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1. Fragestellung

Die Corona-Krise hat die große Bedeutung der 
Entgeltfortzahlung gezeigt, wenn aufgrund eines 
unerwarteten Ereignisses eine große Zahl von AN 
von ihren AG nicht zur Arbeit eingesetzt werden 
kann. Für diesen Anlassfall hat der Gesetzgeber 
eine bis zum 31.12.2020 befristete Sonderregelung 
geschaffen (siehe zu dieser Pkt 3.).
Der nachfolgende Beitrag untersucht die dahinter-
stehende und nach wie vor umstrittene Frage, für 
welche Umstände der AG gem § 1155 Abs 1 ABGB 
grundsätzlich das Risiko trägt.1)

Ausgeklammert bleibt in diesem Beitrag, ob die Be-
sonderheiten des Arbeitskampfrechts abweichende 
Risikotragungsregeln bei fehlender Beschäftigungs-
möglichkeit infolge eines Streiks rechtfertigen.

2. Einführung: Die Regelung 
des § 1155 Abs 1 ABGB

2.1. Allgemeines

Der dispositive2) § 1155 Abs 1 ABGB bestimmt: 
„Auch für Dienstleistungen, die nicht zustande 
gekommen sind, gebührt dem Dienstnehmer das 
Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und 
durch Umstände, die auf Seite des Dienstgebers 

Entfall des Entgelts bei Arbeitsausfällen mit 

Ursache in der sogenannten „neutralen

Sphäre“?
DAPHNE AICHBERGER-BEIG (WIEN)

Haben AN Anspruch auf Entgelt für Zeiträume, in denen der AG sie aufgrund 
eines ausgedehnten Ereignisses höherer Gewalt nicht zur Arbeit einsetzen kann? 
Die Antwort auf diese Frage ist umstritten, obwohl § 1155 Abs 1 ABGB vorsieht, 
dass arbeitsbereite AN ihren Entgeltanspruch behalten, wenn die Arbeitsleistung 
aufgrund von Umständen auf Seiten des AG unterbleibt. Kontrovers ist nämlich, 
welche Hinderungsgründe „auf Seiten des Arbeitgebers“ liegen. Nach hM sollen insb 
ausgedehnte Ereignisse höherer Gewalt aus der AG-Sphäre ausscheiden und einer 
entgeltfortzahlungsfreien sogenannten „neutralen Sphäre“ zuzuordnen sein.

Im Zuge der Corona-Krise wurde dieses Rechtsproblem für eine sehr große Zahl 
von AN von eminenter Bedeutung, sodass der Gesetzgeber eine befristete Sonder-
regelung dafür traf. Die grundsätzliche Frage, welche Risiken der AG gem § 1155 
Abs 1 ABGB zu tragen hat, blieb jedoch offen und soll im folgenden Beitrag 
untersucht werden.

© Interfoto

1) Eine kurze Darstellung meiner Thesen wurde vorab schon veröffent-
licht in Aichberger-Beig, Coronavirus: Kein Arbeitsentgelt bei durch 
„allgemeine Kalamität“ verursachten Betriebsschließungen? ecolex 
2020, 283.

2) Zu den Möglichkeiten und Grenzen der Abdingbarkeit siehe Aich-
berger-Beig, Zur Abdingbarkeit des Entgeltanspruchs für Zeiten der 
Nicht-Beschäftigung (§ 1155 Abs 1 ABGB), ZAS 2018, 69.
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liegen, daran verhindert worden ist; er muss sich 
jedoch anrechnen, was er infolge Unterbleibens der 
Dienstleistung erspart oder durch anderweitige 
Verwendung erworben oder zu erwerben absicht-
lich versäumt hat.“ Der um die Anrechnungsposten 
gekürzte Entgeltfortzahlungsanspruch des § 1155 
Abs 1 ABGB stellt die AN wirtschaftlich so, wie sie 
bei Erbringung der Arbeitsleistung stünden.3)

Voraussetzung für den Anspruch gem § 1155 Abs 1 
ABGB ist erstens, dass der AN arbeitsbereit ist, dh 
willens und fähig, die geschuldete Arbeitsleistung 
vereinbarungsgemäß zu erbringen.4) Die Arbeitsbe-
reitschaft fehlt insb dann, wenn der AN den Dienst 
nicht antreten kann, weil er erkrankt ist5) oder weil 
er infolge einer Naturkatastrophe den Betrieb nicht 
erreichen kann6) (siehe jedoch zum Zusammentref-
fen mehrerer Entgeltfortzahlungstatbestände unter 
Pkt 10.).
Zweitens ist § 1155 Abs 1 ABGB nur anwendbar, 
wenn die Arbeitsleistung unterbleibt. Da AN sich 
im Arbeitsvertrag (lediglich) dazu verpflichten, dem 
AG ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen,7) 
erfüllen sie grundsätzlich ihre Arbeitspflicht bereits 
dadurch, dass sie während der Arbeitszeit arbeits-
bereit am Arbeitsort auf Anweisungen warten.8) 
Das von § 1155 Abs 1 ABGB geforderte Unterblei-
ben der Dienstleistung liegt nur dann vor, wenn 
der AG dem AN bekannt gibt, dass er die Arbeits-
leistung endgültig nicht in Anspruch nimmt, dh 
den AN „nachhause schickt“ bzw freistellt,9) oder 
wenn es aufgrund der Umstände evident ist, dass 
die Arbeitsleistung nicht erbracht werden kann.10)

Anwendungsvoraussetzung des § 1155 Abs 1 ABGB 
ist überdies, dass die Arbeitsleistung aufgrund von 
Umständen „auf Seiten des Arbeitgebers“ unter-
bleibt. Über die Frage, wann das Leistungshinder-
nis der AG-Sphäre zuzuordnen ist, scheiden sich 
die Geister (siehe dazu näher 2.2.).
Die Anwendungsfälle des § 1155 Abs 1 ABGB in der 
Judikatur sind vielfältig. Ein großer Teil der OGH-
Urteile zu § 1155 Abs 1 ABGB betrifft Zeiträume, in 
denen der AG zu Unrecht die Auffassung vertreten 
hatte, dass kein aufrechtes Arbeitsverhältnis bestand 
und den AN infolgedessen nicht beschäftigte (zB 
während eines Kündigungsschutzverfahrens).11) 
Ein praktisch häufiges Anwendungsbeispiel für 
§ 1155 Abs 1 ABGB sind auch Dienstfreistellungen 
während des Laufs der Kündigungsfrist.
Im Grundsatz ist auch unumstritten, dass § 1155 
Abs 1 ABGB ebenso zur Anwendung gelangt, wenn 
die Arbeitsleistung aus wirtschaftlichen Gründen 
(zB Auftragsmangel) oder aufgrund von organisa-
torischen oder technischen Störungen des Betriebs 
(zB Stromausfall, Rohstoffmangel für die Produk-
tion) unmöglich wird. Viele AutorInnen befürwor-
ten jedoch unter gewissen – unterschiedlich weit 
gefassten – Bedingungen Ausnahmen von diesem 
Grundsatz (siehe gleich 2.2.).

2.2. Meinungsstand zur Arbeitgebersphäre

2.2.1. Lehre

Allgemein anerkannt ist, dass § 1155 Abs 1 ABGB 
eine Gefahrtragungsregel ist und dementsprechend 

der Anspruch des AN auf Entgeltfortzahlung kein 
Verschulden des AG voraussetzt.12) Es herrscht also 
Konsens, dass grundsätzlich auch unverschuldete 
(= zufällige) Ereignisse der AG-Sphäre zuzurech-
nen sein können.
Nach hM sollen zur AG-Sphäre aber nicht alle 
Zufälle gehören, die Arbeitsausfälle bewirken.13) 
Für jene zufälligen Leistungshindernisse, die außer-
halb der AG-Sphäre liegen und bei denen kein Ent-
geltfortzahlungsanspruch bestehe, wird häufig der 
Begriff „neutrale Sphäre“ verwendet.14)

Die Lehre entwickelte zur Abgrenzung der AG-
Sphäre verschiedene Thesen. In älterer Zeit vertrat 
Gottesfeld die Auffassung, dass der AG-Sphäre nur 
solche Zufälle angehören, die im Betrieb des AG 
eingetreten seien (zB Fabriksbrände und Schä-
den der Betriebsmittel), aber nicht Zufälle, die 
von außen auf den Betrieb einwirken (zB Krieg, 
Epidemie und Unmöglichkeit des Rohstoffbezugs 

3) Siehe zB Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 
ABGB Rz 44 ff.

4) Siehe Reissner in Kozak, ABGB und Arbeitsrecht (2019) § 1155 
Rz 30 ff; Pfeil in Schwimann/Kodek, ABGB4 § 1155 Rz 7.

5) Risak in Schwimann/Neumayr, ABGB Taschenkommentar4 § 1155 
Rz 4.

6) Reissner in Kozak, ABGB und Arbeitsrecht § 1155 Rz 32.
7) ZB Windisch-Graetz, Arbeitsrecht II (2017) 61; Rebhahn in Neumayr/

Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1151 ABGB Rz 75.
8) OGH 8 ObA 23/05y DRdA 2007/9, 107 (Jabornegg) = ZAS 2006/27, 

183 (Tomandl).
9) OGH 8 ObA 23/05y DRdA 2007/9, 107 (Jabornegg) = ZAS 2006/27, 

183 (Tomandl); siehe auch Aichberger-Beig, Reduktion des Entgelts 
in Zeiten der Nicht-Beschäftigung? – Zur Anrechnungsregel des 
§ 1155 ABGB, DRdA 2018, 473 (475); siehe zu dieser auch für den 
Anwendungsbereich der Anrechnungsregel des § 1155 Abs 1 maß-
geblichen Grenzziehung zB auch OGH 9 ObA 115/03g DRdA 2005/9 
(Eypeltauer); Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 
§ 1155 Rz 26; Schrammel in Klang, ABGB3 § 1155 Rz 40.

10) OGH 8 ObA 23/05y DRdA 2007/9, 107 (Jabornegg) = ZAS 2006/27, 
183 (Tomandl).

11) ZB OGH 9 ObA 81/10t DRdA 2012/27 (Reissner) (Unwirksamkeit 
der Kündigung); OGH 4 Ob 18/81 ZAS 1983, 62 (Schrammel) = 
DRdA 1983, 3 (mit Besprechungsaufsatz von Holzer, DRdA 1983, 7) 
(wirksamer Vertragsabschluss); OGH 9 ObA 115/03g DRdA 2005/9, 
160 (Eypeltauer) (bestrittener Übergang des Arbeitsverhältnisses nach 
Betriebsübergang).

12) ZB Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 (2016) 213; 
Schrammel in Klang3 § 1155 Rz 14; Pfeil in Schwimann/Kodek, 
ABGB4 § 1155 Rz 12; Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zell-
Komm3 § 1155 ABGB Rz 30; Krejci in Rummel, ABGB3 § 1155 
ABGB Rz 12 f; OGH 9 ObA 27/98f DRdA 1999/22 (Löschnigg); OGH 
4 Ob 76/80 Arb 10.199.

13) ZB Tomandl, Der Lohnanspruch Arbeitswilliger im Arbeitskampf: 
Eine Untersuchung zum österreichischen und deutschen Recht, AcP 
164 (1964) 183; Krejci in Rummel, ABGB3 § 1155 ABGB Rz 12; 
Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB 
Rz 30; Rebhahn/Ettmayer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.04 § 1155 
Rz 19; Pfeil in Schwimann/Kodek, ABGB4 § 1155 Rz 10; Friedrich, 
Entgeltfortzahlung nach § 1155 ABGB und COVID-19 – Muss die 
Sphärentheorie angesichts der Neuregelung des § 1155 Abs 3 ABGB 
im Zusammenhang mit der Corona-Krise neu überdacht werden?, 
ZAS 2020/26, 156 (160); Mayer-Maly, Arbeitsrecht I – Individualar-
beitsrecht (1987) 129.

14) ZB Löschnigg, Arbeitsrecht13 (2017) Rz 6/567 und Rz 6/576; Reiss-
ner in Kozak, ABGB und Arbeitsrecht § 1155 Rz 107 ff; Marhold/
Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 219 f; Spenling in KBB, 
ABGB6 § 1155 Rz 6; Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, 
Arbeitsrecht I4 (1998) 69; kritisch zur Rechtsfigur der neutralen Sphä-
re Gerhartl, Entgeltfortzahlung: Probleme der neutralen Sphäre, DRdA 
2007, 19; ders, Entgeltfortzahlung bei Coronavirus – Das Elend der 
neutralen Sphäre, ASoK 2020, 162; Holler, Smogalarm, DRdA 1985, 
225; Lutz, Was hat Vulkanasche mit einer „neutralen Sphäre“ zu tun? 
DRdA 2011, 574; Haider, § 1155 ABGB in der COVID-19-Krise, 
DRdA-infas 2020, 199 (200); Aichberger-Beig, ecolex 2020, 283. 
Abgrenzungsprobleme der neutralen Sphäre analysiert Naderhirn, 
Gedanken zur Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei höherer 
Gewalt, DRdA 2005, 17.
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infolge Verkehrsunterbrechung).15) Tomandl kri-
tisierte Gottesfelds lokalisierenden Zugang und 
entwickelte – in Zusammenhang mit dem Arbeits-
kampfrisiko – die seither oft zitierte16) Zurech-
nungstheorie.17) Gemäß der Zurechnungstheorie 
sei das Auftreten des Leistungshindernisses im 
Betrieb des AG nur ein Indiz für die Zugehörigkeit 
zur AG-Sphäre. Die Zurechnung ergebe sich aus 
den Wertungen der gesamten Rechtsordnung und 
sei letztlich durch Interessenabwägung anhand 
der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden.18) 
Auf Basis der Zurechnungstheorie sollen nach 

Tomandl aus dem Anwendungsbereich des § 1155 
Abs 1 ABGB insb Fälle ausscheiden, in denen der 
Betrieb durch die Entgeltfortzahlung in seiner 
Existenz gefährdet wäre, und Fälle, in denen der 
AG aus dem neutralen Raum auf den Betrieb ein-
wirkende Hinderungsgründe trotz Einhaltung aller 
zumutbaren Sorgfaltsanforderungen nicht abwen-
den hätte können.19) Ua schloss sich Schnorr der 
Zurechnungstheorie an. Schnorr verlangte für die 
Zugehörigkeit zur AG-Sphäre, dass das Risiko in 
den Herrschaftsbereich des AG fällt.20) Kritik erfuhr 
die Zurechnungstheorie für die Unbestimmtheit 
der Zurechnungskriterien und dafür, dass sie die 
Norm des § 1155 ABGB so auflöse, dass ihr nicht 
mehr entnommen werden könne, wann ihr Tatbe-
stand erfüllt sei.21)

In der aktuellen Kommentar- und Lehrbuchlite-
ratur werden im Wesentlichen zwei Auffassungen 
zur Reichweite der Ausnahme von der AG-Sphäre 
vertreten. Im Anschluss an Tomandl vertreten auch 
heute mehrere AutorInnen die – weitreichende-
re – Ausnahme, dass eine Zurechnung an den AG 
bereits dann ausscheide, wenn das Leistungshinder-
nis trotz aller zumutbarer Maßnahmen eingetreten 
ist und nicht vorhersehbar war.22) Die überwiegen-
de Auffassung hingegen nennt die Verhinderbar-
keit oder Vorhersehbarkeit des Arbeitshindernisses 
nicht als Kriterium, sondern erlaubt nur eine enge-
re Ausnahme vom Anwendungsbereich des § 1155 
ABGB für sogenannte „allgemeine Kalamitäten“.23) 
Unter allgemeinen Kalamitäten werden Ereignis-
se höherer Gewalt verstanden, die so umfassend 
sind, dass sie nicht der Sphäre einer der beiden 
Vertragsparteien zuzurechnen sind, sondern die 
Allgemeinheit betreffen.24) Eine Kalamität ist nach 
hM nur dann allgemein, wenn sie nicht speziell 
den Betrieb des AG betrifft und auch nicht für den 
Standort oder die Branche des AG typisch ist.25) 
Als Beispiele für allgemeine Kalamitäten werden 
in der Literatur und vom OGH uA Krieg, Seuchen 
und Terror genannt.26)

Dass dem AN außerhalb des Anwendungsbereichs 
des § 1155 Abs 1 ABGB (bzw innerhalb der neutra-
len Sphäre) kein Entgelt zustehe, wird von der hM 
mit dem allgemeinen Zivilrecht begründet. Gemäß 
der zivilrechtlichen Regelung in § 1447 ABGB ent-
falle der Entgeltanspruch bei zufälliger Unmöglich-
keit der Vertragserfüllung.27) Von diesem Grund-
satz weiche § 1155 Abs 1 ABGB zugunsten der AN 
ab und entlaste AN aus sozialpolitischen Gründen 
von unternehmerischen Risiken.28) Soweit § 1155 
Abs 1 ABGB nicht anwendbar sei, bleibe es bei 
§ 1447 ABGB bzw der allgemeinen Regel, dass 
ohne Arbeitsleistung das Entgelt entfalle.29)

Zur These der allgemeinen Kalamitäten räumen 
selbst deren VertreterInnen ein, dass aus Sicht 
der Parteien die Unterscheidung nach der Aus-
breitung des Leistungshindernisses überraschend 
sei.30) Sie begründen den Entgeltentfall – neben 
der Berufung auf § 1447 ABGB31) – mit dem 
Wegfall der Geschäftsgrundlage32) und mit dem 
Gedanken, dass es volkswirtschaftlich vorteilhaf-
ter sei, „bei allgemeinen Störungen die Folgen 
durch temporäre Entgeltausfälle von AN zu streu-
en, als die Überforderung einer größeren Zahl 

15) Gottesfeld, Zur Auslegung und Revision des § 1155 a.b.G.B, Brünner 
JZ 1926, 36.

16) ZB Schima, Vulkanausbrüche, Naturkatastrophen und andere Fälle 
höherer Gewalt – arbeitsrechtliche Auswirkungen, ZAS 2012/25, 131; 
Schrammel in Klang3 § 1155 Rz 19; Windisch-Graetz, Arbeitsrecht 
II 203 f; Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 
ABGB Rz 34.

17) Tomandl, AcP 164 (1964) 183 (200 ff).
18) Tomandl, AcP 164 (1964) 183 (200 ff).
19) Tomandl, AcP 164 (1964) 183 (203).
20) Schnorr, Entgeltansprüche bei Nichtleistung der Arbeit, in Tomandl 

(Hrsg), Entgeltprobleme aus arbeitsrechtlicher Sicht (1979) 21 (insb 
32 ff).

21) F. Bydlinski, Arbeitsrechtskodifikation und allgemeines Zivilrecht (1969) 
138; Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/571; Krejci in Rummel, ABGB3 
§ 1155 ABGB Rz 18; Binder, Die Beendigung arbeitsvertraglicher 
Bindungen bei Eintritt dauernder Leistungsunmöglichkeit, in FS Stras-
ser (1983) 271 (282); Holler, Smogalarm, DRdA 1985, 225.

22) Schrammel in Klang3 § 1155 Rz 14 ff; Windisch-Graetz, Arbeitsrecht 
II 205.

23) Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 567 und Rz 6/576; Pfeil in Schwimann/
Kodek, ABGB4 § 1155 Rz 14; Risak in Schwimann/Neumayr, ABGB 
Taschenkommentar4 § 1155 Rz 9; Marhold/Friedrich, Österreichi-
sches Arbeitsrecht3 219 f; Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), 
ZellKomm3 § 1155 ABGB Rz 33 f; Krejci in Rummel, ABGB3 § 1155 
ABGB Rz 18; Reissner in Kozak, ABGB und Arbeitsrecht § 1155 
Rz 108; Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 
69; Binder in FS Strasser 271 (286 f).

24) OGH 9 ObA 202/87 JBl 1988, 802 (Holzer) = ZAS 1988/21 (Schnorr).
25) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB 

Rz 37.
26) OGH 9 ObA 42/88 Arb 10.702; OGH 9 ObA 27/88 RdW 1988, 169; 

OGH 9 ObA 202/87 JBl 1988, 802 (Holzer) = ZAS 1988/21 (Schnorr); 
siehe zB auch Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 220; 
Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 69.

27) Schnorr in Tomandl (Hrsg), Entgeltprobleme aus arbeitsrechtlicher 
Sicht 21 (23); Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 
§ 1155 ABGB Rz 1, 4 und 33; Marhold/Friedrich, Österreichisches 
Arbeitsrecht3 220; Ettmayer, Die Anrechnung des zu erwerben 
absichtlich Versäumten nach § 1155 ABGB, JBl 2006, 295 (296); 
in diese Richtung auch Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/563 und 
Rz 6/576; Schima/Schedle, Rechtsfolgen verspäteter Rückkehr 
zur Arbeit am Beispiel von Flugverboten, ZAS 2010, 637; Burger, 
Entgeltfortzahlung bei Luftraumsperren – Ohne Arbeit doch Lohn? 
ZAS 2010, 293.

28) Krejci in Rummel, ABGB3 § 1155 ABGB Rz 12; Marhold/Friedrich, 
Österreichisches Arbeitsrecht3 211 und 214; Friedrich, Entgeltfortzah-
lung nach § 1155 ABGB und COVID-19, ZAS 2020/26, 156 (156); 
Tomandl, AcP 164 (1964) 183 (204); Schnorr in Tomandl (Hrsg), Ent-
geltprobleme aus arbeitsrechtlicher Sicht 21 (21 und 32); Reissner in 
Kozak, ABGB und Arbeitsrecht § 1155 Rz 16.

29) Krejci in Rummel, ABGB3 § 1155 ABGB Rz 12; Marhold/Friedrich, 
Österreichisches Arbeitsrecht3 219 f; Friedrich, Entgeltfortzahlung 
nach § 1155 ABGB und COVID-19, ZAS 2020/26, 156 (159); 
Schnorr in Tomandl (Hrsg), Entgeltprobleme aus arbeitsrechtlicher 
Sicht 21 (21 und 32); Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zell-
Komm3 § 1155 ABGB Rz 4.

30) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB 
Rz 33; Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-HB1.00 Kap 3 Rz 1.

31) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB 
Rz 3; Reissner in Kozak, ABGB und Arbeitsrecht § 1155 Rz 108; 
Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 220; Friedrich, 
Entgeltfortzahlung nach § 1155 ABGB und COVID-19, ZAS 2020/26, 
156 (159).

32) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB 
Rz 33; Rebhahn/Ettmayer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.04 § 1155 
Rz 23.
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von Unternehmen und deren Folgeprobleme zu 
riskieren“.33)

2.2.2. Rechtsprechung

In Fällen, in denen ausgedehnte Schneefälle die 
Arbeitsleistung verhinderten, gab das Höchstge-
richt die Lehre zur neutralen Sphäre zwar wieder, 
im Ergebnis bejahte es jedoch die Entgeltfortzah-
lungsansprüche, weil das Naturereignis nicht jenes 
Ausmaß erreichte, das erforderlich sei, damit von 
einer allgemeinen Kalamität gesprochen werden 
könne, und verwies auch darauf, dass der betroffe-
ne Betrieb in einem Gebirgstal der oberen Steier-
mark liege, in dem erfahrungsgemäß im Winter mit 
starken Schneefällen zu rechnen sei.34)

In keiner E hat der OGH jemals im konkret zu 
entscheidenden Fall den Entgeltanspruch aufgrund 
des Vorliegens einer allgemeinen Kalamität ver-
neint.

3. Die anlassbezogene 
Neuregelung in § 1155 Abs 3 
und 4 ABGB

3.1. Inhalt der Neuregelung

Wie bereits eingangs erwähnt, war in der Corona-
Krise das Bestehen von Entgeltfortzahlungsansprü-
chen gem § 1155 Abs 1 ABGB für eine sehr große 
Zahl von AN von entscheidender Bedeutung. Das 
EpidemieG sieht zwar Sonderregelungen und auch 
Entgeltfortzahlungsansprüche bei behördlich ange-
ordneten Betriebsschließungen vor. Hinsichtlich 
Betriebsschließungen, die aufgrund der Verord-
nung zur Verhinderung der Ausbreitung des Coro-
navirus35) erfolgten, sah der Gesetzgeber jedoch 
in § 4 Abs 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes 
(BGBl I 2020/12) vor, dass die Sonderregelungen 
des EpidemieG für Betriebsschließungen nicht zur 
Anwendung gelangen. Daher sind auch in diesem 
Fall die Entgeltansprüche der AN nach § 1155 
ABGB zu beurteilen.
Vor dem Hintergrund der Kontroversen zu § 1155 
Abs 1 ABGB sah der Gesetzgeber in der Corona-
Krise die Notwendigkeit, in der Frage der Ent-
geltfortzahlung Rechtssicherheit zu schaffen. Er 
traf eine anlassbezogene Sonderregelung durch 
Erweiterung des § 1155 ABGB um die neuen 
Abs 3 und 4. § 1155 Abs 3 ABGB regelt, dass 
„Maßnahmen auf Grundlage des COVID-19-
Maßnahmengesetzes, BGBl I 2020/12, die zum 
Verbot oder zu Einschränkungen des Betretens 
von Betrieben führen“, als Umstände iSd § 1155 
Abs 1 „gelten“. AG sind somit in diesen Fällen 
grundsätzlich zur Entgeltfortzahlung verpflichtet, 
wobei diese Verpflichtung jedoch erstens zeitlich 
beschränkt ist (nämlich bis zum 31.12.2020) und 
zweitens dadurch eingeschränkt ist, dass der 
Gesetzgeber dem AG gestattet, in bestimmtem 
Umfang einseitig den Verbrauch von Urlaubs- 
und Zeitguthaben anzuordnen (im Ausmaß von 
bis zu zwei Wochen aus dem laufenden Urlaubs-

jahr und insgesamt im Ausmaß von maximal 
acht Wochen). Von der Verbrauchspflicht ausge-
nommen sind „Zeitguthaben, die auf der durch 
kollektive Rechtsquellen geregelten Umwandlung 
von Geldansprüchen beruhen“.

3.2. Bedeutung der Neuregelung für die 
Auslegung der Arbeitgebersphäre

Was bedeutet diese Neuregelung für die Auslegung 
der AG-Sphäre?
Auch wenn sonst die Voraussetzungen für das 
Vorliegen einer allgemeinen Kalamität im Detail 
ungeklärt sind (siehe unter 11.), liegt im speziellen 
Fall der Corona-Krise unbestrittenermaßen eine 
allgemeine Kalamität vor.36)

Durch die Einfügung der Abs 3 und 4 zu § 1155 
sehen mehrere AutorInnen die Ansicht bestätigt, 
dass bei allgemeinen Kalamitäten kein Entgeltfort-
zahlungsanspruch gegeben sei.37) Nach Meinung 
dieser AutorInnen lasse die Formulierung des 
Gesetzgebers, dass Maßnahmen auf Grundlage des 
COVID-19-Maßnahmengesetzes bloß als Umstände 
iSd Abs 1 „gelten“, erkennen, dass die Corona-Krise 
und andere allgemeine Kalamitäten eben kein Fall 
des § 1155 Abs 1 sind.38) Der Gesetzgeber ordne 
eine gesetzliche Fiktion an.39)

Die Neuregelung lässt sich jedoch auch für die 
gegenteilige Ansicht ins Treffen führen, weil die 
Regelung die gesetzgeberische Wertung zeigt, dass 
ein Entgeltfortzahlungsanspruch sozialpolitisch 
gewünscht ist.40)

ME erlauben § 1155 Abs 3 und 4 ABGB keine 
Rückschlüsse auf die umstrittene Auslegung des 
§ 1155 Abs 1 ABGB. Der Gesetzgeber traf nur eine 
anlassbezogene und befristete Sonderregelung. 
Wie auch in den Medien berichtet wurde,41) war 
dem Gesetzgeber die Rechtsunsicherheit in dieser 
Frage durchaus bewusst, sodass in der Corona-
Krise eine rasche Klarstellung erforderlich war. 
Da der Gesetzgeber den Umfang der AG-Sphäre 
bewusst nicht generell geregelt hat, kann aus der 
Sonderregelung die allgemeine Risikozuordnung 
nicht abgeleitet werden.

33) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB 
Rz 33; ihm folgend Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-HB1.00 Kap 3 
Rz 1.

34) OGH 9 ObA 42/88 Arb 10.702; OGH 9 ObA 27/88 RdW 1988, 169; 
OGH 9 ObA 202/87 JBl 1988, 802 (Holzer) = ZAS 1988/21 (Schnorr).

35) VO des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsu-
mentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 vom 15.3.2020, BGBl II 2020/96.

36) Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-HB1.00 Kap 3 Rz 2; Friedrich, Entgelt-
fortzahlung nach § 1155 ABGB und COVID-19, ZAS 2020/26, 156 
(159); Gerhartl, Entgeltfortzahlung bei Coronavirus – Das Elend der 
neutralen Sphäre, ASoK 2020, 162 (166).

37) Friedrich, Entgeltfortzahlung nach § 1155 ABGB und COVID-19, 
ZAS 2020/26, 156 (161 f); Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-HB1.00 
Kap 3 Rz 4.

38) Friedrich, Entgeltfortzahlung nach § 1155 ABGB und COVID-19, 
ZAS 2020/26, 156 (161 f); Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-HB1.00 
Kap 3 Rz 4.

39) Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-HB1.00 Kap 3 Rz 4.
40) Mazal, Geänderte Rahmenbedingungen – alles gut? ecolex 2020, 

253; auch veröffentlicht in CuRe 2020/23. Mit anderer Begründung 
ebenfalls gegen einen Umkehrschluss Gerhartl, ASoK 2020, 162 
(167).

41) https://orf.at/stories/3158421/ (Zugriff am 6.7.2020).
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4. Verhältnis des § 1155 
Abs 1 ABGB zum allgemeinen 
Zivilrecht

Die arbeitsrechtliche Literatur geht davon aus, dass 
§ 1155 Abs 1 ABGB zum Vorteil des AN von der 
zivilrechtlichen Regel in § 1447 ABGB abweicht, 
die vorsehe, dass die zufällige Unmöglichkeit der 
Vertragserfüllung zum Erlöschen des Entgeltan-
spruchs führe.42)

Richtigerweise privilegiert § 1155 ABGB die AN 
nicht gegenüber den allgemein-zivilrechtlichen 
Gefahrtragungsregeln. Vielmehr stimmt § 1155 
ABGB mit den zivilrechtlichen Gefahrtragungsre-
geln überein: § 1447 ABGB betrifft nur Fälle, in 
denen die Unmöglichkeit der Sphäre des Erbrin-
gers der Leistung (Schuldner) zuzurechnen ist, und 
nicht die dem Leistungsempfänger (Gläubiger) 
zurechenbare Unmöglichkeit. Das ABGB enthält in 
§ 1168 ABGB für Werkverträge eine Parallelbestim-
mung zu § 1155 ABGB; auch Werkunternehmer 
behalten den um Vorteile gekürzten Entgeltan-
spruch, wenn sie das Werk aufgrund von Umstän-
den auf Seiten des Werkbestellers nicht erbringen 
können. Darüber hinaus sind die §§ 1155, 1168 
ABGB im allgemeinen Zivilrecht analog anzuwen-
den.43) Der Gesetzgeber hat wohl deswegen nur in 
§ 1155 und § 1168 die Gefahrtragung des Gläubi-
gers für Umstände auf seiner Seite geregelt, weil 
bei diesen Vertragstypen – aufgrund der für die 
Erfüllung notwendigen Mitwirkung des Gläubigers 
bei der Erfüllung – solche Fälle häufig auftreten.44) 
Bei anderen Verträgen, wie zB Kaufverträgen, 
erschöpft sich die Mitwirkung des Abnehmers 
zumeist in der Entgegennahme des Leistungsob-

jekts. Im allgemeinen Zivilrecht ist geregelt, dass 
bei Unterbleiben der Annahme des Leistungsob-
jekts der Gläubiger die Nachteile und Risiken zu 
tragen hat, die sich aus einer – auch unverschulde-
ten – verspäteten Annahme ergeben (siehe § 1419 
ABGB). Da die Annahme des Kaufgegenstands 
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden 
kann (sofern nicht ein Fixgeschäft gegeben ist), 
führt der Annahmeverzug beim Kaufvertrag selten 
zur Unmöglichkeit der Leistungserbringung. Tritt 
jedoch aufgrund von Umständen auf Seiten des 
Käufers Unmöglichkeit ein (wie insb durch Annah-
meverzug beim Fixgeschäft), so kann der Verkäufer 
gem §§ 1155, 1168 ABGB analog den Kaufpreis 
verlangen. § 1447 ABGB ist auch im allgemeinen 
Zivilrecht nur anwendbar, wenn die Unmöglichkeit 
der Sphäre des Schuldners zuzurechnen ist.

5. Vertragliche 
Aufgabenverteilung und 
Risikotragung

Die Zuordnung der Risiken zu den Vertragspartei-
en ist eine Frage des Vertragsinhalts.45)

5.1. Schuldinhalt beim Arbeitsvertrag

Im Rahmen eines Arbeitsvertrags verpflichtet sich 
der AN (lediglich) dazu, dem AG seine Arbeitskraft 
zur Verfügung zu stellen.46) Bietet der AN dem AG 
die Arbeitsleistung vertragskonform an und ist also 
arbeitsbereit, so hat er von seiner Seite her alles 
getan, um den Vertrag zu erfüllen.
Aus diesem Grund wird zuweilen sogar vertreten, 
dass die Arbeitsbereitschaft alleine bereits die Ver-
tragserfüllung darstellt.47) Richtigerweise kommt 
es jedoch trotz Arbeitsbereitschaft dann nicht zur 
Erfüllung der Arbeitsleistung, sondern zu deren 
Unterbleiben, wenn der AG dem AN bekannt 
gibt, dass er die Arbeitsleistung endgültig nicht in 
Anspruch nimmt (siehe auch oben 2.1.).48)

Eine bestimmte Einsatz- oder Verwendungsmög-
lichkeit der Arbeitskraft ist nicht Gegenstand der 
Verpflichtung des AN. Vielmehr ist es der vertragli-
che Aufgaben- und Risikobereich des AG, den AN 
zur Arbeit einzusetzen. Dementsprechend zählt zu 
den typischen Wesensmerkmalen des Arbeitsver-
trags zB auch die Bereitstellung der Arbeitsmittel 
durch den AG49) und die Einordnung in einen vom 
AG geschaffenen betrieblichen Organisationsbe-
reich.50)

Nach hM und nach der Rsp besteht im Allgemeinen 
zwar kein Recht des AN auf tatsächliche Beschäfti-
gung, sodass der AN vom AG nicht verlangen kann, 
tatsächlich zur Arbeit eingesetzt zu werden.51) 
Fehlt dem AG eine Beschäftigungsmöglichkeit für 
den AN, so ist dieser Hinderungsgrund aber nicht 
„neutral“, sondern betrifft den vertraglichen Aufga-
benbereich des AG. Die Arbeitsleistung unterbleibt 
stets aufgrund von Umständen auf Seiten des AG, 
wenn der AG den AN nicht zur Arbeit einsetzen 
kann. Zusätzlicher Zurechnungselemente bedarf 
es nicht. Es reicht, dass die Dienstleistung deshalb 
nicht zustande kommt, weil der AG die angebotene 

42) So jedoch Krejci in Rummel, ABGB3 § 1155 ABGB Rz 12; Marhold/
Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 211 und 214; Friedrich, 
Entgeltfortzahlung nach § 1155 ABGB und COVID-19, ZAS 2020/26, 
156 (156); Tomandl, AcP 164 (1964) 183 (204); Schnorr in Tomandl, 
Entgeltansprüche bei Nichtleistung der Arbeit 21 (21 und 32); Reiss-
ner in Kozak, ABGB und Arbeitsrecht § 1155 Rz 16. Siehe auch in 
diesem Beitrag oben 2.2.1.

43) ZB Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1419 Rz 28; Welser/Zöchling-
Jud, Bürgerliches Recht II14 (2015) Rz 232 ff; Ch. Rabl, Gläubigerver-
zug und beiderseits zu vertretende Unmöglichkeit der Leistung, JBl 
1997, 488 (496 f); ders, Die Gefahrtragung im ABGB – Kern eines 
reformbedu¨rftigen Leistungssto¨rungsrechts, in FS 200 Jahre ABGB 
(2011) 1319 (1341). Die Allgemeingültigkeit der Gefahrtragungsregel 
wird auch in Zusammenhang mit ihrer Anwendung auf freie Dienstver-
träge betont, siehe zB Wachter, Der sogenannte freie Dienstvertrag, 
DRdA 1984, 405; B. Gruber, Freier Dienstvertrag und Arbeitsrecht 
(Teil II) Anwendbarkeit des Individual- und Kollektivarbeitsrechts unter 
Berücksichtigung der höchstgerichtlichen Judikatur, ASoK 2000, 344.

44) Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1419 Rz 28.
45) Kletečka in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 1168 Rz 8 f.
46) ZB Windisch-Graetz, Arbeitsrecht II 61; Marhold/Friedrich, Öster-

reichisches Arbeitsrecht3 39; Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), 
ZellKomm3 § 1151 ABGB Rz 75.

47) Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 66 und 68; ähnlich 
auch Schrammel in Klang, ABGB3 § 1155 Rz 6 Windisch-Graetz, 
Arbeitsrecht II 61; zur Problematik Rebhahn in Neumayr/Reissner 
(Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB Rz 14.

48) Insb OGH 8 ObA 23/05y DRdA 2007/9, 107 (Jabornegg) = 
ZAS 2006/27, 183 (Tomandl).

49) Schrammel in Klang, ABGB3 § 1155 Rz 20; Rebhahn in Neumayr/
Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1151 ABGB Rz 114.

50) ZB Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1151 ABGB 
Rz 56 und 107 f.

51) Siehe zB OGH 9 ObA 51/16i DRdA 2017/24, 261 (M. Mayr) = 
ZAS 2018/7, 30 (Wolf) = JAS 2017, 196 (Löschnigg); vgl zB Win-
disch-Graetz, Arbeitsrecht II 75 ff.
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Arbeitsleistung nicht annimmt oder nicht anneh-
men kann.
Die Risikoverteilung beim Arbeitsvertrag entspricht 
dem allgemeinem Zivilrecht. Auch dort gilt, dass 
der Gläubiger nicht zur Annahme der Leistung ver-
pflichtet ist, aber das Risiko dafür trägt, dass die 
Leistung infolge des Fehlens der Annahme unmög-
lich wird. ZB hat auch ein Käufer, der – egal aus 
welchen Gründen – den Kaufgegenstand zum ver-
einbarten Zeitpunkt nicht entgegennehmen kann, 
die Nachteile zu tragen, die sich aus der verspäte-
ten oder fehlenden Annahme des Leistungsgegen-
stands ergeben (§ 1419 ABGB) und den Kaufpreis 
zu zahlen.

5.2. Vergleich mit dem Werkvertrag

Im Werkvertragsrecht wird der Begriff der neutra-
len Sphäre für Leistungshindernisse verwendet, die 
außerhalb der Ingerenz der Parteien liegen. Bei 
solchen Leistungshindernissen steht dem Werkun-
ternehmer kein Entgelt zu.52) Im Werkvertragsrecht 
wird der Entgeltentfall bei Hinderungsgründen aus 
der neutralen Sphäre einhellig mit der Erfolgsver-
pflichtung des Werkunternehmers begründet.53)

AN sagen – anders als Werkunternehmer – gerade 
nicht die Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs 
zu, sondern nur sorgfältiges Bemühen.54) Wenn 
nun die Erfolgshaftung der Grund für die Risiko-
tragung des Werkunternehmers ist, so gilt dies – im 
Umkehrschluss – für AN nicht. Die Rechtslage im 
Werkvertragsrecht spricht somit gegen eine Risiko-
tragung des AN.
Unterbleibt bei einem Werkvertrag der Erfolg, so 
ist es dem Werkunternehmer nicht gelungen, jene 
Leis tung zu erbringen, die er versprochen hat und 
für deren Erbringung ihm das Entgelt zugesagt 
wurde. Arbeitsbereite AN hingegen sind vollstän-
dig dazu in der Lage, das zu leisten, was sie ver-
sprochen haben, nämlich dem AG ihre Arbeitskraft 
zur Verfügung zu stellen; kann der AG sie nicht 
zur Arbeit einsetzen, so fällt dies in seine Risiko-
sphäre.

6. Wortlaut

Die hM legt die Textpassage im Tatbestand des 
§ 1155 Abs 1 ABGB, dass der AN an der Arbeits-
leistung „durch Umstände, die auf Seiten des 
Dienstgebers liegen“, verhindert wurde, so aus, 
dass arbeitsbereite AN nicht nur durch Umstände, 
die auf Seiten des AG liegen, an der Arbeitsleis-
tung verhindert werden können, sondern auch 
durch außerhalb der AG-Sphäre liegende Umstän-
de. Infolgedessen erfasse die in § 1155 Abs 1 ABGB 
angeordnete Risikotragung des AG nicht alle, son-
dern nur bestimmte Gründe für das Unterbleiben 
der Beschäftigung trotz Arbeitsbereitschaft des 
AN.55)

Wie im Folgenden näher ausgeführt wird, stüt-
zen die Gesetzesmaterialien die hier vertretene 
Auffassung, dass die Arbeitsleistung immer dann 
aufgrund von Umständen auf Seiten des AG unter-
bleibt, wenn der AG den AN nicht zur Arbeit ein-
setzen kann.

6.1. Entstehungsgeschichte

§ 1155 Abs 1 ABGB entstammt in der auch heute 
noch geltenden Fassung der 3. Teilnovelle zum 
ABGB aus dem Jahr 1916. Die 3. Teilnovelle erwei-
terte die Risikotragung des AG.
Vor der 3. Teilnovelle gestand § 1155 ABGB dem 
AN nur dann Ansprüche zu, wenn das Unterbleiben 
der Dienstleistung vom AG verschuldet war oder 
auf einem Zufall beruhte, der in der Person des AG 
eintrat. An die Stelle dieser Voraussetzung trat die 
hier untersuchte Formulierung „durch Umstände, 
die auf Seiten des Dienstgebers liegen“.

6.2. Gesetzesmaterialien

Die Materialien zur 3. Teilnovelle erläutern, dass 
es zuvor unklar gewesen sei, ob § 1155 nur ieS 
die Person des AG betreffende Zufälle oder auch 
„äußere“ Zufälle, wie zB die Betriebseinstellung 
oder die Zerstörung des Gegenstands der Bear-
beitung, erfasse. Die 3. Teilnovelle bringe nun den 
leitenden Gedanken, dass der AG alle Risiken auf 
seiner Seite zu tragen hat, vollständig zur Gel-
tung.56)

Die Materialien betonen also den umfassenden 
Charakter der Risikotragung. Als Beispiel für einen 
Umstand auf Seiten des AG wird die Betriebsein-
stellung genannt – ohne dies auf bestimmte Ein-
stellungsgründe einzuschränken oder die Erfüllung 
weiterer Voraussetzungen zu verlangen. Das zeigt 
mE klar, dass dem AG gem § 1155 Abs 1 ABGB 
das Risiko für die Beschäftigung arbeitsbereiter AN 
umfassend zugewiesen wird.
Gegen die These von der neutralen Sphäre spricht 
auch, dass sich weder im Gesetzestext noch in 
den Materialien Anhaltspunkte dafür finden las-
sen, dass oder wie eine Abgrenzung der neutralen 
Sphäre vorzunehmen sei. Ebenso fehlen in den 
Gesetzesmaterialien Hinweise auf § 1447 ABGB 
oder auf Fallvarianten ohne Entgeltfortzahlung. 
Auch die in der Lehre vertretenen Kriterien der 
Beherrschbarkeit oder der Allgemeinheit eines 
Leistungshindernisses werden nirgends auch nur 
angedeutet. Wenig plausibel ist es, dass § 1155 eine 
Abgrenzung der AG-Sphäre zur neutralen Sphäre 
erforderlich mache, aber die Sphärenzuordnung 
völlig offen lasse.

52) ZB Welser/Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II14 Rz 1138; Kletečka in 
Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 1168 Rz 19.

53) Welser/Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II14 Rz 1138; Koziol, Die 
Risikotragung bei Bauwerkverträgen gemäß ÖNORM B 2110 und 
ÖNORM B 2118, RdW_digitalOnly 2020/22; M. Bydlinski in KBB6 
(2020) § 1168 Rz 2 f; Rebhahn/Kietaibl in Schwimann/Kodek, 
ABGB4 (2014) § 1168 Rz 1 und 21.

54) ZB Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 39 und 82; 
Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1151 ABGB 
Rz 75.

55) ZB Tomandl, Der Lohnanspruch Arbeitswilliger im Arbeitskampf: Eine 
Untersuchung zum österreichischen und deutschen Recht, AcP 164 
(1964) 183; Krejci in Rummel, ABGB3 § 1155 ABGB Rz 12; Rebhahn 
in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB Rz 30; Reb-
hahn/Ettmayer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.04 § 1155 Rz 19; 
Pfeil in Schwimann/Kodek, ABGB4 § 1155 Rz 10; Friedrich, Entgelt-
fortzahlung nach § 1155 ABGB und COVID-19, ZAS 2020/26, 156 
(160); Mayer-Maly, Arbeitsrecht I – Individualarbeitsrecht 129.

56) Herrenhausbericht zur 3. Teilnovelle zum ABGB 78 BlgHH 21. Sess 
1912, 220.
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Die Materialien zu § 1155 ABGB beginnen mit dem 
Satz, dass die vorhergehende Bestimmung § 1154b 
ABGB die Sphäre des AN betreffe und nun § 1155 
Abs 1 ABGB Zufälle in der Sphäre des AG regle. 
Diese Einleitung spricht dafür, dass der Gesetzge-
ber eine Zweiteilung der Risikosphären vor Augen 
hatte.57) Vor allem aber ist nicht erkennbar, dass 
und warum ein Gesetzgeber, der AN aus sozial-
politischen Gründen in § 1154b ABGB sogar von 
Risiken in ihrem eigenen persönlichen Bereich 
entlastet, den AN in gewissen Fällen das Risiko 
der Beschäftigbarkeit aufbürden sollte (siehe dazu 
auch unten 8.).
Die gesetzliche Formulierung, dass die Arbeitsleis-
tung durch Umstände auf Seiten des AG unter-
bleibt, wird mE durch die Entstehungsgeschichte 
verständlich, weil die Risikotragung zuvor auf 
bestimmte Gründe auf DG-Seite beschränkt war. 
Sie verdeutlicht nur, dass die Erbringung der 
Dienstleistung daran gescheitert ist, dass der AG 
den arbeitsbereiten AN nicht beschäftigt hat, ohne 
dass dadurch die Risikotragung auf bestimmte 
Gründe für das Unterbleiben der Beschäftigung 
eingeschränkt wird.58)

7. Abstrakte Beherrschbarkeit 
des Risikos

§ 1155 Abs 1 ist unstrittigerweise eine Gefahrtra-
gungsregel. Für den Entgeltfortzahlungsanspruch 
ist daher nicht Voraussetzung, dass den AG ein 
Verschulden am Arbeitsausfall trifft oder dass er 
diesen verhindern hätte können.59)

Die Zuordnung des Beschäftigungsrisikos zum 
AG in § 1155 ABGB steht in Einklang mit dem 
Zurechnungsprinzip der abstrakten Beherrschbar-
keit eines Risikos.60) Das Prinzip der abstrakten 
Beherrschbarkeit bedeutet, dass jene Vertragspartei 
ein Risiko tragen soll, die dieses – abstrakt – besser 
beherrschen kann, verlangt jedoch nicht für den 
konkreten Fall, dass das Hindernis für die Partei 
kontrollier- oder vorhersehbar war.

In der Regel kann jene Partei, die bei der Vertrags-
erfüllung eine bestimmte Mitwirkungshandlung zu 
setzen hat, Risiken für Störungen dieser Mitwir-
kungshandlung besser abwehren oder dafür Vor-
kehrungen treffen als die andere Vertragspartei. 
Dies gilt auch für das Risiko des Unterbleibens 
der Beschäftigung. Der Standort, die Lieferkette, 
die Produktionstechnik, die Absatzstrategie und 
die gesamte betriebliche Struktur und Organi-
sation der Arbeitsaufgaben beruhen auf unter-
nehmerischen Entscheidungen, die der AG trifft. 
Diese betrieblichen Weichenstellungen des AG 
können das Risiko für Arbeitsausfälle beeinflus-
sen. Da rüber hinaus entscheidet der AG auch, ob 
und in welchem Umfang Vorsorgemaßnahmen 
für mögliche Störungen getroffen werden (zB 
durch Vorratshaltung oder Verfahren und Anla-
gen zum Schutz und zur Ausfallsicherheit von 
Notstromaggregaten bis zur Cyber Security). Bei 
Eintritt einer Störung hängt es vom AG ab, wie 
schnell und welche Maßnahmen ergriffen werden, 
um die Funktionsfähigkeit des Betriebs wieder-
herzustellen. Der AG entscheidet zB auch, ob 
der Betrieb geschlossen wird oder gegebenenfalls 
trotz vorübergehender Verluste aufrecht erhalten 
wird. Dementsprechend sind AG generell eher in 
der Lage als AN, das Risiko für Arbeitsausfälle zu 
steuern und abzuwehren.
Auch in Hinblick auf die Corona-Krise wiesen 
mehrere AutorInnen darauf hin, dass eine Beschäf-
tigung der AN (zB im Homeoffice oder durch 
Umstellung auf Versandhandel) jedenfalls in vielen 
Fällen nicht vollkommen ausgeschlossen war, und 
es die unternehmerische Entscheidung des AG war, 
ob er die AN beschäftigte.61)

Die Notarbeitspflicht erleichtert es dem AG, die 
AN auch in Ausnahmesituationen tatsächlich zu 
beschäftigen. Aus der Treuepflicht wird abgeleitet, 
dass der AG den AN in Notfällen auch zu anderen 
Tätigkeiten einsetzen kann, als vertraglich verein-
bart wurde. In Katastrophenfällen ist sogar der 
Einsatz zu minderwertigen Tätigkeiten möglich.62) 
Auch in diesem Fall entscheidet freilich nicht der 
AN, sondern der AG darüber, ob und wie der AN 
eingesetzt wird.
Darüber hinaus weist das Zurechnungsprinzip der 
Absorbierbarkeit des Risikos auf den AG. Auch 
wenn Betriebsunterbrechungsversicherungen die 
Schäden infolge allgemeiner Kalamitäten nicht 
immer decken,63) so ist doch eine Versicherung 
des AG für Betriebsausfälle eher denkbar als eine 
des individuellen AN. Darüber hinaus ist in vielen 
Fällen eine teilweise Entlastung des AG von dem 
Beschäftigungsrisiko durch die Vereinbarung von 
Kurzarbeit möglich.

8. Arbeitsrechtliche Wertungen

Wie oben gezeigt wurde, fußt die in § 1155 Abs 1 
ABGB normierte Gefahrtragungsregel nicht auf 
arbeitsrechtlichen Schutzgedanken, sondern beruht 
auf allgemein-zivilrechtlichen Grundsätzen. Eine 
Einschränkung der in § 1155 Abs 1 ABGB angeord-
neten umfassenden Gefahrtragung des AG würde 
aber arbeitsrechtlichen Grundwertungen wider-

57) So auch Gerhartl, Entgeltfortzahlung: Probleme der neutralen Sphäre, 
DRdA 2007, 19 (22 f).

58) So auch Lautner, Geltendes und künftiges Angestellten-Vertragsrecht 
(1927) 498.

59) Siehe zB Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 
ABGB Rz 34.

60) Siehe zu diesem Prinzip zB F. Bydlinski, System und Prinzipien des 
Privatrechts (1996) 182 f; Kletečka in Kletečka/Schauer, ABGB-
ON1.03 § 1168 Rz 19 ff; G. Graf, Vertrag und Vernunft (1997) 147 
und 153 f; siehe dazu auch Ettmayer, Die Risikoverteilung bei Verhin-
derung aus persönlichen Gründen, DRdA 2007, 193 (196); Wiebe in 
Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.04 § 863 Rz 30 f.

61) Felten/Pfeil, COVID-19 und Entgeltfortzahlung, CuRe 2020/19 (unter 
4.); dies, Arbeitsrechtliche Auswirkungen der COVID-19-Gesetze – 
ausgewählte Probleme, DRdA 2020, 295 (302); Haider, § 1155 
ABGB in der COVID-19-Krise, DRdA-infas 2020, 199 (200); Gerhartl, 
ASoK 2020, 162 (164).

62) ZB Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 137; Kietaibl/
Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1153 ABGB 
Rz 38, beide mwN.

63) Siehe die eingehende Untersuchung zur Risikodeckung von COVID-
19-Schäden in der Betriebsunterbrechungsversicherung für freibe-
ruflich und selbstständig Tätige (BUFT) Perner, COVID-19: Deckung 
in der BUFT? VR 2020, 26. Von einer Deckung gehen hingegen aus: 
Prader/Weber, COVID-19 – ein Fall der Betriebsunterbrechungs-
versicherung für freiberuflich Tätige? Zak 2020/264. Zur Seuchen-
Betriebsunterbrechungsversicherung siehe Fenyves, COVID-19 und 
die Seuchen-Betriebsunterbrechungsversicherung, VR 2020, 34.
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sprechen.64) Die Lehre von der neutralen Sphäre 
bewirkt, dass die AN – ohne vertragswidrig gehan-
delt zu haben – von einem Tag auf den anderen 
ihr Arbeitseinkommen zur Gänze verlieren. Schon 
allein dies widerspricht arbeitsrechtlichen Wertun-
gen. Überdies wären die AN jedoch weiterhin an 
den Arbeitsvertrag gebunden und wären – ohne 
dafür irgendeine Entlohnung zu erhalten – dazu 
verpflichtet, sich bereit zu halten, um bei Weg-
fall des Leistungshindernisses den Dienst wieder 
anzutreten. Sie stünden somit in gewisser Hinsicht 
schlechter als bei einer Entlassung.
Vor einem unverschuldeten Entgeltentfall werden 
AN ua dadurch geschützt, dass AN aus sozial-
politischen Gründen zeitlich befristet sogar von 
der Risikotragung für Umstände in ihrer eigenen 
Sphäre gem § 1154b Abs 5 ABGB und § 8 Abs 3 
AngG befreit werden. § 1154b Abs 5 ABGB und 
§ 8 Abs 3 AngG kommen zB dann zur Anwendung, 
wenn der AN aufgrund von Hochwasser oder 
starken Schneefällen den Betrieb unverschuldet 
erst verspätet erreicht, obwohl der AN in diesem 
Fall die eigene Verpflichtung zum pünktlichen 
Erscheinen am Arbeitsort nicht einhalten konnte 
und dieses Risiko auch von Faktoren auf Seiten 
des AN, wie dessen Wohnort, abhängen kann. 
Auch andere Bestimmungen schützen AN davor, 
dass das Entgelt ohne ihr Verschulden entfällt. Die 
Verpflichtung zur Festsetzung von Ausmaß und 
Lage der Arbeitszeit in § 19d Abs 2 AZG, die Arbeit 
auf Abruf verhindert,65) zeigt die arbeitsrechtliche 
Wertung, dass die zu entlohnende Arbeitszeit im 
Vorhinein feststehen muss. Schließlich können AG 
den Arbeitsvertrag nur bei Vorliegen eines Entlas-
sungsgrundes mit sofortiger Wirkung beenden. 
Das Fehlen einer Beschäftigungsmöglichkeit ist 
kein Entlassungsgrund.
Die Bezeichnung der Sphäre als „neutral“ verdeckt, 
dass in diesem Fall das Risiko nicht etwa auf beide 
Parteien verteilt wird, sondern der arbeitsberei-
te AN das Risiko in vollem Umfang und zeitlich 
unbefristet tragen soll. Die arbeitsbereiten AN hät-
ten – trotz aufrechten Arbeitsvertrags – keinen Ent-
geltanspruch. Überdies könnten sie – aufgrund des 
aufrechten Arbeitsvertrags – auch kein Arbeitslo-
sengeld beanspruchen, weil Voraussetzung für das 
Vorliegen von Arbeitslosigkeit gem § 12 AlVG die 
Auflösung oder Unterbrechung des Vertrags ist.66)

AN hätten bei der Zuordnung des Leistungshinder-
nisses zu einer entgeltfortzahlungsfreien, neutralen 
Sphäre das Entgeltrisiko individuell zu tragen. 
Demgegenüber kann die Risikotragung des AG auf 
sozialpartnerschaftlicher Ebene durch die Verein-
barung von Kurzarbeit abgemildert werden.

9. Wegfall der Geschäfts-
grundlage?

Zur Begründung der Ausnahme der allgemeinen 
Kalamitäten von der AG-Sphäre wird in der Lehre 
auch auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage ver-
wiesen.67) Dieses Rechtsinstitut kommt als „letztes 
Mittel“68) nur dann zur Anwendung, wenn die 
Parteien mit wesentlich veränderten und unvor-
hersehbaren Umständen konfrontiert sind, für die 

sie im Rahmen ihrer Vereinbarung keine Vorsorge 
getroffen haben.69)

Der Wegfall der Geschäftsgrundlage vermag mE 
den Entgeltentfall bei allgemeinen Kalamitäten aus 
mehreren Gründen nicht zu rechtfertigen:
Zunächst ist zu beachten, dass dieses Rechtsinstitut 
nur subsidiär anwendbar ist, wenn keine vertragli-
che oder gesetzliche Regelung besteht.70) Auch zum 
Werkvertragsrecht wurde daher im Zusammenhang 
mit der Corona-Krise darauf hingewiesen, dass das 
Institut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage nur bei 
Fehlen sowohl vertraglicher als auch gesetzlicher 
Regelungen zur Anwendung kommt.71) Das Risiko 
des zufälligen Fehlens der Beschäftigungsmöglich-
keit ist jedoch in § 1155 Abs 1 ABGB ausdrücklich iS 
einer Risikotragung des AG geregelt.72) Die für die 
Anwendung der Geschäftsgrundlagenlehre erforder-
liche vertragliche Lücke liegt daher nicht vor.
Eine weitere Voraussetzung für den Wegfall der 
Geschäftsgrundlage ist es, dass das Festhalten am 
unveränderten Vertrag unzumutbar ist. Im Arbeits-
recht regelt das Entlassungsrecht, unter welchen 
Umständen dem AG die Zahlung des Arbeitsent-
gelts bis zum nächsten Kündigungstermin nicht 
zumutbar ist, und erlaubt dem AG bei Betriebs-
stilllegungen nicht die sofortige Vertragsbeendi-
gung.73) Das Instrument der außerordentlichen 
Kündigung bei Dauerschuldverhältnissen beruht 
auf denselben Erwägungen, die für den Wegfall der 
Geschäftsgrundlage maßgeblich sind,74) sodass die 
fehlende Unzumutbarkeit auch einen Wegfall der 
Geschäftsgrundlage ausschließt.
Selbst wenn ein Wegfall der Geschäftsgrundla-
ge vorläge, so würde sich daraus nicht auto-
matisch das von den Vertretern der neutralen 
Sphäre befürwortete Ergebnis ableiten lassen. 
In Geschäftsgrundlagenfällen ist die vertragliche 
Lücke durch ergänzende Vertragsauslegung zu fül-
len. Die ergänzende Vertragsauslegung kann zur 
Vertragsanpassung oder Vertragsauflösung führen. 
Die von den Vertretern der neutralen Sphäre befür-
wortete Rechtsfolge ist nicht die Vertragsauflösung, 

64) So auch Felten/Pfeil, COVID-19 und Entgeltfortzahlung, CuRe 
2020/19 (unter 4.); dies, Arbeitsrechtliche Auswirkungen der COVID-
19-Gesetze – ausgewählte Probleme, DRdA 2020, 295 (301).

65) Siehe zB Mosler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 19d AZG 
Rz 3; Auer-Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 § 19d AZG Rz 8.

66) Sdoutz/Zechner in Krapf/Keul, AlVG, 17. Lfg (2020) § 12 AlVG 
Rz 304 ff; Pfeil in Pfeil (Hrsg), AlV-Komm (2016) § 12 AlVG Rz 14; 
Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1151 ABGB 
Rz 241.

67) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB 
Rz 33; Rebhahn/Ettmayer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.04 § 1155 
Rz 23.

68) ZB Pletzer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 901 Rz 17; Rummel 
in Rummel/Lukas, ABGB4 § 901 ABGB Rz 13.

69) Siehe W. Doralt, Langzeitverträge (2018) 350 ff.
70) ZB Pletzer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 901 Rz 17; Rummel 

in Rummel/Lukas, ABGB4 § 901 ABGB Rz 13; Welser/Kletečka, Bür-
gerliches Recht I15 (2018) Rz 520.

71) Koziol, Die Risikotragung bei Bauwerkverträgen gemäß ÖNORM B 
2110 und ÖNORM B 2118, RdW_digitalOnly 2020/22; Th. Rabl, Zu 
„höherer Gewalt“, Geschäftsgrundlage und dem „eifrigen“ Gesetzge-
ber, CuRe 2020/36.

72) Siehe OGH Rv I 374/15 GlUNF 7500; Binder, Wegfall der Geschäfts-
grundlage und das Arbeitsrecht, JBl 2009, 269.

73) Siehe OGH Rv I 374/15 GlUNF 7500 (Kriegsausbruch ist kein Entlas-
sungsgrund); Binder, JBl 2009, 269.

74) ZB Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I15 Rz 513; Pletzer in 
Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 901 Rz 18.
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sondern der Verlust des Entgeltanspruchs für die 
Dauer des Arbeitsausfalls unter Aufrechterhaltung 
des Arbeitsvertrags; der AN müsste sich also zur 
jederzeitigen Wiederaufnahme des Dienstes bereit-
halten, ohne ein Entgelt zu erhalten. Eine derartige 
Vertragsanpassung trägt einseitig den Interessen 
des AG Rechnung und widerspricht arbeitsrechtli-
chen Wertungen (siehe oben 8.)

10. Fehlende Arbeitsbereit-
schaft

§ 1155 Abs 1 ABGB setzt voraus, dass der AN seine 
Leistung vertragskonform anbietet. Aus sozialpoliti-
schen Gründen bestehen im Arbeitsrecht aber auch 
für Fälle, in denen AN ihre Leistung nicht anbieten 
können, Entgeltfortzahlungsansprüche. Trotz feh-
lender Arbeitsbereitschaft besteht insb im Fall einer 
Erkrankung ein Entgeltfortzahlungsanspruch. Auch 
bei wichtigen persönlichen Verhinderungsgründen 
räumt das Gesetz dem AN für einen gewissen Zeit-
raum Entgeltfortzahlungsansprüche ein (§ 1154b 
Abs 5 ABGB; § 8 Abs 3 AngG). Ist ein solcher 
Entgeltfortzahlungstatbestand erfüllt und besteht 
gleichzeitig auf AG-Seite ein Dienstverhinderungs-
grund, so treffen zwei Entgeltfortzahlungstatbestän-
de aufeinander und der AN behält seinen Entgeltan-
spruch. Die mangelnde Arbeitsbereitschaft hindert 
in solchen Fällen den Entgeltanspruch nicht, wenn 
der Gesetzgeber für diesen Fall (zB Krankheit) das 
Entgelt trotz Arbeitsbereitschaft zugesteht.75)

11. Abgrenzungsprobleme der 
neutralen Sphäre

Da eine Rechtfertigung dafür fehlt, dass die Allge-
meinheit einer Störungsursache den AG entlasten 

soll, erstaunt es mE nicht, dass unklar bleibt, wel-
ches Ausmaß eine Störung erreichen muss, um 
eine allgemeine Kalamität zu sein.76) Umstritten 
ist zB, ob und ab welcher räumlichen Ausbreitung 
Hochwasser, das ja nur niedriger liegende Betriebe 
treffen kann, eine allgemeine Kalamität darstellt.77) 
Nicht geklärt ist auch, ob die Ansicht zutrifft, 
dass nur länger dauernde Störungen allgemeine 
Kalamitäten sein können, weil der AG mit kurzen 
Störungen rechnen müsse.78) Vor allem aber bleibt 
unklar, in welcher Weise der AG von der allge-
meinen Kalamität betroffen sein müsste, um von 
der Verpflichtung zur Zahlung des Arbeitsentgelts 
befreit zu sein. Auch bei den Paradebeispielen für 
allgemeine Kalamitäten, nämlich Krieg, Terror und 
Seuche, ist die Erbringung der Arbeitsleistung ja in 
den meisten Fällen keineswegs faktisch vollkom-
men ausgeschlossen. Vielmehr führt die allgemei-
ne Kalamität zumeist (bloß) zu wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, zB weil der Absatz der Produkte 
erheblich erschwert ist. Nach der hier vertrete-
nen Ansicht erübrigen sich diese Abgrenzungspro-
bleme, weil stets ein Entgeltfortzahlungsanspruch 
besteht.
Wie schwierig eine Differenzierung ist, zeigt auch 
die Diskussion, die in Bezug auf die im neuen, 
anlassbezogenen § 1155 Abs 3 ABGB angeordnete 
Verpflichtung zum Verbrauch von Urlaubs- und 
Zeitguthaben sofort aufgeflammt ist: Es stellt sich 
die Frage, „wie unmöglich“ die Verrichtung von 
Arbeiten sein muss und ob die Regelung sich auch 
auf Betriebe, die von den Betretungsverboten nur 
mittelbar betroffen sind (zB Zulieferer), bezieht.79)

12. Zusammenfassung

Die Untersuchung gelangt zu dem Ergebnis, dass 
der AG zur Entgeltfortzahlung gem § 1155 Abs 1 
ABGB stets und auch bei allgemeinen Kalami-
täten verpflichtet ist, wenn er arbeitsbereite AN 
bei aufrechtem Vertrag nicht zur Arbeit einsetzen 
kann. Da AN sich in Arbeitsverträgen lediglich 
dazu verpflichten, dem AG ihre Arbeitskraft zur 
Verfügung zu stellen, ist es das Risiko des AG, ob 
er über Einsatzmöglichkeiten für die AN verfügt. 
Diese weite Risikotragung des AG entspricht nicht 
nur der vertraglichen Aufgabenverteilung zwischen 
den Parteien, sondern auch dem Willen des histori-
schen Gesetzgebers und allgemein-zivilrechtlichen 
Risikotragungsgrundsätzen. Überdies würde der 
sofortige und unbefristete Entgeltentfall arbeits-
rechtlichen Wertungen diametral widersprechen.

75) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 Rz 12 ff; 
Schrammel in Klang3 § 1155 Rz 24 ff; Windisch-Graetz, Arbeits-
recht II 207 f.

76) Siehe zu den Problemen bei der Abgrenzung der neutralen Sphäre 
auch Naderhirn, Gedanken zur Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeit-
gebers bei höherer Gewalt, DRdA 2005, 17.

77) Die Anwendung des § 1155 ABGB auf Hochwasser verneinend 
Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 220; bejahend hin-
gegen bei ausgedehntem Hochwasser Burger, Entgeltfortzahlung bei 
Luftraumsperren, ZAS 2010, 293 (298); Rebhahn in Neumayr/Reiss-
ner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 Rz 37 und 42; Rauch, Hochwasser 
und Arbeitsrecht, ASoK 2002, 379.

78) Diese Ansicht vertritt Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zell-
Komm3 § 1155 Rz 37 und 42 f.

79) Siehe zu dieser Diskussion Haider, § 1155 ABGB in der COVID-19-
Krise, DRdA-infas 2020, 199 (201 f); Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-
HB1.00 Kap 3 Rz 5 ff.
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1. Problemstellung

Der bei seiner Rettungstat verunglückte Ehemann 
bzw Vater der Kl war österreichischer Staatsbürger 
mit Wohnsitz in Österreich, so dass er die Vo-
raus setzungen für den abgeleiteten Anspruch auf 
Hinterbliebenenleistungen vermitteln konnte, was 
allerdings an dem Umstand scheiterte, dass die 

einschlägige Regelung ein Unfallgeschehen nur 
in Nachbarstaaten erfasst. Diese aus § 176 Abs 4 
ASVG resultierende Rechtsfolge ist eindeutig. Mög-
licherweise steht ihr höherrangiges europäisches 
Recht entgegen. Der OGH hat hierzu eine einge-
hende Prüfung vorgenommen, dessen Duktus die 
nachstehende Untersuchung folgt.
Die naheliegende Rechtsquelle bei Sozialleistungen 
ist hierbei das Koordinierungsrecht der Leistungen 
der sozialen Sicherheit. Denn die Bestimmung 
des Art 5 lit b) VO 883/2004 würde zu der hier 
interessierenden Problematik die Lösung in dem 
Sinne herbeiführen, dass der Unfall in Portugal 
wie ein Unfall in Österreich zu behandeln wäre. 
Die Anwendung der VO 883/2004 setzt zunächst 
voraus, dass der persönliche Geltungsbereich iSd 
Art 2 VO 883/2004 eröffnet ist. Da der OGH die-
sen wegen Fehlens eines grenzüberschreitenden 
Elements verneint hat, liegt im Folgenden einer der 
Schwerpunkte darin, Entwicklung und Stand der 
Dogmatik hierzu nachzuzeichnen (unten 2.).
Auch wenn sich für den OGH auf der Grundlage 
seiner Rechtsauffassung die Prüfung des sachli-
chen Geltungsbereichs erübrigte, sollen wichtige 
Fragestellungen, die die Vorinstanz des OLG Linz 
beschäftigt haben, erörtert werden (unten 3.)
Schließlich muss ein Hauptaugenmerk auf die pri-
märrechtliche Vorschrift des Art 21 Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
gerichtet werden, die auf Grund der Rsp des 
EuGH einen weiten Anwendungsbereich besitzt. 
Die Handhabung dieser Vorschrift durch den OGH 
bildet deshalb einen weiteren Schwerpunkt der 
Untersuchung (unten 4.).

Der OGH zur Entschädigung von Lebens-

rettern im nicht benachbarten EU-Ausland
MAXIMILIAN FUCHS (REGENSBURG/WIEN)

Im deutschsprachigen Raum sehen die Sozialversicherungsordnungen Entschä-
digungsregelungen für Unfälle vor, bei denen Menschen, die andere aus einer 
Lebensgefahr retten wollen, zu Schaden kommen. Dabei taucht die Frage auf, 
ob Rettungshandlungen auch dann zu einem Anspruch auf Entschädigung 
führen, wenn die Rettungshandlung im Ausland vorgenommen wird. Die Rege-
lungen sind hierzu sehr unterschiedlich. Das Schweizer Recht, dessen UV auch 
private Unfälle erfasst, bietet den Schutz der UV auch bei Rettungshandlungen 
im Ausland.1) Das deutsche Unfallversicherungsrecht gewährt dem Lebensretter 
uneingeschränkten Schutz aus der gesetzlichen UV, wenn die Rettungshandlung 
im Ausland vorgenommen wird.2) Das österreichische Unfallversicherungsrecht 
beschränkt den Unfallversicherungsschutz des Lebensretters auf die Nachbar-
staaten.3) Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht ein Urteil des OGH, das den 
Hinterbliebenen eines in Portugal tödlich verunglückten österreichischen Staats-
bürgers Hinterbliebenenleistungen versagte.4)

© privat

1) Siehe Filippo, Art 13 Rz 24 in Frésard/Leuzinger/Pärli (Hrsg), Basler 
Kommentar Unfallversicherungsgesetz (2019) Art 13 Rn 24.

2) § 2 Abs 1 Nr 13a, Abs 3 S 5 SGB VII.
3) § 176 Abs 1 und 4 ASVG.
4) OGH 19.11.2019, 10 ObS 61/19x, auszugsweise abgedruckt in die-

sem Heft, DRdA 2020, 475 ff.
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2. Der persönliche Geltungs-
bereich der VO 883/2004

2.1. Das grenzüberschreitende Element im 
EU-Freizügigkeitsrecht

Die Grundfreiheiten der AN-Freizügigkeit, der Nie-
derlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit, 
aber auch die allgemeine für alle Personen gelten-
de Freizügigkeit geben Schutz vor Diskriminierung 
und Beschränkungen, wenn von diesen Freihei-
ten Gebrauch gemacht wird. Solange die Akteure 
ihre Aktivitäten auf ein und dasselbe Staatsgebiet 
beschränken, treten diese Rechte nicht in Aktion, 
bestimmen sie sich allein nach nationalem Recht. Erst 
die vorübergehende oder dauerhafte Verlagerung 
der Aktivität in einen anderen Mitgliedstaat eröffnet 
Tatbestände der Art 45, 49, 56 und 21 AEUV.
Bereits in der Frühphase der europäischen Integrati-
on legte der EuGH den Grundstein für das Vorliegen 
eines grenzüberschreitenden Elements als Vorausset-
zung der Anwendbarkeit der Personenfreizügigkeit. 
In der EuGH-E Rs Debauve aus dem Jahr 1980 ist 
die später nur noch unwesentlich geänderte For-
mulierung enthalten, wonach die „Vertragsbestim-
mungen über den Dienstleistungsverkehr nicht auf 
Betätigungen anwendbar sind, deren wesentliche 
Elemente nicht über die Grenzen eines Mitglied-
staats hinausweisen“.5) Diese Rsp wurde in weite-
ren Urteilen zur Dienstleistungsfreiheit6) sowie für 
die Niederlassungsfreiheit7) und schließlich zur AN-
Freizügigkeit8) fortgeführt, wobei die tatsächlichen 
Feststellungen für das Vorliegen der über die Gren-
zen hinausweisenden Gesichtspunkte/Elemente dem 
nationalen Gericht überantwortet sind. Erst dann – 
so hat der EuGH in der Rs Steen formuliert – kann 
sich ein Problem der Nichtdiskriminierung ergeben. 
Die Notwendigkeit des Vorliegens eines grenzüber-
schreitenden Elements ergibt sich für Art 21 AEUV 
bereits aus dem Wortlaut und ist unbestritten.9)

2.2. Das grenzüberschreitende Element im 
Koordinierungsrecht

Noch früher als bei den primärrechtlichen Vor-
schriften über die Freizügigkeit ist im Koordinie-

rungsrecht das Problem eines grenzüberschreiten-
den Sachverhalts aufgetaucht. Ohne den Terminus 
selbst zu benutzen, begründet der EuGH bereits 
unter Geltung der VO Nr 3 in der Sache das Erfor-
dernis des grenzüberschreitenden Elements im 
Koordinierungsrecht.10) Im Anschluss an die Rs 
Unger11) formulierte der EuGH in der Rs Bertholet, 
dass die VO Nr 3 „auf Arbeitnehmer anwendbar 
ist, die sich vorübergehend im Hoheitsgebiet eines 
anderen Mitgliedstaats aufhalten, gleichviel wel-
ches der Grund ihres Auslandsaufenthalts ist“.12) 
Eine wesentliche Rolle spielte in der Begründung 
die auch heute noch in Art 48 AEUV enthaltene 
Wendung des seinerzeitigen Art 51 EWGV „die 
für die Herstellung der Freizügigkeit notwendigen 
Maßnahmen“. Das Koordinierungsrecht ist schon 
von seiner primärrechtlichen Grundlage her Frei-
zügigkeitsrecht.13)

Noch unter Geltung der VO 1408/71 sind die 
Weichen für die dogmatische Ausrichtung des 
(ungeschriebenen) Tatbestandsmerkmals „grenz-
überschreitendes Element“ gestellt worden. Dabei 
greift der Gerichtshof auf die früheren im Primär-
recht geschaffenen Grundlagen zurück. In der 
Rs Petit nimmt der Gerichtshof wortwörtlich die 
Formulierungen in den oben zitierten zur Dienst-
leistungsfreiheit bzw AN-Freizügigkeit ergangenen 
Entscheidungen Morais und Steen auf: „Nach stän-
diger Rechtsprechung gelten die Vorschriften des 
EWG-Vertrags über die Freizügigkeit und die zu 
ihrer Durchführung ergangenen Verordnungen 
nicht für Tätigkeiten, die mit keinem Element über 
die Grenzen eines einzigen Mitgliedstaats hinaus-
weisen; ob dies der Fall ist, hängt von tatsächli-
chen Feststellungen ab, die das innerstaatliche 
Gericht zu treffen hat.“14)

2.3. Die Rechtsauffassung des OGH

Man hätte erwarten dürfen, dass der OGH eine 
Bewertung der Voraussetzungen auf der Linie der 
vorgenannten Rs Petit vornehmen würde, weil er 
diese EuGH-E an den Anfang seiner Ausführungen 
stellte (Z 3.2). Diese E taucht jedoch in der folgen-
den Begründung nicht mehr auf. Stattdessen wird 
Bezug auf eine Kommentierung genommen,15) aus 
der entnommen wird, dass der „als Grundvo-
raussetzung für die Anwendung des EU-Rechts zu 
fordernde Unionsbezug daher voraussetze, dass 
Personen, Sachverhalte oder Begehren eine recht-
liche (Unterstreichung OGH) Beziehung zu einem 
anderen Mitgliedstaat aufweisen“, wobei einzelne 
in der Kommentarstelle aufgelistete Umstände wie 
Staatsangehörigkeit, Wohn-oder Beschäftigungsort 
usw wiedergegeben werden (Z 3.3.).
Der Terminus der rechtlichen Beziehung wird zum 
tragenden Begründungselement des Urteils. Es 
gelangt zu der Feststellung, dass ein grenzüber-
schreitendes Element begründende Umstände in 
dem zu entscheidenden Fall nicht vorliegen (Z 4.1.) 
Der einzige auf den Mitgliedstaat Portugal bezogene 
Umstand sei der Ort des Unfalls. Hierin liege aber 
bloß eine faktische Beziehung, zumal die Kl nicht 
behaupten, dass durch den Unfall Ansprüche nach 
portugiesischem Sozialrecht begründet wären (4.3).

5) EuGH 18.3.1980, 52/79, Debauve, EU:C:1980:83, Rn 9.
6) EuGH 23.4.1991, C-41/90, Höfner und Elsner, EU:C:1991:161, 

Rn  7; EuGH 19.3.1992, C-60/91, Morais, EU:C:1992:140, Rn 7.
7) EuGH 8.12.1987, 20/87, Gauchard, EU:C:1987:532, Rn 12.
8) EuGH 28.1.1992, C-332/90, Steen, EU:C:1992:40, Rn 9.
9) Vgl statt vieler Vedder/Heintschel von Heinegg-Lorenzmeier, EUV/

AEUV2 (2018) Art 21 AEUV Rn 5; Streinz/Michl/Bings, EUV/AEUV3 
(2018) Art 21 Rn 23.

10) Ausführlich dazu mit weiteren Rsp- und Literaturnachweisen Van 
Raepenbusch, La sécurité sociale des personnes qui circulent à 
l‘interieur de la communauté économique européenne (1991) 275 f.

11) EuGH 19.3.1964, 75/63, EU:C:1964:19. Die Kl war eine in den Nie-
derlanden versicherte AN, die sich im Leistungszeitpunkt aus famili-
ären Gründen bei ihren Eltern in Deutschland aufhielt.

12) EuGH 11.3.1965, 31/64, Bertholet, EU:C:1965:18.
13) Schuler, Das Internationale Sozialrecht der Bundesrepublik Deutsch-

land (1988) 274 ff, spricht von freizügigkeitsspezifischem Sozialrecht. 
Siehe auch ErwGr 1 der Präambel der VO 883/2004.

14) EuGH 22.9.1992, C-153/91, Petit, EU:C:1992:354, Rn 8.
15) Spiegel in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozialrecht7 (2018) Art 2 VO 

883/2004 Rn 15.
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Diese Rechtsauffassung trägt die Verneinung des 
grenzüberschreitenden Elements nicht. Sie steht 
in eindeutigem Widerspruch zu der in dem Urteil 
zwar erwähnten, aber inhaltlich nicht aufgegriffe-
nen Rsp des EuGH. In keinem seiner Entscheidun-
gen hat der EuGH eine rechtliche Beziehung zur 
Erfüllung des Merkmals verlangt. Schon der Begriff 
des grenzüberschreitenden Elements beinhaltet, 
dass es sich in aller Regel um faktische Gege-
benheiten handelt, die für die Subsumtion unter 
diesen Begriff konstitutiv sind. Dies kommt in der 
zur Standardformel gewordenen unmissverständli-
chen Formulierung in der Rs Petit zum Ausdruck, 
wonach der Anwendungsbereich des Freizügig-
keitsrechts und der auf seiner Basis ergangenen 
Verordnungen nicht gegeben ist „für Tätigkei-
ten, die mit keinem Element über die Grenzen 
eines einzigen Mitgliedstaats hinausreichen“. Alle 
oben zitierten Urteile des EuGH hatten tatsächli-
che Sachverhalte zum Gegenstand, mit denen das 
grenzüberschreitende Element begründet wurde. 
Das einfachste grenzüberschreitende Element wird 
durch den Aufenthalt begründet. Selbst wenn sich 
dabei ein privater (im Gegensatz zum Arbeitsun-
fall) Unfall ereignet, ändert dies nichts am Beste-
hen eines grenzüberschreitenden Elements und 
führt zur Anwendung der KoordinierungsVO. Das 
zeigen zahlreiche Urteile des EuGH.16)

Der Aufenthalt des Verstorbenen war im vorliegen-
den Fall demnach ein grenzüberschreitendes Ele-
ment. An diesem Ergebnis ändert sich auch dann 
nichts, wenn man im Gegensatz zur Prüfformel des 
EuGH als Ausgangspunkt der Prüfung eine recht-
liche Beziehung forderte. Diese muss nur in ihrer 
koordinationsrechtlichen Relevanz verstanden wer-
den. In diesem Sinn erläutert die vom OGH in 
Bezug genommene Kommentarstelle die konstituti-
ven Umstände, welche von der Staatsangehörigkeit 
abgesehen allesamt tatsächliche Elemente sind. Aus 
tatsächlichen Gegebenheiten resultieren fast immer 
Rechtsbeziehungen. Das gilt auch für den in Art 1 
lit k) VO 883/2004 definierten Aufenthalt, womit 
eine koordinierungsrechtliche Beziehung entsteht, 
die bei Hinzutreten weiterer Voraussetzungen zu 
Leistungen aus der Koordinierung führen kann. 
Mit dem Überschreiten der Grenze begründet der 
Unionsbürger aber auch eine freizügigkeitsrechtli-
che Beziehung, die von den Vorschriften der Uni-
onsbürgerRL 2004/38 rechtlich gestaltet wird. Und 
schließlich ist der unionsrechtliche Bezug auch 
dadurch gegeben, dass die Reise des Verstorbenen 
in Wahrnehmung seiner passiven Dienstleistungs-
freiheit erfolgte, die aus Art 56 AEUV resultiert.17)

Somit steht fest, dass sich im vorliegenden Fall 
das grenzüberschreitende Merkmal unter verschie-
denen Anknüpfungspunkten herleiten lässt. Der 
OGH hat deshalb zu Unrecht den persönlichen 
Geltungsbereich des Art 2 VO 883/2004 verneint.

3. Der sachliche Geltungs-
bereich der VO 883/2004

Wäre der persönliche Geltungsbereich bejaht wor-
den, wären schwierige Fragen im Zusammenhang 
mit Art 3 VO 883/2004 zu beantworten gewesen. 

Es würde den Rahmen dieser Besprechung spren-
gen, die Problematik eingehend zu erörtern. Einige 
Anmerkungen scheinen dennoch notwendig. Der 
in § 176 ASVG geregelte Anspruch auf Leistungen 
für Lebensretter erfüllt sicherlich die Voraussetzun-
gen einer Leistung der sozialen Sicherheit iSd Art 3 
Abs 1 VO 883/2004. Es könnte aber der Ausnah-
metatbestand des Art 3 Abs 5 VO 883/2004 greifen, 
wenn man in diesen Leistungen eine Haftungsüber-
nahme eines Mitgliedstaats für Personenschäden 
mit Entschädigungsleistung subsumieren wollte. 
Das Berufungsgericht hat diesen Weg beschritten.
Das Problem besteht darin, dass die Mitgliedstaaten 
neben der klassischen Arbeitsunfallversicherung für 
bestimmte Personengruppen Leistungen der Arbeits-
unfallversicherung vorsehen, wenn sie einen Unfall 
in dem für sie bezeichneten Tätigkeitsbereich erlei-
den, dabei aber das Arbeitsunfallrecht für anwend-
bar erklären. Dazu gehören zB Unfälle von Studen-
ten, Schülern, Zeugen, Blutspendern oder wie hier 
Lebensrettern. In der deutschen Fachliteratur wird 
hierbei von der sogenannten unechten UV gespro-
chen.18) Ob diese Unfälle in die Koordinierung der 
Leistungen bei Arbeitsunfällen nach Art 36 ff VO 
883/2004 fallen, ist bislang nicht geklärt. Während 
Art 52 VO 1408/71 Arbeitsunfälle nur für AN und 
Selbständige vorsah, enthält Art 36 VO 883/2004 
eine Beschränkung auf diesen Personenkreis nicht 
mehr. In der Literatur wird die Anwendbarkeit des 
Koordinierungsrechts zum Teil befürwortet,19) zum 
Teil verneint20) oder offen gelassen.21)

Sicher ist, dass der Begriff nach EU-Recht zu 
beurteilen ist.22) Das bedeutet auch, dass es nicht 
ausschlaggebend ist, wenn die Entschädigung 
von Lebensrettern nach der nationalen Systematik 
als soziale Entschädigung (im Gegensatz zur SV) 
betrachtet wird. Dass die Lebensretterhaftung nicht 
über Beiträge finanziert wird, kann nicht ausschlag-
gebend sein. Das ergibt sich bereits aus Art 3 Abs 2 
VO 883/2004. In der deutschen Literatur hat man 
versucht, eine Abgrenzung von echter und unech-
ter UV dahingehend vorzunehmen, dass erstere 
an das Grundmodell der abhängigen Beschäfti-
gung und vergleichbare Fälle sozialer Schutzbe-
dürftigkeit anknüpft,23) letztere an Tätigkeiten im 
Allgemeininteresse, wobei aber vermerkt wird, 
dass damit eine trennscharfe Abgrenzung nicht 
möglich ist.24) Wenn der EuGH einmal aufgefor-
dert sein sollte, den Begriff der Entschädigung von 
Personenschäden für nicht beispielhaft genannte 

16) Neben den Urteilen in den Rs Unger und Bertholet siehe etwa EuGH 
11.3.1965, 33/64, Torfwerk, EU:C:1965:19; EuGH 12.11.1969, 
27/69, Entr‘aide medicale, EU:C:1969:56.

17) Vgl dazu EuGH 2.2.1989, 186/87, Cowan, EU:C:1989:47.
18) Vgl hierzu Igl/Welti, Sozialrecht8 (2007) 196 f.
19) ZB Fuchs in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozialrecht7 Art 36 Rn 4.
20) Eichenhofer, Sozialrecht der Europäischen Union7 (2018) Rn 225.
21) Spiegel, Internationales Sozialversicherungsrecht (Loseblatt, Stand 

12/2019) Art 3 Rn 24.
22) Vgl EuGH 6.7.1978, 9/78, Gillard, EU:C:1987:152, Rn 10/15.
23) Diese Lösung scheinen die zuständigen Gremien der Deutschen 

Gesetzlichen UV verfolgt zu haben, die zahlreiche in § 2 Abs 1 SGB 
VII geregelte Tatbestände der unechten UV für koordinierungsfähig 
erklärt haben. Für die Lebensretter und andere Fälle besteht kein 
Regelungsbedarf, weil die Rettung im Ausland in den Schutzbereich 
der UV fällt (§ 2 Abs 3 S 5 SGB VII).

24) So Muckel/Ogorek, Sozialrecht4 (2011) § 10 Rn 9.
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Materien zu erläutern, könnte es durchaus sein, 
dass er sich dabei an dem bisherigen Ausschluss-
tatbestand der Kriegsopferversorgung orientiert. 
Auch für diese waren immer wieder Abgrenzungs-
fragen zu beantworten.25) Dabei hat der Gedan-
ke der nationalen Anerkennung als wesentliches 
Motiv für Leistungen der Kriegsopferversorgung 
eine wichtige Rolle gespielt. Kann man sagen, dass 
die Entschädigung für Lebensretter auch diesen 
nationalen Bezug aufweist? Im Krieg kämpfen 
die Soldaten im Dienst für das eigene Land. Der 
Lebensretter ist auch für Menschen ohne Rücksicht 
auf ihre Herkunft und Staatsangehörigkeit tätig. Es 
zeigt sich, dass die Zuordnung einer Leistung zu 
Art 3 Abs 5 VO 883/2004 einer europaeinheitlichen 
Richtschnur und Orientierung bedarf, die nur der 
EuGH liefern kann. Vor diesem Hintergrund wäre 
es sinnvoll gewesen, wenn das Berufungsgericht, 
das sich mit der Vorschrift auseinandersetzte, nicht 
selbst entschieden, sondern die Frage dem EuGH 
vorgelegt hätte.

4. Die Versagung der 
Hinterbliebenenleistungen als 
Verstoß gegen Art 21 AEUV

4.1. Die Dogmatik der EuGH-Rsp zu Art 21 
AEUV

Vor dem Hintergrund der Verneinung des persön-
lichen Geltungsbereichs der VO 883/2004 musste 
sich der OGH konsequenterweise nicht mit Art 3 
Abs 5 VO 883/2004 befassen. Vielmehr unternimmt 
er eine Prüfung der Unfallregelung für Lebensret-
ter anhand von Art 21 AEUV. Dies überrascht und 
stellt gewissermaßen einen Bruch mit oder eine 
indirekte Rücknahme seiner Annahme dar, dass 
ein grenzüberschreitendes Element nicht vorliege. 
Denn wie oben gezeigt wurde,26) ist das Vorliegen 
eines grenzüberschreitenden Elements unbestritte-
ne Voraussetzung für die Anwendung des Art 21 
AEUV. Für den Ausgang des Rechtsstreits kann dies 
aber bei Seite gelassen werden, entscheidend ist, 
dass eine Prüfung anhand von Art 21 AEUV vorge-
nommen wurde. Und ehe man sich den hierzu vom 
OGH vorgetragenen Argumenten zuwendet, ist es 
notwendig, die in der Rsp des EuGH entwickelte 

Dogmatik zu Art 21 AEUV in seinen wesentlichen 
Koordinaten und zentralen Inhalten vorzustellen.
Es geht zunächst um Urteile des Gerichtshofs, die 
noch zur Vorläufervorschrift des Art 18 EG vor 
allem in den Jahren nach 2000 ergangen sind, mit 
denen – kurz gesagt – die heute gleichlautend in 
Art 21 AEUV verbriefte, an die Unionsbürgerschaft 
geknüpfte Freizügigkeit zu einer Grundfreiheit 
ausgebaut wurde. Diese Rsp des EuGH deutet die 
Garantie allgemeiner Freizügigkeit nach Art 21 
AEUV als umfassendes Beschränkungsverbot.27) 
Und man möchte hinzufügen, dass der Schwer-
punkt der Entwicklung dieser Rsp gerade die 
Inanspruchnahme von Sozialleistungen betraf.28) 
Bemerkenswert ist, dass dabei auch Ansprüche auf 
Leistungen, die nach Art 3 Abs 5 VO 883/2004 von 
der Koordinierung ausgenommen sind, einer frei-
zügigkeitsrechtlichen Prüfung unterzogen werden 
müssen.29)

Das Fundament und den Ausgangspunkt der Frei-
zügigkeitsrechtsprechung, soweit Sozialleistungen 
betroffen sind, bildet jener Corpus von Urteilen, die 
in den seinerzeit aufsehenerregenden Rs Decker30) 
und Kohll31) ergangen sind. Die in diesen Entschei-
dungen entwickelten und mittlerweile in zahlrei-
chen weiteren Rechtssachen bestätigten Grundsät-
ze zum Verhältnis von nationalem Sozialrecht und 
EU-Recht32) münden in die Formel ein, wonach 
das Gemeinschaftsrecht die Zuständigkeit der Mit-
gliedstaaten ihrer Systeme der sozialen Sicherheit 
unberührt lässt, gleichwohl die Mitgliedstaaten bei 
der Ausübung dieser Befugnis das Gemeinschafts-
recht beachten müssen. Der erste Teil dieser For-
mel garantiert die Autonomie und ausschließliche 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, darüber zu ent-
scheiden, ob sie ein System der sozialen Sicherheit 
einrichten; eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. 
Aber wenn sie sich für ein bestimmtes System der 
sozialen Sicherheit entscheiden, muss dies im Ein-
klang mit dem Unionsrecht geschehen.
Diese Grundsätze werden von der Rsp zu Art 21 
AEUV aufgegriffen. Exemplarisch sei auf die Rs 
Tas-Hagen verwiesen. Es wird anerkannt, dass 
die Entschädigung für zivile Kriegsopfer in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Aber: „Diese 
müssen von dieser Zuständigkeit jedoch unter 
Beachtung des Gemeinschaftsrechts, insbesondere 
der Vertragsbestimmungen über die jedem Unions-
bürger zuerkannte Freiheit, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhal-
ten, Gebrauch machen.“33) Spätere Urteile folgen 
dieser Richtschnur.34) Darin liegt ein ganz wesent-
licher Pfeiler des Gebäudes, in dem die Beachtung 
der Grundfreiheiten ebenso für das Recht der 
sozialen Sicherheit wie für das Recht der allge-
meinen Freizügigkeit bei der Gestaltung sonstiger 
Sozialleistungen postuliert wird. Treffend wurde 
formuliert:35) „Die mitgliedstaatliche Kompetenz 
wird unter den Generalvorbehalt der Unionsbür-
gerschaft, insbesondere der Freizügigkeit, gestellt.“ 
Aber es gilt auch hier, dass für die Mitgliedstaaten 
keine Verpflichtung erwächst, bestimmte Ansprü-
che auf Sozialleistungen zu etablieren. Aber wenn 
sie es tun, muss es im rechtlichen Rahmen des 
Freizügigkeitsrechts geschehen. Das hat der EuGH 

25) Vgl zu den Entscheidungen des EuGH Fuchs in Fuchs (FN 15), Art 3 
Rn 43 f.

26) Siehe oben 2.1.
27) So die zutreffende Bemerkung von Herdegen, Europarecht21 (2019) 

§ 12 Rn 19.
28) Ausführlich hierzu Mangold in Schlachter/Heinig (Hrsg), Europäisches 

Arbeits- und Sozialrecht (2016) § 4 Sozial- und arbeitsrechtliche Rele-
vanz der Unionsbürgerschaft Rn 42 ff.

29) Siehe dazu die Urteile zu Ansprüchen auf Leistungen nach nationalen 
Kriegsopferregelungen EuGH 26.10.2006, C-192/05, Tas-Hagen, 
EU:C:2006:676, Rn 21/22; EuGH 22.5.2008, C-499/06, Nerkowska, 
EU:C:2008:300, Rn 23/24; EuGH 4.12.2008, C-221/07, Zablocka-
Weyhermüller.

30) EuGH 28.4.1998, C-120/95, Decker, EU:C:1998:167.
31) EuGH 28.4.1998, C-158/96, Kohll, EU:C:1998:171.
32) Vgl zu einem knappen Überblick über diese Rsp Fuchs, Einführung, 

in Fuchs (FN 15), Rn 83-97.
33) EuGH Rs Tas-Hagen (FN 29) Rn 22.
34) Vgl etwa EuGH 18.7.2013, C-523/11, Prinz u.a., EU:C:2013:524.
35) Mangold (FN 28) Rn 79.



Der OGH zur Entschädigung von Lebensrettern im nicht benachbarten EU-Ausland ■ M. FUCHS

DRdA ■ 5/2020 ■ Oktober424

immer wieder im Zusammenhang mit Ansprüchen 
auf Förderung eines Auslandsstudiums betont.36)

Eine Angleichung an die übrigen Grundfreihei-
ten beruht auf einem weiteren Pfeiler, der die 
unionsbürgerschaftlich begründete Freizügigkeit 
mit einem umfassenden Beschränkungsverbot ver-
sieht.
Kernaussagen der Rsp hierzu sind:
– Eine nationale Regelung, die bestimmte eigene 

Staatsangehörige allein deswegen benachtei-
ligt, weil sie von ihrer Freiheit, sich in einen 
anderen Mitgliedstaat zu begeben und sich 
dort aufzuhalten, Gebrauch gemacht haben, 
stellt eine Beschränkung der Freiheiten dar, die 
Art 21 AEUV jedem Unionsbürger verleiht.37)

– Die vom Vertrag eröffneten Erleichterungen der 
Freizügigkeit könnten ihre volle Wirkung nicht 
entfalten, wenn ein Staatsangehöriger eines 
Mitgliedstaats von ihrer Wahrnehmung durch 
Hindernisse abgehalten werden könnte, die 
seinem Aufenthalt im Aufnahmemitgliedstaat 
infolge einer Regelung seines Herkunftsstaats 
entgegenstehen, die Nachteile daran knüpft, 
dass er von diesen Erleichterungen Gebrauch 
gemacht hat.38)

Die Rsp zu Art 21 AEUV hat viel Kritik geerntet,39) 
sie ist aber konsequent fortgeführt worden und ist 
längst zur stRsp des EuGH geworden.40)

4.2. Die Argumentation des OGH

Der OGH hat auf alle vorgenannten und weiteren 
für den Rechtsstreit einschlägigen Entscheidun-
gen des EuGH Bezug genommen (Z 6.1.-7.4.). 
Dabei werden alle prüfungsrelevanten Akzente 
fast immer in Anlehnung an den Wortlaut des 
Gerichtshofs hervorgehoben. Aber die Anwendung 
der Grundsätze der Rsp des Gerichtshofs bleibt 
weitestgehend aus.
Der OGH widerspricht der Auffassung der Revisi-
on, dass Österreich verpflichtet sei, den Unfallversi-
cherungsschutz von Lebensrettern auch für Unfälle 
im EU-Ausland vorzusehen. Dem ist zuzustimmen, 
wobei der OGH sich auf die von ihm unter Z 7.2. 
zitierte Rsp des EuGH berufen kann. Aber warum 
greift er nicht den ebenfalls in Z 7.2. zitierten, aus 
der Rs Tas-Hagen entnommenen Satz auf, wonach 
dann, wenn ein Mitgliedstaat ein solches vorsieht, 
es so ausgestaltet werden muss, dass das aus 
Art 21 AEUV fließende Freizügigkeitsrecht nicht in 
ungerechtfertigter Weise beschränkt wird?
Österreich hat in § 176 Abs 1 und 4 ASVG 
ein System des Unfallversicherungsschutzes von 
Lebensrettern im Ausland eingeführt, allerdings 
beschränkt auf benachbarte (de facto) EU-Länder. 
Hierzu merkt der OGH an (Z 8.5.), dass die Frage, 
ob die in § 176 Abs 4 ASVG festgelegten Anspruchs-
voraussetzungen geeignet seien, das Freizügig-
keitsrecht einzuschränken, im zu beurteilenden 
Fall nicht entscheidend sei, weil die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft41) und der (letzte) Wohn-
sitz des Verstorbenen nicht strittig sind. Offenbar 
wird dabei davon ausgegangen, dass eine Prüfung 
des in Art 21 AEUV enthaltenen Beschränkungs-
verbots entbehrlich ist, wenn Staatsangehörigkeit 

und Inlandswohnsitz als Anspruchsvoraussetzun-
gen gegeben sind. Es ist einzuräumen, dass in den 
meisten vom OGH in Bezug genommenen Urteilen 
des EuGH das Fehlen eines Inlandswohnsitzes 
als Voraussetzung des Leistungsanspruchs Gegen-
stand der Prüfung anhand von Art 21 AEUV war. 
Aber anzunehmen, wie es der OGH tut, dass nur 
darin eine Beschränkung der Freizügigkeit beste-
hen könne und deshalb eine Prüfung aus anderen 
Gründen entbehrlich sei, steht in eindeutigem 
Widerspruch zur Rsp des EuGH.
Bereits die vom OGH unter Z 7.4. und 7.5. in Bezug 
genommenen Urteile in den Rs d‘Hoop, Martens 
sowie Morgan und Buchner zeigen, dass auch 
andere Merkmale Beschränkungen darstellen kön-
nen. Diese Urteile hätten sogar als Richtschnur für 
die OGH-E dienen können. Es sind Beispiele dafür, 
dass der Schutz des Art 21 AEUV auch zugunsten 
von eigenen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats 
mit dortigem Wohnsitz gilt, wenn diese von der 
Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben.42) Im Fall 
d‘Hoop wurde der belgischen Kl mit Wohnsitz in 
Belgien das für Schulabgänger vorgesehene Über-
brückungsgeld versagt, weil sie ihre Schulbildung 
in Frankreich absolviert hatte. Entsprechend den 
oben unter 4.1. wiedergegebenen Grundsätzen 
wird dies als Verstoß gegen das Freizügigkeits-
recht von Unionsbürgern angesehen, weil sie trotz 
belgischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in 
Belgien allein deshalb benachteiligt wird, weil sie 
in Wahrnehmung ihres Freizügigkeitsrechts eine 
Schulbildung im EU-Ausland absolviert hatte.43)

Genau in diesen Begründungsduktus passt der 
Lebensretterfall, den der OGH zu entscheiden 
hatte. Den Kl werden die Hinterbliebenenleistun-
gen allein deshalb versagt, weil der Verstorbene 
zwar die Anspruchsvoraussetzungen Staatsange-
hörigkeit und Wohnsitz in Österreich erfüllt, die 
leistungsauslösende Handlung in Wahrnehmung 
seines Freizügigkeitsrechts aber in Portugal vorge-
nommen hatte. Das gleiche Geschehen in Öster-
reich oder Deutschland hätte zu einem Anspruch 
geführt. Damit ist die Benachteiligung allein auf die 
Wahrnehmung der Freizügigkeit und man könnte 
hinzufügen „der (passiven) Dienstleistungsfreiheit“ 
zurückzuführen.44)

Die Richtigkeit dieses Ergebnisses lässt sich durch 
ein weiteres neueres Urteil des EuGH unterstrei-

36) Vgl EuGH 26.2.2005, C-359/13, Martens, EU:C:2015:118, Rn 24 mit 
weiteren Rsp-Nachweisen.

37) EuGH 18.7.2006, C-406/04, De Cuyper, EU:C:2006:491, Rn 39; 
EuGH Rs Martens (FN 36) Rn 25.

38) EuGH Rs Tas-Hagen (FN 29) Rn 30; EuGH Rs Martens (FN 36), 
Rn 26.

39) Besonders nuanciert Hailbronner, Die Unionsbürgerschaft und das 
Ende rationaler Jurisprudenz, NJW 2004, 2185.

40) Vgl dazu Ascher, Sozialleistungen für Unionsbürger (2017); ferner zur 
Entwicklung der Rsp sehr präzise Mangold (FN 28).

41) Obwohl die Problematik nicht Gegenstand des Verfahrens war, sei an 
dieser Stelle vermerkt, dass das Staatsangehörigkeitserfordernis des 
§ 176 Abs 1 und 4 ASVG betreffend die Lebensretter in der Literatur 
als unionswidrig angesehen wird, wozu eine Lösung über Art 7 Abs 2 
VO 492/2011 vorgeschlagen wird, vgl Müller in Mosler/Müller/Pfeil 
(Hrsg), Der SV-Kommentar § 176 ASVG Rn 86.

42) Herdegen, Europarecht (FN 27) § 12 Rn 16.
43) EuGH 11.7.2002, C-224/98, d‘Hoop, EU:C:2002:432, Rn 25/26.
44) In diesem Zusammenhang kann noch einmal auf das Urteil in der Rs 

Cowan (oben FN 17) verwiesen werden.
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chen.45) Der schwerbehinderte finnische Kl mit 
Wohnsitz in Finnland benötigt an seinem Studien-
ort in Estland eine sogenannte persönliche Assis-
tenz. Diese ist nach finnischem Recht für Schwer-
behinderte vorgesehen, nicht aber für ein Studium 
im Ausland. Der Kl macht die Gewährung dieser 
persönlichen Assistenz in Estland geltend.
Der EuGH verneinte das Vorliegen einer Leistung 
bei Krankheit, so dass die VO 883/2004 nicht zur 
Anwendung gelangte. Als sedes materiae sah der 
Gerichtshof Art 21 AEUV als einschlägig an. Dabei 
wiederholte der Gerichtshof seine allbekannten 
Grundsätze zur Unzulässigkeit von Beschränkun-
gen der Freizügigkeit nach dieser Vorschrift. Die 
finnische Bekl wandte dagegen ein, dass das 
Behindertengesetz eine persönliche Assistenz nicht 
für ein Auslandsstudium vorsah. Es wollte damit 
zu erkennen geben, dass Mitgliedstaaten nicht zur 
Schaffung eines Systems der sozialen Sicherheit 
verpflichtet seien und das finnische Recht ein 
solches für eine persönliche Assistenz für ein Aus-
landsstudium auch nicht vorgesehen hätte.
Das hinderte den EuGH nicht, dennoch seine 
„Beschränkungsrechtsprechung“ zur Anwendung 
zu bringen.46) Wörtlich heißt es: „Es steht indes fest, 
dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende 
persönliche Assistenz nur mit der Begründung ver-
weigert wurde, dass das Hochschulstudium, das 
A – der im Übrigen sämtliche weiteren Vorausset-
zungen für diese Assistenz erfüllte – aufzunehmen 
beabsichtigte, in einem anderen Mitgliedstaat als 
Finnland stattfinden sollte. Eine solche Verweige-
rung ist als Beschränkung der jedem Unionsbürger 
von Art 21 Abs 1 AEUV zuerkannten Freiheit, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu bewegen 
und aufzuhalten, anzusehen.“
ME bestätigt diese Entscheidung die bisherigen 
Grundsätze der Rsp zu Art 21 AEUV nicht nur, sie 
geht sogar einen Schritt weiter. Eine Beschränkung 
liegt nämlich auch dann vor, wenn kein System 
für Auslandsaktivitäten geschaffen wurde, aber 
das Hindernis allein an eine solche geknüpft ist. 
Im Ergebnis würde das für die österreichische 
Entschädigungsregelung darauf hinauslaufen, dass 
diese Rettungspersonen auch dann zugutekäme, 
wenn es den Abs 4 des § 176 ASVG nicht gäbe, der 
Leistungsanspruch vielmehr auf das Staatsgebiet 
beschränkt wäre.

4.3. Objektive Rechtfertigung der 
Beschränkung?

Nach stRsp des EuGH kann eine Beschränkung der 
Freizügigkeit gerechtfertigt sein, wenn sie auf objek-
tiven, von der Staatsangehörigkeit der Betroffenen 
unabhängigen Erwägungen des Allgemeininteresses 

beruht und in angemessenem Verhältnis zu dem mit 
dem nationalen Recht legitimer Weise verfolgten 
Ziel steht. Verhältnismäßig ist eine Vorschrift oder 
Maßnahme, wenn sie zur Erreichung des verfolgten 
Ziels geeignet ist und nicht über das hinausgeht, 
was dazu notwendig ist.47) Der OGH hat konse-
quenterweise eine solche Prüfung nicht angestellt, 
weil er bereits eine Beschränkung verneinte.
Dem Verfasser dieser Zeilen ist die Gesetzgebungs-
geschichte, die zu § 176 Abs 4 ASVG geführt hat, 
nicht im Einzelnen bekannt. Einer Regierungsvor-
lage aus dem Jahre 197848) ist zu entnehmen, dass 
ursprünglich an eine Gleichstellung mit Arbeitsun-
fällen gedacht war, wenn die Rettung außerhalb 
des österreichischen Staatsgebietes vorgenommen 
wurde, sofern der Unfallort von der österreichi-
schen Staatsgrenze nicht mehr als 10 km in der 
Luftlinie entfernt war. Das zeigt, dass die grund-
sätzliche Beibehaltung des Territorialitätsprinzips 
befürwortet wurde, der Gesetzgeber sich aber 
letztlich doch für eine großzügigere Handhabung 
entschied. Da Österreich an Länder grenzt, die für 
den Bergtourismus bedeutsam sind, könnte die 
Ausdehnung auch damit in Zusammenhang ste-
hen, insb wenn es um Hilfsmaßnahmen zugunsten 
österreichischer Staatsbürger ging.
Auf die Gefahr hin, ein tatsächliches gesetzgeberi-
sches Ziel in dessen Unkenntnis außer Acht zu las-
sen, wird man aber doch starke Zweifel anmelden 
müssen. Warum sollte die bloße geographische 
Nachbarschaft zu einem Mitgliedstaat der EU ein 
legitimes Ziel der Beschränkung sein? Lebensret-
tungshandlungen und dabei erlittene Schäden oder 
gar der Tod erscheinen sozialrechtlich nicht schüt-
zenswerter in Nachbarstaaten als in Ländern, mit 
denen keine gemeinsame Grenze besteht.
Realistischer ist die Annahme, dass das gesetz-
geberische Ziel in der Kostenbegrenzung lag. Es 
entspricht stRsp, dass rein wirtschaftliche Grün-
de eine Beschränkung nicht rechtfertigen. Jedoch 
kann eine erhebliche Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit 
einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses 
darstellen, der eine solche Beschränkung rechtfer-
tigen kann.49) Die Fälle aus der Rsp des EuGH, in 
denen dieses Ziel aufgerufen war, zeigen freilich, 
dass die Hürden für den Nachweis des Vorlie-
gens der Voraussetzungen sehr hoch sind. Soweit 
im Verfahren Argumente für die Gefährdung des 
finanziellen Gleichgewichts vorgetragen wurden, 
konnte sie der Gerichtshof manchmal bereits nach 
Aktenlage als nicht maßgeblich zurückweisen.50) 
Wo dies nicht möglich war, wurde die Ermittlung 
der relevanten Tatsachen dem vorlegenden Gericht 
überantwortet.51)

Da der OGH auf Grund der von ihm vertretenen 
Rechtsmeinung die Rechtfertigungsebene nicht 
ansprechen musste, sind dem Urteil keine Tat-
sachen zu entnehmen, die einer Bewertung im 
Hinblick auf die erhebliche Gefährdung der Finan-
zierung der sozialen Sicherheit zugänglich wären. 
Zu betonen ist allerdings, dass die geographische 
Nähe eines Landes zur Erreichung dieses Ziels 
entweder nicht geeignet ist oder über das Erforder-
liche iSd Verhältnismäßigkeitsprüfung hinausgeht. 

45) EuGH 25.7.2018, C-679/16, A., EU:C:2018: 601.
46) Vgl dazu EuGH Rs A, Rn 65 ff.
47) EuGH Rs Martens (FN 36), Rn 34.
48) ErläutRV 1084 BlgNR 14. GP; BG vom 28.11.1978, mit dem das 

ASVG geändert wird (33. Novelle zum ASVG).
49) Vgl etwa EuGH Rs Kohll (FN 31), Rn 41.
50) Vgl EuGH Rs Decker (FN 30) Rn 40 ff; EuGH Rs Kohll (FN 31) 

Rn 42 ff.
51) Vgl EuGH 5.3.2009, C-350/07, Kattner, EU:C:2009:07, Rn 88 ff.
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Was den Vergleich der Entschädigungskosten bei 
Rettungsfällen anbelangt, sind die Kosten in Nach-
barländern wie Deutschland, Schweiz und Italien 
sicherlich höher, zum Teil erheblich höher als in 
nicht benachbarten Ländern wie Kroatien oder 
Ungarn. Sicherlich ist ein Unfall in Hamburg und 
ein damit verbundener Rücktransport nach Öster-
reich kostspieliger als ein vergleichbarer Unfall in 
dem kroatischen Rijeka. Für die Kosten der medi-
zinischen Versorgung der Rettungsperson müsste 
die österreichische SV ohnehin aufkommen, ohne 
Rücksicht auf die geographische Lage des Unfall-
ortes. Und die finanzielle Kompensation (Versehr-
tengeld, Unfallrenten, Hinterbliebenenleistungen) 
ist für die österreichische UV ohne Rücksicht auf 
den Unfallort identisch. Diese Überlegungen gel-
ten auch im Hinblick auf Portugal. Lediglich im 
Hinblick auf Transportkosten könnten wegen der 
größeren geographischen Entfernung Bedenken 
bestehen. Ob aber Flüge im europäischen Raum 
von Portugal aus signifikant teurer sind als aus der 
Schweiz oder Deutschland darf ernsthaft bezweifelt 
werden. Mögliche Mehrkosten könnten außerdem 
durch niedrigere Versorgungs- und Personalkosten 
vor Ort egalisiert werden.
Zusätzlich ist in den Raum zu stellen, dass zu ermit-
teln wäre, ob überhaupt die Zahl der Rettungsfälle 
in nicht benachbarten Mitgliedstaaten im Verhält-
nis zu denen in Nachbarländern von Gewicht 
ist, so dass daraus eine erhebliche Gefährdung 

52) EuGH 13.7.2016, C-187/15, Pöpperl, EU:C:2016:550, Rn 32 ff.
53) Herdegen, Europarecht (FN 27), § 12 Rn 17.

des finanziellen Gleichgewichts resultieren würde. 
Aber auch dann ist zu beachten, dass die Rsp des 
EuGH es nicht zulässt, Kostenkonflikte im Wege 
der Diskriminierung Betroffener zu lösen.52) Der 
Diskriminierungsschutz für Unionsbürger wirkt 
auch zugunsten von eigenen Staatsangehörigen 
eines Mitgliedstaats, wenn diese von den Freizü-
gigkeitsregelungen des AEUV Gebrauch gemacht 
haben.53) Personen, die Menschen retten, dürfen 
nicht diskriminiert werden, weil sie ihr europä-
isch verbrieftes Recht der Freizügigkeit nicht in 
Slowenien oder Italien, sondern in Portugal wahr-
genommen haben. Vor diesem Hintergrund ist die 
Beschränkung in § 176 Abs 4 ASVG objektiv nicht 
gerechtfertigt.
Ergebnis: Dem hier besprochenen Urteil des OGH 
kann weder in der Begründung noch im Ergebnis 
zugestimmt werden. Ein Autor, der einem Gerichts-
urteil ablehnend kritisch begegnet, kann nicht in 
Anspruch nehmen, dass seine Position die einzig 
richtige ist. Aber die vorausgegangenen Ausfüh-
rungen sollten gezeigt haben, dass angesichts der 
zahlreichen entscheidungerheblichen Probleme 
keine Acte clair-Situation vorlag und deshalb die 
Verneinung einer Vorlagepflicht nach Art 267 Abs 3 
AEUV höchst bedenklich war.

Geschichte der Betriebsverfassung – eine 

rechtsvergleichende Buchbesprechung

Däubler/Kittner
Geschichte der Betriebsverfassung

Bund-Verlag, Frankfurt am Main 2020
624 Seiten, gebunden, € 48,–

In diesen Jahren – wenn auch zuletzt überdeckt 
vom Schatten der Corona-Pandemie – häufen sich 
die 100-Jahr-Jubiläen wichtiger Institutionen und 
großer sozialer Errungenschaften. In den ersten Jah-
ren nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurden 
sowohl in Deutschland als auch in der neu gegrün-
deten Republik Deutsch-Österreich die rechtlichen 
Grundlagen des Sozialstaats geschaffen.
Wenn in dieser Zeit der Jubiläen ein Buch mit dem 
Titel „Geschichte der Betriebsverfassung“ erscheint, 
wäre allein das für einschlägig Interessierte schon 
Grund genug, sich der Lektüre dieses Buches 
zu widmen. Wenn dann die Namen der Autoren 
Däubler und Kittner sind, wird dieses Buch für alle 
an der Geschichte des Arbeitsrechts Interessierten 
zur Pflichtlektüre.
Auf der Rückseite des umfangreichen Buches wer-
den die Namen der beiden Autoren als „Markenar-
tikel“ bezeichnet. Das ist keine marktschreierische 
Übertreibung, sondern – wie alle Sachkundigen 
wissen – eine korrekte Tatsachenfeststellung, die 

nicht nur für Deutschland, sondern auch für Öster-
reich gilt.
In der Tat scheint kaum jemand so sehr dazu beru-
fen, über die historische Entwicklung der Betriebs-
verfassung zu schreiben, wie Däubler und Kittner 
gemeinsam. Neben zahlreichen anderen Publika-
tionen auf allen Gebieten des Arbeitsrechts sind 
die beiden auch Herausgeber und Autoren eines 
großen Kommentars zum deutschen Betriebsver-
fassungsgesetz, eines Standardwerks (zuletzt in 
17. Auflage!), das sich zurecht als „Kommentar für 
die Praxis“ bezeichnet. Darüber hinaus hat jeder 
der beiden Autoren ua jeweils ein grundlegendes 
Werk zum Arbeitskampf publiziert.
Wolfgang Däubler ist Professor für Deutsches 
und Europäisches Arbeitsrecht, Bürgerliches Recht 
und Wirtschaftsrecht an der Universität Bremen; 
Michael Kittner ist emeritierter Professor für Wirt-
schafts-, Arbeits- und Sozialrecht an der Universität 
Kassel und langjähriger Justitiar der IG Metall.
Die hohen Erwartungen, mit denen man an die 
Lektüre des umfang- und inhaltsreichen Buches 
herangeht, werden mehr als erfüllt:
Von den mittelalterlichen Zünften über die betrieb-
lichen Sozialkassen, die Arbeiterausschüsse im 
19. Jahrhundert, die Arbeitsverfassung der Wei-
marer Republik, die Liquidation der demokrati-
schen Betriebsverfassung im Nationalsozialismus, 
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die Wiedergeburt der betrieblichen Mitbestimmung 
nach dem Zweiten Weltkrieg, das Betriebsverfas-
sungsgesetz 1952 bis zur Betriebsverfassung in 
der Gegenwart auf der Grundlage des Betriebs-
verfassungsgesetzes 1972 spannt sich ein weiter 
Bogen detaillierter Darstellung der Entwicklung 
der Betriebsverfassung, wobei die Schwerpunk-
te auf dem BRG 1920, dem BetrVG 1952 und 
dem BetrVG 1972 liegen. Das Buch schließt mit 
einem ausführlichen Kapitel „Herausforderungen“, 
in dem aktuelle Probleme der Betriebsverfassung 
und der Betriebsratstätigkeit in der Praxis behan-
delt werden. Dazu gehören so wichtige Fragen wie 
prekäre oder arbeitnehmerähnliche Beschäftigung, 
Betriebsräte in der Krise des AG-Unternehmens, 
Krisenprävention oder (schon vor der Corona-
Krise!) Kurzarbeit, Home-Office, mobile Arbeit, 
„Verflüssigung“ der Arbeitszeit, Crowdwork. Ein 
kurzer Abschnitt ist den Rechtsgrundlagen, der 
Funktionsweise und der Praxis des Europäischen 
BR gewidmet, zwei weitere Kapitel befassen sich 
mit den Themen „Betriebsrat und Globalisierung“ 
und „Betriebsrat in der digitalisierten Welt“ bis 
hin zur Frage neuer Arbeitsformen des BR, wie zB 
Betriebsratssitzungen in Form von Videokonferen-
zen.
Das Buch von Däubler und Kittner enthält aber 
nicht nur eine akribische wissenschaftliche Aufar-
beitung der Geschichte der (deutschen) Betriebs-
verfassung, es stellt darüber hinaus auch einen 
(weiteren) wertvollen Beitrag zur Dogmatik und 
zur Institutionenlehre des Betriebsverfassungs-
rechts dar, der auch für Österreich relevant ist. 
Beispielhaft sei nur auf die zentralen Thesen von 
Sinzheimer zur Unterscheidung von politischer 
und wirtschaftlicher Demokratie und zur Tarif-
autonomie hingewiesen. Was Sinzheimer im Jahr 
1919 zum Vorrang der Gewerkschaften in der 
Lohnpolitik postuliert hatte, gehört auch heute 
noch zu den tragenden Grundsätzen der Arbeits-
verfassung – sowohl in Deutschland als auch in 
Österreich. Ein anderes Beispiel, das die enge Ver-
bindung des deutschen und des österreichischen 
Betriebsverfassungsrechts über die historische Ent-
wicklung hinweg illustriert, ist die Anknüpfung der 
Organisation an den „Betrieb“. Die Definition des 
Betriebsbegriffs, wie sie in den 1920er-Jahren von 
Jacobi entwickelt worden ist, hat auch Eingang in 
das österreichische BRG 1947 (§ 2 Abs 1) gefunden 
und findet sich heute noch – allerdings dringend 
reformbedürftig – mit ähnlichem Wortlaut im § 34 
Abs 1 des geltenden ArbVG.
Das Buch geht über eine deskriptive Darstellung 
der historischen Entwicklung der Betriebsverfas-
sung weit hinaus. Es leuchtet den politischen Hin-
tergrund und die gesellschaftlichen Zusammen-
hänge der gesetzlichen Regelungen aus und stellt 
immer wieder die Verbindung mit der Praxis der 
betrieblichen und der überbetrieblichen Interes-
senvertretung her. Vor allem der Teil über die 
„Betriebsverfassung in der Gegenwart“ (413 ff) 
zeichnet sich durch große Praxisnähe aus. Hier 
bringt Däubler als Autor nicht nur interessan-
te Ergebnisse empirischer Untersuchungen, son-
dern auch eigene Erfahrungen ein, die er durch 

zahlreiche Fallbeispiele aus der Praxis illustriert. 
Dabei werden auch Handlungsanleitungen für eine 
möglichst effiziente Durchsetzung der Mitbestim-
mungsrechte der Betriebsräte gegeben, was dem 
Buch – in Verbindung mit den Lehren aus der 
Geschichte – auch den Charakter eines Ratgebers 
für die Praxis verleiht. Vieles davon, wie etwa die 
aus einer Untersuchung von Kotthoff entwickelte 
„Typologie“ der Betriebsräte (468 ff), ist durchaus 
auch auf österreichische Verhältnisse übertragbar.
Die beiden Autoren haben sich den umfangrei-
chen Stoff des Werkes geteilt, wobei jeder seinen 
Teil allein verantwortet: Michael Kittner hat den 
Zeitraum von den Anfängen bis zur NS-Zeit bear-
beitet, Wolfgang Däubler alles vom Neuanfang 
1945 bis heute. Im Vorwort betonen beide die enge 
Konsultation und das Vergnügen, das ihnen die 
gemeinsame Arbeit bereitet hat. Das merkt man 
auch als Leser. Trotz der geteilten Autorenschaft 
wirkt das Werk wie aus einem Guss: Übersichtliche 
Gliederung, klare, verständliche Sprache, flüssiger 
Stil, immer wieder unterlegt mit Hinweisen auf die 
Praxis, gut lesbar, ja stückweise sogar ausgespro-
chen spannend.
Das zeitliche Zusammentreffen des Erscheinens 
des Buches von Däubler und Kittner mit dem 
100-Jahr-Jubiläum des ersten Betriebsrätegesetzes 
sowohl in Deutschland als auch in Österreich (vgl 
dazu meinen Beitrag in DRdA 2019, 292) regt auch 
zu einem Vergleich der Entwicklungslinien und 
der Grundlagen der Betriebsverfassung in beiden 
Ländern an. Ein solcher Vergleich mit demselben 
wissenschaftlichen Anspruch wie das Buch selbst 
kann natürlich nicht im Rahmen einer Rezension 
vorgenommen werden. Einige vergleichende Hin-
weise scheinen mir aber doch angebracht.
Zunächst fällt auf, dass zwischen der Entwick-
lung der Betriebsverfassung in Deutschland und 
jener in Österreich viele Gemeinsamkeiten und 
Parallelitäten bestehen. Das gilt sowohl für das, 
was Kittner als „Herkunftslinien“ der Betriebsver-
fassung bezeichnet (46), als auch für die weitere 
Geschichte bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, 
die (nie verwirklichten) revolutionären Ansätze der 
Rätebewegung und der Sozialisierung, die anfangs 
kritisch-skeptische Haltung der Gewerkschaften 
gegenüber gesetzlich verankerten Betriebsräten, 
die spätere Kooperation zwischen den „zwei Säu-
len“ der AN-Interessenvertretung, den wachsenden 
Widerstand der Unternehmer, vor allem der Indus-
trie, gegen die Betriebsräte und den politischen 
Druck auf die Gewerkschaften und Betriebsräte in 
der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre, die verheeren-
den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise und 
der Massenarbeitslosigkeit, das Ende von Republik 
und demokratischer Arbeitsverfassung und deren 
Liquidation durch den Nationalsozialismus.
Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind 
die großen Entwicklungslinien der Betriebsver-
fassung in Deutschland und Österreich ähnlich 
verlaufen, wobei sich allerdings neben den wei-
ter bestehenden Gemeinsamkeiten (Ausbau und 
Weiterentwicklung der Mitbestimmung über den 
Betrieb hinaus auf Unternehmen, Konzerne, Auf-
sichtsräte, Europäische Betriebsräte) doch auch 
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gravierende Unterschiede in den Systemen der 
kollektiven Interessenvertretung zwischen den bei-
den Ländern herausgebildet haben. Die Ursachen 
dieser strukturellen Verschiedenheit reichen bis 
in die stürmische Zeit der Entstehung der ersten 
Betriebsrätegesetze zurück.
Es zeigt sich also, dass es zwischen der Geschichte 
der Betriebsverfassung in Deutschland und jener 
in Österreich, vor allem bis zum Ende des Ersten 
Weltkriegs und bis zur Republikgründung, weitge-
hende Gemeinsamkeiten gegeben hat.
Enge Verbindungen bestehen traditionell auch in 
der Arbeitsrechtswissenschaft. Es ist sicher kein 
Zufall gewesen, dass die beiden Ikonen der öster-
reichischen Arbeitsrechtswissenschaft Hans Floret-
ta und Rudolf Strasser ihre Habilitationsschriften 
jeweils einem zentralen betriebsverfassungsrechtli-
chen Thema im Rechtsvergleich mit dem deutschen 
Recht gewidmet haben. Viele Ähnlichkeiten gibt es 
letztlich auch im aktuell geltenden Gesetzesrecht 
zwischen dem deutschen Betriebsverfassungsge-
setz 1972 und dem österreichischen Arbeitsverfas-
sungsgesetz 1974.
Wer aber aufgrund dieser Gemeinsamkeiten als 
fachlich interessierter österreichischer Leser erwar-
tet, dass in der umfassenden Darstellung von 
Däubler/Kittner zumindest punktuell auch ver-
gleichend auf die Situation in Österreich Bezug 
genommen wird, der wird enttäuscht: Lediglich 
in einer einzigen Fußnote (295) wird auf ein „ver-
gleichbares Betriebsrätegesetz“ in Österreich hin-
gewiesen, wobei aber nicht ausdrücklich erwähnt 
wird, dass Österreich damit das erste Land der 
Welt mit einem derartigen Gesetz gewesen ist (Zur 
Genese des BRG 1919 Mulley, DRdA 2019, 367).
Faktum ist, dass das österreichische Betriebsrä-
tegesetz bereits am 15.5.1919 von der Konsti-
tuierenden Nationalversammlung der „Republik 
Deutsch-Österreich“ beschlossen wurde, während 
das deutsche BRG erst im Jänner 1920 vom Reichs-
tag verabschiedet und am 4.2.1920 im Reichsge-
setzblatt veröffentlicht worden ist.
Bei dieser Feststellung geht es nicht um einen 
kleinlichen Wettstreit über den zeitlichen Vorrang, 
sondern um eine grundsätzliche Weichenstellung 
für die weitere sozialpolitische Entwicklung, die 
letztlich dazu geführt hat, dass sich das aktuel-
le System der kollektiven Arbeitsbeziehungen in 
Österreich trotz gemeinsamer Frühgeschichte von 
jenem in Deutschland in zentralen Punkten gravie-
rend unterscheidet.
Nach einer ausführlichen Darstellung der Entste-
hungsgeschichte und des Inhalts des BRG 1920 
kommen Däubler/Kittner zusammenfassend zu 
einem ernüchternden Befund: Das Hauptproblem 
des BRG 1920 sei gewesen, dass es als erstes 
Gesetz einer Reihe von anschließend geplanten 
Gesetzen zur Verwirklichung des Programms des 
Art 165 der Weimarer Reichsverfassung geschaffen 
wurde, dann aber durch das Ausbleiben weiterer 
Regelungen „in der Luft hing“, was zu Missver-
ständnissen, Unklarheiten und Verständnisproble-
men geführt habe (176).
Genau solche, die Vorschriften über die Betriebs-
räte ergänzende Gesetze konnten in Österreich 

während der Zeitspanne zwischen dem Beschluss 
des österreichischen BRG 1919 und des deut-
schen BRG 1920 geschaffen werden: Mit dem 
am 18.12.1919 von der Nationalversammlung 
beschlossenen, am 13.2.1920 in Kraft getretenen 
„Gesetz über die Errichtung von Einigungsäm-
tern und über kollektive Arbeitsverträge“ (zum 
100-Jahr-Jubiläum dieses Gesetzes Felten/Mosler, 
DRdA 2020, 91; Mulley, DRdA 2020, 166) setzte der 
Gewerkschafter Ferdinand Hanusch als Sozialmi-
nister sein großes sozialpolitisches Reformwerk 
fort und schuf zusammen mit dem am 26.2.1920 
beschlossenen Arbeiterkammergesetz (zu dessen 
100-Jahr-Jubiläum Cerny, DRdA 2020, 4; Mulley, 
DRdA 2020, 64) die Grundlagen der österreichi-
schen Arbeitsverfassung.

Aus heutiger Sicht unterscheidet sich die öster-
reichische von der deutschen Arbeitsverfassung 
vor allem in folgenden zentralen Punkten:

1. Betriebsräte – Gewerk-
schaften – Arbeiterkammern: 
Drei Säulen der Interessen-
vertretung

Während in Deutschland das „Projekt Arbeiterkam-
mer“ nach mehreren Gesetzentwürfen und end-
losen Diskussionen in den revolutionären Plänen 
zur Sozialisierung der Wirtschaft „aufgegangen“ 
und damit letztlich gescheitert ist, konnte in Öster-
reich die Gewerkschaftsbewegung ihre langjährige 
Forderung nach der gesetzlichen Errichtung von 
Arbeiterkammern als Gegengewicht zu den schon 
seit 1868 bestehenden Handelskammern mit dem 
Arbeiterkammergesetz vom 20.2.1920 durchsetzen. 
Mit diesem Gesetz, dem Betriebsrätegesetz 1919 
und dem Einigungsamtsgesetz 1920 ist das Fun-
dament für jenes „Drei-Säulenmodell“ geschaffen 
worden, das auch heute noch eine wirksame 
Interessenvertretung der AN durch Betriebsräte, 
Gewerkschaften und Arbeiterkammern ermöglicht 
(vgl dazu meinen Aufsatz zum 100-Jahr-Jubiläum 
des BRG in DRdA 2019, 292).
Anders als in Österreich ist es in Deutschland nach 
dem Zweiten Weltkrieg nicht zur Errichtung von 
Arbeiterkammern gekommen, und auch im Buch 
von Däubler und Kittner wird dieses Thema nicht 
weiter behandelt. Was das Verhältnis von Betriebs-
räten und Gewerkschaften betrifft, meint Däubler 
im Kapitel „Differenzierte Realität“ die Vorstellung, 
wonach zwei „Säulen“ vorhanden sind, die auf 
gleicher Ebene miteinander verkehren, würde „die 
Realität missverstehen“ (491).

2. Flächendeckende 
Kollektivverträge

Die mit dem Einigungsamtsgesetz 1920 geschaffe-
nen Grundlagen des österreichischen Kollektivver-
tragsrechts wurden in der Zweiten Republik durch 
das Kollektivvertragsgesetz 1947 und durch das 
ArbVG 1974 in mehrfacher Hinsicht weiterentwi-
ckelt. Die Änderungen betrafen vor allem die Kol-
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lektivvertragsfähigkeit und die Rechtswirkungen 
des KollV (Näheres jüngst bei Felten/Mosler, DRdA 
2020, 91). Da Kollektivverträge in Österreich auf 
AG-Seite von einer gesetzlichen Interessenvertre-
tung abgeschlossen werden, der alle AG angehören 
(der Wirtschaftskammer), und aufgrund der Norm-
wirkung (§ 11 ArbVG) und der Außenseiterwir-
kung (§ 12 ArbVG) nicht nur für die Mitglieder der 
vertragsschließenden Gewerkschaft, sondern für 
alle AN eines kollektivvertragsangehörigen AG gel-
ten, hat das Kollektivvertragssystem in Österreich 
einen umfassenden Wirkungsbereich: Über 95 % 
der AN sind von einem KollV erfasst, was nicht 
nur unabdingbaren Schutz für die AN, sondern 
auch intensive Zusammenarbeit zwischen Gewerk-
schaften und Betriebsräten beim Zustandekommen 
und bei der Anwendung des KollV im Betrieb 
mit zusätzlichen Mitwirkungsmöglichkeiten auf-
grund von Öffnungsklauseln oder Ermächtigungen 
zum Abschluss von Betriebsvereinbarungen (§ 29 
ArbVG) bedeutet.
Nach dem deutschen Tarifvertragsgesetz (TVG) gel-
ten Tarifverträge grundsätzlich nur zwischen den 
tarifgebundenen Arbeitsvertragsparteien. Die Tarif-
bindung ergibt sich aus der Mitgliedschaft zu einer 
der Tarifvertragsparteien. Diese können Gewerk-
schaften, einzelne AG oder Vereinigungen von AG 
sein (§ 2 TVG). Tarifverträge können entweder als 
Flächentarifverträge für eine bestimmte Branche 
oder für ein bestimmtes Gebiet oder als Firmenta-
rifvertrag für ein bestimmtes Unternehmen abge-
schlossen werden. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen kann ein Tarifvertrag für allgemein verbindlich 
erklärt werden (§ 5 TVG). Aufgrund der Allgemein-
verbindlicherklärung ist der Tarifvertrag innerhalb 
seines Geltungsbereichs unabhängig vom Willen 
der Arbeitsvertragsparteien anzuwenden.
Das hier nur in den Grundzügen skizzierte deutsche 
Tarifvertragssystem unterscheidet sich also funda-
mental vom österreichischen Kollektivvertragssys-
tem. Der Unterschied im Rechtssystem wirkt sich 
auch entscheidend auf die Reichweite und die 
Verwirklichung des Schutzzwecks für die AN aus: 
Nach den von Däubler (493) zitierten Angaben 
des Statistischen Bundesamts werden in Gesamt-
deutschland nur noch 46 %, also nicht einmal die 
Hälfte aller AN, durch einen Tarifvertrag geschützt. 
Ursache dafür ist die „Erosion der Flächentarife“, 
die laut einem Zitat aus der FS Däubler (schon 
1999!) die Erosion der gewerkschaftlichen Autori-
tät signalisiert. Däubler berichtet in diesem Zusam-
menhang von „Verselbständigungstendenzen von 
Betriebsräten“ und von einer neuen empirischen 
Untersuchung, die ergeben hat, dass die „emotio-
nale Distanz“ von Betriebsräten zu Gewerkschaften 
bisweilen „erschreckend groß“ sei (494). Das führe 
dazu, dass Betriebsräte „an anderer Stelle Unter-
stützung suchen“ und „bei Bedarf auch andere 
Experten, wie zB Betriebswirte oder spezialisierte 
Informatiker, in Anspruch nehmen“ (494).
Spätestens hier werden die Vorzüge des öster-
reichischen Drei-Säulen-Modells mit Betriebsräten, 
Gewerkschaften und Arbeiterkammern, die über 
unterstützendes Expertenwissen verfügen, wieder 
bewusst.

3. Interessenvertretung und 
Interessenausgleich

Dass das Betriebsverfassungsrecht ein besonders 
ideologieempfindliches Rechtsgebiet ist (Strasser, 
Einleitung zum ArbVG-Handkommentar [1975] 
XXXI), zeigt sich besonders deutlich bei den 
Rechtsvorschriften über das Verhältnis des BR 
zum AG bzw Betriebsinhaber, deren Entwicklungs-
geschichte und unterschiedlicher Interpretation 
durch die Arbeitsrechtswissenschaft. Von der Vor-
stellung der Betriebsräte als Teil eines revolutio-
nären Sozialisierungsprogramms bis zur Illusion 
einer „Betriebs- oder Werksgemeinschaft“ reicht 
das ideologische Spektrum.
Im deutschen Betriebsrätegesetz 1920 waren neben 
der Vertretung der AN-Interessen im Betrieb die 
Förderung des guten Einvernehmens mit dem AG, 
die Unterstützung der Betriebsleitung zur Errei-
chung einer möglichst hohen Wirtschaftlichkeit 
und die Mitarbeit bei der Einführung neuer Arbeits-
methoden zur Förderung der Wirtschaftlichkeit 
ausdrücklich angeführte Aufgaben der Betriebsräte 
(§ 66 BRG 1920).
Zusammenfassend ergibt sich für Kittner folgender 
Befund (192):
„Das BRG brachte zwar neue organisatorische 
Grundlagen der Betriebsräte, erstmals eine wirkli-
che ‚Betriebs-Verfassung‘, aber für ihr Alltagshan-
deln keine Mitbestimmungsrechte im Wortsinne.“
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs übernahm 
zunächst der Alliierte Kontrollrat die Initiative für 
ein neues Betriebsrätegesetz. Das „Kontrollratsge-
setz Nr 22“ vom April 1946 bezeichnet Kittner (301) 
als „Abkehr von Weimar“. In diesem Gesetz fehlten 
die sozialpartnerischen Elemente, die im BRG 1920 
enthalten waren. Von einer Unterstützung des AG 
zur Erreichung einer möglichst hohen Wirtschaft-
lichkeit war nirgends mehr die Rede. Das neue 
Recht kannte auch keine Friedenspflicht, dem BR 
waren Arbeitskampfmaßnahmen nicht untersagt. 
„Die Beziehungen zwischen Arbeit und Kapital 
waren konfliktatorisch, nicht sozialpartnerschaft-
lich-kooperativ ausgestaltet“ (Kittner, 302).
Das Kontrollratsgesetz (KRG) Nr 22 blieb freilich 
nur ein Zwischenspiel in der Entwicklung der 
deutschen Betriebsverfassung der Nachkriegszeit. 
Das BetrVG 1952 kehrte zum partnerschaftlichen 
Modell des BRG 1920 zurück, wobei die Zusam-
menarbeit zwischen BR und AG noch stärker betont 
wurde: § 49 Abs 1 verpflichtet den AG und den BR, 
vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, und zwar „im 
Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen“. 
Ziel der Zusammenarbeit ist das „Wohl des Betrie-
bes und seiner Arbeitnehmer“. Nach § 49 Abs 2 
Satz 1 muss der BR alles unterlassen, was „geeignet 
ist, die Arbeit und den Frieden des Betriebes zu 
gefährden“, und als Konsequenz daraus bestimmt 
Satz 2, dass jede Maßnahme des Arbeitskampfes im 
Verhältnis BR – AG verboten ist.
Das BetrVG 1972 brachte zwar einen (weiteren) 
Ausbau der Mitwirkungsrechte der Betriebsräte, 
hielt aber an der grundsätzlich partnerschaftli-
chen Ausrichtung des Betriebsverfassungsrechts 
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weiterhin fest. § 2 Abs 1 enthält eine Art deskrip-
tive Generalklausel: „Arbeitgeber und Betriebsrat 
arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifver-
träge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit 
den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und 
Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der Arbeit-
nehmer und des Betriebes zusammen.“ § 74 Abs 2 
Satz 1 verbietet Arbeitskämpfe zwischen BR und 
AG; nach Satz 2 müssen alle Betätigungen unterlas-
sen werden, durch die der Arbeitsablauf oder der 
„Frieden des Betriebs“ beeinträchtigt werden. Auch 
das Verbot parteipolitischer Betätigung im Betrieb 
ist weiterhin Bestandteil des deutschen Betriebs-
verfassungsrechts.
Das Verhältnis zwischen BR und AG war auch in 
der Entwicklung des österreichischen Betriebsver-
fassungsrechts ein ideologisch umstrittenes Thema, 
wobei aber eine so deutlich überwiegende partner-
schaftliche Ausrichtung wie in Deutschland – sieht 
man von der „Werksgemeinschaft“ im Ständestaat 
ab – in Österreich nicht festzustellen ist.
Ein heiß umkämpfter und bis zuletzt in den Sozi-
alpartnerverhandlungen offener Punkt waren die 
Bestimmungen des ArbVG 1974 über die Grund-
sätze der Interessenvertretung. Erst ein „typisch 
österreichischer“ Kompromiss ermöglichte die par-
lamentarische Beschlussfassung über die Gesamt-
reform des kollektiven Arbeitsrechts durch das 
ArbVG. Dabei sind auch Elemente des deutschen 
Betriebsverfassungsrechts in Formulierungen des 
Gesetzestextes des ArbVG eingeflossen, ohne 
jedoch dessen grundsätzliche Ausrichtung zu über-
nehmen.
Im Gegensatz zum deutschen BetrVG enthält das 
ArbVG einen klaren Auftrag zur Vertretung der 
AN-Interessen durch die Organe der Arbeitneh-
merschaft, also auch für den BR (§ 38 ArbVG), und 
geht bei den Grundsätzen der Interessenvertretung 
vom Ziel eines Ausgleichs der unterschiedlichen 
Interessen zum Wohl der AN und des Betriebes 
aus (§ 39 Abs 1 ArbVG). Diese Grundsatzbestim-
mung wird zwar in der Literatur unterschiedlich 
nuanciert interpretiert (vgl dazu nur Gahleitner 
in Gahleitner/Mosler [Hrsg], ArbVR 26 [2020] § 39 
Rz 1), fest steht aber jedenfalls: Das österreichische 
Betriebsverfassungsrecht kennt – anders als das 
deutsche – weder eine ausdrückliche gesetzliche 
Verpflichtung zur vertrauensvollen Zusammenar-
beit des BR mit dem AG noch ein Arbeitskampfver-
bot oder eine gesetzliche Friedenspflicht. Dadurch 
und durch eine im Vergleich zur deutschen Judika-
turpraxis zurückhaltende Rsp haben die Betriebs-
räte in Österreich bei der Wahrnehmung der AN-
Interessen im Betrieb einen größeren Handlungs-
spielraum.

4. Sozialpartnerschaft

Neben der gesetzlich geregelten Betriebsverfassung 
bildet auch die informelle Zusammenarbeit von AN- 
und AG-Verbänden in Form der Sozialpartnerschaft 
ein wesentliches Element der kollektiven Arbeitsbe-
ziehungen. Während das in Österreich aufgrund der 
leidvollen Erfahrungen in der Zwischenkriegszeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Modell 

der Sozialpartnerschaft international als Beispiel 
für eine funktionierende Beziehung zwischen den 
Verbänden der AN und der AG auf der überbetrieb-
lichen, gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Ebene angesehen wird, ist das Verständnis des 
Begriffes „Sozialpartnerschaft“ in Deutschland dif-
ferenzierter und jedenfalls nicht so weit reichend, 
wie das in Österreich auch heute noch der Fall ist. 
Meistens wird in Deutschland unter „Sozialpartner-
schaft“ das Verhältnis der Tarifvertragspartner und 
deren Kooperation zur Regelung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen verstanden, wobei politisch 
eine Verbindung mit dem System der „sozialen 
Marktwirtschaft“ hergestellt wird.
Ansätze zu einer gesetzlichen Regelung der „Sozial-
partnerschaft“ – wenn auch in einem ganz anderen 
Zusammenhang und aus völlig anderen politischen 
Motiven – könnte man in dem im Zuge der revolu-
tionären Umwälzung der deutschen Wirtschaft im 
November 1918 abgeschlossenen „Arbeitsgemein-
schaftsabkommen“ und im Art 165 der Weimarer 
Verfassung sehen. Die Aufgaben, die im Statut der 
„Zentral-Arbeitsgemeinschaft“ und in Art 165 dem 
„Reichswirtschaftsrat“ zugeordnet worden sind 
(Kittner, 150 bzw 161), entsprechen zum Teil dem, 
was heute die Sozialpartner machen. Alle Pläne für 
eine paritätische Gestaltung der Wirtschaft zerbra-
chen aber schon nach kurzer Zeit am Antagonis-
mus ihrer Partner (Kittner, 152).
Auch in Österreich blieb die Sozialpartnerschaft 
lange Zeit gesetzlich ungeregelt. Die Sozialpartner 
selbst definierten in einer gemeinsamen Erklärung 
vom 23.11.1992 den Begriff als eine bestimmte 
Haltung, einen Politikstil, den sie als „Kultur der 
Konfliktaustragung“ bezeichneten. Dabei blieb es 
bis zum Jahr 2008, in dem der Verfassungsgesetz-
geber in einer Novelle zum B-VG neue Bestimmun-
gen über die „nichtterritoriale Selbstverwaltung“ 
in die Verfassung eingefügt hat, darunter den 
Art 120a Abs 2, wonach die Republik die Rolle der 
Sozialpartner anerkennt, deren Autonomie achtet 
und den sozialpartnerschaftlichen Dialog durch die 
Einrichtung von Selbstverwaltungskörpern fördert. 
Weder im Verfassungstext noch in den Gesetzes-
materialien gibt es eine Definition des Begriffes 
„Sozialpartnerschaft“, was zusammen mit anderen 
Unklarheiten zu einer lebhaften literarischen Dis-
kussion über die genaue Bedeutung der neuen 
Verfassungsbestimmungen geführt hat (Näheres 
dazu bei R. Müller, DRdA 2020, 17, 21).
Zusammenfassend könnte man das Ergebnis des 
Vergleichs – in Abwandlung eines (angeblichen) 
Satzes von Karl Kraus hinsichtlich der Sprache – 
pointiert so formulieren: Die Betriebsverfassung in 
Österreich unterscheidet sich von jener in Deutsch-
land durch die gemeinsame Geschichte.
Zu einer zentralen Frage der Betriebsverfassung 
kann allerdings auch das breit angelegte und 
tiefgehende Buch von Däubler/Kittner weder für 
Deutschland noch für Österreich eine zufrieden-
stellende Antwort geben, nämlich zum Auseinan-
derfallen von Recht und Rechtswirklichkeit bei der 
Errichtung von Betriebsräten.
Unter der Überschrift „Das große Defizit: Betriebe 
ohne Betriebsrat“ (519) berichtet Däubler über eine 
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Erhebung, nach der im Jahr 2017 in Deutschland 
nur 9 % der Betriebe mit mindestens fünf Beschäf-
tigten einen BR hatten, umgekehrt also in 91 % (!) 
der Betriebe von den gesetzlichen Möglichkeiten 
kein Gebrauch gemacht wurde.1) Nach der Anzahl 
der Beschäftigten liegt die Quote bei ca 40 %, und 
das seit 20 Jahren mit sinkender Tendenz.
Die Analyse der Gründe für diese Entwicklung und 
der Hindernisse, die einer Betriebsratsgründung 
entgegenstehen, ist durchaus schlüssig und – mit 
Abstrichen – auch auf österreichische Verhältnisse 
übertragbar. Die „Gegenmaßnahmen“, die Däubler 
vorschlägt, könnten zwar zu einer Verbesserung 
des Status quo beitragen, das grundsätzliche Pro-
blem aber letztlich auch nicht lösen. Sie versagen 
vor allem dort, wo ein AG als Eigentümer von sei-
ner wirtschaftlichen Übermacht Gebrauch macht 
und unter der Drohung von Massenkündigungen 
oder gar der Stilllegung des Betriebes die Wahl 
eines BR verhindert, wie das vor einiger Zeit spek-
takulär (als ein Beispiel unter vielen) bei einem 
privaten TV-Sender in Salzburg geschehen ist.
Das von Däubler referierte „Argument“, „keine 
Belegschaft solle zu ihrem Glück gezwungen wer-
den“ (531), kann hier ebenso wenig überzeugen, 
wie der Hinweis auf die „gesamtgesellschaftliche 
Atmosphäre“ (528) oder auf das „allgemeine sozi-
ale Umfeld“ (539). Däublers Vermutung, es bei 
den „weißen Flecken“ zu belassen, laufe darauf 
hinaus, den bestehenden Kompromiss in Sachen 
betrieblicher Mitbestimmung nicht in Frage zu 
stellen, wirkt doch ziemlich resignativ. Zumindest 
wäre es notwendig, auf die Grenzen des Rechts 
in einem durch Privateigentum, Wettbewerb und 
Profitstreben gekennzeichneten Wirtschaftssystem 
hinzuweisen und andere Möglichkeiten zur Inte-
ressendurchsetzung in Betracht zu ziehen, wie das 
schon im Vorwort „Zum Buch“ geschieht:
„Die Betriebsverfassung ist Ausdruck bestimmter 
politischer und wirtschaftlicher Machtverhältnisse, 

die sich nicht nur in den Rechtsnormen, sondern 
auch in der unterschiedlichen Praxis der Betriebs-
räte niederschlagen.“
Und weiter: „Das geschriebene Recht und die dazu 
ergangene Rechtsprechung können außerdem nur 
einen (kleinen?) Teil der Realität abbilden...“
Aus der Geschichte der Betriebsverfassung kann 
man lernen, dass der Rosa Luxemburg nach-
empfundene Satz „Erwartet von niemandem Hilfe 
außer von euch selbst“ immer noch gültig ist.
Bei der unüberschaubaren Fülle an Publikationen 
zur Betriebsverfassung (das Literaturverzeichnis 
des Buches von Däubler/Kittner umfasst zwölf 
eng bedruckte Seiten) ist es kaum vorstellbar, dass 
ein neues Buch erscheint, von dem man ernsthaft 
behaupten könnte, dass es eine Lücke im einschlä-
gigen Schrifttum schließen würde. Genau das ist 
aber bei dem Buch von Däubler und Kittner der 
Fall: Eine so akribische, systematische und voll-
ständige Darstellung der Geschichte der Betriebs-
verfassung in einer einzigartigen Zusammenschau 
von Rechtsgeschichte, politischer Geschichte, 
Rechtswissenschaft und Rechtssoziologie, gestützt 
auf jahrzehntelange praktische Erfahrung, hat es 
bisher nicht gegeben.
Diese Feststellung gilt auch für Österreich. Die aktu-
ellen Großkommentare zum ArbVG enthalten zwar 
jeweils auch einen einleitenden Abriss der histori-
schen Entwicklung des Betriebsverfassungs- und 
Arbeitsverfassungsrechts, der aber bei Weitem nicht 
dem entspricht, was das Buch von Däubler/Kittner 
bietet. Die jüngsten, aus Anlass des hundertjährigen 
Jubiläums des Betriebsrätegesetzes, des Einigungs-
amtsgesetzes und des Arbeiterkammergesetzes in 
dieser Zeitschrift (DRdA 4/2019 und DRdA 1 und 
2/2020) publizierten Abhandlungen haben den Blick 
auf die historische Entwicklung des kollektiven 
Arbeitsrechts in Österreich erweitert und vertieft. 
Eine vollständige, fundierte Gesamtschau der großen 
Linien und Zusammenhänge der Betriebsverfassung 
in ihrer historischen Entwicklung, wie sie das Werk 
von Däubler/Kittner bietet, fehlt aber auch hier bis-
lang. Sie könnte beweisen, dass die österreichische 
Betriebsverfassung im Vergleich mit der deutschen 
mehr Beachtung verdient als nur eine Fußnote.

1) Für Österreich liegen keine autorisierten rezenten Daten vor. Eine Stu-
die von Flecker/Hermann aus dem Jahr 2006 kommt zum Ergebnis, 
dass nur in 14 % der betriebsratspflichtigen Betriebe Betriebsräte 
bestehen. In diesen Betrieben sind allerdings mehr als die Hälfte aller 
AN beschäftigt.
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1. Die Dienstleistungen auf dem Gebiet des Ver-
kehrs umfassen nicht nur jede körperliche Handlung 
der Beförderung von Personen oder Waren von 
einem Ort zum anderen mit Hilfe eines Transport-
mittels, sondern auch jede Dienstleistung, die natur-
gemäß mit einer solchen Handlung verbunden ist.
2. In Zügen erbrachte Dienstleistungen wie Bord-
service, Reinigung oder Verpflegung stellen sich 
zwar als Ergänzung der Beförderungsleistung von 
Fahrgästen in Zügen dar, jedoch sind sie mit dieser 
nicht naturgemäß verbunden.
3. Auf solche Dienstleistungen, die nicht unter 
die Bestimmungen des Titels des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) über 
den Verkehr fallen, sind die Regelungen über die 
Dienstleistungsfreiheit gem Art 56 bis 62 AEUV 
anwendbar, so dass sie auch der Entsende-RL 96/71 
unterliegen können.
4. Ein AN kann nicht als in das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats entsandt angesehen werden, wenn 
seine Arbeitsleistung keine hinreichende Verbin-
dung zu diesem Hoheitsgebiet aufweist.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
[...]
9 Die Österreichischen Bundesbahnen (im Folgen-
den: ÖBB) vergaben für den Zeitraum 2012 bis 
2016 einen Dienstleistungsauftrag für die Bewirt-
schaftung der Zugrestaurants bzw des Bordservice 
in bestimmten von ihr betriebenen Zügen an die D 
GmbH mit Sitz in Österreich. Die Erfüllung dieses 
Auftrags wurde allerdings im Wege einer Reihe 
von Subaufträgen über die ebenfalls in Österreich 
ansässige H GmbH an die Henry am Zug Hungary 
Kft. (im Folgenden: H. Kft.), eine Gesellschaft unga-
rischen Rechts mit Sitz in Ungarn, weitergegeben.
10 H. Kft. führte die Dienstleistungen in bestimm-
ten Zügen der ÖBB, die Salzburg (Österreich) bzw 
München (Deutschland) mit Budapest (Ungarn) als 
Ausgangs- oder Endbahnhof verbanden, mittels in 
Ungarn wohnhafter Arbeitskräfte durch, von denen 
der Großteil der H. Kft. von einem anderen unga-
rischen Unternehmen überlassen wurde und die 
Übrigen unmittelbar bei H. Kft. beschäftigt waren.
11 Sämtliche zur Erbringung dieser Dienstleis-
tungen herangezogenen Arbeitskräfte waren in 
Ungarn wohnhaft und sozialversichert und hatten 
dort ihren Lebensmittelpunkt, außerdem hatten sie 
auch ihren Dienst in Ungarn anzutreten und dort 
zu beenden. In Budapest mussten sie die dort gela-
gerten Waren, nämlich Speisen und Getränke, aus-
fassen und in die Züge bringen. Ebenfalls in Buda-
pest hatten sie die Kontrollen des Warenstands und 

die Abrechnungen der Umsätze durchzuführen. 
Somit wurden alle im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Arbeitsleistungen mit Ausnahme jener, 
die in den Zügen durchzuführen waren, in Ungarn 
erbracht.
12 In Folge einer in Österreich auf dem Wie-
ner Hauptbahnhof am 28.1.2016 durchgeführten 
Kontrolle wurde der Geschäftsführer der H. Kft., 
Michael Dobersberger, für schuldig erkannt, dass 
diese in ihrer Eigenschaft als AG von AN mit 
ungarischer Staatsangehörigkeit, die von dieser 
Gesellschaft nach Österreich zur Arbeitsleistung 
des Bordservice in Zügen der ÖBB entsandt wor-
den seien,
„1. entgegen § 7b Abs 3 AVRAG bis eine Woche vor 

der Arbeitsaufnahme in Österreich keine Mel-
dung an die zuständige österreichische Behör-
de betreffend die genannte Beschäftigung der 
entsendeten Arbeitnehmer erstattet habe,

2. entgegen § 7b Abs 5 AVRAG am inländischen 
Einsatzort ... Unterlagen über die Anmeldung 
der Arbeitnehmer zur Sozialversicherung ... 
nicht bereitgehalten habe und

3. entgegen § 7d Abs 1 AVRAG am genannten Ein-
satzort den Arbeitsvertrag, Lohnzahlungsnach-
weise und Unterlagen über die Lohneinstu-
fung in deutscher Sprache nicht bereitgehalten 
habe.“

13 Infolgedessen wurden gegen Herrn Dobers-
berger Verwaltungsstrafen wegen Verstößen gegen 
verwaltungsrechtliche Verpflichtungen verhängt.
14 Dieser focht die Straferkenntnisse vor dem 
Verwaltungsgericht Wien (Österreich) an, das die 
Beschwerden abwies. Gegen das Erk des Verwal-
tungsgerichts Wien legte Herr Dobersberger Revi-
sion beim vorlegenden Gericht, dem österreichi-
schen VwGH, ein.
15 Dieser ist der Auffassung, dass die Entschei-
dung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits Fragen 
nach der Auslegung der RL 96/71, konkret ihres 
Art 1 Abs 3 Buchst a, sowie der Art 56 und 57 
AEUV aufwerfe.
16 Unter diesen Umständen hat der VwGH 
beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem 
Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentschei-
dung vorzulegen:
1. Erfasst der Anwendungsbereich der RL 96/71, 

insb deren Art 1 Abs 3 Buchst a, auch die 
Erbringung von Dienstleistungen, wie die 
Verpflegung der Fahrgäste mit Speisen und 
Getränken, den Bordservice oder Reinigungs-
leistungen durch die AN eines Dienstleistungs-
unternehmens mit Sitz im Entsendemitglied-
staat (Ungarn) zur Erfüllung eines Vertrages 
mit einem Schienenverkehrsunternehmen mit 
Sitz im Aufnahmemitgliedstaat (Österreich), 
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wenn diese Dienstleistungen in internationalen 
Zügen, die auch durch den Aufnahmemitglied-
staat fahren, erbracht werden?

2. Erfasst Art 1 Abs 3 Buchst a der RL 96/71 auch 
den Fall, dass das Dienstleistungsunternehmen 
mit Sitz im Entsendemitgliedstaat die in der 
ersten Frage genannten Dienstleistungen nicht 
in Erfüllung eines Vertrages mit dem im Auf-
nahmemitgliedstaat ansässigen Schienenver-
kehrsunternehmen, dem die Dienstleistungen 
letztlich zugutekommen (Dienstleistungsemp-
fänger), erbringt, sondern in Erfüllung eines 
Vertrages mit einem weiteren im Aufnahmemit-
gliedstaat ansässigen Unternehmen, das seiner-
seits in einem Vertragsverhältnis (Subauftrags-
kette) mit dem Schienenverkehrsunternehmen 
steht?

3. Erfasst Art 1 Abs 3 Buchst a der RL 96/71 auch 
den Fall, dass das Dienstleistungsunternehmen 
mit Sitz im Entsendemitgliedstaat zur Erbrin-
gung der in der ersten Frage genannten Dienst-
leistungen nicht eigene AN einsetzt, sondern 
Arbeitskräfte eines anderen Unternehmens, die 
ihm noch im Entsendemitgliedstaat überlas-
sen wurden?

[...]
Zur Beantwortung der Fragen
23 Mit seinen ersten drei Fragen, die zusammen 
zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht 
wissen, ob Art 1 Abs 3 Buchst a der RL 96/71 
dahin auszulegen ist, dass er die Erbringung von 
Dienstleistungen wie den Bordservice, Reinigungs-
leistungen oder die Verpflegung der Fahrgäste im 
Rahmen eines Vertrags zwischen einem Unterneh-
men mit Sitz in einem Mitgliedstaat [HUN] und 
einem Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat [AUT], das vertraglich an ein Schienen-
verkehrsunternehmen mit Sitz in demselben Mit-
gliedstaat [AUT: ÖBB] gebunden ist, durch AN des 
erstgenannten Unternehmens oder durch diesen 
von einem ebenfalls im erstgenannten Mitglied-
staat ansässigen Unternehmen überlassene AN in 
internationalen Zügen, die durch den zweitgenann-
ten Mitgliedstaat fahren, erfasst, wenn diese AN 
einen wesentlichen Teil der mit den betreffenden 
Dienstleistungen verbundenen Arbeit im Hoheits-
gebiet des erstgenannten Mitgliedstaats leisten und 
ihren Dienst dort antreten bzw beenden.
24 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der freie 
Dienstleistungsverkehr im Verkehrsbereich nicht 
durch Art 56 AEUV geregelt wird, der den frei-
en Dienstleistungsverkehr im Allgemeinen betrifft, 
sondern durch die Sondervorschrift des Art 58 
Abs 1 AEUV, wonach „[f]ür den freien Dienstleis-
tungsverkehr auf dem Gebiet des Verkehrs ... die 
Bestimmungen des Titels über den Verkehr [gel-
ten]“ (Urteil vom 22.12.2010, Yellow Cab Verkehrs-
betrieb, C-338/09, EU:C:2010:814, Rn 29 und die 
dort angeführte Rsp), dh die Art 90 bis 100 AEUV.
25 Die Dienstleistungen auf dem Gebiet des Ver-
kehrs umfassen nicht nur jede körperliche Hand-
lung der Beförderung von Personen oder Waren 
von einem Ort zum anderen mit Hilfe eines Trans-
portmittels, sondern auch jede Dienstleistung, die 
naturgemäß mit einer solchen Handlung verbun-

den ist, auch wenn sie diese nur ergänzt (vgl in 
diesem Sinne Urteil vom 15.10.2015, Grupo Iteve-
lesa ua, C-168/14, EU:C:2015:685, Rn 46 und 47, 
sowie Gutachten 2/15 [Freihandelsabkommen mit 
Singapur] vom 16.5.2017, EU:C:2017:376, Rn 61).
26 Nun stellen sich in Zügen erbrachte Dienstleis-
tungen wie Bordservice, Reinigung oder Verpfle-
gung zwar als Ergänzung der Beförderungsleistung 
von Fahrgästen in Zügen dar, jedoch sind sie mit 
dieser nicht naturgemäß verbunden. Eine solche 
Beförderungsleistung kann nämlich unabhängig 
von diesen ergänzenden Dienstleistungen durch-
geführt werden.
27 Folglich sind auf solche Dienstleistungen, die 
nicht unter die Bestimmungen des Titels des AEU-
Vertrags über den Verkehr fallen, die Art 56 bis 62 
AEUV über die Dienstleistungen mit Ausnahme 
von Art 58 Abs 1 AEUV anwendbar, so dass sie als 
Dienstleistungen auch der RL 96/71 unterliegen 
können, die auf der Grundlage der Art 57 Abs 2 
und Art 66 EG über die Dienstleistungen erlassen 
wurde.
28 Allerdings ist zu prüfen, ob solche Dienstleis-
tungen gem Art 1 dieser Richtlinie in ihren Anwen-
dungsbereich fallen, wenn sie unter Umständen 
wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
erbracht werden.
29 In dieser Hinsicht ist die RL 96/71, wie sich aus 
ihrem Art 1 Abs 3 Buchst a, auf den sich das vorle-
gende Gericht in seinen ersten drei Fragen speziell 
bezieht, insb auf eine Situation anwendbar, in der 
ein in einem Mitgliedstaat ansässiges Unterneh-
men für eine staatenübergreifende Erbringung von 
Dienstleistungen AN in seinem Namen und unter 
seiner Leitung in das Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats im Rahmen eines Vertrags entsendet, 
der zwischen dem entsendenden Unternehmen 
und dem in diesem Mitgliedstaat tätigen Dienst-
leistungsempfänger geschlossen wurde, sofern für 
die Dauer der Entsendung ein Arbeitsverhältnis 
zwischen dem entsendenden Unternehmen und 
dem AN besteht (Urteil vom 3.4.2008, Rüffert, 
C-346/06, EU:C:2008:189, Rn 19).
30 Gem Art 2 Abs 1 dieser Richtlinie „gilt als 
entsandter Arbeitnehmer jeder Arbeitnehmer, 
der während eines begrenzten Zeitraums seine 
Arbeitsleistung im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats als demjenigen erbringt, in dessen 
Hoheitsgebiet er normalerweise arbeitet“.
31 In diesem Sinne kann im Hinblick auf die 
RL 96/71 ein AN nicht als in das Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats entsandt angesehen werden, 
wenn seine Arbeitsleistung keine hinreichende 
Verbindung zu diesem Hoheitsgebiet aufweist. 
Diese Auslegung folgt aus der Systematik der 
RL 96/71, insb ihres Art 3 Abs 2, iVm ihrem 
15. Erwägungsgrund, der bei Leistungen von sehr 
beschränktem Umfang in dem Hoheitsgebiet, in 
das die betreffenden AN entsandt werden, vorsieht, 
dass die Bestimmungen dieser Richtlinie über die 
Mindestlohnsätze und den bezahlten Mindestjah-
resurlaub nicht anzuwenden sind.
32 Derselbe Gedanke liegt im Übrigen den fakul-
tativen Ausnahmebestimmungen nach Art 3 Abs 3 
und 4 der RL 96/71 zugrunde.
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33 Nun unterhalten AN wie jene im Ausgangsver-
fahren, die einen wesentlichen Teil ihrer Arbeits-
leistung, nämlich sämtliche Tätigkeiten im Rah-
men dieser Arbeit mit Ausnahme des Bordservice 
während den Zugfahrten, im Sitzmitgliedstaat des 
Unternehmens erbringen, das sie für die Leistung 
von Diensten in internationalen Zügen einsetzt, 
und die ihren Dienst in diesem Mitgliedstaat antre-
ten bzw beenden, keine hinreichende Verbindung 
zu dem Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats bzw der 
Mitgliedstaaten, das diese Züge durchqueren, um 
als dorthin „entsandt“ iSd RL 96/71 gelten zu kön-
nen.
34 In diesem Zusammenhang ist es nicht von 
Bedeutung, dass die in Rede stehenden Dienst-
leistungen im Rahmen eines Vertrags erbracht 
werden, der zwischen diesem Unternehmen und 
einem Unternehmen mit Sitz in demselben Mit-
gliedstaat wie dem des Schienenverkehrsunterneh-
mens, das wiederum mit diesem in vertraglicher 
Verbindung steht, abgeschlossen wurde, und dass 
das Dienstleistungsunternehmen diese Leistungen 
nicht durch seine eigenen AN, sondern durch 
ihm von einem in seinem eigenen Mitgliedstaat 
ansässigen Unternehmen überlassene Arbeitskräfte 
erbringen lässt.
35 Im Hinblick auf die vorstehenden Erwägungen 
ist auf die ersten drei Vorlagefragen zu antworten, 
dass Art 1 Abs 3 Buchst a der RL 96/71 dahin aus-
zulegen ist, dass er die Erbringung von Dienstleis-
tungen wie Bordservice, Reinigungsleistungen 
oder die Verpflegung der Fahrgäste im Rahmen 
eines Vertrags zwischen einem Unternehmen mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat und einem Unterneh-
men mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat, das 
vertraglich an ein Schienenverkehrsunternehmen 
mit Sitz in demselben Mitgliedstaat gebunden ist, 
durch AN des erstgenannten Unternehmens oder 
durch diesem von einem ebenfalls im erstgenann-
ten Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen überlas-
sene AN in internationalen Zügen, die durch den 
zweitgenannten Mitgliedstaat fahren, nicht erfasst, 
wenn diese AN einen wesentlichen Teil der mit 
den betreffenden Dienstleistungen verbundenen 
Arbeit im Hoheitsgebiet des erstgenannten Mit-
gliedstaats leisten und ihren Dienst dort antreten 
bzw beenden.

ANMERKUNG

Dem EuGH wird regelmäßig vorgeworfen, dass 
seine Entscheidungen zu knapp und wenig begrün-
det seien, doch das Urteil in der Rs Dobersberger 
schlägt dem Fass den Boden aus. Man kann nur 
festhalten, dass es der Großen Kammer eines 
EuGH schlicht unwürdig ist. Dass sich der EuGH 
häufig nicht mit einschlägiger rechtswissenschaftli-
cher Literatur auseinandersetzt, mag dem Umstand 
geschuldet sein, dass es schwierig ist, diese über 
27 Mitgliedstaaten hinweg zu erfassen. Dass er sich 
aber gegen jede unionsrechtliche Methodik nicht 
einmal mit seiner eigenen Vorjudikatur befasst – 
dabei gäbe es zum Entsenderecht nicht wenige 
Urteile –, macht einen schlichtweg fassungslos.

1. Ausgangssachverhalt

Dabei wäre es die Rs Dobersberger wert gewesen, 
sie gründlich dogmatisch aufzuarbeiten. Hat sich ein 
Großteil der bisher ergangenen Urteile des EuGH 
zum Entsenderecht auf die Bauwirtschaft bezogen, 
liegt hier das erste Urteil zu Entsendefragen in der 
Transportwirtschaft vor. Das Tochterunternehmen 
des österreichischen Unternehmens Henry am Zug 
hat die Bewirtschaftung der Speisewägen auf Zügen 
der ÖBB von Budapest bis Salzburg bzw München 
übernommen; mit ungarischen MitarbeiterInnen zu 
ungarischen Löhnen. Die Sachverhaltskonstellatio-
nen und Rechtsfragen zur grenzüberschreitenden 
Transportwirtschaft sind komplex (vgl etwa Kozak, 
Trotz regelmäßigen Arbeitseinsatzes in Deutsch-
land – keine Anwendung des Mindestlohngesetzes, 
DRdA 2017, 381; Niksova, Das deutsche Mindest-
lohngesetz in grenzüberschreitenden Sachverhal-
ten, ZAS 2016, 165; Windisch-Graetz, Grenzüber-
schreitende Beschäftigung im Transportgewerbe, 
DRdA 2013, 13) und werden in nächster Zeit den 
EuGH mehrfach beschäftigen (vgl die Schlussan-
träge vom 30.4.2020 zu C-815/18, Van den Bosch 
Transporten). Der EuGH hätte die Rs Dobersberger 
dazu nutzen können, eine solide Ausgangsbasis für 
seine zukünftige Judikatur zu schaffen.

2. Keine Anwendbarkeit der Entsende-RL 
auf Verkehrsdienstleistungen?

Zunächst befasst sich der EuGH mit der grundle-
genden Frage, ob die Entsende-RL 96/71/EG, die 
auf die Kompetenzgrundlagen von Dienstleistungs-
freiheit und Niederlassungsfreiheit gestützt wurde, 
überhaupt auf Verkehrsdienstleistungen anwend-
bar ist. Gem Art 58 Abs 1 AEUV gelten für den frei-
en Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiete des 
Verkehrs die Bestimmungen des Titels über den 
Verkehr (Art 90 ff AEUV), womit ausdrücklich eine 
Bereichsausnahme für Verkehrsdienstleistungen 
aus dem Anwendungsbereich des Kapitels über 
den freien Dienstleistungsverkehr normiert wird. 
Der EuGH stellt zum vorliegenden Sachverhalt 
fest, dass das Bordservice, Reinigungsdienste und 
Verpflegung in Zügen keine „Dienstleistungen auf 
dem Gebiete des Verkehrs“ seien. Diese Tätigkeiten 
stellten zwar Ergänzungen der Beförderungsleis-
tung von Fahrgästen in Zügen dar, seien jedoch 
mit dieser nicht naturgemäß verbunden (anders 
wäre es zB bei technischen Überprüfungen von 
Fahrzeugen: vgl EuGH 15.10.2015, Grupo Itevelesa 
ua, C-168/14). Da das Bordservice von Henry am 
Zug somit nicht als Verkehrsdienstleistung zu qua-
lifizieren ist, kommt nach Ansicht des EuGH die 
Entsende-RL grundsätzlich zur Anwendung.
Im Umkehrschluss muss man dem Urteil Dobers-
berger (Rn 27) allerdings entnehmen, dass die Ent-
sende-RL 96/71 auf Verkehrsdienstleistungen, die 
in den Geltungsbereich der Art 90 ff AEUV fallen, 
nicht anwendbar sein soll. Dies würde sämtliche 
grenzüberschreitende Personen- und Warenbeför-
derungen mit Kraftwagen (PKW, LKW, Bussen), 
Eisenbahnen, Schiffen und Flugzeugen betreffen. 
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Die Entsende-RL selbst nimmt jedoch in Art 1 
Abs 2 lediglich Schiffsbesatzungen von Unterneh-
men der Handelsmarine aus ihrem Geltungsbereich 
aus. Eine systematische Auslegung der Entsende-RL 
deutet somit klar auf den Willen des europäischen 
Gesetzgebers hin, auch die Transportwirtschaft in 
den Anwendungsbereich der Entsende-RL einzube-
ziehen (ausführlich Windisch-Graetz, DRdA 2013, 
15 ff). Auch die neue Entsende-RL (EU) 2018/957 
geht von der bisherigen Anwendbarkeit des Entsen-
derechts auf den Transportsektor aus (vgl Windisch-
Graetz/Studer, Änderungen der Entsenderichtlinie 
2018, ZAS 2019, 147): Gem Art 3 Abs 3 Entsende-
RL (EU) 2018/957 soll das neue Entsenderecht für 
den Straßenverkehrssektor erst mit Inkrafttreten 
einer Änderung der RL 2006/22/EG (Mobilitäts-
paket) gelten, da die Branche von hoher Mobili-
tät gekennzeichnet ist, die komplexe Rechtsfragen 
aufwirft und daher gesonderter Regelung bedarf 
(ErwGr 15 RL 2018/957). Für das Entsenderecht im 
Straßenverkehr gelten bis dahin nach wie vor die 
Regelungen der Entsende-RL 96/71/EG (vgl auch 
Gagawczuk, Die Änderung der Entsenderichtlinie, 
DRdA-infas 2018, 330), wobei zu berücksichtigen 
ist, dass es im Transportsektor vielfach Konstella-
tionen gibt, in denen kein Entsendetatbestand der 
Entsende-RL erfüllt ist (zB Transit). Für den Zug- 
und Flugverkehr ist die neue Entsende-RL dagegen 
von den Mitgliedstaaten bis zum 30.7.2020 umzu-
setzen, sofern bestimmte Transportvorgänge man-
gels Dienstleistungserbringung nicht ohnehin vom 
Geltungsbereich der Entsende-RL ausgenommen 
sind (Kellerbauer, Zur Reform der EU-Entsende-RL: 
AN-Schutz durch gleichen Lohn für gleiche Arbeit? 
EuZW 2018, 849).

3. Unzulässige Einschränkung des Entsen-
detatbestands

Anschließend setzt sich der EuGH mit der Frage 
auseinander, ob die Erbringung von Dienstleistun-
gen wie im vorliegenden Sachverhalt eine Dienst-
leistungsentsendung iSd Art 1 Abs 3 lit a Entsende-
RL darstellt. Die Frage stellt sich dem EuGH insb in 
Anbetracht der Umstände der Leistungserbringung, 
wonach die AN einen wesentlichen Teil der mit 
den betreffenden Dienstleistungen verbundenen 
Arbeit (Ausfassen der Waren, Kontrollen des Waren-
standes und Abrechnung des Umsatzes in Buda-
pest) im Hoheitsgebiet des Entsendestaats leis ten 
und ihren Dienst dort antreten bzw beenden. Im 
Ergebnis verneint der EuGH das Vorliegen einer 
Dienstleistungsentsendung, weil seiner Ansicht 
nach die Tätigkeit der AN in den Speisewägen 
auf österreichischem Territorium, dh die Tätigkeit 
des Verkaufens und Servierens von Speisen und 
Getränken, keine hinreichende Verbindung dieser 
Arbeitskräfte zu Österreich aufweise.
Der EuGH kommt zu diesem Ergebnis aufgrund 
einer – zweifelhaften – systematischen Auslegung 
der Entsende-RL. Zentrales Argument ist Art 3 
Abs 2 Entsende-RL, iVm dem 15. ErwGr, der bei 
Leistungen von sehr beschränktem Umfang in dem 
Hoheitsgebiet, in das die betreffenden AN entsandt 

werden, vorsieht, dass die Bestimmungen die-
ser Richtlinie über die Mindestlohnsätze und den 
bezahlten Mindestjahresurlaub nicht anzuwenden 
sind. Der EuGH baut seine Argumentation demnach 
auf dem sogenannten Montageprivileg auf, das eine 
Ausnahme zur grundsätzlichen Regel der Anwend-
barkeit der Mindestlohn- und Urlaubsregelungen 
des Empfangsstaats bei Entsendungen darstellt.
Die Frage der Ausnahme kurzer Entsendungen 
aus dem Anwendungsbereich der Entsende-RL war 
bereits zur Zeit der Entstehung der Richtlinie 
heiß diskutiert. Während typische Entsendestaaten 
wie Irland, Portugal oder Italien aus wirtschaftli-
chen Gründen gegen eine obligatorisch wirkende 
Erstreckung der Mindestlöhne opponierten und 
für eine Ausschlussfrist für kürzere Entsendungen 
von drei oder vier Monaten votierten, lehnten 
typische Empfangsstaaten wie Deutschland, Frank-
reich oder Belgien anwendungsfreie Zeiträume ab. 
Der 1. Richtlinienentwurf der Kommission nahm 
Entsendungen von weniger als drei Monaten Dauer 
aus dem Anwendungsbereich der Entsende-RL aus. 
Die Kommission ging davon aus, dass Entsendun-
gen unter drei Monaten marginal seien, nur in 
geringer Anzahl vorkämen und bloß unwesentli-
che Bedeutung im Zusammenhang mit Praktiken 
hätten, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen 
könnten (ausführlich Rebhahn/Windisch-Graetz in 
Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum Europä-
ischen Arbeitsrecht2, Art 3 RL 96/71/EG, Rn 34). 
Die typischen Empfangsstaaten vertraten demge-
genüber die sogenannte Null-Option, die keine 
zeitlichen Ausnahmen von der Entsende-RL vorsah, 
und haben sich auch weitgehend durchgesetzt. Nur 
punktuell lässt die Entsende-RL Ausnahmen von 
ihrer sofortigen Anwendbarkeit auch bei kurzfristi-
gen Entsendungen zu.
Dazu gehört das Montageprivileg für Entsendun-
gen von maximal acht Tagen, das im Zusammen-
hang mit der Erstmontage und Inbetriebnahme von 
gelieferten Gütern geregelt ist. Der Ausnahmecha-
rakter des Montageprivilegs wird dadurch betont, 
dass er nicht für die Bauwirtschaft gilt und damit 
ein großer Wirtschaftssektor, auf dem entsandte 
AN tätig sind, ausgenommen wird. Außerdem ist 
in diesem Zusammenhang zu beachten, dass die 
Lieferleistungen von Waren als Begleitleistungen 
unter die Warenverkehrsfreiheit und nicht unter 
die Dienstleistungsfreiheit fallen könnten. Insofern 
vermeidet das Montageprivileg kompetenzrechtli-
che Streitfragen. Darüber hinaus ermächtigen Art 3 
Abs 3 und Abs 5 Entsende-RL die Mitgliedstaaten, 
Ausnahmen von der Erstreckung der Mindestlöhne 
und der Höchstarbeitszeiten bzw des Urlaubs vor-
zusehen, wenn die Dauer der Entsendung einen 
Monat nicht übersteigt bzw wenn der Umfang der 
zu entrichtenden Arbeiten gering ist. Hier sind es 
daher die Empfangsstaaten, die darüber entschei-
den, ob marginale Entsendungen vom Geltungsbe-
reich der Entsende-RL ausgenommen sein sollen.
Entstehungsgeschichte und Systematik der Entsen-
de-RL zeigen somit, dass grundsätzlich auch kurz-
fristige Entsendungen in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie fallen, und lediglich im Ausnahme-
fall – der nach der Rsp des EuGH grundsätzlich eng 
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auszulegen ist – marginale Entsendungen aus dem 
Geltungsbereich fallen (können). Die Ansicht des 
EuGH, dass Entsendungen, die keine hinreichende 
Verbindung zum Empfangsstaat haben, nach einem 
systematischen Verständnis der Entsende-RL grund-
sätzlich aus deren Anwendungsbereich fallen, ist 
damit grundlegend falsch. Aber selbst wenn das 
richtig wäre, wäre die Frage zu stellen, wieso der 
EuGH die Tätigkeiten des Zubereitens, Verkaufens 
und Servierens der Speisen und Getränke wäh-
rend eines Großteils der Arbeitszeit in den Zügen 
auf österreichischem Territorium als unwesentlich 
bezeichnet. In jedem sonstigen Gastbetrieb würde 
man diese Tätigkeiten als die zentralen erachten 
und demgegenüber das Ausfassen der Waren, die 
Kontrolle des Warenstandes und die Abrechnung 
als untergeordnet qualifizieren. Betrachtet man die 
Gesamtdauer der Arbeitsverhältnisse der entsand-
ten AN, verbringen diese regelmäßig einen gro-
ßen Teil ihrer Gesamtarbeitszeit im Empfangsstaat 
Österreich.
Die Kriterien, die der EuGH in Rn 33 heranzieht, um 
die mangelnde hinreichende Verbindung der unga-
rischen Arbeitskräfte mit dem Empfangsstaat Öster-
reich zu begründen, sind jene Kriterien, mit denen 
der EuGH üblicherweise den gewöhnlichen Arbeits-
ort iSv Art 8 Abs 2 Rom I-VO 593/2008/EG zur Fest-
legung des Vertragsstatuts definiert (vgl insb EuGH 
15.3.2011, C-29/10, Koelzsch; vgl dazu etwa Kreb-
ber in Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum 
Europäischen Arbeitsrecht2, Art 8 VO 593/2008/EG, 
Rn 37). Anhand dieser Kriterien kommt man auch 
im Fall Dobersberger richtigerweise zum Ergebnis, 
dass der gewöhnliche Arbeitsort der ungarischen 

Arbeitskräfte in Ungarn liegt. Grundsätzlich kommt 
daher auf deren Arbeitsverträge ungarisches Recht 
zur Anwendung. Damit ist der Fall aber nicht gelöst. 
Anschließend wäre anhand des Sonderkollisions-
rechts der Entsende-RL zu entscheiden, ob nicht 
punktuell die in Art 3 Entsende-RL kodifizierten 
Eingriffsnormen wie insb die Mindestlöhne des 
Empfangsstaats zur Anwendung kommen. ME hat 
der EuGH neben der Systematik der Entsende-RL 
auch die Grundsätze des Zusammenspiels von Rom 
I-VO und Entsende-RL verkannt.

4. Künftige Gestaltungen

Die Idee der Maßgeblichkeit einer „ausreichenden 
Verbindung“ grenzüberschreitend tätiger AN findet 
sich im Vorschlag der Europäischen Kommission 
vom 8.3.2016 COM(2016) 128, ErwGr 10, zur Ände-
rung der Entsende-RL: „Da die Arbeit im interna-
tionalen Straßenverkehr durch besonders hohe 
Mobilität gekennzeichnet ist, wirft die Umsetzung 
der Entsenderichtlinie in diesem Bereich besonde-
re rechtliche Fragen und Schwierigkeiten auf (ins-
besondere in Fällen, in denen keine ausreichende 
Verbindung mit dem betreffenden Mitgliedstaat 
gegeben ist).“ Es mag sein, dass eine entsprechende 
Richtlinie für den Straßenverkehr in Zukunft das 
Kriterium einer „ausreichenden Verbindung“ der 
im internationalen Straßenverkehr tätigen Arbeits-
kräfte berücksichtigt. Für die im Verfahren anzu-
wendende Entsende-RL 96/71 durften solche Über-
legungen allerdings keine Rolle spielen.

MICHAELA WINDISCH-GRAETZ (WIEN)

IESG-Sicherung von Ansprüchen bei aufrechtem Arbeitsverhält-
nis über das Insolvenzverfahren hinaus

39

1. Mit § 3a Abs 2 Z 5, Abs 4 IESG hat der Gesetz-
geber in Kauf genommen, dass nach der Berichts-
tagsatzung oder, findet keine solche statt, nach 
Ablauf des Zeitraums nach Abs 5 oder 6 entstehende 
Entgeltansprüche nicht mehr gesichert sind, wenn 
ein Arbeitsverhältnis erst nach der Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens und dem Wiedererlangen der 
freien Verfügung des Schuldners über sein restliches 
Vermögen aufgelöst wird, auch wenn sie teilweise 
noch als unbeglichene Masseforderungen in die Zeit 
der Insolvenz zurückreichen, aber noch nicht fällig 
waren.
2. Alle gesicherten Ansprüche iSd § 1 Abs 1 IESG, 
die innerhalb der Frist des § 3a Abs 2 und 3b IESG 
entstanden sind, müssen bei sonstigem Ausschluss 
innerhalb der 6-Monats-Frist ab dem Ereignis nach 
§ 1 Abs 1 IESG geltend gemacht werden. Die 
Rechtsfolge des Ausschlusses ist notwendig, um die 
Wirksamkeit der Frist zu gewähren, weil sie andern-
falls durch wiederholte Insolvenzeröffnungsanträge 
umgangen werden könnte.
3. Für den Eintritt der Rechtsfolgen des Fristver-
säumnisses kommt es auf die Motive, die zur Frist-
versäumnis geführt haben, nicht an.

Der Kl war vom 1.4.2015 bis zur einvernehmli-
chen Auflösung seines Dienstverhältnisses am 
28.6.2016 bei einer GmbH mit einem Monatsent-
gelt von zuletzt 1.678,31 € brutto beschäftigt. Das 
Dienstverhältnis unterlag dem KollV für Arbeiter 
in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereini-
gung. Nach § 3 Abs 7 dieses KollV hat die Lohn-
auszahlung bis spätestens zum 15. des Folgemo-
nats zu erfolgen.
Am 22.2.2016 wurde über das Vermögen der AG 
das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung 
eröffnet. Die Berichtstagsatzung fand am 18.4.2016 
statt. Eine Masseunzulänglichkeit lag nicht vor. 
Dem Kl wurde von der Bekl Insolvenz-Entgelt für 
die Zeit vom 1.2. bis 22.2.2016 samt anteiligen Son-
derzahlungen zuerkannt. Vom 21.3. bis 27.6.2016 
befand sich der Kl im Krankenstand, in dem er 
bis 2.5.2016 Anspruch auf volle Entgeltfortzahlung 
und vom 3.5. bis 2.6.2016 auf Fortzahlung des hal-
ben Entgelts hatte.
Mit Beschluss des Insolvenzgerichts vom 30.5.2016 
wurde der am 9.5.2016 angenommene Sanierungs-
plan der AG bestätigt und das Sanierungsverfahren 
aufgehoben. Am 18.7.2017 wurde ein neuerlicher 
Insolvenzeröffnungsantrag gegen die AG mangels 
kostendeckenden Vermögens abgewiesen.

§ 3a Abs 2 Z 5,

§ 3a Abs 4,

§ 6 IESG

OGH

24.9.2019

8 ObS 2/19f

OLG Graz

17.1.2019

6 Rs 67/18x

LG Graz

25.5.2018

43 Cgs 39/18g
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Der Kl stellte daraufhin am 13.9.2017 den Antrag 
auf Gewährung von Insolvenz-Entgelt für den Zeit-
raum vom (ursprünglich) 1.4. bis 28.6.2016 samt 
anteiligen Sonderzahlungen.
Gegen den diesen Anspruch abweisenden Bescheid 
der Bekl richtet sich die Klage. Nach Einschrän-
kung begehrt der Kl zuletzt noch 1.387 €, und 
zwar Entgeltfortzahlung vom 1. bis 30.5.2016 und 
anteilige Sonderzahlungen vom 23.2. bis 30.5.2016, 
je samt Zinsen. Diese Ansprüche seien dem Kl 
infolge Aufhebung des Insolvenzverfahrens vom 
Insol venz verwalter nicht mehr bezahlt worden, 
sodass die AG nach § 60 Abs 1 letzter Satz IO dafür 
hafte. Eine Geltendmachung der Forderung in dem 
2016 abgeführten Sanierungsverfahren sei mangels 
Fälligkeit noch nicht möglich gewesen.
Die Bekl wandte Verfristung des Anspruchs ein. Der 
Kl wäre imstande gewesen, die strittigen Forderun-
gen bereits im Sanierungsverfahren innerhalb der 
Frist des § 6 Abs 1 IESG geltend zu machen. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 
schloss sich dem Argument der Bekl an [...].
Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel des 
Kl Folge und sprach ihm mit Teilurteil 689 € an 
Entgeltfortzahlung für Mai 2016 zu. Im Übrigen 
hob es die E des Erstgerichts zur neuerlichen E 
nach Verfahrensergänzung auf.
Rechtlich beurteilte das Berufungsgericht den 
Sachverhalt dahin, dass es dem Kl im Rahmen 
des Sanierungsverfahrens nicht möglich gewesen 
wäre, einen Antrag auf Insolvenz-Entgelt für das 
im Mai 2016 fortzuzahlende Entgelt zu stellen, 
weil die gesetzliche Sicherung mit der Berichts-
tagsatzung geendet habe. Die Frist des § 6 Abs 1 
IESG sei nicht ausgelöst worden. Das Gleiche gelte 
für die Sonderzahlungen, soweit sie auf den Zeit-
raum nach der Berichtstagsatzung entfallen seien. 
Der zeitlich vor der Berichtstagsatzung erworbene 
Anspruchsteil wäre hingegen bereits aufgrund 
des Sanierungsverfahrens gesichert gewesen und 
seine Geltendmachung daher verfristet. [...] Das 
Berufungsgericht erklärte die Berufung [Anm: 
wohl Revision] gegen das Teilurteil und den 
Rekurs gegen den Aufhebungsbeschluss [...] für 
zulässig [...].
Rechtliche Beurteilung
Gegen die E des Berufungsgerichts richten sich die 
Revision der Bekl und der Rekurs des Kl.
Beide Rechtsmittel sind aus den vom Berufungs-
gericht ausgeführten Gründen zulässig. Sie sind 
jedoch jeweils nicht berechtigt.
1. Zur Revision:
[...]
Nach § 3a Abs 2 Z 5 IESG gebührt Insolvenz-
Entgelt bis zum rechtlichen Ende des Arbeits-
verhältnisses als Ausfallshaftung, wenn nach der 
Berichtstagsatzung [...] bis zur Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens der AN infolge der ersten 
nicht vollständigen Zahlung des ihm zukommen-
den Entgelts (ausgenommen Sonderzahlungen und 
bestrittene Ansprüche) wegen der ungebührlichen 
Schmälerung oder Vorenthaltung des gebührenden 
Entgelts seinen berechtigten vorzeitigen Austritt 
erklärt oder das Arbeitsverhältnis aus anderen 
Gründen gelöst wird.

Nach § 3a Abs 4 IESG besteht Anspruch aufgrund 
der Ausfallshaftung nur dann und insoweit, als der 
zuständige Verwalter entweder schriftlich erklärt, 
dass die Insolvenzmasse bzw der AG zur Zahlung 
nicht oder nicht vollständig in der Lage ist, oder 
wenn er dem Insolvenzgericht die Masseunzuläng-
lichkeit nach § 124a IO angezeigt hat.
Die Einschränkung des Anspruchs auf eine Ausfalls-
haftung soll sicherstellen, dass Arbeitsverhältnisse 
nach der Berichtstagsatzung entweder – wenn nach 
§ 25 IO möglich – aufgelöst werden, oder aber bei 
fortdauernden Arbeitsverhältnissen die AN tatsäch-
lich beim ersten Entgeltrückstand umgehend den 
Austritt erklären, um keine weitere Belastung des 
Fonds mit laufenden Entgelten zu verursachen. 
Die Austrittsobliegenheit verfolgt den Zweck, dass 
die Fortführung des Unternehmens trotz weiterer 
Zahlungsschwierigkeiten nicht mehr zu Lasten des 
IEF gehen soll (Gahleitner in Neumayr/Reissner, 
ZellKomm3 § 3a IESG Rz 7).
Die Bekl argumentiert in ihrer Revision zusam-
mengefasst, dass während eines laufenden Insol-
venzverfahrens entstandene DN-Ansprüche nicht 
aufgrund von zwei verschiedenen Insolvenztatbe-
ständen gesichert sein dürften. [...]
Folge man der Ansicht des Berufungsgerichts, dass 
die Geltendmachung der Klagsforderung hier im 
ersten Insolvenzverfahren der AG überhaupt noch 
nicht möglich gewesen wäre, dann sei von einer 
Gesetzeslücke auszugehen. Diese sei durch teleolo-
gische Reduktion des § 3a Abs 2 Z 5 IESG dahinge-
hend zu schließen, dass das normierte Erfordernis 
der Ausfallshaftung zu entfallen habe. [...]
Dieser Auslegung steht jedoch entgegen, dass 
der Gesetzgeber die Regelung der Ausfallshaftung 
nach § 3a Abs 2 Z 5 und Abs 4 IESG ausdrücklich 
nicht nur an die Tatsache der Zahlungsunfähigkeit 
der Masse, sondern zusätzlich an ihre formel-
le Deklaration durch den zuständigen Verwalter 
gegenüber der Bekl oder dem Insolvenzgericht 
geknüpft hat.
Die Revision führt für ihren Standpunkt auch ins 
Treffen, dass das Ende des Arbeitsverhältnisses 
nach § 3a Abs 2 Z 5 IESG nicht zwingend in der 
Insolvenz liegen müsse. Diese Auffassung lässt 
sich mit dem Gesetzeswortlaut „(...) wenn nach 
der Berichtstagsatzung (...) bis zur Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens (...) das Arbeitsverhältnis (...) 
gelöst wird“ nur vereinbaren, soweit damit das 
rechtliche Ende nach Ablauf einer Kündigungsfrist 
gemeint ist. Die Auflösungserklärung oder -verein-
barung muss nach dem Wortlaut aber jedenfalls 
während des Insolvenzverfahrens gelegen sein, um 
ihm noch zugerechnet werden zu können.
Mit dieser Form der Regelung hat der Gesetzgeber 
in Kauf genommen, dass weiterlaufende Entgelt-
ansprüche nicht mehr gesichert sind, wenn ein 
Arbeitsverhältnis erst nach der Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens und dem Wiedererlangen der 
freien Verfügung des Schuldners über sein rest-
liches Vermögen aufgelöst wird, auch wenn sie 
teilweise noch als unbeglichene Masseforderungen 
in die Zeit der Insolvenz zurückreichen, aber noch 
nicht fällig waren. Für die These [...], dass es sich 
hiebei um eine unbeabsichtigte Regelungslücke 
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handeln würde, lassen sich keine ausreichenden 
Anhaltspunkte finden.
Das Arbeitsverhältnis des Kl wurde erst nach Auf-
hebung des Sanierungsverfahrens einvernehmlich 
beendet. Das Berufungsgericht ist daher zutref-
fend zu dem Ergebnis gelangt, dass seine offenen 
Entgeltansprüche nicht mehr durch die Ausfalls-
haftung gesichert waren und daher auch nicht 
der Antragsfrist nach § 6 Abs 1 IESG unterlagen. 
Insolvenz-Entgelt für diese Ansprüche konnte erst 
aufgrund der neuerlich eingetretenen Insolvenz 
der AG geltend gemacht werden.
Der Berufung war daher keine Folge zu geben.
2. Zum Rekurs:
Der Kl stellt [...] nicht in Frage, dass es sich bei 
dem bis zur Berichtstagsatzung im Sanierungsver-
fahren entstandenen aliquoten Sonderzahlungs-
anspruch um einen aufgrund dieses Insolvenz-
verfahrens gesicherten Anspruch gehandelt hat 
und dass er dafür die Antragsfrist nach § 6 Abs 1 
IESG versäumt hat. Der Revisionswerber vertritt 
aber den Standpunkt, dass diese Umstände einer 
neuerlichen Geltendmachung des Anspruchs aus 
Anlass des neuerlichen Insolvenztatbestands in 
seinem Fall nicht entgegenstünden. Er begründet 
dies mit der Überlegung, dass die bisher zu dieser 
Rechtsfrage ergangene höchstgerichtliche Judika-
tur (8 ObS 328/98p, 8 ObS 111/02k) immer Fälle 
betroffen habe, in denen eine neuerliche Antrag-
stellung missbräuchlich erschienen sei oder gesetz-
liche Befristungen umgehen habe wollen. Diese 
Rsp sei aber in seinem Fall nicht einschlägig [...].
Dem ist entgegenzuhalten, dass gem § 6 Abs 1 
IESG alle gesicherten Ansprüche iSd § 1 Abs 2 
IESG, die innerhalb der Fristen des § 3a Abs 2 und 
3b IESG entstanden sind, bei sonstigem Ausschluss 
innerhalb der 6-Monats-Frist ab dem Ereignis nach 
§ 1 Abs 1 IESG geltend zu machen sind. Die 
Rechtsfolge des Ausschlusses ist notwendig, um 
die Wirksamkeit der Frist zu gewährleisten, weil 
sie andernfalls durch wiederholte Insolvenzeröff-
nungsanträge einfach umgangen werden könnte 
(9 ObS 15/93 = WBl 1993, 327 = RdW 1993, 375; 
8 ObS 328/98p; 8 ObS 111/02k).
Nach der Rsp normiert § 6 Abs 1 IESG eine materiell 
rechtliche Ausschlussfrist (RIS-Justiz RS0077526). 
Entgegen der Ansicht des Kl kommt es für den 
Eintritt der Rechtsfolgen des Fristversäumnisses 
nicht auf die Motive an, die zur Fristversäumnis 
geführt haben.
Auf berücksichtigungswürdige Gründe für eine 
Nachsicht der Fristversäumnis iSd § 6 Abs 1 letzter 
Absatz IESG hat sich der Kl in erster Instanz nicht 
berufen.
Unabhängig von der Unzulässigkeit der Geltendma-
chung neuer Rechtsgründe im Revisionsverfahren 
lägen aber weder die in § 6 Abs 1 IESG beispiels-
weise genannten Umstände vor, noch könnte im 
vorliegenden Fall die Komplexität der Rechtslage 
als ein der rechtzeitigen Antragstellung entgegen-
stehendes erhebliches Hindernis angesehen wer-
den. Der Kl war schon ab Beginn des Sanierungs-
verfahrens qualifiziert iSd § 40 Abs 1 Z 2 ASGG 
vertreten. Es hätte genügt, die Möglichkeit eines 
gesicherten Anspruchs in Betracht zu ziehen, um 

einen Antrag zu stellen. Eine umfassende rechtli-
che Analyse wäre dazu von Seiten des Antragstel-
lers nicht erforderlich gewesen.
Die dem Aufhebungsbeschluss zugrunde liegende 
Rechtsansicht ist daher nicht korrekturbedürftig. 
[...]
Auch dem Rechtsmittel des Kl war daher keine 
Folge zu geben. [...]

ANMERKUNG

Nicht selten folgt auf ein Sanierungsverfahren 
unter Fortführung des Betriebs ein weiteres Insol-
venzverfahren. Die Häufung der sich daraus erge-
benden Anknüpfungstatbestände nach dem IESG 
führt im Zusammenhang mit der Ausschlussfrist 
nach § 6 IESG zu oftmals schwierigen Abgren-
zungsfragen. In vielen Fällen betrifft dies insb 
Ansprüche, die nicht monatlich fällig werden, wie 
zB Sonderzahlungen.
Auch der vorliegenden E des OGH lag ein solcher 
Sachverhalt zugrunde. Das ursprüngliche Sanie-
rungsverfahren, das am 22.3.2016 eröffnet wurde, 
wurde nach Bestätigung des Sanierungsplans am 
30.5.2016 aufgehoben. Das Arbeitsverhältnis des 
Kl endete durch einvernehmliche Auflösung am 
28.6.2016, wobei sowohl die Sonderzahlungen für 
den Zeitraum 23.2. bis 28.6.2016 als auch das lau-
fende Entgelt für den Monat Mai 2016 offen aus-
hafteten. Als im Juni 2017 ein neuerlicher Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels 
kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurde, 
wurden sämtliche offenen Ansprüche des Kl, auch 
die eben genannten, im Hinblick auf den neuen 
Anknüpfungstatbestand nach IESG am 13.9.2017 
beim Insolvenz-Entgelt-Fonds angemeldet.
Während die Bekl Insolvenz-Entgelt für Sonder-
zahlungen sowie laufendes Entgelt von 31.5. bis 
28.6.2016 (also für den Zeitraum nach dem Sanie-
rungsverfahren) aufgrund des neuen Anknüpfungs-
tatbestandes iSd § 1 Abs 1 Z 2 IESG mit Bescheid 
zusprach, wurden die während der Dauer des 
Sanierungsverfahrens entstandenen Ansprüche im 
Hinblick auf § 6 Abs 1 IESG zur Gänze abgelehnt.

1. Ausschlussfrist nach § 6 Abs 1 IESG

§ 6 IESG normiert eine sechsmonatige materiell-
rechtliche Ausschlussfrist (RIS-Justiz RS0077526), 
innerhalb derer AN ihre Forderungen vor der IEF-
Service GmbH geltend zu machen haben. Anknüp-
fungspunkt dieser Frist ist die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens nach § 1 Abs 1 IESG, eines 
Sekundärinsolvenzverfahrens nach Art 3 Abs 3 
EUInsVO im Inland oder die Kenntnis von einem 
Beschluss nach § 1 Abs 1 Z 2 bis 6 IESG (§ 6 Abs 1 
Satz 1 IESG).
Nach hA sind dabei alle gesicherten Ansprüche 
iSd § 1 Abs 2 IESG, die innerhalb der Fristen des 
§ 3a Abs 2 und 3b IESG entstanden sind, bei sons-
tigem Ausschluss innerhalb der sechsmonatigen 
Frist ab dem Ereignis nach § 1 Abs 1 IESG geltend 
zu machen. Ein späterer neuerlicher Eintritt einer 
der Tatbestände des § 1 Abs 1 IESG erlaubt es dem 
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AN daher nicht, auch jene Ansprüche, die inner-
halb des oben genannten Zeitraums entstanden 
sind, im späteren Antrag (nochmals) geltend zu 
machen. Dies gilt auch dann, wenn es zwei Mal zur 
Ablehnung eines Insolvenzantrags mangels hinrei-
chenden Vermögens kommt und der AN von der 
früheren Ablehnung wusste (VwGH 82/11/0211 
Arb 10.207). Damit soll verhindert werden, dass 
durch eine beliebig oft wiederholte Antragstellung 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens § 6 IESG 
umgangen wird und damit die Absicht des Gesetz-
gebers, die Geltendmachung der Ansprüche auf 
Insolvenz-Entgelt zeitlich zu begrenzen, vereitelt 
werden kann (vgl Gahleitner in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht3 [2018] 
§ 6 IESG Rz 5; Liebeg, IESG3 [2007] § 6 Rz 12; 
OGH 8 ObS 328/98p ZIK 1999, 216). Der OGH hat 
nunmehr klargestellt, dass es sich dabei um einen 
allgemeinen Grundsatz handelt und eine Umge-
hungsabsicht im konkreten Fall nicht vorliegen 
muss.
Nur in taxativ (Gutschlhofer in Reissner [Hrsg], 
Arbeitsverhältnis und Insolvenz5 [2018] § 6 IESG 
Rz 6) in § 6 Abs 1 Satz 2 IESG genannten Fällen 
beginnt die Antragsfrist nach dem in Satz 1 leg cit 
genannten Zeitpunkt neuerlich zu laufen. Dies ist 
zB bei Gerichtsverfahren der Fall, sofern diese bis 
längstens zum Ablauf der sechsmonatigen Frist 
anhängig gemacht werden, mit der rechtskräftigen 
Beendigung des Verfahrens (Z 3 leg cit) oder hin-
sichtlich Kosten, die nach Ablauf der sechsmonati-
gen Frist des Satzes 1 leg cit entstehen bzw festge-
stellt werden (Z 4 leg cit). Ebendies gilt, wenn das 
noch aufrechte Arbeitsverhältnis nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens oder nach Kenntnis von 
einem Beschluss nach § 1 Abs 1 Z 2 bis 6 IESG 
endet, mit dessen Ende (Z 1 leg cit). Mit letzterer 
Regelung sollte erreicht werden, dass alle Ansprü-
che auf Insolvenz-Entgelt mit einem Antrag gestellt 
werden, sodass ein geringerer Verwaltungsaufwand 
entsteht (RV 946 BlgNR 22. GP 8).
Die Rechtsfolgen einer Fristversäumnis – also der 
Ausschluss der Geltendmachung – treten dabei 
unabhängig von den Motiven, die zur Fristver-
säumnis geführt haben, ein (OGH 24.9.2019, 
8 ObS 2/19f). Ein Nachsehen ist nur bei Vorliegen 
berücksichtigungswürdiger Gründe iSd § 6 Abs 1 
Satz 3 IESG denkbar („Härteklausel“; siehe 3.).
Zu beachten ist, dass sich die jeweilige Antragsfrist 
nach § 6 Abs 1 IESG und die damit einhergehenden 
Rechtsfolgen immer nur auf jene Ansprüche der 
AN beziehen (können), die aufgrund des konkre-
ten Anknüpfungstatbestands iSd § 1 Abs 1 IESG 
gesichert sind. Dieser Umstand führt insb im Falle 
des Fortbetriebs des Unternehmens bei gleichzei-
tigem aufrechten Bestand des Arbeitsverhältnisses 
während und über das Insolvenzverfahren hinaus 
zu teilweise komplexen Abgrenzungsfragen.

2. Anspruchssicherung für Zeiträume nach 
der Berichtstagsatzung

Eine Sicherung von laufendem Entgelt einschließ-
lich der gebührenden Sonderzahlungen – die in 
diesem Zeitraum als Masseforderungen zu qua-

lifizieren sind (§ 46 Z 3 IO) – kommt für über 
die Berichtstagsatzung hinaus fortgesetzte Arbeits-
verhältnisse nach § 3a Abs 2 Z 5 IESG nur im 
Wege einer Ausfallshaftung des Insolvenz-Entgelt-
Fonds in Betracht. Diese tritt bis zum rechtlichen 
Ende des Arbeitsverhältnisses ein, sofern nach der 
Berichtstagsatzung [...] der AN bis zur Aufhebung 
des Insolvenzverfahrens in Folge der ersten nicht 
vollständigen Zahlung des ihm zukommenden Ent-
gelts seinen berechtigten vorzeitigen Austritt erklärt 
oder das Arbeitsverhältnis aus anderen Gründen 
gelöst wird. Von dieser Austrittsobliegenheit aus-
genommen sind lediglich bestrittene Ansprüche 
sowie Sonderzahlungen.
Darüber hinaus gebührt Insolvenz-Entgelt nur dann 
und insoweit, als der zuständige Verwalter entwe-
der schriftlich erklärt, dass die Insolvenzmasse bzw 
der AG zur Zahlung nicht oder nicht vollständig in 
der Lage ist oder die Masseunzulänglichkeit nach 
§ 124 IO dem Insolvenzgericht angezeigt hat (§ 3a 
Abs 4 IESG).
Damit die Ausfallshaftung zur Anwendung gelangt, 
bedarf es somit – zumindest nach dem Gesetzes-
wortlaut – einerseits der Erklärung/Mitteilung des 
Verwalters und andererseits einer Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ende des Insolvenz-
verfahrens.
In der Praxis erscheinen Konstellationen, in denen 
trotz Vorliegens der Voraussetzungen eine Erklä-
rung bzw Mitteilung iSd § 3a Abs 4 IESG nicht 
abgegeben wird, eher ausgeschlossen, dies schon 
deswegen, weil die Abgabe derselben im Interesse 
der Masse und damit des Verwalters liegen wird 
(Sundl in Reissner, Insolvenz5 § 3a IESG Rz 28). 
Denkbar sind aber Fälle, in denen das Sanierungs-
verfahren – wie im gegenständlichen Fall – während 
des laufenden Monats aufgehoben wird. In diesem 
Fall trifft den Verwalter nämlich weder die Pflicht, 
das Entgelt des laufenden Monats (und gegebenen-
falls die Sonderzahlungen ab Berichtstagsatzung) 
zu bezahlen (dies mangels Fälligkeit), noch kann 
er – da er seines Amtes enthoben ist – bei Fälligkeit 
und nicht vorhandenen Mitteln eine Mitteilung/
Erklärung iSd § 3a Abs 4 IESG abgeben.
Folgt man dem Gesetzeswortlaut, kann die Ausfalls-
haftung in solchen Fällen nicht greifen, wodurch 
(zumindest hinsichtlich des Ereignisses nach § 1 
Abs 1 IESG) mangels Anwendbarkeit von § 3a 
Abs 2 Z 5 IESG ungesicherte Ansprüche vorliegen 
würden. Ob der Gesetzgeber tatsächlich diese – 
noch dazu verhältnismäßig geringen – Ansprüche 
von einer Sicherung im jeweiligen Insolvenzverfah-
ren ausnehmen wollte bzw derartige Konstellatio-
nen bedacht hat, erscheint zweifelhaft (idS – aber 
noch zur alten Rechtslage – auch Gahleitner, ZIK 
1997, 206). ME ist dem Gesetzgeber durchaus zu 
unterstellen, dass sämtliche im Zuge eines Insol-
venzverfahrens entstandenen Ansprüche umfas-
send geregelt und entweder als gesicherte oder 
ausgeschlossene Ansprüche qualifiziert werden 
sollten. Es erschiene systemwidrig, während eines 
Insolvenzverfahrens entstehende Ansprüche erst in 
einer Folgeinsolvenz bzw bei einem Folgeereignis 
nach § 1 Abs 1 IESG als sicherungsfähig anzuse-
hen. Dass die Ansprüche derartiger Rumpfmonate 
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erst nach Aufhebung der Insolvenzverfahren fällig 
werden, ist dabei irrelevant, da das IESG hinsicht-
lich der Sicherung(sgrenzen) stets auf das Entste-
hen der Ansprüche abstellt (Sundl in Reissner, 
Insolvenz5 § 3a IESG Rz 3 ff).
Der OGH geht hingegen unter Verweis auf den 
klaren Wortlaut des Gesetzes davon aus, dass die 
Ausfallshaftung sowohl das formale Kriterium der 
Mitteilung/Erklärung des Verwalters als auch der 
Auflösung (konkret: der Abgabe der Auflösungs-
erklärung) des Arbeitsverhältnisses während des 
Verfahrens erfordere. Nach dem OGH habe es der 
Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen, dass 
weiterlaufende Entgeltansprüche nicht mehr gesi-
chert sind, wenn ein Arbeitsverhältnis erst nach der 
Aufhebung des Insolvenzverfahrens und dem Wie-
dererlangen der freien Verfügung des Schuldners 
über sein restliches Vermögen aufgelöst wird, auch 
wenn sie teilweise noch als unbeglichene Masse-
forderungen in die Zeit der Insolvenz zurückrei-
chen, aber noch nicht fällig waren (vgl dazu auch 
Liebeg, wbl 1997, 401 [405]).
AN haben daher in solchen Fällen die Bezahlung 
dieser Ansprüche gegen den AG zu betreiben, 
wodurch bei Nichtzahlung ein neuer Anknüp-
fungstatbestand iSd § 1 Abs 1 IESG herbeigeführt 
werden kann (Sundl in Reissner, Insolvenz5 § 3a 
IESG Rz 26). Da es sich nicht um iSd § 1 Abs 3 
IESG ausgeschlossene, sondern um vom ursprüng-
lichen Tatbestand nicht umfasste Ansprüche han-
delt, steht dem auch die Frist des § 6 Abs 1 IESG 
nicht entgegen, da die Ausschlussfrist hinsichtlich 
dieser Ansprüche nicht zur Anwendung kommt.

3. Vor der Berichtstagsatzung entstandene 
Sonderzahlungsansprüche

Vor der Berichtstagsatzung entstandene Sonder-
zahlungsansprüche sind nach § 3a Abs 2 Z 1 IESG 
als jedenfalls gesichert anzusehen. Im Falle eines 
aufrechten Arbeitsverhältnisses während und über 
die Aufhebung des Insolvenzverfahrens hinaus 
könnten sich aber Probleme im Zusammenhang 
mit der Antragsfrist nach § 6 Abs 1 IESG stellen.
Zu denken wäre zB an den Fall, in welchem 
der Sonderzahlungsanspruch des AN erst später 
als sechs Monate nach Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens fällig wird, wobei ein Teil dieses 
Anspruchs im Zeitraum zwischen Insolvenzeröff-
nung und Berichtstagsatzung entsteht. Abgesehen 
davon, dass der AN erst nach Fälligkeit weiß, ob 
die Sonderzahlungen bezahlt werden bzw – insb 
bei wechselndem Arbeitszeitausmaß – in welcher 
Höhe die Sonderzahlungen gebühren, kann sich 
der Verwalter vor Fälligkeit der Ansprüche weder 
dazu äußern, noch diese auszahlen. Ähnliches gilt 
für den Insolvenz-Entgelt-Fonds; würden nicht fäl-
lige Masseforderungen angemeldet werden, müss-
ten diese Ansprüche mittels Bescheid mangels 
Fälligkeit abgewiesen werden.
Bleibt das Arbeitsverhältnis aufrecht, entsteht nach 
dem Wortlaut des Gesetzes aber kein weiterer 
Anknüpfungstatbestand iSd § 6 Abs 1 IESG. Eine 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wodurch die 
Frist mit dem rechtlichen Ende neuerlich zu laufen 

beginnen würde (Z 1 leg cit), liegt nicht vor (siehe 
aber zum Sachverhalt der OGH-E unten).
Der OGH geht unter Verweis auf die bisherige 
Judikatur davon aus, dass alle gesicherten Ansprü-
che iSd § 1 Abs 2 IESG, die innerhalb der Fristen 
nach § 3a Abs 2 und 3b IESG entstanden sind, bei 
sonstigem Ausschluss ab dem Ereignis nach § 1 
Abs 1 IESG geltend zu machen sind.
Die Sonderzahlungsansprüche bis zur Berichtstag-
satzung sind zweifelsohne innerhalb dieser Fristen 
entstanden, jedoch nicht fällig. Die Anwendung 
der Frist nach § 6 Abs 1 IESG würde sohin – unter 
Außerachtlassung von § 6 Abs 1 Satz 3 IESG – man-
gels Möglichkeit, diese Ansprüche (höhenmäßig 
bestimmt) anzumelden, zu einem faktischen Siche-
rungsausschluss führen. Es kann aber nicht Telos 
des Gesetzes sein, dass nach Ablauf der Antragsfrist 
fällig werdende Forderungen, die aufgrund des 
Zeitpunkts ihres Entstehens gesichert wären, nicht 
mehr hinsichtlich des Ereignisses nach § 1 Abs 1 
IESG geltend gemacht werden können. Ebenso 
kann es dem Gesetz nicht unterstellt werden, dass 
verlangt wird, annäherungsweise (zur Vermeidung 
einer Haftung wohl eher zu hoch) einen Betrag 
anzumelden und darauf zu vertrauen, dass der 
Insolvenz-Entgelt-Fonds erst nach Fälligkeit da-
rüber abspricht (vgl auch VwGH 82/11/0158 ZfVB 
1983/1779; die diesbezügliche Anmerkung des 
OGH, der Kl hätte schon im Hinblick auf die Mög-
lichkeit eines gesicherten Anspruchs anmelden 
müssen, ist wohl nicht allgemein, sondern nur auf 
den speziellen Sachverhalt gemünzt zu verstehen).
Es könnte daher eine Gesetzeslücke vorliegen, die 
dadurch zu schließen ist, dass die Ausschlussfrist 
mit Fälligkeit jener Ansprüche, die erstmals nach 
Ablauf der Anmeldefrist fällig werden, hinsichtlich 
dieser Ansprüche neuerlich zu laufen beginnt. Ob 
der Gesetzgeber an einen solchen Fall aber tatsäch-
lich nicht gedacht hat, erscheint zweifelhaft (insb 
ist auch zu beachten, dass bei taxativen Aufzählun-
gen äußerste Zurückhaltung geboten ist; vgl dazu 
P. Bydlinski in Koziol/P. Bydlinski/Bollenberger 
[Hrsg], ABGB5 [2017] § 7 Rz 2). So sieht § 6 Abs 1 
Satz 3 IESG Fälle vor, in welchen aus „berück-
sichtigungswürdigen Gründen“ von Amts wegen 
von den Folgen der Fristversäumnis abzusehen 
ist (sogenannte „Härteklausel“). Beispielhaft wird 
dabei ausdrücklich der Fall genannt, dass AN ihre 
Ansprüche – forderungsbezogen formuliert – nicht 
rechtzeitig betragsmäßig angeben konnten. Da-
rüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die wohl 
bewusst gewählte Konstruktion des Fristenbeginns 
in § 6 IESG nie an konkrete Forderungen bzw 
deren Fälligkeit anknüpft, sondern an sonstige, von 
Forderungen unabhängige Ereignisse.
Es wird daher davon auszugehen sein, dass diese 
„Härteklausel“ auch jene Fälle umfasst, in denen 
Forderungen mangels Fälligkeit bis zum Ablauf 
der Ausschlussfrist nach § 6 Abs 1 IESG nicht 
angemeldet wurden/werden konnten (vgl hierzu 
auch Reissner in Reissner, Insolvenz5 § 1 IESG 
Rz 402, wonach der Gesetzgeber diese Regelung 
auch bei nicht durchgeführten Forderungsanmel-
dungen nach § 1 Abs 5 IESG anwendet, wenn zB 
Ansprüche wie solche auf Abfertigung alt bis zum 
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Ablauf der jeweiligen gerichtlichen Anmeldefrist 
betraglich noch nicht bekannt sind). Im Hinblick 
darauf, dass in solchen Fällen keine berücksichti-
gungswürdigen Gründe in der Person des AN gele-
gen sind (zB Übersehen der Frist aus berücksichti-
gungswürdigem Grund), sondern eine Anmeldung 
und Berechnung vor Fälligkeit gar nicht möglich 
war, wird AN nach der Fälligkeit abermals eine 
Frist von sechs Monaten verbleiben, um diese For-
derungen anzumelden.
Eine Anmeldung der Sonderzahlungsansprüche bis 
zur Berichtstagsatzung aufgrund eines nachfolgen-
den Ereignisses iSd § 1 Abs 1 IESG ist unzulässig, 
da eine Sicherung nach § 3a Abs 2 IESG bereits im 
ersten Verfahren gegeben war. Der Gesetzgeber 
wollte mit § 6 Abs 1 Satz 1 bis 3 IESG ersichtlich 
eine zeitliche Begrenzung der Geltendmachung 
derartiger Ansprüche normieren, weswegen eine 
beliebige Zuordnung von Ansprüchen zu Tatbe-
ständen nach § 1 Abs 1 IESG – selbst wenn dies 
nicht in Umgehungsabsicht erfolgt – ausgeschlos-
sen ist (siehe 1.).
Bezogen auf den Sachverhalt der OGH-E ist da-
rauf hinzuweisen, dass durch die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nach Aufhebung des Sanie-

rungsverfahrens die ursprüngliche Anmeldefrist 
neuerlich zu laufen begann (§ 6 Abs 1 Z 1 IESG). 
Die in der Folgeinsolvenz angemeldeten Sonder-
zahlungen hätten daher – ohne die obigen Über-
legungen – schlicht in der neu ausgelösten Frist 
hinsichtlich des ursprünglichen Sanierungsverfah-
rens angemeldet werden können (vor diesem Hin-
tergrund sind auch die Ausführungen des OGH in 
Bezug auf das Nichtvorliegen berücksichtigungs-
würdiger Gründe zu verstehen).

4. Zusammenfassung

Der OGH stellte klar, dass Entgeltansprüche, auch 
wenn sie teilweise noch als unbeglichene, nach der 
Berichtstagsatzung entstandene Masseforderungen 
in die Zeit der Insolvenz zurückreichen, aber noch 
nicht fällig waren, bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nach Aufhebung des Insolvenzverfah-
rens nicht nach § 3a Abs 2 Z 5 IESG gesichert sind 
und daher neuerlich zu betreiben sowie anhand 
eines neuen Anknüpfungstatbestands anzumelden 
sind.

MICHAEL HAIDER (WIEN)

Entgeltkürzung trotz Betriebsübergangs im Vertragsbediensteten-
recht
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§ 36 VBG;

§ 176c PatentG;

§§ 3 ff AVRAG

OGH

25.10.2019

8 ObA 51/19m

OLG Wien

27.6.2019

8 Ra 36/19a

ASG Wien

28.1.2019

22 Cga 15/18p

1. Der Übergang der Dienstverhältnisse zum teil-
rechtsfähigen Patentamt auf die Republik Österreich 
gem § 176c PatentG stellt einen Betriebsübergang 
iSd Betriebsübergangsrichtlinie dar.
2. Führt die Anwendung des VBG 1948 nach dem 
Betriebsübergang zu einem niedrigeren Entgelt, bildet 
der betriebsübergangsbedingte Gehaltsverlust keine 
sachliche Rechtfertigung für die Vereinbarung einer 
den Entgeltverlust ausgleichenden Regelung durch 
Sondervertrag: Dies ließe den in der Rsp des EuGH 
eingeräumten Gestaltungsspielraum unbeachtet.

Der Kl war bis 31.5.2017 Angestellter des Patent-
amts, dem bis zu diesem Zeitpunkt (§ 180c Abs 1 
PatentG idF BGBl I 2016/71) gem §§ 58a f PatentG 
aF Teilrechtsfähigkeit zukam, und brachte zuletzt 
4.669,07 € brutto monatlich ins Verdienen. Er mach-
te von seinem Recht nach § 176c Abs 1 PatentG 
(idF BGBl I 2016/71) Gebrauch und wechselte zum 
1.6.2017 in ein vertragliches Dienstverhältnis zum 
Bund. Bei der Einstufung in das Besoldungssystem 
nach dem VBG wurden seine Zeiten als Angestell-
ter des Patentamts angerechnet, jedoch gleichzeitig 
ein Vorbildungsausgleich nach §§ 15 iVm 77 VBG 
von sieben Jahren vorgenommen, weil er über kein 
Studium iSd Z 1.12 und 1.12a der Anlage 1 zum 
BDG 1979 verfügt.
Der Kl nimmt die Bekl für den Zeitraum von vier 
Monaten auf die der Höhe nach unstrittige Entgelt-
differenz von insgesamt 4.885,08 € in Anspruch. Es 
liege ein Betriebsübergang iSd Betriebsübergangs-
richtlinie (BÜ-RL) 2001/23/EG vor. Sein Dienst-

verhältnis sei auf die Bekl mit allen Rechten 
und Pflichten übergegangen. Sie schulde ihm ein 
Gehalt in der Höhe wie vor dem Betriebsübergang. 
Seine Einstufung in das Gehaltsschema des VBG 
sei bei richtiger Auslegung von § 176 Abs 3 Satz 4 
PatentG unter voller Anrechnung seiner Dienst-
zeit bis 31.5.2017 ohne Abzug aufgrund anderer 
Bestimmungen des VBG, somit ohne Abzug für 
den Vorbildungsausgleich, vorzunehmen.
Das Berufungsgericht bestätigte die klagsabwei-
sende Entscheidung des Erstgerichts. Es seien 
sehr wohl gem § 176 Abs 3 Satz 4 PatentG alle 
Dienstzeiten des Kl als Angestellter des Patentamts 
berücksichtigt worden, allein habe gem Satz 3 
leg cit auch ein Vorbildungsausgleich erfolgen 
müssen. Es liege zwar ein Betriebsübergang vor, 
der Fall sei aber jenem in der EuGH-Rs Delahaye 
vergleichbar.
Mit seiner außerordentlichen Revision zeigt der Kl 
keine Rechtsfrage von der Qualität des § 502 Abs 1 
ZPO auf.
Rechtliche Beurteilung
1. Vorweg ist anzumerken, dass der Übergang der 
Dienstverhältnisse der Angestellten des Patentamts 
in § 176c PatentG besonders geregelt wurde. Diese 
Bestimmungen sind gegenüber jenen der §§ 3 ff 
AVRAG grundsätzlich als die spezielleren anzu-
sehen. Wie für die Auslegung der §§ 3 ff AVRAG 
ist auch für jene des § 176c PatentG die BÜ-RL 
(RL 2001/23/EG des Rates vom 12.3.2001 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Wahrung von Ansprüchen der AN 
beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder 
Unternehmens- oder Betriebsteilen) und die dazu 
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oder noch zur BÜ-RL 77/187/EWG ergangene Rsp 
des EuGH heranzuziehen (vgl Gahleitner in Neu-
mayr/Reissner, ZellKomm3 § 3 AVRAG Rz 1).
2. § 176c Abs 3 Satz 3 PatentG ordnet für DN, die 
wie der Kl von ihrem Recht zum Wechsel in ein 
Dienstverhältnis zum Bund nach § 176c Abs 1 
leg cit Gebrauch gemacht haben, die Geltung der 
Bestimmungen des Dienst- und Besoldungsrechts 
für Vertragsbedienstete (VB) des Bundes an. Abs 3 
Satz 4 leg cit bestimmt, dass die im vorangegange-
nen Arbeitsverhältnis zum Patentamt im Rahmen 
seiner Teilrechtsfähigkeit verbrachte Dienstzeit für 
alle zeitabhängigen Rechte zu berücksichtigen ist. 
Diese Bestimmungen können sinnvoll allein dahin 
interpretiert werden, dass zwar alle Zeiten als 
Angestellter des Patentamts zu berücksichtigen 
sind (sodass von vornherein etwa eine Überprü-
fung ausgeschlossen ist, ob es sich um einschlägi-
ge Dienstzeiten handelt), dass aber ansonsten das 
gesamte Dienst- und Besoldungsrecht des Bun-
des und damit das VBG samt seinen Regelungen 
zum Vorbildungsausgleich zur Anwendung gelangt. 
Trotz Fehlens einer ausdrücklichen Rsp des OGH 
zu einer konkreten Fallgestaltung liegt dann keine 
erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO vor, 
wenn das Gesetz selbst – wie hier – eine klare, dh 
eindeutige Regelung trifft (RIS-Justiz RS0042656).
3. Der EuGH hat in der Rs C-425/02, Delahaye, ZAS-
Judikatur 2005/51 (Jöst) = ZESAR 2006, 355 (Resch), 
entschieden, dass die BÜ-RL 77/187/EWG dahin 
auszulegen ist, „dass sie es grundsätzlich nicht aus-
schließt, dass im Fall des Unternehmensübergangs 
von einer juristischen Person des Privatrechts auf 
den Staat dieser als neuer Arbeitgeber eine Kür-
zung der Vergütung der betroffenen Arbeitnehmer 
vornimmt, um den geltenden nationalen Vorschrif-
ten bezüglich der öffentlichen Angestellten nachzu-
kommen“. Der EuGH anerkennt damit das Interesse 
eines Mitgliedstaats, dass auch bei einem Übergang 
eines Betriebs an ihn die übernommenen DN den 
Gesetzesvorschriften über das als solches einheit-
liche Gehaltssystem der bei ihm beschäftigten DN 
unterliegen. Für die Maßgeblichkeit der gesetzlich 
geregelten Vergütung wird ins Treffen geführt, dass 
sie dadurch legitimiert ist, dass sie auf eine demo-
kratische Grundlage rückführbar ist (Riesenhuber, 
Europäisches Arbeitsrecht [2009] § 24 Rz 112). Bei 
„staatlichem Insourcing“ besteht damit – zumindest 
grundsätzlich – keine allgemeine Pflicht zu system-
fremder Vertragsgestaltung (vgl Jöst, ZAS 2005, 28), 
sondern gestattet die BÜ-RL auch Regelungen, nach 
denen der Eintritt nur innerhalb der Grenzen sei-
ner Vereinbarkeit mit den Höchstgrenzen für den 
öffentlichen Dienst zu erfolgen hat (vgl Binder/
Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 3 Rz 60). 
MaW entlässt der EuGH im Fall der Übertragung 
einer wirtschaftlichen Einheit von einem Privaten 
auf den Staat den Letzteren aus der Pflicht zur 
Weiterführung aller Rechte und Pflichten aus dem 
Arbeitsverhältnis insoweit, als eine Kompatibilität 
mit dem in der Folge anzuwendenden Dienstrecht 
auch bei einer von Anfang an erfolgten Tätigkeit für 
diese staatliche Einrichtung zwingend nicht gegeben 
gewesen wäre (vgl auch Holzer/Reissner, Arbeits-
vertragsrechts-Anpassungsgesetz2 § 1 Rz 36).

4. Nach der zitierten Vorabentscheidung des EuGH 
sind die zuständigen Behörden, die diese Vorschrif-
ten anzuwenden und auszulegen haben, „jedoch 
verpflichtet, dies so weit wie möglich im Licht der 
Zielsetzung dieser Richtlinie zu tun, indem sie ins-
besondere dem Dienstalter des Arbeitnehmers Rech-
nung tragen, soweit die nationalen Vorschriften, 
die die Situation der staatlichen Angestellten regeln, 
das Dienstalter des staatlichen Angestellten bei der 
Berechnung seiner Vergütung berücksichtigen“. IdS 
hat der EuGH auch zuletzt einer Übergangsrege-
lung, wonach sich die in den öffentlichen Dienst 
neu eingegliederten AN neu hätten bewerben müs-
sen und nur in der ersten Gehaltsstufe zu niedrige-
ren Bezügen eingestuft worden wären, eine Absage 
erteilt (EuGH 13.6.2019, C-317/18, Rn 27 und 59). 
Das VBG und § 176 Abs 3 PatG berücksichtigen 
aber das Dienstalter des VB bei der Berechnung 
seiner Vergütung so wie für alle anderen VB.
5. Das Dienstalter des Kl ohne Vorbildungsaus-
gleich trotz Fehlens eines Studiums iSd Z 1.12 und 
1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 zu berücksich-
tigen, stellte diesen gegenüber den allgemeinen 
Regeln des VBG, welche für den vorliegenden Fall 
gerade die Vornahme eines solchen vorsehen, bes-
ser und liefe damit auf die Gewährung eines pri-
vilegierenden Sondervertrags iSd § 36 VBG hinaus. 
Aus der zitierten E des EuGH, die eine Anwendung 
und Auslegung der staatlichen Vorschriften „so 
weit wie möglich im Licht der Zielsetzung dieser 
Richtlinie“ verlangt, ist zu folgern, dass auch an 
die Gewährung eines Sondervertrags zu denken 
ist (siehe Resch, Anmerkung zu EuGH C-425/02 in 
ZESAR 2006, 358 [360]; Reissner, Europarechtliche 
Impulse für die Entwicklung des österreichischen 
Individualarbeitsrechts, in Wagner/Wedl [Hrsg], 
Bilanz und Perspektiven zum europäischen Recht 
[2007] 173 [186]; ders, Aktuelle Entwicklungen 
im Betriebsübergangsrecht, in Wachter/Reissner, 
Innsbrucker Jahrbuch zum Arbeits- und Sozialrecht 
2015 [2016] 121 [148]). Kein Sondervertrag ist aber 
möglich, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 
für einen solchen eindeutig nicht erfüllt sind.
Schon aus der Zielsetzung einer Kodifikation des 
Arbeitsrechts der VB einer Gebietskörperschaft 
ergibt sich, dass Sonderverträge nur in begrün-
deten Ausnahmefällen zulässig sein können. Die 
besonderen Bedingungen, unter denen solche 
Verträge abgeschlossen werden dürfen, erfüllen 
eine Doppelfunktion und schützen einerseits den 
AN vor einer ungerechtfertigten Aushöhlung der 
gesetzlich garantierten Arbeitsbedingungen, aber 
auch den öffentlich-rechtlichen AG vor den Kosten 
sachlich nicht gerechtfertigter Privilegierungen 
(8 ObA 36/13x [Pkt 2]). Daraus folgt, dass es stets – 
gleichgültig, ob zum Nachteil oder zum Vorteil 
des DN vom Üblichen abgewichen würde – einer 
sachlichen Rechtfertigung für einen Sondervertrag 
bedarf (vgl RS0081680; Thunhart, Sonderverträge 
im öffentlichen Dienst gemäß § 36 VBG, ZfV 2002, 
486 [489 ff] mit Beispielen für das Vorliegen einer 
sachlich gerechtfertigten höheren als der gesetzlich 
vorgesehenen Entlohnung).
Der Kl hat nicht vorgebracht, dass Gründe es sachlich 
rechtfertigen würden, den wegen des Fehlens eines 
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Studiums iSd Z 1.12 und 1.12a der Anlage 1 zum 
BDG 1979 gesetzlich vorgesehenen Vorbildungsaus-
gleich nicht vorzunehmen und ihm damit ein höhe-
res Gehalt zu bezahlen als gesetzlich vorgesehen. 
Eine sachliche Rechtfertigung für die Vereinbarung 
eines Sondervertrags schon darin zu sehen (Resch, 
aaO), dass der DN durch den Betriebsübergang 
keinen Gehaltsverlust erleiden und damit im System 
des Vertragsbedienstetenrechts „die Richtlinie umge-
setzt“ werden soll, ließe den in der Rsp des EuGH 
eingeräumten Gestaltungsspielraum unbeachtet.
6. Während die E Delahaye den Übergang auf den 
Staat als Übernehmer erfasst, falls die Arbeitsbe-
dingungen bei diesem – wie hier – durch Gesetz 
geregelt sind (Rebhahn, Probleme der Ausführung 
der Betriebsübergangsrichtlinie in Kontinentaleu-
ropa, RdA 2006, Sonderbeilage zu H 6, 4 [11, 13]), 
betrifft die E des EuGH in der Rs C-108/10, Scatto-
lon, DRdA 2013/12 (S. Mayer) = ZESAR 2012, 130 
(Felten), den – hier nicht vorliegenden – Wechsel zu 
einem neuen KollV. In dieser Rechtssache wies der 
neue KollV den vom Staat übernommenen AN jene 
Gehaltsstufe zu, die ihren an einem bestimmten 
Stichtag bezogenen Jahresarbeitsentgelt entsprach 
oder unmittelbar darunter lag (Rn 19). Dies führte 
bei Ivana Scattolon dazu, dass sie, obgleich sie 
rund 20 Jahre beim vormaligen AG gearbeitet hatte, 
in eine Gehaltsstufe eingestuft wurde, die einem 
Dienst von nur neun Jahren entsprach (Rn 30 f). Sie 
wurde damit gegenüber von Anfang an beim Staat 
seit rund 20 Jahren tätigen DN benachteiligt. Im 
Unterschied dazu führt das VBG im vorliegenden 
Fall dazu, dass der Kl genau so behandelt wird, als 
wäre er von Anfang VB des Patentamts gewesen.

ANMERKUNG

1. (Klare) Vorgaben der Betriebsübergangs-
richtlinie

Unbestritten liegt im gegenständlichen Sachverhalt 
ein Betriebsübergang iSd BÜ-RL (RL 2001/23/EG) 
vor. Die BÜ-RL gilt grundsätzlich auch für öffentli-
che Unternehmen, nur für die Hoheitsverwaltung 
sehen der EuGH (15.10.1996, Rs C-298/94, Henke, 
ECLI:EU:C:1996:382 mit zahlreichen Folgeentschei-
dungen) und ihm folgend die BÜ-RL (Art 1 Abs 1 
lit c RL 2001/23/EG) eine Ausnahme vor (die 
für den gegenständlichen Sachverhalt unbestritten 
nicht greift – dies wurde bereits in der Berufungs-
entscheidung ausführlich herausgearbeitet). Damit 
gehen die Rechte und Pflichten des Veräußerers 
aus einem zum Zeitpunkt des Übergangs beste-
henden Arbeitsvertrag aufgrund des Übergangs auf 
den Erwerber über (Art 3 Abs 1 BÜ-RL), im konkre-
ten Fall also vom teilrechtsfähigen Patentamt auf 
die Republik Österreich. Dieser ex-lege-Übergang 
der Arbeitsverträge ist die zentrale und zwingende 
Rechtsfolge der BÜ-RL, die BÜ-RL schafft nötige 
Bestimmungen, welche die AN „bei einem Inhaber-
wechsel schützen und insbesondere die Wahrung 
ihrer Ansprüche gewährleisten“ (ErwGr Nr 3 der 
BÜ-RL). Auch gravierende finanzielle Belastungen 
werden dem Betriebserwerber zugemutet, wenn er 

sich zu einem Betriebsübergang entschließt, denn 
der Schutz durch den inhaltlich unveränderten 
Übergang der Arbeitsverhältnisse ist grundsätz-
lich unabdingbar (mwN etwa Grau/Hartmann 
in Preis/Sagan [Hrsg], Europäisches Arbeitsrecht2 
[2019] Rz 15.93). Eine an sich mögliche Kündigung 
wird durch Art 4 BÜ-RL eingeschränkt, indem der 
Betriebsübergang „als solcher ... keinen Grund zur 
Kündigung dar“stellt: Insb bleibt es dem Erwerber 
verwehrt, nur deshalb zu kündigen, um in Anse-
hung des unterschiedlichen Entgelts bei Veräuße-
rer und Erwerber eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ 
zu verhindern (Binder/Mair in Binder/Burger/
Mair, AVRAG3 [2016] § 3 Rz 87; OGH 9 ObA 97/02h 
DRdA 2003/28, 323 [M. Binder]).

2. Dienstrechtsprivileg in der EuGH-Judikatur

Auf Basis von im Folgenden zu erläuternden 
EuGH-Entscheidungen gilt aber – ohne dass hier-
für eine entsprechende positivrechtliche Grundla-
ge in der BÜ-RL zu finden wäre – ein AG-Privileg 
für Betriebsübergänge im Zusammenhang mit dem 
öffentlichen Dienstrecht.
In der Rs Mayeur (EuGH 26.9.2000, Rs C-175/99, 
ECLI:EU:C:2000:505), die das französische Recht 
betroffen hat, bejaht der EuGH zwar einen Betriebs-
übergang, nimmt aber offenbar hin, dass das natio-
nale Recht vorsehen darf, dass bei einem Betriebs-
übergang auf eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts die Verpflichtung bestehen könne, 
privatrechtliche Arbeitsverträge zu beenden. Statt 
diesen Umstand in Frage zu stellen, sieht der EuGH 
nur Art 4 Abs 2 BÜ-RL verwirklicht, also eine etwas 
privilegierte Kündigung (bei der die Stellung des 
AN so ist, wie wenn die Beendigung durch den AG 
erfolgt ist) (Rz 56 des Urteils).
Was in der Rs Mayeur noch eher vage angedeutet 
ist, wird in der Rs Delahaye (EuGH 11.11.2004, Rs 
C-425/02, ECLI:EU:C:2004:706) – zugunsten des 
luxemburgischen öffentlichen Dienstrechts – ver-
tieft: Der EuGH hält eine Verkürzung der Vergü-
tung bei Insourcing für zulässig, weil die RL „nur 
auf eine teilweise Harmonisierung des fraglichen 
Gebietes abzielt“ (Rz 32 des Urteils). Der Staat darf 
(Rz 35 des Urteils) bei Insourcing „eine Verkür-
zung der Vergütung der betroffenen Arbeitneh-
mer“ vornehmen, „um den geltenden nationalen 
Vorschriften bezüglich der öffentlichen Angestell-
ten nachzukommen“. Es gibt aber an dieser Stelle 
einen wesentlichen Vorbehalt des EuGH zu beach-
ten: „Die zuständigen Behörden ... sind jedoch 
verpflichtet, dies so weit wie möglich im Licht der 
Zielsetzung dieser Richtlinie zu tun“ (die weiteren 
Ausführungen des EuGH beziehen sich auf die 
Anrechnung von Dienstzeiten). Dieser letzte Satz 
ist auch die entscheidende unionsrechtliche Vorga-
be für den gegenständlichen Sachverhalt!
Eine gewisse Fortführung der Rsp aus den Rs Ma-
yeur und Delahaye könnte man etwas weit herge-
holt zuletzt auch in der E Rs Alemo-Herron (EuGH 
18.7.2013, C-426/11, ECLI:EU:C:2013:521) erken-
nen, wo nicht im Fall von Insourcing, sondern 
bei einer Privatisierung, dem AG die dynamische 
Weitergeltung des bisher geltenden Dienstrechts 
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nicht zugemutet wurde. Wieder ist der Systemun-
terschied zwischen allgemeinem Arbeitsrecht und 
Dienstrecht offenbar ein wesentliches Argument: 
Es „ist davon auszugehen, dass die Fortsetzung 
der Tätigkeit des Erwerbers in Anbetracht der 
unvermeidlichen Unterschiede, die zwischen die-
sen beiden Sektoren bei den Arbeitsbedingungen 
bestehen, beträchtliche Anpassungen erfordert“ 
(Rz 27 des Urteils). In der Folge untermauert dies 
der EuGH noch mit dem Grundrecht auf unterneh-
merische Freiheit (Art 16 GRC).
Dieses vor allem in der Rs Delahaye postulierte 
Dienstrechtsprivileg ist dem Grunde nach in der 
Lehre mE zu Recht auf Kritik gestoßen, so qua-
lifiziert Reissner (Europarechtliche Impulse für 
die Entwicklung des österreichischen Individual-
arbeitsrechts, in Wagner/Wedl [Hrsg], Bilanz und 
Perspektiven zum europäischen Recht [2007] 173 
[186]) das Urteil Rs Delahaye „als juristisch eher 
armselig und offensichtlich vorrangig politisch 
motiviert“. Auf meine kritische Anmerkung zu den 
Rs Mayeur und Delahaye darf ich an dieser Stelle 
verweisen (ZESAR 2006, 359 f).

3. Zum Ausgangssachverhalt

Streitthema ist eine Entgeltdifferenz zwischen dem 
in der Zeit vor dem Betriebsübergang vereinbarten 
Entgelt im Vergleich zum Entgelt, welches nach dem 
VBG 1948 gebühren würde. Die maßgebliche Ent-
geltdifferenz ist auch darauf zurückzuführen, dass 
der Kl ein facheinschlägiges Bachelorstudium sowie 
ein Masterstudium in Australien absolviert hat, aber 
die für das Dienstrecht erforderliche Nostrifizierung 
der Abschlüsse nie in die Wege geleitet hat. Der 
privatrechtliche AG (das teilrechtsfähige Patentamt, 
hinter dem aber wiederum der Bund stand) hat 
diese Ausbildung offenbar berücksichtigt, während 
nunmehr der Bund als unmittelbarer AG eine 
Berücksichtigung trotz Betriebsübergangs unter 
Hinweis auf das VBG 1948 verweigert.

4. Zur Entscheidung

Unstrittig liegt ein Betriebsübergang vor, dies 
wurde bereits von den Unterinstanzen klar ausge-
führt. Es wird auch zutreffen, dass dem Wortlaut 
nach die zwingenden dienstrechtlichen Normen 
gegenüber dem Kl korrekt angewendet worden 
sind, da die Nostrifizierung nicht erfolgt ist (was 
die Berechnung eines niedrigeren Entgelts auf 
Grund des VBG 1948 zur Folge hätte).
ME bleibt damit vor dem Hintergrund der EuGH-
Judikatur die Frage, ob eine Aufrechterhaltung des 
Entgeltniveaus durch Abschluss eines entsprechen-
den Sondervertrags gem § 36 VBG 1948 geboten 
ist. Ein Blick in die Urteile der Unterinstanzen 
zeigt, dass das Sondervertragsthema sehr spät, 
nämlich erstmals in der E des OGH, vorkommt.

5. Liegen die Voraussetzungen für einen 
Sondervertrag vor?

Zur hier relevanten Regelung für Sonderverträge 
nach § 36 VBG 1948 hat der Gesetzgeber in den 

Materialien zur Stammfassung ausgeführt, dass diese 
die Möglichkeit schafft, allen Fällen gerecht zu wer-
den, in denen das VBG „den besonderen Umstän-
den des Falles nicht entsprechen würde. In erster 
Linie kommt die Vereinbarung eines Sonderentgel-
tes in Frage“ (RV 544 BlgNR 5. GP 20). Der Geset-
zeswortlaut verlangt freilich das Vorliegen eines 
Ausnahmefalls und als formales Zusatzerfordernis 
einer ministeriellen Zustimmung. Der OGH sieht 
darin als Normzweck insb auch den Schutz der All-
gemeinheit, also der Steuerzahler, vor Verträgen zu 
Lasten der Allgemeinheit (mwN Resch, Begründung 
arbeitsrechtlicher Rechte und Pflichten: Allgemeines 
Arbeitsrecht versus Formstrenge im Dienstrecht, 
JAS 2017, 340 [345]): Nötig ist nach der Judikatur ein 
Ausnahmefall, wenn dieser infolge der besonderen 
Lage im Einzelfall nach den zwingenden Normen 
des Vertragsbedienstetenrechts nicht ohne Weiteres 
eingeordnet werden könnte und daher einer abwei-
chenden Sonderregelung bedürfte.
In der Praxis wird die erforderliche ministerielle 
Zustimmung entweder durch generelle Genehmi-
gungen gem § 36 Abs 2 VBG 1948 (Richtlinien) 
oder aber im Einzelfall erteilt. In einer Anfragebe-
antwortung aus dem Jahr 2019 hat der zuständige 
Bundesminister auf 19 derartige Richtlinien ver-
wiesen, etwa für verschiedene ärztliche Tätigkeiten 
oder für befristete Kabinettsmitarbeiter (2472 AB 
vom 20.2.2019 zu 2519/J 26. GP).
Dazu ist nun Folgendes anzumerken:
Erstens ist festzuhalten, dass eine vom Gesetz 
geforderte zusätzliche ministerielle Zustimmung im 
Einzelfall gerichtlich substituierbar ist – dies fin-
det in der oberstgerichtlichen Judikatur Deckung 
(OGH 10 ObS 125/15b ZAS 2016/55, 337 [Resch] = 
DRdA 2017, 27/2 [Stella]).
Zweitens ist daran zu erinnern, dass die BÜ-RL die 
Aufrechterhaltung des Inhalts der Arbeitsverträge 
zwingend von jedem beliebigen AG bei einem 
Betriebsübergang fordert und diese Rechtsfolge 
ist geradezu das Credo der BÜ-RL. Der EuGH ver-
langt nun von der nationalen Behörde so weit wie 
möglich im Licht der Zielsetzung der BÜ-RL, diese 
im Rahmen des Dienstrechts umzusetzen (so der 
EuGH im Originalwortlaut in der Rs Delahaye). 
Eine Umsetzung „so weit wie möglich im Licht der 
Zielsetzung der BÜ-RL“ bedeutet ein Gebot zur 
richtlinienkonformen Auslegung vor dem Hinter-
grund der Auslegung der BÜ-RL durch den EuGH 
in der Rs Delahaye. Zu erinnern ist nun daran, dass 
das Gebot zur richtlinienkonformen Interpretation 
nicht eine Grenze im konkreten Regelungswillen 
des nationalen Gesetzgebers hat und der von die-
sem gedeckten Wortlaut des Gesetzes keine unüber-
schreitbare Grenze bildet. Unter Bedachtnahme 
auf das Umsetzungsgebot des Art 288 AEUV kann 
„eine planwidrige Lücke angenommen werden, 
die eine über den vom konkreten Regelungswillen 
gedeckten Wortlaut hinausgehende Rechtsfortbil-
dung – durch Analogie oder teleologische Reduk-
tion – zulässt“ (OGH 21.2.2017, 4 Ob 62/16w ua 
unter Hinweis auf Perner, EU-Richtlinien und Pri-
vatrecht [2012] 94 ff).
So weit als möglich bedeutet mE, im Umstand des 
Betriebsübergangs die sachliche Rechtfertigung für 
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eine Verpflichtung zum Abschluss eines entspre-
chenden Sondervertrags zu sehen. Das Sonderver-
tragsrecht ist nämlich im österreichischen Vertrags-
bedienstetenrecht sehr wohl das Einfallstor für 
abweichende Regelungen im Einzelfall (nämlich, 
wie die Materialien zum VBG 1948 belegen, gerade 
auch für das Entgelt). Eine Ausnahme müsste man 
allerdings dort sehen, wo die konkrete Entgeltver-
einbarung zum Veräußerer Elemente eines rechts-
missbräuchlichen Vertrags enthält, etwa begüns-
tigende Vereinbarungen in zeitlicher Nähe zum 
Betriebsübergang.
Dass die Voraussetzungen für einen Sondervertrag 
gem § 36 VBG 1948 trotz der zwingenden Vorga-
ben der BÜ-RL im gegenständlichen Sachverhalt 
„eindeutig nicht erfüllt sind“ – so der OGH in der 
vorliegenden E – sollte mE ohne Vorabentschei-
dungsersuchen an den EuGH so nicht entschie-
den werden. Ermöglicht das öffentliche Dienstrecht 
gerade ein einzelvertragliches Abweichen „in Aus-
nahmefällen“ (§ 36 Abs 1 VBG 1948) und geht es 
um die Frage, ob nach einem Betriebsübergang 
das öffentliche Dienstrecht der Aufrechterhaltung 
des bisher gebührenden Entgelts entgegensteht 

oder nicht, ist sehr wohl die Frage legitim, ob nicht 
§ 36 VBG 1948 „so weit als möglich auszulegen“ ist 
und – von Missbrauchsfällen abgesehen – die Auf-
rechterhaltung der bisherigen Entgeltvereinbarung 
im Wege eines Sondervertrags sicherzustellen ist. 
Zu erinnern ist daran, dass es um den zentralen 
Schutzbereich der BÜ-RL geht, aber auch daran, 
dass der Sondervertrag insb im Hinblick auf abwei-
chende Entgeltregelungen vom Gesetzgeber ermög-
licht wurde. Auch wurde das höhere Entgelt vom 
teilrechtsfähigen Patentamt vereinbart und damit 
mittelbar von der Republik Österreich selbst.
Man macht es der Republik Österreich mit der 
pauschalen Ablehnung eines Sondervertrags zur 
Sicherung der Rechte aus der BÜ-RL zu leicht, von 
ihr selbst geschaffene AN-Rechte (nämlich im Rah-
men einer ausgegliederten Gesellschaft bzw wie 
hier des teilrechtsfähigen Patentamtes) nach einem 
Betriebsübergang wieder abzuschütteln, obwohl 
das allgemeine Dienstrecht in § 36 VBG 1948 für 
eine entsprechende Regelung im Einzelfall grund-
sätzlich offen ist.

REINHARD RESCH (LINZ)

Undifferenzierte „Kappungsklauseln“ in Gleitzeitvereinbarungen 
sind unwirksam

41

§§ 4b, 6, 10, 19f 

AZG

OGH

30.10.2019

9 ObA 75/19y

OLG Wien

28.2.2019

9 Ra 1/19m

ASG Wien

20.9.2018

28 Cga 81/18p

1. Hinter jedem Zeitguthaben steht eine bereits 
geleistete Arbeitsstunde, die grundsätzlich auch 
entlohnungspflichtig ist. Denn es entspricht dem 
Grundkonzept des Arbeitsvertrags, dass die vom 
AN erbrachte und vom AG entgegengenommene 
Leistung, sofern nicht Unentgeltlichkeit vereinbart 
wurde, der Entgeltpflicht unterliegt. Soll eine Arbeits-
stunde „verfallen“, so würde sie weder als geleistet 
gelten noch einen Entlohnungsanspruch begründen.
2. Daher sind generelle „Kappungsklauseln“, dh 
dass alle nicht übertragbaren Zeitguthaben am Ende 
der Gleitzeitperiode verfallen, unzulässig. Ein der-
artiger undifferenzierter Verfall eines Zeitguthabens 
kann nämlich auch dann zu einem Entfall des Ent-
lohnungsanspruchs führen, wenn ihm keine „aufge-
drängten“ Arbeitsleistungen zugrunde liegen.
3. Sofern davon auch Überstunden erfasst werden, 
verstößt die Bestimmung überdies gegen § 10 AZG.
4. Ein Anspruch auf Abgeltung besteht jedoch 
dann nicht, wenn die Erbringung der Arbeitsleistung 
zur Bewältigung der auferlegten Arbeitsmenge nicht 
notwendig, nicht (ausdrücklich oder konkludent) 
angeordnet und auch nicht vom AG iSd Rsp als 
zusätzliche Arbeitsleistung geduldet und entgegen-
genommen wurde.

Die (Rechtsvorgänger der) Streitteile schlossen am 
23.9.2014 eine Rahmenbetriebsvereinbarung (idF: 
BV) zur Einführung von Gleitzeitmodellen ab, 
deren § 6 lautet:
„Gleitzeitsaldo und Ausmaß von Übertragungs-
möglichkeiten

Der Gleitzeitsaldo darf am Ende der Gleitzeitperi-
ode maximal +/– 24 Stunden betragen. [...]
Der Gleitzeitsaldo wird bis zum festgelegten 
Höchstausmaß in die nächste Gleitzeitperiode im 
Verhältnis 1:1 übertragen. Der Mitarbeiter ist ver-
pflichtet, während der Gleitzeitperiode dafür Sorge 
zu tragen, dass er dieses Höchstausmaß an Über-
tragungsmöglichkeiten weder in Bezug auf Zeit-
guthaben noch in Bezug auf Zeitschulden über-
schreitet. Für den Fall, dass der Mitarbeiter dieser 
Verpflichtung nicht nachkommt, verfallen die über 

das festgelegte Höchstausmaß hinausgehenden 

Zeitguthaben am Ende der nächsten Gleitzeitpe-

riode, sofern deren rechtzeitiger Verbrauch mög-

lich und dem Mitarbeiter zumutbar gewesen wäre 
(Hervorhebungen im Original). [...]“
Weiter definiert § 8 BV Überstunden als „außer-
halb der Kernzeit erbrachte Arbeitsleistungen, die 
vom Vorgesetzten ausdrücklich angeordnet wur-
den und das Ausmaß der für Vollbeschäftigte 
geltenden, fiktiven Normalarbeitszeit des Kalen-
dertags zuzüglich allfälliger angeordneter Mehrar-
beit überschreiten. Angeordnete Dienstleistungen 
außerhalb des Gleitzeitrahmens sind jedenfalls 
Überstunden“.
Der Kl, Zentralbetriebsrat (ZBR) der Bekl, begehrt 
die Feststellung, dass der (vorstehend in Fettschrift 
hervorgehobene) dritte Satz des zweiten Absatzes 
des § 6 der BV rechtsunwirksam sei. [...]
Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 
wandte – soweit revisionsgegenständlich – ein, die 
BV verstoße nicht gegen zwingendes Arbeitszeit-
recht. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 
ging zusammengefasst davon aus, dass § 19f AZG 
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auf Gleitzeitvereinbarungen nicht anwendbar sei. 
Die Regelung bedeute keinen Verstoß gegen zwin-
gendes Arbeitszeitrecht. Die BV sehe eine Art 
Ampelkontoregelung vor, bei der die Ampel ab 
einem bestimmten Zeitguthaben „auf rot springe“ 
und den AN anweise, angespartes Zeitguthaben 
wieder abzubauen. Derartige Ampelkonten seien 
zulässig, weil das zeitliche Selbstbestimmungsrecht 
des AN nicht unbegrenzt sei. Die strittige Klausel 
beinhalte eine Weisung zum rechtzeitigen Abbau 
von Zeitguthaben. Sie verneine zudem eine Ent-
geltpflicht nur dann, wenn der AN seiner Abbau-
pflicht trotz Möglichkeit und Zumutbarkeit nicht 
nachkomme. § 6 Abs 2 Satz 3 der BV führe daher 
im Ergebnis nur dazu, dass aufgedrängte Arbeits-
leistungen nicht entgolten würden.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
Folge und stellte die Rechtsunwirksamkeit des 
bekämpften Satzes fest. [...]
In ihrer dagegen gerichteten Revision beantragt die 
Bekl die Abänderung des Berufungsurteils iS einer 
Klagsabweisung. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig (vgl RS0109942 ua), 
jedoch nicht berechtigt.
Die Bekl hält der Beurteilung des Berufungsge-
richts im Wesentlichen entgegen, dass die BV nicht 
die Entlohnung von entstandenen Überstunden 
betreffe, die selbstverständlich abgegolten würden, 
sondern den Verfall von vom AN im Rahmen seines 
Selbsteinteilungsrechts erbrachten Arbeitsstunden, 
die ohne ausdrücklichen oder impliziten Willen 
des AG über die vereinbarte Normalarbeitszeit hi-
naus geleistet worden seien. Kern der Rechtsfrage 
seien die Rahmenbedingungen der Beschränkung 
des freien Zeiteinteilungsrechts auf die zu leisten-
de Normalarbeitszeit.
Folgendes war vom Senat zu erwägen:
1. § 4b Abs 1 AZG normiert für gleitende Arbeits-
zeit das Selbsteinteilungsprinzip. Es ist durch das 
grundsätzliche Recht des AN gekennzeichnet, im 
vereinbarten Rahmen die Einteilung der Normal-
arbeitszeit unter Beachtung auch der jeweiligen 
Gleitzeitperiode samt Übertragbarkeitsstunden 
selbst vornehmen zu können, ohne Kommen und 
Gehen und damit das jeweilige Normalarbeitszeit-
ausmaß im Anlassfall vereinbaren zu müssen oder 
auf Genehmigungen im Anlassfall angewiesen zu 
sein (Schrank, Arbeitszeit5 § 4b Rz 4; s auch Pfeil 
in Auer-Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 § 4b Rz 2 f; Klein 
in Heilegger/Klein, AZG4 § 4b Rz 7). [...]
Das Höchstausmaß der übertragbaren Zeitgut-
haben und -schulden wurde mit +/– 24 Stunden 
begrenzt. Nach dem klaren Wortlaut des § 6 
Abs 2 S 1 BV („Der Gleitzeitsaldo wird bis zum 
festgelegten Höchstausmaß in die nächste Gleit-
zeitperiode im Verhältnis 1:1 übertragen.“) sollen 
über 24 Stunden hinausgehende Zeitguthaben 
nicht als solche in die nächste Periode übertragen 
werden.
2. Die Bekl befürchtet bei der Auslegung des 
Berufungsgerichts eine „Lizenz der AN zu selbst-
bestimmten Überstunden“, der mit der bekämpften 
Verfallsklausel in § 6 Abs 2 S 3 BV vorgebeugt 
werden soll.

Richtig ist, dass auch der AN Gleitzeitgrenzen zu 
beachten hat, weil ihm das Selbsteinteilungsrecht 
nur nach Maßgabe der Gleitzeitvereinbarung – hier 
mit einer Beschränkung des Gleitzeitsaldos auf 
maximal +/– 24 Stunden – eingeräumt wurde (s 
Schrank, aaO § 4b Rz 22). Der AN wird auch ver-
pflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass er den Saldo 
nicht überschreitet. Ein „Recht“ des AN zum unbe-
schränkten Aufbau sehr hoher Zeitsalden ist der 
Gleitzeitvereinbarung daher nicht zu entnehmen.
3. Der Gefahr, dass es dennoch zu einem „Über-
stand“ eines Zeitguthabens kommt, wird häufig 
mit Frühwarnsystemen wie mit dem schon vom 
Berufungsgericht skizzierten „Ampelkontomodell“ 
vorgebeugt (s dazu zB Gärtner in Gärtner/Klein/
Lutz, Arbeitszeitmodelle4 [2017] 59; Jöst in Risak/
Jöst/David/Patka, Praxishandbuch Gleitzeit2 [2014] 
101), wovon die Bekl hier aber keinen Gebrauch 
macht. Zur Wahrung des Interesses der Bekl, (uU 
teuren) Überhängen vorzubeugen, sieht die Gleit-
zeitvereinbarung in § 6 Abs 2 S 3 BV vielmehr iS 
einer Sanktion eine „Kappungsklausel“ vor, nach 
der auch innerhalb der nächsten Gleitzeitperiode 
trotz Möglichkeit und Zumutbarkeit nicht abgebau-
te Zeitguthaben verfallen sollen. Dass eine solche 
Bestimmung grundsätzlich Gegenstand einer Gleit-
zeitvereinbarung sein kann, wurde von den Streit-
teilen nicht bezweifelt. Darauf wird in der Folge 
nicht Bezug genommen.
4. Ausgangspunkt für die Prüfung der Wirksam-
keit der angeordneten Rechtsfolge ist, dass hinter 
jedem Zeitguthaben eine bereits geleistete Arbeits-
stunde steht, die grundsätzlich auch entlohnungs-
pflichtig ist. Denn es entspricht dem Grundkonzept 
des Arbeitsvertrags, dass die vom AN erbrachte 
und vom AG entgegengenommene Leistung, sofern 
nicht Unentgeltlichkeit vereinbart wurde, der Ent-
geltpflicht unterliegt. Soll eine Arbeitsstunde „ver-
fallen“, so würde sie weder als geleistet gelten 
noch einen Entlohnungsanspruch begründen.
5. Die BV verpflichtet die AN hier, selbst dafür 
Sorge zu tragen, dass das Höchstausmaß des 
Gleitzeitsaldos nicht überschritten wird, trifft aber 
sonst keine Vorkehrungen dafür, dass es nicht 
doch zur Entgegennahme darüber hinausgehender 
Arbeitsleistungen kommt. Diese generalisierende 
Rechtsgestaltung lässt aber außer Acht, dass sich 
die Erbringung von Arbeitsleistungen in der jeweils 
konkreten Situation verwirklicht und ihre zeitliche 
Lage auch bei einem Gleitzeitmodell auf (aus-
drückliche oder konkludente) Anordnungen des 
AG zurückgehen kann. Dass es andere Kontroll-
maßnahmen dafür gäbe, behauptet die Bekl nicht.
6. In der Literatur wird daher – überwiegend unab-
hängig von der Frage, ob Zeitguthaben über dem 
Gleitzeitsaldo am Ende des Durchrechnungszeit-
raums als Überstunden zu qualifizieren sind – ent-
sprechend differenziert:
Schrank, aaO Rz 30, unterscheidet hinsichtlich der 
Erlaubtheit besonderer Verfalls- oder Kappungs-
klauseln. Soweit Zeitguthaben auf vertragswidriger 
Eigenmacht und nicht auf Anordnungen, sonstigen 
Eingriffen oder (auch bloß impliziten) Genehmi-
gungen durch den AG (oder zuständige Führungs-
kräfte) beruhten, dienten sie dem Missbrauchs-
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schutz. Solche Klauseln könnten nur arbeitnehmer-
selbstverursachte Zeitüberhänge erfassen, die auch 
durch besondere DG-Interessen nicht aufgewogen 
bzw überwogen würden. Beruhten indessen Zeit-
überhänge auf dienstgeber- bzw führungskräftesei-
tiger Verursachung, so seien sie rechtlich dem AG 
zurechenbare Mehr- bzw Überstunden und damit 
entsprechend zu behandeln (Auszahlung oder Ver-
einbarung von aufgewertetem Zeitausgleich). Glei-
ches werde bei hohem objektivem DG-Interesse 
an Überhängen gelten (die also auch durch andere 
Dispositionen nicht vermeidbar gewesen wären) 
oder wenn das Ausgleiten erwartbar und zeitlich 
noch möglich gewesen wäre, die Überhänge aber 
durch Dienstverhinderungen und die gesetzlich 
zwingende Zurechnung fiktiver Normalarbeitszeit 
rechtlich unvermeidlich entstanden seien.
Körber-Risak in Reissner/Neumayr, ZellHB BV 
Besonderer Teil, 41. BV Rz 41.45, hält zur Beschrän-
kung des Erwerbs von Zeitguthaben fest, dass 
eine Klausel, die eine absolute Beschränkung (zB 
auf das Ausmaß der übertragbaren Zeitguthaben) 
vorsehe, in der Praxis im Einzelfall an den realen 
Gegebenheiten scheitern könne, wenn dem AN so 
viel Arbeit zugewiesen werde, dass sich ein Ein-
halten der Grenzen als unmöglich erweise, sodass 
dann real existierende Zeitguthaben wohl nicht 
gekappt werden könnten.
Nach Klein, aaO § 4b Rz 60, sei eine Vereinbarung, 
wonach Zeitüberschüsse am Ende der Gleitzeitpe-
riode unabgegolten verfielen, wegen des zwingen-
den Charakters von § 10 AZG unwirksam. Arbeits-
leistungen, die der AG entgegennehme, habe er 
auch zu bezahlen; durch sein Weisungsrecht und 
die dadurch gegebene Befugnis, die Arbeit zu len-
ken und zu organisieren, habe der AG die Möglich-
keit, nicht gewünschte Arbeitsleistungen zu unter-
binden und könne dementsprechend die Weisung 
erteilen, Zeitguthaben abzubauen. Nur wenn der 
AN sich nicht an solche Weisungen halte und die 
erbrachte Mehrarbeitsleistung auch nicht aufgrund 
der dem AN aufgetragenen Arbeitsmenge erfor-
derlich gewesen sei, der AN dem AG seine Anwe-
senheit am Arbeitsplatz also quasi aufgedrängt 
habe, werde eine entgeltpflichtige Arbeitsleistung 
zu verneinen sein.
Grundsätzlich gegen einen Verfall sprechen sich 
auch Jöst in Risak/Jöst/David/Patka, aaO 108 und 
Marhold-Weinmeier, Die Gleitzeitvereinbarung 
(§ 4b AZG), ASoK 1998, 218, aus.
7. In diesem Sinn erachtet auch der erkennen-
de Senat eine Unterscheidung danach, ob ein 
über dem Gleitzeitsaldo bestehendes Zeitguthaben 
arbeitgeberseitig veranlasst oder zumindest entge-
gengenommen wurde oder ob das nicht der Fall 
war, für erforderlich. Die vorliegende Gleitzeit-
vereinbarung nimmt keine solche Differenzierung 
vor. Damit kann aber gerade nicht gesagt werden, 
dass sie – losgelöst von den Gegebenheiten des 
Falles – bei Arbeitsleistungen, die bei Erreichung 
des Übertragungshöchstmaßes zu einem weiteren 
Aufbau von Zeitguthaben führen, nur „aufgedräng-
te“ Arbeit erfassen würde. Insb kann dabei eine 
bloß vorweg formulierte allgemeine Verpflichtung 
der AN, das Übertragungshöchstausmaß nicht zu 

überschreiten und selbst darauf zu achten, nicht 
zu der von der Bekl gewünschten Auslegung füh-
ren, weil damit in der konkreten Situation nicht 
ausgeschlossen ist, dass es dennoch in einer dem 
AG zurechenbaren Weise (zB aufgrund der aufge-
tragenen zu erledigenden Arbeitsmenge) zu über 
dem zulässigen Gleitzeitsaldo liegenden Leistun-
gen kommt. Entstehen derart vom Verfall laut BV 
bedrohte Überhänge, widerspricht es im Ergebnis 
dem dargelegten arbeitsvertraglichen Grundver-
ständnis, dass Arbeitsleistungen entgeltlich erbracht 
werden. Sofern es sich – insb bei Vollzeitkräften – 
um Überstunden handelt, die nicht abgebaut wer-
den und idF zu einem Entfall des Entgeltanspruchs 
führen, verstößt die Bestimmung auch gegen die 
gesetzliche Pflicht zur Überstundenvergütung nach 
§ 10 AZG.
8. Die Bekl hält dem im Wesentlichen entgegen, 
dass sich die Bestimmung nicht auf Überstunden 
beziehe, die ohnedies entlohnt würden. Darin ist 
ihr aber nicht zu folgen, weil zum einen der Begriff 
der Überstunde in § 8 BV zu eng gewählt ist (s 
sogleich) und zum anderen aus dem bekämpften 
Satz keine entsprechende Differenzierung hervor-
geht.
9. Nach stRsp besteht ein Anspruch auf Bezah-
lung von Überstunden nicht nur dann, wenn diese 
vom DG ausdrücklich (oder konkludent) angeord-
net werden, sondern auch dann, wenn vom DG 
Arbeitsleistungen verlangt werden, die in der nor-
malen Arbeitszeit nicht erledigt werden können (s 
RS0051338; RS0051431 ua). Letztlich kommt es auf 
ein Einverständnis mit dem AG an, das durch aus-
drückliche Anordnung oder Genehmigung, aber 
auch konkludent dadurch gegeben sein kann, 
dass der AG zusätzliche Arbeitsleistung duldet und 
entgegennimmt (s zB 8 ObA 21/17x; Pfeil in Neu-
mayr/Reissner, ZellKomm3 § 10 AZG Rz 5 mwN). 
Bloße Aufforderungen des AG, die Überstunden 
abzubauen oder sie nicht zu machen, ohne dass er 
gleichzeitig entlastende organisatorische Maßnah-
men ergreift, befreien diesen nicht von der Leis-
tung von Überstundenentgelten (Pfeil, aaO Rz 5). 
Selbst wenn der AG Überstundenarbeit ausdrück-
lich untersagt hat, wird dadurch die nachträgliche 
stillschweigende Vereinbarung ebensolcher Über-
stundenarbeit nicht verhindert (Klein in Heilegger/
Klein, AZG4 § 10 Rz 2). Die Qualifikation einer 
Arbeitsleistung als Überstundenarbeit ist danach 
nicht auf den in § 8 BV geregelten Fall beschränkt, 
dass der Arbeitsleistung eine ausdrückliche Anord-
nung zugrunde liegt. Es ist folglich auch nicht aus-
geschlossen, dass ein über dem Gleitzeitsaldo lie-
gendes Zeitguthaben weitere Überstunden enthält.
10. Wenn die Erbringung der Überstundenleistung 
nach den aufgezeigten Grundsätzen erfolgt ist, 
gebührt dem AN, wie dargelegt, auch zwingend 
eine Überstundenabgeltung nach § 10 AZG. Auch 
eine (kollektivvertragliche) Bestimmung, die nur 
„ausdrücklich“ angeordnete Arbeitsstunden als 
Überstunden vorsieht, könnte nichts daran ändern, 
dass solche Stunden als Überstunden zu bezah-
len sind, zumal eine derart enge Auslegung sol-
cher Bestimmungen deren Sittenwidrigkeit zur 
Folge hätte (8 ObA 29/10p; 8 ObA 12/13t; s auch 
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RS0064125). Ein Anspruch auf Abgeltung besteht 
nur dann nicht, wenn die Erbringung der Arbeits-
leistung zur Bewältigung der auferlegten Arbeits-
menge nicht notwendig, nicht (ausdrücklich oder 
konkludent) angeordnet und auch nicht vom AG 
iSd Rsp als zusätzliche Arbeitsleistung geduldet 
und entgegengenommen wurde. Der Verweis der 
Bekl darauf, dass ohnedies eine Entlohnung der 
auch von der BV bedachten Überstunden erfolge, 
greift insofern zu kurz.
In diesem Sinn hat auch das Berufungsgericht 
(OLG Wien 10 Ra 47/05p, ARD 5668/9/2006) zu 
am Ende der Gleitzeitperiode nicht übertragbaren 
Zeitguthaben entschieden, dass eine Regelung in 
einer BV, wonach am Ende der Gleitzeitperiode 
nicht übertragbare Zeitguthaben verfallen, in die-
ser Allgemeinheit wegen des zwingenden Cha-
rakters des § 10 AZG unwirksam ist. Nur wenn 
der AN einer Weisung, Zeitguthaben rechtzeitig 
vor Ende der Gleitzeitperiode durch Zeitausgleich 
abzubauen, nicht nachkommt und die erbrachten 
Gutstunden auch nicht aufgrund der dem AN auf-
getragenen Arbeitsmenge erforderlich war, ist eine 
gesonderte Entgeltpflicht zu verneinen.
11. Nichts anderes würde gelten, wenn man § 6 BV 
als Anordnung dahin versteht, dass die Nachfrist 
für den Abbau eines 24 Stunden übersteigenden 
Zeitguthabens in der Folge-Gleitzeitperiode zumin-
dest der Sache nach eine weitere Übertragungs-
möglichkeit eröffnet (s Schrank, aaO § 4 Rz 119). 
Nach § 6 Abs 1a AZG gelten in den nächsten 
Durchrechnungszeitraum übertragbare Zeitgutha-
ben zwar nicht als Überstunden. Die genannten 
Erwägungen treffen aber auch dann zu, wenn diese 
Stunden selbst am Ende der Folge-Gleitzeitperiode 
zu einem über der Höchstgrenze liegenden „Über-
stand“ führen.
12. Zusammenfassend ist die bekämpfte Klausel 
unzulässig, weil der undifferenzierte Verfall eines 
Zeitguthabens auch dann zu einem Entfall des 
Entlohnungsanspruchs führen kann, wenn ihm 
keine „aufgedrängten“ Arbeitsleistungen zugrunde 
liegen. Sofern davon auch Überstunden erfasst 
werden, verstößt die Bestimmung überdies gegen 
§ 10 AZG.
Da die Revision der Bekl daher nicht berechtigt ist, 
ist ihr keine Folge zu geben.
[...]

ANMERKUNG

Kernaussage der hier zu kommentierenden E ist die 
Feststellung des OGH, dass eine „Kappungsklau-
sel“ (dazu grundsätzlich Niederfriniger, Rechts-
probleme der Gleitzeit [2019] Rz 339, 345 ff), dh 
eine Regelung, wonach ein nicht in die nächste 
Gleitzeitperiode übertragbares Zeitguthaben ver-
fällt, nicht generell unzulässig ist. Sie ist es aber 
dann, wenn nicht zwischen „aufgedrängten“ und 
angeordneten Arbeitsleistungen differenziert wird. 
Der Gerichtshof geht somit zumindest implizit 
von der grundsätzlichen Zulässigkeit einer Klau-
sel „zur Wahrung des Interesses der [AG], (uU 
teuren) Überhängen vorzubeugen“ aus, „nach der 

auch innerhalb der nächsten Gleitzeitperiode trotz 
Möglichkeit und Zumutbarkeit nicht abgebaute 
Zeitguthaben verfallen sollen“. Problematisch ist 
nach diesem Verständnis jedoch, dass die gegen-
ständliche Klausel überschießend ist, da sie auch 
angeordnete Gutstunden erfasst. Der OGH nimmt 
in diesem Zusammenhang allerdings keine gel-
tungserhaltende Reduktion der als überschießend 
angesehenen Kappungsklausel auf das gesetzlich 
Zulässige vor, sondern geht von einer Totalnich-
tigkeit aus. Es stellt sich daher die Frage, ob dieser 
Ansatz nur im konkreten Einzelfall oder ob hier – 
freilich ohne die Gründe offen zu legen – ein neuer 
Weg betreffend die Behandlung teilnichtiger Ver-
tragsklauseln im Arbeitsrecht eingeschlagen wird 
(dazu Pkt 1).
Was nun die konkreten Ausführungen zur Gleitzeit 
betrifft, so überzeugt die E nicht unbedingt, da 
nicht eindeutig zwischen Zeitguthaben auf Grund 
von autonomem Gleiten einerseits und für ange-
ordnete Mehrleistungen (idR Überstunden) ande-
rerseits unterschieden wird. Damit ist sie unscharf 
und es ist nicht klar, wie eine Kappungsklausel 
ausreichend differenziert formuliert sein muss, 
damit sie den Anforderungen des OGH genügt und 
es zulässigerweise zu einem Verfall von Zeitgutha-
ben kommen kann (dazu Pkt 2).

1. Keine geltungserhaltende Reduktion 
(zumindest bei BV)

Grundsätzlich wird im österreichischen Arbeits-
recht ebenso wie im Zivilrecht generell vertre-
ten, dass die Nichtigkeit einer Vertragsklausel (zB 
wegen Verstoßes gegen § 879 Abs 3 ABGB) nicht 
jedenfalls zu einem gänzlichen Entfall der Klau-
sel, sondern nur zu deren geltungserhaltenden 
Reduktion auf das Maß eines rechtlich erlaubten 
Inhalts führt, soweit die Möglichkeit der Teilnich-
tigkeit aus dem Verbotszweck der verletzten Norm 
oder aus dem Parteiwillen nach der Natur und 
dem Zweck des Vertrags abzuleiten ist (Neumayr 
in Reissner/Neumayr [Hrsg], ZellHB AV-Klauseln2 
[2019] Rz 3.04 mwN). Der Umfang der Nichtigkeit 
ist demnach nicht nach dem Parteiwillen, sondern 
nach dem Zweck der Verbotsnorm zu beurteilen 
(so Krejci in Rummel, ABGB3 § 879 Rz 250; Apa-
thy/Riedler in Schwimann, ABGB3 § 879 Rz 37 
jeweils mwN). Es ist zu prüfen, ob die gesetzliche 
Anordnung dahin zu verstehen ist, dass sie die 
gesamte Nichtigkeit der Klausel erfordert, oder ob 
sie nur einen Mindeststandard festlegt und der Ver-
trag bloß insoweit unwirksam ist, als er über das 
gesetzlich Zulässige hinausgeht (OGH 1.4.2009, 
9 ObA 126/08g). Daran wird von der Literatur bei 
vorformulierten Vertragsklauseln Kritik geübt, weil 
für den Verwender von AGB kein Anreiz geschaf-
fen wird, sich zulässiger Gestaltungen zu bedienen 
(grundsätzlich Kietaibl, Vertragskorrektur durch 
Auslegung und geltungserhaltende Reduktion, in 
Brodil, Civiles im Arbeitsrecht [2012] 85 mzN). Im 
konkreten Fall handelt es sich allerdings weder 
um vorformulierte Vertragsbedingungen noch um 
einen Arbeitsvertrag, bei dem ein strukturelles Ver-
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handlungsungleichgewicht gegeben ist. Vielmehr 
geht es um eine notwendige BV gem § 4b AZG, 
deren Inhalt der BR zugestimmt hat und der idR 
tatsächlich Verhandlungen vorausgegangen sind. 
Die Totalnichtigkeit der Klausel kann sich daher 
nicht vordringlich aus den Umständen des Ver-
trags- bzw Betriebsvereinbarungsabschlusses erge-
ben, sondern in erster Linie aus dem Inhalt der 
inkrimierten Klausel, die eine Verpflichtung zum 
Abbau von Zeitguthaben vorsieht, mit der Sankti-
on der andernfalls entfallenden Entlohnung dieser 
Stunden (so Pkt 4 und 5 des Urteils). Bei Über-
stunden ergibt sich die Unzulässigkeit aus § 10 
AZG, der einen zwingenden Anspruch auf eine 
entsprechende Entlohnung vorsieht; hinsichtlich 
der Normalarbeitszeit wird dies hingegen nicht 
näher begründet. Die Rechtswidrigkeit des Entfalls 
der Entlohnung ergibt sich hier wohl aus der Nicht-
einhaltung der Bestimmungen zum kollektivver-
traglichen Mindestlohn bzw aus dem diesbezüglich 
günstigeren Arbeitsvertrag, der eine entsprechende 
Entlohnung vorsieht.
Andererseits sieht der OGH aber für bestimmte 
vom AN im Rahmen der Gleitzeit aufgebaute Zeit-
guthaben einen nachträglichen Entfall von deren 
Entlohnung bei mangelndem Ausgleich aber als 
zulässig an. Und zwar dann, wenn es sich um „auf-
gedrängte“ Arbeitsleistungen handelt (zur grund-
sätzlichen Kritik an dieser Konstruktion siehe 
Pkt 2). Und uU auch für einmal in die nächste 
Gleitzeitperiode übertragene und in dieser nicht 
abgebaute Zeitguthaben. Es gibt somit die Möglich-
keit einer geltungserhaltenden Reduktion auf einen 
rechtlich zulässigen Inhalt, die jedoch nicht genutzt 
wird und wobei auch nicht offengelegt wird, 
warum dies nicht der Fall ist. Eine Begründung 
lässt sich uE darin finden, dass es sich bei der BV 
um einen Normenvertrag handelt, der wegen der 
Normwirkung erhöhten Transparenzanforderun-
gen genügen muss. Es ergibt sich nämlich aus dem 
Wesen der BV, dass für die AN belastende Rege-
lungen entsprechend klar formuliert sein müssen, 
damit diesen klar ist, welche Verhaltensweisen von 
ihnen verlangt werden. Eine teilweise rechtswidri-
ge und damit überschießende Klausel muss daher 
zu deren Totalnichtigkeit führen, da eine geltungs-
erhaltende Reduktion diese intransparent macht 
und somit den AN nicht klar ist, wann die generell 
angedrohten Sanktionen tatsächlich greifen. Ande-
res gilt hingegen für BetriebsinhaberInnen, die ja 
direkt am Betriebsvereinbarungsabschluss beteiligt 
sind, und für die daher eine geltungserhaltende 
Reduktion möglich erscheint. Damit kann aus die-
ser E wohl nicht abgeleitet werden, dass das Ende 
der geltungserhaltenden Reduktion im Arbeitsrecht 
gekommen sei (dafür mit zahlreichen Argumenten 
Kietaibl in Brodil, Civiles im Arbeitsrecht 93).

2. Überstunden und „aufgedrängte“ Arbeits-
leistungen im Rahmen der Gleitzeit

Weniger überzeugend und bei näherem Hinsehen 
auch unklar sind die Aussagen des OGH zu den 
Fällen, die zulässigerweise einer Kappungsklausel 

unterliegen können und welche nicht. Aus der E 
ergibt sich einmal klar, dass jedenfalls ein Verfall 
jener Zeitguthaben rechtswidrig ist, die schon wäh-
rend der Gleitzeitperiode als Überstunden gem 
§ 4b Abs 5 AZG anzusehen sind. Für diese verstößt 
ein Verfall gegen die Verpflichtung, Überstunden 
zwingend mit einem Zuschlag von 50 % gem § 10 
AZG zu entlohnen. Dem ist zuzustimmen, wobei 
darauf hinzuweisen ist, dass die Frage, wann 
tatsächlich Überstunden wegen Eingriffen in die 
Zeitautonomie der AN anfallen, in Details durchaus 
strittig ist (dazu Risak, Überstunden bei Gleitzeit 
durch ad-hoc-Eingriffe in die Zeitautonomie, in 
Liber Amicorum Mazal [2019] 141; Niederfrini-
ger, Rechtsprobleme der Gleitzeitarbeit Rz 487 ff, 
jeweils mN des Meinungsstandes). Anzumerken ist 
zudem, dass die Kappungsklausel für Überstunden 
ohnehin nur dann relevant werden kann, wenn 
diese in das Gleitzeitsaldo einfließen. Dies ist aber 
in der Praxis nicht der Fall, da Überstunden zur 
Vermeidung einer doppelten Bezuschlagung idR 
auf ein eigenes Konto verbucht werden. Damit 
wären diese ohnehin nicht von der Klausel erfasst 
und sie könnte diesbezüglich gar nicht rechtswid-
rig sein.
Praktisch geht es somit in den meisten Fällen 
wohl nur um den Verfall von Zeitguthaben an 
Normalarbeitszeit, dh jene Gutstunden, die AN im 
Rahmen der ihnen durch die Gleitzeitvereinbarung 
eingeräumten Zeitautonomie aufgebaut haben. In 
der verfahrensgegenständlichen Gleitzeitvereinba-
rung ist nun eine Verpflichtung der AN vorgesehen, 
autonom aufgebaute Stunden innerhalb der Gleit-
zeitperiode (bzw der nächsten) wieder abzubauen, 
soweit dies möglich und zumutbar ist. Erfolgt das 
nicht, so ist als Sanktion der ersatzlose Wegfall 
dieser Zeitguthaben vorgesehen. Da diese, dann 
nicht mehr übertragbaren, Zeitguthaben als Über-
stunden abzugelten wären, fällt damit auch der 
in den meisten Fällen gem § 6 Abs 1a AZG zuste-
hende Überstundenzuschlag gleich mit weg (zur 
Zuschlagsfreiheit der Differenzstunden Niederfri-
niger, Rechtsfragen der Gleitzeitarbeit Rz 251). Die 
grundsätzliche Zulässigkeit solcher Kappungsklau-
seln wird vom OGH mit dem AG-Interesse begrün-
det „(uU teuren) Überhängen vorzubeugen“; die 
dadurch entstehenden Belastungen für die AN 
gegen Ende der Gleitzeitperiode uU massiv Zeit-
guthaben abbauen zu müssen, werden hingegen 
nicht einmal erwähnt. Ebenso wenig, dass ihnen 
bei einer derartigen Gestaltung der Gleitzeitver-
einbarung die Beweislast dafür auferlegt wird, 
dass es sich bei den Guthaben in Wirklichkeit um 
Überstunden handelt oder dass der Abbau entwe-
der unmöglich oder unzumutbar war. Auch wird 
zu wenig berücksichtigt, dass hohe Zeitguthaben 
am Ende der Gleitzeitperiode („Überhänge“) pro-
blemlos durch eine vorausblickende Gestaltung 
der Gleitzeitvereinbarung vermieden werden kön-
nen, wie insb durch die auch vom OGH erwähnten 
Ampelkonten (Pkt 3 des Urteils) oder auch die 
dem AG eingeräumte Möglichkeit, einseitig per 
Weisung einen Abbau von Zeitguthaben anzuord-
nen (so auch Klein in Gasteiger/Heilegger/Klein, 
AZG5 §§ 3 bis 4c Rz 60). Letzteres ist jedoch, da 
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es sich um eine einseitige Änderung der Lage der 
Normalarbeitszeit handelt, nur unter Einhaltung 
der zweiwöchigen Vorankündigungsfrist gem § 19c 
Abs 2 Z 2 AZG möglich und auch nur dann, wenn 
in der Gleitzeitvereinbarung ein entsprechendes 
einseitiges Gestaltungsrecht unter Ausschaltung 
der Zeitautonomie des AN vorgesehen ist (Z 4 leg 
cit). Den genannten Problemen könnte aber uE 
durch eine entsprechende Auslegung der Kriterien 
„möglich“ und „zumutbar“, kombiniert mit einer 
aus der Fürsorgepflicht abgeleitete Obliegenheit 
des AG zum Abbau von Zeitguthaben in zumutba-
rer Weise beizutragen, begegnet werden.
Viel kritikwürdiger erscheint uE hingegen die 
Argumentation des OGH, dass es bei der Gleit-
zeit „aufgedrängte“ Arbeitsleistungen geben könn-
te und dass der dadurch entstehende „Überhang“ 
an Zeitguthaben zulässigerweise durch Kappungs-
klauseln erfasst werden kann. Dem liegt die feh-
lende klare Abgrenzung zwischen autonom auf-
gebauten Zeitguthaben und von AG angeordneten 
Arbeitsleistungen zu Grunde. AN ist nämlich bei 
der Gleitzeit nach der gesetzlichen Definition in 
§ 4b Abs 1 AZG innerhalb des vereinbarten zeitli-
chen Rahmens Selbstbestimmung betreffend den 
Beginn und des Endes der täglichen Normalarbeits-
zeit eingeräumt. Halten sich die AN an den in der 
Vereinbarung vorgegebenen Rahmen, so kann die 
Arbeitsleistung demnach nicht aufgedrängt sein. 
Und zwar auch dann, wenn gerade kein Arbeits-
bedarf bestehen sollte, da eine Verpflichtung zur 
Reduktion der Normalarbeitszeit bei mangelndem 
Bedarf der grundsätzlichen Risikoverteilung im 
Arbeitsverhältnis widersprechen würde. Dieser 
Problematik kann – wie schon erwähnt – durch 
vorausblickende Arbeitsorganisation und Verein-
barungsgestaltung entgegengewirkt werden, nicht 
jedoch durch eine Risikoverschiebung zu Lasten 
der AN. Jedenfalls haben AG, die keine entspre-
chenden Vorkehrungen getroffen haben, die auf 
Grund der Gleitzeitvereinbarung zulässigerweise 

erbrachte Arbeitszeit zumindest entgegengenom-
men, sodass eine Kappung bei Nichtausgleich 
innerhalb der Gleitzeitperiode auch aus Sicht des 
OGH unzulässig sein müsste (Pkt 7 des Urteils).
Offensichtlich geht es bei der Frage des „Aufdrän-
gens“ der Arbeitsleistung nicht um den Aufbau des 
Zeitguthabens, sondern um die Unterlassung des 
Abbaus. Es stellt sich ja erst am Ende heraus, ob AN 
einen Überhang an Gutstunden produziert haben 
oder eben nicht, da noch rechtzeitig ein Abbau 
erfolgte. Klein (in Gasteiger/Heilegger/Klein, AZG5 
§§ 3 bis 4c Rz 60), auf den dieser Begriff im Zusam-
menhang mit der Gleitzeit zurückgehen dürfte, hat 
ihn übrigens auch nur im Zusammenhang mit dem 
Fall verwendet, dass der AG zulässigerweise einen 
Abbau von Zeitguthaben anordnet und der AN 
dieser Weisung nicht nachkommt. Dann könne, da 
es sich um eine weisungswidrig erbrachte Leistung 
handelt, auch deren Abgeltung entfallen. Versteht 
das der OGH auch so, so ist die Kappungsklausel 
eigentlich unnötig, da bei einer Ablehnung der 
Entgegennahme einer weisungswidrig geleisteten 
Arbeit ohnehin keine Entlohnung zusteht.

3. Ergebnis

Wie man es dreht und wendet – die Entschei-
dung, die auf den ersten Blick einleuchtet, birgt 
bei genauerem Hinsehen zahlreiche Unschärfen, 
die dazu führen, dass es weiterhin nicht klar 
ist, wie zulässige, ausreichend differenzierende 
Kappungsklauseln eigentlich aussehen können. Es 
sollte daher uE zur Vermeidung von „Überhängen“ 
Ampelkonten und ausgewogenen Gestaltungsrech-
ten der AG zum einseitigen Abbau von Zeitgutha-
ben der Vorrang bei der Vereinbarungsgestaltung 
eingeräumt werden und auf Kappungsklauseln 
gänzlich verzichtet werden.

MARTIN GRUBER-RISAK/
HANNA PALMANSHOFER (WIEN)

Undifferenzierte „Kappungsklauseln“ in Gleitzeitvereinbarungen sind unwirksam ■ M. GRUBER-RISAK/H. PALMANSHOFER
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1. Wortlaut und Entstehungsgeschichte sprechen 
nur dafür, dass Wiedereingliederungsschwierigkei-
ten bei nach dem 50. Lebensjahr eingestellten AN, 
deren Dienstverhältnis in den ersten zwei Beschäf-
tigungsjahren endet, nicht in „besonderem“ Ausmaß 
zu berücksichtigen sind, womit aber eine „normale“ 
Berücksichtigung wie auch sonst verbleibt.
2. Dieses Verständnis wird auch durch die letzte 
Novelle bestätigt. Aus dem Ausschussbericht geht als 
Wille des Gesetzgebers hervor, dass „das Alter nicht 
mehr gesondert, sondern nach demselben Maßstab 
wie bei jüngeren Arbeitnehmer/innen herangezogen 
werden“ soll. Das bedeutet nichts anderes, als dass 
bei jüngeren und älteren (50+) AN für die Frage 
der Wiedereingliederungsschwierigkeiten derselbe 
Prüfmaßstab – nicht aber dasselbe Alter – angelegt 
werden soll.
3. Eine abstrakte, alterslose Beurteilung würde 
dem Prinzip widersprechen, dass die individuel-
le Interessenbeeinträchtigung des gekündigten AN 
festzustellen ist.

Der am *.3.1958 geborene Kl war bei der Bekl 
von 1.8.2016 bis 4.8.2017 im Rahmen der von ihr 
betriebenen Arbeitskräfteüberlassung als Kranfüh-
rer beschäftigt. [...] Zur Bekl wurde der Kl vom 
Arbeitsmarktservice (AMS) vermittelt. Das Dienst-
verhältnis endete durch die am 19.7.2017 ausge-
sprochene AG-Kündigung. [...]
Der Kl begehrte mit seiner Klage, die Kündigung 
für rechtsunwirksam zu erklären. Soweit rekurs-
gegenständlich, berief er sich auf ihre Sozialwid-
rigkeit.
Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung [...].
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]
Dem Kl wird es bei intensiver persönlicher Arbeits-
platzsuche [...] und auch durch Inanspruchnahme 
der Dienstleistungen des AMS gelingen, in einem 
Zeitraum von bis zu zwölf Monaten ab Kündigungs-
ausspruch eine Vollzeitbeschäftigung [...] zu finden. 
Wenn man vom fortgeschrittenen (Erwerbs-)Alter 
des Kl absieht, ist mit einer Arbeitsplatzsuchdauer 
von maximal vier Monaten ab Kündigungsaus-
spruch zu rechnen. [...]
Rechtlich führte das Erstgericht aus, die Kündigung 
sei nicht sozialwidrig, weil der Kl ohne Rücksicht 
auf sein Erwerbsalter innerhalb von vier Monaten 
einen adäquaten Arbeitsplatz mit einem Einkom-
mensverlust von unter 20 % finden könne. Der 
besondere Schutz für ältere AN, die nach Vollen-
dung des 50. Lebensjahres eingestellt würden, gelte 
erst ab Vollendung des zweiten Beschäftigungsjah-
res im Betrieb, was hier nicht vorliege. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des 
Kl Folge [...]. In umfassender Analyse des § 105 
Abs 3b ArbVG idF BGBl I 2010/101 und unter 

Berücksichtigung der einschlägigen Literatur kam 
es zum Ergebnis, dass das Lebensalter von über 
50-jährigen AN im Fall einer Sozialwidrigkeitsan-
fechtung zwar nicht „besonders“, aber doch zu 
berücksichtigen sei. Der Kl, der unter Beachtung 
seines realen Lebensalters mit einer zwölfmonati-
gen Arbeitslosigkeit rechnen müsse, sei in seinen 
wesentlichen Interessen beeinträchtigt. [...]
In ihrem dagegen gerichteten Rekurs beantragt 
die Bekl die Abänderung des Beschlusses iS einer 
Wiederherstellung des klagsabweisenden Erstur-
teils [...].
Der Kl beantragt, dem Rekurs keine Folge zu 
geben [...].
Rechtliche Beurteilung
Der Rekurs ist zulässig, jedoch nicht berechtigt.
Die Bekl bringt im Wesentlichen vor, das Alter 
sei nach dem gesetzgeberischen Willen und nach 
der Vorjudikatur (9 ObA 125/13t; OLG Linz 12 Ra 
83/15l) bei der Beurteilung, ob eine Kündigung 
sozialwidrig sei, gänzlich auszublenden. Eine nur 
teilweise Ausblendung des höheren Lebensalters 
sei praktisch nicht durchführbar, weil ein Sach-
verständiger nur ausführen könne, wie lange die 
Suchdauer für die jeweilige Person unter Berück-
sichtigung ihres tatsächlichen Lebensalters und 
unter Ausblendung des (höheren) Lebensalters 
sei. Die Berücksichtigung eines Schutzniveaus auf 
„Normalniveau“ würde bedeuten, dass das Lebens-
alter eines 50+ AN letztlich genauso zu berücksich-
tigen wäre wie das Lebensalter eines AN, der vor 
Vollendung des 50. Lebensjahres eingestellt wor-
den sei, was die gesetzliche Absicht verkenne.
Folgendes war vom Senat zu erwägen:
1. Der Kl hatte zum Einstellungszeitpunkt am 
1.8.2016 das 58. Lebensjahr vollendet. Die Novelle 
BGBl I 2017/37 trat mit 30.3.2017 in Kraft und ist 
für AN heranzuziehen, die nach dem 30.6.2017 
eingestellt wurden (§ 264 Abs 31 ArbVG). Im vor-
liegenden Fall ist daher noch § 105 ArbVG idF 
BGBl I 2010/101 anzuwenden.
2. Nach § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG kann die Kündi-
gung bei Gericht angefochten werden, wenn sie 
sozial ungerechtfertigt und der gekündigte AN 
bereits sechs Monate im Betrieb oder Unterneh-
men, dem der Betrieb angehört, beschäftigt ist. 
Sozial ungerechtfertigt ist eine Kündigung, die 
wesentliche Interessen des AN beeinträchtigt, es 
sei denn, der Betriebsinhaber erbringt den Nach-
weis, dass die Kündigung
a) durch Umstände, die in der Person des AN gele-
gen sind und die betrieblichen Interessen nachtei-
lig berühren oder
b) durch betriebliche Erfordernisse, die einer Wei-
terbeschäftigung des AN entgegenstehen (lit b), 
begründet ist.
3. [...]
Bei der Untersuchung, ob durch die Kündigung 
eine Beeinträchtigung wesentlicher Interessen ein-
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trifft, ist auf die Möglichkeit der Erlangung eines 
neuen, einigermaßen gleichwertigen Arbeitsplat-
zes und in diesem Zusammenhang auf die Dauer 
der Betriebszugehörigkeit, das Alter des AN, den 
Verlust allfälliger dienstzeitabhängiger Ansprüche 
sowie der mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen 
Vorteile abzustellen; darüber hinaus sind aber auch 
die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse des AN 
einzubeziehen [...]. In die Untersuchung ist nicht 
nur die Möglichkeit der Erlangung eines neuen, 
einigermaßen gleichwertigen Arbeitsplatzes, son-
dern vielmehr die gesamte wirtschaftliche und 
soziale Lage des AN und seiner Familienangehöri-
gen einzubeziehen (RS0051806 [T9]).
Ist eine solche wesentliche Interessenbeeinträchti-
gung gegeben, ist in einem zweiten Prüfschritt die 
vom AG nachzuweisende Personen- oder Betriebs-
bedingtheit (§ 105 Abs 3 Z 2 lit a und b ArbVG) 
der Kündigung zu prüfen. Liegen personen- oder 
betriebsbedingte Kündigungsgründe vor, ist in 
einem dritten Schritt eine Abwägung der AN-In-
teressen mit den Interessen des Betriebs vorzu-
nehmen (grundlegend 9 ObA 279/88; Wolligger in 
ZellKomm3 § 105 ArbVG Rz 229).
4. Dem Schutzbedürfnis älterer AN wird mit § 105 
Abs 3b ArbVG besonders Rechnung getragen.
4.1. Bereits 1976 ergänzte der Gesetzgeber mit der 
Novelle BGBl 1976/387 § 105 Abs 3 ArbVG idF 
BGBl 1974/22 um jene Bestimmung, die nun § 105 
Abs 3b S 2 ArbVG idF BGBl I 2010/101 ArbVG 
entspricht:
„Bei älteren Arbeitnehmern sind sowohl bei der 
Prüfung, ob eine Kündigung sozial ungerechtfer-
tigt ist, als auch beim Vergleich sozialer Gesichts-
punkte der Umstand einer vieljährigen ununter-
brochenen Beschäftigungszeit im Betrieb oder 
Unternehmen, dem der Betrieb angehört, sowie die 
wegen des höheren Lebensalters zu erwartenden 
Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozeß besonders zu berücksichtigen.“
4.2. Im Zuge der Beschäftigungssicherungs-No-
velle BGBl 1993/502 wurde die Bestimmung des 
§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG um jenen Satz ergänzt, der 
nun § 105 Abs 3b S 1 ArbVG idF BGBl I 2010/101 
entspricht:
„Umstände gemäß lit. a, die ihre Ursache in einem 
höheren Lebensalter eines Arbeitnehmers haben, 
der im Betrieb oder Unternehmen, dem der Betrieb 
angehört, langjährig beschäftigt ist, dürfen zur 
Rechtfertigung der Kündigung des älteren Arbeit-
nehmers nur dann herangezogen werden, wenn 
durch die Weiterbeschäftigung betriebliche Interes-
sen erheblich nachteilig berührt werden.“
Der Gesetzgeber hat damit zwei voneinander unab-
hängige Sonderbestimmungen in der damals ent-
sprechenden Bestimmung des § 105 Abs 3 Z 2 
ArbVG geschaffen, die auf das höhere Alter des AN 
abstellen (Th. Dullinger, Kündigungsschutz älterer 
Arbeitnehmer, ecolex 2017, 442).
4.3. Durch das Budgetbegleitgesetz BGBl I 2003/71 
wurde der Kündigungsschutz für ältere AN par-
tiell wieder abgeschwächt, um nicht AG vor der 
Einstellung älterer AN zunehmend abzuschrecken 
(Wolligger in ZellKomm3 § 105 Rz 184 f). In den 
damaligen § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG wurde nach 

dem zitierten Satz „Bei älteren Arbeitnehmern 
sind sowohl bei der Prüfung ...“ folgender Satz 
eingefügt:
„Dies gilt für Arbeitnehmer, die gemäß § 5a des 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 315/1994, eingestellt werden, erst ab Vollen-
dung des zweiten Beschäftigungsjahres im Betrieb 
oder Unternehmen, dem der Betrieb angehört.“
Zur Begründung (RV 59 BlgNR 22. GP 352) wurde 
festgehalten, dass das Regierungsprogramm im 
Bereich Beschäftigungspolitik ua eine Reform des 
Bonus-Malus-Systems vorsieht, „wobei der verstärk-
te Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer – im 
Konkreten die besondere Berücksichtigung der 
altersbedingten Schwierigkeiten bei der Wieder-
eingliederung in den Arbeitsprozess – erst nach 
einer längeren Beschäftigungszeit einsetzen soll, 
um so die Begründung von Arbeitsverhältnissen 
mit solchen Arbeitnehmern zu fördern“.
4.4. Mit der Novelle BGBl I 2010/101 wurde die 
Bestimmung des § 105 ArbVG zur besseren Lesbar-
keit in neuer Gliederung (Abs 3 bis 3c) erlassen. 
Der Verweis auf § 5a Arbeitsmarktpolitik-Finan-
zierungsgesetz (AMPFG) wurde gestrichen und 
durch das Abstellen auf das vollendete 50. Lebens-
jahr im Zeitpunkt der Einstellung ersetzt (RV 901 
BlgNR 24. GP 6). In der für den vorliegenden Fall 
maßgeblichen Fassung des BGBl I 2010/101 lautet 
§ 105 Abs 3b ArbVG daher:
„(3b) [...] Bei älteren Arbeitnehmern sind sowohl 
bei der Prüfung, ob eine Kündigung sozial unge-
rechtfertigt ist, als auch beim Vergleich sozialer 
Gesichtspunkte der Umstand einer vieljährigen 
ununterbrochenen Beschäftigungszeit im Betrieb 
oder Unternehmen, dem der Betrieb angehört, 
sowie die wegen des höheren Lebensalters zu 
erwartenden Schwierigkeiten bei der Wiederein-
gliederung in den Arbeitsprozess besonders zu 
berücksichtigen. Dies gilt für Arbeitnehmer, die 
im Zeitpunkt ihrer Einstellung das 50. Lebensjahr 
vollendet haben, erst ab Vollendung des zweiten 
Beschäftigungsjahres im Betrieb oder Unterneh-
men, dem der Betrieb angehört.“
Zur Begründung wurde in der vorgenannten Regie-
rungsvorlage ausgeführt:
„Im bisherigen § 105 Abs. 3 – nunmehr Abs. 3b 
letzter Satz – wird der Verweis auf § 5a Arbeits-
marktpolitik-Finanzierungsgesetz (AMPFG), 
BGBl. Nr. 315/1994, gestrichen, da diese Bestim-
mung durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 90/2009 
aufgehoben wurde. Damit sind bei der Kündi-
gungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit bei 
Arbeitnehmern, die im Zeitpunkt ihrer Einstel-
lung das 50. Lebensjahr überschritten haben, die 
wegen des höheren Lebensalters zu erwartenden 
Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozess erst ab Vollendung des zweiten 
Beschäftigungsjahres zu berücksichtigen. Mit der 
vorgesehenen Zwei-Jahres-Frist wird jedoch keine 
Aussage in Bezug auf die Begriffe ‚vieljährig‘ und 
‚langjährig‘ in den beiden voranstehenden Sätzen 
des Abs. 3b getroffen.“
4.5. Mit dem BGBl I 2017/37 wurde die zeitliche 
Beschränkung des gelockerten Kündigungsschut-
zes für die ersten zwei Jahre nach der Einstellung 
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für ältere AN fallen gelassen. Die aktuell geltende 
Fassung des S 3 leg cit sieht nun generell vor: 
„Dies gilt nicht für Arbeitnehmer, die zum Zeit-
punkt ihrer Einstellung das 50. Lebensjahr vollen-
det haben.“
Die Materialien (AB 1497 BlgNR 25. GP 2) hal-
ten dazu fest: „Entsprechend dem Regierungspro-
gramm 2013 bis 2018 und dem Arbeitsprogramm 
der Bundesregierung 2017/2018 soll zum Zweck 
der Förderung der Einstellung älterer Arbeitneh-
mer/innen im Falle einer Kündigungsanfechtung 
wegen Sozialwidrigkeit bei Arbeitnehmer/inne/n, 
die im Zeitpunkt ihrer Einstellung das 50. Lebens-
jahr überschritten haben, der allgemeine Kündi-
gungsschutz an den von jüngeren Arbeitnehmer/
inne/n angeglichen werden. Es soll deshalb bei 
einem Sozialvergleich oder der Prüfung der Sozi-
alwidrigkeit einer Kündigung das Alter nicht mehr 
gesondert, sondern nach demselben Maßstab wie 
bei jüngeren Arbeitnehmer/inne/n herangezogen 
werden.“
5. Interpretationsbedürftig ist für den vorliegen-
den Fall, worauf sich die Formulierung des § 105 
Abs 3b S 3 ArbVG idF BGBl I 2010/101 („Dies gilt 
für Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt ihrer Ein-
stellung das 50. Lebensjahr vollendet haben, erst 
ab Vollendung des zweiten Beschäftigungsjahres 
im Betrieb oder Unternehmen, dem der Betrieb 
angehört“) im Kontext mit S 1 und S 2 bezieht 
und weiter, welche Bedeutung der Bestimmung für 
solche AN, deren Dienstverhältnis vor Vollendung 
des zweiten Beschäftigungsjahres endet, zukommt. 
Da S 1 eine langjährige Beschäftigung voraussetzt 
und S 2 Fall 1 auf eine vieljährige ununterbrochene 
Beschäftigungszeit abstellt, beides in den ersten 
beiden Beschäftigungsjahren jedoch nicht gegeben 
ist, ist S 3 nur auf die im Satz davor zum Ausdruck 
kommende besondere Berücksichtigung der Wie-
dereingliederungsschwierigkeiten älterer AN zu 
beziehen (idS auch Th. Dullinger, aaO 442).
6. Zur zweiten Frage wird die Bedeutung der 
Bestimmung für die Berücksichtigungswürdigkeit 
des höheren Lebensalters unterschiedlich aufge-
fasst.
6.1. Nach Schrank (Kündigungsschutz älterer 
Arbeitnehmer, ZAS 2007, 4) könne die Bedeutung 
von S 3 leg cit nur in der generellen Ausnahme 
aller Bonus-Eingestellten vom Sozialwidrigkeits-
schutz schlechthin liegen, weil die voranstehenden 
Sätze eine langjährige Beschäftigung voraussetz-
ten, die bei einer bloß zweijährigen Beschäftigung 
nicht vorliege.
6.2. Auch nach Rauch (Neuerungen bei der 
Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit, 
ASoK 2004, 70) ergab sich zu der mit 1.1.2004 in 
Kraft getretenen Vorläuferbestimmung aus dem 
Umstand, dass bei AN über 50 in den ersten bei-
den Jahren des Arbeitsverhältnisses die Frage der 
Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes nicht mehr 
besonders zu berücksichtigen sei, dass in die-
sen Fällen für die Annahme der Sozialwidrigkeit 
einer AG-Kündigung kein Spielraum mehr bestehe. 
Beide Autoren argumentierten im Wesentlichen mit 
dem Ziel des Gesetzgebers, die Einstellung älterer 
AN zu begünstigen bzw die aus der Möglichkeit 

der Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit 
resultierenden Einstellungshemmnisse effektiv ein-
zuschränken.
6.3. Nach Trost in Strasser/Jabornegg/Resch, Komm 
zum ArbVG [2012], § 105 Rz 249, beschreibe die im 
Gesetz festgelegte Wartefrist die formelle Voraus-
setzung für die Anwendung der Altersberücksich-
tigung an sich und enthalte darüber hinaus keine 
materielle Aussage.
6.4. Eine Ausklammerung lediglich des Elements 
der größeren Schwierigkeiten der Wiedereinglie-
derung auf dem Arbeitsmarkt geht auch aus den 
Ausführungen von Gahleitner in Gahleitner/Mosler, 
Arbeitsverfassungsrecht 35 (2015) § 105 Rz 156, 
hervor. Alle sonstigen Aspekte der Interessenbeein-
trächtigung seien auch in diesen Fällen zu prüfen 
und in die Interessenabwägung einzubinden.
6.5. Zur aktuellen Fassung des § 105 Abs 3b ArbVG 
vertritt nunmehr auch Rauch (Die neue Erweite-
rung der Einschränkung beim Kündigungsschutz 
älterer Arbeitnehmer, ASoK 2017, 187), dass für AN, 
die bei ihrer Einstellung älter als 50 sind, der Sozi-
alwidrigkeitsschutz nicht schlechthin ausgesetzt 
sei, im Falle einer Anfechtung einer AG-Kündigung 
wegen Sozialwidrigkeit das höhere Alter des AN 
jedoch auszublenden sei. Rauch bezieht sich auf 
das Arbeitsprogramm der Bundesregierung, mit 
dem Neuanstellungen von AN, die älter als 50 sind, 
durch „Beseitigung von Beschäftigungshemmnis-
sen für Ältere durch Wegfall der Frist in § 105 
Abs 3b letzter Satz ArbVG“ erleichtert werden soll-
ten, sowie auf die Entscheidungen 9 ObA 125/13t 
und OLG Linz 12 Ra 83/15k.
6.6. Korenjak (Eingeschränkter Kündigungsschutz 
für Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet 
haben, ASoK 2019, 256) kam zur aktuellen Fassung 
des S 3 leg cit zum Ergebnis, dass das Alter sowohl 
bei der Beurteilung der wesentlichen Interessen-
beeinträchtigung als auch bei der Interessenabwä-
gung außer Betracht zu bleiben habe.
6.7. Nach einer weiteren in der Literatur vertrete-
nen Auslegung bedeutet die Bestimmung dagegen 
lediglich, dass das Alter des AN bei der Prüfung 
der Sozialwidrigkeit nicht besonders, aber doch zu 
berücksichtigen sei (Eypeltauer, Eingeschränkter 
Kündigungsschutz für bestimmte Gruppe älterer 
Arbeitnehmer, ecolex 2016, 416; Th. Dullinger, Kün-
digungsschutz älterer Arbeitnehmer, ecolex 2017, 
442 [445]; Bachhofer, Änderung im Anfechtungs-
recht 2017, in Kozak, Sicherung des Bestandes von 
Arbeitsverhältnissen 9 [13]; Wolligger in ZellKomm3 
§ 105 ArbVG Rz 184).
7. Der erkennende Senat schließt sich dieser letz-
ten Auffassung (Pkt 6.7.) an:
7.1. Nach der zitierten – schon vor der Einschrän-
kung des Kündigungsschutzes älterer AN ent-
wickelten – Rsp ist das Alter eines DN eines der 
Kriterien, die bei der Prüfung der Beeinträchtigung 
wesentlicher Interessen des AN im Zusammen-
hang mit der Möglichkeit der Erlangung eines 
neuen, einigermaßen gleichwertigen Arbeitsplatzes 
zu berücksichtigen sind. Die Frage der möglichen 
Wiedererlangung eines neuen Arbeitsplatzes stellt 
sich an sich unabhängig von einem bestimmten 
Alter, jedoch ist in typisierter Betrachtung bei 
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höherem Alter tendenziell mit größeren Schwierig-
keiten bei der Wiedereingliederung in den Arbeits-
prozess zu rechnen.
7.2. S 2 des § 105 Abs 3b ArbVG ordnet für die 
Prüfung der Sozialwidrigkeit der Kündigung älterer 
AN an, dass „die wegen des höheren Lebensalters 
zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Wieder-
eingliederung in den Arbeitsprozess besonders zu 
berücksichtigen sind“. Damit wird schon nach dem 
Wortlaut der Bestimmung zum Ausdruck gebracht, 
dass diesem Aspekt bei der Prüfung der Interes-
senbeeinträchtigung stärkeres Gewicht als anderen 
Aspekten zukommen soll.
7.3. Die zu BGBl l 2003/71 zitierten Materialien 
zur Einschränkung des (nun) S 3 des Abs 3b leg cit 
(„Dies gilt erst ab ...“) zeigen, dass die 2003 ein-
geführte Lockerung des Kündigungsschutzes für 
geförderte (50+) AN dadurch erfolgen sollte, dass 
von der „besonderen“ Berücksichtigung für die 
ersten zwei Beschäftigungsjahre Abstand genom-
men werden sollte (arg RV: „im Konkreten die 
besondere Berücksichtigung der altersbedingten 
Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozess ...“). Damit kommt zwar klar 
zum Ausdruck, dass altersbedingte Wiedereinglie-
derungsschwierigkeiten von nach dem 50. Lebens-
jahr eingestellten AN erst nach zwei Beschäfti-
gungsjahren besonders berücksichtigt werden sol-
len, ihnen also dann dasselbe Schutzniveau wie 
älteren, jedoch unter 50-jährigen AN zukommen 
soll. Daraus geht aber nicht hervor, dass ihre Wie-
dereingliederungsschwierigkeiten bei einer kür-
zeren Beschäftigungsdauer überhaupt nicht zu 
berücksichtigen sind. S 3 trifft für diese Situation 
schlicht keine Aussage. Wortlaut und Entstehungs-
geschichte sprechen daher nur dafür, dass Wie-
dereingliederungsschwierigkeiten bei nach dem 
50. Lebensjahr eingestellten AN, deren Dienstver-
hältnis in den ersten zwei Beschäftigungsjahren 
endet, nicht in „besonderem“ Ausmaß zu berück-
sichtigen sind, womit aber eine „normale“ Berück-
sichtigung wie auch sonst verbleibt.
7.4. Dieses Verständnis wird auch durch die letzte 
Novelle bestätigt. Aus dem zitierten Ausschuss-
bericht 1497 BlgNR 25. GP geht als Wille des 
Gesetzgebers hervor, dass „das Alter nicht mehr 
gesondert, sondern nach demselben Maßstab wie 
bei jüngeren Arbeitnehmer/innen herangezogen 
werden“ soll. Das bedeutet nichts anderes, als dass 
bei jüngeren und älteren (50+) AN für die Frage 
der Wiedereingliederungsschwierigkeiten derselbe 
Prüfmaßstab – nicht aber dasselbe Alter – angelegt 
werden soll (zutreffend unterscheidend Bachhofer, 
aaO 12 f). Nur ältere AN, die zum Zeitpunkt ihrer 
Einstellung das 50. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, kommen danach iSd S 2 noch in den 
Genuss einer besonderen Berücksichtigung von 
altersbedingten Wiedereingliederungsschwierig-
keiten. So führte auch das Berufungsgericht richtig 
aus, während der zweite Satz leg cit das Schutzni-
veau älterer AN höher ansetzt, schwächt der dritte 
Satz leg cit dieses gesteigerte Schutzniveau wieder 
auf ein Normalniveau für AN, die ab 50 eingestellt 
wurden, wieder ab. Im Ergebnis bedeutet das, dass 
aufgrund des konkreten Lebensalters zu erwar-

tende Wiedereingliederungsschwierigkeiten bei 
ab dem 50. Lebensjahr eingestellten (noch nicht 
zwei Jahre beschäftigten) AN im Rahmen der Prü-
fung der Interessenbeeinträchtigung eines AN nach 
ihrem Gewicht und ihrer Bedeutung für ihn nicht 
„besonders“, sondern wie bei einem jüngeren AN, 
das heißt „gewöhnlich“ zu berücksichtigen sind.
7.5. Dass die mit dem jeweiligen Alter zu erwar-
tenden Schwierigkeiten bei der Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt danach nicht zur Gänze 
auszublenden sind, unterwandert bei über dem 
50. Lebensjahr eingestellten AN auch noch nicht die 
gesetzliche Intention einer Einstellungsförderung 
bei 50+ AN, weil in jedem Einzelfall die Gesamt-
situation eines gekündigten AN zu berücksichti-
gen ist. Wie schon vom Berufungsgericht ausge-
führt, würde eine abstrakte, alterslose Beurteilung 
schließlich nicht nur dem Prinzip widersprechen, 
dass die individuelle Interessenbeeinträchtigung 
des gekündigten AN festzustellen ist, sondern ließe 
auch offen, welches Alter dafür als Vergleichsalter 
anzunehmen wäre. Altersbedingte Wiedereinglie-
derungsschwierigkeiten könnten schon bei zB 35- 
oder 45-jährigen AN unterschiedlich sein.
7.6. Die E 9 ObA 125/13t steht diesem Auslegungs-
ergebnis nicht entgegen.
Darin wurde im Rahmen der Zurückweisung einer 
außerordentlichen Revision in einem obiter dictum 
ausgeführt, dass die Bestimmungen den allge-
meinen Kündigungsschutz für einen AN, der im 
Anstellungszeitpunkt das 50. Lebensjahr erreicht 
hat, für die ersten zwei Beschäftigungsjahre nicht 
zur Gänze beseitigen. Vielmehr sollen bei einem 
solchen AN die für ältere AN besonders zu berück-
sichtigenden Kriterien des § 105 Abs 3b zwei-
ter Satz ArbVG erst nach einem zweijährigen 
Beschäftigungszeitraum in die Prüfung der Sozi-
alwidrigkeit einfließen. Das bedeutet nicht, dass 
eine Ausblendung des Lebensalters schlechthin zu 
erfolgen hätte. Es wird nur nahegelegt, dass die 
besondere Berücksichtigung der Kriterien, die für 
ältere AN gem § 105 Abs 3b zweiter Satz ArbVG 
gelten, für jene AN, die im Anstellungszeitpunkt 
das 50. Lebensjahr bereits erreicht haben, erst ab 
dem dritten Beschäftigungsjahr im Rahmen der 
Interessenabwägung zu erfolgen hat.
8. Für den vorliegenden Fall bedeutet dies:
Da der Kl unter Bedachtnahme auf sein konkretes 
Lebensalter mit einer zwölfmonatigen Arbeitslo-
sigkeit rechnen muss und unter Berücksichtigung 
seiner gesamten Lebens- und Einkommenssituation 
in seinen wesentlichen Interessen beeinträchtigt 
ist, sind in der Folge die Rechtfertigungsgründe der 
Bekl zu prüfen, für die das Berufungsgericht noch 
Feststellungen vermisst. [...]

ANMERKUNG

1. Allgemeines

In der vorliegenden E klärt der OGH die in der 
Lehre bis dato unterschiedlich gesehene Frage, ob 
die altersbedingten Wiedereingliederungsschwie-
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rigkeiten eines AN, der von der Ausnahmeregelung 
des § 105 Abs 3b letzter Satz ArbVG erfasst ist, 
bei der Prüfung der Sozialwidrigkeit der Kündi-
gung nicht nur nicht besonders zu berücksichtigen 
sind, sondern überhaupt nicht. Im gegebenen Fall 
war noch § 105 Abs 3b letzter Satz idF BGBl I 
2010/101 anwendbar. Der Kl war bei der Einstel-
lung bereits über 50 Jahre alt. Da er noch keine 
zweijährige Beschäftigungszeit im Betrieb aufwies, 
waren bei ihm die altersbedingten Wiedereinglie-
derungsschwierigkeiten jedenfalls nicht besonders 
zu berücksichtigen. Der OGH sprach sich jedoch 
unter ausführlicher Würdigung der Materialien 
und der Literatur überzeugend für eine „norma-
le“ Berücksichtigung aus (dieser E zustimmend 
auch Bachhofer, DRdA-infas 2020/7, 15 f sowie 
Th. Dullinger, ÖJZ 2020, 408 f, der diese E auch 
unter dem Aspekt des Verbots der Diskriminierung 
aufgrund des Alters begrüßt). Im Folgenden sollen 
lediglich ergänzende Anmerkungen vorgenommen 
werden.

2. Die beiden Fälle des § 105 Abs 3b Satz 2 
ArbVG – eine Klarstellung

Der OGH hat in dieser E implizit klargestellt, dass 
die besondere Berücksichtigung der Wiedereinglie-
derungsschwierigkeiten zwar voraussetzt, dass der 
AN älter ist, jedoch nicht eine vieljährige ununter-
brochene Beschäftigungszeit im Betrieb/Unterneh-
men (vgl Pkt 5. der E). Schrank vertrat offenbar die 
Ansicht, dass die wegen des höheren Lebensalters 
zu erwartenden Wiedereingliederungsschwierig-
keiten nur bei AN besonders zu berücksichti-
gen sind, die eine vieljährige ununterbrochene 
Beschäftigungszeit im Betrieb/Unternehmen auf-
weisen (vgl Schrank, Kündigungsschutz älterer 
Arbeitnehmer, ZAS 2007, 9). Dem Umstand, dass 
bei einer derartigen Interpretation die für den ver-
stärkten Schutz für „Bonus-Eingestellte“ (vgl § 105 
Abs 3 vorletzter Satz idF BGBl I 2003/71) erfor-
derliche mindestens zweijährige Beschäftigung im 
Betrieb/Unternehmen ihren Sinn verlöre, wollte 
Schrank dadurch Rechnung tragen, dass er den 
„Bonus-Eingestellten“ in den ersten beiden Jah-
ren den Sozialwidrigkeitsschutz gänzlich versagen 
wollte. Dass hier keine Ausnahme dieser Personen 
vom Sozialwidrigkeitsschutz schlechthin erfolgen 
sollte, haben die Lehre (vgl zB Th. Dullinger, Kün-
digungsschutz älterer Arbeitnehmer, ecolex 2017, 
444 mwN) und nunmehr auch der OGH überzeu-
gend nachgewiesen und wird diese Ansicht auch 
von Schrank selbst nicht mehr aufrechterhalten 
(vgl Schrank in Tomandl, ArbVG § 105 Rz 236). 
Hinzuweisen ist darauf, dass die RV zur Novelle 
BGBl 1976/387 noch eine andere Formulierung 
vorsah: „Bei älteren AN, die eine vieljährige unun-
terbrochene Beschäftigungszeit im Betrieb [...] auf-
weisen, sind sowohl bei der Prüfung, ob eine Kün-
digung sozial ungerechtfertigt ist, [...] die wegen des 
höheren Lebensalters zu erwartenden Schwierig-
keiten bei der Wiedereingliederung in den Arbeits-
prozess besonders zu berücksichtigen“ (RV 151 
BlgNR 14. GP 1). Nach dieser Formulierung war 

eindeutig, dass die altersbedingten Wiedereinglie-
derungsschwierigkeiten nur bei älteren Personen 
mit vieljähriger ununterbrochener Beschäftigungs-
zeit besonders zu berücksichtigen gewesen wären. 
Der Grund für die Beschränkung des besonderen 
Kündigungsschutzes auf jene älteren AN, die eine 
vieljährige ununterbrochene Beschäftigungszeit im 
Betrieb [...] aufweisen, hätte ausweislich der Mate-
rialien darin bestanden, dass ein verstärkter Kün-
digungsschutz für alle älteren AN ohne Rücksicht 
auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit zu der 
Konsequenz führen könnte, dass ältere AN bei der 
Arbeitsplatzsuche noch größere Schwierigkeiten 
zu erwarten hätten. Aus ähnlichen Erwägungen 
wurde von der Fixierung einer bestimmten Alters-
grenze Abstand genommen (ErläutRV 151 BlgNR 
14. GP 2). Im Ausschuss wurde diese Regelung 
dann iSd Formulierung des BGBl geändert. Der 
Grund für die Umformulierung wird im AB nicht 
dezidiert erläutert, es findet sich jedoch der Hin-
weis, dass für ältere AN ein besonderer Kündi-
gungsschutz normiert werden soll (AB 275 BlgNR 
14. GP 1). Diese Umformulierung gegenüber der 
RV zeigt wohl auch, dass die besondere Berück-
sichtigung der wegen des höheren Lebensalters zu 
erwartenden Wiedereingliederungsschwierigkeiten 
keine vieljährige ununterbrochene Beschäftigungs-
zeit im Betrieb/Unternehmen voraussetzt. Auch 
wenn nach der gegenwärtigen Fassung die Zwei-
jahresfrist weggefallen ist, also der letzte Satz des 
§ 105 Abs 3b nunmehr auch bei anderer Ansicht 
einen Sinn ergäbe, ist nicht anzunehmen, dass der 
Gesetzgeber daran etwas ändern wollte (vgl Th. 
Dullinger, ecolex 2017, 443).

3. Die Judikaturlinie vor BGBl 1976/387 
sowie die Materialien sprechen für das 
Ergebnis des OGH

Während im Betriebsrätegesetz (BRG) 1919 noch 
keine derartige Anfechtungsmöglichkeit vorgese-
hen war (vgl § 3 Abs 2 Z 9 BRG 1919), konnte 
nach BRG 1947 eine in den Betriebsverhältnis-
sen nicht begründete Kündigung wegen „sozialer 
Härte“ angefochten werden (§ 25 Abs 4 BRG 1947). 
Obwohl diese Kriterien im BRG 1947 nicht genannt 
waren, sahen Floretta/Strasser, BRG2 (1973) 499 f 
auch Arbeitslosigkeit und Alter als Aspekte der 
„sozialen Härte“ an. Vor allem die Dauer der durch 
die Kündigung drohenden Arbeitslosigkeit und die 
Vermittlungsfähigkeit des AN spiele eine bedeuten-
de Rolle, dabei sei ua besonders auf das Lebens-
alter des AN abzustellen (Floretta/Strasser, BRG2 
502 f). Auch die Judikatur zum BRG 1947 zeigt, 
dass das höhere Alter und die damit verbundene 
längere Arbeitslosigkeit bei der Beurteilung des 
Vorliegens der sozialen Härte eine wichtige Rolle 
gespielt hat. Dies wird deutlich, wenn man etwa die 
E des EA Linz vom 14.12.1967 (Re 96/67 Arb 8500) 
betrachtet. Der AN war mit über 50 Jahren ein-
gestellt und nach gut vierjähriger Dienstzeit mit 
60 Jahren gekündigt worden. Das EA Linz bejahte 
das Vorliegen der sozialen Härte auch mit dem 
Argument, dass der AN im Hinblick auf sein Alter 
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nur sehr schwer auf einen anderen Arbeitsplatz 
vermittelt werden könne. Bei einem 54-jährigen AN 
hat der VwGH für die Beurteilung des Vorliegens 
der sozialen Härte darauf abgestellt, dass aufgrund 
seines Alters seine Arbeitskraft auf dem Arbeits-
markt bereits wesentlich an Konkurrenzfähigkeit 
eingebüßt hat (VwGH 4.5.1951, 1067/49 SozMitt II 
B 87). Das EA Wien (4.5.1957, Re 243/57 SozMitt 
II B 363) bejahte bei einem 60-jährigen Buchhalter 
das Vorliegen der sozialen Härte mit der Begrün-
dung, es sei für einen Angestellten in diesem Alter 
überaus schwierig, wenn nicht geradezu aussichts-
los, eine neue Stellung zu erlangen. Daran ändere 
auch nichts, dass der AN alleinstehend und ohne 
Sorgepflichten ist. Vgl auch EA Wien 10.12.1957, 
Re 420/57 (60-jähriger AN) SozMitt II B 389; EA 
Wien 13.12.1958, Re 870/58 (56-jähriger AN) Soz-
Mitt II B 436.
Nach Inkrafttreten des ArbVG wurde bereits vor 
der Novelle BGBl 1976/387 das Alter und die im 
Zusammenhang damit auftretenden Schwierigkei-
ten des AN, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, 
von der Judikatur bei der Prüfung der Sozialwidrig-
keit berücksichtigt (vgl EA Wien 19.6.1975, VI Re 
71/75 Arb 9390 [49-jährige AN]; EA Wien 23.9.1975, 
II Re 149/75 Arb 9420 [54-jähriger Bauleiter]; EA 
Salzburg 1.12.1975, Re 33/75 Arb 9441 [52-jährige 
AN]).
Nach den Materialien zur Novelle BGBl 1976/387 
sollte die Forderung nach einem besonderen Kün-
digungsschutz für ältere AN umgesetzt werden. 
Diese Forderung sei dadurch begründet, dass die 
Kündigung solcher AN für diese zu besonderen 
Härten führe, da vor allem in Zeiten eines Kon-
junkturrückganges die Wiedereingliederung in den 
Arbeitsprozess meist – wenn überhaupt – nur 
schwer möglich sei. Die Stellung des älteren AN 
werde durch die Neuregelung wesentlich gestärkt 
(ErläutRV 151 BlgNR 14. GP 2 f). Obwohl – 
wie gezeigt wurde – ein höheres Lebensalter 
eines gekündigten AN und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten, wieder einen Arbeitsplatz zu fin-
den, ohnehin schon von der Judikatur und Lehre 
bei der Prüfung der Sozialwidrigkeit berücksichtigt 
wurde, sah es der Gesetzgeber offenbar für not-
wendig an, diesen Altersschutz noch zu verstär-
ken, wenngleich die Effektivität dieser Regelung 
im Gesetzgebungsprozess durchaus umstritten war 
(vgl die Äußerung von Kohlmaier, StenProt 30. 
Sitzung NR vom 7.7.1976, 14. GP 2794, der dies 
als Scheinmaßnahme bezeichnete. Das, was bis-
her ohnehin Judikatur gewesen sei, sei in dieses 
Gesetz übernommen worden).
Offenbar ging der Gesetzgeber in der Folge davon 
aus, dass diese gut gemeinte Regelung auch einen 
negativen Effekt mit sich bringt, nämlich potenzi-
elle AG von der Einstellung älterer AN abhalten 
könnte. Daher wurde mit BGBl I 2003/71 begon-
nen, den Kündigungsschutz für im höheren Alter 
eingestellte AN zu lockern. Die Materialien führen 
dazu aus, dass der verstärkte Kündigungsschutz für 
ältere AN – im Konkreten die besondere Berück-
sichtigung der altersbedingten Schwierigkeiten bei 
der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess – 
erst nach einer längeren Beschäftigungszeit ein-

setzen soll, um so die Begründung von Arbeitsver-
hältnissen mit solchen AN zu fördern (ErläutRV 59 
BlgNR 22. GP 352).
Im Initiativantrag zur Novelle BGBl I 2017/37 wird 
angemerkt, dass der erhöhte Kündigungsschutz für 
ältere AN auch negative Folgen hat. Er stelle für 
diese eine Einschränkung der Chancen auf Wie-
dererlangung einer Beschäftigung dar (IA 1140/A 
25. GP 1). Sowohl aus den Materialien zu BGBl I 
2003/71 als auch zu BGBl I 2017/37 wird deutlich, 
dass zwar der durch BGBl 1976/387 eingeführte 
besondere (verstärkte, erhöhte) Kündigungsschutz 
für die betreffenden AN wieder abgeschafft wer-
den sollte, es gibt aber keine Anhaltspunkte dafür, 
dass der Gesetzgeber diesen Personen nicht einmal 
mehr den schon nach Judikatur und Lehre zum 
BRG 1947 und zum ArbVG vor der Novelle BGBl 
1976/387 bestehenden Schutzstandard im Hinblick 
auf das Alter und die zu erwartende Arbeitslosig-
keit gewähren wollte.
Der OGH führt auch richtig aus, dass eine abstrak-
te, alterslose Beurteilung dem Prinzip widerspre-
chen würde, dass die individuelle Interessenbeein-
trächtigung des gekündigten AN festzustellen ist. 
Wenn man den vorliegenden Fall betrachtet, wäre 
es mE widersinnig, von einer maximal viermonati-
gen Arbeitsplatzsuchdauer dieses AN auszugehen, 
wenn feststeht, dass er aufgrund seines Alters mit 
einer bis zu zwölfmonatigen Arbeitslosigkeit zu 
rechnen hat. Man würde hier „sehenden Auges“ 
eine fiktive Beurteilung vornehmen, die der Reali-
tät nicht entspricht.
Wie der OGH in der vorliegenden E nun klargestellt 
hat, lässt sich aus der von Vertretern der Gegenmei-
nung herangezogenen E des OGH 9 ObA 125/13t 
(gleicher Senat) eine gänzliche Ausblendung des 
konkreten Lebensalters nicht ableiten (so bereits 
Bachhofer, Änderung im Anfechtungsrecht 2017, 
in Kozak [Hrsg], Sicherung des Bestandes von 
Arbeitsverhältnissen [2018] 15 f).

4. Schlussbemerkung

Dem OGH ist in Begründung und Ergebnis zu 
folgen. Anzumerken ist jedoch, dass etwa Bach-
hofer (in Kozak [Hrsg], Sicherung 17 f) darauf 
hingewiesen hat, dass die Annahme des Gesetz-
gebers, Lo ckerung bzw Abbau von Kündigungs-
schutz könne AG zu vermehrter Einstellung vor-
mals geschützter Beschäftigtengruppen motivieren, 
in Österreich nicht durch empirischen Nachweis in 
Form von Untersuchungen, Studien oder Statisti-
ken belegt ist (vgl zu ausländischen Untersuchun-
gen die Nachweise bei Hutter, Die unternehme-
rische Entscheidungsfreiheit bei der Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen [2014] 12 ff). Wie Bach-
hofer darlegt, hat sich diese Erwartung jedenfalls 
durch die Aussetzung des Kündigungsschutzes für 
die ersten vier Jahre bei begünstigt behinderten 
Personen nicht erfüllt. Bezüglich der Einstellung 
älterer AN wäre die künftige Entwicklung genau zu 
beobachten, gegebenenfalls sollte der Gesetzgeber 
seine Vorgangsweise überdenken.

JOHANNA NADERHIRN (LINZ)
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1. Für Dienstleistungen, die aufgrund von Umstän-
den, die auf der Seite des DG liegen, nicht zustande 
kommen, gebührt das Entgelt nach § 1155 ABGB. 
Anders als im Fall der Kündigungsanfechtung tritt 
die Fälligkeit bei einer rechtsunwirksamen Kündi-
gung jedoch nicht erst mit Rechtskraft des Urteils 
ein, sondern zu dem Zeitpunkt, zu dem es dem AN 
gebühren würde, hätte er die Dienste verrichtet.
2. Die Klage auf Feststellung des aufrechten 
Dienstverhältnisses ist als ein zur Sicherung von 
Ansprüchen nach § 3a Abs 1 IESG geeignetes Verfah-
ren anzusehen, wenn nach Abschluss des Verfahrens 
eine Geltendmachung solcher Ansprüche beabsich-
tigt ist.
3. Die Unterbrechungswirkung des § 1497 ABGB 
wirkt nicht für vor Einleitung des Feststellungsver-
fahrens fällige Ansprüche.

Die Kl war ab 19.11.2014 bei der späteren Schuld-
nerin, der H* KEG, als Arbeiterin [...] teilzeitbe-
schäftigt. Am 2.2.2015 wurde die Schwangerschaft 
der Kl festgestellt, worüber sie umgehend ihren AG 
informierte. Am selben Tag wurde ihr per SMS die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses mitgeteilt. Am 
3.2.2015 wurde sie informiert, dass sie „mit gestri-
gem Tag von der Gebietskrankenkasse abgemeldet 
worden sei“. Tatsächlich war die Abmeldung zum 
31.1.2015 erfolgt. Der AG weigerte sich, die Kl [...] 
über den 31.1.2015 hinaus zu beschäftigen. Die 
Kl brachte daraufhin am 20.4.2015 eine Klage auf 
Feststellung des Fortbestehens ihres Arbeitsverhält-
nisses über den 31.1.2015 hinaus ein. Mit Urteil des 
LG Klagenfurt als Arbeits- und Sozialgericht vom 
3.7.2017 wurde der Klage stattgegeben. Das Urteil 
ist rechtskräftig. Mit 8.8.2015 begann der Mutter-
schutz der Kl.
Mit Beschluss des LG Klagenfurt vom 31.3.2016 
wurde der Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen des AG mangels 
Kostendeckung abgewiesen. Der AG war zahlungs-
unfähig und wurde mit 3.3.2016 im Firmenbuch 
gelöscht. Die Kl meldete im Insolvenzverfahren 
14.229,20 € als Konkursforderung an.
Mit Bescheid der Bekl vom 21.10.2016 wurde der 
Antrag der Kl auf Zahlung von Insolvenzentgelt 
für den Zeitraum 19.11.2014 bis 7.8.2015 mit der 
Begründung abgelehnt, die Ansprüche seien mehr 
als sechs Monate vor dem Stichtag fällig gewesen 
und nicht zeitgerecht gerichtlich geltend gemacht 
worden.
Mit der am 11.11.2016 eingebrachten Klage begehrt 
die Kl Insolvenzentgelt für den Zeitraum 19.11.2014 
bis 7.8.2015. Die Klage auf Feststellung des auf-
rechten Dienstverhältnisses sei als gerichtliche Gel-
tendmachung iSd § 3a Abs 1 IESG anzusehen. Bis 
zur rechtskräftigen Beendigung des Feststellungs-
verfahrens habe sie ihre laufenden Entgeltansprü-
che nicht mittels Leistungsklage geltend machen 

können, weil erst durch das klagsstattgebende 
Urteil geklärt worden sei, dass das Arbeitsverhält-
nis über den 31.1.2015 hinaus fortbestanden habe. 
Eine missbräuchliche Inanspruchnahme von Insol-
venzentgelt liege nicht vor. [...]
Die Bekl bestritt und brachte vor, dass die Abmel-
dung der Kl bei der Gebietskrankenkasse (GKK) 
zu keiner Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
geführt habe. Richtig sei zwar, dass die Kl eine 
Klage auf Feststellung des aufrechten Bestehens 
ihres Arbeitsverhältnisses eingebracht habe, diese 
Klage könne jedoch nicht als Geltendmachung von 
Entgeltansprüchen iSd § 3a Abs 1 IESG gewertet 
werden. Vielmehr wäre eine Leistungsklage einzu-
bringen gewesen.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im Umfang 
von 12.624,10 € netto statt. Ein Mehrbegehren von 
1.140,90 € netto wies es ab. Es ging davon aus, 
dass, auch wenn die von der Kl eingebrachte 
Klage auf Feststellung des Weiterbestehens des 
Arbeitsverhältnisses gerichtet gewesen sei, seien 
die Leistungsansprüche aber zwingende Folge 
einer klagsstattgebenden Entscheidung. Die Fällig-
keit der ab 1.2.2015 auf § 1155 ABGB gegründeten 
Entgeltansprüche sei erst mit Rechtskraft des Fest-
stellungsurteils eingetreten, sodass sie nach § 3a 
Abs 1 IESG gesichert seien. Die Entgeltansprüche 
für den Zeitraum 19.11.2014 bis 31.1.2015 samt 
Zinsen seien dagegen spätestens am 31.1.2015 fäl-
lig gewesen und vom Feststellungsverfahren nicht 
tangiert worden. In diesem Umfang sei das Klage-
begehren abzuweisen.
Der gegen den klagsstattgebenden Teil dieser Ent-
scheidung gerichteten Berufung der Bekl gab das 
Berufungsgericht nicht Folge. Die Rechtsunwirk-
samkeit der Kündigung nach § 10 MSchG bewir-
ke die Verpflichtung des AG zur Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses. Den AG treffe das volle Ent-
geltrisiko bei Nichtbeschäftigung [...]. Im konkreten 
Fall habe die Kl daher Anspruch auf Nachzahlung 
des Entgelts inklusive anteiliger Sonderzahlungen 
für den Zeitraum zwischen der rechtsunwirksamen 
Kündigung und dem Beginn der Mutterschutzfrist. 
Zwar entstehe der Anspruch des AN auf laufendes 
Entgelt während des aufrechten Dienstverhältnis-
ses schon mit der Leistungserbringung selbst, das 
treffe jedoch auf den Nachzahlungsanspruch nach 
§ 1155 ABGB nicht zu, weil der Entgeltanspruch 
hier nicht laufend mit jedem Tag der Arbeitsleis-
tung entstanden sei. Zusätzlich habe die Kl ihren 
Nachzahlungsanspruch schon vor Rechtskraft des 
Feststellungsbegehrens im Insolvenzverfahren gel-
tend gemacht. Es könne daher weder von der miss-
bräuchlichen Inanspruchnahme der Bekl noch von 
einer Untätigkeit der Kl bei der Verfolgung ihrer 
Ansprüche ausgegangen werden. [...]
Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der 
Bekl mit dem Antrag, das Urteil dahingehend abzu-
ändern, dass das Klagebegehren abgewiesen wird.
Die Kl beantragt, die Revision zurückzuweisen, in 
eventu, ihr nicht Folge zu geben.

Klage auf Feststellung des aufrechten Arbeitsverhältnisses als 
gerichtliche Geltendmachung iSd § 3a Abs 1 S 2 IESG
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Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist [...] zulässig, aber nicht berechtigt.
Nach § 3a Abs 1 IESG in der hier anzuwendenden 
Fassung vor der Novelle BGBl I 123/2017 gebührt 
Insolvenzentgelt für das dem AN gebührende Ent-
gelt einschließlich der gebührenden Sonderzah-
lungen, das in den letzten sechs Monaten vor dem 
Stichtag (§ 3 Abs 1) oder, wenn das Arbeitsverhält-
nis vor dem Stichtag geendet hat, in den letzten 
sechs Monaten vor dessen arbeitsrechtlichem Ende 
fällig geworden ist. Die Frist von sechs Monaten 
gilt nicht, soweit Ansprüche auf Entgelt binnen 
sechs Monaten nach ihrem Entstehen gerichtlich 
oder im Rahmen eines gesetzlich oder in Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung vorgesehenen 
Schlichtungsverfahrens oder eines Verfahrens vor 
der Gleichbehandlungskommission zulässigerwei-
se geltend gemacht wurden und das diesbezügli-
che Verfahren gehörig fortgesetzt wird [...].
Im konkreten Fall ist Insolvenzentgelt für den 
Zeitraum 1.2.2015 bis 7.8.2015 strittig, also einen 
Zeitraum, der mehr als sechs Monate vor Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens liegt. Die Kl hat diese 
Ansprüche mit Klage vom 24.11.2017 erstmals kla-
geweise geltend gemacht.
Der Anspruch auf Insolvenzentgelt ist daher abhän-
gig davon, [...] welchen Einfluss das vorangehende 
Verfahren auf Feststellung des aufrechten Dienst-
verhältnisses auf die Ansprüche nach dem IESG 
hat.
Nach § 10 MSchG kann DN während der Schwan-
gerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten 
nach der Entbindung außergerichtlich nicht rechts-
wirksam gekündigt werden, es sei denn, dass dem 
DG die Schwangerschaft bzw Entbindung nicht 
bekannt ist. [...] Eine entgegen den Vorschriften 
des MSchG ausgesprochene Kündigung ist rechts-
unwirksam [...]. Richtigerweise hat daher die Kl 
im Vorverfahren auf Feststellung des aufrechten 
Dienstverhältnisses geklagt.
Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Sach-
verhalt von dem, der der von den Vorinstanzen 
zitierten E 8 ObS 10/15a zugrunde lag. Dort war 
eine Kündigung nach § 105 ArbVG angefochten 
worden. Außerhalb des besonderen Kündigungs-
schutzes endet das Arbeitsverhältnis mit Wirksam-
werden der Kündigung. Wird der Anfechtungsklage 
nach § 105 ArbVG, die eine Rechtsgestaltungsklage 
(RIS-Justiz RS0052018) ist, rechtskräftig stattge-
geben, wird die Kündigung für rechtsunwirksam 
erklärt. Das Arbeitsverhältnis lebt mit all seinen 
Rechten und Pflichten ex tunc wieder auf. Dem-
entsprechend wurde in der E 8 ObS 10/15a davon 
ausgegangen, dass der Entgeltausfall für den Zeit-
raum während des Anfechtungsverfahrens, den der 
AG dem AN nach § 1155 ABGB zu ersetzen hat, mit 
Rechtskraft des stattgebenden Anfechtungsurteils 
fällig wird.
Anders als bei der Kündigungsanfechtung kommt 
[...] der Klage auf Feststellung des aufrechten 
Dienstverhältnisses keine rechtsgestaltende Wir-
kung zu. [...] Vielmehr ist das Arbeitsverhältnis 
durchgehend mit allen Rechten und Pflichten 
sowohl des AN als auch des AG aufrecht. Da auch 
hier aber die Dienstleistungen aus Umständen, 

die auf der Seite des DG liegen, nicht zustande 
kommen, gebührt das Entgelt nach § 1155 ABGB. 
Anders als im Fall der Kündigungsanfechtung tritt 
die Fälligkeit jedoch nicht erst mit Rechtskraft des 
Urteils ein, sondern zu dem Zeitpunkt, zu dem 
es dem AN gebühren würde, hätte er die Dienste 
verrichtet.
Sämtliche der geltend gemachten Entgelte waren 
daher mehr als sechs Monate vor Konkurseröff-
nung und mehr als sechs Monate vor Einbringung 
der Leistungsklage fällig. Zu prüfen ist daher, ob 
die Einbringung der Feststellungsklage, die inner-
halb von sechs Monaten nach Fälligkeit erfolgte, 
daran etwas ändert.
In der E 8 ObS 10/15a wurde offengelassen, ob 
die Anfechtungsklage eine gerichtliche Geltend-
machung von Ansprüchen nach § 3a Abs 1 IESG 
darstellt. [...]
Auch die auf Feststellung des aufrechten Dienst-
verhältnisses gerichtete Klage kann grundsätzlich 
keine Leistungsklage auf Zahlung des laufenden 
Entgelts ersetzen. Geklärt wird mit ihr nur eine der 
Voraussetzungen für das Bestehen eines Entgeltsan-
spruchs, nämlich das Bestehen eines Dienstverhält-
nisses. Nicht geklärt wird damit, in welcher Höhe 
für welchen Zeitraum welches Entgelt aus dem 
bestehenden Dienstverhältnis dem AN zusteht oder 
von ihm gefordert wird. Nur eine entsprechend 
konkretisierte Geltendmachung entspricht aber 
grundsätzlich den Voraussetzungen des § 3a IESG.
Allerdings hat der OGH bereits in einigen Entschei-
dungen ausgehend vom Zweck des § 3a Abs 1 IESG 
auch ohne konkrete Einklagung bestimmter Ent-
geltansprüche eine ausreichende Geltendmachung 
angenommen. Die Bestimmung des § 3a IESG hat 
den Zweck, die missbräuchliche Inanspruchnahme 
des Insolvenzentgeltfonds zurückzudrängen (Gah-
leitner in ZellKomm3 § 3a IESG Rz 1). [...] In den 
Erläuterungen zur Regierungsvorlage wird dazu 
ausgeführt: „Es ist daher angezeigt, zur Verhinde-
rung von Missbräuchen entsprechende Schranken 
einzuziehen. Diese sollen in der Art erfolgen, dass 
Ansprüche, die länger als sechs Monate vor der 
Konkurs- oder Ausgleichseröffnung zurückliegen, 
nur noch dann gesichert sind, wenn ein ent-
sprechendes Gerichtsverfahren vom Arbeitnehmer 
eingeleitet wurde (= Klagsführung), das durch 
ein Urteil oder durch einen Vergleich beendet 
wird[“] (737 BlgNR 20. GP 9). Durch diese zeitliche 
Begrenzung der Lohnrückstände auf sechs Monate 
wird eine übermäßige, sachlich nicht gerechtfertig-
te Verlagerung des wirtschaftlichen Risikos auf den 
Fonds verhindert (RS0098896).
In der E 8 ObS 245/00p ging der OGH davon aus, 
auch wenn § 3a Abs 1 IESG die zur Anspruchs-
sicherung geeigneten Verfahren taxativ aufzähle, 
[dass] eine erweiterte Auslegung nicht von vorn-
herein ausgeschlossen sei. [...] Der Umstand, dass 
§ 3a IESG neben der Geltendmachung von Ansprü-
chen im Verfahren in Arbeitsrechtssachen nach 
dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz noch wei-
tere (sogar außergerichtliche) Verfahren aufzähle, 
die dem genannten Verfahren gleichzuhalten sind, 
zeige, dass der Gesetzgeber auch andere Formen 
der Geltendmachung der Ansprüche in einem 
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zweckentsprechenden und hiefür vorgesehenen 
Verfahren als ausreichend erachtete. In diesem 
Sinn sah der OGH auch die Geltendmachung einer 
nur wegen des Todes des AG nicht mehr begliche-
nen, aber im Übrigen offenkundig unbestrittenen 
AN-Forderung im Verlassenschaftsverfahren als 
den aus § 3a Abs 1 IESG ersichtlichen Wertungen 
des Gesetzgebers genügend an.
Im Verfahren 8 ObS 11/09i verwies der OGH auf 
die sich aus der E 8 ObS 245/00p ergebende Wer-
tung [...]. Auch ein Antrag auf Bestellung eines 
Abwesenheitskurators für einen „untergetauchten“ 
AG mit der ausdrücklich erklärten Absicht, gegen 
den Kurator Ansprüche auf rückständiges Entgelt 
klageweise geltend zu machen und ihm gegenüber 
die Beendigung des Dienstverhältnisses zu erklä-
ren, sei eine Form der „gerichtlichen“ Geltendma-
chung, die den Anforderungen des § 3a Abs 1 IESG 
entspreche.
In der E 8 ObS 7/10b waren Ansprüche eines 
AN zu beurteilen, der während eines aufrechten 
Dienstverhältnisses seinen Präsenzdienst leistet. 
Seine Ansprüche machte er erst nach Abschluss 
des Präsenzdienstes für Perioden geltend, die mehr 
als sechs Monate zurücklagen. Unter Verweis auf 
§ 6 Abs 1 Z 1 APSG, wonach Fristen für die Gel-
tendmachung von Ansprüchen aus dem Arbeits-
verhältnis gehemmt werden und ausgehend vom 
Gesetzeszweck des § 3a Abs 1 IESG, nämlich die 
Zurückdrängung missbräuchlicher Inanspruchnah-
me des Insolvenz-Entgelt-Fonds, sei eine andere 
Auslegung nicht geboten.
Für den vorliegenden Fall bedeutet das:
Nach stRsp zu § 1497 ABGB unterbricht eine 
Feststellungsklage die Verjährung hinsichtlich des 
geltend gemachten Rechtsverhältnisses und der 
daraus abgeleiteten Ansprüche (RS0118906). Eine 
solche Unterbrechungswirkung wird auch durch 
eine auf die Feststellung des aufrechten Bestands 
eines Arbeitsverhältnisses gerichtete Klage hervor-
gerufen, aus dem dann Entgeltansprüche abgeleitet 
werden (RS0029716 [T3]). Die Unterbrechungswir-
kung bezieht sich aber nicht auf bereits – vor der 
Erhebung der Feststellungsklage – bekannte und 
fällige Ansprüche (RS0034286; 8 ObA 105/03d).
Bereits entstandene und fällige Ansprüche müssen 
damit nicht zur Verhinderung von Verjährung oder 
Verfall laufend klagsweise geltend gemacht wer-
den, bevor die für das Bestehen solcher Ansprüche 
präjudizielle Frage des Bestehens des Dienstver-
hältnisses geklärt ist.
Damit kann aber in der Regel auch in solchen 
Fällen nicht davon ausgegangen werden, dass der 
AN seine Ansprüche missbräuchlich nicht geltend 
gemacht hat, vielmehr dient das Verfahren auf 
Feststellung letztlich der Vorbereitung der Geltend-
machung dieser Ansprüche, deren Einklagung vor 
einer Entscheidung im Feststellungsbegehren wirt-
schaftlich und rechtlich nicht zweckmäßig ist. Die 
Klage auf Feststellung des aufrechten Dienstver-
hältnisses ist daher ebenfalls als ein zur Sicherung 
von Ansprüchen nach § 3a Abs 1 IESG geeignetes 
Verfahren anzusehen, wenn nach Abschluss des 
Verfahrens eine Geltendmachung solcher Ansprü-
che beabsichtigt ist.

Da die Unterbrechungswirkung jedoch nicht für 
vor Einleitung des Feststellungsverfahrens fällige 
Ansprüche wirkt, kann das für solche Forderungen 
des AN nicht gelten. Damit sind aber im vorliegen-
den Fall die Entgelte für Februar und März 2015 
nicht gesichert.
Der AN kreditiert dem AG das laufende Entgelt bis 
zum jeweiligen Fälligkeitstermin (8 ObS 3/15x). 
Das bedeutet aber, dass der Entgeltanspruch für 
den Monat April erst mit der Fälligkeit klagbar 
war und daher, da zu diesem Zeitpunkt die Klage 
auf Feststellung des aufrechten Dienstverhältnisses 
bereits eingebracht war, gesichert ist.
Der Revision war daher teilweise Folge zu geben 
und das Klagebegehren, soweit es sich auf Februar 
und März 2015 bezieht, abzuweisen. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung und Rechtsfragen

Der OGH hatte sich im gegenständlichen Fall mit 
der Gewährung von Insolvenzentgelt durch die IEF-
Service GmbH (Bekl), das im Zusammenhang mit 
der rechtsunwirksamen Kündigung einer schwan-
geren DN (Kl) stand, zu befassen. Die Kl war ab 
19.11.2014 bei der späteren Schuldnerin (AG) als 
Arbeiterin beschäftigt. Ihre Schwangerschaft gab die 
AN, unverzüglich nachdem sie festgestellt worden 
war, am 2.2.2015 bekannt. Am selben Tag erhielt 
sie eine SMS mit ihrer Kündigung und der AG wei-
gerte sich, die AN, deren Mutterschutz am 8.8.2015 
begann, weiter zu beschäftigen. Die Abmeldung bei 
der GKK erfolgte mit 31.1.2015. Mit einem bereits 
rechtskräftigen Urteil des LG Klagenfurt wurde der 
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses festgestellt. 
Am 31.3.2016 wurde der Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
AG mangels Kostendeckung abgewiesen. Die AN 
beantragte daher Insolvenzentgelt für den Zeit-
raum von 19.11.2014 bis 7.8.2015. Dieser Antrag 
wurde von der Bekl mit der Begründung, die Fris-
ten des § 3a IESG wären nicht eingehalten worden 
und eine gerichtliche Geltendmachung hätte nicht 
stattgefunden, abgewiesen. Das Höchstgericht hat 
sich erstmals mit der Frage, ob eine Klage auf 
Feststellung des aufrechten Arbeitsverhältnisses als 
gerichtliche Geltendmachung iSd § 3a Abs 1 IESG 
anzusehen ist, auseinandergesetzt.
Vorwegzunehmen ist, dass der OGH nur die 
Gewährung von Insolvenzentgelt für den Zeitraum 
ab dem 1.2.2015 zu beurteilen hatte. Die Entgelt-
ansprüche davor waren bereits spätestens am 
31.1.2015 fällig. Die von der AN eingebrachte Fest-
stellungsklage berührte diese Ansprüche nicht. Sie 
lagen somit außerhalb des Sechsmonatszeitraums 
des § 3a Abs 1 IESG und waren nicht gesichert.

2. Die Sicherungsgrenzen des § 3a Abs 1 
IESG

Im gegenständlichen Verfahren war § 3a Abs 1 
IESG idF BGBl I 2010/29 anzuwenden. Nach die-
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ser Bestimmung gebührt Insolvenz-Entgelt für das 
dem AN gebührende Entgelt einschließlich der 
gebührenden Sonderzahlungen, das in den letzten 
sechs Monaten vor dem Stichtag (§ 3 Abs 1) [...] fäl-
lig geworden ist. Die Frist von sechs Monaten gilt 
nicht, soweit Ansprüche auf Entgelt binnen sechs 
Monaten nach ihrem Entstehen gerichtlich oder im 
Rahmen eines 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 [...].
Die Sicherung von Entgeltansprüchen für die Zeit 
vor dem Stichtag war zunächst nur nach den allge-
meinen Grenzen des § 1 Abs 2 IESG beschränkt. Da 
es vermehrt zu missbräuchlichen Inanspruchnah-
men des Insolvenz-Entgelt-Fonds kam, wurde mit 
dem BGBl I 1997/107 eine zeitliche Beschränkung 
der Entgeltsicherung für die Vergangenheit einge-
führt. Um eine Ausdehnung des sechsmonatigen 
Sicherungszeitraums zu erreichen, ist erforderlich, 
dass der AN seine Ansprüche innerhalb dieses Zeit-
raums entsprechend geltend macht (vgl allgemein 
zur historischen Entwicklung dieser Bestimmung 
Sundl in Reissner [Hrsg], Arbeitsverhältnis und 
Insolvenz5 [2018] § 3a IESG Rz 6 ff). Es ist darauf 
hinzuweisen, dass durch das BGBl I 2017/123 ua 
die Differenzierung in § 3a Abs 1 IESG zwischen 
der Fälligkeit und dem Entstehen eines Anspruchs 
beseitigt wurde. Seit 1.8.2017 ist nur noch die Fäl-
ligkeit ausschlaggebend.
Der Stichtag war im konkreten Fall der 31.3.2016, 
da an diesem Tag der Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Kostendeckung abge-
wiesen worden ist (vgl Sundl in Reissner, Arbeits-
verhältnis und Insolvenz5 § 3 IESG Rz 3 mwN zur 
Rsp). Die von der Kl geltend gemachten Ansprü-
che (zur Rechtsgrundlage siehe 4.) beziehen sich 
auf einen Zeitraum (1.2. bis 7.8.2015), der mehr 
als sechs Monate vor diesem Stichtag gelegen ist. 
Grundsätzlich wären die Ansprüche somit nicht 
gesichert. Allerdings hat die Kl, da sie der AG 
gekündigt und nicht weiterbeschäftigt hat, bereits 
innerhalb von drei Monaten (am 20.4.2015) nach 
der Kündigung eine Feststellungsklage, die auf den 
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gerichtet war, 
erhoben.

3. Zur rechtsunwirksamen Kündigung und 
ihrer gerichtlichen Geltendmachung

Gem § 10 MSchG kann eine AN nicht gekündigt 
werden, während sie schwanger ist. Maßgebend 
für den besonderen Kündigungsschutz ist, dass 
die Schwangerschaft im Zeitpunkt der Kündigung 
bereits eingetreten und der AG darüber in Kennt-
nis gesetzt worden ist. Sind diese Voraussetzungen 
gegeben, ist die Kündigung nur mit einer vorherigen 
gerichtlichen Zustimmung wirksam (vgl allgemein 
etwa Löschnigg, Arbeitsrecht13 [2017] Rz 8/121 ff; 
Thomasberger in Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/
Thomasberger, Mutterschutzgesetz und Väter-Ka-
renzgesetz2 [2013] § 10 MSchG 214 ff, 226 ff; 

siehe insb auch § 10 Abs 3 und Abs 6 MSchG). Da 
der AG im gegenständlichen Fall keine vorherige 
Zustimmung zur Kündigung eingeholt hat, war 
sie rechtsunwirksam und das Arbeitsverhältnis der 
Kl durchgehend aufrecht. Aufgrund der Tatsache, 
dass das Arbeitsverhältnis durch die unwirksame 
Beendigung nicht aufgelöst wurde, ist die Kl zu 
Recht mit einer Klage auf Feststellung des aufrech-
ten Bestands des Arbeitsverhältnisses vorgegangen 
(siehe hiezu bspw Obereder, Bestandschutz in 
Österreich, in Kozak, Die Tücken des Bestandschut-
zes [2017] 1 [6]). Da § 3a Abs 1 S 2 IESG aber die 
gerichtliche Geltendmachung von Entgeltansprü-
chen fordert, entspreche, so das Höchstgericht, nur 
eine konkretisierte Geltendmachung der Entgeltfor-
derungen den Voraussetzungen des § 3a IESG. Eine 
Feststellungsklage könne eine Leistungsklage hier 
grundsätzlich nicht ersetzen.
Für die Beurteilung der Frage, ob eine Feststel-
lungsklage nicht doch eine gerichtliche Geltend-
machung iS dieser Bestimmung sein kann, lohnt 
sich ein Blick auf das Zivilverfahrensrecht. Wäh-
rend eine Feststellungsklage ua auf das Beste-
hen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses 
gerichtet ist (§ 228 ZPO), stellt das Klagebegehren 
einer Leistungsklage auf einen Leistungsbefehl 
ab. Im Falle eines stattgebenden Urteils wird mit 
diesem implizit auch der Leistungsanspruch fest-
gestellt (Geroldinger in Fasching/Konecny3 III/1 
§ 226 ZPO Rz 20 mwN [Stand 1.8.2017, rdb.
at]). Aufgrund von fehlendem rechtlichen Inte-
resse ist eine Feststellungsklage unzulässig, wenn 
ein Kl seinen Anspruch mit einer Leistungsklage 
geltend machen kann (vgl RIS-Justiz RS0038817; 
RIS-Justiz RS0038849). Allerdings ist die Feststel-
lungsklage nur dann subsidiär, wenn im Rahmen 
des Leistungsanspruchs auch der Feststellungsan-
spruch zur Gänze ausgeschöpft wird (RIS-Justiz 
RS0039021; Rechberger/Klicka, ZPO5 [2019] § 228 
Rz 11). Da mit einer Leistungsklage nur einzelne 
Ansprüche geltend gemacht werden können, ist 
eine Feststellungsklage insb dann zulässig, wenn 
sie das Bestehen eines Dauerschuldverhältnisses 
zum Gegenstand hat. Das Feststellungsurteil bil-
det in weiterer Folge die Grundlage für all jene 
Leistungsansprüche, die erst in Zukunft fällig wer-
den (RIS-Justiz RS0038809). Im Zusammenhang 
mit Dauerschuldverhältnissen kommt der Fest-
stellungsklage daher eine besondere prozessöko-
nomische Wirkung zu (Frauenberger-Pfeiler in 
Fasching/Konecny3 III/1 § 228 ZPO Rz 113, 117 
[Stand 1.8.2017, rdb.at]).
In Anbetracht der Zielsetzung des § 3a IESG, eine 
missbräuchliche Inanspruchnahme des Insolvenz-
Entgelt-Fonds zu verhindern (ErläutRV 737 BlgNR 
20. GP 8 ff), und aufgrund des Umstands, dass 
diese Bestimmung auch andere (außergerichtliche) 
Verfahren nennt, gelangt der OGH zu dem Ergeb-
nis, dass die Feststellungsklage der besonders 
bestandgeschützten Kl als ein zur Sicherung der 
Ansprüche geeignetes Verfahren iSd § 3a Abs 1 
IESG zu beurteilen ist, wenn beabsichtigt ist, 
diese Ansprüche nach der Beendigung des Verfah-
rens geltend zu machen. Dem ist uneingeschränkt 
zuzustimmen, zumal es aufgrund des besonderen 
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Bestandschutzes der schwangeren AN erforder-
lich und zweckmäßig war, dass sie zunächst mit 
einer Feststellungsklage vorgeht. Die Qualifikation 
der Feststellungsklage als gerichtliche Geltend-
machung hat zur Konsequenz, dass die Frist von 
sechs Monaten (siehe hiezu bereits 2.), innerhalb 
derer die Entgeltansprüche ausgehend vom Stich-
tag fällig geworden sein müssen, nicht gilt (siehe 
aber auch 4.2.).
Im Übrigen hat der OGH als gerichtliche Geltend-
machung auch die Geltendmachung einer Forde-
rung in einem Verlassenschaftsverfahren (OGH 
8 ObS 245/00p DRdA 2001, 181) erachtet oder etwa 
den Antrag auf Bestellung eines Abwesenheitsku-
rators für einen „verschwundenen“ AG, wenn beab-
sichtigt ist, die ausstehenden Entgeltansprüche 
gegenüber dem Kurator geltend zu machen (OGH 
8 ObS 11/09i DRdA 2010, 67). Sundl (in Reissner 
[Hrsg], Arbeitsverhältnis und Insolvenz5 § 3a IESG 
Rz 12) geht ebenfalls von einem weiten Verständ-
nis aus, wenn er jede zweckmäßige gerichtliche 
Verfolgung der Entgeltansprüche des AN als Gel-
tendmachung iSd § 3a Abs 1 IESG beurteilt.

4. Zur Rechtsgrundlage der Entgeltfortzah-
lung aufgrund einer unwirksamen Kündigung

Wie bereits unter 3. dargestellt, endet das Arbeits-
verhältnis einer schwangeren AN aufgrund einer 
rechtsunwirksamen Kündigung nicht. Weigert sich 
der AG, die AN weiter zu beschäftigen, liegt ein 
Dienstverhinderungsgrund iSd § 1155 ABGB vor. 
Diese Bestimmung, die dem AN einen zeitlich 
unbegrenzten Entgeltanspruch gewährt (Lösch-
nigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/568), gelangt immer dann 
zur Anwendung, wenn ein AN zur Leistung bereit 
ist, aber seine Arbeit aufgrund eines Umstands, 
der auf der Seite des AG liegt, nicht zustan-
de kommt. Maßgebend für die Entgeltfortzahlung 
nach § 1155 ABGB ist, dass der Sphäre des AG das 
Unterbleiben der Arbeitsleistung zuzurechnen ist. 
Eben jene Voraussetzung ist bspw auch aufgrund 
einer rechtsunwirksamen Kündigung, wie im Falle 
der schwangeren Kl, gegeben (Löschnigg, Arbeits-
recht13 Rz 6/577; Rebhahn in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], ZellKomm3 § 1155 ABGB Rz 31, 36 mwN 
[Stand 1.1.2018, rdb.at]). Dies führt zu dem Ergeb-
nis, dass die Kl Anspruch auf das Entgelt hat, das 
ihr gebührt hätte, wenn sie die Arbeitsleistung 
weiterhin erbracht hätte. Der AG hat somit die 
Verweigerung der Weiterbeschäftigung und deren 
Folgen aufgrund der unwirksamen Beendigung 
zu vertreten (Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/582; 
Thomasberger in Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/
Thomasberger, Mutterschutzgesetz und Väter-Ka-
renzgesetz2 § 10 MSchG 237).

4.1. Entstehen und Fälligkeit von Entgeltan-

sprüchen im Falle der Nichtbeschäftigung

Im Zusammenhang mit der Frage der gerichtlichen 
Geltendmachung war im Rahmen des gegenständ-
lichen Sachverhalts aufgrund der anzuwendenden 
Rechtslage entscheidend, wann eine Entgeltfor-

derung, die auf § 1155 ABGB zurückzuführen ist, 
entsteht und wann sie fällig wird. Maßgebend für 
das Entstehen des Entgeltanspruchs ist grund-
sätzlich die Erfüllung der Dienstpflicht (Rebhahn 
in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 1152 Rz 43 
[Stand 1.3.2017, rdb.at]). Liegt ein Dienstverhinde-
rungsgrund iSd § 1155 ABGB vor, ist bereits die 
Leistungsbereitschaft als Erfüllung zu beurteilen 
(Rebhahn in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 
§ 1155 ABGB Rz 14 [Stand 1.1.2018, rdb.at]; Reb-
hahn/Ettmayer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.04 
§ 1155 Rz 3, 9 [Stand 1.10.2017, rdb.at] jeweils 
mzwN). Dies hat zur Folge, dass der Anspruch in 
einer solchen Konstellation schon mit der Leis-
tungsbereitschaft entsteht. Kommt die Dienstleis-
tung aufgrund einer rechtsunwirksamen Kündi-
gung nicht zustande, ist darüber hinaus die ansons-
ten notwendige Mitteilung über die Leistungsbe-
reitschaft des AN entbehrlich (Pfeil in Schwimann/
Kodek, ABGB: Praxiskommentar V4 [2014] § 1155 
ABGB Rz 8). Vom Entstehen des Anspruchs bis 
zum Fälligkeitszeitpunkt kreditiert der AN dem AG 
das Entgelt (OGH 8 ObS 3/15x Arb 13.277). Da 
das Arbeitsverhältnis der schwangeren AN durch 
die rechtsunwirksame Kündigung nicht beendet 
wurde und es mit all seinen Rechten und Pflichten 
durchgehend bestanden hat, sind ihre Ansprüche 
in den Zeitpunkten fällig geworden, in denen der 
AN das Entgelt gebührt hätte, hätte sie die Leis-
tung erbracht. Die Fälligkeit der Forderungen der 
schwangeren AN ist daher jeweils spätestens am 
Monatsletzten eingetreten (§ 1154 ABGB).
Anders zu beurteilen sind Entstehen und Fälligkeit 
von Entgeltforderungen im Falle einer Kündigungs-
anfechtung gem § 105 ArbVG, da das Arbeitsver-
hältnis eines nicht besonders bestandgeschützten 
AN durch die Kündigung rechtlich wirksam been-
det wird. Die Kündigung ist solange schwebend 
wirksam, bis das Gericht der Rechtsgestaltungs-
klage stattgibt (§ 105 Abs 7 ArbVG; RIS-Justiz 
RS0052018). Da nur unter der Voraussetzung einer 
erfolgreichen Anfechtung die Kündigung rückwir-
kend für unwirksam erklärt wird, kann auch der 
Entgeltanspruch in einem solchen Fall erst rück-
wirkend entstehen (Trost in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG § 105 Rz 338 [Stand 1.9.2013, rdb.at]; 
Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 8/088). Die Fälligkeit 
von Entgeltforderungen, die einem AN aufgrund 
einer erfolgreichen Anfechtung gebühren, kann 
somit erst eintreten, wenn das rechtsgestaltende 
Urteil rechtskräftig wird, da das Bestehen der Ent-
geltansprüche und damit einhergehend die Pflicht 
des AG, das Entgelt nachzuzahlen, davon abhängt, 
ob die Kündigungsanfechtung Erfolg hat (vgl OGH 
8 ObS 10/15a DRdA 2016, 254 [Mader]; kritisch 
Weiß, Anspruch auf Privatnutzung des Dienstfahr-
zeugs – Bewertung und Fälligkeit der Abgeltung, 
DRdA 2017, 375 [380]).
Für die Frage, wann Entgeltforderungen, die iZm 
einer Kündigung aufgrund von § 1155 ABGB 
gebühren, entstehen und wann sie fällig wer-
den, ist eine differenzierte Betrachtung betreffend 
besonders bestandgeschützten AN und jenen, die 
keinem besonderen Bestandschutz unterliegen, 
unbedingt erforderlich.
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4.2. Feststellungsklage als gerichtliche Gel-

tendmachung iSd § 3a Abs 1 S 2 IESG für 

sämtliche Ansprüche?

Wenngleich die Klage auf Feststellung des auf-
rechten Dienstverhältnisses als gerichtliche Gel-
tendmachung iSd § 3a Abs 1 IESG zu verste-
hen ist, ist im Einzelfall zu prüfen, ob dies für 
sämtliche Entgelt ansprüche ab dem Zeitpunkt der 
unwirksamen Kündigung zutrifft. Im Zusammen-
hang damit ist § 1497 ABGB heranzuziehen. Diese 
Bestimmung, die analog auch auf arbeitsrechtliche 
Ausschlussfris ten Anwendung findet (Löschnigg, 
Arbeitsrecht13 Rz 6/246 mwN zur hA; RIS-Justiz 
RS0029716), normiert die Unterbrechung der Ver-
jährung ua dann, wenn der Berechtigte gegen den 
Verpflichteten mit einer Klage vorgeht und diese 
gehörig fortgesetzt wird. Für die Unterbrechungs-
wirkung des § 1497 ABGB ist erforderlich, dass aus 
dem Klagebegehren hervorgeht, welchen Zuspruch 
der Kl verlangt. Im Falle einer Geldschuld muss 
der Betrag vom Kl ziffernmäßig bestimmt wer-
den (R. Madl in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.06 
§ 1497 Rz 19 f [Stand 1.10.2018, rdb.at]; RIS-Justiz 
RS0034569; RIS-Justiz RS0034954). Allerdings kann 
es auch aufgrund einer Feststellungsklage zu einer 
Unterbrechung kommen, sollte eine Leistungsklage 
(noch) nicht möglich sein. Hiebei ist allerdings vor 
allem darauf Rücksicht zu nehmen, dass sich die 
Unterbrechungswirkung nur auf jene Ansprüche 
bezieht, die noch nicht bekannt und fällig sind 
(R. Madl in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.06 § 1497 
Rz 21 mwN zur stRsp [Stand 1.10.2018, rdb.at]; 
siehe auch RIS-Justiz RS0034286 bzw insb OGH 
8 ObA 105/03d DRdA 2004, 466 = Arb 12.432).
Im Sinne der höchstgerichtlichen Judikatur ist der 
OGH auch im Rahmen der Beurteilung des kon-
kreten Sachverhalts davon ausgegangen, dass sich 
die Unterbrechungswirkung nicht auf jene Entgelt-
forderungen erstreckt, die vor dem Einbringen der 
Feststellungklage bereits bekannt und fällig waren. 
Da das Arbeitsverhältnis der Kl nicht beendet wor-
den ist, waren die Entgeltforderungen der Monate 
Februar und März im Zeitpunkt der Klage im April 
bereits bekannt und fällig. Aufgrund der aus § 1497 
ABGB zu entnehmenden Wertungen hätte die Kl 

somit betreffend die Ansprüche aus diesen bei-
den Monaten eine Leistungsklage erheben müssen, 
damit auch sie iSd § 3a Abs 1 IESG gerichtlich gel-
tend gemacht wurden und in weiterer Folge gesi-
chert sind (vgl die stRsp RIS-Justiz RS0034286).
Abschließend ist auf die E des OGH vom 22.12.2010, 
9 ObA 118/10h, hinzuweisen, der eine Feststel-
lungsklage eines rechtsunwirksam gekündigten 
AN zugrunde lag. Nach der Ansicht von Madl 
(in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.06 § 1497 Rz 21 
[Stand 1.10.2018, rdb.at]) lässt sich aus diesem 
Urteil ableiten, dass sich die Unterbrechungswir-
kung einer auf den Fortbestand des Arbeitsver-
hältnisses gerichteten Feststellungsklage auch auf 
jene Entgeltansprüche bezieht, die bereits mit einer 
Leistungsklage geltend gemacht werden können. 
Da die Feststellungsklage in diesem Verfahren 
aber in einem Zeitpunkt erhoben worden ist, in 
dem die Ansprüche des Kl noch nicht fällig waren, 
unterscheidet sich der Sachverhalt wesentlich von 
jenem, mit dem sich das gegenständliche Urteil 
befasst. Der OGH stellt nunmehr klar, dass bereits 
fällige und bekannte Ansprüche ungeachtet einer 
Feststellungsklage innerhalb von sechs Monaten 
mit einer Leistungsklage geltend gemacht werden 
müssen, damit eine gerichtliche Geltendmachung 
iSd § 3a Abs 1 IESG vorliegt.

5. Fazit

Der E des OGH, die Feststellungsklage der AN, 
die auf den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 
abzielt, als gerichtliche Geltendmachung iSd § 3a 
Abs 1 S 2 IESG zu qualifizieren, ist vollinhaltlich 
zuzustimmen. Wenngleich sich diese auch auf die 
Ansprüche aus den Monaten Februar und März 
bezog, ist § 1497 ABGB auf die Frist des § 3a 
Abs 1 S 2 IESG analog anzuwenden. Dies hat zur 
Konsequenz, dass bereits vor dem Einbringen der 
Feststellungsklage bekannte und fällige Ansprüche 
mit einer Leistungsklage geltend gemacht werden 
müssen, damit eine gerichtliche Geltendmachung 
iSd § 3a IESG vorliegt und es zu einer Ausdehnung 
des Sicherungszeitraums kommt.

JULIA HERLER (GRAZ)
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1. Der KollV ist im Bereich der Gleitzeit solan-
ge regelungsbefugt, als hierdurch nicht die den 
Betriebsvereinbarungsparteien eingeräumte Rege-
lungskompetenz eingeschränkt wird.
2. Bestehen relativ zwingende Kollektivvertrags-
regelungen und Betriebsvereinbarungsregelungen 
zum gleichen Regelungsbereich, so wird deren Ver-
hältnis zueinander durch das Günstigkeitsprinzip 
des § 3 ArbVG bestimmt.
3. Eine tägliche Normalarbeitszeit von zehn Stun-
den iVm etwaigen zusätzlichen Überstundenzuschlä-
gen ist günstiger als eine tägliche Normalarbeitszeit 
von zwölf Stunden mit der zusätzlichen Möglichkeit 
auf ganztägigen Zeitausgleich.
4. Ein späterer und ungünstigerer Betriebsverein-
barungsinhalt wird durch einen früheren und güns-
tigeren Kollektivvertragsinhalt temporär verdrängt.

Die Antragstellerin ist eine kollektivvertragsfähige 
Körperschaft auf AG-Seite. Die Antragsgegnerin 
ist eine auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhende 
Berufsvereinigung der AN iSd § 4 Abs 2 ArbVG. 
Antragstellerin und Antragsgegner haben per 
1.1.2018 den KollV für Angestellte des Metallge-
werbes (KollV) abgeschlossen. Strittig ist die Ausle-
gung des § 4 Abs 9 dieses KollV, der lautet:
„Durch Betriebsvereinbarung – in Betrieben ohne 
Betriebsrat durch Vereinbarung mit den einzelnen 
Arbeitnehmern – darf die tägliche Normalarbeits-
zeit gemäß § 4b Abs 4 AZG (Gleitzeitvereinbarung) 
bis auf 10 Stunden verlängert werden.“
Die Antragstellerin begehrt die Feststellung, dass 
§ 4 Abs 9 KollV einer Regelung über eine täg-
liche Normalarbeitszeit von bis zu zwölf Stun-
den in einer seit dem 1.9.2018 abgeschlossenen 
Gleitzeit(betriebs)vereinbarung gem § 4b AZG 
nicht entgegenstehe. Sie führt aus, der Gesetzgeber 
habe mit der AZG-Novelle 2018, BGBl I 53/2018, 
neue Rahmenbedingungen im Bereich der Gleitzeit 
geschaffen. Vor Inkrafttreten der Novelle seien in 
einer Gleitzeitvereinbarung nach § 4b Abs 4 AZG 
aF bis zu zehn Stunden Normalarbeitszeit zulässig 
gewesen. Ab 1.9.2018 erlaube das Gesetz nun unter 
näher geregelten Voraussetzungen aber die Verein-
barung einer Normalarbeitszeit von bis zu zwölf 
Stunden. Eine kollektivvertragliche Ermächtigung 
zum Abschluss einer Betriebs- oder (in betriebsrats-
losen Betrieben) Einzelvereinbarung dieses Inhalts 
sei nicht vorgesehen. Ein solches Erfordernis habe 
§ 4b Abs 4 AZG nur in der bis 31.12.2007 gelten-
den Fassung enthalten, die die mittlerweile weg-
gefallene Grundlage für die Fassung des § 4 Abs 9 
KollV gewesen sei. Die Antragstellerin vertrete die 
Rechtsansicht, dass die Bestimmung des § 4 Abs 9 
KollV nur mehr historische Bedeutung habe und 
durch die beiden letzten Novellen des § 4b AZG 
gegenstandslos geworden sei. Es bestehe darüber 
hinaus grundsätzlich keine Kompetenz des KollV, 
eine gesetzlich zugelassene Normalarbeitszeit zu 
beschränken.

Die Antragsgegnerin nehme den gegenteiligen Stand-
punkt ein, sodass keine Rechtssicherheit bestehe. 
Von der strittigen Rechtsfrage seien mehr als drei AN 
iSd § 54 Abs 2 ASGG betroffen. Die Antragsgegnerin 
beantragte die Abweisung des Feststellungsantrags. 
Es treffe nicht zu, dass dem § 4 Abs 9 KollV kein 
eigener normativer Regelungsgehalt mehr zukomme. 
Diese Bestimmung sei eindeutig auf eine Beschrän-
kung der täglichen Normalarbeitszeit mit bis zu zehn 
Stunden gerichtet. Dies sei insb vor dem Hintergrund 
zu verstehen, dass die Interessenvertretung der AG 
seit Jahren die Möglichkeit eines Zwölf-Stunden-
Tages gefordert habe und bereits seit 2014 darüber 
Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern stattge-
funden hätten. Aus diesem Grund sei die Regelung 
des § 4 Abs 9 KollV ungeachtet der beiden letzten 
Novellierungen des § 4b AZG aufrechterhalten wor-
den. Selbst anlässlich des Abschlusses eines Zusatz-
KollV im Dezember 2018, also nach Inkrafttreten des 
§ 4b AZG idgF, sei daran nichts geändert worden. 
Die Kollektivvertragsparteien hätten sich vielmehr 
zu der programmatischen Erklärung entschlossen, 
ausdrücklich die sonstigen Regelungen des Rahmen-
KollV „unverändert in Geltung“ zu belassen.
Bei der strittigen Bestimmung handle es sich einer-
seits um eine Regelung zur Gleitzeit, aber auch um 
eine Regelung zur Entgeltfindung und -bemessung, 
weil danach alle über zehn Stunden täglich hinaus-
gehenden Arbeitsleistungen als Überstunden zu ent-
lohnen seien. Beide Materien würden eindeutig von 
der Regelungsbefugnis der Kollektivvertragspartner 
umfasst. Eine teilweise Überschneidung zwischen 
den Kompetenzen des KollV und der BV sei nicht 
unzulässig. Die mit § 4 Abs 9 KollV normierte 
Beschränkung der täglichen Arbeitszeit diene dem 
vorbeugenden Gesundheitsschutz und der Entöko-
nomisierung der Lebenszeit. Sie sei für die AN in 
der gebotenen Gesamtbetrachtung günstiger als die 
gesetzliche Regelung und daher wirksam.
Hierzu hat der OGH erwogen:
Der Feststellungsantrag ist nur teilweise berechtigt.
[...]
2.1. Der normative Teil von Kollektivverträgen ist 
nach den für die Auslegung von Gesetzen gelten-
den Regeln auszulegen; die für die Interpretation 
von rechtsgeschäftlichen Willenserklärungen nor-
mierten Grundsätze des ABGB haben hier keine 
Anwendung zu finden (RS0050963). Maßgeblich ist 
daher zunächst der Wortsinn, der hier einer Ausle-
gung iSd Antragstellerin entgegensteht. Was sich 
die konkret den KollV abschließenden und auch 
nach der AZG-Novelle 2008 diese Bestimmung auf-
recht erhaltenden Parteien gedacht haben, ist dem 
Normunterworfenen nicht erschließbar und daher 
ohne Bedeutung (RS0010088).
2.2. Die Regelung, dass die tägliche Normalarbeits-
zeit „bis auf 10 Stunden verlängert“ werden darf, 
enthält einen eindeutigen Regelungsgehalt und 
schließt die Möglichkeit von elf oder zwölf Stunden 
zuschlagsfreier Arbeitszeit unmissverständlich aus.
Unstrittig ist zwischen den Parteien, dass die Einfüh-
rung des § 4 Abs 9 KollV per 1.1.1995 anlässlich des 
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8 ObA 77/18h
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Inkrafttretens des § 4b Abs 4 AZG idF BGBl I 446/1994 
vereinbart wurde und den Zweck hatte, die danach 
nur unter Kollektivvertragsvorbehalt zulässige tägli-
che Normalarbeitszeit von zehn Stunden in Gleitzeit-
vereinbarungen zu ermöglichen. Insoweit hatte die 
Norm tatsächlich keinen einschränkenden Charakter 
(vgl aber allgemein zur Fortgeltung von Kollektivver-
trägen selbst bei Änderung der Kompetenzgrundlage 
9 ObA 17/13k). Die Kollektivvertragsparteien haben 
aber an die so festgelegte Normalarbeitszeit auch 
verschiedene Regelungen über Zuschläge für Mehr-
arbeit (Überstunden) angeknüpft. Das Einvernehmen 
der Kollektivvertragspartner über die Sinnhaftigkeit 
einer bis zu zehnstündigen zuschlagsfreien Normal-
arbeitszeit in Gleitzeitvereinbarungen kann für sich 
allein aber noch nicht als Einverständnis mit weite-
ren Erhöhungen dieses Rahmens verstanden wer-
den. Sachliche Argumente, die bei Vereinbarung des 
§ 4 Abs 9 KollV für die Zulassung eine zuschlagsfreie 
Erhöhung von neun auf zehn Stunden gesprochen 
haben, sind nicht zwingend auf eine zwölfstündige 
Tagesarbeitszeit übertragbar.
3. Es stellen sich im Wesentlichen drei Fragen:
a. Haben die Kollektivvertragsparteien die Kom-

petenz, die vom Gesetzgeber den Betriebs-
vereinbarungsparteien zuerkannte Möglichkeit 
der Gestaltung von Gleitzeit nach dem AZG 
einzuschränken?

b. Welche Kompetenzen kommen den Kollektiv-
vertragsparteien zur Gestaltung von Arbeits-
zeit- und Entgeltbedingungen allgemein in die-
sem Zusammenhang zu?

c. In welchem Verhältnis stehen Kollektivverträge 
und Betriebsvereinbarungen, die solche Fragen 
regeln?

3.1. Vorweg zu prüfen ist, ob dem KollV auch nach 
der geltenden Fassung des § 4b Abs 4 AZG über-
haupt noch und welche Regelungskompetenz im 
Zusammenhang mit der Frage der Ausweitung der 
„Normalarbeitszeit“ zukommt.
3.2. Die Antragstellerin argumentiert, das ArbVG 
ermächtige Kollektivvertragspartner nicht dazu, 
Normen zu schaffen, die den Parteien einer BV 
ganz bestimmte Inhalte vorschreiben. Alle derar-
tigen Normen wären letztlich ihrem Wesen nach 
Regelungen der Beziehungen der Betriebspartner, 
somit betriebsverfassungsrechtliche Regelungen, 
die nur im engen Rahmen des § 2 Abs 2 Z 5 und 
des § 29 ArbVG zulässig seien.
3.3. In der Literatur werden diese Fragen kontro-
vers diskutiert. Schrank (Erweiterte Gleitzeit: Kann 
sie der KollV wirksam ausschließen? RdW 11/2018, 
715 [716 f]; ders, Arbeitszeit5 § 33c Rz 20) führt 
aus, das AZG binde seit 2008 Gleitzeitmodelle 
nicht mehr an die Zulassung durch KollV, sondern 
übertrage sie ausschließlich den Betriebsparteien 
zur Regelung. Der Grund dafür sei ohne Zweifel 
in den mit zwingenden Gleitrechten verbundenen 
größeren individuellen Freiräumen für die AN zu 
sehen. Für die Gestaltung von Gleitzeitmodellen 
seien die Betriebs- bzw Einzelvertragsparteien im 
Rahmen der Vorgaben des AZG allein zuständig. 
Eine Regelungsbefugnis des KollV erfordere im 
Bereich von Verteilungsmodellen eine gesetzliche 
Ermächtigung nach § 2 Abs 2 Z 7 ArbVG, die in 

§ 4b AZG fehle. Kollektivvertragliche Ausschlüs-
se der neuen erweiterten Gleitmöglichkeit wären 
unzulässige und damit nichtige kollektivvertragli-
che Betriebsverfassungsnormen bzw einzelvertrag-
liche Abschlussverbote.
Auch Klein (Das Recht der Gleitzeit durch die 
Arbeitszeitrechtsnovelle 2018, DRdA 3/2019, 183 
[185]; ders in Gasteiger/Heilegger/Klein, AZG5 
§§ 3-4c Rz 51c) teilt diese Bedenken im Grundsatz. 
Habe das Gesetz die Angelegenheit des Abschlus-
ses von Gleitzeitvereinbarungen mit verlängerter 
Normalarbeitszeit nach § 29 ArbVG der BV vorbe-
halten, könne sie kollektivvertraglich nicht wieder 
ausgeschlossen werden. Dies habe nach Meinung 
Kleins aber nicht den Verlust der Kompetenz des 
KollV zur Setzung von in seiner Kompetenz liegen-
den Inhaltsnormen zur Folge.
Zu ähnlichen Ergebnissen gelangen auch gestützt 
auf § 32c AZG Pfeil (in Auer-Mayer/Felten/Pfeil, 
AZG4 § 4b Rz 24) und Felten (Auswirkungen der 
AZG-Neuregelung auf bestehende Gleitzeitverein-
barungen, in Felten/Trost, Arbeitszeitrecht neu 67 
[70]) sowie Risak (Kollektivvertrag und Arbeitszeit-
regelungen, ZAS 2019, 196 [200 f]).
Gleissner (Aktuelle Entwicklung im Arbeitszeit-
recht, DRdA 3/2019, 190 [194]) verweist auf die 
Unterschiedlichkeit der kollektivvertraglichen 
Regelungen. Auch Körber-Risak (Gleitzeit neu, in 
Köck, Arbeitszeit neu 46) betont – wenngleich für 
zukünftige Kollektivvertrags-verhandlungen – die 
Unterschiedlichkeit der Situation in den verschie-
denen Branchen.
3.4. Nach § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG können durch Kol-
lektivverträge „die gegenseitigen aus dem Arbeits-
verhältnis entspringenden Rechte und Pflichten 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer“ geregelt 
werden. Die Rsp versteht § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG als 
Generalklausel, nach der der typische, wesentli-
che oder regelmäßig wiederkehrende Inhalt eines 
Arbeitsverhältnisses einer kollektivvertraglichen 
Regelung unterworfen werden kann, insb auch 
Regelungen über Entgelt und Arbeitszeit (allge-
mein RS0050949; Strasser in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG § 2 Rz 30; Mosler/Felten in Gahleit-
ner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht5 § 2 Rz 50; 
Reissner in ZellKomm3 § 2 ArbVG Rz 48; Mazal in 
Mazal/Risak, II 32. Lfg Rz 22 f; Marhold/Friedrich, 
Österreichisches Arbeitsrecht3 475 uva).
Sowohl die Antragstellerin selbst, die ihr Feststel-
lungsinteresse daraus ableitet, als auch die Antrags-
gegnerin weisen darauf hin, dass die wesentliche 
Bedeutung des § 4 Abs 9 KollV nicht darin liegt, eine 
längere Tagesarbeitszeit als solche zu verhindern, 
sondern darin, dass danach für eine zehn Stunden 
am Tag übersteigende Arbeitsleistung Zuschläge 
gebühren. Insoweit ist aber eine Einschränkung 
der Kompetenz der Kollektivvertragspartei zur 
Regelung nicht ersichtlich. Können Kollektivver-
träge doch etwa auch eine unterhalb der gesetzli-
chen Normalarbeitszeit liegende kollektivvertragli-
che „Normalarbeitszeit“ und Mehrarbeitszuschläge 
vorsehen. Dass die Kollektivvertragsparteien vor 
vielen Jahren auch eine Kompetenz im Rahmen 
der Gestaltung der gesetzlichen Arbeitszeitmodelle 
hatten, ändert insofern hier nichts am Umfang der 
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Kompetenz nach § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG. Soweit es 
aber um den Abschluss und den normativen Inhalt 
der von § 4b Abs 4 AZG unmittelbar der BV zuge-
wiesenen Gleitzeitregelung geht, können diese 
speziell vom Gesetzgeber diesen Vertragspartnern 
im Rahmen der gesetzlichen Arbeitszeitmodelle 
zugewiesenen Kompetenzen durch die Kollektiv-
vertragsparteien aber nicht eingeschränkt werden. 
§ 2 ArbVG räumt den Kollektivvertragsparteien 
nur in ganz bestimmten Regelungsbereichen die 
Kompetenz ein, die Mitwirkungsrechte des BR zu 
gestalten (RS0050863 ua, vgl etwa § 2 Abs 2 Z 5 
ArbVG; allgemein Strasser, aaO Rz 48) bzw gestat-
tet § 29 ArbVG eine Übertragung von Kompetenzen 
an die Betriebsvereinbarungsparteien, aber nicht 
den Entzug von den Betriebsvereinbarungspartei-
en durch das Gesetz zugewiesenen Kompetenzen. 
Dass der Gesetzgeber von der Möglichkeit aus-
gegangen ist, dass Kollektivverträge und BV die 
gleichen Regelungsbereiche erfassen, ergibt sich 
nicht nur aus den teilweise überschneidenden 
Kompetenztatbeständen selbst, sondern mittelbar 
auch dadurch, dass er deren Konkurrenz durch das 
Günstigkeitsprinzip des § 3 ArbVG regelt.
3.5. § 3 ArbVG bestimmt ganz allgemein, dass 
Sondervereinbarungen in Betriebsvereinbarungen, 
sofern sie der KollV nicht ausschließt, nur gültig 
sind, soweit sie für den AN günstiger sind. Dabei 
sind jeweils die in sachlichem und rechtlichem 
Zusammenhang stehenden jenen Bestimmungen 
gegenüberzustellen (Gruppenvergleich).
Beim Vergleich ist nun unstrittig, nicht darauf 
abzustellen, ob der eine oder der andere AN eher 
größere potentielle Freiräume bei der Arbeitszeit-
gestaltung oder ein höheres Einkommen bevorzugt. 
Entscheidend ist, ob nach objektiven Kriterien für 
die erfassten AN die eine oder die andere Rege-
lungsgruppe günstiger ist und daher die andere zur 
Gänze (zur Ablehnung der Rosinentheorie Reissner, 
aaO Rz 27; vgl auch 8 ObA 162/01h) verdrängt.
3.6. Für die Beurteilung der Günstigkeit wird regel-
mäßig auf den Zeitpunkt abgestellt, in dem sich 
die beiden verglichenen Rechtsquellen erstmals 
gegenüberstanden (Reissner in Neumayr/Reissner, 
ZellKomm3 § 3 ArbVG Rz 24 mwN; RS0051060; mit 
Betonung des Zeitpunkts des Abschlusses der Ver-
einbarung RS0050915).
Ändern sich die einander gegenüberzustellenden 
Rechtsquellen, so wird davon ausgegangen, dass 
eine im Nachhinein durch einen günstigeren KollV 
betroffene Einzelvereinbarung oder BV nur ver-
drängt war, aber bei Änderung des KollV wieder 
aufleben kann (Strasser, aaO Rz 7 zu Einzelverein-
barung; Tomandl in Tomandl/Schrammel, Arbeits-
recht7 159 f; Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler, 
Arbeitsverfassungsrecht2 Rz 11). Bei Regelungen, 
die bereits einen günstigeren KollV vorfinden, ist die 
Sichtweise unterschiedlich. Teilweise wird vertreten, 
dass diese auch nach Wegfall des KollV nicht wieder 
aufleben (Strasser, aaO Rz 7 allerdings ausdrücklich 
nur zu Einzelvereinbarung; unter Verweis auf Stras-
ser allgemein etwa auch Mosler/Felten in Gahleitner/
Mosler, Arbeitsverfassungsrecht5 § 3 Rz 11), teilwei-
se wird aber auch von der Möglichkeit des Wie-
derauflebens ausgegangen (Tomandl aaO; Kietaibl 

Arbeitsrecht I 239 f). Kietaibl verweist dabei zutref-
fend darauf, dass gerade bei Wegfall eines günsti-
gen KollV (Wechsel des Unternehmensgegenstands 
oder Betriebsübergang) einer gegenüber dem neuen 
KollV günstigeren Regelung wesentliche Schutzfunk-
tionen zukommen können. Dies wird jedenfalls für 
Betriebsvereinbarungen zu beachten sein.
Hier kommt nun der BV aufgrund einer jüngeren 
gesetzlichen Regelung eine bestimmte Gestaltung 
des Gleitzeitmodells iSd § 4b AZG zu. Es ist kein 
Grund ersichtlich, warum § 3 ArbVG hier nicht bloß 
eine Verdrängung bewirken sollte. Die Regelungen 
einer abgeschlossenen BV können nach Änderung 
des KollV auch insofern maßgeblich werden.
3.7. Nach dem Antrag geht es auch um einen Ver-
gleich des Kollektivvertragsmodells mit einem iSd 
§ 4b Abs 4 AZG geschaffenen Gleitzeitmodell. Die 
Antragstellerin erachtet die strittige Bestimmung 
des KollV für nachteilig, weil die AZG-Novelle 2018 
den AN ein erweitertes Selbsteinteilungsrecht bie-
ten würde und die damit zwingend zu verbindende 
Möglichkeit, ganze Gleittage zu konsumieren, etwa 
den Genuss verlängerter Wochenenden erlaube. 
Der Anspruch auf Überstundenzuschlag könne 
den Nachteil des Kollektivvertragsmodells nicht 
kompensieren, weil kein Anspruch auf Überstun-
denleistung bestehe.
Die Antragsgegnerin wendet hingegen ein, die 
Erweiterung der Normalarbeitszeit bedeute eine 
Risikoverschiebung zu Lasten der AN und schrän-
ke deren Freizeit ein. Auch solle § 32c Abs 10 
AZG den Vorwurf entkräften, durch die Änderung 
werde in bestehende Kollektivverträge eingegriffen 
und die Position der AN insb durch den Wegfall 
von Überstundenzuschlägen verschlechtert.
3.8. Eine Regelung wie in diesem KollV stellt sich 
nach der überwiegenden Ansicht als eine gegen-
über einer Gleitzeitregelung nach § 4b AZG über 
bis zu zwölf Stunden getroffene Regelung günsti-
gere Bestimmung dar (vgl ua Risak, ZAS 2019, 196 
[197]; Pfeil in Auer-Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 § 4b 
Rz 24; und Felten, Auswirkungen der AZG-Neu-
regelung auf bestehende Gleitzeitvereinbarungen, 
in Felten/Trost, Arbeitszeitrecht neu 67 [70]; Klein, 
DRdA 2019, 187; ders in Gasteiger/Heilegger/Klein, 
AZG5 § 12 Rz 4a; abl Schrank, RdW 11/2018, 715).
3.9. Dem schließt sich der OGH hier an. Betrachtet 
man die Übergangsbestimmung des § 32c Abs 10 
AZG idF der AZG-Novelle 2018, wonach ua Rege-
lungen in Kollektivverträgen – auf die § 4b AZG 
weder vor noch nach der Novelle Bezug nahm –, die 
für AN günstigere Bestimmungen vorsehen, durch 
die Novelle „nicht berührt“ werden, so ging es dem 
Gesetzgeber offensichtlich darum, die Einschätzung, 
was in der jeweiligen Branche an Beschäftigungs-
bedingungen insoweit gegenüber der allgemeinen 
Regelung angemessener ist, vorweg den Kollektiv-
vertragsparteien zu überlassen. Auch in § 4b AZG 
wird der allgemeineren Einschätzung über die Eig-
nung (Günstigkeit) einer Gleitzeitregelung generell 
der Vorrang eingeräumt (BV vor Einzelvereinbarung; 
hier auch über den gesetzlichen Inhalt hinausgehen-
de Kollektivvertragsbestimmungen). Hier haben die 
Kollektivvertragspartner dem Entgeltvorteil weiter 
das überwiegende Gewicht eingeräumt.
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Insoweit wird eine BV nach § 4b AZG verdrängt.
Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten:
1. Die Kollektivvertragsparteien haben hier eige-

ne Arbeitszeitregelungen und mit diesen ver-
bundene Entgeltregelungen getroffen, die über 
die Regelungen des AZG hinausgingen und 
auch nach der Änderung des AZG aufrecht 
erhalten wurden und wirksam sind.

2. Die Kompetenzen von Kollektivvertragspar-
teien und Betriebsvereinbarungsparteien zur 
Schaffung von normativ auf den Arbeitsver-
trag einwirkenden Regelungen sind sowohl im 
ArbVG als auch im AZG geregelt.

3. Diese Kompetenztatbestände des AZG schrän-
ken hier jene des ArbVG zur Regelung von 
Arbeitszeit und Entgelt durch KollV nicht ein.

4. Ohne ausdrückliche Ermächtigung kann aber 
auch der KollV nicht die im AZG den Betriebs-
vereinbarungsparteien eingeräumte Regelungs-
kompetenz einschränken.

5. Bestehen Kollektivvertragsregelungen und 
Betriebsvereinbarungsregelungen zum glei-
chen Regelungsbereich, so wird deren Verhält-
nis zueinander durch das Günstigkeitsprinzip 
des § 3 ArbVG bestimmt.

6. Unter Beachtung der Wertungen der Über-
gangsbestimmungen des AZG sind die Bestim-
mungen des KollV günstiger als die einer BV 
nach § 4b AZG und gehen dieser vor.

Der Antrag ist, soweit er die Feststellung der Zuläs-
sigkeit der Erlassung von Betriebsvereinbarungen 
nach § 4b AZG umfasst, berechtigt, nicht aber 
soweit damit auch die Zulässigkeit der Festlegung 
einer zuschlagsfreien elften oder zwölften Stunde 
als Normalarbeitszeit entgegen den Regelungen 
des KollV festgestellt werden soll.
Dem Antrag war daher mit der aus dem Spruch 
ersichtlichen Maßgabe nur teilweise Folge zu geben.

ANMERKUNG

Des einen Freud ist des anderen Leid. Daran erin-
nert im Anlassfall die „stehengelassene“ Kollektiv-
vertragsbestimmung. Diese hat nach Meinung des 
OGH nunmehr weder rein historische Bedeutung 
noch obligatorisch wirkenden Programmcharakter. 
Vielmehr zeitigt sie erneut eine normative Rechts-
wirkung.
Zu diesem rechtlichen Ergebnis wäre es nicht 
gekommen, wenn die streitgegenständliche Bestim-
mung aus dem KollV zu jenem Zeitpunkt entfernt 
worden wäre, wo sie als Zulassungsnorm nicht 
mehr notwendig war. Durch das Stehenlassen hat 
sich für die AG-Seite das Risiko und für die AN-
Seite die Chance verwirklicht, dass eine bereits vor 
der AZG-Novelle 2018 bestehende Kollektivver-
tragsbestimmung den zuschlagsfreien Zwölfstun-
dentag zunichte macht.

1. Zur Regelungsbefugnis des KollV

Der Gerichtshof begründet seine Rechtsansicht 
zunächst überzeugend anhand der für kollektive 
Rechtsquellen geltenden Auslegungsregeln. Dies-

bezüglich merkt der OGH unter Verweis auf seine 
stRsp an, dass es in Ermangelung einer Nachprü-
fungsmöglichkeit irrelevant ist, was sich die Ver-
tragsparteien bei der Aufrechterhaltung der Kollek-
tivvertragsbestimmung gedacht haben. Der somit 
maßgebende Wortlaut ist klar: Es sollen zuschlags-
lose Arbeitsleistungen ausgeschlossen werden, wel-
che die zehnte Arbeitsstunde überschreiten (vgl idZ 
auch Felten, Auswirkungen der AZG-Neuregelung 
auf bestehende Gleitzeitvereinbarungen, in Felten/
Trost [Hrsg], Arbeitszeitrecht neu [2019] 70).
Im Anschluss daran geht der Gerichtshof auf die 
innerhalb der Lehre breit diskutierte Frage ein, ob 
der KollV überhaupt noch im Bereich der Gleitzeit 
regelungsbefugt ist. Dies bejaht der OGH nach 
umfassender Wiedergabe der Lehrmeinungen auf 
Grundlage des § 2 Abs Z 2 ArbVG (idS bereits 
Klein, Änderungen im Recht der Gleitzeit durch die 
Arbeitszeitrechtsnovelle 2018, DRdA 2019, 186). 
Zu beachten ist allerdings, dass nach Meinung des 
Höchstgerichts diese Regelungsbefugnis ihr Ende 
in den Mitwirkungsbefugnissen des BR findet. 
Diese dürfen durch Regelungsinhalte des KollV 
nicht beschränkt werden.
ME heißt dies einerseits, dass die Einführung 
einer Gleitzeitvereinbarung bei Bestehen eines BR 
exklusiv der BV obliegt. (Sofern kein BR besteht, 
obliegt diese Exklusivität mE der Einzelvereinba-
rung. Dies belegt nicht nur der Wortlaut des § 4b 
Abs 2 AZG, sondern auch der Zweck, die Wahl 
des Arbeitszeitmodells der betrieblichen Ebene 
zu überlassen.) Andererseits kann aber auch das 
Ordnungsprinzip Mitwirkungsrechte beschränken. 
Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn der 
KollV zweiseitig zwingend festlegen würde, dass 
die tägliche Normalarbeitszeit im Gleitzeitsystem 
die Zehn-Stunden-Grenze nicht überschreiten darf. 
Dazu passend weist das Höchstgericht darauf hin, 
dass durch die relativ zwingende Kollektivvertrags-
bestimmung des Anlassfalls die Kompetenzen der 
BV nicht eingeschränkt werden. Es macht daher 
einen Unterschied, ob die BV nicht mehr regelungs-
befugt ist (Ordnungsprinzip) oder ein Regelungsin-
halt aufgrund von Günstigkeitserwägungen nicht 
durchdringen kann. Im ersten Fall besteht keine 
Regelungsbefugnis, im zweiten Fall bleiben die 
Mitwirkungsbefugnisse erhalten, geschaffene Rege-
lungsinhalte müssen aber in einen Günstigkeitsver-
gleich mit der übergeordneten Rechtsquelle treten.

2. Der Günstigkeitsvergleich

Bejaht man die normative Regelungsbefugnis des 
KollV und schließt gleichzeitig die Anwendungsmög-
lichkeit des Ordnungsprinzips aus, so gelangt man 
zwingend (eine dispositive Rechtswirkung – sofern 
man deren Zulässigkeit überhaupt bejaht – würde 
im konkreten Zusammenhang keinen Sinn ergeben) 
zur Frage, ob eine maximal zehnstündige tägliche 
Normalarbeitszeit mit der theoretischen Möglichkeit 
auf zusätzliche Überstundenzuschläge oder eine täg-
liche Normalarbeitszeit von maximal zwölf Stunden 
iVm ganztägigen Gleitmöglichkeiten günstiger ist. 
Der OGH beantwortet diese Frage ohne konkrete 
Durchführung des Günstigkeitsvergleichs und unter 
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Bezugnahme auf die mehrheitliche Lehrmeinung 
dahingehend, dass die Kollektivvertragsbestimmung 
jedenfalls günstiger ist. Anzumerken ist, dass sich 
auch innerhalb der zitierten Lehrmeinungen (Pfeil 
in Auer-Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 [2019] § 4b Rz 24; 
Felten, Auswirkungen der AZG-Neuregelung auf 
bestehende Gleitzeitvereinbarungen, in Felten/Trost, 
Arbeitszeitrecht neu 70; Klein, Änderungen im Recht 
der Gleitzeit durch die Arbeitszeitrechtsnovelle 2018, 
DRdA 2019, 187; ders in Gasteiger/Heilegger/Klein, 
AZG5 § 12 Rz 4a) keine konkrete Durchführung des 
Günstigkeitsvergleichs finden lässt.
Bevor man sich diesem Günstigkeitsvergleich wid-
met, sollen noch kurz die Rahmenbedingungen 
erläutert werden, auf die sich die mehrheitliche Lehre 
und Rsp in Hinblick auf die Durchführung desselben 
geeinigt haben (ausführlich hierzu Mosing, Das Güns-
tigkeitsprinzip im Arbeitsrecht [2018] 31 ff). Nach 
überwiegender Meinung muss für das Durchdringen 
der rangniedrigeren Rechtsquelle der abweichende 
Regelungsinhalt für jeden betroffenen AN günstiger 
sein. Maßgeblicher Zeitpunkt für den Günstigkeits-
vergleich ist jener, an dem sich die Rechtsquellen 
erstmalig gegenüberstehen. Der Vergleichszeitraum 
ist einzelfallabhängig und muss daher passend für 
den zu vergleichenden Regelungsinhalt sein. Inner-
halb dieses Zeitraums muss nicht zu jedem Zeit-
punkt eine günstigere Regelung vorliegen. Zumin-
dest im Durchschnitt muss aber der abweichende 
Regelungsinhalt günstiger sein. Die Beurteilung der 
Günstigkeit hat vom Standpunkt eines objektiven 
Betrachters zu erfolgen, der die konkrete Lebenssi-
tuation des betroffenen AN zu berücksichtigen hat. 
Die Günstigkeitsprüfung ist hierbei in Form eines Ex-
ante-Vergleichs durchzuführen. Ausschlaggebend für 
das Vorliegen einer günstigeren Regelung ist somit, 
dass diese in einer vorausschauenden Betrachtung 
vorteilhafter erscheint, irrelevant ist, ob sie es im 
Nachhinein tatsächlich war.
Bei dem gegenständlichen Günstigkeitsvergleich 
ist zunächst der Vergleichszeitraum zu definieren. 
Hier wird im Regelfall die jeweilige Gleitzeitperiode 
repräsentativ sein. Innerhalb dieser ist das Gleitver-
halten des DN genauso wie der Überstundenanfall 
bei Überschreitung einer zehnstündigen Normalar-
beitszeit einer vorausschauenden Betrachtung zu 
unterziehen. Bei der durchzuführenden Ex-ante-
Betrachtung wird oftmals ein Blick auf vergangene 
Gleitzeitperioden hilfreich sein; zumindest dann, 
wenn sich das zu bewältigende Arbeitspensum vo-
raussichtlich nicht verändern wird. Der Grund hier-
für liegt darin, dass in diesen Konstellationen der 
Rückgriff auf die Vergangenheit noch den zuverläs-
sigsten Blick in die Zukunft ermöglicht. Allein diese 
zurückschauende Betrachtung bei voraussichtlich 
gleichem Arbeitspensum würde wohl branchenweit 
AN zutage bringen, die eine zehnstündige Normal-
arbeitszeit kein einziges Mal oder zumindest nur 
sehr selten innerhalb einer Gleitzeitperiode über-
schreiten. Dies mag darin liegen, dass der AN nicht 
länger arbeiten oder der AG Überstundenzuschläge 
vermeiden will. Unabhängig von den Beweggrün-
den wäre für diese AN die Möglichkeit einer täg-
lichen Normalarbeitszeit von zwölf Stunden iVm 
mit ganztägigen Gleitmöglichkeiten jedenfalls güns-

tiger. Sie können ihr voraussichtlich gleichblei-
bendes Arbeitspensum noch flexibler innerhalb 
der Rahmenvorgaben der Gleitzeitvereinbarung 
verteilen und haben zusätzlich die Möglichkeit, 
längere Freizeitblöcke zu konsumieren. Dies führt 
zu einer noch besseren Abstimmungsmöglichkeit 
der Work-Life-Balance, Überstunden würden mit 
großer Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht anfallen. 
ME kann daher dem OGH nicht gefolgt werden, 
dass die Kollektivvertragsregelung jedenfalls für 
alle betroffenen AN günstiger ist. Vielmehr ist die 
Arbeitszeitgestaltung des Einzelfalls ausschlagge-
bend dafür, ob eine günstigere oder ungünstigere 
Regelung vorliegt. Dieser Umstand hätte mE dem 
Höchstgericht auch die Möglichkeit eröffnet, den 
Feststellungsantrag abzuweisen. Für ein Feststel-
lungsverfahren nach § 54 Abs 2 ASGG eignen sich 
nämlich nur klare Sachverhalte, aus denen eindeu-
tige Rechtsfolgen abgeleitet werden können. Bei 
Sachverhalten, die nach den Umständen des Ein-
zelfalls zu entscheiden sind, ist dies idR nicht der 
Fall (vgl hierzu Gamerith, Die besonderen Feststel-
lungsverfahren nach § 54 ASGG, 312; Neumayr in 
Neumayr/Reiss ner [Hrsg], Zeller Kommentar zum 
Arbeitsrecht Bd 23 [2018] § 54 ASGG Rz 25).
Losgelöst vom gegenständlichen Feststellungsan-
trag ist anzumerken, dass der Ausgang von zukünf-
tigen Rechtsstreitigkeiten maßgeblich durch Kom-
pensationen beeinflusst werden kann, die der AG 
zusätzlich gewährt. So stehen etwa ganze „Gleitwo-
chen“, zusätzliche bezahlte Pausen und mE auch 
spezielle Erholungsmöglichkeiten (betriebseigenes 
Fitnessstudio, Massagen etc) in einem sachlichen 
Zusammenhang, der eine Berücksichtigung im 
Rahmen des Günstigkeitsvergleichs erlaubt (zum 
Begriffsverständnis des rechtlichen und sachlichen 
Zusammenhangs iSd § 3 Abs 2 ArbVG vgl Mosing, 
Das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht 47 ff). Der 
Grund hierfür liegt darin, dass die streitgegenständ-
liche Kollektivvertragsbestimmung in ihrer Zweck-
setzung eine Entlastung des AN verfolgt. Kompen-
sationen der beschriebenen Art können dann dazu 
führen, dass trotz einer möglichen täglichen Nor-
malarbeitszeit von zwölf Stunden ein günstigerer 
Regelungsinhalt auf betrieblicher Ebene vorliegt.

3. Temporäre Verdrängung oder Nichtigkeit?

Quasi im Vorbeigehen löst der OGH eine äußerst 
interessante, aber noch wenig behandelte Rechts-
frage. Sie beschäftigt sich damit, was mit dem 
ungünstigeren rangniedrigeren Regelungsinhalt 
geschieht. Möglich wäre eine Nichtigkeit oder 
eine temporäre Verdrängung. Letztere würde dazu 
führen, dass der rangniedrigere Regelungsinhalt 
wieder auflebt, wenn der ranghöhere Regelungs-
inhalt wegfällt. Das Höchstgericht entscheidet sich 
unter Anführung diverser Lehrmeinungen für die 
letzte Ansicht; allerdings ohne rechtsdogmatische 
Begründung.
Um das vorliegende Rechtsproblem abschließend 
und nicht nur ab der Kollektivvertragsebene zu 
lösen, ist zunächst relativ zwingendes Gesetzes-
recht zu betrachten (ausführlich hierzu Mosing, 
Das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht 384 ff). 
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Eine Nichtigkeit wegen Gesetzeswidrigkeit tritt ein, 
wenn sie in der Verbotsnorm ausdrücklich ange-
ordnet wird oder sich aus dem Normzweck ergibt 
vgl hierzu etwa Gschnitzer in Klang (Hrsg), ABGB 
IV2 (1968) 179 f; Krejci in Rummel/Lukas (Hrsg), 
ABGB4 (2014) § 879 Rz 21 ff; Kietaibl/Rebhahn in 
Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar zum 
Arbeitsrecht3 (2018) § 879 ABGB Rz 7; OGH 4 Ob 
12/63 SZ 36/78; OGH 8 Ob 58/69 SZ 42/49; OGH 
6 Ob 765/81 EvBl 1982/112; OGH 6 Ob 553/92 EvBl 
1992/190 = SZ 65/75; OGH 9 ObA 80/00f JBl 2000, 
738 = SZ 73/65; OGH 2.7.2015, 7 Ob 73/15h.
Im Regelfall ordnen arbeitsrechtliche Gesetzesbe-
stimmungen, die DN einen Rechtsanspruch ein-
räumen, nicht ausdrücklich eine Nichtigkeit an. Es 
kommt somit darauf an, ob der Normzweck eine 
solche gebietet. Bei für den Günstigkeitsvergleich 
relevanten Regelungsgebieten handelt es sich 
immer um relativ zwingendes Gesetzesrecht. Die-
sem liegt der Gedanke zugrunde, dass die Rechts-
position des AN nicht zu seinem Nachteil durch 
eine rangniedrigere Rechtsquelle verändert werden 
darf. Eine solche Absicht manifestiert sich häufig 
in der ausdrücklichen Gesetzesformulierung, dass 
die jeweiligen Rechte weder aufgehoben noch 
beschränkt werden dürfen (vgl etwa § 40 AngG, 
§ 1164 Abs 1 ABGB, § 16 AVRAG). Daher ist – unab-
hängig von einem weiterreichenden Normzweck – 
Teil desselben, dass der jeweilige Rechtsanspruch 
nicht beschränkt werden darf. Ein ungünstigeres 
Abweichen beschneidet in unzulässiger Weise die 
gesetzlich eingeräumte Rechtsposition des AN. Der 
jeweilige Rechtsanspruch ist dann beschränkt oder 
überhaupt aufgehoben. Es liegt in solchen Fällen 
daher eine Verletzung des Normzwecks vor.
Dieser Verletzung kann sowohl mit einer Nichtigkeit 
als auch mit einer temporären Verdrängung bege-
gnet werden. Der Grund hierfür liegt darin, dass in 
beiden Fällen die übergeordnete Regelung für die 
Dauer ihrer Geltung nicht in ihrer Wirkungsweise 
beeinträchtigt wird. Einer temporären Verdrängung 
wäre daher im Zuge dieser reduzierten Betrachtung 
als gelinderes Eingriffsmittel der Vorzug zu geben. 
(Relativ zwingendes) Arbeitsrecht lässt sich aber 
nicht auf diese Schutzfunktion reduzieren. Vielmehr 
ist es immer auch um Rechtssicherheit bestrebt. Dies 
zeigt sich vor allem in kurzen Verfalls- bzw Verjäh-
rungsfristen (vgl etwa § 1162d ABGB, § 34 AngG, 
§ 38 TAG, § 38 LArbG, § 6 DHG), die eine schnelle 
Klärung der Rechtslage bezwecken und gleichzeitig 
eine lang andauernde Rechtsunsicherheit vermei-
den wollen. Eine temporäre Verdrängung würde 
einem solchen Bestreben zuwiderlaufen, weil sie 
dazu führen kann, dass ein rangniedrigerer Rege-
lungsinhalt unter Umständen nach vielen Jahren 
wiederaufleben kann. Dies spricht mE dafür, einer 
Nichtigkeit den Vorzug zu geben.
Das Rechtsverhältnis zwischen KollV (Satzung, Min-
destlohntarif, Lehrlingsentschädigung) und Betriebs- 
bzw Einzelvereinbarung hat eine ausdrückliche 
gesetzliche Regelung erfahren. Für dieses beansprucht 
die Gesetzesanordnung Gültigkeit, dass abweichende 
Sondervereinbarungen nur gelten, soweit sie für den 
AN günstiger sind (vgl §§ 3 Abs 1 Satz 2, 19 Abs 1 
Satz 2, 24 Abs 2 Satz 2, 28 Abs 2 Satz 2, 31 Abs 3 

Satz 2 ArbVG). ME ist wie bei einem Günstigkeitsver-
gleich mit einer relativ zwingenden Gesetzesregelung, 
die einen Anspruch auch inhaltlich regelt, danach 
zu fragen, ob der Normzweck der nur den Güns-
tigkeitsvergleich regelnden Gesetzesbestimmungen 
eine Nichtigkeit erfordert oder nicht. Ein Unterschied 
besteht insofern, als in einem Fall die Gesetzesebene 
selbst den Anspruch und sein Verhältnis zu anderen 
Rechtsquellen relativ zwingend statuiert, während sie 
im vorliegenden Fall nur das Verhältnis der Rechts-
quellen zueinander regelt; der Anspruch selbst findet 
sich auf einer rangniedrigeren Rechtsquellenebene. 
Die dahinterstehende Rechtsfrage ist aber die glei-
che. Nämlich die, ob ein Verstoß gegen eine relativ 
zwingende Normwirkung eine Nichtigkeit erfordert. 
Bejaht man dies bei einem Verstoß gegen relativ 
zwingendes Gesetzesrecht, so hat dies auch dann 
zu gelten, wenn auf darunterliegenden Rechtsquel-
lenebenen gegen das Günstigkeitsprinzip verstoßen 
wird. Die dadurch entstehende Schutzlücke hat der 
Gesetzgeber ohnehin erkannt und für die meisten 
Anlassfälle mithilfe der Nachwirkung geschlossen.
Gerade der Wortlaut des § 13 ArbVG kann aber auf 
den ersten Blick ein erneuter Nährboden für die 
Gegenmeinung sein. Nach diesem kann die Nach-
wirkung ua nur durch eine neue Betriebs- oder Ein-
zelvereinbarung beseitigt werden (vgl auch die §§ 24 
Abs 4, 28 Abs 3 iVm 24 Abs 4 und 32 Abs 3 ArbVG). 
Dadurch entsteht Argumentationsspielraum dahinge-
hend, dass die alte und ungünstigere Vereinbarung 
noch gültig, aber durch die Nachwirkung überlagert 
ist. Eine genauere Betrachtung zeitigt allerdings ein 
anderes Ergebnis, das erneut in Richtung einer dauer-
haften Beseitigung deutet. Die nunmehrige Formulie-
rung des § 13 fand sich wortgleich bereits in § 13 KVG 
und wurde unverändert in das ArbVG übernommen. 
Zu Zeiten des KVG wurden die normativen Rege-
lungsinhalte des KollV Bestandteil der Dienstverträge 
(§ 9 Abs 1 KVG; vgl hierzu auch ErläutRV 285 BlgNR 
5. GP 12 f und Machek, Der Kollektivvertrag [1947] 
15 ff). Dementsprechend war es nicht denkbar, dass 
die Nachwirkung eine ungünstigere Einzelvereinba-
rung überlagern konnte. Die ungünstigere Einzel-
vereinbarung wurde nämlich durch den Eingang der 
Kollektivvertragsbestimmung in den Einzelvertrag 
beseitigt. Für eine Beibehaltung dieses Rechtsver-
ständnisses (Beseitigung und nicht Verdrängung des 
ungünstigeren Regelungsinhalts) sprechen auch die 
Materialien (ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 60), wenn sie 
ausführen, dass die Regelung des § 13 der bisherigen 
Rechtslage (§ 13 KVG) entspricht.
Dies führt noch zur abschließenden Rechtsfrage, 
wie in jenen Fällen zu verfahren ist, wo ein abwei-
chender Regelungsinhalt für manche AN günstiger, 
für andere aber ungünstiger ist. Hier wird man 
sich in den meisten Fällen mit einer Teilnichtigkeit 
behelfen können (ausführlich hierzu Mosing, Das 
Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht 385 f). Die 
Nichtigkeit findet dann dergestalt Anwendung, dass 
eine Regelung nicht generell bezüglich ihres Inhalts, 
sondern nur hinsichtlich eines bestimmten Adressa-
tenkreises teilnichtig wird; nämlich jenen betreffend, 
für den ein ungünstigerer Regelungsinhalt vorliegt.

FLORIAN MOSING (GRAZ)



Sperrrecht durch ausdrücklichen Widerspruch? ■ B. TROST

DRdA ■ 5/2020 ■ Oktober 469

1. Schutzzweck der Regelung, die ein Verlangen 
des AN für das Anfechtungsrecht des BR voraussetzt, 
ist auch, dass dem AN nicht gegen seinen Willen ein 
Kündigungsschutzverfahren aufgezwungen werden 
soll.
2. Nach der Konzeption des kollektivrechtlich kons-
truierten Kündigungsschutzes kommt das Anfech-
tungsrecht im Falle eines Widerspruchs des BR zur 
Kündigung primär und ausschließlich dem BR zu. 
Zusätzlich setzt das Recht auf Kündigungsanfech-
tung durch den BR ein „Verlangen“ des AN voraus, 
da das Kündigungsschutzverfahren nicht gegen den 
Willen des AN eingeleitet werden soll. Dies setzt aber 
voraus, dass dem BR in irgendeiner Form während 
der ihm für die Anfechtung zur Verfügung stehenden 
Frist bekannt wird, dass der AN eine Anfechtung 
wünscht oder zumindest mit einer solchen einver-
standen ist. Nur so kann ein Anfechtungsanspruch 
des BR entstehen, der dann auf den AN übergehen 
kann.
3. Im Nachhinein hypothetisch nachzuvollziehen, 
ob der AN mit einer Anfechtung einverstanden 
gewesen wäre bzw ob der BR im Fall eines ihm 
bekannt gewordenen Einverständnisses selbst eine 
Kündigungsanfechtung vorgenommen hätte, ent-
spricht nicht dem Gesetz.

Der Kl war ab 1.10.2013 Angestellter der Bekl. Auf 
das Dienstverhältnis findet der KollV für Mitar-
beiter/innen der Ö* AG Anwendung. Das Dienst-
verhältnis wurde am 14.5.2018 zum 31.7.2018 
gekündigt. [...] Bei diesem Gespräch wurde dem Kl 
auch mitgeteilt, dass der BR der Kündigung wider-
sprochen habe und er sich an die Vorsitzende des 
BR wenden könne. Diese wurde am 17.5.2018 per 
E-Mail von der Kündigung in Kenntnis gesetzt.
Der Kl wollte die Kündigung jedenfalls anfechten. 
Ihm war nicht bekannt, dass bei einem Wider-
spruch des BR vorerst ein ausschließliches Anfech-
tungsrecht des BR besteht. Er versuchte mehrfach, 
die Vorsitzende des BR telefonisch zu erreichen, 
da er hoffte, von ihr Gründe für die Kündigung 
zu erfahren. Hätte er sie erreicht, hätte er ihr 
mitgeteilt, dass er die Kündigung selbst anfech-
ten möchte. In der Folge wandte er sich an den 
Klagevertreter, dem er am 22.5.2018 beim ersten 
Besprechungstermin den Auftrag zur Kündigungs-
anfechtung erteilte. Kontakt zum BR bestand zu 
keiner Zeit. Erst während des Verfahrens nahm der 
Klagevertreter Kontakt zur Vorsitzenden des BR 
auf, die ihm mitteilte, dass der BR nur Anfechtun-
gen für AN vornehme, wenn diese Gewerkschafts-
mitglieder seien, was auf den Kl nicht zutrifft.
Es kann nicht festgestellt werden, dass dem Kl nicht 
möglich gewesen wäre, allfällige weitere Betriebs-
ratsmitglieder ausfindig zu machen oder ein E-Mail 
an die Vorsitzende des BR zu schreiben.
Der Kl ficht die Kündigung wegen Sozialwidrigkeit 
an. Die Einzelheiten des arbeitsverfassungsrechtli-

chen Kündigungsanfechtungsverfahrens seien ihm 
nicht bekannt gewesen. Zwischen ihm und dem 
BR sei es weder vor Ausspruch der Kündigung 
noch innerhalb der Wochenfrist nach Zugang der 
Kündigungserklärung zu einer Kontaktaufnahme 
gekommen. Er habe nicht gewusst, dass er bei 
einem Widerspruch des BR gegen die Kündigung 
innerhalb einer Frist von einer Woche ein Verlan-
gen gegenüber dem BR aussprechen müsse, die 
Kündigung anzufechten. Hätte er dies gewusst, 
hätte er den BR zur Anfechtung aufgefordert. 
Hätte dieser mit ihm erörtert, dass der Kl selbst die 
Kündigung anfechten könne, hätte er sich für eine 
individuelle Anfechtung entschieden, da er über 
eine Rechtsschutzversicherung verfüge.
Dass die Kontaktaufnahme mit dem BR innerhalb 
der Wochenfrist gescheitert sei, sei für die aktive 
Klagslegitimation letztlich irrelevant. Die Betriebs-
ratsvorsitzende habe während des Verfahrens aus-
drücklich erklärt, dass sie bei erfolgter Kontakt-
aufnahme den Kl, da er kein Gewerkschaftsmit-
glied sei, an die Arbeiterkammer (AK) oder einen 
Rechtsanwalt weiterverwiesen hätte.
Die Bekl bestritt. Da der BR nicht zur Anfechtung 
der Kündigung aufgefordert worden sei, sei der Kl 
nicht zur Klage legitimiert.
Das Erstgericht wies die Klage ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
Folge, hob das angefochtene Urteil auf und verwies 
die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung und 
Entscheidung zurück an das Erstgericht. Bei der 
Beurteilung, ob ein „Verlangen“ des AN iSd § 105 
Abs 4 ArbVG vorliege, lege die Rsp einen großzügi-
gen Maßstab an. Schutzzweck des „Verlangens“ des 
AN sei, dass ihm ein Kündigungsschutzverfahren 
nicht gegen seinen Willen aufgezwungen werde. 
Durch die Einbindung des BR solle sichergestellt 
werden, dass dieser auf sein primäres Anfechtungs-
recht bestehen könne. Da nach den Feststellungen 
der BR einem Anfechtungsverlangen des Kl, weil 
dieser nicht Gewerkschaftsmitglied sei, jedenfalls 
nicht entsprochen hätte, werde durch die Klage 
keiner dieser Gesetzeszwecke verletzt. Dass der 
BR kein Interesse an einer Anfechtung habe, sei 
schon daraus erkennbar, dass von Seiten des BR 
niemand mit dem Kl Kontakt aufgenommen habe, 
um die weitere Vorgangsweise abzuklären. Dem 
Zweck der Regelung entspreche es daher, das 
Anfechtungsrecht auch dann übergehen zu lassen, 
wenn dem AN der Beweis gelinge, dass der BR 
einem Verlangen auf Anfechtung jedenfalls nicht 
entsprochen hätte.
Den Rekurs an den OGH ließ das Berufungsge-
richt zu, weil keine höchstgerichtliche Rsp zur 
Frage vorliege, ob das Recht auf Kündigungsan-
fechtung auf den AN auch dann übergehe, wenn 
er im Verfahren unter Beweis stelle, dass der BR 
einem (nicht gestellten) Verlangen auf Anfechtung 
der Kündigung jedenfalls nicht entsprochen hätte. 
[...]
Der Rekurs ist aus den vom Berufungsgericht 
genannten Gründen zulässig und auch berechtigt.
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Nach § 105 Abs 4 ArbVG kann der BR auf Ver-
langen des gekündigten AN binnen einer Woche 
nach Verständigung vom Ausspruch der Kündi-
gung diese beim Gericht anfechten, wenn er der 
Kündigungsabsicht ausdrücklich widersprochen 
hat. Kommt der BR dem Verlangen des AN nicht 
nach, so kann dieser innerhalb von zwei Wochen 
nach Ablauf der für den BR geltenden Frist die 
Kündigung selbst beim Gericht anfechten.
In der E 8 ObA 177/01i wurde ausgeführt, dass 
diese Bestimmung deutlich mache, dass das Recht, 
die Anfechtungsklage zu erheben, im Fall eines 
Widerspruchs des BR gegen die Kündigung primär 
dem BR, und diesem nur dann zusteht, wenn der 
AN von ihm die Anfechtung verlangt habe. Da aber 
im Fall eines Widerspruchs des BR gegen die Kün-
digungsabsicht der AN selbst nur zur Klage berech-
tigt sei, wenn der BR dem Verlangen auf Anfech-
tung der Kündigung nicht nachkomme, setze auch 
das Anfechtungsrecht des AN voraus, dass der AN 
den primär anfechtungsberechtigten BR zunächst 
aufgefordert habe, die Anfechtung vorzunehmen.
An das „Verlangen“ des AN iSd § 105 Abs 4 ArbVG 
an den BR, die Kündigung anzufechten, sind nach 
der Rsp keine besonderen formellen Ansprüche zu 
stellen. Wesentlich ist, dass aus den Erklärungen 
des AN insgesamt hervorgeht, dass er möchte, dass 
seine Kündigung durch Ausübung des Anfech-
tungsrechts nach § 105 ArbVG wieder aufgehoben 
wird (9 ObA 216/00y). Dieser „Wunsch“ kann sich 
insb in (auch vor ausgesprochener Kündigung 
erfolgten) Erklärungen und Verhaltensweisen, wie 
etwa Gesprächen mit dem BR und Befassung eines 
Vertreters der AK, manifestieren (Wolligger in Zell-
Komm Arbeitsrecht3, § 105 ArbVG Rz 68).
Schutzzweck der Regelung, die ein Verlangen des 
AN für das Anfechtungsrecht des BR voraussetzt, 
ist nach hA auch, dass dem AN nicht gegen seinen 
Willen ein Kündigungsschutzverfahren aufgezwun-
gen werden soll (vgl Cerny in DRdA 2002/18; Trost 
in DRdA 2002/4).
In der zuvor zitierten E 8 ObA 177/01i hat der 
OGH aber auch klargestellt, dass im Fall eines 
Widerspruchs des BR gegen die Kündigungsab-
sicht mangels eines Anfechtungsverlangens des 
AN der BR zur Erhebung der Anfechtungsklage 
gar nicht berechtigt ist und daher das Klagerecht 
auch durch Zeitablauf nicht auf den AN über-
gehen kann. Andernfalls hätte es der AN in der 
Hand, das primäre Anfechtungsrecht des BR durch 
Unterlassung eines Verlangens auf Anfechtung zu 
umgehen und in jeden Fall selbst die Klage ein-
zubringen. Dies sei mit dem klaren Konzept des 
Gesetzgebers nicht vereinbar. Fehle es an einem 
wie immer gearteten Verhalten des AN, das als ein 
Anfechtungsverlangen interpretiert werden könne, 
habe der BR überhaupt erst nach der Einbringung 
der Klage von dieser erfahren, sei das Klagerecht 
des AN zu verneinen.
In einer Glosse zu dieser E hat Firlei (ZAS 2002/15) 
unter Hinweis auf die Funktion des Anfechtungs-
verlangens, dem AN nicht gegen seinen Willen ein 
Kündigungsschutzverfahren aufzuzwingen, vertre-
ten, dass eine Anfechtung auch dann zugelassen 
werden sollte, wenn eine in plausibler Weise 

zu vermutende „stille“ Zustimmung des DN zur 
Anfechtung schlicht aus den vorliegenden Umstän-
den zu erschließen sei. Diese könne sich aus dem 
hypothetischen Willen des AN unter Berücksichti-
gung der gesamten vorliegenden Umstände erge-
ben, also nicht nur aus Erklärungen und (schlüs-
sigen) Verhaltensweisen. Auch eine bloß aus den 
Umständen zu vermutende Einwilligung des AN in 
die Bekämpfung der Kündigung löse das formelle 
Anfechtungsrecht des BR, subsidiär das des AN, 
aus. Wolligger (in ZellKomm, Arbeitsrecht3, § 105 
ArbVG Rz 68) pflichtet dem bei: Nur eine Interpre-
tation des Begriffs „Verlangen“ als „Vorliegen eines 
Einvernehmens“ könne dem von der Rsp immer 
wieder betonten Postulat der Einzelfallgerechtig-
keit gerecht werden.
Dem kann angesichts der klaren gesetzlichen 
Regelung nicht beigepflichtet werden. Der all-
gemeine Kündigungsschutz ist im Rahmen der 
Betriebsverfassung, eingebunden in die Mitwir-
kungsbefugnisse der Arbeitnehmerschaft, geregelt. 
Es handelt sich also um einen kollektivrechtlich 
geprägten Kündigungsschutz mit dem vorrangigen 
Ziel der Wahrnehmung der Gesamtinteressen der 
Arbeitnehmerschaft, wobei jedoch diese Regelung 
auch stark individualrechtliche Komponenten ent-
hält (Gahleitner in Gahleitner/Mosler, Arbeitsver-
fassungsrecht 35 [2015] § 105 Rz 9, 162). Nach 
der Konzeption des Gesetzes kommt das Anfech-
tungsrecht im Falle eines Widerspruchs des BR 
zur Kündigung primär und ausschließlich dem BR 
zu. Zusätzlich setzt das Recht auf Kündigungsan-
fechtung durch den BR ein „Verlangen“ des AN 
voraus, da das Kündigungsschutzverfahren nicht 
gegen den Willen des AN eingeleitet werden soll. 
Dies setzt aber voraus, dass dem BR in irgendei-
ner Form während der ihm für die Anfechtung 
zur Verfügung stehenden Frist bekannt wird, dass 
der AN eine Anfechtung wünscht oder zumindest 
mit einer solchen einverstanden ist. Wie bereits in 
der E 8 ObA 177/01i dargelegt, kann nur so ein 
Anfechtungsanspruch des BR entstehen und nur 
dann ein solcher Anspruch auf den AN überge-
hen.
Die vom Berufungsgericht angenommene Möglich-
keit, im Nachhinein hypothetisch nachzuvollzie-
hen, ob der AN mit einer Anfechtung einverstan-
den gewesen wäre bzw ob der BR im Fall eines 
ihm bekannt gewordenen Einverständnisses selbst 
eine Kündigungsanfechtung vorgenommen hätte, 
entspricht damit nicht dem Gesetz.
Für den konkreten Fall bedeutet das, da der Kl 
weder vor der Kündigung noch nach Ausspruch 
der Kündigung innerhalb der dem BR zur Klags-
einbringung zur Verfügung stehenden Frist Kon-
takt mit einem Mitglied des BR hatte und daher 
kein dem BR bekannt gewordenes Verhalten setz-
te, aus dem auf ein „Verlangen“ der Anfechtung 
geschlossen werden hätte können, dass weder der 
BR noch in der Folge der Kl ein Recht auf Anfech-
tung der Kündigung hatte.
Dem Rekurs war daher Folge zu geben, der Aufhe-
bungsbeschluss des Berufungsgerichts aufzuheben 
und aufgrund Spruchreife das klagsabweisende 
Ersturteil wiederherzustellen. [...]
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ANMERKUNG

Nach zahlreichen durchaus vernünftigen und dem 
Zweck des § 105 Abs 4 ArbVG gerechten Vor-
entscheidungen (vgl bereits VwGH 86/01/0037 
DRdA 1987, 226 = DRdA 1988, 44 [Trost] = RdW 
1987, 268 = ÖJZ 1987/264 A; vgl dazu auch Löff-
ler/Trost, DRdA 1987, 353; insb aber auch OGH 
8 ObA 216/00y DRdA 2002/4 [Trost]) trifft hier 
das Höchstgericht eine ausschließlich am Geset-
zeswortlaut orientierte Fehlentscheidung. Der AG 
(!) – in dem hier im Vorfeld gescheiterten Dialog-
geschehen zwischen AN und dessen betrieblicher 
Vertretung sozusagen ein „Dritter“ – profitiert 
durch Abweisung der Anfechtungsklage! Es ist 
dies ein bedauerliches Ergebnis, das bei Aus-
schöpfung der zur Verfügung stehenden und nach 
allgemeinen Grundsätzen gebotenen Interpretati-
onsmethoden (§§ 6, 7 ABGB; vgl nur zB Larenz, 
Methodenlehre der Rechtswissenschaft6 [1991] 
320 ff) durchaus vermeidbar gewesen wäre (vgl 
im Übrigen auch bereits Strasser, Rechtsdogmatik, 
Rechtstheorie und juristische Methodologie, DRdA 
1983, 240 [244]: „Eine Berechtigung zur Unterlas-
sung weiterer interpretativer Bemühungen wegen 
des Eindrucks, der sprachliche Ausdruck für sich 
allein lasse bereits klar Sinn und Bedeutung des 
Gedachten erkennen, besteht aber niemals.“).

1. § 105 Abs 4 ArbVG – die grammatikali-
sche Interpretation

Der OGH spricht mit Blick auf den Wortlaut des 
§ 105 Abs 4 ArbVG von der „klaren gesetzlichen 
Regelung“. In diesem kommt das „Verlangen“ des 
gekündigten AN zwei Mal vor: Der BR kann „auf 
Verlangen ...“ die Kündigung anfechten; kommt 
er „dem Verlangen ... nicht nach“, so kann der AN 
selbst anfechten. Formal hat der BR eine einwöchi-
ge Frist, um dem Verlangen nachzukommen. Tut er 
dies nicht, so kann der AN selbst die Anfechtung 
vornehmen. Wortlautgemäß könnte demnach auch 
der AN die Anfechtung erst vornehmen, nachdem 
die Frist für den BR verstrichen wäre (was ohne-
hin mit Recht von der Rsp abgelehnt wird; vgl nur 
OGH 8 ObA 216/00y DRdA 2002/4 [Trost]). Genau 
an diesem Wortlaut orientiert, könnte man in der 
Tat zu dem Ergebnis kommen, ohne „Verlangen“ 
des AN entstünde kein Anfechtungsrecht des BR, 
und es könne ein solches damit auch nicht auf den 
AN übergehen.
Aus dem reinen Wortlaut Ergebnisse zu gewin-
nen, verbietet sich grundsätzlich (vgl nur Strasser, 
DRdA 1983, 244), besonders aber stets dann, wenn 
der Wortlaut nicht hinreichend klar ist. Dass diese 
Unsicherheit auf den Fall des § 105 Abs 4 ArbVG 
zutrifft, wurde in der zit Rsp, begleitet von einer 
mittlerweile hL (vgl nur zB Gahleitner in Gahleit-
ner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht 35 [2015] § 105 
Rz 9, 162; Wolligger in Neumayr/Reissner [Hrsg], 
ZellKomm, Arbeitsrecht3 § 105 ArbVG Rz 68; Trost 
in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG [Loseblatt 
2012] § 105 Rz 20, Rz 332 ff mwN) umfassend 
belegt.

Es gebietet also die allgemeine juristische Metho-
dentreue die Heranziehung weiterer Interpretati-
onsmethoden.

2. § 105 Abs 4 ArbVG – die systematisch-
logische Interpretation

In systematischer Hinsicht wird zur Charakterisie-
rung des allgemeinen Kündigungsschutzes an sich 
regelmäßig dessen prinzipiell kollektivrechtliche 
Konstruktion ins Treffen geführt (zu dieser histo-
risch und im Wandel vgl ausführlich Trost in Stras-
ser/Jabornegg/Resch, ArbVG [2012] § 105 Rz 6 ff 
und 15 ff; sowie dies, Das Lebensalter als „soziale 
Komponente“ im österreichischen Kündigungs-
schutz – von den Anfängen bis zum ARÄG 2000, in 
FS Cerny [2001] 353 ff [354 ff]; und dies, Wurzeln 
und Wandel des Kollektivismus am Beispiel des 
Kündigungsschutzes, DRdA 2019, 301 ff). Eine 
Detailbetrachtung derselben verlangt nicht nur den 
Vergleich mit verwandten Normen, sondern auch 
eine gedankliche Trennung in die Frage nach der 
materiell-rechtlichen und der (hier ausschließlich 
relevanten) verfahrensrechtlichen Konstruktion.
Inhaltlich eingebettet ist der allgemeine Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz in den Abschnitt 3 
des 3. Hauptstückes des II. Teils des ArbVG, jenen 
Abschnitt, der mit „Mitwirkung in personellen 
Angelegenheiten“ übertitelt ist, wobei in qualitati-
ver Hinsicht, also was die mögliche Ingerenz des 
BR in die Angelegenheiten zwischen AG und AN 
anbelangt, der Kontext jener der „zwingenden Mit-
bestimmung“ ist. Die Tatbestände der zwingenden 
Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten 
umfassen die §§ 100 bis 102 sowie §§ 105 bis 107 
ArbVG, wobei nur in den Fällen der §§ 101 sowie 
105 bis 107 ArbVG Rechtskontrolle (bei Verset-
zungen gemäß Zustimmungsprinzips, bei Kündi-
gungen und Entlassungen gemäß Einspruchsprin-
zips) vorgesehen ist. Eine korrekte systematische 
Betrachtung des kollektiven Aspekts des Klage-
rechts verlangt daher einen Vergleich der §§ 100 bis 
102 sowie 105 bis 107 ArbVG.
So erweist sich etwa, dass hinsichtlich der den 
Belegschaften materiell zugewiesenen Befugnissen 
in Angelegenheiten der individuellen Leistungs-
lohnfestsetzung gem § 100 ArbVG nicht nur kein 
Klagerecht des BR, sondern vielmehr sogar die 
Mitbestimmung an sich nur „bedingt“ durch das 
Nichtvorliegen einer einzelvertraglichen Einigung 
besteht. Es kann daher dort schon materiell-recht-
lich richtigerweise gar nicht von einem kollektiv-
rechtlichen Anspruch ausgegangen werden. Ähn-
lich stellt sich aber auch die Konstruktion des § 102 
ArbVG dar. Soweit nämlich die arbeitsvertragliche 
Seite bei Disziplinarmaßnahmen angesprochen ist, 
wird besonders deutlich, dass die Zustimmung 
des BR hier nur eine Zulässigkeitsvoraussetzung 
für die nachfolgende einzelvertragliche Maßnahme 
darstellt (vgl bereits Strasser im ArbVG-HK [1975] 
579), der BR aber schon materiell kein Recht hat, 
zB gestaltend auf den Vertrag einzuwirken. Umso 
weniger besteht ein selbstständiges Klagerecht des 
BR im Falle der Verletzung seiner Befugnis; die all-
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fällige Rechtsunwirksamkeit der Maßnahme kann 
auch hier nur vom AN selbst bekämpft werden 
(vgl Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG 
[Loseblatt 2013] § 102 Rz 50).
Besonderes Augenmerk verdient, was die Paralle-
le der Materien an sich anbelangt, der Vergleich 
zwischen Versetzungsschutz und allgemeinem 
Bestandschutz. In beiden Fällen ist die Mitbestim-
mung als zwingende mit Rechtskontrolle kon-
struiert; in beiden Fällen geht es um substantielle 
Eingriffe in die vertragsrechtliche Position von AN, 
nämlich einmal um die tiefgreifende Änderung 
der Arbeitsbedingungen und im anderen Fall um 
die Auflösung des Arbeitsverhältnisses überhaupt. 
Nun hat – wie bereits an anderer Stelle ausführ-
lich ausgeführt (vgl Trost, DRdA 1998, 116 ff 
[118] zu OGH 9.4.1997, 9 ObA 2291/96v) – der 
Gesetzgeber trotz materiell großer Bedeutung der 
kollektivrechtlichen Komponente bei verschlech-
ternden Versetzungen ein arbeitsvertragsrechtlich 
relevantes Klagerecht des BR selbst für den Fall 
nicht vorgesehen, dass der BR völlig übergangen 
worden wäre.
Als erster systematischer Schluss ist daher festzu-
halten: Im Kontext der übrigen Bestimmungen im 
Rahmen der zwingenden Mitbestimmung in perso-
nellen Angelegenheiten stellt in verfahrensrechtli-
cher Hinsicht § 105 Abs 4 ArbVG eine Ausnahme 
dar. Von einer Einbettung in ein Umfeld kollektiv-
rechtlicher Klagebefugnisse kann keine Rede sein! 
In keinem einzigen anderen Fall ist in arbeitsver-
traglich relevanter Hinsicht ein Klagerecht des BR 
vorgesehen, uzw – wie anhand der Befugnis bei 
verschlechternden Versetzungen zu zeigen war – 
nicht einmal dann, wenn die arbeitsvertragliche 
Folge wegen einer (vielleicht sogar böswilligen) 
Missachtung der materiell-kollektivrechtlichen 
Befugnisse des BR eintritt!
Nach dieser Betrachtung des Normenumfeldes soll 
noch ein Blick auf § 105 ArbVG selbst ein System-
problem offenbaren, das man im Auge haben soll-
te, ehe man die kollektivrechtliche Konstruktion 
verselbstständigt und zum Dogma erhebt. Mindes-
tens für die hier gegenständliche verfahrensrechtli-
che Komponente muss man zur Kenntnis nehmen, 
dass das „kollektivistische Prinzip“ von Beginn an 
hinkt: Während nämlich im Kontext mit der rein 
vertragsrechtlichen Seite, also was die Anfechtung 
der wirksam erfolgten Vertragsauflösung anbe-
langt, ein (primäres) kollektivrechtliches Klage-
recht in § 105 Abs 4 ArbVG enthalten ist, exis tiert 
seit jeher – wie an anderer Stelle bereits angemerkt 
(Trost in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG [Lose-
blatt 2012] § 105 Rz 132) – genau dort keinerlei 
kollektives Rechtsdurchsetzungsinstrument, wo 
die materielle Befugnis der Belegschaft, vertreten 
durch den BR, am stärksten ausgeprägt ist, nämlich 
hinsichtlich allfälliger Verletzungen der Abs 1 und 
2 des § 105 ArbVG. Wurde das Vorverfahren (uU 
sogar gröblichst, etwa durch völlige Umgehung des 
BR) verletzt, fehlt es nicht nur an einer kollektiven 
Sanktion – es kann sich in diesem Fall der AN 
nicht einmal verfahrensrechtliche Unterstützung 
durch den BR holen! Dass materiell-rechtlich der 
allgemeine Bestandschutz kollektivrechtlich kons-

truiert war (und mit dem im Wesentlichen dem 
Missbrauchsschutz geschuldeten Einschränkungen 
noch ist), wird hier nicht in Frage gestellt. Von 
einer kollektivrechtlichen Konstruktion des Kla-
gerechts zu sprechen, verbietet aber mit Blick auf 
diesen systematischen Kontext die Logik.

3. § 105 Abs 4 ArbVG – die subjektiv-histori-
sche Interpretation

Sinn des Blickes auf die historische Entwicklung 
der Norm ist es, zu ergründen, ob auch in verfah-
rensrechtlicher Hinsicht die kollektivistische Kons-
truktion bereits ab ovo beabsichtigt war, und aber 
auch danach in den Etappen der Weiterentwick-
lung in einem Maß erhalten geblieben ist, welches 
eine Grundlegung dieses Prinzips als Interpretati-
onsmaxime für das „Verlangen“ gem § 105 Abs 4 
ArbVG rechtfertigen könnte.
Die Rückschau auf die Wurzeln des allgemei-
nen Bestandschutzes erweist eine kollektivistische 
Gestaltung unter allen Aspekten. § 3 Abs 2 Z 9 
BRG 1919 (zu dessen Entstehung und Wandel vom 
ursprünglich reinen Entlassungsschutz in der RV 
[164 Blg KNV 3] zum Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz vgl zuletzt Trost, DRdA 2019, 301 ff; 
vgl im Übrigen auch dies, in FS Cerny [354 ff]) 
kennt als materielles Schutzobjekt ausschließlich 
die Interessen des Kollektivs (nämlich den Schutz 
der Koalitionsfreiheit iwS) und weist folgerichtig 
die formelle Durchsetzung ausschließlich dem BR 
zu. Das bedeutet – wenigstens dem Wortlaut nach – 
zweierlei: AN hatten kein Selbstanfechtungsrecht 
und AN konnten sich gegen die Anfechtung durch 
den BR nicht wehren (vgl bereits Floretta/Strasser, 
Kommentar zum BRG [1961] 357; außerdem jüngst 
Trost, DRdA 2019, 301 ff [303]). Dass der AN durch 
die Anfechtung „überrollt“ werden konnte, war 
wegen der eindeutigen Zuordnung der Gesamtthe-
matik zum Betriebsverfassungsrecht nicht wirklich 
Thema gewesen (vgl Floretta/Strasser, Kommen-
tar zum BRG 357 f), wohl aber die Frage nach 
einem allfälligen Selbstanfechtungsrecht. Ein sol-
ches wurde nämlich, wenigstens für den Fall 
des Scheiterns einer Betriebsratswahl (etwa dem 
entsprechend, was heute in § 107 ArbVG geregelt 
ist) schon in den ersten Jahren der Geltung gegen 
den Wortlaut, jedoch dem intendierten Zweck fol-
gend vom Obereinigungsamt (OEA) im Wege der 
Analogie angenommen (vgl OEA 3.10.1922, Zl 59, 
Arb 3053).
Der im hier relevanten Punkt vom individuell 
geprägten dt BetrVG 1920 (von welchem wie-
derum Ansätze mit dem Arbeitsordnungsgesetz 
[AOG] ins österreichische Recht transportiert wor-
den waren) beeinflusste § 25 BRG 1947 lässt das 
Anfechtungsrecht im Wesentlichen in der auch 
heute aktuellen Weise vom BR (in den EB zur RV 
ist unscharf vom Recht der „Betriebsversammlung“ 
die Rede; vgl EB zur RV 320 BlgNR 5. GP 13) auf 
den AN übergehen. Deutlich wird im Ausschuss die 
Intention: „Die ... Bestimmungen beinhalten einen 
weitgehenden Schutz der Dienstnehmer vor unbe-
rechtigten Kündigungen und ist dem Betriebsrat 
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hierbei ein maßgebender Einfluß und ein eben-
solches Mitbestimmungsrecht eingeräumt worden“ 
(AB 344 BlgNR 5. GP 7). Nicht das Recht des BR 
noch das der Belegschaft und schon gar nicht all-
fällige Rechte des AG zu schützen, war in dieser 
Etappe der Entwicklung beabsichtigt; an erster 
Stelle steht der Schutz des AN vor ungerechtfertig-
ten Kündigungen.
Was die Frage betrifft, wer schließlich im ArbVG 
„Herr des Anfechtungsverfahrens“ (vgl Floretta 
im ArbVG-HK 673) ist, schweigt zwar der AB (993 
BlgNR 13. GP); die EB zur RV sprechen aber eine 
umso deutlichere Sprache: Der dritte Satz des § 105 
Abs 5 (idF der RV; später § 105 Abs 4 ArbVG) solle 
verhindern, „daß der Betriebsrat das subsidiäre 
Anfechtungsrecht des gekündigten Arbeitnehmers 
durch eine ‚Scheinanfechtung‘ unterläuft“ (EB zur 
RV 840 BlgNR 13. GP 87), womit – auch ohne Aus-
führungen zum Anfechtungsverlangen an sich – 
zweifelsfrei zum Ausdruck gebracht wird, dass der 
Wahrung des Anfechtungsrechts des AN ein hoher 
Stellenwert eingeräumt wird. Dem entspricht auch, 
dass der Gesetzgeber, was das Verfahren anbe-
langt, die Vormacht des Kollektivs schon in der 
ursprünglichen Version des ArbVG nur auf einen 
einzigen Sachverhalt reduziert hat: Ausschließlich 
bei ausdrücklicher Zustimmung des BR sollte der 
AN des Anfechtungsrechts verlustig gehen (Sperr-
recht).
Dieses ursprüngliche Bild verdeutlicht sich durch 
alle bisherigen Schritte der Weiterentwicklung. Als 
wichtigster Schritt ist zu nennen, dass mit Novel-
le BGBl 1990/411 auch das Sperrrecht massiv 
reduziert wurde. Bei Motivkündigungen muss das 
individuelle Anfechtungsrecht des AN auch dann 
gewahrt bleiben, wenn der BR im Vorverfahren 
zugestimmt hat, wobei es auf das Motiv der Zustim-
mung (verwerflich oder redlich) nicht ankommt. 
Die Tendenz, die sich in dieser (richtigen; vgl 
bereits vordem nur zB Trost, Die rechts- oder 
sittenwidrige Kündigung, DRdA 1987, 1 ff [4 ff]; 
Firlei, Motivkündigungen von Arbeitnehmern und 
kollektivrechtliche Konstruktion des allgemeinen 
Kündigungs- und Entlassungsschutzes, in FS Ra-
bofsky [1976] 139 ff) Weiterentwicklung des Kün-
digungsschutzes zeigt, ist jene, das Anfechtungs-
recht jedenfalls in weitestem Umfang zu wahren, 
uzw uU auch gegen den Willen des durch den BR 
repräsentierten Kollektivs.
Mit BGBl I 2010/101 schließlich wurde das (sub-
sidiäre) Selbstanfechtungsrecht des AN durch eine 
formale Änderung, die allerdings in erster Linie 
dem Bestreben nach Verhinderung voreiliger Klags-
einbringungen geschuldet war (vgl EB zur RV 901 
BlgNR 24. GP 6; AB 975 BlgNR 24. GP 1), gestärkt: 
Die Anfechtungsfrist für den AN wurde auf zwei 
Wochen erhöht. Die dem BR zukommende Frist 
wurde dabei bewusst bei einer Woche belas-
sen (vgl die EB zur RV 901 BlgNR 24. GP 6, wo 
dies ausdrücklich erwähnt wird). Der Gesetzgeber 
bringt hiermit ein weiteres Mal unmissverständlich 
das im Verhältnis zum kollektiven Anfechtungs-
recht stärkere Gewicht der Individualanfechtung 
zum Ausdruck (vgl Trost in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG § 105 Rz 336).

In Summe zeigt die historische Betrachtung ein all-
mähliches Herauswachsen des Kündigungsschutz-
verfahrens – die Betonung liegt auf Verfahren 
und nicht materiellem Kündigungsschutz an sich – 
aus den kollektivistischen Wurzeln des beginnen-
den 20. Jahrhunderts zu einem Mischinstitut mit 
tendenziell stärker werdenden individualistischen 
Zügen. Trotz aller Brüche in der Entwicklung – wie 
insb dem Eindringen des individualistisch konzi-
pierten dt Betriebsverfassungsrechts – ist insge-
samt festzuhalten, dass die Motivation dieses Teils 
der Individualisierung (was also den Zugang zum 
Recht an sich betrifft) stets jene war, Machtmiss-
bräuche durch das Kollektiv hintanzuhalten und 
trotz derselben den individuellen Rechtsschutz zu 
gewähren. Dieser tragende Grundsatz liegt dem 
Recht, das Verfahren trotz Untätigkeit des BR zu 
führen bzw weiterzuführen, ebenso zugrunde, wie 
umgekehrt der Notwendigkeit des Verlangens des 
AN, damit es nicht zu einer „Zwangsbeglückung im 
Wege der Klagsführung durch den BR“ komme (vgl 
Trost, DRdA 1998, 116 ff [118] zu OGH 9.4.1997, 
9 ObA 2291/96v).

4. § 105 Abs 4 ArbVG – die teleologische 
Interpretation

Eine über die Erforschung der historischen Motive 
hinausgehende objektive Ermittlung des Zwecks 
einer Norm ist vor allem dann geboten, wenn die 
Wandlung von Umständen im Tatsächlichen oder 
im Recht die Norm heute in einem anderen Licht 
als im Zeitpunkt ihrer Entstehung erscheinen ließe 
(vgl etwa schon Larenz, Methodenlehre6 337 ff). 
Was die verfahrensrechtliche Umsetzung des 
Bestandschutzes anbelangt, ist dem nicht so: §§ 105 
bis 107 ArbVG verfolgen auch gegenwärtig noch 
den Zweck, bei Vorliegen materiell-rechtswidriger 
Kündigungen oder Entlassungen iSd § 105 Abs 3 
Z 1 und Z 2 ArbVG dem AN letztlich effizient zu 
einer gerichtlichen Aufhebung der Beendigungser-
klärung zu verhelfen, uzw primär mit betriebsrätli-
cher Unterstützung und subsidiär, zur Absicherung 
des Rechtsschutzes für den Fall der Untätigkeit 
des BR, im Wege der Selbstanfechtung. Dass die 
einzige Ausnahme von diesem Grundsatz, das 
Sperrrecht, im Laufe der Entwicklung den tatsäch-
lichen Umständen angepasst und reduziert wurde, 
war insb Folge einer Missbrauchskontrolle. An eine 
Ausweitung des Sperrrechts war indes niemals im 
Laufe der gesamten Entwicklung gedacht gewesen, 
und hatte es hierfür auch nie einen Anlass gege-
ben. Es kann daher der Norm weder aus histori-
scher noch aus gegenwärtig orientierter teleologi-
scher Sicht unterstellt werden, sie enthalte ein in 
§ 105 Abs 4 ArbVG durch die Notwendigkeit des 
Verlangens des AN verdeckt ausgedrücktes „wei-
teres Sperrrecht“ des BR, das vom BR etwa in der 
Form ausgeübt werden könnte, dass – wie hier – 
die zuständige Betriebsratsvorsitzende schlicht die 
Anrufe des AN nicht entgegen nimmt.
Als Randnotiz ist speziell zum vorliegenden Fall 
noch festzuhalten, dass gerade die modifizierte 
Regelung des § 105 Abs 6 ArbVG (partielles Sperr-
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recht) ua auch ein Ausfluss der Erkenntnis ist, 
man müsse auch bei betriebsrätlichem Verhalten 
mitbedenken, es könne dieses uU sittenwidrig sein 
und genau dem soll mit einem weitestgehenden 
subsidiären Selbstanfechtungsrecht entgegengetre-
ten werden. Nun liegt hier exemplarisch ein Fall 
eines rechts- bzw sittenwidrigen Verhaltens des BR 
vor, welches letztlich auch einen regulären Ablauf 
iSd Subsidiarität, wie in § 105 Abs 4 ArbVG vorge-
sehen, verhindert hat. Die pflichtgemäße Befug-
nisausübung eines BR gestattet nämlich nicht, 
bei der Auswahl, für wen in welcher Weise die 
Befugnisse wahrgenommen werden, eine Differen-
zierung je nach Zugehörigkeit zu Vereinen vorzu-
nehmen. Oder anders gesagt: Ein Beschluss eines 
BR, wonach gewisse Befugnisse (hier: Vornahme 
der Anfechtung einer Kündigung) nur gegenüber 
Gewerkschaftsmitgliedern ausgeübt würden, wäre 
als mittelbarer Eingriff in die Koalitionsfreiheit gem 
§ 879 ABGB wegen Sittenwidrigkeit nichtig (wobei 
hier wieder im Detail über absolute oder relative 
Nichtigkeit zu diskutieren wäre). Gerade für den 
Fall sittenwidrigen Verhaltens des BR aber wurde 
im Laufe der Zeit iS eines besseren Zugangs zum 
Recht das Selbstanfechtungsrecht ausgebaut.
Zusammenfassend ergibt sich aus all dem, was den 
aktuellen Zweck des „Verlangens“ in § 105 Abs 4 
ArbVG anbelangt, dass hinsichtlich dessen seit 
erstmaliger Erwähnung keine Änderung eingetre-
ten ist: Der AN soll nicht durch eine ungewollte 
Anfechtung seitens des BR „zwangsbeglückt“ wer-
den. Zweck der gestaffelten Fristen ist, dem BR das 
primäre Anfechtungsrecht zu sichern, wobei selbst 
bei sofortiger Selbstanfechtung durch den AN der 
BR innerhalb der für ihn geltenden Frist noch die 
Klage einbringen könnte, sodass die vom AN ein-
gebrachte Klage abzuweisen wäre (vgl Trost, DRdA 
2002, 45 ff [zu OGH 25.1.2001, 8 ObA 216/00y] 
mwN; Wolligger in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zell-
Komm § 105 ArbVG Rz 244). Darin – und nur 
darin – drückt sich der auch formelle Vorrang des 
Kollektivs im Bestandschutz aus.
Im Zuge der gesamten Entwicklung war an keiner 
Stelle nachzuweisen, dass der Gesetzgeber jemals 
mit der Regelung des primären und subsidiären 
Anfechtungsrechts den Zweck verfolgen hätte wol-

len, den AG durch Kommunikationsprobleme zwi-
schen BR und AN vor Kündigungsanfechtungen 
zu schützen, und es ist ein solcher Zweck auch 
aus der gegenwärtigen Betrachtung der Norm vor 
dem aktuellen Hintergrund nirgends zu erkennen. 
Genau diesen Zweck unterstellt hier aber – unaus-
gesprochen, aber offensichtlich – der OGH der 
Norm!

5. Conclusio

– Eine nicht nur am Wortlaut haftende, sondern 
alle Interpretationsmethoden einbeziehende 
Betrachtung des § 105 Abs 4 ArbVG ergibt, dass 
das an den BR zu richtende „Verlangen“ des AN 
den Zweck haben soll, zu verhindern, dass der 
BR gegen den Willen des AN eine Anfechtung 
herbeiführt und den AN daher letztlich uU in 
ein Arbeitsverhältnis zwingt, dass dieser nicht 
mehr will.

– Ehe man die kollektivrechtliche Konstrukti-
on des allgemeinen Kündigungsschutzes quasi 
zum Dogma erhebt und als Interpretationsma-
xime installiert, ist zwischen dem materiell-
rechtlichen Gehalt des Schutzes und der formel-
len klagsweisen Umsetzung zu unterscheiden. 
Dabei wird deutlich, dass der Gesetzgeber bei 
grundsätzlich nach wie vor kollektivrechtlicher 
Konstruktion des Schutzes an sich, was das 
Klagerecht anbelangt, im Laufe von hundert 
Jahren sukzessive im Interesse des besseren 
Zugangs zum Recht und des Schutzes des AN 
vor ungerechtfertigten Kündigungen das indi-
viduelle Klagerecht (zulasten der Befugnisse 
des Kollektivs) gestärkt hat.

– Weder im Gesetz noch in den Materialien zu 
den einzelnen Entwicklungsschritten noch in 
der gesamten hierzu ergangenen Lehre findet 
sich ein Hinweis darauf, dass dem § 105 Abs 4 
ArbVG der Zweck innewohne, im Falle von 
Kommunikationsproblemen zwischen BR und 
AN den AG zu schützen. Genau einen solchen 
Zweck unterstellt hier aber der OGH.

– Fazit: Der OGH hat nicht Recht!

BARBARA TROST (LINZ)
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1. Das für die Eröffnung des persönlichen Anwen-
dungsbereichs nach Art 2 VO 883/2004 notwendige 
grenzüberschreitende Element ist nicht erfüllt, weil 
es sich bei dem einzigen Umstand, dem Unfallort 
im EU-Ausland, nur um eine faktische, aber keine 
rechtliche Beziehung handelt.
2. Aus dem in Art 21 AEUV verankerten Freizügig-
keitsrecht können keine Unfallversicherungsleistun-
gen hergeleitet werden, weil Österreich nicht ver-
pflichtet ist, Unfallversicherungsschutz für Unfälle 
bei Lebensrettung auch für Unfälle im EU-Ausland 
vorzusehen.

Die Erstkl ist die Ehegattin, die Zweitkl die Toch-
ter des verstorbenen Ing. A*. Dieser kam während 
einer Gruppenreise nach Portugal am 9.4.2018 
an der portugiesischen Küste beim Versuch ums 
Leben, eine andere Reiseteilnehmerin aus einer 
lebensbedrohlichen Situation zu retten. Der Ver-
storbene war österreichischer Staatsbürger und in 
der österreichischen gesetzlichen UV versichert. 
Die Kl sind österreichische Staatsbürgerinnen mit 
Wohnsitz in Österreich. Die Bekl sprach gegenüber 
den Kl jeweils mit Bescheid vom 26.6.2018 aus, 
dass der Unfall des Versicherten nicht als Arbeits-
unfall anerkannt werde und kein Anspruch auf 
Leistungen aus der UV bestehe. [...]
Rechtliche Beurteilung
[...]
3. Zur VO 883/2004
3.1  Die Anwendung der VO 883/2004 erfordert die 
Erfüllung des in Art 2 und 3 der VO 883/2004 gere-
gelten persönlichen und sachlichen Anwendungs-
bereichs. Darüber hinaus ist das Vorliegen eines 
grenzüberschreitenden Sachverhalts erforderlich. 
Dies kommt in der Formulierung des Art 2 Abs 1 
und 2 der VO 883/2004 zum Ausdruck, wonach 
die Verordnung für Personen gilt, für welche die 
Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitglied-
staaten gelten oder galten (Spiegel in Fuchs, Euro-
päisches Sozialrecht7 Art 2 VO 883/2004 Rz 3, 
6; Spiegel in Spiegel, Zwischenstaatliches Sozial-
versicherungsrecht, Art 2 VO 883/2004 Rz 3; vgl 
EuGH 11.10.2001, Khalil, C-95/99 bis C-98/99 und 
C-180/99 Rz 68 f zum insofern gleich lautenden 
Art 2 Abs 1 VO 1408/71; 10 ObS 51/17y).
3.2. Der Anwendungsbereich der VO 883/2004 ist 
demnach nicht eröffnet, wenn ein Sachverhalt 
mit keinem Element über die Grenzen eines Mit-
gliedstaats hinausweist (EuGH 22.9.1992, Petit, 
C-153/91 Rz 10).
3.3. Der als Grundvoraussetzung für die Anwen-
dung des EU-Rechts zu fordernde Unionsbezug 
setzt daher voraus, dass Personen, Sachverhalte 
oder Begehren eine rechtliche Beziehung zu einem 

anderen Mitgliedstaat aufweisen; diese Umstände 
sind in der Staatsangehörigkeit, dem Wohn- oder 
Beschäftigungsort, Ort eines die Leistungspflicht 
auslösenden Ereignisses, vormaliger Arbeitstätig-
keit unter dem Recht eines anderen Mitgliedstaats 
oder ähnlichen Merkmalen zu sehen (Spiegel in 
Fuchs, Art 2 VO 883/2004 Rz 15).
4.1. Derartige, ein grenzüberschreitendes Element 
begründende Umstände liegen im vorliegenden 
Fall nicht vor.
[...]
4.3. Der einzige auf einen anderen Mitgliedstaat 
Bezug habende Umstand ist der Ort des Unfalls, 
nämlich Portugal. Darin liegt hier aber bloß eine 
faktische Beziehung zum Mitgliedstaat Portugal, 
behaupten die Kl doch gar nicht, dass dadurch 
Ansprüche nach portugiesischem Sozialrecht 
begründet wären, derer sie mangels Koordinie-
rung verlustig gingen. Nach § 176 Abs 1 Z 2 iVm 
Abs 4 ASVG kommt diesem Ort des Geschehens 
ohne Bezugnahme auf das Unionsrecht auch keine 
leistungsbegründende Wirkung zu. Insofern unter-
scheidet sich der hier zu beurteilende Sachverhalt 
etwa von einem Fall, in dem ein Staatsangehöriger 
eines Mitgliedstaats mit Wohnsitz im Inland auf 
dem Gebiet Österreichs oder eines Nachbarstaats 
der Republik Österreich bei einer (versuchten) 
Lebensrettung einen Unfall erleidet (dazu Müller 
in SV-Komm § 176 ASVG Rz 77).
4.4. In der hier gegebenen Konstellation vermag 
der Umstand, dass sich der Unfall in Portugal 
zugetragen hat, daher den für die Anwendung der 
VO 883/2004 ausreichenden grenzüberschreiten-
den Bezug nicht herzustellen. Der Anwendungsbe-
reich der VO 883/2004 ist daher im vorliegenden 
Fall nicht eröffnet. [...]
5. Zum Primärrecht
Die Revisionswerberinnen rügen die Rechtsansicht 
der Vorinstanzen, wonach ein einem Arbeitsunfall 
gleichgestellter Unfall gem § 176 Abs 1 Z 2 iVm 
Abs 4 ASVG nur bei einem Unfall in Österreich 
oder einem Nachbarstaat Österreichs vorliegt, als 
unzulässige Einschränkung des Freizügigkeits-
rechts des Art 21 AEUV.
6.1. Gem Art 21 Abs 1 AEUV (ex-Art 18 Abs 1 EGV) 
hat jeder Unionsbürger das von einer wirtschaft-
lichen Betätigung unabhängige [...] Recht, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich 
der in diesem Vertrag und in den Durchführungs-
vorschriften vorgesehenen Beschränkungen und 
Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten.
6.2. Das Freizügigkeitsrecht gem Art 21 AEUV 
umfasst das Recht, zum Zweck der Einreise aus 
einem Mitgliedstaat auszureisen, in einen Mitglied-
staat einzureisen sowie das Recht, sich innerhalb 
eines Mitgliedstaats frei zu bewegen, was sowohl 
das Recht, in einem Mitgliedstaat umherzureisen, 
als auch das Recht, dort Aufenthalt zu nehmen, 
einschließt. [...]
7.1. In Ermangelung einer Harmonisierung auf 
Unionsebene bestimmt das Recht eines jeden Mit-
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Art 2 und 3

VO 883/2004;

Art 21 AEUV;

§ 176 ASVG

OGH

19.11.2019

10 ObS 61/19x

OLG Linz

27.2.2019

12 Rs 11/19b

LG Salzburg

11.10.2018

19 Cgs 41/19x

1) Siehe dazu den Besprechungsaufsatz von Fuchs, Der OGH zur Ent-
schädigung von Lebensrettern im nicht benachbarten EU-Ausland, in 
diesem Heft, DRdA 2020, 420 ff.
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gliedstaats, unter welchen Voraussetzungen ein 
Anspruch auf Leistung gegeben ist. Gleichwohl 
müssen die Mitgliedstaaten bei der Ausübung die-
ser Befugnis das Unionsrecht beachten (EuGH 
12.7.2001, Rs C-157/99, Smits und Peerbooms, 
Rz 45 f; 28.4.1998, Rs C-158/96, Kohll, Rz 17, 19 
je mwN; Fuchs in Fuchs, Europäisches Sozialrecht7 
Art 45-48 AEUV Rz 5, 25).
7.2. So sind die Mitgliedstaaten nach dem Uni-
onsrecht etwa nicht verpflichtet, ein System zur 
Förderung der Ausbildung in einem anderen Mit-
gliedstaat oder im Ausland vorzusehen (EuGH 
26.2.2015, Rs C-359/13, Martens, Rz 24; 24.10.2013, 
Rs C-220/12, Thiele-Meneses, Rz 25; vgl 18.7.2013, 
C-523/11, C-585/11, Prinz und Seeberger, Rz 30; 
23.10.2007, Rs C-11/06, C-12/06, Morgan und Bu-
cher, Rz 28). Nur dann, wenn ein Mitgliedstaat ein 
solches System vorsieht, muss er es derart ausgestal-
ten, dass dadurch das Recht, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, 
nicht in ungerechtfertigter Weise beschränkt wird 
(EuGH ebenda). Dies gilt sinngemäß etwa auch für 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, eine Entschä-
digung ziviler Kriegsopfer vorzusehen (vgl EuGH 
26.10.2006, Rs C-192/05, Tas-Hagen, Rz 21 f).
7.3. Aus diesem Grund stellt eine nationale Rege-
lung, die bestimmte eigene Staatsangehörige allein 
deswegen benachteiligt, weil sie von ihrer Freiheit, 
sich in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben und 
dort aufzuhalten, Gebrauch gemacht haben, eine 
Beschränkung der Freiheiten dar, die Art 21 Abs 1 
AEUV jedem Unionsbürger zuerkennt (Rs Martens, 
Rz 25; Thiele Meneses, Rz 22; Prinz und Seeber-
ger, Rz 27; Morgan und Bucher, Rz 25; 18.7.2006, 
Rs C-406/04, De Cuyper, Rz 39 ua).
7.4. Dies begründet der EuGH in stRsp damit, dass 
die vom Vertrag auf dem Gebiet der Freizügigkeit 
der Unionsbürger gewährten Erleichterungen ihre 
volle Wirkung nicht entfalten könnten, wenn ein 
Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats von ihrer 
Wahrnehmung durch Hindernisse abgehalten wer-
den könnte, die seinem Aufenthalt in einem ande-
ren Mitgliedstaat infolge einer Regelung seines 
Herkunftsstaats entgegenstehen, die ihn allein des-
halb ungünstiger stellt, weil er von den Erleichte-
rungen Gebrauch gemacht hat (Rs Martens, Rz 26; 

Thiele Meneses, Rz 23; Prinz und Seeberger, Rz 28; 
Morgan und Bucher, Rz 26; vgl bereits 11.7.2002, 
Rs C-224/98, D‘Hoop, Rz 31 ua).
7.5. In der dargestellten Rsp des EuGH waren 
jeweils nationale Vorschriften zu beurteilen, die 
den Bezug von Leistungen an einen – aufrechten 
oder während eines bestimmten Zeitraums erfor-
derlichen – ständigen Wohnsitz oder Aufenthalt im 
Inland (vgl Rs Martens, Rz 5, 31; Thiele Meneses, 
Rz 5, 27; Prinz und Seeberger, Rz 5, 31; Tas-Hagen, 
Rz 32; De Cuyper, Rz 40 f [hier aber gerechtfertigt]) 
oder an die Absolvierung bestimmter Ausbildungs-
schritte im Inland knüpften (vgl Rs D‘Hoop, Rz 34 
[Schulbildung im Inland]; Morgan und Bucher, 
Rz 26 [einjähriger Besuch einer inländischen Aus-
bildungsstätte]). [...]
8.1. Im vorliegenden Fall ist nicht zu beurteilen, 
ob die Versicherungsdeckung für einen Unfall 
bei der Lebensrettung gemessen am Unionsrecht 
von einem Inlandsaufenthalt des Retters abhängig 
gemacht werden darf.
8.2. Die Revision leitet aus dem Unionsrecht viel-
mehr ab, dass Österreich verpflichtet sei, Unfallver-
sicherungsschutz für Unfälle bei der Lebensrettung 
auch für Unfälle im EU-Ausland vorzusehen. Eine 
derartige Verpflichtung ist dem Unionsrecht aber 
nicht zu entnehmen (s oben Pkt 7.2).
8.3. Die (ungeschriebene) Einschränkung des Ver-
sicherungsfalls gem § 176 Abs 1 Z 2 ASVG auf 
Unfälle im Inland in einem Fall wie dem vorliegen-
den begründet daher nach der Rsp des EuGH noch 
keine Verletzung des Freizügigkeitsrechts.
8.4. Da aus dem Unionsrecht keine Verpflich-
tung abzuleiten ist, auch solche Lebensrettungs-
unfälle in den Versicherungsschutz einzubeziehen, 
die sich auf dem Gebiet anderer Mitgliedstaaten 
ereigneten, kann auch daraus, dass ein derartiger 
Versicherungsschutz für Unfälle auf dem Gebiet 
der Nachbarstaaten vorgesehen ist (§ 176 Abs 4 
ASVG), keine Einschränkung des Freizügigkeits-
rechts abgeleitet werden. [...]
10. Aufgrund der umfangreichen Rsp des EuGH im 
Zusammenhang mit der (nicht gebotenen) Harmo-
nisierung der nationalen Sozialversicherungssyste-
me ist die Einleitung eines Vorabentscheidungsver-
fahrens nicht erforderlich.
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Sachverhalt

Johannes W. ist ein leidenschaftlicher Skifahrer. 
Zu seinem Glück hat er nach dem Studium einen 
Arbeitsplatz in der Rechtsabteilung der Seilbahnen 
GmbH in Radstadt erhalten.

Bei Johannes W. Vorgesetztem, dem Geschäftsfüh-
rer der Seilbahnen GmbH, handelt es sich um einen 
Chef vom alten Schlag: Handschlagqualität, kennt 
seine MitarbeiterInnen beim Namen und hat ihr 
Wohl und Wehe im Auge. Besonders zuträglich für 
ein gutes Betriebsklima ist nach seiner Erfahrung, 
dass der Chef den MitarbeiterInnen persönlich zum 
Geburtstag gratuliert. Dafür lässt er sich monatlich 
aus dem Personalführungssystem eine Geburtstags-
liste mit den Geburtsdaten aller MitarbeiterInnen, die 
in diesem Monat Geburtstag haben, exportieren und 
ausdrucken. Aber auch dem BR ist es ein Anliegen, 
der Belegschaft zu gratulieren, weshalb auch die-
sem monatlich eine Geburtstagsliste zur Verfügung 
gestellt wird.

Während in der nach Einstellung zu unterzeichnen-
den Datenschutzerklärung für MitarbeiterInnen über die 
Datenverarbeitung und die Möglichkeit eines Wider-
spruchs (opt-out) informiert wird, ist von einer Verar-
beitung durch den BR keine Rede. Auch hält sich das 
Gerücht offen, dass der BR oft zu sorglos mit den im 
Rahmen seiner Funktion erhaltenen Daten umgeht.

Johannes W., der den Schutz seiner personen-
bezogenen Daten sehr ernst nimmt, ist mit die-
sen Vorgehensweisen alles andere als glücklich. Er 
möchte nicht, dass man im Betrieb sein Geburtsda-
tum kennt. Johannes W. ist überzeugt, dass die 
Listenerstellung unzulässig ist und verlangt die 
Löschung seiner Daten. Hat er damit Aussicht 
auf Erfolg?

Lösung

1. Einführung

1.1. Vorbemerkung

Vor etwa zweieinhalb Jahren ist mit Inkrafttreten 
der DSGVO das öffentliche aber auch wissenschaft-
liche Scheinwerferlicht auf das Datenschutzrecht 
geworfen worden. Interessanterweise wird das 
Thema Datenschutz in der öffentlichen Wahrneh-
mung weithin auf die Abgabe von Einwilligungs-
erklärungen reduziert. Dies hängt mit der nach 
wie vor verbreiteten (aber falschen) Vorstellung 
zusammen, dass die Einwilligung der einzige – 
oder zumindest wichtigste – Rechtfertigungsgrund 
einer Datenverarbeitung sei. Tatsächlich ist das 
Gegenteil der Fall.
Um auch auf diesem Wege Aufklärungsarbeit zu 
leisten, soll der praktische Fall dieser Ausgabe ein 
datenschutzrechtlicher sein. Dabei werden zwei 
Datenverarbeitungen analysiert, die typischerweise 
in zahlreichen Betrieben in Österreich vorgenom-
men werden. Ergebnis soll eine didaktisch gut auf-
gebaute „schulmäßige“ Lösungsskizze sein.

1.2. Didaktische Einführung

Start einer jeden Falllösung ist die Frage, wer 
welche Ansprüche gegen wen auf Basis welcher 
Rechtsgrundlage haben könnte. Ein Fall ist erst 
dann gelöst, wenn die gestellten Fragen beantwor-
tet wurden und eine Einschätzung möglich ist, wer 
aufgrund der Fakten und der Rechtslage gegen wen 
welche Ansprüche tatsächlich (oder aller Voraus-
sicht nach) durchsetzen kann.
Entsprechend der Frage „Wer will was von wem 
aufgrund welcher Rechtsgrundlage?“ sind zunächst 
mögliche Anspruchsgrundlagen zu identifizieren. 

DER PRAKTISCHE FALL

ˆ

Vom wertschätzenden Chef und vom

Betriebsrat
JOHANNES WARTER (SALZBURG)

Auch zweieinhalb Jahre nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sind Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Thema Datenschutz 
noch weit verbreitet. Neben der allgemeinen Rechtsunsicherheit – in teils grund-
legenden Fragen – kommen fehlende Erfahrungswerte in der praktischen Umset-
zung hinzu. Der nachfolgende „praktische Fall“ möchte eine typische Fallprüfung 
zur Rechtmäßigkeit einer Datenverarbeitung darstellen und so auch auf diesem 
Wege Aufklärungsarbeit für die Praxis leisten.

© privat



DER PRAKTISCHE FALL

DRdA ■ 5/2020 ■ Oktober478

Dabei ist zu erforschen, welche Absichten die 
involvierten Parteien verfolgen.
Die Auflösung der Frage nach der Erfüllung dieser 
Anspruchsgrundlagen erfolgt mit Hilfe der Sub-
sumption, also mit dem sogenannten „Hin- und 
Herwandern des Blickes“ zwischen Tatbestand und 
Sachverhalt. Dabei ist einerseits darzulegen, wel-
che gesetzlichen Tatbestandsmerkmale vorgesehen 
sind, und andererseits zu begründen, warum diese 
aufgrund der im Sachverhalt geschilderten Fakten 
erfüllt sind (oder warum nicht). Denn erst die Tat-
bestandsmäßigkeit löst die Rechtsfolge aus.

1.3. Konkrete Anspruchsgrundlagen

Aus dem Sachverhalt ergibt sich, dass es sich um 
zwei Datenverarbeitungen handelt. Johannes W. 
möchte wissen, ob die Verarbeitung seiner perso-
nenbezogenen Daten zulässigerweise erfolgte. Da 
er davon ausgeht, dass dem nicht so ist, möchte er 
auch gleich die Löschung seiner Daten beantragt 
wissen. Anspruchsgrundlage einer Löschung ist 
Art 17 Abs 1 DSGVO.
Zu prüfen sind deshalb die Aussichten auf das eine 
oder andere Ergebnis für die Ansprüche
a) Johannes W. gegen Seilbahnen GmbH auf 

Löschung der exportierten Geburtsdaten gem 
Art 17 Abs 1 DSGVO,

b) Johannes W. gegen BR auf Löschung der 
exportierten Geburtsdaten gem Art 17 Abs 1 
DSGVO.

2. Falllösung

2.1. Unmittelbare Anwendbarkeit der 
Bestimmungen der DSGVO

Im Unterschied zur (alten) Datenschutz-(DS-)RL 
entfalten die Bestimmungen der DSGVO direkte 
und unmittelbare Wirkung. Dh: Die Verordnung 
muss nicht erst in nationales Recht transformiert 
werden. Betroffene natürliche Personen können 
Rechtsansprüche direkt aus den unionsrechtlichen 
Bestimmungen ableiten.1) Johannes W. kann sich 
somit unmittelbar auf Normen der DSGVO stützen.

2.2. Prüfung des Anspruchs des 
Johannes W. gegen Seilbahnen GmbH auf 
Löschung der exportierten Geburtsdaten 
gem Art 17 Abs 1 DSGVO

Da der sachliche und örtliche Anwendungsbereich 
der DSGVO im vorliegenden Fall unproblematisch 
ist und deshalb auch nicht weiter thematisiert wer-
den soll, wird im Folgenden auf die Tatbestands-
merkmale des Art 17 Abs 1 DSGVO eingegangen. 
Nach dieser Bestimmung kann die betroffene Per-
son vom Verantwortlichen verlangen, die sie betref-
fenden personenbezogenen Daten zu löschen.

2.2.1. Personenbezogene Daten

Entgegen dem Wortlaut hat das Datenschutzrecht 
nicht den Schutz der Daten zum Gegenstand, son-

dern dient vielmehr dem Schutz von Personen. 
Aus diesem Grund unterliegen auch nur personen-
bezogene Daten dem Schutzbereich der DSGVO 
(und des DSG).
Mit personenbezogenen Daten sind jene Infor-
mationen gemeint, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen.2) 
Konsequenterweise gilt deshalb das Datenschutz-
recht nicht für anonyme Informationen.3) Damit 
sind jene Informationen gemeint, die sich (von 
vornherein) nicht auf eine identifizierte oder iden-
tifizierbare natürliche Person beziehen, oder solche 
personenbezogenen Daten, die (nachträglich) in 
einer Weise anonymisiert worden sind, dass betrof-
fene Personen nicht oder nicht mehr identifiziert 
werden können.4)

Bei Geburtsdaten, die einer Person zugeordnet 
sind (Johannes W., 20.12.1987), handelt es sich 
unstreitig um personenbezogene Daten. Sie bezie-
hen sich auf eine identifizierte Person.

2.2.2. Betroffener

Anspruchsberechtigt ist nach Art 17 Abs 1 DSGVO 
nur die betroffene Person.5) Dabei handelt es sich 
um jene (identifizierte oder identifizierbare) natür-
liche Person, auf die sich die personenbezoge-
nen Daten beziehen.6) Johannes W. kann deshalb 
grundsätzlich die Löschung der ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten verlangen.

2.2.3. Verantwortlicher

Die betroffene Person muss ihre Ansprüche nach 
Art 17 Abs 1 DSGVO gegenüber dem Verantwort-
lichen geltend machen.7) Es stellt sich die Frage, 
wer bei der Verarbeitung des Exports der Geburts-
daten Verantwortlicher iSd DSGVO ist.
Beim Verantwortlichen handelt es sich um diejeni-
ge (natürliche oder juristische) Person, die über die 
Mittel und Zwecke einer Verarbeitung entschei-
det.8) Nach der Rsp des EuGH ist der Begriff des 
Verantwortlichen sehr weit auszulegen.9)

Entscheidend für die Qualifikation als Verantwort-
licher ist aber nicht die Tatsache, ob eine Person 
die Daten selbst verarbeitet, sich in deren Besitz 
befindet oder über die Herrschaft der Daten in 

1) Zur unmittelbaren Anwendbarkeit vgl etwa Heißl in Knyrim, DatKomm 
Art 2 DSGVO Rz 10 (Stand 1.12.2018, rdb.at). Konkret zum Recht 
auf Löschung siehe etwa Haidinger in Knyrim, DatKomm Art 17 
DSGVO Rz 13 (Stand 1.10.2018, rdb.at).

2) Vgl die Legaldefinition in Art 4 Z 1 DSGVO.
3) Siehe ErwGr 26 zur DSGVO.
4) Klar/Kühling in Kühling/Buchner, DS-GVO BDSG2 (2018) Art 4 Nr 1 

Rz 31. Zur genaueren Abgrenzung, die mitunter sehr schwierig sein 
kann, siehe Rz 20 ff.

5) Haidinger in Knyrim, DatKomm Art 17 DSGVO Rz 13 (Stand 
1.10.2018, rdb.at).

6) Hödl in Knyrim, DatKomm Art 4 DSGVO Rz 6 f (Stand 1.12.2018, 
rdb.at). 

7) Haidinger in Knyrim, DatKomm Art 17 DSGVO Rz 15 (Stand 
1.10.2018, rdb.at). 

8) Siehe hierzu Art 4 Z 7 DSGVO.
9) Vgl etwa EuGH 13.5.2014, C-131/12, Google Spain, 

ECLI:EU:C:2014:317; EuGH 10.7.2018, C-25/17, Jehovan todistajat, 
ECLI:EU:C:2018:551, Rz 21 und EuGH 5.6.2018, C-210/16, Wirt-
schaftsakademie Schleswig-Holstein, ECLI:EU:C:2018:388, Rz 28.
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physischer Form verfügt, sondern wer darüber ent-
scheidet (Entscheidungsfunktion).10)

Trifft eine Person eine Entscheidung, dass Daten 
zu verarbeiten sind, sind ihr sämtliche Personen 
und Stellen funktional zuzurechnen, die unter 
ihrer Aufsicht bzw Anweisung Datenverarbeitungs-
schritte vornehmen (Hilfsorgane). Darüber hinaus 
entscheiden in der Praxis stets natürliche Perso-
nen über Mittel und Zwecke einer Verarbeitung. 
Deshalb ist ebenso zu ermitteln, wem das Handeln 
der natürlichen Person zuzurechnen ist, den han-
delnden Personen selbst oder der Organisation, für 
die sie gegebenenfalls tätig werden.11)

Für den vorliegenden Sachverhalt bedeutet dies, 
dass die Seilbahnen GmbH als Verantwortliche iSd 
DSGVO zu qualifizieren ist. Die Weisungen des 
Geschäftsführers zum Export der Geburtstagslis te 
sind der Gesellschaft zweifellos zuzurechnen. Die 
Verarbeitung erfolgt nicht für eigene private Zwecke, 
sondern dienen (iwS) dem Unternehmenswohl.
Nicht als Verantwortlicher sind hingegen die AN 
der Seilbahnen GmbH zu qualifizieren, die den 
Export der Geburtstagsliste faktisch durchführen. 
Sie sind bloße Hilfsorgane, deren Handeln dem 
Verantwortlichen funktional zuzurechnen ist. Dog-
matisch wird dies mit den typischen Wesens-
merkmalen des Arbeitsverhältnisses (insb den Wei-
sungs- und Direktionsrechten) begründet. Die AN 
sind weisungsgebunden, weshalb die Handlungen 
dem Geschäftsführer und letztlich der Gesellschaft 
zuzurechnen sind.12)

2.2.4. Recht auf Löschung gem Art 17 Abs 1 

DSGVO

Schon in Art 5 lit e DSGVO normiert das Unions-
recht den Verarbeitungsgrundsatz der Speicher-
begrenzung. Damit ist gemeint, dass Verantwort-
liche von vornherein überlegen müssen, wann 
zu verarbeitende Daten wieder gelöscht werden 
müssen. Dadurch wird eine Art Lebenszyklus für 
Daten implementiert, nach dem Daten zunächst 
erhoben, verarbeitet, verwendet und abschließend 
wieder gelöscht werden (Information Lifecycle 
Management).13) Dieser Grundsatz wird durch 
Art 17 DSGVO konkretisiert. Tatsächlich legt Art 17 

Abs 1 DSGVO dem Verantwortlichen eine „dop-
pelte“ Löschpflicht auf: Die Löschpflichten des 
Verantwortlichen und das korrespondierende sub-
jektive Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen-
werden“) der Betroffenen.14)

Entgegen der weitverbreiteten Meinung müssen 
Daten auf Wunsch des Betroffenen aber nicht 
immer gelöscht werden, sondern nur dann, wenn 
einer der nachfolgenden Löschgründe vorliegt:
– die personenbezogenen Daten sind für die Ver-

arbeitungszwecke nicht mehr notwendig;
– die betroffene Person widerruft ihre Einwil-

ligung oder legt einen (begründeten) Wider-
spruch gegen die Verarbeitung ein und es fehlt 
an einer anderweitigen Rechtsgrundlage;

– die personenbezogenen Daten wurden unrecht-
mäßig verarbeitet;

– die Löschung ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt;

– die personenbezogenen Daten wurden in Bezug 
auf angebotene Dienste einer Informationsge-
sellschaft gem Art 8 Abs 1 DSGVO erhoben.15)

Für den vorliegenden Sachverhalt kommt insb der 
Löschgrund der unrechtmäßigen Verarbeitung in 
Betracht.

2.2.5. Rechtmäßigkeit

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
grundsätzlich verboten, es sei denn, ein entsprechen-
der Rechtmäßigkeitstatbestand (siehe Art 6 DSGVO 
für „normale personenbezogene Daten“ bzw Art 9 
DSGVO für besondere Kategorien personenbezogener 
Daten) liegt vor (Verbot mit Erlaubnisvorbehalt).16) 
MaW: Eine Datenverarbeitung ist dann unrechtmäßig, 
wenn keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
vorliegt. Andere Rechtsverstöße bei der Verarbeitung 
führen hingegen nicht zu einem Löschungsanspruch 
gem Art 17 Abs 1 DSGVO.17)

Für die in Rede stehende Verarbeitung des Exports 
einer Geburtstagsliste stellt sich nun die zentrale 
Frage nach der Rechtmäßigkeit. Da es sich im vor-
liegenden Fall nicht um sensible Daten iSd Art 9 
DSGVO handelt, kommen insb die nachfolgenden 
vier Rechtfertigungsgründe in Betracht:
– die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines 

Ver trags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, [...] erforderlich (Art 6 Abs 1 lit b 
DSGVO);

– die Verarbeitung ist zur Wahrung berechtigter 
Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen 
der Betroffenen überwiegen (Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO);

– die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Ver-
antwortliche [...] die ihm [...] aus dem Arbeits-
recht [...] erwachsenden Rechte ausüben und 
seinen diesbezüglichen Pflichten nachkommen 
kann [...] (Art 9 Abs 2 lit b DSGVO per ana-
logiam);

– die betroffene Person hat ihre Einwilligung 
zur Verarbeitung gegeben (Art 6 Abs 1 lit a 
DSGVO).

10) Hödl in Knyrim, DatKomm Art 4 DSGVO Rz 80, 83 (Stand 1.12.2018, 
rdb.at).

11) Hartung in Kühling/Buchner, DS-GVO BDSG2 Art 4 Nr 7 Rz 9; Hödl 
in Knyrim, DatKomm Art 4 DSGVO Rz 83 (Stand 1.12.2018, rdb.at).

12) Vgl Hartung in Kühling/Buchner, DS-GVO BDSG2 Art 29 Rz 12.
13) Warter, Datenschutz und Organisation, in Pachinger (Hrsg), Daten-

schutz – Recht und Praxis (2019) Rz 80; Haidinger in Knyrim (Hrsg), 
Datenschutzrecht4 (2020) Rz 5.34.

14) Siehe dazu ausführlich Warter, Rechtliche Vorgaben für ein Lösch-
konzept, Dako 2018/2, 39 f.

15) Vgl Art 17 Abs 1 lit a-f DSGVO.
16) Kastelitz/Hötzendorfer/Tschohl in Knyrim, DatKomm Art 6 DSGVO 

Rz 2 (Stand 1.10.2018, rdb.at); Hötzendorfer/Tschohl/Kastelitz in 
Knyrim, DatKomm Art 5 DSGVO Rz 11 (Stand 1.10.2018, rdb.at).

17) So etwa genügt ein Verstoß gegen Pflichten zur Vorsehung ange-
messener technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen 
oder Verstöße gegen andere Grundsätze der Datenverarbeitung gem 
Art 5 DSGVO nicht, um eine Löschpflicht mangels Rechtmäßigkeit 
iSd Art 17 Abs 1 DSGVO zu begründen. Überzeugend und ausführ-
lich dazu Herbst in Kühling/Buchner, DS-GVO BDSG2 Art 5 Rz 8 ff 
bzw Art 17 Rz 28. AA Haidinger in Knyrim, DatKomm Art 17 DSGVO 
Rz 56 (Stand 1.10.2018, rdb.at); Kamann/Braun in Ehmann/Selmayr, 
Art 17 Rn 25.
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2.2.5.1. Erfüllung eines Vertrags (Art 6 Abs 1 lit b 
DSGVO)

Zunächst ist zu prüfen, ob Art 6 Abs 1 lit b DSGVO 
einschlägig ist. Der Wortlaut der Norm legt dar, 
dass die im Rahmen eines vertraglichen Schuld-
verhältnisses erforderliche Verarbeitung erlaubt 
sein muss, wenn der Betroffene Vertragspartei ist. 
In welchem Umfang eine Verarbeitung als erfor-
derlich anzusehen ist, ergibt sich anhand einer 
Einzelfallbeurteilung aus dem Vertragsinhalt.18) Es 
muss einen unmittelbaren Zusammenhang zwi-
schen der Verarbeitung und dem konkreten Zweck 
des Schuldverhältnisses geben.19)

Der Export einer Geburtstagsliste, damit der 
Geschäftsführer den MitarbeiterInnen zum Geburts-
tag gratulieren kann, ist für die Erfüllung eines 
Arbeitsvertrages aber jedenfalls nicht erforderlich. 
Dieser Rechtmäßigkeitstatbestand muss hier aus-
scheiden.

2.2.5.2. Berechtigtes Interesse (Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO)

Des Weiteren kommt für die in Rede stehende 
Verarbeitung auch der Rechtmäßigkeitstatbestand 
der berechtigten Interessen des Verantwortlichen 
(Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) in Betracht. Bei der 
Prüfung, ob berechtigte Interessen des Verantwort-
lichen vorliegen, die nicht durch die Geheimhal-
tungsinteressen des Betroffenen überwogen wer-
den, ist zunächst die Frage zu stellen, ob es sich 
überhaupt um ein berechtigtes Interesse des 
Verantwortlichen handelt.20)

Damit ein bestimmtes Interesse als berechtigt qua-
lifiziert werden kann, muss es zunächst rechtmä-
ßig (im Einklang mit dem nationalen Recht oder 
dem Recht der Europäischen Union stehen) und 
ausreichend bestimmt (damit die Interessenabwä-
gung überhaupt durchgeführt werden kann) sein. 
Darüber hinaus muss es sich um ein tatsächliches 
und bestehendes und nicht um ein spekulatives 
Interesse handeln. Ebenso muss die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten zur Verwirklichung 
des berechtigten Interesses erforderlich sein.21)

Diese Punkte sind beim Export der Geburtstags-
liste erfüllt, weil die Verarbeitung (soweit ersicht-
lich) keinen anderen (nicht datenschutzrechtli-
chen) Rechtsnormen des nationalen oder europä-
ischen Rechts widerspricht und auch hinreichend 
bestimmt und konkret ist. Sie ist auch zur Errei-
chung des Zwecks erforderlich und notwendig.
Kernstück des Rechtfertigungsgrunds nach Art 6 
Abs 1 lit f DSGVO ist allerdings die Interessen-
abwägung (balance test). Dabei dürfen insb die 
Geheimhaltungsinteressen der betroffenen Person 
die Interessen des Verantwortlichen an der Ver-
arbeitung nicht überwiegen. Die Gewichtung hat 
dabei aus objektiver und nicht aus subjektiver Sicht 
zu erfolgen, weshalb individuelle Befindlichkeiten 
einzelner MitarbeiterInnen nicht zu berücksichti-
gen sind.22) Beim Export der Geburtstagsliste ist 
zwar die konkrete Ausgestaltung der Verarbeitung 
im Einzelfall zu betrachten, nachfolgende Faktoren 
sprechen aber für das Vorliegen berechtigter Inte-
ressen des Verantwortlichen:

Eingeschränkter Betroffenenkreis: Für das Vor-
liegen berechtigter Interessen würde zunächst 
sprechen, dass ausschließlich AN der Seilbahnen 
GmbH betroffen sind. Diese stehen in einer ange-
messenen Beziehung zum Verantwortlichen, insb 
wenn ausgeschiedene MitarbeiterInnen oder Dritte 
von der Verarbeitung nicht erfasst werden.23)

Eingeschränkter Empfängerkreis: Ebenso für 
das Vorliegen berechtigter Interessen würde spre-
chen, dass die Geburtsdaten ausschließlich dem 
Geschäftsführer zur Verfolgung seines Zweckes 
übergeben werden und Dritte, insb auch ande-
re MitarbeiterInnen oder Dritte, keinen Zugang 
haben.
Zeitlicher Konnex: Der Export der Geburtstags-
liste wird monatlich durchgeführt. Die Verarbei-
tung erfolgt in zeitlichem Zusammenhang mit den 
jeweiligen Ereignissen.
Sachliche Begründung: Der Zweck der Verarbei-
tung, nämlich die persönliche Gratulation zur Stär-
kung des Zusammenhalts und Verbesserung des 
Betriebsklimas, ist sachlich nachvollziehbar.24)

Transparenz und Information: Zudem sind die 
vernünftigen Erwartungen der Betroffenen in die 
Interessenabwägung miteinzubeziehen;25) wenn 
die Betroffenen daher absehen können, dass eine 
Datenverarbeitung für einen bestimmten Zweck 
stattfinden wird, spricht dies für das Vorliegen 
berechtigter Interessen. Durch die Datenschutz-
information für MitarbeiterInnen wurden diese 
über die Verarbeitung informiert. Je mehr eine 
ausführliche und transparente Information vor der 
Datenverarbeitung erfolgt, desto besser können 
berechtigte Interessen des Verantwortlichen argu-
mentiert werden.
Widerspruchsrecht: Eine (einfache) Ausübungs-
möglichkeit des Widerspruchsrechts sowie die 
transparente Information darüber würde ebenfalls 
für das Vorliegen berechtigter Interessen spre-
chen.
Sicherheitsmaßnahmen: Darüber hinaus sind 
auch technische und organisatorische Sicherheits-
maßnahmen gem Art 32 DSGVO bei der Interes-
senabwägung zu berücksichtigen.
Bei Berücksichtigung vorgenannter Argumente 
kommt man zum Ergebnis, dass bei entsprechen-
der Ausgestaltung des Prozesses ein überwiegen-

18) Kastelitz/Hötzendorfer/Tschohl in Knyrim, DatKomm Art 6 DSGVO 
Rz 36 (Stand 1.10.2018, rdb.at).

19) Kastelitz/Hötzendorfer/Tschohl in Knyrim, DatKomm Art 6 DSGVO 
Rz 36, mwN (Stand 7.5.2020, rdb.at).

20) Art 29-Datenschutzgruppe, Opinion 06/2014 on the notion of legi-
timate interests of the data controller under Article 7 of Directive 
95/46/EC, WP 217, 25.

21) Art 29-Datenschutzgruppe, WP 217, 25. Zum Prüfschema siehe 
Kastelitz/Hötzendorfer/Tschohl in Knyrim, DatKomm Art 6 DSGVO 
Rz 51 (Stand 1.10.2018, rdb.at).

22) Kastelitz/Hötzendorfer/Tschohl in Knyrim, DatKomm Art 6 DSGVO 
Rz 51 (Stand 7.5.2020, rdb.at).

23) Vgl hierzu ErwGr 47 zur DSGVO: „[...] Ein berechtigtes Interesse 
könnte beispielsweise vorliegen, wenn eine maßgebliche und ange-
messene Beziehung zwischen der betroffenen Person und dem Ver-
antwortlichen besteht, zB. wenn die betroffene Person ein Kunde des 
Verantwortlichen ist oder in seinen Diensten steht. [...]“

24) Tatsächlich erwarten der eigenen Erfahrung nach sogar zahlreiche 
AN Geburtstagswünsche des/der Vorgesetzten als Zeichen der Wert-
schätzung.

25) ErwGr 47 S 2 zur DSGVO.
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des berechtigtes Interesse des Verantwortlichen 
vorliegen wird.26)

2.2.5.3. Betriebsvereinbarung (Art 9 Abs 2 lit b 
DSGVO per analogiam)

Die Zulässigkeit einer Verarbeitung kann sich da-
rüber hinaus auch aus einem Größenschluss erge-
ben. Die Verarbeitung besonderer Kategorien per-
sonenbezogener Daten ist gem Art 9 Abs 2 lit b 
DSGVO zulässig, wenn die Verarbeitung erforder-
lich ist, damit der Verantwortliche oder die betrof-
fene Person die ihm bzw ihr erwachsenden Rechte 
und Pflichten ausüben kann, soweit dies eine 
Kollektivvereinbarung vorsieht, die auch geeignete 
Garantien für die Grundrechte und die Interessen 
der Betroffenen enthält. Zu den kollektiven Verein-
barungen zählen auch Betriebsvereinbarungen.27)

Art 9 Abs 2 lit b DSGVO erlaubt die Verarbeitung 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten. 
Damit gestattet die Rechtsgrundlage des Art 9 
DSGVO aber im Größenschluss auch die Verarbei-
tung nicht-besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten, handelt es sich doch bei Art 9 aufgrund 
der besonderen Schutzwürdigkeit sensibler Daten 
um ein verschärftes Rechtmäßigkeitsregime.28)

Nach dem ArbVG dürfen Betriebsvereinbarungen 
aber nur für solche Bereiche abgeschlossen wer-
den, deren Regelung durch Gesetz oder KollV 
der BV vorbehalten sind (absolut zwingendes 
Betriebsverfassungsrecht).29) Der Abschluss 
einer BV zur Abwicklung und Rechtfertigung einer 
Datenverarbeitung zum Zwecke der Geburtstags-
gratulation ist aber von keinem im ArbVG vor-
handenen Tatbestand erfasst. Bei einer dennoch 
abgeschlossenen und gelebten BV handelt es sich 
höchstens um eine sogenannte „freie“ (oder bes-

ser unzulässige) BV, die aber keine BV iSd ArbVG 
darstellt. Dementsprechend kann selbst eine abge-
schlossene BV keinen Rechtmäßigkeitstatbestand 
des Art 9 Abs 2 lit b DSGVO auslösen, weshalb 
dieser Rechtfertigungsgrund schon von vornherein 
ausscheiden muss. Für das Vorliegen einer BV gibt 
es im Sachverhalt aber ohnehin keine Hinweise.

2.2.5.4. Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO)

Abschließend wäre freilich auch an eine Einwil-
ligung der betroffenen Personen als Rechtmä-
ßigkeitstatbestand zu denken. In der praktischen 
Umsetzung ist die Einholung einer freiwilligen 
Einwilligung iVm der jederzeitigen begründungs-
losen Widerrufsmöglichkeit allerdings umständlich 
und kompliziert. In der Praxis ist es deshalb von 
besonderer Bedeutung, den „richtigen Rechtmä-
ßigkeitstatbestand“ einer Verarbeitung zu finden. 
Einwilligungen sollten (nur) dort eingesetzt wer-
den, wo andere Rechtmäßigkeitstatbestände nicht 
anwendbar sind.30) Sie soll an dieser Stelle – ent-
gegen der systematischen Reihenfolge (immerhin 
ist die Einwilligung der erste Rechtmäßigkeitstat-
bestand des Art 6 Abs 1 DSGVO) – deshalb auch 
als letztes geprüft werden.
Zentrales Merkmal der Einwilligung ist dabei deren 
Freiwilligkeit. Dh, Betroffene müssen die echte 
und freie Wahl haben, ob sie in die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten einwilligen wollen 
(oder nicht). Das bedeutet aber, dass auch die Ver-
weigerung oder Zurückziehung der Einwilligung 
ohne Nachteile möglich sein muss.31)

Das Vorliegen des Merkmals der Freiwilligkeit ist 
aber gerade im Arbeitsverhältnis aufgrund des häu-
fig vorhandenen Abhängigkeitsverhältnisses umstrit-
ten.32) Eine pauschale Verweigerung der Vorausset-
zungen einer freiwilligen Entscheidung aufgrund 
eines Ungleichgewichts geht nach der hM aber zu 
weit.33) Vielmehr ist das Merkmal der Freiwilligkeit 
anhand der konkreten Umstände zu bewerten.34)

Werden Rahmenbedingungen geschaffen, unter 
denen betroffene AN (wirklich) freiwillig entschei-
den können, ob sie mit dem Export der Geburts-
daten zum Zwecke der persönlichen Gratulation 
einverstanden sind, so wird auch die Einwilligung 
ein zulässiges Mittel zur Rechtfertigung darstellen. 
Die Einholung einer Einwilligung zur Verarbeitung 
der Geburtsdaten ist deshalb zwar grundsätzlich 
möglich, aber praktisch nicht empfehlenswert. Da-
rüber hinaus gibt der Sachverhalt keine Anhalts-
punkte für eine allenfalls erteilte Einwilligung des 
Johannes W.

2.2.6. Zwischenergebnis

Im vorliegenden Fall ist der monatliche Export 
der Geburtsdaten der MitarbeiterInnen aufgrund 
eines vorliegenden berechtigten Interesses zuläs-
sig. Denkbar wäre darüber hinaus auch eine Ein-
willigung als Rechtmäßigkeitstatbestand, der Sach-
verhalt gibt dazu aber keine Hinweise.
Johannes W. dringt mit seinem Löschbegehren gem 
Art 17 Abs 1 DSGVO nicht durch. Die Seilbahn 
GmbH muss gegenüber Johannes W. die Ableh-

26) Mangels entsprechender einschlägiger Spruchpraxis von Behörden 
und Gerichten verbleibt allerdings ein einer Abwägung grundsätzlich 
inhärentes Restrisiko, dass eine Behörde oder ein Gericht die Interes-
senabwägung anders gewichtet.

27) Siehe ErwGr 155 zur DSGVO; Kastelitz/Hötzendorfer/Tschohl in Kny-
rim, DatKomm Art 9 DSGVO Rz 35 f (Stand 1.10.2018, rdb.at).

28) Auer-Mayer, Datenschutzrecht als Ende der notwendigen Mitbestim-
mung durch Betriebsvereinbarung? wbl 2019, 425 (429 f); Goricnik, 
Replik zu Bergauer, Zur Rechtmäßigkeit der (Weiter-)Verarbeitung 
personenbezogener Daten nach der DS-GVO, jusIT 2018/83, JusIT 
2019/54, 158 (159) mwN.

29) Art 29 ArbVG.
30) Siehe hierzu ausführlich Warter in Pachinger (Hrsg), Datenschutz – 

Recht und Praxis Rz 108 ff.
31) Siehe Art 7 Abs 4 DSGVO; ErwGr 42 zur DSGVO; Kastelitz in Kny-

rim, DatKomm (2018) Art 7 DSGVO Rz 33 f; ausführlich Goricnik in 
Knyrim, DatKomm Art 88 DSGVO Rz 67 ff (Stand 7.5.2020, rdb.
at); Pachinger, DSGVO: Aus Zustimmung wird Einwilligung, ecolex 
2017, 898. Das Freiwilligkeitsprinzip lässt sich bereits aus Art 8 GRC 
ableiten, vgl Heckmann/Paschke in Ehmann/Selmayr, DS-GVO Art 7 
Rz 45.

32) Siehe etwa die rechtssoziologischen Ausführungen bei Goricnik in 
Knyrim, DatKomm Art 88 DSGVO Rz 69 (Stand 7.5.2020, rdb.at).

33) Buchner/Kühling in Kühling/Buchner, DS-GVO BDSG2 Art 7 
Rz 44. Unklar dazu noch Datenschutzbehörde, 8.8.2018, DSB – 
D213.658/0002-DSB/2018. Dafür spricht etwa, dass selbst im Falle 
eines Arbeitsverhältnisses die Einwilligung als möglicher Zulässig-
keitstatbestand angeführt wurde: Vgl ErwGr 155 zur DSGVO; anders 
noch ErwGr 34 des Kommissionsentwurfs der DSGVO.

34) So wird bspw in § 26 Abs 2 BDSG normiert, dass Freiwilligkeit 
im Beschäftigungsverhältnis insb dann vorliegen kann, wenn für 
die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil 
erreicht wird oder der AG und der AN gleichgelagerte Interessen 
verfolgen. Siehe hierzu Kastelitz/Hötzendorfer/Tschohl in Knyrim, Dat-
Komm Art 6 DSGVO Rz 24/1 (Stand 7.5.2020, rdb.at).
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nung des Löschbegehrens begründen und auf die 
weiteren Durchsetzungsmöglichkeiten, insb das 
Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehör-
de, hinweisen (vgl Art 12 Abs 4 DSGVO).35)

2.3. Exkurs: Verarbeitungsbegriff und 
Zweckänderung

2.3.1. Zum Verarbeitungsbegriff

Die Frage nach der Rechtmäßigkeit stellt sich stets 
für Verarbeitungen iSd DSGVO. Was aber genau 
unter einer Verarbeitung zu verstehen ist und wie 
feingliedrig Verarbeitungen von anderen Verarbei-
tungen abzugrenzen sind, ist in der Praxis nach 
wie vor sehr unklar. Zwar enthält die DSGVO zum 
Verarbeitungsbegriff eine Legaldefinition, die aus-
führlich beschreibt, welche Tätigkeiten eine Ver-
arbeitung darstellen können (Erheben, Erfassen, 
Ordnen etc), aber nicht erwähnt, dass es sich beim 
Verarbeitungsbegriff um einen zweckbezogenen 
Begriff handelt. Unter Rückgriff auf den – gelun-
generen – Begriff der „Datenanwendung“ des DSG 
2000,36) lässt sich eine Verarbeitung als die Summe 
der in ihrem Ablauf logisch verbundenen Ver-
wendungsschritte zur Erreichung eines inhaltlich 
bestimmten Zweckes beschreiben.37)

Die Durchführung der Selektion der entsprechenden 
Geburtsdaten der MitarbeiterInnen, die technische 
Umwandlung in ein neues Format (Export) sowie 
die Offenlegung an den Geschäftsführer sowie die 
Übermittlung an den BR zum Zweck der Durchfüh-
rung einer persönlichen Gratulation sind jeweils als 
Verarbeitung iSd DSGVO zu qualifizieren. Nicht von 
der DSGVO erfasst ist hingegen die faktische Gratu-
lation durch den Chef bzw den BR selbst. Ein mög-
licher Schutz besteht hier allenfalls nach § 1 DSG, 
allerdings erst ab Überschreitung einer bestimmten 
Wahrnehmungsschwelle für Dritte (etwa betriebsöf-
fentlich wahrnehmbare Gratulationen).
Fraglich ist nun aber, wie feingliedrig bzw granular 
Datenverarbeitungen beschrieben und voneinan-
der abgegrenzt werden müssen. Im konkreten Fall 
könnte die Gratulation nämlich Teil einer „größe-
ren“ Verarbeitung, etwa einer Verarbeitung „Perso-
nalverwaltung“ oder „Unternehmensführung“, sein. 
In der Tat empfiehlt sich in der Praxis aber eine 
feingliedrigere Abgrenzung der einzelnen Verarbei-
tungen, was zwar zu einer größeren Zahl an Verar-
beitungen führt, aber eine bessere Abwägung und 
Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen ermög-
licht. Zweckbeschreibungen, wie „Verbesserung 
der Benutzerfreundlichkeit“, „Marketingzwecke“, 
„Zwecke der IT-Sicherheit“, „künftige Forschung“, 
sind jedenfalls zu allgemein und erfüllen nicht 
das Kriterium der hinreichenden Bestimmtheit.38) 
Jedenfalls ist aber dann von unterschiedlichen Ver-
arbeitungen auszugehen, wenn unterschiedliche 
Rechtsgrundlagen verwendet werden bzw unter-
schiedliche Löschfristen vorliegen.39)

Im vorliegenden Fall ist es jedenfalls geboten, den 
Export der Geburtstagslisten und die damit ver-
bundenen Verarbeitungsschritte jeweils als eigene 
Verarbeitung zu betrachten.

2.3.2. Zur Zweckänderung

Weil in diesem Zusammenhang erwähnenswert, 
soll an dieser Stelle auch auf das Thema der 
Zweckänderung eingegangen werden. Wie sich 
aus dem Sachverhalt ergibt, werden die Daten aus 
dem Personalführungssystem exportiert. Es stellt 
sich die Frage, ob der Export (zu Zwecken des BR) 
nicht eine zweckwidrige Weiterverarbeitung dar-
stellt, immerhin dürfen personenbezogene Daten 
nur für (im Vorhinein) festgelegte, eindeutige und 
legitime Zweck erhoben und nicht in einer mit 
diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 
weiterverarbeitet werden. Es wäre deshalb grund-
sätzlich nicht erlaubt, vorhandene Daten für ande-
re Zwecke zu verwenden.
Der Zweckbindungsgrundsatz wurde im Rahmen 
der DSGVO aber insoweit liberalisiert, als auch 
Weiterverarbeitungen zu anderen Zwecken zuläs-
sig sind, soweit sie mit dem ursprünglichen Zweck 
der Verarbeitung noch vereinbar sind. Hierzu sieht 
Art 6 Abs 4 DSGVO einen Kompatibilitätstest 
vor. Zu prüfen wäre beispielsweise, ob die Wei-
terverarbeitung zum Zweck der Geburtstagsgra-
tulation durch den Geschäftsführer noch mit dem 
ursprünglichen Erhebungszweck, etwa der (unpro-
blematischen) Erfüllung von sozialversicherungs-
rechtlichen Pflichten, vereinbar ist.
Zwar berechtigt ein Verstoß gegen den Zweckbin-
dungsgrundsatz gem Art 5 DSGVO nach der oben 
vertretenen Meinung nicht zur Löschung der Daten, 
allerdings wird in der Literatur vertreten, dass bei 
Bestehen des Kompatibilitätstests gem Art 6 Abs 4 
DSGVO kein weiterer Erlaubnistatbestand notwen-
dig sei.40) Für unseren Fall würde dies bedeuten, 
dass – sofern der Export der Geburtsdaten noch mit 
dem Erhebungszweck vereinbar ist (was abhängig 
vom konkreten Erhebungszweck aber wohl häufig 
der Fall sein wird) – keine Rechtsgrundlage mehr 
vorliegt und dementsprechend der Löschgrund 
der Unrechtmäßigkeit von vornherein ausscheiden 
müsste. Entstehungsgeschichte, Regelungssystema-
tik und Wortlaut des Art 6 Abs 4 DSGVO spre-
chen mE aber dafür, dass der Kompatibilitätstest 
des Abs 4 eine zweckändernde Datenverarbeitung 
nicht zu einer rechtmäßigen Verarbeitung machen 
kann,41) weshalb auch bei Zweckänderungen eine 

35) Herbst in Kühling/Buchner, DS-GVO BDSG2 Art 17 Rz 86.
36) Der europäische Gesetzgeber wollte den Begriff der Verarbeitung 

im Vergleich zur RL 95/46/EG nicht verändern, was die identischen 
Sprachfassungen von Art 4 Z 2 DSGVO und Art 2 lit b RL 95/46/
EG zeigen. Vielmehr soll der Verarbeitungsbegriff in Kontinuität zur 
bisherigen Rsp ausgelegt werden. Siehe hierzu Herbst in Kühling/
Buchner, DS-GVO BDSG2 Art 4 Nr 2 Rz 8; Pötters/Böhm in Wybitul, 
Handbuch DSGVO (2018) Art 4 Rz 11.

37) Vgl schon Warter in Pachinger (Hrsg), Datenschutz – Recht und Pra-
xis Rz 86.

38) Vgl Artikel-29-Datenschutzgruppe, Purpose Limitation (WP203) 16; 
Hötzendorfer/Tschohl/Kastelitz in Knyrim, DatKomm Art 5 DSGVO 
Rz 26 (Stand 7.5.2020, rdb.at).

39) Aus diesem Grund sind die in der Standard- und Musterverordnung 
enthaltenen Datenanwendungen oft nicht praktikabel, weil viel zu breit 
formuliert.

40) Mit zahlreichen Fundstellen zum Meinungsstreit Kastelitz/Hötzen-
dorfer/Tschohl in Knyrim, DatKomm Art 6 DSGVO FN 238 (Stand 
7.5.2020, rdb.at).

41) Siehe dazu vor allem Buchner/Petri in Kühling/Buchner, DS-GVO 
BDSG2 Art 6 Rz 181 ff.
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Rechtmäßigkeitsprüfung (wie oben) zu erfolgen 
hat.

2.4. Prüfung des Anspruchs des 
Johannes W. gegen Betriebsrat auf 
Löschung der exportierten Geburtsdaten 
gem Art 17 Abs 1 DSGVO

Für die Prüfung des Anspruchs hinsichtlich der 
Gratulation durch den BR gilt oben Ausgeführtes 
grundsätzlich sinngemäß. Nachfolgend sollen nur 
Punkte angesprochen werden, soweit sie von den 
obigen Ausführungen abweichen.

2.4.1. Verantwortlicher – Betriebsrat als 

eigener Verantwortlicher

Während die Zurverfügungstellung der Geburtsda-
ten an den Geschäftsführer der Seilbahnen GmbH 
zuzurechnen ist, ist die Verantwortlichkeit bei 
Übermittlung der Informationen an den BR nicht 
mehr so klar. Die hM geht nämlich davon aus, dass 
es sich beim BR idR um einen eigenen – von der 
jeweiligen Organisation getrennten – Verantwort-
lichen handelt. Denn letztlich ist es der BR, der 
über die Vornahme und den Modus bestimmter 
Datenverarbeitungen entscheidet. Soweit der BR 
„Herr der Daten“ ist, ist dieser jedenfalls Ver-
antwortlicher iSd DSGVO, auch wenn die Daten 
vom AG stammen.42) Der AG selbst ist auch nicht 
Auftragsverarbeiter,43) sondern selbst für die Über-
mittlung der Daten an den BR Verantwortlicher, 
und benötigt für die Übermittlung einen Rechtmä-
ßigkeitstatbestand. Es handelt sich somit um eine 
Übermittlung von Verantwortlichem zu Verantwort-
lichem.

2.4.2. Rechtmäßigkeit

Bei der Geburtstagsgratulation durch den BR han-
delt es sich um eine Handlung, die von den 
ausdrücklich im ArbVG beschriebenen Aufgaben 
eines BR nicht erfasst ist. Sie befindet sich sozu-
sagen außerhalb des durch ausdrückliche Normen 
abgesteckten Regelungsrahmens des ArbVG. Dies 
könnte sich insb beim grundsätzlich in Frage kom-
menden Rechtmäßigkeitstatbestand des „berechtig-
ten Interesses“ auswirken, weil die betroffenen AN 
zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezoge-

nen Daten nicht vernünftigerweise damit rechnen 
konnten, dass auch eine Datenübermittlung für 
Zwecke des BR erfolgen wird. Auch wird in der 
Datenschutzerklärung für MitarbeiterInnen nicht 
darüber informiert. Die offensichtlich nicht vorhan-
denen angemessenen technischen und organisato-
rischen Sicherheitsmaßnahmen (Art 32 DSGVO) 
sind ebenso im Rahmen der Interessenabwägung 
zu berücksichtigen. Die Verarbeitung zur Geburts-
tagsgratulation durch den BR ist im vorliegenden 
Fall wegen deren schutzwürdigeren Interessen iSd 
Art 6 Abs 1 lit f DSGVO unzulässig.44)

Als Rechtmäßigkeitstatbestand verbliebe dann 
noch die Einwilligung der betroffenen Personen 
gem § 6 Abs 1 lit a DSGVO. Die Ausführungen zur 
Freiwilligkeit (siehe oben) sind hier sinngemäß zu 
beachten. Für eine Einwilligung gibt es im Sachver-
halt aber keinerlei Hinweise.

2.4.3. Zwischenergebnis

Anders als die Verarbeitung zur Gratulation durch 
den Geschäftsführer sind die vorgelagerten Daten-
verarbeitungen für Gratulationen durch den BR 
nicht durch Art 6 Abs 1 lit f DSGVO zu rechtfer-
tigen. Denkbar wäre hingegen eine Einwilligung, 
für die es im Sachverhalt aber keine Hinweise gibt, 
weshalb Johannes W. mit seinem Löschbegehren 
(hinsichtlich seiner Daten auf der Geburtstagsliste 
des BR) durchdringt.

3. Fazit

Die vorliegende Musterlösung zeigt, dass beide Ver-
arbeitungen datenschutzrechtlich darstellbar sind, 
sich allerdings nur erstere auf ein berechtigtes 
Interesse stützen kann. Obwohl die Verarbeitungen 
sehr ähnlich sind, können die Unterschiede bei der 
Verantwortlichkeit sowie die von einem BR grund-
sätzlich nicht zu erwartende, weil nicht vom ArbVG 
geregelte und darüber auch nicht informierte, 
Handlung dazu führen, dass eine Interessenabwä-
gung anders beurteilt werden muss. Für die Verar-
beitungen zum Zweck der Geburtstagsgratulation 
durch den BR bedarf es dann einer (freiwilligen) 
Einwilligung der betroffenen AN.
Dieses Ergebnis soll aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die DSGVO noch weitere (auch ver-
arbeitungsbezogene) Pflichten für Verantwortliche 
vorsieht, die dem Schutz der Betroffenen dienen. 
Anzusprechen sind an dieser Stelle insb die Einhal-
tung der (anderen) Verfahrensgrundsätze (Art 5), 
die Vorsehung angemessener technischer und 
organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen (Art 32) 
und die Durchführung einer Datenschutzfolgeab-
schätzung (Art 35), inklusive einer verpflichtenden 
Einbindung des BR bei Verarbeitungen, denen vo-
raussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen AN innewohnt.45)

42) Siehe ausführlich (auch zum Meinungsstreit) Goricnik in Knyrim, Dat-
Komm Art 88 DSGVO Rz 96 ff (Stand 7.5.2020, rdb.at).

43) Wiederum Goricnik in Knyrim, DatKomm Art 88 DSGVO Rz 98 (Stand 
7.5.2020, rdb.at).

44) Allgemeine Mitgliederpflege – insb gegen den Willen der betroffenen 
AN – insgesamt ablehnend Goricnik in Knyrim, DatKomm Art 88 
DSGVO Rz 95 (Stand 7.5.2020, rdb.at).

45) Siehe zur verpflichtenden Einbindung des BR in eine Datenschutzfol-
geabschätzung ausführlich Warter, Einbindung des Betriebsrates in 
eine Datenschutzfolgeabschätzung (in Druck).
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Der ehemalige Direktor der Wiener Arbeiterkam-
mer sowie der Bundesarbeitskammer und lang-
jährige Schriftleiter von DRdA, Dr. Josef Cerny, 
feiert am 13.10.2020 seinen 80. Geburtstag. Josef 
Cerny ist seit 1986 auch Honorarprofessor an der 
Universität Salzburg und hat viele Jahre Arbeits-
recht und Arbeitsrechtspolitik gelehrt. Er war Vor-
standsmitglied der Österreichischen Gesellschaft 
für Arbeitsrecht und Sozialrecht sowie der Gesell-
schaft für Gesetzgebungslehre und Mitglied der 
Kodifikationskommission beim Sozialministerium 
sowie der Grundrechtskommission beim Bundes-
kanzleramt. Josef Cerny hat als „Praktiker“ einen 
ganz wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und 
zum Funktionieren der auch international als vor-
bildlich gerühmten Sozialpartnerschaft geleistet. 
Dies tat er aus einer Position der Stärke und mit 
dem für eine effektive Interessenvertretung erfor-
derlichen Selbstbewusstsein, gleichzeitig aber auch 
mit dem Willen, notwendige Kompromisse einzu-
gehen, wenn insgesamt ein Fortschritt für die AN 
erzielt werden konnte.
Josef Cerny hatte aber immer ein zweites berufli-
ches Leben. In diesem zählte er mit Hans Floretta 
und Rudolf Strasser zu den prägenden Persön-
lichkeiten der österreichischen Arbeitsrechtswis-
senschaft. Er hat eine Vielzahl von Gesetzeskom-
mentaren verfasst, hervorgehoben sei nur der 
bahnbrechende Kommentar zum Arbeitsverfas-
sungsgesetz, und hat letztlich die Kommentar-
reihe im ÖGB-Verlag begründet. Seine klar und 
verständlich geschriebenen Aufsätze zu aktuellen 
wie grundlegenden Themen des Arbeitsrechts und 
der Sozialpolitik zeigen, dass es kein Widerspruch 
sein muss, Interessen zu vertreten und trotzdem 
die gebotene wissenschaftliche Distanz zu wahren. 
Die Verbindung von praktischer Erfahrung und 

einem Weltbild, das vom Ziel der Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen für die Lohnab-
hängigen geprägt war und ist, mit intellektueller 
Redlichkeit und wissenschaftlichem Verständnis 
hat uns innovative und spannende Vorträge wie 
ebensolche Publikationen beschert. Last not least 
war Josef Cerny von 1978 bis 2012 einer der 
Schriftleiter unserer Zeitschrift.
Der berufliche Werdegang von Josef Cerny und 
seine Verdienste um die österreichische Sozialpo-
litik und das Arbeitsrecht wurden in DRdA bereits 
mehrfach gebührend gewürdigt (DRdA 2000, 457; 
DRdA 2005, 463; DRdA 2010, 450). Zuletzt hat 
Klaus-Dieter Mulley eine Würdigung zum 75er 
verfasst, die neben Sozialpolitik und Wissenschaft 
auch noch die Rolle von Josef „Joschi“ Cerny als 
Krisenmanager hervorgehoben hat (DRdA 2015, 
355 ff). Wir sind dankbar, dass er weiterhin Mit-
glied des wissenschaftlichen Beirats von DRdA ist 
und hier seine wertvollen Erfahrungen und sein 
profundes Fachwissen einbringt. Vor allem aber 
sind wir stolz darauf, dass wir immer wieder Bei-
träge von Josef Cerny für DRdA bekommen. Mit 
seiner Buchbesprechung in diesem Heft von Däub-
ler/Kittner, Geschichte der Betriebsverfassung, die 
gleichzeitig eine historische und rechtsvergleichen-
de Abhandlung darstellt, hat er uns zwar in Ver-
legenheit gebracht, weil wir dafür eigentlich kein 
passendes Format in der Zeitschrift haben, vor 
allem aber ein Geschenk gemacht, in Form eines 
Beitrags, der zum Nachdenken anregt. Zu seinem 
runden Geburtstag wünschen wir Josef Cerny alles 
Gute, vor allem Gesundheit, und hoffen, dass er 
uns weiterhin so wohlwollend und ertragreich ver-
bunden bleibt.

DIE SCHRIFTLEITUNG

PERSONALIA

ˆ

Zum 80. Geburtstag von Josef Cerny
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1. Die Herausforderung

Im Vordergrund stand der Schutz vor Ansteckung. 
Das Arbeitsschutzrecht war hier gefordert. In brei-
tem Umfang wurde außerdem Arbeit ins Home-
Office verlegt, wo die „Abstandsregel“ ohne Bedeu-
tung war und die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel überflüssig wurde. Allerdings gab (und gibt) 
es so gut wie keine ausdrücklichen gesetzlichen 
Regeln über die Arbeit zu Hause.
Wer sich mit Corona ansteckte, hatte die normalen 
Rechte eines erkrankten AN. Doch was geschah 
mit Personen, die als Angehörige für zwei Wochen 
in Quarantäne geschickt wurden? Und wie war ein 
Fall von Corona-Verdacht zu behandeln, der sich 
später als unbegründet herausstellte?
Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie waren 
enorm. Auf der Grundlage des Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) wurden bestimmte Einrichtun-
gen geschlossen: Hotels und Gaststätten sowie 
Ladengeschäfte mit Ausnahme von Lebensmittelge-
schäften, Drogerien und Apotheken. Schulen und 
Kindertagesstätten (Kitas) wurden ebenfalls dicht 
gemacht, kulturelle Veranstaltungen verboten (was 
die Künstler wie die Organisatoren von einem Tag 
auf den anderen ohne Aufträge ließ). Auch viele 
andere Betriebe konnten gar nicht oder nicht voll 
weiterarbeiten. Die Gründe waren vielfältig: Die 
Arbeit war ortsgebunden, so dass die Verlegung 
nach Hause nicht in Betracht kam; gleichzeitig 
ließen sich aber das Abstandsgebot und ande-
re Schutzmaßnahmen nicht realisieren. Bestimmte 
Arbeitskräfte standen nicht zur Verfügung, weil sie 
zu den „Risikogruppen“ gehörten und ihnen des-
halb die Fahrt zum Arbeitsplatz mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln nicht zuzumuten war. Häufiger trat 
der Fall auf, dass sich Eltern wegen der geschlos-
senen Kitas und Schulen um ihre Kinder küm-

Arbeits- und Sozialrecht in Corona-Zeiten – 

deutsche Erfahrungen
WOLFGANG DÄUBLER (BREMEN)
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der ersten Märzhälfte 2020 die Infektionszahlen dramatisch erhöhten, bestand 
dringender Handlungsbedarf, der nicht nur mit dem bestehenden rechtlichen 
Instrumentarium bewältigt werden konnte.
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ˆ

1) Siehe etwa die Beiträge in Heft 1/2010 von AiB sowie Falter, BB 
2009, 1974 und Schmidt/Novara, DB 2009, 1817.
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mern mussten und deshalb zur eigentlichen Arbeit 
nicht imstande waren. Vorprodukte wurden nicht 
angeliefert, weil die häufig über den nationalen 
Bereich hinausreichende Produktionskette irgend-
wo unterbrochen war. Und schließlich stürzte die 
Nachfrage ab: Wer kauft sich zu Pandemiezeiten 
ein neues Auto oder einen schöneren Fernseher? 
In den meisten Fällen kamen und kommen AN mit 
der Kurzarbeit über die Runden; sie in Anspruch zu 
nehmen, wurde vom Gesetzgeber erleichtert.
Wie kann die Betriebsverfassung funktionieren, 
wenn die Betriebsratsmitglieder im Home-Office 
sitzen oder gar in Quarantäne sind? Reicht für 
Beratungen und Beschlüsse auch eine Telefon- 
oder eine Videokonferenz?
Schließlich gab es Bereiche mit erhöhtem Arbeits-
kräftebedarf. Die Spargelernte schien in Gefahr, weil 
die osteuropäischen Saisonarbeiter nicht kommen 
durften. Und schlimmer: Was würde geschehen, 
wenn die Krankenhäuser mit Corona-Erkrankten 
überfüllt wären und sich zudem noch Pflegekräfte 
anstecken würden? Auch hier sah der Gesetzgeber 
Handlungsbedarf.
Im Folgenden sollen die gefundenen und die nicht 
gefundenen Lösungen kurz skizziert werden. Wer 
tiefer einsteigen möchte, sei auf die Literatur ver-
wiesen.2)

2. Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz

Das Arbeitsschutzrecht (§§ 3 Abs 1, 4 Nr 1 ArbSchG) 
und § 618 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ver-
pflichten den AG, Gesundheitsgefahren für die 
Beschäftigten im Rahmen des Möglichen zu mini-
mieren. Spezifische Regeln für die Corona-Pande-
mie fehlen. Dies führte dazu, dass auf der Grund-
lage ärztlicher Empfehlungen und des gesunden 
Menschenverstands bestimmte Regeln praktiziert 
wurden, von denen das Abstandsgebot (1,5 bis 
2 m), das regelmäßige Lüften geschlossener Räume, 
das häufige Waschen und Desinfizieren der Hände 
sowie das Tragen von Masken in Läden und ande-
ren Kontaktorten die wohl wichtigsten waren (und 
sind). Wer in Krankenhäusern und Labors mit 
Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen zu 
tun hat, unterliegt der Biostoff-VO,3) die besondere 
Schutzmaßnahmen vorsieht.
Welche Maßnahmen konkret ergriffen werden, 
hängt von den jeweiligen betrieblichen Verhält-
nissen ab. Dem BR steht insoweit ein Mitbestim-
mungsrecht nach § 87 Abs 1 Nr 7 BetrVG zu, das 
sich auf die Ausfüllung normativer Vorgaben im 
Betrieb bezieht. Von praktischer Bedeutung ist dies 
insb in den Fällen, in denen der Betrieb zunächst 
geschlossen wurde und die Beschäftigten nunmehr 
zurückkehren sollen, wobei der AG die „Lockerun-
gen“ auch auf den Arbeitsschutz bezieht.

3. Home-Office

Im deutschen Arbeitsrecht ist das Home-Office 
bisher eher ein Fremdkörper. Der AN kann nur 
in absoluten Sondersituationen verlangen, seine 

Arbeit zu Hause erledigen zu dürfen,4) umgekehrt 
darf auch der AG niemanden gegen seinen Willen 
nach Hause „versetzen“.5) Im Rahmen der Corona-
Krise hat dem Vernehmen nach beides keine Rolle 
gespielt; die Fortsetzung der Arbeit in der eigenen 
Wohnung des AN erfolgte typischerweise im bei-
derseitigen Einvernehmen.
So wenig die Grundentscheidung als solche Pro-
bleme machte – viele Einzelfragen sind ungeklärt. 
Die Arbeitsstätten-VO findet nur dann Anwendung, 
wenn ein „Telearbeitsplatz“ iSd § 2 Abs 7 der VO 
vorliegt. Dies ist lediglich dann der Fall, wenn 
der AG das gesamte Büro bis hin zu Tisch und 
Stuhl aus eigenen Mitteln eingerichtet hat, wozu 
ihn niemand verpflichtet. Das „normale“ Home-
Office bleibt daher ausgeklammert, doch findet das 
ArbSchG genauso wie das Arbeitszeitrecht Anwen-
dung. Nur: Seine Einhaltung zu kontrollieren, ist 
für die zuständige Behörde schon im Betrieb ein 
schwer lösbares Problem; in den Wohnungen wird 
es zur „mission impossible“. Daneben gibt es eine 
Reihe regelungsbedürftiger Fragen, über die in 
Zeiten der Pandemie nur relativ wenig gesprochen 
wird.
– Welchen Umfang hat die Arbeit in der eigenen 

Wohnung? Wann muss der Einzelne erreichbar 
sein? Unter welchen Voraussetzungen kann 
seine Anwesenheit im Betrieb verlangt wer-
den?

– Wie muss das Home-Office ausgestattet sein? 
Wer beschafft Büromaterial, wer bezahlt die 
Telefongespräche?

– Kann der AN dafür, dass er einen Teil seiner 
Wohnung für dienstliche Zwecke zur Verfügung 
stellt, ein Entgelt verlangen? Setzt er seinen 
Privatwagen für die Erledigung betrieblicher 
Aufgaben ein, bekommt er ein Kilometergeld. 
Muss hier nicht Vergleichbares gelten?

– Was passiert, wenn Arbeitsgeräte durch Fami-
lienangehörige oder Besucher beschädigt wer-
den?

– Wie weit geht der Unfallversicherungsschutz? 
Wer sein Home-Office im Dachgeschoss hat 
und sich aus der einen Stock tiefer liegenden 
Küche etwas zum Trinken holen will, ist dabei 
nicht versichert. Es handele sich um „eigen-
wirtschaftliche Tätigkeit“.6) In Anknüpfung an 
diese Entscheidung wird auch der Toilettengang 
als „nicht betriebsbedingt“ aus dem Unfallver-
sicherungsschutz ausgeklammert.7) Die Lücken 
der gesetzlichen UV können nur durch eine 
zusätzliche private Versicherung geschlossen 
werden.

2) Dahl/Göpfert/Helm (Hrsg), Arbeitsrechtlicher Umgang mit Pandemien. 
Praxisleitfaden am Beispiel der Corona-Krise (2020); Däubler, Arbeits-
recht in Zeiten der Corona-Krise. Rechte und Pflichten im Ausnah-
mezustand (2020); Kiesche/Kohte, Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in Zeiten von Corona. Der Leitfaden für Betriebe und Beschäftigte 
(2020).

3) 15.7.2013, BGBl I S 2514.
4) Nachweise bei Däubler, Arbeitsrecht in Zeiten der Corona-Krise, § 3 

Rn 38 ff.
5) Reinhard/Hoffman-Remy in Dahl/Göpfert/Helm (Hrsg), Arbeitsrechtli-

cher Umgang mit Pandemien, Kap 3 Rn 19.
6) So BSG B 2 U 2/15 R NJW 2017, 508.
7) SG München S 40 U 227/18 NZA-RR 2019, 616.
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Die Verlegung der Arbeit in die Wohnung stellt 
eine „Versetzung“ iSd § 95 Abs 3 BetrVG dar, was 
dem BR unter bestimmten Voraussetzungen nach 
§ 99 Abs 2 BetrVG ein Zustimmungsverweigerungs-
recht gibt. Im Rahmen der Corona-Pandemie dient 
der Rückgriff auf das Home-Office allerdings auch 
dem präventiven Gesundheitsschutz, so dass dem 
BR nach § 87 Abs 1 Nr 7 BetrVG ein Mitbestim-
mungsrecht zukommt.

4. Arbeitnehmer in Quarantäne 
und als „Verdachtsfall“

„Quarantäne“ bedeutet nach § 30 Abs 1 des IfSG8) 
„Absonderung“ in einem Krankenhaus oder an 
einem anderen geeigneten Ort. In der Regel wird 
sie zur Schonung von Krankenhauskapazitäten 
in der Wohnung des Betroffenen durchgeführt. 
Lediglich bei behandlungsbedürftig Erkrankten 
ist es anders.9) Die Gesundheitsbehörde bestimmt, 
welche Kontakte weiterhin möglich sein sollen 
und wie die Ernährung sichergestellt wird. Die 
Quarantäne wird insb gegen Personen verhängt, 
die als Familienangehörige oder ArbeitskollegIn-
nen mit einem Infizierten in engem Kontakt 
gestanden haben. Sie dauert im Regelfall 14 Tage. 
In dieser Zeit erhält der AN bis zur Höchstdau-
er von sechs Wochen sein regelmäßiges Entgelt 
weiter; der AG zahlt es aus, kann es aber nach 
§ 56 IfSG von der Gesundheitsbehörde ersetzt 
verlangen. Dauert die Quarantäne ausnahmswei-
se länger, erhält der Betroffene direkt von der 
Gesundheitsverwaltung eine Zahlung, die dem 
Krankengeld entspricht.
Insb in der Anfangszeit der Pandemie wurde von 
zahlreichen Fällen berichtet, in denen AG einen 
AN „nach Hause und zum Arzt“ geschickt haben, 
weil Anhaltspunkte für eine Corona-Erkrankung 
wie trockener Husten und Fieber bestanden und 
andere vor Ansteckung bewahrt werden sollten. 
Bis zur Klärung des Verdachts lag in solchen Fällen 
Annahmeverzug des AG nach § 615 Satz 1 BGB 
vor, so dass das Entgelt fortbezahlt werden musste. 
Daneben gab es Fälle, in denen der AN selbst den 
Verdacht hatte, erkrankt zu sein und deshalb von 
sich aus den Arzt aufsuchte. Erwies sich die Ver-
mutung als haltlos, blieb für die Zeit der Unsicher-
heit dennoch der Entgeltanspruch erhalten, weil 
ein „persönliches Leistungshindernis“ nach § 616 
BGB vorlag. Nur dann, wenn der Verdacht völlig 
aus der Luft gegriffen war, würde anderes gelten. 
Um die Ärzte zu entlasten, gab es bis 31.5.2020 die 

Möglichkeit einer telefonischen Krankschreibung; 
anders als sonst wurde keine persönliche Vorstel-
lung beim Arzt mehr verlangt.10)

5. Kurzarbeit

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten werden für 
AN dadurch abgefedert, dass unter erleichterten 
Bedingungen für die ausfallende Arbeitszeit Kurz-
arbeitergeld bezogen werden kann. Voraussetzung 
ist allerdings immer, dass es sich um einen vorüber-
gehenden Arbeitsmangel handelt.

5.1. Das traditionelle Modell

Die herkömmlichen Kurzarbeitsregeln sehen vor, 
dass der einzelne AN für die ausfallende und 
deshalb nicht mehr bezahlte Arbeitszeit Kurzarbei-
tergeld in Höhe von 60 % der bisherigen Netto-
vergütung erhält.11) Hat er mindestens ein Kind zu 
versorgen, erhöht sich die Leistung auf 67 %. Vo-
raussetzung ist, dass die Arbeitszeit effektiv auf das 
noch verbleibende Maß verkürzt wird, was durch 
freiwillige Änderung des Arbeitsvertrags, aber auch 
mit Hilfe einer BV oder eines Tarifvertrags gesche-
hen kann. Der Arbeitsausfall muss nach § 96 Abs 1 
SGB III nicht nur unvermeidbar sein, sondern auch 
ein bestimmtes Ausmaß überschreiten: Mindestens 
ein Drittel der in einem Betrieb beschäftigten 
AN muss einen Entgeltausfall von mehr als 10 % 
erleiden. Unvermeidlich ist der Arbeitsausfall dann 
nicht, wenn der AN auf seinem Arbeitszeitkonto 
ein Guthaben hat, das er abbauen kann. Notfalls 
muss er auch einen negativen Kontostand in Kauf 
nehmen, bevor er Kurzarbeitergeld in Anspruch 
nimmt. Lediglich Langzeitkonten, die zB für Pfle-
gezeit, für einen früheren Eintritt in den Ruhestand 
oder für ein Sabbatical verwendet werden sollen, 
bleiben auch in der Kurzarbeitssituation unan-
getastet. Außerdem muss der AN in zumutbarem 
Umfang zunächst seinen Jahresurlaub in Anspruch 
nehmen.
Selbst wenn überhaupt nicht mehr gearbeitet 
wird („Kurzarbeit null“), bleibt der AG mit Kosten 
belas tet. Dies betrifft einmal das Entgelt, das er 
während des Abbaus des Arbeitszeitguthabens 
bezahlen muss, aber auch das Entgelt im Erho-
lungsurlaub und an Feiertagen, weil in dieser 
Zeit die Arbeit ja nicht „wegen Arbeitsmangels“ 
ausfällt. Zum anderen muss er für die ausfallende 
Arbeitszeit auch die AN-Beiträge zur SV bezahlen. 
Der Gesetzgeber kommt ihm nur dadurch ent-
gegen, dass in dieser Situation die Bezugsgröße 
80 % des ausgefallenen Entgelts beträgt. Diese 
sogenannten Remanenzkos ten fallen insb dann 
erheblich ins Gewicht, wenn wie bei geschlosse-
nen Ladengeschäften sämtliche Einnahmen von 
heute auf morgen wegbrechen.
Die Dauer des Bezugs von Kurzarbeitergeld beläuft 
sich nach § 104 Abs 1 SGB III auf zwölf Monate, 
kann jedoch durch Rechtsverordnung auf bis zu 
24 Monate verlängert werden. Wird drei Mona-
te lang wieder gearbeitet oder Erholungsurlaub 
genommen, beginnt nach § 104 Abs 3 SGB III eine 

8) Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 20.7.2000 
(BGBl I S 1045), zuletzt geändert durch VO vom 19.6.2020, BGBl I 
S 1328.

9) Inwieweit eine Ansteckung mit Covid-19 als „Unfall“ oder als „Berufs-
krankheit“ zu qualifizieren ist, scheint noch nicht voll geklärt. Bei 
Personen, die in Krankenhäusern, Labors und Altenheimen beschäf-
tigt sind, wird voraussichtlich eine Berufskrankheit angenommen, in 
anderen Fällen nicht – Einzelheiten bei Däubler, Arbeitsrecht in Zeiten 
der Corona-Krise § 2 Rn 31 ff.

10) Einzelheiten bei Däubler, Arbeitsrecht in Zeiten der Corona-Krise § 4 
Rn 7 ff.

11) Zugrunde gelegt wird dabei ein standardisiertes Nettoeinkommen.
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neue Kurzarbeitsperiode, sofern immer noch ein 
„vorübergehender“ Arbeitsausfall vorliegt.

5.2. Erste Verbesserungen während der 
Pandemie

Durch das Gesetz vom 13.3.202012) und durch die 
Kurzarbeitergeld-VO vom 25.3.202013) wurden die 
Bedingungen für den Kurzarbeitergeldbezug deut-
lich verbessert.
– Arbeitszeitguthaben müssen zwar weiterhin 

grundsätzlich abgebaut werden, doch ist dem 
Einzelnen anders als bisher nicht zuzumuten, 
ins Minus zu gehen.

– Es genügt, wenn mindestens ein Zehntel der 
Belegschaft eines Betriebs (und nicht mehr 
wie bisher ein Drittel) einen Arbeitsausfall von 
mehr als 10 % erleidet. Die staatliche Unterstüt-
zung setzt also sehr viel früher ein.

– Die Remanenzkosten werden drastisch gesenkt, 
weil die Bundesagentur für Arbeit die vom AG 
für die ausgefallene Arbeitszeit bezahlten Sozi-
alversicherungsbeiträge erstattet.

Über diese gesetzlichen Änderungen hinaus ist auch 
die Praxis der Bundesagentur von einer gewissen 
Großzügigkeit geprägt. An sich müsste der Einzelne 
in gewissem Umfang zunächst Urlaub nehmen, bevor 
er Kurzarbeitergeld erhält. Nach § 96 Abs 4 Satz 2 
Nr 2 SGB III ist dabei eine Inte ressenabwägung vor-
zunehmen, wobei vorrangige Urlaubswünsche des 
AN zu beachten sind. Durch Weisung 202003015 
vom 30.3.202014) wird dies in der Weise konkreti-
siert, dass der Urlaub aus dem laufenden Jahr nicht 
zu berücksichtigen ist. Es heißt dort:
„Die BA sieht bis zum 31. Dezember 2020 davon 
ab, die Einbringung von Erholungsurlaub aus 
dem laufenden Urlaubsjahr zur Vermeidung von 
Kurzarbeit einzufordern. Diese Regelung erfolgt 
vor dem Hintergrund, dass bei der Interessenab-
wägung mit vorrangigen Urlaubswünschen der 
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers in der 
jetzigen Situation nicht absehbar ist, für welchen 
konkreten Zweck diese ihren Urlaub nutzen wol-
len oder müssen (z.B. Urlaub zur Betreuung ihrer 
Kinder wegen Schließung der Kitas oder Schulen). 
Der Schutz durch die Versichertengemeinschaft 
geht aufgrund der außergewöhnlichen Verhält-
nisse somit der Schadensminderungspflicht des 
Einzelnen vor. Wird die Kurzarbeit gegen Ende des 
Urlaubsjahres eingeführt oder bestehen noch über-
tragene Urlaubsansprüche aus dem vorangegange-
nen Urlaubsjahr, ist der Arbeitgeber aufzufordern, 
den Zeitpunkt für den Antritt noch vorhandenen 
Urlaubs zur Verminderung des Arbeitsausfalls fest-
zulegen. Auch hier dürfen die Urlaubswünsche 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht 
entgegenstehen.“
Lediglich Ansprüche aus den Vorjahren müssen 
daher berücksichtigt werden.
Was die Dauer des Kurzarbeitergeldes betrifft, 
so ist die mögliche Bezugsdauer durch VO vom 
16.4.202015) bis 31.12.2020 auf 21 Monate verlän-
gert worden, sofern die Kurzarbeit bereits 2019 
begonnen hatte.

5.3. Weitere Verbesserungen durch das 
Sozialschutz-Paket II

Die Beschränkung des Einkommens auf 60 % bzw 
67 % ist insb bei Niedrig-Verdienern mit erhebli-
chen Einschnitten in der Lebensführung verbun-
den. Dies gilt speziell dann, wenn die Kurzarbeit 
längere Zeit dauert und mindestens die Hälfte der 
regulären Arbeit ausfällt. Durch das „Gesetz zu 
sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie (Sozialschutz-Paket II)“ vom 20.5.202016) 
wurden deshalb die Sätze des Kurzarbeitergeldes 
heraufgesetzt. AN, die seit März 2020 länger als 
drei Monate Kurzarbeitergeld beziehen, erhalten 
70 % bzw (mit einem Kind) 77 %. Nach sieben 
Monaten Kurzarbeit erhöht sich der Satz auf 80 
bzw 87 %. Dies gilt aber derzeit nur bis zum Jah-
resende 2020.

5.4. Betriebliche Ergänzungen

In Betrieben mit BR bedarf die vorübergehende 
Verkürzung der Arbeitszeit der Zustimmung des 
BR. Solange sie nicht gegeben oder durch die 
Einigungsstelle ersetzt ist, muss der AG nach der 
Lehre vom Betriebsrisiko gem § 615 Satz 3 BGB 
das Entgelt fortbezahlen. Selbst wenn dann eine 
rückwirkende Verkürzung der Arbeitszeit erfolgt, 
wird zunächst die Liquidität des AG belastet. Dies 
bringt den BR in eine relativ starke Stellung, wes-
halb es ihm häufig gelingt, eine Aufstockung auf 
80 % oder auch 90 % zu erreichen, sofern dies mit 
der wirtschaftlichen Situation des AG vereinbar ist. 
Die Tatsache, dass die Rsp ihm bislang kein Mitbe-
stimmungsrecht in Bezug auf eine solche „Begleit-
erscheinung“ der Kurzarbeit gewährt,17) ist daher 
in der Praxis von geringerer Bedeutung.

5.5. Aufstockung auf Hartz IV

Der gesetzliche Mindestlohn beträgt derzeit € 9,35 
pro Stunde und soll am 1.1.2021 auf € 9,50 und 
dann in zwei weiteren Stufen bis auf € 10,45 (ab 
1.7.2022) erhöht werden. Wer nur den Mindestlohn 
oder wenig mehr verdient, gleichzeitig aber zwei 
oder mehr Personen zu versorgen hat, bleibt häufig 
unter der Mindestsicherung nach dem Sozialgesetz-
buch (SGB) II („Hartz IV“). Er kann eine Aufsto-
ckung auf die dort vorgesehenen Sätze verlangen. 
Dies betrifft schon in „guten“ Zeiten über 1 Mio 
AN,18) erhöht sich aber bei Kurzarbeit erheblich. 
Dies ist für die Betroffenen schmerzlich, weil die 
Unterstützungsleistung erst gewährt wird, wenn 
das eigene Vermögen bis auf einen Rest (sogenann-
tes Schonvermögen) aufgebraucht ist und wenn die 
Kosten für Unterkunft und Heizung (die ebenfalls 
erstattet werden) nicht unangemessen hoch sind. 
Notfalls müssen sich die Betroffenen eine andere 

12) BGBl I S 493.
13) BGBl I S 595.
14) Abrufbar unter https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba146387.pdf.
15) BGBl I S 801.
16) BGBl I S 1055.
17) BAG 1 ABR 9/02 NZA 2003,1097, 1100.
18) https://www.hartziv.org/aufstocker.html.
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Wohnung suchen. Diese abschreckenden Hinder-
nisse wurden für ein halbes Jahr suspendiert: Es 
reicht, wenn der Antragsteller angibt, kein „erheb-
liches“ Vermögen zu besitzen; die tatsächlichen 
Kosten für Wohnung und Heizung werden als ange-
messen fingiert (§ 67 Abs 2 und 3 SGB II).

5.6. Situation auf dem Arbeitsmarkt

Die Zahl der Kurzarbeiter wurde vom IFO-Institut 
für Mai 2020 auf insgesamt 7,1 Mio geschätzt – 
während der Banken- und Währungskrise lag die 
Spitze im Mai 2009 bei 1,44 Mio. Im Juni 2020 
betrug die Zahl der Arbeitslosen 2,853 Mio; gegen-
über Juni 2019 stellte dies eine Steigerung um 
637.000 dar.19) Ob und unter welchen Vorausset-
zungen der AG einen zunächst als vorübergehend 
qualifizierten Arbeitsmangel als endgültigen anse-
hen und deshalb kündigen kann, ist höchstrichter-
lich noch nicht entschieden.

6. Digitale Betriebsverfassung?

Beratungen und Beschlüsse des BR erfolgen bis-
lang in Sitzungen bei physischer Anwesenheit der 
Mitglieder. In einigen Fällen lässt sich dies unter 
Corona-Bedingungen nicht mehr realisieren, wofür 
die häusliche Quarantäne einzelner Mitglieder als 
Beispiel stehen mag. Der deutsche Gesetzgeber 
hat deshalb einen § 129 BetrVG geschaffen, der bis 
31.12.2020 gilt. Er bestimmt, dass Beratungen und 
Beschlüsse auch im Wege der Telefon- oder der 
Videokonferenz möglich sind, was eine Reihe von 
Folgeproblemen mit sich bringt.20)

Auch Sitzungen des Wirtschaftsausschusses und 
der Einigungsstelle sind auf diesem Wege mög-
lich. Betriebsversammlungen können mit Hilfe von 
audiovisuellen Mitteln durchgeführt werden, doch 
dürfte nur in Großbetrieben eine Ausstattung vor-
handen sein, die nicht nur die Berichte von BR und 
AG den Einzelnen zur Kenntnis bringt, sondern 
auch jedem die Möglichkeit zu eigenen Diskussi-
onsbeiträgen eröffnet.
Nicht nur die Telefon-, auch die Videokonferenz 
hat eine Reihe von Nachteilen, weshalb sie nicht 
dauerhaft an die Stelle der bisherigen Präsenzsit-
zungen treten sollte:
– Die Nichtöffentlichkeit der Verhandlungen ist 

nicht gesichert. Die Einstellung der Kameras 
ermöglicht meist keine Feststellung darüber, 
ob nicht noch eine weitere Person im Raum ist 
und die Diskussionen mithört. Im Gegensatz 
dazu lässt sich bei der bisherigen Form sehr 
genau kontrollieren, wer sich im Einzelnen im 
Raum befindet. Abhörversuche sind illegal.

– In Extremfällen kann sich ein Vertreter des 
AG im selben Raum wie ein Betriebsratsmit-
glied aufhalten, ohne dass dies für die Übrigen 
erkennbar wäre. Dies kann die Meinungsäuße-
rung des fraglichen Mitglieds erheblich beein-
flussen, so dass die Unabhängigkeit des BR 
vom AG gefährdet wäre.

– Die informelle Kommunikation, die bei gleich-
zeitiger Anwesenheit im selben Raum möglich 
ist, scheidet bei einer Videokonferenz praktisch 
aus. Will der A dem B eine nur für diesen 
bedeutsame Information zukommen lassen, 
von der andere nicht unbedingt Kenntnis erhal-
ten sollen, so ist dies in einer Video- oder einer 
Telefonkonferenz meist nicht möglich oder 
zumindest erschwert. Auch ist die Einigung mit 
„Opponenten“ innerhalb des Gremiums ein-
facher, wenn man unter vier, sechs oder acht 
Augen sprechen kann, während das Mithören 
aller einen Kompromiss durch Nachgeben bei-
der Seiten eher erschwert.21)

– § 41a EBRG sieht die „Zuschaltung“ eines EBR-
Mitglieds vor, das zu einer Schiffsbesatzung 
gehört und sich auf Hoher See oder in einem 
ausländischen Hafen befindet. Diese Vorschrift 
erfasst eine singuläre Situation mit der Folge, 
dass sie nicht analogiefähig ist, sondern den 
Gegenschluss erlaubt, dass in anderen Fällen 
eine solche Abweichung vom normalen Sit-
zungsverlauf nicht möglich sein soll.

Wahlen, die der BR vornimmt, sind von § 129 
BetrVG nicht erfasst. Muss während der Pandemie 
der BR selbst neu gewählt werden und arbeiten 
viele oder fast alle AN im Home-Office, so spricht 
alles für eine Briefwahl.22)

7. Betriebe mit 
Arbeitskräftebedarf

Die Beschäftigten im Gesundheitssektor waren 
zeitweilig mit einem enormen Arbeitspensum kon-
frontiert. Auch wenn sich viele Tausende von pen-
sionierten ÄrztInnen und von MedizinstudentInnen 
für freiwillige Einsätze gemeldet hatten, war lange 
Zeit ungewiss, ob der gesamte Bedarf an Kranken-
versorgung gedeckt werden konnte. Ausreichend 
Masken und Schutzkleidung zu beschaffen, erwies 
sich gleichfalls als schwierig. Schließlich hat die 
Öffentlichkeit wahrgenommen, dass die Landwirt-
schaft auf osteuropäische HelferInnen angewiesen 
ist. Besonderen Belastungen waren und sind wei-
ter Beschäftigte in der Altenpflege und im Lebens-
mittel-Einzelhandel ausgesetzt. Auch kann es Fälle 
geben, in denen zahlreiche reguläre Arbeitskräfte 
ausfallen, weil sie an Covid-19 erkrankt oder 
unter Quarantäne gestellt sind oder weil sie sich 
gezwungen sehen, wegen geschlossener Kitas und 
Schulen ihre Kinder selbst zu betreuen.23)

Der Gesetzgeber hat auch in diesem Bereich rea-
giert und neue Regelungen geschaffen.
Der Bundesarbeitsminister hat von der neu geschaf-
fenen Ermächtigung des § 14 Abs 4 ArbZG Gebrauch 
gemacht und die „COVID-19-Arbeitszeitverordnung“ 
vom 7.4.2020 erlassen.24) Sie ließ für eine Übergangs-
zeit eine Rückkehr zu Arbeitszeiten zu, wie sie im 

19) https://www.welt.de/wirtschaft/article210753253/Corona-Krise-Zahl-
der-Arbeitslosen-steigt-im-Juni-weiter-an.html. Der Stand im Juni 
2020 entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,2 %.

20) Eingehend dazu Däubler/Klebe, NZA 2020, 545 ff.
21) Zutreffend Krois, DB 2020, 677: „Videokonferenzen bleiben hinter 

den Kommunikationsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Ortsanwesenheit 
deutlich zurück.“

22) Däubler, Arbeitsrecht in Zeiten der Corona-Krise § 7 Rn 36 ff, 52b.
23) Schliemann, NZA 2020, 565.
24) Abrufbar unter https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/arbeitszeit-

verordnung.html.
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19. Jahrhundert gebräuchlich waren:25) In systemrele-
vanten Bereichen ist der 12-Stunden-Tag zulässig; in 
dringenden Fällen darf die 60-Stunden-Woche über-
schritten werden, die Ruhezeit wird von elf auf neun 
Stunden verkürzt, Sonn- und Feiertagsarbeit ist in 
weiterem Umfang zulässig. Der Geltungszeitraum der 
Verordnung ist inzwischen ausgelaufen; vermutlich 
war sie insb für eine Notstandssituation in überfüll-
ten Krankenhäusern gedacht. Über ihre Anwendung 
in der Praxis sind keine Daten verfügbar. Befürchtun-
gen, die Regelung können verallgemeinert werden, 
sind dennoch nicht von der Hand zu weisen.
Sinnvoller war demgegenüber die Regelung, Anreize 
für die Heranziehung zusätzlicher Arbeitskräfte zu 
schaffen. Kurzarbeiter erhielten das Recht, in den 
überlasteten Bereichen einzuspringen, ohne dass 
deshalb das Kurzarbeitergeld gemindert wird; es gibt 
lediglich eine Obergrenze in Form der bisherigen 
Bruttobezüge. Wer vor der gesetzlichen Altersgrenze 
in Rente geht, muss eine „Hinzuverdienstgrenze“ 
von € 6.300,– im Jahr beachten, die für das Jahr 2020 
drastisch auf € 44.590,– erhöht wurde; dies kann die 
Reaktivierung von Klinikärzten fördern. Die soge-
nannte kurzfristige Beschäftigung, die im Regelfall 
aus der SV ausgenommen ist, wurde von bisher drei 
Monaten bis 31.10. auf fünf Monate verlängert.
Schließlich entschied der Finanzminister, dass 
Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtun-
gen und im Einzelhandel einen steuerfreien Bonus 
in Höhe von € 1.500,– erhalten können. Der Bun-
destag stellte für die Altenpflege Mittel in Höhe 
von € 1.000,– pro Person zur Verfügung, der Rest 
war und ist Sache der Länder.26)

8. Fazit

Der Gesetzgeber hat bemerkenswert zügig auf die 
Probleme der Corona-Pandemie reagiert. Dabei 

konnte er auf den Regeln über die Kurzarbeit 
aufbauen, die jedoch vorübergehend auszuwei-
ten waren. Damit war ein „Absturz“ der aller-
meisten Beschäftigten vermieden. Unbefriedigend 
war lediglich die Situation jener AN, die wegen 
ihrer Kinder zu Hause bleiben mussten und nicht 
arbeiten konnten: Sie erhielten zunächst für sechs 
Wochen, heute erhalten sie für zehn Wochen 67 % 
ihrer bisherigen Nettovergütung aus Staatsmitteln, 
können anschließend aber auch kein Arbeitslosen-
geld beziehen, weil sie ja dem Arbeitsmarkt nicht 
zur Verfügung stehen. Ungesichert blieb auch die 
Position der geringfügig Beschäftigten mit einem 
Monatseinkommen bis zu € 450,–: Da sie nicht 
arbeitslosenversichert sind, erhalten sie auch kein 
Kurzarbeitergeld. Dies betraf insb Studenten, die 
auf einen solchen Nebenverdienst angewiesen sind 
und denen nur in sehr bescheidenem Umfang mit 
Darlehen ausgeholfen wurde. Erst recht fallen 
Soloselbständige durch das soziale Netz: Für sie ist 
kein Entgeltersatz vorgesehen. Pauschale Zuschüs-
se gibt es wie bei Ladenbesitzern nur in Bezug auf 
Fixkosten wie Miete oder Lizenzgebühren, nicht 
aber zur Bestreitung des Lebensunterhalts. Inso-
weit bleiben nur (selten vorhandene) Ersparnisse 
und der Rückgriff auf Hartz IV. Die im Grundsatz 
gute Bewältigung der Probleme erfasst nicht alle 
Betroffenen. Die in der Gesellschaft bestehende 
Ungleichheit setzt sich auch im „Ausnahmezu-
stand“ fort.

25) Berechtigte Kritik bei Müller-Gemmeke, Presseerklärung vom 
7.4.2020, https://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilun-
gen/die-60-stunden-woche-ist-das-gegenteil-von-gesundheitsschutz, 
abgerufen am 13.4.2020.

26) Einzelheiten bei Däubler, Arbeitsrecht in Zeiten der Corona-Krise § 8 
Rn 2.
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Vor rund einem halben Jahr hat die österreichische 
Bundesregierung auf Grund des Epidemiegesetzes 
1950 zur Einschränkung der „Corona-Pandemie“ 
ua strenge Ausgangsbeschränkungen erlassen und 
damit zusammenhängend einen „Shutdown“ des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens 
verordnet. Grund genug, einen Blick auf die lange 
Geschichte des Epidemiegesetzes 1950 zu werfen. 
In der Diskussion über das Gesetz im Abgeordne-
tenhaus 1912/13 trat der Sozialdemokrat und Arzt 
Victor Adler als Obmann des Sanitätsausschusses 
für eine rasche Beschlussfassung ein, denn „es ist 
das erste Gebot der modernen Seuchenbekämp-
fung, jeden ersten Krankheitserreger und seinen 
Träger am Anfang zu verfolgen und unschädlich 
zu machen“.1) In der letzten Ausgabe von DRdA 
hat Anita Ziegerhofer2) aus aktuellem Anlass einen 
instruktiven Überblick über die seit Bestehen der 
Menschheit immer wieder auftauchenden Pande-
mien gegeben.3) Im Folgenden wird ausgehend 
von den neuzeitlichen Sanitäts- und Pestordnungen 
ein kurzer, kursorischer Überblick über die Gene-
se der heutigen Epidemiegesetzgebung bis zur 
Neuregelung der Entschädigungszahlungen 1974 
gegeben.4)

1. Vom Mittelalter zur Neuzeit

Sah man im Mittelalter Seuchen vielfach als eine 
Strafe Gottes an, so versuchte man sie durch 

gemeinsames Beten und durch Prozessionen zum 
Verschwinden zu bringen. Oft geschah dadurch 
jedoch genau das Gegenteil: Durch die gemeinsam 
durchgeführten kultischen Handlungen und durch 
Versammlungen kam es zu weiteren Ansteckun-
gen, somit zu einer noch stärkeren Verbreitung der 
Seuche. Nachdem man sich der Ansteckungsgefahr 
bewusst wurde, reagierte die Obrigkeit mit Rechts-
vorschriften, die das Zusammentreten der Menschen 
verboten: „Belehrt durch so furchtbares Unglücke 
verordneten die Regierungen ernstliche Polizeimaß-
regeln; eigentliche Pestordnungen kommen jedoch 
erst im sechzehnten Jahrhunderte vor.“5) Den Obrig-
keiten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
ging es weniger um eine humane Obsorge für die 
Gesundheit der Untertanen, denn um machtpoliti-
sche Erwägungen: Die Dezimierung arbeitsfähiger 
Untertanen durch ansteckende Krankheiten minder-
te die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, schmälerte 
die Einnahmen der Grundbesitzer und gefährdete 
die Wehrkraft. Darüber hinaus bestand die Gefahr 
von Unruhen.
Nach den „Pestjahren“ des 14. und 15. Jahrhunderts 
suchte die Seuche Österreich im 16. Jahrhundert 
mehrmals heim, was auch zu einer entsprechenden 
Anzahl von „Pestordnungen“ führte. Denn nach-
dem nach dem Abklingen der Krankheit immer 
wieder mehrere Jahre, oft auch Jahrzehnte, vergin-
gen bis sie wieder auftrat, waren auch die vorange-
gangenen Rechtsvorschriften wieder vergessen und 
mussten durch neue ersetzt werden. Grundsätzlich 
ging es bei der Bekämpfung von Epidemien immer 
um die Anzeigepflicht der Krankheit an die Obrig-
keit, um regelmäßige Berichte über die Anzahl 
der Krankheitsfälle bzw um die Gesundung und 
Todesfälle, um Vorkehrungen zur Verhütung und 
Bekämpfung durch Absonderung, Desinfektionen, 
Beschränkungen des Warenverkehrs sowie um 
Grenzschließungen und um die Bestellung eines 
entsprechenden Pflegepersonals; somit um jene 
Inhalte, die sich auch in der aktuellen Epidemie-
Gesetzgebung befinden.
Im August 1625 erließ beispielsweise angesichts 
der Pest-Gefahr der steirische Statthalter Johann 
Ulrich, Fürst und Herr von Coromau und Eggen-
berg, „obwohl östermalen ernstliche Verordnungen 
gegeben worden“ eine umfangreiche „Pest-Patente 
oder Infektionsordnung für die innerösterreichi-
schen Lande“. Die in Graz gedruckte Vorschrift 
hatte zwei umfangreiche inhaltliche Teile: Behan-
delt der erste Teil Vorkehrungen, die zu treffen 
waren, wenn sich die Pest auf dem Lande in nicht 
geschlossenen Ortschaften ausbreitet, so hatte der 
zweite Teil Regelungen für die Bevölkerung der 
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1) StProt AbgH 21. Sess 5387.
2) Ziegerhofer, Eine kleine Geschichte der großen Seuchen, DRdA 

2020, 388 ff.
3) Eine raschen Überblick über die Intensität der drei Epidemien in 

Wien inklusive Angaben der neuesten Literatur bietet: https://www.
geschichtewiki.wien.gv.at/Pest (24.4.2020); https://www.geschichte-
wiki.wien.gv.at/Pocken (24.4.2020); https://www.geschichtewiki.wien.
gv.at/Cholera (24.4.2020).

4) Die vorliegende Arbeit wurde während des „Lockdown“ infolge der 
Corona-Pandemie begonnen und in der Zeit der Öffnung Ende Juni 
2020 fertig gestellt. Infolge der Sperre der Bibliotheken im Frühjahr 
2020 konnte nur online befindliche Literatur verarbeitet werden. Vgl 
insb Hiersche, Sanitätspolizeiliche Bekämpfung übertragbarer Krank-
heiten, Rechtswiss.Diss 2010; Windner, Die Verhütung und Bekämp-
fung übertragbarer Krankheiten. Rechtsgeschichtliche Aspekte zum 
österreichischen Epidemiegesetz (Exposé): https://ssc-rechtswissen-
schaften.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_rechtswissenschaft_
neu/Neu_Versuch/Doktorat_Expose/Expose1/Medizinrecht/Die_Ver-
huetung_und_Bekaempfung_uebertragbarer_Krankheiten-_Rechts-
geschichtliche_Aspekte_zum_oesterreichischen_Epidemiegesetz.pdf 
(25.4.2020) sowie Schön, Die Bekämpfung der Choleraepidemien in 
Österreich – eine rechtshistorische Analyse auf nationaler sowie inter-
nationaler Ebene (Exposé): https://ssc-rechtswissenschaften.univie.
ac.at/fileadmin/user_upload/s_rechtswissenschaft/Doktoratsstudi-
um_PhD/Expose1/Medizinrecht/Die_Bekaempfung_der_Choleraepi-
demien_in_OEsterreich_-_eine_rechtshistorische_Analyse_auf_natio-
naler_sowie_internationaler_Ebene.pdf (25.4.2020).

5) Macher, Handbuch der kaiserl. königl. Sanität-Geseze und Verord-
nungen Bd 1 (1846) 6.
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Städte und Märkte, insb der Stadt Graz, zum Inhalt. 
Im ersten Teil des Regulativs wurden zuallererst 
die Pfarrer angesprochen. Sie wurden aufgefordert, 
über das Auftreten einer ansteckenden Krank-
heit dem Statthalter zu berichten. Desgleichen 
sollten die Seelsorger von der Kanzel herab die 
Bevölkerung warnen. Die infizierten Ortschaften 
durften nicht betreten werden. Die Zufahrtswege 
zu nichtinfizierten Orten sollten durch bewaffnete 
Bürger bewacht werden. Die Durchfahrt sollte nur 
jenen Händlern gewährt werden, die glaubhaft 
nachweisen können, dass sie aus Ortschaften kom-
men, in welchen in den letzten sechs Wochen kein 
Todesfall infolge der Krankheit war. Des Weiteren 
vertrat der Statthalter die Ansicht, „daß kein Posti-
lion von Inficierten: oder Verdächtigern Or then, 
eyngelassen, sondern die Brieff draussen vor dem 
Thor, von ihnen genommen und wohlberauchet 
dem Postmeister, oder welcher sonst bestöllt, ange-
hendigt werden“ soll. Man hatte die Befürch-
tung, dass die Krankheit durch Briefe übertragen 
werden könnte. Weitere Vorschriften der Pestord-
nung betrafen die Reinlichkeit in Häusern und 
Ortschaften. Auf die Hygiene sollte größter Wert 
gelegt werden. Der Verkauf von Tüchern, Leinen, 
Decken und Kleidung wurde verboten, Händler 
durften „Getraidt und Victualien“ nur außerhalb 
der Orte feilbieten. Der Verkauf bestimmter Früch-
te und Obstsorten sollte durch den Marktrichter 
verboten werden. Ärzte und Apotheker sollten 
nicht beginnen, auf eigenes Gutdünken Kranke zu 
behandeln, sondern vielmehr die Infektion zual-
lererst den „Verordneten Provisorn“ melden. Diese 
„Provisorn“ waren für die Zeit einer Epidemie mit 
Entscheidungsbefugnis ausgestattete Bürger und 
ein Sanitätsrat mit weitreichenden Vollmachten. 
Der zweite Teil dieser umfangreichen Vorschrift 
ordnete bei Pestgefahr einen totalen „Shutdown“ 
an: Die Öffnungszeiten für Trinkstuben, Wein-
keller und Bierlokale wurden beschränkt, der 
Branntweinkonsum innerhalb und außerhalb des 
Hauses verboten. Fechtschulen und Bäder muss-
ten geschlossen werden, Hochzeiten hatten nicht 
stattzufinden. Es galten strenge Hygieneregeln für 
Wohnungen und Häuser, sowohl auf dem Land als 
auch in den Städten. Haustiere, wie Hunde und 
Katzen, durften nicht auf die Gassen und Straßen. 
Bettler und Menschen ohne fixen Schlaf- oder 
Wohnplatz hatten die Stadt zu verlassen. Die „Ver-
ordneten Provisorn“ hatten für eine entsprechend 
qualifizierte medizinische Versorgung der Kranken 
zu sorgen, Meldungen über Infektionen entgegen 
zu nehmen und Quarantäne zu verordnen. Außer-
halb der Städte war ein „Lazareth“ als Quarantäne-
station zu errichten. Blieben Infizierte in ihren mit 
einem weißen Kreuz gekennzeichneten Häusern, 
so mussten sie dort sechs Wochen verweilen und 
wurden „auß gemainen Seckl“ mit Verpflegung 
versorgt. Weitere Bestimmungen regelten Maß-
nahmen der Desinfizierung nach dem Ende der 
Epidemie, die Bestattung der Toten, die Verzeich-
nung der Infizierten und der Sterbefälle, Aufgaben 
der Seelsorger und verordneten ein regelmäßiges 
Zusammentreten des für den Zeitraum der Krank-
heit bestimmten Sanitätsrates („Provisorn“).

Wie bereits erwähnt, wurde die Gefahr von Seu-
chen von der Obrigkeit zum Anlass genommen, 
sich unliebsamer Bevölkerungsteile zu entledi-
gen. Die Krankheit wurde zunehmend dem Men-
schen entfremdet, sie wurde zum Vehikel einer 
neuen Abbildung der Untertanen.6) Das betraf vom 
17. Jahrhundert an überwiegend nicht sesshafte 
Bevölkerungsgruppen sowie Juden. In vielen „Pest-
patenten“ wird die „Abschaffung“ von Bettlern, 
Vagabunden, „Zigeunern“ und Juden gefordert. 
„Gesund und krank“ wurde zu „rein und unrein“. 
Und das Herrschaftsgebiet sollte von allen mög-
lichen „Unreinen“ gesäubert werden. Als 1721 
in Frankreich die Pest ausbrach, wurde durch 
Hofdekret befohlen „alles, besonders von Lyon 
oder Toulon, nach Vorder- oder Innerösterreich 
einschleichendes Gesindel und Juden aufzugrei-
fen und sogleich aufzuhängen“.7) Später wurden 
„Bettler“ und sozial schwache und kranke Perso-
nen in Zucht- und Armenhäuser kaserniert. Mit 
Recht sieht der französische Philosoph und Histo-
riker Michel Foucault in jener Zeit das Entstehen 
der obrigkeitsstaatlichen „Disziplinargesellschaft“: 
„Der Pest als zugleich wirklicher und erträumter 
Unordnung steht als medizinische und politische 
Antwort die Disziplin gegenüber. Hinter den Dis-
ziplinarmaßnahmen steckt die Angst vor „Anste-
ckungen“, vor der Pest, vor den Aufständen, vor 
den Verbrechen, vor der Landstreicherei, vor den 
Desertionen, vor den Leuten, die ungeordnet auf-
tauchen und verschwinden, leben und sterben.“8)

2. „Gesundheitspolitik“ als 
staatliche Aufgabe

Stärker als in den Jahrzehnten davor sah der abso-
lutistische Staat die Gesundheitspolitik als zentrale 
staatliche Aufgabe, die einer entsprechenden Regu-
lierung unterworfen werden musste. Aufbauend 
auf der „Medizinalordnung für das Königreich Böh-
men“ vom 24.7.17539) verordnete 1770 Kaiserin 
Maria Theresia ein von ihrem Leibarzt Gerard van 
Swieten verfasstes für alle k.k. Erblande gültiges 
„Sanitätshauptnormativ“. Der erste Teil der Rechts-
vorschrift beschäftigte sich mit den notwendigen 
gesundheitspolitischen Maßnahmen in den Län-
dern. In jedem Erblande waren Sanitätskommissio-
nen zu bilden, welchen auch ein Arzt anzugehören 
hatte. Diese Kommissionen waren der jeweiligen 
Landesregierung und der „Hauptsanität-Hofdepu-
tazion in Wien“ untergeordnet. Die Sanitätskom-
missionen hatten die Aufgabe, dafür „zu sorgen, 
daß alle ansteckenden Krankheiten unter Men-
schen und Vieh gleich bei erster Verspürung durch 
anständige Mittel gehoben, auch um dieses Uebel 
nicht weiter überhand nemen zu lassen, alle nöti-
ge Vorsehung gebraucht werden“.10) Dieses frühe 

6) Zu dieser Thematik ausführlich: Reichert, Auf die Pest antwortet die 
Ordnung, in Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 
7/1996 H 3, 327-357.

7) Macher, Handbuch Bd 1, 43.
8) Foucault, Überwachen und Strafen (1994) 254 (zit. n. Hiersche, 

Bekämpfung 12 f).
9) John, Lexikon der Medizinalgeseze (1790) 245-316.
10) Macher, Handbuch Bd 1, 114.
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umfassende Sanitätsgesetz enthielt des Weiteren 
detaillierte Instruktionen und Eidesformeln für 
Ärzte, Wundheiler, Apotheker und Hebammen. Der 
zweite Teil enthielt Anweisungen für die an den 
Grenzen des Reiches und an den Küstenregionen 
errichteten Sanitäts-Cordons.
Bereits im 16. Jahrhundert wurden zur Abwehr der 
Pest an den Landesgrenzen Stationen errichtet, in 
welchen – sollte das Nachbarland von einer Seuche 
befallen sein – Händler und Waren eine bestimmte 
Zeit verweilen mussten und erst nach einer Desin-
fektion weiter reisen durften.11) In diesen „Kontu-
mazstationen“ (Contumaz-Stationen oder Quaran-
täneeinrichtungen) wurden, wie eine Verordnung 
vom 25.8.1766 besagt, vom Kontumazdirektor ein 
Gesundheitspass ausgestellt, der zur Weiterreise 
berechtigte.12) Bereits im 18. Jahrhundert gewann 
die See- bzw Küstenquarantäne an Bedeutung. Zur 
Abwehr der Pest wurden in den Häfen Quarantä-
ne-Stationen errichtet.13) 1755 wurde von Maria 
Theresia eine „General-Gesundheits-Ordnung“ mit 
Instruktion für die österreichischen Küstengebie-
te erlassen.14) Nachdem Konstantinopel als „Hot-
spot“ der Pest galt, der Handel über das Meer 
florierte, mussten alle an den zur Habsburgermo-
narchie gehörenden Häfen ankommenden Schiffe 
„Gesundheitspässe“ mit sich führen: Analog den 
heutigen Reisewarnungen gab es ein nach dem 
Grad der „Verseuchung“ des jeweiligen Landes 
abgestimmtes System über die Herkunftshäfen. 
Wiewohl die Pest in Österreich zuletzt 1713 auf-
trat, blieben die zur Abwehr der Seuche erlassenen 
Vorschriften in Geltung, wurden zum Teil erneuert 
und beim Ausbruch anderer ansteckender Krank-
heiten, wie Cholera und Pocken, zur Anwendung 
gebracht. Nachdem die Abwehr der meist aus dem 
Orient über die Türkei und Ägypten einbrechen-
den Krankheiten eine gemeinsame Maßnahme der 
europäischen Staaten notwendig machte, wurden 
Quarantäne-Behörden mit europäischer Beteiligung 
in Konstantinopel und Alexandria errichtet.15) 1887 
wurde beim in Wien stattfindenden „VI. Interna-

tionalen Kongress für Hygiene und Demographie“ 
die Frage diskutiert, auf welchen Grundsätzen ein 
internationales Epidemie-Regulativ beruhen sollte. 
Nach dem Bonner Universitätsprofessor für Hygie-
ne Carl Maria Finkelnburg müsste eine interna-
tionale Berichtsstelle geschaffen werden, die über 
das Auftreten von Cholera, Pest und Gelbfieber die 
Regierungen, aber auch durch Publikationen alle 
Menschen, zu informieren hat. Im Verkehrsbereich 
(Schiff, Bahn) sollte eine einheitliche Vorgangswei-
se etwa durch die Errichtung von Epidemiehäusern 
und Desinfektionsstationen vereinbart und der 
Reiseverkehr beaufsichtigt werden. Die Anzeige-
pflicht von infektiösen Krankheiten sollte in allen 
Vertragsstaaten gesetzlich geregelt sein.16) In den 
folgenden Jahren wurden, ausgehend von der Not-
wendigkeit, die Handelswege auch in Zeiten von 
Seuchen offen zu halten, in mehreren Konferenzen 
sanitätspolizeiliche Vereinbarungen geschlossen.17) 
So etwa kam es durch die Ausbreitung der Cholera 
1892-95 zur „Dresdner Konvention“,18) zur „Vene-
diger Konvention“19) und zur die vorherigen Über-
einkommen zusammenfassenden „Internationalen 
Übereinkunft betreffend Maßregeln gegen Pest, 
Cholera und Gelbfieber von 1903“.20)

Neben Pest und Cholera wurde die Bevölke-
rung besonders des 18. Jahrhunderts von nahe-
zu regelmäßigen Pockenepidemien genervt,21) 
was zu zahlreichen auf die „Blattern“ bezogenen 
Rechtsvorschriften führte.22) Die gegen Ende des 
18. Jahrhunderts entwickelte „Vakzination“ trug 
entscheidend zur Ausrottung der Pocken bei.23) 
Allerdings war die Impfung in der Bevölkerung 
nicht unumstritten, sodass der Gesetzgeber von 
einem „Impfzwang“ Abstand nahm und mit Anrei-
zen eine Impfung durchzusetzen suchte.24) Auch 
in die Entwürfe zu einem Epidemiegesetz Anfangs 
des 20. Jahrhunderts wurde deshalb die Möglich-
keit eines „Impfzwanges“ nicht aufgenommen.

3. Erstes „Epidemiegesetz“ und 
„Cholera-Lockdown“

Gegenüber den zahlreichen sanitätsrechtlichen 
Vorschriften der vergangenen Jahrhunderte stellte 
die „Normal-Vorschrift über das bei Epidemien zu 
beobachtende Verfahren, über Mittel, denselben 
vorzubeugen und deren Verbreitung zu verhüten“ 
vom 21.1.183025) – zumindest auf dem Papier – 
einen epochalen Fortschritt dar. In § 4 wurde 
„Epidemie“ als Krankheit definiert, „wenn in den 
nämlichen Orten mehrere Personen von derselben 
Krankheit befallen werden und dieselben hienach 
den Charakter einer Volkskrankheit annimmt“. 
Die bisherigen Rechtsvorschriften, meist bei einem 
konkreten Anlassfall rasch verordnet, regelten 
Maßnahmen zur Verhinderung eines Ausbruchs der 
Epidemie und zu ihrer Bekämpfung, wenn sie im 
Lande ausgebrochen ist. Im Focus standen die Auf-
gaben des Sanitätspersonals, die Versorgung der 
Kranken, die Bestattung der Verstorbenen und die 
Meldungen an die jeweilige Obrigkeit. War die Seu-
chenprophylaxe bislang kein Thema, so wird nun 
in § 6 der „Normal-Vorschrift“ festgehalten: „Zur 

11) Zum Folgenden Finkelnburg, Volkskrankheiten, in Conrad/Elster ua 
(Hrsg), Handwörterbuch der Staatswissenschaften 6. Bd (1894) 518-
527.

12) John, Medizinalgeseze 2. Bd, 158.
13) Ausführlich Sigmund, Die Quarantaine-Einrichtungen Österreichs, in 

Österreichische Revue, H 4/1863, 171-196.
14) General-Gesundheits-Ordnung und Instruktionen für die Sanitäts-

Beamten in dem innerösterreichischen Littorale, in Hempel-Kürsinger, 
Handbuch der Gesetzeskunde im Sanitäts- und Medicinal-Gebiethe 
Bd 2 (1830) 354 ff.

15) Finkelnburg in Conrad/Elster ua 523 f.
16) Internationale Klinische Wochenschrift 39/1887, 1243 f.
17) Ziegerhofer, DRdA 2020, 388 ff.
18) RGBl 1894/69.
19) RGBl 1901/13.
20) Dt RGBl 1907/37.
21) Vgl die zeitgenössische Darstellung der „Geschichte der Kinderblat-

tern und der Inoculation“ in Intelligenzblatt für Salzburg, 26.4.1800, 
263-269; 3.5.1800 273-287; 10.5.1800, 289-303; 17.5.1800, 305-
309.

22) Eintrag „Menschenblattern“ in Hempel-Kürsinger, Handbuch der 
Gesetzeskunde Bd 2, 239-243.

23) Lamprecht, Seuchenjahre. Maßnahmen zur Bekämpfung und Präven-
tion am Beispiel der Pocken im 18. Jahrhundert in der Habsburger-
monarchie. DiplArb 2017, 79.

24) Schauenstein, Handbuch der öffentlichen Gesundheitspflege in Öster-
reich (1863) 525-546.

25) Macher, Handbuch Bd 2, 343 ff.
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Entstehung von Volkskrankheiten tragen vorzüg-
lich bei: die sanitätswidrige Bauart der Wohnun-
gen; das zu enge Beisammensein der Menschen in 
einzelnen Häusern; Alles was die Luft anhaltend 
feucht, und unrein macht; Mangel und schlechte 
Qualität der Nahrungsmittel; schädliche Gewohn-
heiten, und ungeregelte Lebensweise.“26) In der 
Folge träumt die Rechtsvorschrift von geräumigen 
Wohnungen, gegen die Sonne gebaute Häuser und 
öffentlichen Plätzen, die eine „gesunde Atmos-
phäre“ ausstrahlen sollten. Spiegelt die Vorschrift 
das gewonnene bürgerliche Hygienebewusstsein, 
jedoch auch die gewünschte Sozialdisziplinierung 
des Vormärz wider, so zeigt sie doch erste Wege 
zu einer vorausschauenden Eindämmung von Seu-
chen auf. Allerdings: Der Arbeiterklasse, die im 
Übergang von der Manufaktur- zur Fabriksperiode 
in miserablen, kaum beschreibbaren Wohnverhält-
nissen bei 14- bis 16-stündiger Arbeitszeit dahin 
vegetierte,27) halfen diese Bestimmungen nichts. 
Der zweite Teil dieses Epidemiegesetzes beschreibt 
die „zweckmäßige Behandlung einzelner Krank-
heiten und der Verhütung und Weiterverbreitung 
derselben“. Ein dritter Teil beschäftigt sich aus-
führlich mit dem behördlichen Verfahren beim 
Ausbruch von Epidemien und ein vierter Abschnitt 
handelt von den Kosten, die durch Medikamente, 
Behandlung und Verpflegung der Kranken, Ein-
richtung von Quarantänestationen etc anfallen.
Im Frühjahr 1831 breitete sich von Russland kom-
mend die Cholera aus und begann bald weite Teile 
Galiziens zu infizieren. Verzweifelt versuchte man 
ihre Ausbreitung hintanzuhalten, besonders jedoch 
sollte die Haupt- und Residenzstadt Wien von der 
„epidemischen Brechruhr“ geschützt werden.28) 
Nachdem auch bald Krankheitsfälle in Ungarn 
auftraten, wurde um Wien ein Sanitätscordon mit 
entsprechenden „Contumaz-Anstalten“ errichtet. 
Contumaz-Anstalten waren Quarantäne-Stationen 
für Personen und Waren. Wiewohl es seit einem 
Jahr eine Vorschrift gab, wie bei epidemischen 
Krankheiten zu verfahren sei, griff man auf das 
um vieles strengere Pestreglement zurück. Militär 
wurde entlang hermetisch geschlossener „Pest-Cor-
dons“ positioniert, Personen und Waren wurden 
kontrolliert und allenfalls in Quarantäne beordert. 
Für Händler wurden Gesundheitspässe wieder ein-
geführt. Darüber hinaus gab die Pestordnung dem 
Staat auch die Möglichkeit, sozialdisziplinär gegen 
Bevölkerungsgruppen vorzugehen: „Gegen aufge-
griffene Landstreicher, paßlose Handwerksbur-
schen, vorzüglich aber gegen Schacherjuden der 
benachbarten ungarischen Comitate, wurde mit 
großer Strenge verfahren.“29) Eine Sanitäts-Com-
mission mit weitreichenden Vollmachten sollte das 
Eindringen der Cholera aus den Nachbarstaaten zu 
verhindern suchen. Sie sollte die Behandlung der 
Kranken sicherstellen und Fürsorgemaßnahmen 
für „Notleidende“ treffen. Die Landesregierungen 
der Steiermark und Oberösterreichs wurden beauf-
tragt, die Landwirte ihrer Provinzen zu bitten, Vieh 
nach Wien zu führen, da die Lieferkette aus Ungarn 
cholerabedingt eingebrochen war. Wie einst zur 
Abwehr der Pest für die Hafenstädte entwickelt, 
wurde nun für den Personen- und Warenverkehr 

ein nach Infizierungsgrad abgestuftes System für 
die Comitate und Distrikte Ungarns eingeführt. 
Die „Reisefreiheit“ war somit aufgehoben, nur Per-
sonen aus infektionsfrei bezeichneten Comitaten 
sowie aus Kroatien und Slawonien durften mit 
einem entsprechenden Sanitätspaß „contumazfrey“ 
einreisen. Bald stellte sich jedoch heraus, dass die 
Seuche sich durch die „Cordons“ nicht aufhalten 
ließ und in Wien Einzug hielt. Damit wurde nicht 
nur der Glaube an die Möglichkeit, die Krankheit 
durch Grenzziehungen aufhalten zu können, in der 
Bevölkerung erschüttert, sondern auch die strenge 
Handhabung des nun als unnütz angesehenen 
Pestreglements wurde allenthalben kritisiert. Dies 
führte im Herbst 1831 zu einer sukzessiven Locke-
rung der Quarantäne-Bestimmungen und letztlich 
am 4.10. zu einer Außerkraftsetzung der für einen 
Einbruch der Pest gedachten Vorschriften. Nun 
sollte wieder nach der für Epidemien gültigen 
Rechtsvorschrift von 1830 vorgegangen werden.

4. Vom „Reichssanitätsgesetz“ 
1870 zum Epidemiegesetz 1913

Die sanitätsrechtlichen Vorschriften der dreißiger 
Jahre des 19. Jahrhunderts gerieten bald in Ver-
gessenheit, wurden zum Teil nicht einmal in allen 
Regionen der Monarchie kundgemacht.30) Im Jahre 
1848 brachte das Innenministerium durch einen 
Erlass die Vorschriften über das Verhalten bei Epi-
demien in Erinnerung. Die erneute Gefahr einer 
Cholera-Epidemie ließ es notwendig erscheinen, 
auf die „Handhabung der sanitäts-polizeilichen 
Vorkehrungen und einige ungewöhnliche Anord-
nungen hinzuweisen“. Seelsorger, Ärzte, Wundärz-
te, Gemeinde- und Ortsvorsteher hatten die Bevöl-
kerung zur Einhaltung von Hygiene zu belehren. 
Des Weiteren wurden wie schon in der „Normal-
Vorschrift“ von 1830 die Aufgaben der Ärzte, die 
genaue Protokollierung über die Ausbreitung und 
den Verlauf der Krankheit, die zu treffenden sani-
tätspolizeilichen Vorkehrungen und Kostenfragen 
behandelt. 1852 wurden in das Strafgesetz im 
Neunten Hauptstück auch „zur Hintanhaltung der 
drohenden Gefahr der Pest oder anderer anste-
ckender und für den allgemeinen Gesundheitszu-
stand gefährlicher Krankheiten“ Strafbestimmun-
gen über „Vergehen und Uebertretungen gegen 
die Gesundheit“ aufgenommen.31) Eine grund-
sätzliche Regelung über das bis dahin organisa-
torisch und rechtlich zersplitterte Sanitätswesen 
brachte das Reichssanitätsgesetz vom 30.4.1870.32) 
Nach § 2c oblag der Staatsverwaltung ausdrücklich 
„die Handhabung der Gesetze über anstecken-
de Krankheiten, über Endemien, über Epidemien 

26) Macher, Handbuch 2. Bd, 344.
27) Vgl Häusler, Von der Massenarmut zur Arbeiterbewegung. Demokra-

tie und soziale Frage in der Wiener Revolution von 1848 (1979).
28) Das Folgende nach dem ausführlichen Bericht von Knolz, Darstel-

lung der Brechruhr-Epidemie in der k.k. Haupt- und Residenzstadt 
Wien, wie auch auf dem flachen Lande in Oesterreich unter der Enns 
1831/1832 (1834).

29) Knolz, Darstellung 223.
30) Sanitätswesen, in Die Heilkunde 10/1908, 395.
31) § 393 RGBl 1852/117.
32) RGBl 1870/68.
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und Thierseuchen, sowie über Quarantainen“ und 
nach § 2d „die Leitung des Impfwesens“. In dem 
selbständigen Wirkungskreis der Gemeinden fiel 
ua die Handhabung der örtlichen sanitätspolizeili-
chen Vorschriften. Im übertragenen Wirkungskreis 
hatte die Gemeinde die entsprechenden örtlichen 
Vorkehrungen zur Verhütung und Weiterverbrei-
tung ansteckender Krankheiten zu treffen.
Bereits 1885 wurde vom Wiener Bezirksarzt Hein-
rich Adler im Rahmen einer als notwendig ange-
sehenen „Reform der Medizinal- und Sanitätsver-
fassung“ ein „Epidemiegesetz“ mit nachfolgenden 
Inhalten gefordert: „Einführung der obligatori-
schen Impfung, Einführung des Spitalzwanges bei 
Infektionskrankheiten im Falle undurchführbarer 
Isolierung der Erkrankten, ungenügender oder 
mangelnder Pflege, Regelung der Prostitution“.33) 
1902 forderte der sozialliberale Abgeordnete Jo-
seph Maria Baernreither die Regierung auf, ein 
„Gesetz, betreffend die Verhütung und Bekämp-
fung von allgemein gefährlichen Krankheiten zur 
verfassungsmäßigen Behandlung vorzulegen“.34) 
In der Tat hatte man sich bereits in dem für Sani-
tätsangelegenheiten zuständigen Ministerium des 
Inneren mit der Erarbeitung einer entsprechen-
den Rechtsvorschrift beschäftigt, zumal bei der 
Choleragefahr 1893 das Ministerium widerrecht-
lich den Gemeinden zustehende Kompetenzen an 
sich gezogen hatte. Das Sanitätsdepartment sah 
sechs Bereiche, die einer umfassenden gesetzli-
chen Regelung unterworfen werden müssten. Das 
waren: Vorkehrungen zur Verhinderung der Ent-
wicklung und Fortpflanzung von „Ansteckungskei-
men“ (1), Anordnungen zur Verhinderung der Ein-
schleppung (2), Maßnahmen beim Auftreten der 
Krankheit (3) sowie Bestimmungen zur Unschäd-
lichmachung der „Keime“ (4). Des Weiteren waren 
Entschädigungsfragen (5) sowie Strafrechtliches 
(6) zu klären.35) Befördert wurde die Arbeit des 
Innenministeriums durch die Beschlussfassung 
eines deutschen „Seuchengesetzes“, dessen sieben 
Abschnitte Bestimmungen über Anzeigepflicht, 
Ermittlung von Krankheiten, Schutzmaßregeln, 
Behörden, Entschädigungen, Kosten und Strafvor-
schriften enthielten,36) woran sich dann auch der 
österreichische Gesetzesantrag orientierte. Nach-
dem die Vorarbeiten des Sanitätsdepartments an 
den Obersten Sanitätsrat weitergeleitet wurden, 
erstellte dieser 1906 ein umfassendes Gutachten 
und formulierte „allgemeine Grundsätze für ein 
Volksseuchengesetz“. Auch der Sanitätsrat sah die 
Notwendigkeit eines Epidemiegesetzes im Fehlen 
gesetzlicher Regelungen. Er merkte zB an, dass es 
„nur der Furcht der Bevölkerung vor Volksseuchen“ 
zu danken war, dass etwa Maßnahmen zur Abson-
derung von Kranken nicht als gesetzwidrig ange-
fochten wurden. Der vom Sanitätsrat aufgestellte 
umfangreiche Forderungskatalog nach rechtlicher 
Normierung floss ebenso wie die Vorschläge des 

Sanitätsdepartments zusammen mit der Beobach-
tung der Epidemiegesetzgebung anderer Staaten in 
die Legistik ein.
Nach nahezu einem Jahrzehnt Arbeit an dem Geset-
zesvorschlag wurde dieser am 10.3.1909 dem Her-
renhaus als Regierungsvorlage zur Beschlussfas-
sung übersandt. Der Gesetzesentwurf orientierte 
sich an den Vorschlägen des Sanitätsdepartments 
und gliederte sich in fünf „Hauptstücke“ (I. Ermitt-
lung der Krankheit, II. Vorkehrungen zur Verhü-
tung und Bekämpfung anzeigepflichtiger Krank-
heiten, III. Schadenersatz und Bestreitung der 
Kosten, IV. Strafbestimmungen und V. Allgemeine 
Bestimmungen). An dieser Gliederung sollte sich 
bis zur Beschlussfassung nichts mehr ändern. 
In den Erläuterungen wurde festgehalten, dass 
aus finanziellen und verfassungsrechtlichen Grün-
den Bestimmungen über Assanierungsmaßnahmen 
nicht in den Vorschlag aufgenommen wurden. 
Ebenso wurde von der Einführung eines Impf-
zwanges abgesehen, da der dann einsetzende Dis-
kurs die Gesetzeswerdung nur verzögern würde. 
Das Fehlen dieser beiden Themen, Assanierung als 
Seuchenprophylaxe und Regelung des Impfzwan-
ges, wurde vom Herrenhaus kritisiert und in eige-
nen Resolutionen gefordert. Mit minimalen Korrek-
turen und der Forderung nach einer Kostenvergü-
tung auch für nicht im öffentlichen Sanitätsdienst 
stehende Ärzte wurde der Regierungsentwurf vom 
Herrenhaus beschlossen und noch im Juni 1909 an 
das Abgeordnetenhaus weitergeleitet. Nachdem es 
jedoch dort infolge einer vorzeitigen Schließung 
der Reichsratssession nicht mehr behandelt werden 
konnte, wurde die ein wenig modifizierte Regie-
rungsvorlage in der folgenden Session erneut dem 
Herrenhaus übersandt. Das Herrenhaus verzichtete 
auf Einwände und übersandte die Vorlage erneut 
dem Abgeordnetenhaus. In der Zwischenzeit kam 
es jedoch zu föderal bedingten Kompetenzstreitig-
keiten zwischen den Landesverwaltungen und dem 
Ministerium, was die Behandlung im von Victor 
Adler geleiteten Sanitätsausschuss des Abgeordne-
tenhauses verzögerte.37) Infolge der Beendigung 
der Legislaturperiode 1911 musste mit Beginn 
der neuen Session die nun wiederum modifizierte 
Regierungsvorlage zum dritten Mal in das Herren-
haus eingebracht werden, welches das Gesetz mit 
geringen Änderungen im März 1912 beschloss und 
an das Abgeordnetenhaus weiterleitete.

5. Das Epidemiegesetz 1913

Der Gesetzesentwurf führte im Abgeordnetenhaus 
1912 und 1913 zu einer heftigen Kontroverse. Die 
Beratungen über das Epidemiegesetz, die bereits 
im Juli 1912 hätten beginnen sollen, wurden 
zweimal unterbrochen. Zum einen beschlossen 
die Abgeordneten den Gesetzesentwurf an den 
Sanitätsausschuss mit der Aufgabe, ihn nochmals 
zu überarbeiten, zurück zu überweisen. Zum ande-
ren musste die dritte Lesung, und damit die 
Beschlussfassung über das Gesetz, um einige Tage 
verschoben werden. Es waren Anhänger der Natur-
heilkunde, die in Bestimmungen des Gesetzesent-
wurfs eine Aufforderung zur Impfung bzw zum 

33) Adler, Ueber die Reform der Medizinal- und Sanitätsgesetzgebung in 
Österreich, in Wiener Medizinische Wochenschrift 10/1885, 310.

34) StProt AbgH 17. Sess 1902, 1572 d Blg.
35) StProt HH 18. Sess 1908, 88 d Blg 108.
36) Wiener Medizinische Wochenschrift Nr 29/1905, 1486 f.
37) StProt AbgH 20. Sess 5141 f.
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Impfzwang sahen. Desgleichen wurden auch von 
Abgeordneten fehlende Bestimmungen zur allge-
meinen Seuchenprophylaxe kritisiert. Die Möglich-
keit von Betriebseinschränkungen und Schließung 
von Unternehmungen rief heftigen Protest von 
Gewerbetreibenden hervor, zumal Entschädigun-
gen in einem ohnehin sehr beschränkten Ausmaß 
nur für AN vorgesehen waren. Einigen Abgeord-
neten war auch das vorgesehene Strafausmaß bei 
Nichtbefolgung der zur Bekämpfung der Epidemie 
behördlichen Anordnungen viel zu hoch. Andere 
waren der Ansicht, dass die alten, bisher gültigen 
Bestimmungen durchaus ausreichend für die Seu-
chenabwehr und -bekämpfung seien, man also 
das neue Gesetz gar nicht bräuchte. Und wieder 
anderen gingen einzelne Inhalte nicht weit genug 
und wollten etwa auch die Tuberkulose und die 
Syphilis in die Liste meldepflichtiger Krankheiten 
aufnehmen. Es war vor allem der Sozialdemokrat 
und Arzt Victor Adler, der als Obmann des Sanitäts-
ausschusses vehement auf eine Beschlussfassung 
drängte. Nach der Rücküberweisung zur Überar-
beitung an den Sanitätsausschuss berichtete Victor 
Adler, dass alle diese nun vorgenommenen Ände-
rungen auch in der Plenardebatte des Abgeordne-
tenhauses beschlossen hätten werden können. Er 
befürwortete den nun aufgenommenen Entschädi-
gungsanspruch für das Kleingewerbe und die klei-
nen Landwirte und meinte: „Ich leugne gar nicht, 
daß in dieser Beziehung, was Entschädigungen 
anbelangt, das Gesetz lange nicht so weit geht, wie 
wir alle wünschen. (So ist es!; Zwischenruf, Anm 
des Verfassers) Auch hier handelt es sich ja nur um 
einen Kompromiß. (Sehr richtig!)“38) Am 30.1.1913 
wurde das Gesetz endlich beschlossen, erhielt 
im März die Zustimmung des Herrenhauses und 
am 14.4. die kaiserliche Sanktion.39) Sowohl Her-
ren- wie Abgeordnetenhaus hatten gegenüber der 
ersten Regierungsvorlage zahlreiche Verbesserun-
gen, teils formaler, teils inhaltlicher Art eingebracht 
und beschlossen. Ohne nun auf die Details einzu-
gehen, sei angemerkt, dass der § 32 „Vergütung für 
den Verdienstentgang“ ebenso wie der § 35 „Ruhe 
und Versorgungsgenüsse für Pflegepersonen und 
ihre Hinterbliebenen“ nicht in der Regierungsvor-
lage enthalten waren, sondern durch Beschluss 
des Sanitätsausschusses des Abgeordnetenhauses 
in das Gesetz aufgenommen wurden.40) Für Ände-
rungen im § 34 „Ruhe- und Versorgungsgenüsse 
der Ärzte und ihrer Hinterbliebenen“ hatte sich von 
Beginn an bereits das Herrenhaus eingesetzt.41) 
Inhaltlich ist zweifellos jenen KritikerInnen Recht 
zu geben, die in dem Gesetz nur eine Kodifikation 
bisheriger Vorschriften zur Seuchenbekämpfung 
sahen und Bestimmungen über vorbeugende Maß-
nahmen – wie sie einst in der „Normal-Vorschrift“ 
von 1830 formuliert wurden – vermissten.42) Ver-
ordnungen regelten die Bestattung von mit anzei-
gepflichtigen Krankheiten behafteten Personen43) 
sowie die Absonderung Kranker, krankheits- und 
ansteckungsverdächtiger Personen und die Kenn-
zeichnung von Wohnungen und Häusern von Infi-
zierten.44)

Als in Wien 1918 die sogenannte „Spanische Grip-
pe“ ausbrach45) und im Herbst 1918 sehr rasch 

hunderte Todesopfer forderte, wurde sie nicht zu 
den „hochvirulenten Krankheiten“ gezählt. Eine 
Anzeigepflicht mache – so wurde vom zuständi-
gen Sektionschef des 1917 errichteten k.k. Minis-
terium für Volksgesundheit und Mitverfasser des 
Epidemiegesetzes erklärt – „schon deshalb keinen 
rechten Sinn, weil diese Krankheit nicht scharf 
umschrieben ist, weil wir den oder die Erreger 
nicht kennen und weil bei dem massenhaften 
Auftreten der Seuche eine strenge Isolierung der 
Kranken undurchführbar erscheint“.46) Allerdings 
wurde in Wien eine Schulsperre und auf Antrag 
des Wiener Sanitätsrates vom Statthalter eine Sper-
re der Vergnügungslokale, Theater und Kinos aus-
gesprochen. Sowohl Theater- wie KinobesitzerIn-
nen protestierten heftig gegen die Sperre und 
verwiesen auf dadurch notwendige Entlassungen 
ihrer Angestellten und BühnenarbeiterInnen. Der 
niederösterreichische Landessanitätsrat befürwor-
tete im Oktober 1918 eine Entschädigung für die 
BetreiberInnen von Kinos und Theater.47) Ob es 
tatsächlich zu dieser kam bleibt jedoch weiteren 
historischen Forschungen vorbehalten. Der Minis-
ter für Volksgesundheit Ivan Horbaczewski hielt 
gar nichts von den Sperren, da der öffentliche 
Verkehr, der Einkauf, die Bahn- oder Tramfahr-
ten nicht stillgelegt werden könnten.48) Insgesamt 
scheint es, dass die monarchische Regierung in 
den letzten Wochen ihres Bestehens nichts mit der 
Epidemie zu tun haben wollte.

6. Das Epidemiegesetz 1950 
und die Novelle 1974

In der ersten Republik kam es zu zwei Novellie-
rungen des Epidemiegesetzes, die inhaltlich keine 
wesentlichen Änderungen brachten.49) In der Zeit 
des Nationalsozialismus wurden die reichsdeut-
schen Vorschriften zur Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten in der „Ostmark“ eingeführt, womit 
auch eine allgemeine Impfpflicht verbunden war.50) 
Zu Beginn der Zweiten Republik wurden 1947 mit 
dem BG über die Wiederherstellung des österreichi-
schen Rechtes auf dem Gebiet des Gesundheits-

38) StProt AbgH 21. Sess 6807.
39) RGBl 1913/67.
40) StProt AbgH 21. Sess 1543 d Blg; 1777 d Blg.
41) StProt HH 19. Sess 48 d Blg; 21. Sess 33 d Blg.
42) Hiersche, Bekämpfung 26 f.
43) RGBl 1914/263.
44) RGBl 1915/39 (wurde dann – wie Hiersche, Bekämpfung 28, FN 99 

angibt – durch die VO BGBl 1927/206 und BGBl 1936/381 modifi-
ziert).

45) Hörzer, Die Spanische Grippe in der Steiermark. DiplArb 2010; 
Pfoser, Die Spanische Grippe in Wien, in Wiener Zeitung 
22.3.2020 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/
vermessungen/2055265-Die-Spanische-Grippe-in-Wien.html 
(12.5.2020).

46) Neue Freie Presse 18.10.1918, 8.
47) Deutsches Volksblatt, 26.10.1918, 5.
48) Wiener Medizinische Wochenschrift 1918/42, 1863 f. Die Grip-

peepidemie traf Österreich laut offizieller Darstellung unvorbereitet. 
Verzweifelt versuchte man aus Deutschland Aspirin zu beschaffen. 
Letztlich half das Rote Kreuz mit ihren Beständen. Vgl den Bericht 
des Gesundheitsministers in StProt AbH 22. Sess 4534 f.

49) Hiersche, Bekämpfung 28; StGBl 1920/83; Pharmazeutische Post 
18.2.1920, 52; BGBl 1925/449.

50) Hiersche, Bekämpfung 29.
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wesens51) Änderungen im Epidemiegesetz 1913 
vorgenommen: Die Liste der anzeigepflichtigen 
Krankheiten wurde erweitert, Meldung musste nun 
nicht an die Gemeinden, sondern an die Gesund-
heitsämter der Bezirkshauptmannschaften erstattet 
werden, die Bestimmungen in § 17 Abs 1 Epide-
miegesetz 1913 über „Personen, die als Träger von 
Krankheitskeimen einer anzeigepflichtigen Krank-
heit anzusehen sind“, wurden neu gefasst. Für 
„Personen, die sich berufsmäßig mit der Kranken-
behandlung, der Krankenpflege oder Leichenbe-
sorgung beschäftigen und für Hebammen“ konnte 
nun eine Impfpflicht angeordnet werden. Die §§ 4, 
36 lit a, 38 und 46 Epidemiegesetz 1913 wurden 
aufgehoben. Das sind bereits im Wesentlichen jene 
Änderungen, die mit der Kundmachung in das 
Epidemiegesetz 1950 eingearbeitet wurden. Dazu 
kamen eine Neuformulierung der Bestimmungen 
für den Verdienstentgang (§ 32), ein zusätzlicher 
§ 33a betreffend einen „Kurkostenersatz für die 
von wütenden Hunden gebissenen armen Perso-
nen“ sowie die Umrechnung der Geldstrafen in 
Schilling.52) Das Epidemiegesetz 1950 wurde in der 
Folge mehrmals geändert: 1961 wurde die infek-
tiöse Hepatitis in die Liste der anzeigepflichtigen 
Krankheiten aufgenommen.53) Mit einer in der Zeit 
der ÖVP-Alleinregierung beschlossenen Änderung 
des § 36 sollte die Stellung der Landeshauptleute, 
mithin der mittelbaren Bundesverwaltung, gestärkt 
werden. Der Landeshauptmann sollte nun über alle 
in § 36 Abs 1 aufgezählten Ansprüche an den Bund 
zu entscheiden haben. Vorher war dafür zum Teil 
das Sozialministerium zuständig.54) 1968 ergaben 
sich Änderungen im Epidemiegesetz 1950 durch 
das Tuberkulosegesetz.55)

Das bis 1974 geltende Recht sah in § 32 Epide-
miegesetz 1950 eine Entschädigungszahlung an 
„mittellose Personen, insbesondere Kleinerwerbs-
treibende, Kleingrundbesitzer, Kleinhändler sowie 
Personen, die vom Tag- oder Wochenlohn leben, 
und ausnahmslos jene, die einer Einkommensteu-
er nicht unterliegen“, für den Verdienstentgang bei 
einer Beeinträchtigung durch behördliche Maßnah-
men gegen einen Seuchenbefall vor.56) Nachdem 
im Rahmen einer Novellierung des Tierseuchenge-

setzes 1974 im Schadensfall eine „Abgeltung des 
tatsächlich nachgewiesenen Verdienstentganges 
unabhängig von der Mittellosigkeit“ beschlossen 
wurde, traten Landwirtschaftskammer und Arbei-
terkammer an das Sozialministerium heran, für 
das Epidemiegesetz 1950 eine ähnliche großzügige 
Regelung vorzuschlagen.57) Wie sich durch Zahlen 
untermauern ließ, waren die dafür aufzuwenden-
den Mittel nicht besonders hoch, zeigten aber 
große Wirkung: Der sozialistische Abgeordnete 
Rudolf Tonn berichtete, dass es jährlich im Durch-
schnitt nur 40 bis 80 Fälle gäbe.58) Allerdings war 
die Schwankungsbreite sehr hoch. So etwa wurden 
in Oberösterreich 1969 durch eine Paratyphus-
epidemie 272 Fälle und in Kärnten wurden 1972 
durch eine Typhusepidemie 180 Fälle gezählt. 1971 
wurden vom Bund rund 24.000,– öS und 1972 1,1 
Mio öS für Entschädigung aufgewendet. Eine groß-
zügige Neufassung der Entschädigungsbestimmung 
im Epidemiegesetz 1950 schien den Abgeordneten 
somit durchaus leistbar. Ohne Diskussion, es gab 
außer der Berichterstatterin Hanna Hager (SPÖ) 
nur die zitierte Wortmeldung von Rudolf Tonn, 
wurden die auch vom Ausschuss akzeptierten 
Vorschläge der Regierungsvorlage einstimmig vom 
Nationalrat angenommen: Vergütungsberechtigt für 
den Verdienstentgang sind nach dem neuen § 32 
Abs 1 „natürliche und juristische Personen sowie 
Personengesellschaften des Handelsrechts“. Die 
Vergütung ist unabhängig von der Stellung der 
Erwerbstätigkeit all jenen zu leisten, die durch 
Absonderungsmaßnahmen, durch die Untersagung 
der Abgabe von Lebensmitteln, dem Verbot der 
Erwerbstätigkeit oder durch die Räumung von 
Gebäuden oder Wohnungen sowie durch Verkehrs-
beschränkungen betroffen sind. Sie ist für jeden Tag 
der behördlichen Anordnung zu leisten. Für AN ist 
die Vergütung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
und für selbständig erwerbstätige Personen „nach 
dem vergleichbaren fortgeschriebenen wirtschaftli-
chen Einkommen zu bemessen“.59) Weiters wurden 
mit dieser Novelle die Behandlungskosten für von 
wutkranken Hunden gebissenen Personen und die 
Strafen bei Verletzung der Meldepflicht und sons-
tigen Übertretungen geändert.60) Zweifellos stell-
te – wie sich 2020 zeigen sollte – die Novellierung 
des Epidemiegesetzes im Jahre 1974 eine entschei-
dende Weichenstellung dar. Damit wurde – wenn 
auch erst nach rund 61 Jahren – der Wunsch Victor 
Adlers nach einer großzügigeren Entschädigung 
bei Beeinträchtigungen durch Seuchenbefall erfüllt. 
Allerdings: An einen den gesamten Staat umfassen-
den „Lock-down“ dachte man 1974 nicht.

KLAUS-DIETER MULLEY (WIEN)

51) BGBl 1947/151.
52) BGBl 1950/186.
53) BGBl 1961/185.
54) BGBl 1967/116.
55) BGBl 1978/127.
56) § 32 BGBl 1950/186.
57) Das Folgende nach den Erläuterungen in: StProt NR 13. GP RV 1205 

d Blg.
58) StProt NR 13. GP 11696 f.
59) § 32 BGBl 1974/702.
60) §§ 33a, 39, 40 BGBl 1974/702.
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Sperber
Kirchliches Arbeitsrecht – Regelungen zu Loyalitäts-

obliegenheiten und Mitarbeitervertretungen und ihre 

Folgen in der staatlichen Rechtsordnung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019
427 Seiten, € 99,90

Mit der im Wintersemester 2017/2018 an der Uni-
versität Bayreuth vorgelegten Dissertation untersucht 
Christian Sperber Strukturen und verfassungsrechtliche 
Grundlagen des deutschen kirchlichen Arbeitsrechts 
mit einer Referenzbetrachtung des Mitarbeitervertre-
tungsrechts (das BetrVG gilt in kirchlichen Einrich-
tungen nicht) und einer Vertiefung in das Individual-
arbeitsrecht, konkret in das höchst strittige Feld der 
Loyalitätsobliegenheiten. Die Arbeit reiht sich in eine 
Vielzahl von Untersuchungen zu verschiedenen Fel-
dern des kirchlichen Arbeitsrechts ein, die gerade in 
jüngerer Zeit entstanden sind. Sie bewegt sich in einem 
Mehrebenensystem der besonderen Art. Zum Drei-
eck des nationalen Fach- und Verfassungsrechts, des 
Unionsrechts und des Menschenrechtsschutzes nach 
der EMRK kommt als weitere Ebene das von Kirchen 
gesetzte Recht. Letzteres ist weiter zu unterteilen nach 
verfasster Kirche (evangelisch und katholisch) und den 
Regularien der kirchlichen (Wirtschafts-)Unternehmen 
Caritas und Diakonie, alles nochmals regional unter-
gliedert und entweder von Kirchengremien und/oder 
von Arbeitsrechtlichen Kommissionen im Wege des 
sogenannten Dritten Weges gesetzt. Was hier denkbar 
kurz angerissen ist, zeigt den Grad der Komplexität 
des rechtlichen Umfeldes, in dem sich Sperber bewegt. 
Verfassungsrechtlicher Aufhänger des deutschen Staats-
kirchenrechts ist Art 137 Abs 3 Weimarer Reichsverfas-
sung (WRV), der über Art 140 Grundgesetz (GG) immer 
noch geltendes Verfassungsrecht darstellt und der Ähn-
lichkeiten (wenn auch nicht Kongruenz) mit Art 15 
Staatsgrundgesetz (StGG) aufweist. Jedenfalls dürften 
die feststellbaren verfassungsrechtlichen Parallelen und 
Traditionen zwischen deutschem und österreichischem 
Staatskirchenrecht das Werk Sperbers auch in Österreich 
als Argumentationssteinbruch attraktiv machen. Sein 
Untersuchungsgegenstand ist zudem aktuell und hoch 
praxisrelevant – sind doch nach Schätzungen zwischen 
1,5 und 1,8 Millionen Menschen in Deutschland bei der 
Kirche beschäftigt. Jüngere Entscheidungen des EuGH 
in Sachen Egenberger (EuGH 17.4.2018, C-414/16) und 
Chefarzt (EuGH 11.9.2018, C-68/17) sowie des EGMR 
in Sachen Martinez (12.6.2014, Nr 56030/07) belegen 
dies zudem.

Sperber legt seine Untersuchung streng verfas-
sungsdogmatisch an, spiegelt sie am Mitarbeiterver-
tretungsrecht und überträgt gefundene Ergebnisse auf 
Loyalitätsfragen im Arbeitsverhältnis. Es gibt auch ande-
re Herangehensweisen, die schlicht nach der Natur des 
Arbeitsverhältnisses fragen, dieses als durch zweiseiti-
gen Vertrag unterlegt sehen und allein deshalb nicht 
von einer eigenen Angelegenheit der Kirchen ausgehen 
(Schlink, JZ 2013, 209 ff), mithin Art 137 Abs 3 WRV 

sogleich, eng verstanden wissen wollen. Weiter geht die 
Schrift von der Prämisse aus, dass „es keine öffentliche 
Gewalt [gibt], auf die sich das Demokratieprinzip nicht 
erstreckt“. Dieser scheinbar selbstverständliche Punkt 
ist in der kirchenrechtlichen Diskussion nicht jedem 
klar, ist aber fast deckungsgleich mit den Äußerungen 
des GA Tanchev im Egenberger-Verfahren, der zu Art 17 
AEUV ausführt, dass die korporative Religionsfreiheit 
kein „Metaprinzip des Verfassungsrechts“ darstelle, es 
keine „hierarchische Vorrangregel“ gebe. Erarbeitet 
wird Sperbers Prämisse durch eine sorgfältige Analyse 
des Inhalts und der Reichweite des kirchlichen Selbst-
bestimmungsrechts (Art 137 Abs 3 WRV), das durch 
Art 4 Abs 1 GG im Rahmen einer Schrankenspezialität 
(BVerfG) mitgeprägt wird – die Grundrechtsnorm ent-
hält in Deutschland anders als Art 14 StGG auch die 
korporative Religionsfreiheit. Zu analysieren gibt es in 
diesem Umfeld, in dem es politisch auch um Privilegi-
en und Statusfragen geht, eine Menge. Was bedeuten 
selbstständiges „Ordnen und Verwalten“, „ihre Angele-
genheiten“ und „innerhalb der Schranken des für alle 
geltenden Gesetzes“. Und was heißt es konkret, wenn 
die Kirchen ein weltliches Instrument – den Arbeitsver-
trag – nutzen? Die Antworten im Schrifttum sind hier 
vielfältig, das Hindurchführen durch das Dickicht von 
Theorien und Lehren allein schon wertvoll, zumal Sper-
ber alle Seiten zu Wort kommen lässt und Argumente 
auch rechtshistorisch hinterfragt.

Der Weg, für den sich Sperber entscheidet, ist 
der, Art 137 Abs 3 WRV nicht als Kompetenzabgren-
zungsnorm (Kirche – Staat) zu verstehen, sondern 
als Ausprägung eines Grundrechts. Das Selbstbestim-
mungsrecht wird dem Grundrecht auf korporative 
Religionsfreiheit zugewiesen. Sieht man dies so, gelangt 
man in bekanntes Fahrwasser der Grundrechtsdog-
matik mit Abwägungsprogramm, Verhältnismäßigkeit 
und praktischer Konkordanz. Fortsetzend ist dann die 
Frage der Reichweite und Substanz einer Normsetzung 
relevant. Die Kirchen können Normen setzen, aber 
nicht verfassungsunmittelbar, sondern (nur) vermit-
telt über den Staat. Stichwort sind hier Satzungs- und 
Privatautonomie. Hierzu dient auch ein innovativer 
Ansatz, Kirchenautonomie mit dem Recht fremder 
Staaten abzugleichen (Brücke ist das Kollisionsrecht). 
Im Arbeitsvertrag wird dann auf diese Vorgaben Bezug 
genommen, die dann das Arbeitsverhältnis prägen und 
was nur eingeschränkt einer Inhaltskontrolle (BAG 
21.10.2009, 4 AZR 880/07) zuführbar ist. Die Aner-
kennung eines kirchlichen Dienstrechts als Ausdruck 
des Selbstbestimmungsrechts ist also von der Frage 
zu trennen, ob die Kirchen ein eigenes Arbeitsrecht 
schaffen können, das staatliches Recht verdrängt. Letz-
teres wird konsequent verneint. Beleg ist hierfür auch 
(einfach-gesetzlich) § 118 Abs 2 BetrVG (arg. e contr.). 
Art 137 Abs 5 WRV kommt hinzu. Hingegen gilt keine 
Alles-oder-Nichts-Regel. Auch im Arbeitsverhältnis mit 
weltlichem Arbeitsvertrag kann sich das kirchliche 
Selbstverständnis verwirklichen. Die Arbeit schließt 
sich nicht schlicht der Linie des BVerfG an. Dessen als 
extrem kirchenfreundlich (Junker, Grundkurs Arbeits-
recht [2019] Rn 105) beschriebene Rsp aus dem Jahre 
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2014 setzt Sperber moderat vermittelnde Lösungen 
entgegen. Das kirchliche Arbeitsrecht wird bei ihm 
aber auch nicht pauschal „laizistisch“ verworfen. Einen 
Absolutheitsanspruch der Kirchen kann er gleichsam 
nicht aus der Verfassung erblicken, ebenso wenig wie 
eine Kompetenz-Kompetenz für diese. Die Arbeit steht 
damit, wenn auch nicht vollständig, so doch im Trend 
der Modellierungen durch den EuGH, der – jeden-
falls im Umfeld des unionalen Diskriminierungsschut-
zes – das Kirchenrecht einer vollständigen Abwägung 
unterwirft. Nach EuGH sind behauptete kirchenspe-
zifische Einschränkungen des weltlichen Rechts nur 
dort möglich, wo sich nachvollziehbar und notwendi-
ge Verbindungslinien zum Ethos der Kirche belegen 
lassen. So verstanden sind bei verkündigungsferner 
Tätigkeit oder bei nicht gleichförmiger Tätigkeit des 
kirchlichen Dienstherrn Abwägungen stets mit einem 
Ergebnis für den AN zu erwarten. Sperber hat diese 
Erwägungen bereits aus eigenen Überlegungen he-
raus an verschiedenen Stellen angestellt. Entsprechend 
bewertet er kirchliche Loyalitätsobliegenheiten und 
führt diese seinem Prüfungsprogramm (Abwägung) zu. 
Dabei gelangt er auch zu dem Ergebnis, nicht einen 
Tendenzschutz erster Klasse für Religionsgesellschaften 
anzuerkennen. Ob umgekehrt die Kirchen gegenüber 
anderen Tendenzträgern benachteiligt werden, wenn 
eine Bezugnahme auf eine Kirchenmitgliedschaft nur 
bei verkündigungsnaher Tätigkeit relevant sein darf, 
wird nicht untersucht (würde vom Rezensenten ver-
neint werden).

Insgesamt macht es Freude, sich mit den Argumen-
ten und Überlegungen Sperbers auseinanderzusetzen. 
Man erhält das Kirchenarbeitsrecht noch einmal klar 
und umfassend dargestellt, sowohl in verfassungs-
rechtlicher Theorie als auch in seiner Umsetzung ins 
praktische Arbeitsrecht. Die Modulation seiner Thesen 
ist angenehm unaufgeregt, was bei diesem Thema nicht 
jedem gelingt. Kurz: Eine Bereicherung des wissen-
schaftlichen Diskurses, die auch nicht etwa durch den 
EuGH in Sachen Chefarzt überholt ist.

JENS M. SCHUBERT (BERLIN/LÜNEBURG)

Malorny
Die Haftung der Gewerkschaft gegenüber ihren Tarif-

partnern und Dritten für Schäden bei rechtswidrigen 

Streiks

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019
314 Seiten, € 89,90

In der vorliegenden Arbeit, welche auf ihrer im 
Jänner 2019 approbierten Dissertation beruht, widmet 
sich Frederike Malorny einem sowohl rechtsdogma-
tisch als auch praktisch bedeutsamen Thema: der 
schadenersatzrechtlichen Haftung von Gewerkschaf-
ten bei rechtswidrigen Streiks. Die Autorin leistet 
dabei vielfach Grundlagenarbeit, denn trotz der längst 
nicht mehr überschaubaren Fülle an Schrifttum zum 
deutschen Arbeitskampfrecht wurde das Streikscha-
densrecht bislang wenig beachtet. Diese Fokussierung 
auf die schadenersatzrechtliche Rechtsfolge bedingt es 
freilich, dass in Bezug auf den Tatbestand bestimmte 

Prämissen zugrunde gelegt werden: So lässt das Werk 
zwar eine kritische Auseinandersetzung mit dem Sta-
tus quo des deutschen Arbeitskampfrechts – das mit 
seiner weitgehenden Verrechtlichung des Arbeitskamp-
fes mitunter als „abschreckendes Beispiel“ angesehen 
wird (vgl Felten, Arbeitskampf und kollektivvertragli-
che Friedenspflicht, in GS Rebhahn [2019] 48) – nicht 
vermissen (vgl zB 196 ff), hinsichtlich des Rechtswid-
rigkeitsurteils über ein Streikgeschehen wird jedoch 
im Wesentlichen der hA gefolgt. Auf dieser Grundlage 
stellt Malorny nun zwei zentrale Thesen auf: Zum einen 
soll die Gewerkschaft für ihr zurechenbare Schäden bei 
rechtswidrigen Streiks idR nicht ex delicto, sondern ex 
contractu haften. Zum anderen sei eine Beschränkung 
der Haftung der Gewerkschaft erforderlich, da andern-
falls das Tarifsystem gefährdet werde.

Mit Ausnahme des Verstoßes gegen die tarifvertrag-
liche Friedenspflicht (vgl dazu jüngst die kritische Ana-
lyse von Felten in GS Rebhahn 47 ff) wird die Haftung 
der Gewerkschaft bei rechtswidrigem Streik als solche 
ex delicto angesehen. Dafür wird auf das „Recht auf 
den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“ 
(ReaG) zurückgegriffen, bei welchem es sich um ein 
absolut geschütztes Rechtsgut iSd § 823 Abs 1 BGB 
handeln soll. Nach Malorny ist es jedoch für das Gros 
der Fälle unnötig, diese hochumstrittene Rechtsfigur 
zu strapazieren: Denn zwischen Gewerkschaft und AG-
Seite bestehe ein Dauerrechtsverhältnis („Tarifverhält-
nis“) mit gegenseitigen Schutzpflichten – vergleichbar 
jenem, das die handelsrechtliche Lehre bei laufender 
Geschäftsverbindung annimmt (135 ff, 142). Das hat zur 
Konsequenz, dass reine Vermögensschäden auch ohne 
die Herleitung eines absolut geschützten Rechtsgutes 
ersatzfähig sind; das ReaG als subsidiäres Rechtsin-
stitut wird damit bei rechtswidrigem Streik weitge-
hend obsolet. An die rechtsdogmatische Einordnung 
der Beziehung zwischen Gewerkschaft und AG-Seite 
als Schuldverhältnis knüpft sich freilich eine zentrale 
Frage: jene nach der Reichweite der Schutzpflichten. 
Im Allgemeinen wird zu deren Konkretisierung auf den 
„Rahmen des Zumutbaren“ verwiesen (Bachmann in 
MünchKommBGB8 § 241 Rz 116). Diesen will Malorny 
bestimmen, indem sie die gegenwärtige richterrecht-
liche Arbeitskampfdoktrin zur Rechtswidrigkeit von 
Streiks zum Maßstab erhebt: Den Gewerkschaften sei es 
zumutbar, rechtswidrige Arbeitskämpfe zu unterlassen 
(155 ff). Zwar begründet das dadurch bestehende hohe 
Haftungsrisiko für die Gewerkschaften eine Gefahr für 
die Funktionsfähigkeit des Tarifsystems – denn bereits 
die Angst, dass die Gewerkschaft eine existenzbedro-
hende Haftung treffen könnte, bewirkt ein die AG-
Seite begünstigendes Verhandlungsungleichgewicht: 
Aufgrund des Haftungsrisikos würden nämlich selbst 
solche Arbeitskämpfe, bei denen bloß eine entfernte 
Möglichkeit besteht, dass diese als rechtswidrig qualifi-
ziert werden, unterbleiben (75 ff, 88 f). Der Gefahr der 
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Tarifsys-
tems will Malorny jedoch auf der Ebene der Rechtsfol-
ge und nicht auf jener des Tatbestands begegnen (171). 
Es sei der zivilrechtliche Grundsatz der Totalreparation, 
welcher einer Modifikation bedürfe. Den dogmatischen 
Ansatzpunkt für diese Haftungsbeschränkung soll im 
verfassungsrechtlichen Übermaßverbot zu finden sein: 
Eine existenzgefährdende Haftung der Gewerkschaft 
stelle einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Koaliti-
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onsfreiheit dar (89 ff). Solange der Gewerkschaft bloß 
fahrlässiges Verhalten angelastet werden kann (88 f), 
sei aufgrund des durch die Tarifpartnerschaft begrün-
deten gemeinsamen Verantwortungsbereichs (102 ff) 
die Haftung im Wege der analogen Anwendung der 
Mitverschuldensregel des § 254 BGB zu beschränken 
(99 ff). Die Haftung soll dabei auf jene Summe redu-
ziert werden, die für die Gewerkschaft gerade noch 
nicht existenzbedrohend ist. Um diesen Betrag zu 
ermitteln, schlägt Malorny vor, Anleihen beim Insol-
venz eröffnungstatbestand der Überschuldung (§ 19 
InsO) zu nehmen (111 ff).

Zwar ist die Begründung einer Haftungsbeschrän-
kung im Wege einer Analogie zu § 254 BGB insofern 
systemkonform, als auch die Haftungserleichterung des 
AN im Verhältnis zum AG („innerbetrieblicher Schadens-
ausgleich“) in Deutschland vielfach aus dieser Bestim-
mung hergeleitet wird (vgl BAG 27.9.1994, GS 1/89), 
die Schwierigkeiten einer solchen Haftungsbegrenzung 
erschöpfen sich jedoch nicht allein in den von Malor-
ny eingestandenen und de lege lata wohl auch nicht 
zu vermeidenden Einsichtsmöglichkeiten des sozialen 
Gegenspielers in die Organisation der Gewerkschaft 
(120 ff). Vielmehr knüpfen sich an offene Fragen in 
Bezug auf die praktische Durchführung der Haftungs-
beschränkung solche nach der Vereinbarkeit mit höher-
rangigem Recht. Fraglich erscheint ua, in welcher Weise 
die Haftungserleichterung umgesetzt werden soll, wenn 
die Gewerkschaft von einer Mehrzahl geschädigter AG 
in Anspruch genommen wird: Bringt man das Priori-
tätsprinzip zur Anwendung, werden idR jene AG, die 
als erstes ein rechtskräftiges Urteil erwirkt haben, voll 
befriedigt, während die übrigen leer ausgehen. Damit 
entscheiden vielfach die Unwägbarkeiten des gericht-
lichen Verfahrensgangs darüber, ob eine Ersatzpflicht 
besteht oder nicht; Zweifel an der Sachlichkeit einer 
solchen Ungleichbehandlung von AG, die durch das 
gleiche Verhalten geschädigt wurden, sind alles ande-
re als unangebracht. Aber auch eine anteilsmäßige 
Kürzung der Ersatzansprüche sämtlicher geschädigter 
AG erweist sich als problematisch: Einerseits beste-
hen Bedenken, inwieweit ein Zivilprozess für eine 
endgültige Quotenberechnung geeignet ist (vgl OGH 
29.6.2017, 8 Ob 94/16f: zu § 275 Abs 2 UGB). Anderer-
seits ist es zweifelhaft, ob die Einfügung einer derarti-
gen materiellrechtlichen Haftungsbeschränkung ohne 
insolvenzrechtliche Begleitgesetzgebung den Anforde-
rungen des Gleichheitssatzes genügen kann: Gerät die 
Gewerkschaft nämlich trotz Haftungserleichterung für 
Streikschäden in weiterer Folge aufgrund „normaler“ 
Verbindlichkeiten in Insolvenz, führt dies zu einer 
doppelten Kürzung der Ersatzansprüche der durch 
einen rechtswidrigen Streik geschädigten AG: Neben 
der Kürzung ihres Anspruchs aufgrund des materiellen 
Rechts müssen sie sich auch eine Kürzung aufgrund 
des Insolvenzrechts gefallen lassen. Damit erhalten sie 
lediglich eine „Quote von der Quote“, obwohl das Ziel 
der materiellrechtlichen Haftungsbeschränkung – die 
volle Funktionsfähigkeit des Tarifpartners zu erhal-
ten – gescheitert ist (vgl allgemein dazu Schauer, Die 
Reduktionsklausel im Entwurf des österreichischen 
Schadenersatzrechts, NZ 2007, 131 f).

Der Verdienst der vorliegenden Arbeit liegt darin 
aufgezeigt zu haben, dass der Status quo des deutschen 
Arbeitskampfrechts zu einer Gefährdung des Tarifsys-

tems führt. Die Schlussfolgerung, die de lege lata daraus 
zu ziehen ist, kann jedoch nicht die von Malorny vor-
geschlagene Modifikation des zivilrechtlichen Schaden-
ersatzrechts sein. Diese würde willkürliche Ergebnisse 
nach sich ziehen und damit ebenso gegen verfassungs-
rechtliche Vorgaben verstoßen wie die derzeitige Gefähr-
dung des Tarifsystems. Es bedarf folglich eines anderen 
Ansatzes: Wenn eine tragfähige Lösung auf Basis der 
zugrunde gelegten Prämissen nicht gefunden werden 
kann, sind es die Prämissen, die es zu überdenken gilt. 
Damit verlagert sich der Fokus von der Rechtsfolge auf 
den Tatbestand. Malorny scheut vor dieser Konsequenz 
zurück, weil sie meint, dass „die Rechtsfolge selbst [...] die 
Erfüllung der tatbestandlichen Bedingung nicht [beein-
flusst]“ (171). Das Gegenteil ist der Fall. Das Prinzip der 
beiderseitigen Rechtfertigung von Rechtsfolgen (grund-
legend F. Bydlins ki, System und Prinzipien des Privat-
rechts3 [2013] 92 ff) gebietet es, bereits bei der teleolo-
gischen Interpretation des Tatbestands die Rechtsfolge 
mitzubedenken (Kodek in Rummel/Lukas, ABGB4 § 6 
Rz 162). Das bedeutet: Nicht das positivierte Schadener-
satzrecht, sondern die ungeschriebene Arbeitskampfdok-
trin erweist sich vor dem Hintergrund der Gefährdung 
des Tarifsystems als anpassungsbedürftig.

THOMAS MATHY (LINZ)

Geiger/Huber/Sindelar (Hrsg)
Handbuch Managervergütungen

Manz Verlag, Wien 2019
XXIV, 414 Seiten, gebunden, € 98,–

Schon die Bezeichnung des Werkes als „Handbuch“ 
zeigt die Absicht der AutorInnen, eine Anleitung für die 
Vertragsgestaltung inklusive den Vergütungsmodellen 
von Führungskräften der ersten Ebene zu geben. Ein 
detailliertes Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben wird 
in jedem Kapitel mit Randziffern ergänzt, damit die ein-
zelnen Themenblöcke innerhalb des Kapitels schneller 
gefunden werden können. Aus dem Verzeichnis der 
zitierten Literatur am Beginn des Handbuches kann man 
klar erkennen, dass hier die Felder des Gesellschafts-
rechts, Arbeitsrechts, Sozialversicherungsrechts und des 
Steuerrechts in ein Gesamtsystem eingeflossen sind.

Das 1. Kapitel beschreibt die von der EU-Kommission 
erstellten Empfehlungen und europäischen Regelwerke, 
die sich mit einer soliden Vergütungspolitik sowie der 
Angemessenheit von variablen Vergütungsbestandteilen, 
vor allem bei den Mitgliedern der Unternehmenslei-
tung, befassen. Eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Inhalte der EU-Richtlinien CRD III und CRD IV für Ban-
ken bzw Kreditinstitute runden dieses Kapitel ab.

Es spricht für die Sorgfalt der AutorInnen, dass sie 
den eher verwaschenen und inflationär gebrauchten 
Begriff des „Managers“ für die Anwendung in diesem 
Buch näher beschreiben. „Da der Begriff Manager in 
vielfältigem Zusammenhang gebraucht wird, bedarf 
dessen Verwendung einer situationsabhängigen Kon-
kretisierung .... Der Unsitte, zwei Drittel der Belegschaft 
in der internen Hierarchie eines Unternehmens als 
„Manager“... zu bezeichnen, ist keine besondere Bedeu-
tung beizumessen, sondern ist vielmehr kritisch zu hin-
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terfragen ...“. Im Nachfolgenden werden die Perspek-
tiven des Arbeitsrechts, des Sozialversicherungs- und 
Steuerrechts samt den Vorschriften bei einem interna-
tionalen Einsatz für die Beschäftigung von Managern 
zusammengefasst. Eine komprimierte Beschreibung 
der gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen für die 
Bestellung oder Abberufung von Vorstandsmitgliedern 
bzw Geschäftsführern sowie die Funktionsbeendigung 
von Organmitgliedern sind für den/die praktische/n 
AnwenderIn hilfreich.

Das Kernstück dieses Werkes bildet das 3. und 
4. Kapitel zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und 
Formen der Managervergütung mit insgesamt 190 Sei-
ten. Ausgehend vom Entgeltbegriff in den verschiede-
nen Ausprägungen und den arbeitsvertraglichen Grund-
lagen werden die gesellschaftsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen näher vorgestellt. Einen breiten Raum nimmt 
die Frage nach der Angemessenheit von Managervergü-
tungen, insb von Vorstandsvergütungen bei Aktienge-
sellschaften, ein. Die Kriterien zur Festlegung einer Vor-
standsvergütung, die Pflichten des Aufsichtsrates sowie 
die möglichen Konsequenzen einer unangemessen 
hohen Vergütung sind für Aufsichtsratsmitglieder oder 
Mitglieder eines Vorstandes sicher von einem großen, 
praktischen Interesse. Hervorzuheben sind weiters die 
Ausführungen zu den Vergütungsregelungen in Kredit-
instituten. Die europarechtlichen Vorgaben der CRD III 
und CRD IV wurden im Wesentlichen im Bankwesenge-
setz umgesetzt: Dazu gibt es nähere Ausführungen zum 
zeitlichen, persönlichen und sachlichen Anwendungsbe-
reich, dem Proportionalitätsgrundsatz und der Rolle des 
Vergütungsausschusses. Die Abgrenzung zwischen den 
besonderen Arten von Vergütungskomponenten sowie 
der Dokumentation von identifizierten MitarbeiterInnen 
(zB Risikoträger, MitarbeiterInnen mit Kontrollfunktion) 
runden das 3. Kapitel ab. Für die Gestaltung und den 
betrieblichen Einsatz von Vergütungsmodellen wird im 
4. Kapitel auf die verschiedenen Vergütungsformen ein-
gegangen. Diese Zusammenschau der fixen und varia-
blen Entgeltarten ist deshalb besonders verdienstvoll 
und wichtig, weil diese Begriffe mit den Abgrenzungen 
natürlich auch für Vergütungsmodelle von leitenden 
Angestellten iSd Arbeitsverfassungsgesetzes anwend-
bar sind. Eine genaue Kenntnis der Grundlagen und 
Rechtsfolgen von den Unterarten einer Erfolgsbeteili-
gung, den Provisionsregelungen, den Besonderheiten 
einer Kapitalbeteiligung, den zahlreichen „kreativen“ 
Ausprägungen von Fringe Benefits sowie den durch-
aus komplexen Bestimmungen für Betriebspensionen 
oder Pensionskassenverträgen ist gerade für die Erstel-
lung von Dienstverträgen in agilen, zukunftsorientierten 
Organisationen unerlässlich.

Vertragliche Flexibilisierungsmöglichkeiten wie 
Änderungs-, Widerrufs- oder Unverbindlichkeitsvor-
behalte, Befristungen, All-in-Klauseln und Überstun-
denpauschalen, sowie die Vergütungsansprüche bei 
Beendigung des Vertrages bilden den Abschluss des 
Buches. Interessant sind noch die Ausführungen zu 
den Managementvergütungen in Bilanz, GuV-Rechnung 
nach UGB (Unternehmensgesetzbuch) oder nach IFRS 
(International Financial Reporting Standards) mit den 
Dokumentations- und Offenlegungspflichten und die 
Ausführungen zur Change-of-Ownership-Klausel. Es ist 
der AutorInnengemeinschaft mit diesem Werk gelun-
gen, die vielen Facetten dieses breiten Themengebietes 

in der notwendigen Tiefe meisterhaft darzustellen, 
ohne sich in Details zu verlieren. Dieses Buch ist allen, 
die sich fachlich intensiv mit der Vergütung in Organi-
sationen beschäftigen, eine wertvolle Unterstützung.

JOHANN GLÜCK (SALZBURG)

Reissner/Neumayr (Hrsg)
Zeller Handbuch Arbeitsvertrags-Klauseln

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2019
XLIV, 1.338 Seiten, Leinen, € 258,–

Neben dem „Flaggschiff“ der arbeitsrechtlichen 
Literatur – dem „Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht“ – 
haben dessen Herausgeber Reissner (Universität Inns-
bruck) und Neumayr (Vizepräsident des Obersten 
Gerichtshofs, Universität Salzburg) mit dem Zeller 
Handbuch Betriebsvereinbarungen und dem Zeller 
Handbuch Arbeitsvertragsklauseln auch zwei – mitt-
lerweile ebenso bekannte – „Schwestern“-Werke zum 
großen Kommentar herausgegeben. Letzteres wurde 
nunmehr in zweiter Auflage veröffentlicht.

Neben den beiden bereits angesprochenen Heraus-
gebern beschäftigen sich in der Neuauflage insgesamt 
21 AutorInnen (statt der bisher 18) auf nunmehr 
fast 1.400 Seiten mit verschiedensten Themen zum 
Arbeitsvertrag. Als Ersatz für die ausgeschiedene Auto-
rin Rainer konnten Ghramani-Hofer ( Juristin), Held 
( Juristin), Stella (Rechtsanwaltsanwärter) und Winter 
(Rechtsanwalt) zum AutorInnenteam hinzugewonnen 
werden. Während die AutorInnenauswahl für manche 
auf den ersten Blick eigenartig erscheinen mag (so 
etwa Schima zur Erstauflage, JBl 2012, 815), immerhin 
sind diesmal (ebenfalls nur) fünf der 21 AutorInnen 
Rechtsanwälte, so handelt es sich bei den AutorInnen 
dennoch keinesfalls ausschließlich um TheoretikerIn-
nen, sind doch auch Personen aus Justiz, Interessenver-
tretungen, Rechts- und Personalabteilungen vertreten, 
die wohl gleichermaßen regelmäßig mit der Gestaltung 
und Kontrolle von Arbeitsverträgen befasst sind.

Neben einer umfassenden Aktualisierung der Inhal-
te wurde der Umfang im Vergleich zur Erstauflage um 
mehr als 200 Seiten erweitert. Diese zusätzlichen Seiten 
gehen ganz wesentlich auf die neu aufgenommenen 
Klauseln zu den Umzugskosten (34 a.-Klausel) und zum 
neuen Datenschutzrecht (63 a.-Klausel) zurück.

Am Konzept und am Aufbau des Handbuchs hat 
sich freilich nichts geändert. Nach einer kurzen allge-
meinen Einleitung der Herausgeber zu den Grundlagen 
der Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht mit Hinwei-
sen zur Abgrenzung des Arbeitsvertrags von anderen 
Vertragstypen, zum Abschluss und zur Interpretati-
on eines Arbeitsvertrags, zum Stufenbau der Arbeits-
rechtsordnung und zu den allgemeinen Auswirkungen 
auf Sozialversicherungs- und Steuerrecht, erläutern die 
21 AutorInnen im darauffolgenden „Besonderen Teil“ 
80 verschiedene Sachthemen der Arbeitsvertragsge-
staltung. Diese Sachthemen werden in 12 Abschnitte 
gegliedert, wobei deren Aufbau dem eines Arbeits-
vertrages zumindest ähnelt (Allgemeines, Dauer des 
Arbeitsverhältnisses, Arbeitspflicht allgemein, Arbeits-
zeit, Inanspruchnahme von [betrieblichen] Ressourcen, 
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Entgeltpflicht allgemein, Entgeltfortzahlung, Immate-
rialgüterrechte, Treuepflichten des AN und Vereinba-
rungen betreffend Persönlichkeitsrechte, Urlaubsrecht, 
Schadenersatzrecht und Sicherung und Durchsetzung 
von Ansprüchen). Trotz der Bezeichnung als Handbuch 
ist das Werk gemäß seiner Ausrichtung eher für den 
versierten Anwender geeignet.

Die Bearbeitungen der Sachthemen folgen einem 
einheitlichen Schema: Nach einer „Einführung“, in wel-
cher die Gesetzeslage und der Klauselzweck erklärt 
werden, folgt unter der Überschrift „Konzeptionen“ eine 
Analyse charakteristischer Klauselgestaltungen. Abschlie-
ßend werden unter dem Stichwort „Folgen“ die Auswir-
kungen auf den Gebieten Arbeits- und Zivilrecht sowie 
Sozialversicherungs- und Steuerrecht näher beleuchtet. 
Diese Verknüpfung ist aus meiner Sicht besonders gut 
gelungen. Das Schema selbst wird allerdings nicht 
konsequent durchgezogen, so finden sich regelmäßig 
auch unter dem Punkt „Folgen“ Klauselbestimmungen, 
die man eigentlich unter der Überschrift „Konzeptio-
nen“ erwarten würde (so zB im Kapitel, Völkl-Posch, 
verantwortlich Beauftragter, Rz 19.13; Radner, Alters-
teilzeit, Rz 27.93, 27.103; Pacic, Karenzierungsverein-
barung, Rz 28.09 ff; Oberhofer, Nutzung von Telefonen, 
Internet, Internetdiensten und Online-Kommunikation, 
Rz 29.46; Radner, Rückzahlung von Ausbildungskosten, 
Rz 34.61 ff, Mair, Provisions-, Prämien- und Gewinnbe-
teiligungsvereinbarung, Rz 37.15 etc).

Im Gegensatz zu Vertragsmustersammlungen neh-
men der eigentliche Vertragstext bzw die Musterklau-
seln aber nur einen geringen Teil der Darstellung in 
Anspruch. Den größeren Teil beanspruchen die Aus-
führungen des arbeitsrechtlichen Rahmens, in den die 
behandelten Klauseln eingebettet sind. Für den Rechts-
anwender ergibt sich daraus, dass das Werk nicht für 
das rasche Auffinden bestimmter Muster und Entwürfe 
konzipiert wurde. Es handelt sich eben nicht um eine 
klassische Mustersammlung, sondern um eine Aufarbei-
tung sachbezogener Themen mit Musterbeispielen und 
Hinweisen. Das Werk eignet sich deshalb in erster Linie 
für die Konzeption und Überprüfung von Klauseln für 
einzelne spezifische Sachthemen als für die Erstel-
lung ganzer Arbeitsverträge. Bereits Schima hat 2012 
zu diesem Punkt zur Erstauflage angemerkt, dass die 
Erstellung eines Vertragspunktes „Entgelt“, der norma-
lerweise vielleicht fünf Absätze umfasst, eines Studiums 
von insgesamt 250 Seiten bedarf.

Für das gewählte Format wäre es ein zusätzlicher 
Mehrwert, auch solche Klauseln zu behandeln, die nicht 
empfehlenswert oder gar klar unzulässig sind (aber in 
der Praxis häufig verwendet werden). Dies wird zwar 
in der Aufmachung angekündigt, im Buch finden sich 
derartige Negativbeispiele aber selten.

Leider kaum Mehrwert bringt das Kapitel zum 
neuen Datenschutzrecht. Die Ausführungen sind zwar 
zutreffend, bleiben allerdings sehr abstrakt und bein-
halten ausschließlich Altbekanntes. Dabei böte es sich 
gerade in einem Handbuch an, die abstrakte Ebene zu 
verlassen und praktische Sachprobleme anhand kon-
kreter Beispiele und Muster darzustellen.

So werden etwa die abstrakten Voraussetzungen 
einer Einwilligungserklärung im Arbeitsverhältnis dar-
gestellt (vgl Rz 63a 07-21), aber keine Beispiele vorge-
bracht, bei welchen Verarbeitungen eine Einwilligung 
tatsächlich auch benötigt werden würde. Im Muster 

zur Einwilligung (Rz 63a 22) sind lediglich Platzhalter, 
insb zur Einfügung der betroffenen Datenarten und des 
Verarbeitungszwecks, vorgesehen.

Die Schwierigkeit in der Praxis besteht aber nicht 
in der Erstellung von Einwilligungserklärungen, son-
dern in der Frage, wann der Rechtfertigungsgrund der 
Einwilligung gewählt werden muss. Die Einwilligung 
ist (gerade in Arbeitsverhältnissen) insofern proble-
matisch, als sie aufgrund der oft fehlenden Freiwillig-
keit und der jederzeitigen Widerrufsmöglichkeit meist 
keinen tauglichen Rechtfertigungsgrund darstellt und 
deshalb nur als ultima ratio verwendet werden soll (so 
etwa Heinrich, Datenschutz im Beschäftigungskontext, 
in Pachinger [Hrsg], Datenschutz – Recht und Praxis 
[2019] 293 [299]). In der Praxis ist es deshalb von beson-
derer Bedeutung, dass Verantwortliche den „richtigen“ 
Rechtfertigungsgrund einer Datenverarbeitung finden, 
wobei insb berechtigte Interessen, Vertrag oder recht-
liche Verpflichtungen eine zentrale Rolle spielen (dann 
bleiben dem Rechtsanwender auch rechtliche Kunst-
griffe wie die Argumentation eines Verbots schikanöser 
Widerrufe [vgl Rz 63 a.20] erspart). Das vorliegende 
Werk ist für die Beantwortung dieser Frage leider keine 
Hilfe. Im Gegenteil: So wird im darauffolgenden Kapitel 
vorgeschlagen, (konzerninterne) Datenübermittlungen 
innerhalb der EU auf eine Einwilligung zu stützen 
(Rz 63 a.31). Auf den möglichen Rechtfertigungsgrund 
einer (allenfalls europarechtlich aufgeladenen) BV (vgl 
dazu ausführlich Goricnik, DatKomm Art 88 Rz 79 ff) 
wird hingegen nicht näher eingegangen.

Auch das Muster einer Datenschutzerklärung für 
MitarbeiterInnen zur Erfüllung der Informationspflich-
ten bleibt stark abstrakt und vielfach nichtssagend. Auch 
hier hätte es sich angeboten, Beispiele von in Betrieben 
häufig vorkommenden Verarbeitungen (etwa Daten-
übermittlungen an Krankenversicherungsträger, Wirt-
schaftskammer und Finanzamt, Datenverarbeitungen 
iZm Mitarbeiterbewerbungen oder allgemein gebräuch-
liche Verarbeitungen wie Geburtstagslisten, interne Tele-
fonbücher etc) zu thematisieren. Ob der teilweise vorge-
schlagene pauschale Mustertext (etwa „Wir löschen ihre 
pbD sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind.“ oder „Nach Beendigung des 
AV werden ihre personenbezogenen Daten gespeichert, 
solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.“) dem uni-
onsrechtlichen Transparenzgebot entspricht, bleibt mE 
fraglich; insb dann, wenn der Verantwortliche Kenntnis 
von der konkreten Löschfrist hat.

Die geäußerte Kritik soll aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass das Werk insgesamt für die im Arbeits-
recht versierten LeserInnen sehr zu empfehlen ist.

JOHANNES WARTER (SALZBURG)

Körber-Risak/Brodil (Hrsg)
Datenschutz und Arbeitsrecht

LexisNexis Verlag ARD Orac, Wien 2018
130 Seiten, gebunden, € 29,–

Der von Körber-Risak und Brodil herausgegebene 
Sammelband erschien mitten in der Phase des Inkraft-
tretens der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
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dh in einem Zeitraum, in dem große Verunsicherung 
hinsichtlich der entsprechenden, rechtlich notwendi-
gen Vorkehrungen in den Unternehmen herrschte. Der 
Markt für datenschutzrechtliche Seminare boomte und 
die Kurzartikel in den einschlägigen Zeitschriften über-
schlugen sich. Vor diesem Hintergrund entstand der in 
Buchform entstandene Überblick zum Datenschutz im 
Arbeitsrecht oder – wie die HerausgeberInnen es nen-
nen – ein First Point of Reference für die verschiedenen 
Stadien des Arbeitsverhältnisses.

Der Sammelband soll sich an PraktikerInnen, HR-
ManagerInnen, GeschäftsführerInnen, Datenschutzbe-
auftragte und BeraterInnen richten. Die Gruppen der 
Betriebsräte werden wohl den PraktikerInnen zuzu-
rechnen sein. Der Verlag bewirbt das Werk unter 
der durchaus griffigen Bezeichnung „populäres Fach-
buch“.

In einem ersten Beitrag geht Brodil auf die neue 
Terminologie und „neue“ Grundsätze der DSGVO ein. 
Zu Recht wird in diesem Zusammenhang (S 5) die 
Bedeutung der Zustimmung des AN zu Datenverarbei-
tungen in Hinblick auf die jederzeitige Widerrufbarkeit 
relativiert und auf andere einwilligungsunabhängige 
Zulässigkeitstatbestände rekurriert. Brodils Aufsatz ent-
hält auch die Groteske zur Entstehung des nunmeh-
rigen § 11 DSG und zu seinen „historischen“ Bedeu-
tungsvarianten.

Ein zweiter Beitrag von Englader versteht sich als 
„Handlungsleitfaden zur Umsetzung“. In erster Linie 
geht es zwar um die Umsetzung und Erfüllung der in 
der DSGVO enthaltenen Vorgaben (S 13), die Ausfüh-
rungen sind aber erfreulicherweise so gehalten, dass sie 
als Guidelines für – in der Praxis mit Sicherheit erfor-
derliche – zukünftige Anpassungen in der Personalda-
tenverarbeitung abgefasst sind. Kurz und prägnant sind 
die Tipps zur Bewusstseinsbildung für das Management, 
die Hinweise zu einer Datenschutz-Policy, zur Erstellung 
von Verzeichnissen, zur Wahrung der Betroffenenrechte, 
zur Datenschutz-Folgenabschätzung etc.

Das vorvertragliche Arbeitsverhältnis bzw das nicht 
zustande gekommene Arbeitsverhältnis ist Thema der 
Darstellung von Busch. Die Problematik der Bewer-
berdaten wird hier eher „prozessorientiert“ behandelt: 
Internetrecherche, Auskünfte von ehemaligen AG, frei-
willige Datenbekanntgabe, E-Recruiting, Online-Bewer-
bungsplattformen oder – wie 2020 höchst aktuell – die 
Bewerbung über Videokonferenzen. Gegliedert nach 
Datenarten werden die Bewerberdaten von Busch/Falb 
diskutiert. Grundsätzlich sollte die Darstellung nicht 
nur auf AN-Daten im Bewerbungsverfahren, sondern 
auch im laufenden Arbeitsverhältnis eingehen (siehe 
Überschrift auf S 39). Hiebei handelt es sich aber um 
zwei völlig konträre Ansatzpunkte für die sachliche 
Rechtfertigung der Datenverarbeitung. Dem wird der 
Beitrag nicht immer gerecht. So ist etwa im Zusammen-
hang mit der Schwangerschaft schlichtweg davon die 
Rede, dass aufgrund der Ansprüche der AN nach dem 
MSchG, dem AZG, GlBG und der allgemeinen Fürsor-
gepflicht eine entsprechende Datenverarbeitung durch 
den AG nach Art 9 Abs 2 lit b DSGVO gerechtfertigt ist 
(S 47). Ein Hinweis, dass die Frage nach der Schwan-
gerschaft gegenüber einer Bewerberin und eine daran 
anknüpfende Datenaufnahme anders zu beurteilen ist, 
hätte sich zB in diesem Zusammenhang durchaus ange-
boten.

Körber-Risak beschäftigt sich mit gewissen Über-
schneidungen von DSGVO und Betriebsverfassungs-
recht. Ein Thema, das auch in anderen Beiträgen kurz 
angesprochen wird, ist das Verständnis des Art 88 
DSGVO und die Frage nach einer Umsetzung im 
österreichischen Betriebsverfassungsrecht. Art 88 Abs 3 
DSGVO zufolge war die EU-Kommission bis zum 
25.5.2018 zu informieren, welche Vorschriften auf Basis 
von Art 88 DSGVO erlassen wurden. Körber-Risak ging 
noch davon aus, dass Österreich die Öffnungsklausel 
bis zu diesem Datum nicht in Anspruch genommen hat. 
Knapp vor Ablauf der Frist, nämlich am 23.5.2018, ging 
allerdings eine Notifikation zum öffentlichen Dienst an 
die Europäische Kommission; eine weitere betreffend 
das ArbVG, das Landarbeitsgesetz (LArbG) etc folgte 
mit 27.6.2018 (siehe hiezu Bergauer, Erwägungen zu 
Art 88 DS-GVO „Datenverarbeitung im Beschäftigungs-
kontext“, in FS Löschnigg [2019] 741).

Weitere Beiträge befassen sich mit der „Daten-
übermittlung innerhalb des Konzerns und ins Ausland“ 
(Lindner), mit dem „Umgang mit Arbeitnehmerdaten 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses“ (Prankl) und 
mit „Sanktionen“ bei Verstößen gegen den Pflichtenka-
non der DSGVO (Lindner).

Vor allem die in Relation zu den anderen Aufsätzen 
umfangreichen Ausführungen von Prankl gehen auf 
eine Reihe von interessanten Konstellationen ein, die 
in der betrieblichen Praxis mit Sicherheit auf Interesse 
stoßen: Löschung von E-Mail-Accounts ausgeschiedener 
AN, wenn der AN auch private Mails empfangen und 
versenden durfte; Vernichtung des Personalaktes nach 
einer Entlassung; Verlangen des Löschens von Fotos 
des AN nach Ende des Arbeitsverhältnisses; wider-
rechtliche Aneignung von Kundendaten anlässlich der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Im Ergebnis handelt es sich um eine sehr gute, 
kurze Darstellung vieler komplexer Probleme rund um 
die Anwendung der DSGVO im Arbeitsrecht. Mitunter 
würde man sich zwar eine ausführlichere Literaturliste 
wünschen, die Idee eines Praxisleitfadens wird durch 
das Werk aber ohnedies übererfüllt. Der Sammelband 
hätte sich vor allem auch eine raschere Rezension 
verdient. Der Rezensent entschuldigt sich für die Ver-
spätung.

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ)

ÖJK (Hrsg)
Datenschutz – Informationspflicht – Geheimnisschutz

Linde Verlag, Wien 2019, 330 Seiten, kartoniert, € 64,–

Die Österreichische Juristenkommission (ÖJK) hat 
sich in ihrer Frühjahrstagung 2018 bereits zum zweiten 
Mal mit der Thematik des Datenschutzes auseinander-
gesetzt. Schon 2009 stand eine Tagung im Zeichen von 
„Alles unter Kontrolle? Überwachung – Privatsphäre – 
Datenschutz“. Das vorliegende Werk ist das Ergebnis 
der Veranstaltung von 2018 und erscheint als Band 51 
der Reihe „Kritik und Fortschritt im Rechtsstaat“.

Die Tagungen der ÖJK haben eine lange und große 
Tradition. Dies gilt auch für die formale Ausgestaltung 
iS eines Protokolls (siehe auch unten). Dennoch hätte 
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vielleicht die eine oder andere Seite, auf der sich etwa 
nur die Moderatorin „für das sehr interessante und 
anregende Referat“ bedankt (S 85, 107), „geopfert“ wer-
den können. Nicht störend ist, dass einzelne Vorträge 
nur als „Berichte des Herausgebers“ veröffentlicht wer-
den, da von den ReferentInnen kein druckreifes Manus-
kript zur Verfügung gestellt wurde. Die offensichtlich 
vorhandenen Transkripte reichen für eine gehaltvolle 
Wiedergabe der Vorträge.

Die Gliederung des Werks ergibt sich aus der 
Tagungsabfolge: Nach einem Einleitungsreferat von 
Walter Berka reihen sich die Beiträge der vier Arbeitssit-
zungen (einschließlich der Wiedergabe der Diskussion) 
und eine Podiums-/Publikumsdiskussion. Schlussworte 
von Eva Schulev-Steindl und Eva Souhrada-Kirchmayer 
runden den Sammelband ab.

Einleitend stellt Berka – ausgehend von der Diffe-
renzierung zwischen Privatsphäre und Privatheit – die 
Frage, ob wir schon in einem Zeitalter des „Post-Privacy“ 
angekommen sind (S 8). Befund und Prognose bleiben 
verständlicherweise offen (S 19), für das Konzept einer 
rechtlich geschützten Privatheit wird aber plädiert.

In der „1. Arbeitssitzung“ beschäftigt sich Gerhard 
Hesse mit den Grundlagen und allgemeinen Wertungen 
des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 und – aus 
arbeitsrechtlicher Sicht nicht unbedeutend – auch mit 
der Öffnungsklausel der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Hinblick auf den Beschäftigtendatenschutz 
(S 27) und stellt fest, dass die Notifikationspflicht nur 
als Ordnungsvorschrift zu verstehen ist. Verena Weiss 
erörtert die Umsetzung der Datenschutz-RL für den 
polizeilichen und justiziellen Bereich (DSRL-PJ; S 47).

Die „2. Arbeitssitzung“ wird mit einem Bericht zum 
Beitrag von Andrea Jelinek eingeleitet. Thema ist die 
Stärkung der Betroffenenrechte und der Rechtsschutz 
nach DSGVO.

Dietmar Jahnel kritisiert im Rahmen seiner Über-
legungen zu „Auslegungsmodelle und Defizite der 
Datenschutz-Grundverordnung (und des DSG neu)“ im 
Zusammenhang mit der Rechtsnatur der Geldbußen die 
„Gesetzgebung per Erläuterungen“ (S 90). Hinsichtlich 
seiner Ausführungen zur Frage, ob die Sozialversiche-
rungsnummer ein Gesundheitsdatum darstellt (S 95), 
könnte man von „Gesetzgebung per Erwägungsgründe“ 
sprechen. In diesem Teil des Tagungsbandes findet sich 
auch ein Aufsatz von Konrad Lachmayr zur Verbindung 
von Datenschutz und Geheimdiensten. Josef Gstrein 
stellt die Frage nach einem internationalen Abkommen 
zur Regulierung staatlicher Überwachung (S 145).

Am Beginn der „3. Arbeitssitzung“ steht eine 
Auswahl von EuGH-Entscheidungen zum materiellen 
Datenschutzrecht von Thomas Jaeger. Schwerpunkt 
seiner Ausführungen ist aber die Frage nach einer 
Effektivierung des Datenschutzrechts und damit die 
Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung (S 186). Lisa Püh-
ringer widmet sich der Umsetzung der PNR-RL, dh der 
RL über die Verwendung, Aufdeckung, Ermittlung und 
Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer 
Kriminalität durch das PNR-Gesetz, BGBl I 2018/64 
(S 207). Zum Vortrag von Max Schrems findet sich ein 
Bericht des Herausgebers. Thema ist der EU-US Priva-
cy Shield, der nach Auffassung von Schrems niemals 
halten wird (S 236). Beendet wird die 3. Arbeitssitzung 
mit den Ausführungen von Christof Tschohl über die 
Bemühungen zur Schaffung einer ePrivacy-VO, dh zur 

Normierung einer Stärkung der Privatsphäre des Ein-
zelnen online.

In der „4. Arbeitssitzung“ wird der Problembereich 
der Cyberkriminalität angesprochen. Farsam Salimi 
setzt sich mit einzelnen Straftatbeständen auseinander, 
Leopold Löschl berichtet aus der Praxis des Bundeskri-
minalamtes (S 281).

Johann Maier, Katharina Körber-Risak und Wolf-
gang Goricnik waren die geladenen TeilnehmerInnen 
für die Podiums- und Publikumsdiskussion zur Frage 
„Brauchen wir ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz?“ 
Aus der schriftlichen Fassung der Diskussionsbeiträge 
ergibt sich, dass die rechtsdogmatische und rechts-
politische Dimension der Öffnungsklausel in Art 88 
DSGVO unterschiedlich gedeutet wird. Der Bedarf 
eines eigenen AN-Datenschutzgesetzes wird teils bejaht, 
teils wird aber auch auf die Rolle der Kollektivverträge 
(S 297) und des Generalkollektivvertrags (S 305) ver-
wiesen.

Wie der inhaltliche Überblick zeigt, werden in dem 
Sammelband eine Fülle von Themen aufgezeigt. Die 
Klammer des Datenschutzes und damit des Persönlich-
keitsschutzes ist aber stets präsent. Als Besonderheit 
dieser Publikation(sform) kann hervorgehoben wer-
den, dass die Diskussionsatmosphäre miteingefangen 
wird. Der ÖJK ist jedenfalls wieder ein ausgezeichneter 
Tagungsband gelungen.

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ/LINZ)

Brameshuber
Die Sorgfalt des Arbeitnehmers

Manz Verlag, Wien 2019
XLVI, 426 Seiten, gebunden, € 94,–

Gibt es Auswirkungen auf das Entgelt, wenn der 
AN sich bei Erbringung seiner Dienste nicht sorgfältig 
bemüht? Eine Schlechterfüllung der Hauptleistungs-
pflicht, die bei Zielschuldverhältnissen und Erfolgsver-
bindlichkeiten problemlos mit Leistungsstörungsrecht 
zu bewältigen wäre, macht bei einem – noch dazu als 
unteilbare Sorgfaltsverbindlichkeit konzipierten (37 ff, 
44 ff) – Dauerschuldverhältnis naturgemäß Proble-
me. Auch den Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses, 
insb der Arbeit in persönlicher Abhängigkeit und der 
spezifischen Risikoverteilung, trägt nur das Haftpflicht-
recht in Gestalt des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes 
(DHG) Rechnung, nicht das Leistungsstörungsrecht. 
Konsequenz sei, dass die Regeln des Leistungsstörungs-
rechts daher „nur bedingt“ auf das Arbeitsverhältnis 
anwendbar seien (55), wo der AN nur ein – wenngleich 
„erfolgsorientiertes“ – Bemühen schulde. Für die Frage, 
was eine nicht sorgfältige Arbeitsleistung sei (der vor-
geschlagene Begriff „Fehlleistung“ [55] wäre ungeachtet 
seiner Verwendung in §§ 2 und 3 Abs 3 DHG wegen sei-
ner haftpflichtrechtlichen Herkunft besser durch „feh-
lerhafte Leistung“ zu ersetzen), könnten gewährleis-
tungsrechtliche Überlegungen dennoch herangezogen 
werden (58 ff, 65). Das gelte insb für die Objektivie-
rung der Mangelhaftigkeit einer Leistung (durch die 
„gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften“ des § 922 
ABGB), die mangels besonderer Vereinbarung den 
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Maßstab für die ordnungsgemäße Erfüllung bilden wür-
den. Schadenersatzrechtlich sei für die Beurteilung der 
„sorgfältigen Arbeitsleistung“ ohnehin ein abstrakter, 
das Verhalten vergleichbarer AN-Gruppen berücksich-
tigender Maßstab relevant (60 ff, 65). Einem bereits 
„verhältnismäßig niedrigeren Sorgfaltsmaßstab“ für AN 
im Rahmen des § 1299 ABGB (Rebhahn/Ettmayer) kann 
Elisabeth Brameshuber angesichts der diesfalls leerlau-
fenden Privilegierung entschuldbarer Fehlleistungen im 
DHG und aus präventiven Gründen mit Gamillscheg 
und Kerschner nichts abgewinnen (64 f). Mit diesem 
Verweis auf das Haftpflichtrecht erklärt sich auch die 
Gliederung des Werkes in drei Kapitel – 1. Objektive 
Sorgfalt, 2. Subjektive Sorgfalt (iS fehlender subjektiver 
Vorwerfbarkeit) und 3. Konsequenzen fehlender Sorg-
falt – gleichsam von selbst.

Die objektive Sorgfaltswidrigkeit sei „absolut“ zu 
sehen, sie gelte aus Rechtssicherheitsüberlegungen 
sowohl im Haftpflichtrecht als auch im Kündigungs-
recht (85 ff). Maßstab sei mit Kuderna die Verrichtung 
der dem AN „obliegenden und ihm zumutbaren Arbei-
ten nach bestem Wissen und Können“. Auch Arbeit 
trotz Krankheit setze den Sorgfaltsmaßstab nicht gene-
rell herab, sondern entlaste allenfalls auf subjektiver 
Ebene (87 ff). Altersbedingt nicht sorgfältige Dienst-
leistung sei aber durch Vergleich mit Gleichaltrigen 
festzumachen, nicht mit Jüngeren (90 f).

Die Ermittlung des konkreten Sorgfaltsmaßstabs 
(91 ff) beginnt auch aus Stufenbauüberlegungen mit 
den gesetzlichen Grundlagen, die mangels Vereinba-
rung dem Wortlaut nach Unterschiede zwischen Arbei-
tern (§ 76 GewO 1859: „... nach besten Kräften ...“) und 
Angestellten (§ 6 AngG, § 1153 Satz 2 ABGB: „... die den 
Umständen nach angemessenen Dienste ...“) zu sugge-
rieren scheinen. Verfassungskonforme Interpretation 
gebiete aber, nicht auf diese Zuordnung abzustellen, 
sondern auf die konkrete Tätigkeit und Verantwortung 
(102 ff; das bestätige auch die hM zur Abgrenzung 
von Arbeiter- und Angestellteneigenschaft in Zweifels-
fällen, 104). Sondervorschriften wie § 3 Abs 2 ÄrzteG 
und § 25 GmbHG sei zu entnehmen, dass eine Verant-
wortungsposition den Maßstab erhöhe; dabei komme 
es auf besondere Sachkunde, Entscheidungsbefugnis, 
weitgehende Weisungsfreiheit und Risikogeneigtheit 
der Tätigkeit an (128 ff). Ähnliches gelte für kollektiv-
vertragliche Entlohnungssysteme, die auf die Berufser-
fahrung abstellen würden (137 ff). Mangels expliziter 
vertraglicher Vereinbarung seien angesichts von Begrif-
fen wie „angemessen“ (§ 1153 ABGB) und „ortsüblich“ 
(§ 6 Abs 1 AngG) redliche Verkehrssitte und Übung des 
redlichen Verkehrs maßgeblich.

Ein AN verpflichte sich im Zweifel zu all jenen 
Leistungen, die ein mit den übernommenen Aufgaben 
Betrauter auch sonst zu leisten bereit sei (Objektivie-
rung der Arbeitspflicht), und zwar nach der Typizität 
der vereinbarten Tätigkeit (160 ff), aber auch ergänzt 
durch konkludentes Verhalten im Laufe des Arbeits-
verhältnisses (165). Auf vom AN etwa im Bewerbungs-
gespräch angegebene Fähigkeiten dürfe sich der AG 
verlassen (172 ff). Vom AG angebotene Schulungen und 
Fortbildungen erhöhten den Maßstab (179 ff), Duldung 
von Fehlern setze ihn nur nach Maßgabe der Konklu-
denz herab (184 ff). Auf Weisungen seien AN mit höhe-
ren Kenntnissen weniger angewiesen; bei erhöhtem 
Bestandschutz erweitere sich das Weisungsrecht wegen 

höherer Flexibilitätserwartung (192 ff). Durchschnittli-
che Sorgfalt müsse der AN aber auch bei einem weiten 
Weisungsrecht aufwenden (212). Rechtswidrige Wei-
sungen könnten die Sorgfaltswidrigkeit auch ganz aus-
schließen, nicht aber bei AN in besonderen Verantwor-
tungspositionen (204). Die Fürsorgepflicht begrenze 
nicht nur das Weisungsrecht, sondern erfordere wegen 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auch eine strenge 
Rechtfertigungsprüfung für die Vereinbarung erhöhter 
Sorgfaltsmaßstäbe (212 ff).

Fehle eine vertragliche Vereinbarung, würden die 
Auslegung nach der Verkehrssitte und das Abstellen 
auf Sondernormen (§ 1153 ABGB, § 6 Abs 1 AngG) 
kaum Unterschiede ergeben (217 ff). „Angemessenheit“ 
und „Ortsüblichkeit“ seien auch für die Bestimmung 
des Sorgfaltsmaßstabs und die Übung des redlichen 
Verkehrs relevant, die Beachtung des Ortsgebrauchs 
ergebe sich trotz der Nichtnennung in § 1153 ABGB aus 
der Gesetzessystematik (222 ff). Die den „Umständen 
nach angemessenen“ Dienste würden auf eine gewisse 
Dynamik des Sorgfaltsmaßstabs hindeuten, allerdings 
gemessen am durchschnittlich vergleichbaren AN, bei 
älteren AN also an Personen derselben Alterskohorte. 
Krankheitsbedingte Leistungsminderung wirke dagegen 
nur entschuldigend (225 ff). Auch die Einbeziehung der 
Verkehrssitte führe zur Objektivierung des Sorgfaltsmaß-
stabs (229 ff). Selbstverantwortung des AN, Treuepflicht 
und Vertrauensgrundsatz würden dafür sprechen, dass 
dieser auch für bloß vorgegebene Kenntnisse einzuste-
hen habe. Die Sorgfalt eines Sachverständigen (§ 1299 
ABGB) sei insb bei erhöhter Verantwortung (238 ff), 
aber auch etwa bei Vorlage einschlägiger Zeugnisse 
(sowie unter Berücksichtigung des Entgelts, 248 ff) 
geschuldet. Die Beweislast für die Sorgfaltswidrigkeit 
treffe den AG, doch könne bei im hohen Maße gegebe-
ner Eigenverantwortlichkeit wohl ein Prima-facie-Beweis 
genügen (etwa, dass der AN als Geschäftsführer im Falle 
des § 25 Abs 1a GmbHG nicht auf einer angemessenen 
Informationsgrundlage gehandelt habe, 253 ff).

Rechtliche Reaktion des AG auf objektiv sorg-
faltswidriges Verhalten setze subjektive Vorwerfbarkeit 
voraus (262 ff). Diese sei in gewissen Fällen (§ 1299 
ABGB) wieder zu objektivieren, doch würden auch 
Sachverständigen die allgemeinen subjektiven Entlas-
tungsmöglichkeiten des § 1297 ABGB zugutekommen 
(Bewusstseinsstörung, Übelkeit, 276). Ein etwaiges AG-
Verschulden sei aber zu berücksichtigen, etwa Druck-
ausübung, trotz Erkrankung zu arbeiten (275). Gleiches 
gelte für die spezielle arbeitsrechtliche Risikoverteilung, 
das bisherige Wohlverhalten des AN und den Sozial- 
(§ 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG) sowie Gesundheitsschutz 
(281 ff); sie würden den Grad der Sorgfaltswidrigkeit, 
ab dem der AG mit Kündigung reagieren dürfe, erhö-
hen.

Im 3. Kapitel „Konsequenzen fehlender Sorgfalt“ 
(292 ff) wird zunächst im Einklang mit der hM Gewähr-

leistung (insb die primären Behelfe schon mangels 
Nachholbarkeit) grundsätzlich ausgeschlossen; auch 
einer Entgeltminderung würden zwingende kollektiv-
vertragliche Mindestentgelte Grenzen setzen. Brames-
huber geht es hier primär um die Frage der Herstellung 
des Äquivalenzverhältnisses pro futuro (für die Ver-
gangenheit stehe Schadenersatzrecht modifiziert durch 
das DHG zur Verfügung, 311). Die hM, dass keine 
einseitige Entgeltkürzungsmöglichkeit bestehe, sei insb 
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für Fälle, in denen eine Versetzung oder Kündigung 
nicht möglich sei, zu hinterfragen (308 ff). Das gegen 
die Anwendung von Irrtumsrecht (wegen der Rück-
wirkung auf den Vertragsschlusszeitpunkt) sprechen-
de Argument der Rückabwicklungsproblematik greife 
bezüglich einer Entgeltanpassung für die Zukunft nicht, 
insb wenn wegen Täuschung über Fähigkeiten auch 
gutgläubiger Verbrauch ausscheide (320 f), in diesem 
Punkt sei Rebhahn und P. Bydlinski/Ibler zu folgen. 
Erkenne der AG seinen Irrtum, müsse er ihn aber wegen 
der Gefahr einer schlüssigen Genehmigung bzw eines 
venire contra factum proprium sowie aus spezifisch 
arbeitsrechtlichen Überlegungen binnen sehr kurzer 
Fristen geltend machen (wiewohl die Schutzwürdigkeit 
eines Täuschenden zweifelhaft sei, 327 ff).

Zu erwägen sei aber auch eine Entgeltanpas-

sung aufgrund ergänzender Vertragsauslegung bzw 
einer aus § 1153 ABGB abgeleiteten arbeitsrechtlichen 
„Umstandsklausel“ (334 ff), insb wenn das Arbeits-
verhältnis nicht oder nur schwer beendet werden 
könne. Als dogmatischer Hebel sei eine Anlehnung 
an die einseitige Verwendungsänderung in eine kol-
lektivvertraglich niedriger entlohnte, der tatsächlichen 
Arbeitsleistung entsprechende Beschäftigungsgruppe 
vorstellbar, was jedenfalls eine gravierende Äquivalenz-
störung voraussetze. Dabei erkennt Brameshuber sehr 
wohl, dass die Geschäftsgrundlagelehre eigentlich den 
Wegfall typischer, in einer neutralen Sphäre situierter 
Motive erfassen soll und nicht die später eintreten-
de Schlechterfüllung einer Hauptleistungspflicht durch 
eine der Vertragsparteien (342 ff; in der Thesenzu-
sammenfassung bezeichnet sie den Ansatz daher als 
„durchaus gewagt“, 415 Pkt 30.). Dennoch sei die 
Subsumtion unter die Geschäftsgrundlagelehre „nicht 
gänzlich abwegig“, wenn etwa beide Parteien von einer 
Eignung ausgegangen seien, die später nicht mehr vor-
liege, sodass die Grundlage für eine höhere Einstufung 
weggefallen sei (344 ff). Zumindest könne man diese 
Überlegungen unterstützend für eine ergänzende Ver-
tragsauslegung heranziehen, die zur Entgeltanpassung 
führe. Und obwohl das Kriterium der Nichtvorherseh-
barkeit der ungeplanten Entwicklung grundsätzlich 
streng auszulegen (349 f) und etwa bei organisa-
torischen Änderungen eine einseitige Entgeltanpas-
sung – weil AG-Risiko – ausgeschlossen sei, könnte 
dieses Kriterium bei Schlechtleistung in Anlehnung an 
Unterhaltsvergleiche nicht allzu streng auszulegen sein. 
Zwar werde bei Vertragsschluss durchaus klar sein, 
dass der AN nicht stets eine Bestleistung erbringen 
könne, doch sei unklar, wann und in welchem Ausmaß 
das der Fall sein werde (350). Letztlich lässt Brames-
huber die Anpassung aber doch an den klassischen 
Geschäftsgrundlagekriterien der Unvorhersehbarkeit 
und Sphärenfremdheit scheitern (353 f); vergleichswei-
se scheitere auch ergänzende Vertragsauslegung, wenn 
der AG das konkrete Risiko vorsorglich im Vertrag hätte 
regeln können. Zudem werde es meist an einer in der 
jüngeren Lehre geforderten groben Äquivalenzstörung 
fehlen (355).

Vertraglich unkündbar gestellte AN seien zwar 
gegen Verwendungsänderungen schlechter geschützt, 
doch fehle auch hier meist eine gravierende Äqui-
valenzstörung (357). ME spräche zudem die bereits 
genannte naheliegende Möglichkeit, vertraglich für 
besonders grobe Schlechtleistung vorzusorgen, gegen 

eine Entgeltanpassung. Insgesamt bestätigt das den 
Anfangsverdacht, dass eine Leistungsstörung der Haupt-
leistungspflicht eben eine Leistungsstörung bleibt und 
daher – wenn Leistungsstörungsrecht aus besonderen 
Gründen nicht greift – auch nicht über dafür gar nicht 
konzipierte „weichere“ Behelfe, wie den Wegfall der 
Geschäftsgrundlage oder ergänzende Auslegung, rele-
viert werden können sollte.

Die Anpassung wegen eines relevanten Irrtums 
(siehe oben) wegen vorgespiegelter Fähigkeiten will 
Brameshuber nur mit Maßgabe eines Widerspruchs-
rechts des AN analog § 7 Abs 1 DHG zulassen, das den 
AG zum Nachweis nicht sorgfältiger Arbeitsleistung 
zwingt (364 f). Schadenersatzrechtlich komme vor 
allem die Haftung für Folgeschäden in Betracht (371 f), 
aber auch für die Schlechtleistung selbst (368 ff), doch 
sei hier der Nachweis eines konkreten Schadens (Bun-
desgerichtshof: Differenz des Marktwerts der Arbeits- 
und der Minderleistung) schwierig. Anderes gelte bei 
entsprechend ausdifferenzierten Entgeltschemata. AG-
Mitverschulden sei bereits vor der Mäßigung nach DHG 
und nicht doppelt zu berücksichtigen (372 ff). Die 
Untersuchungen beschließen die Auswirkungen der 
gewonnenen Erkenntnisse auf Schranken der Been-
digungsmöglichkeiten (382 ff), zunächst nach allge-
meinem Zivilrecht (Sittenwidrigkeit) und dann insb 
durch den allgemeinen Kündigungsschutz, differenziert 
nach persönlichen Eigenschaften, die sich in einem 
objektiv sorgfaltswidrigen Verhalten niederschlagen 
und die betrieblichen Interessen nachteilig berühren 
(394 ff), und nach (bloß) objektiv sorgfaltswidrigem, 
betriebliche Interessen nachteilig berührendem Verhal-
ten (401 ff). Eine Entlassung rechtfertige die schlich-
te Schlechterfüllung aber idR nicht, schon mangels 
Unzumutbarkeit einer Weiterbeschäftigung bis zum 
nächstmöglichen Kündigungstermin (404 ff). 34 The-
sen fassen die wesentlichen Ergebnisse abschließend 
zusammen.

Der Ansatz Brameshubers, aus Rsp und Lehre zu 
verschiedensten Problemstellungen des Arbeitsrechts 
eine Gesamtsicht auf die Sorgfaltsverbindlichkeit des 
AN sowie ihre Folgen zu gewinnen und durch diese 
Sicht dann wieder die Ausgangsproblemstellungen zu 
befruchten, erweist sich als zielführend. Auch das 
moderner schadenersatzrechtlicher Dogmatik geschul-
dete Trennen von objektiv gebotener Sorgfalt und sub-
jektiver Vorwerfbarkeit vermag nicht zuletzt deshalb 
zu überzeugen, weil grundlegende arbeitsrechtliche 
Wertungen insb den Haftungserleichterungen des DHG 
zu entnehmen sind. Das Erstellen von „Zwischener-
gebnissen“ sowie die gute Erläuterung des Gangs der 
Untersuchung helfen, den Überblick über die maßgeb-
lichen Argumentationsstränge zu bewahren. Dass der 
Teufel natürlich im Detail steckt, versteht sich schon 
angesichts des Zuschnitts des Leistungsstörungsrechts 
auf Zielschuldverhältnisse, aber auch des komplexen 
Ineinandergreifens von AG- und AN-(Fehl-)Verhalten 
von selbst. Mit oberflächlichem Querlesen ist daher 
wenig gewonnen, ein Kommentar, wie die Verlags-
werbung unter Verweis auf die Beschreibung durch 
Dritte suggerieren möchte, ist diese Habilitationsschrift 
mitnichten. Patentrezepte zu den Folgen sorgfaltswidri-
ger Arbeitsleistung waren seriöserweise auch nicht zu 
erwarten. Wer aufmerksam liest, wird dem Werk manch 
wichtige Erkenntnis verdanken, jedenfalls aber viele 
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maßgebliche Wertungen, Entscheidungsgesichtspunkte 
und Anregungen abgewinnen.

CHRISTIAN HOLZNER (LINZ)

Holoubek/Lienbacher (Hrsg)
GRC-Kommentar – Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2019
XXII, 1.000 Seiten, Leinen, € 238,–

Der von Holoubek/Lienbacher im Jahr 2014 begrün-
dete und nunmehr in zweiter Auflage herausgegebene 
Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union ist – man kann es nicht anders sagen – 
„eingeschlagen“. Innerhalb kürzester Zeit hat er sich 
zum Standardwerk bei Grundrechtsfragen mit Bezug 
zum Unionsrecht etabliert, wie seine beeindruckende 
Rezeption vor allem durch die Rsp zeigt. Verantwortlich 
dafür ist nicht nur die auch in Österreich steigende 
Anzahl an Verfahren, in denen es um Anwendungs- und 
Auslegungsfragen der GRC geht. Es zeugt vielmehr von 
der hohen Qualität dieses Kommentars, gäbe es doch 
inzwischen genug deutschsprachige Konkurrenzpro-
dukte, die man zu Rate ziehen könnte.

Die zweite Auflage will diesen erfolgreichen Weg 
fortführen und festigen. Zu diesem Zweck wurde das 
Konzept der Kommentierung geringfügig, aber doch 
merklich, verändert. Bewährtes, wie die übersichtli-
che Darstellung der komplexen Querverbindungen der 
GRC zu anderen Rechtsquellen, wie der EMRK, dem 
AEUV oder der Europäischen Sozialcharta, in einem 
eigenen Abschnitt – mit der Überschrift „Inkorporierte 
Rechtsquellen“ – wurde erfreulicherweise beibehalten. 
Anderes wie der Versuch der Vorauflage, jeweils die 
Implikationen für Österreich herauszuarbeiten, wurde 
hingegen aufgegeben. Ein Grund dafür mag sein, dass 
man auf diese Weise die Breitenwirksamkeit des Kom-
mentars im deutschsprachigen Raum außerhalb Öster-
reichs erhöhen wollte. Zum anderen hat die Vorauflage 
gezeigt, dass sich nicht immer etwas Sinnvolles zu 
diesem Punkt schreiben ließ. Zuweilen haben sich die 
Implikationen für Österreich darauf beschränkt, auf die 
Rsp des VfGH (2012/VfSlg 19.632) zu verweisen, dass 
die Chartarechte als verfassungsgewährleistete Rechte 
iSd Art 144 bzw Art 144a B-VG zu qualifizieren sind 
und somit auch innerstaatlich geltend gemacht werden 
können. Dass freilich dort, wo auf konkrete Auswirkun-
gen inhaltlich eingegangen wurde, diese Ausführungen 
auf Grund des Wegfalls dieses Gliederungspunktes 
nunmehr gar keine Erwähnung mehr finden (vgl zB 
Art 24), ist bedauerlich, da dadurch – gerade für den/
die österreichische/n RechtsanwenderIn – wichtige 
Erkenntnisse verloren gehen, die man in anderen 
Kommentaren vergeblich sucht. Man hätte in diesem 
Punkt vielleicht anlassbezogen etwas mehr Flexibilität 
zulassen können.

Inhaltlich erfüllt die zweite Auflage die wichtige 
Aufgabe, die seit 2014 ergangene Rsp des EuGH, die 
inzwischen zu einer gewissen Konturierung der Charta-
rechte geführt hat, einzuarbeiten. Diese stärkere Einbe-
ziehung der Judikatur verleiht den Kommentierungen 

zweifelsfrei noch mehr Tiefgang, so zB wenn bei Art 27 
die Rs AMS (EuGH 15.1.2014, C-176/12) kritisch ana-
lysiert wird (Rz 34 ff) oder bei der Ausleuchtung des 
Grundrechts auf kollektives Verhandeln gem Art 28 und 
dessen vom EuGH bereits in der Rs Albany grundgeleg-
ten Bereichsausnahme vom Kartellrecht auf die Rs FNV 
Kunsten (EuGH 4.12.2014, C-413/13) verwiesen wird 
(Rz 47). Zu letzterem Problemkreis würde man sich 
freilich eine etwas differenziertere Auseinandersetzung 
mit der Begründung des EuGH erwarten. Zwar ist es 
richtig, dass der Gerichtshof die Zulässigkeit kollektiver 
Vereinbarung für Aushilfsmusiker, die sich „in einer 
vergleichbaren Situation wie Arbeitnehmer befinden“ 
bejaht hat. Welche Personengruppe er damit konkret 
gemeint hat, ist hingegen alles andere als klar. Es ist 
nicht einmal gesichert, ob echte Selbständige diese 
Qualifikation überhaupt erfüllen können. Immerhin 
spricht der EuGH in dieser Entscheidung im selben 
Atemzug von „Scheinselbständigen“. Darunter versteht 
man gemeinhin persönlich abhängig Beschäftigte, die 
gerade keine Selbständigen sind. Für beide Ansichten 
gibt es Pro- und Kontra-Argumente (Grillberger, DRdA 
2015, 167). Diese darzulegen, wäre freilich Aufgabe des 
Kommentars.

Ebenfalls unberücksichtigt bleibt die zuletzt vom 
EuGH in den Rs King (EuGH 29.11.2017, C-214/16) und 
Max-Planck-Gesellschaft (EuGH 6.11.2018, C-684/16) 
vorgenommene Aufwertung des Art 31 Abs 2, mit der 
die RL 2003/88/EG im Bereich des Urlaubsrechts zwi-
schen Privaten neue Bedeutung gewonnen hat. Zwar 
wird die Rs King zitiert (Rz 35), konkrete Schlüsse 
werden daraus aber nicht gezogen. Auch auf die dazu 
ergangene Literatur (zB Auer-Mayer, DRdA 2018, 299; 
dies, ZAS 2018, 12) wird nicht Bezug genommen. Das 
mag zwar der zeitlichen Nähe dieser Entscheidungen 
zum Erscheinen der Neuauflage und der damit verbun-
denen frühzeitigen Abgabe des Manuskripts geschuldet 
sein. Diese gerade für das österreichische Arbeitsrecht 
wichtige und in andere Bereiche, wie das Arbeitszeit-
recht, ausstrahlende Entwicklung sollte aber jedenfalls 
für die nächste Auflage berücksichtigt werden.

Dass eine solche dritte Auflage folgen wird, ist 
nur zur hoffen. Mit der vorgelegten zweiten Auflage 
haben die Herausgeber jedenfalls bereits unter Beweis 
gestellt, dass sie in der Lage sind, auf aktuelle Entwick-
lungen durch zeitnahe Neuauflagen zu reagieren. In 
Anbetracht der Vielzahl an AutorInnen ist das keines-
wegs eine Selbstverständlichkeit. Nur so lässt sich aber 
sicherstellen, dass sich der Kommentar als Standard-
werk etabliert. Das ist freilich jetzt schon gelungen!

ELIAS FELTEN (LINZ)

Wehringer
Das Gutachten zum Pflegegeld – Ein Leitfaden zum 

Verfassen des perfekten Gutachtens

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2019
XII, 164 Seiten, broschiert, € 38,–

Das nunmehr in dritter Auflage erschienene Werk 
von Christina Wehringer, ehemals Leiterin der ärztli-
chen Fachabteilung der Sektion IV im Sozialministe-
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rium, ist mit Ausnahme eines Kapitels ident mit der 
Vorauflage. So blieben die die Einstufung von Perso-
nen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr betreffenden 
Kapitel 1 bis 4 sowie 6 und 7 vollkommen unverändert 
bzw unbearbeitet. Nur statistische Daten wurden aktua-
lisiert, während zum Teil selbst Literaturzitatstellen 
nicht angepasst wurden. Diesen Teil betreffend kann 
unverändert auf die Rezension in DRdA 2016, 456 ff, 
verwiesen werden. (Nur) Für diesen Teil der Einstufung 
von Personen ab dem 15. Lebensjahr kann daher die 
Empfehlung aus der Vorrezension wiederholt werden, 
welche lautete: „Dieser Teil des Buches kann Gutachte-
rinnen und Gutachtern im Verwaltungsverfahren, egal 
ob Neueinsteiger oder Erfahrene, die die eigene Begut-
achtungsroutine einer Selbstevaluierung unterziehen 
möchten, gleichermaßen als wichtiger Wegbegleiter bei 
der Gutachtenserstattung empfohlen werden.“ Leider 
blieb jedoch – wie in der Vorauflage – die Auseinan-
dersetzung mit den qualifizierten Pflegekriterien der 
Stufen 5 bis 7 wenig gründlich, wodurch in der Praxis 
gleichermaßen wichtige wie schwierige Abgrenzungs-
fragen und Spezialprobleme (zB Anfallsleiden) weiter 
unbearbeitet bleiben.

Die einzige wesentliche Neuerung der dritten Auf-
lage betrifft die völlige Überarbeitung des Kapitels 5 
betreffend die Einstufung von Kindern und Jugendli-

chen bis zum 15. Lebensjahr. Diese wurde durch die 
mit 1.9.2016 in Kraft getretene Kindereinstufungsver-
ordnung (Kinder-EinstV) erforderlich. Leider kann für 
diesen (einzig neuen) Teil der dritten Auflage keine ver-
gleichbare Empfehlung abgegeben werden. Im Gegen-
teil: Vielmehr ist zu fürchten, dass jahrelang begangene 
(rechtliche) Fehler in der Einstufung von Kindern und 
Jugendlichen zu deren Lasten prolongiert oder erneut 
befeuert werden (sollen).

Zur Erinnerung: Der wahre Anlass für die erstma-
lige Schaffung einer eigenen Einstufungsverordnung 
für Kinder und Jugendliche war eine E des OLG Linz 
(6.11.2015, 11 Rs 109/15a). Dieses stellte klar, dass 
das von der Autorin mitgestaltete Konsensuspapier 
2012 betreffend diese Altersgruppe sowie deren Aus-
führungen dazu in der ersten Auflage dieses Buches 
im Widerspruch zu den gesetzlichen Vorgaben des 
Bundespflegegeldgesetzes (BPGG) stand. Konkret sah 
das Konsensuspapier für die Eingabe von Mahlzeiten 
eines behinderten Kindes für die Überschreitung einen 
Maximalwert von zwei Stunden täglich vor, während 
nach § 4 Abs 3 BPGG der gesamte Pflegebedarf zu 
berücksichtigen ist, der über jenen von gleichaltrigen 
Gesunden hinausgeht, dies – anders als im Konsen-
suspapier 2012 vorgegeben – ohne Höchstgrenzen. Im 
konkreten Fall bedeutete dies eine Fehleinstufung um 
drei (!) Stufen.

Mit der Kinder-EinstV wurden in der Folge für die-
sen behinderungsbedingten Mehrbedarf iSd § 4 Abs 3 
BPGG Richt- und Mindestwerte als Orientierungshilfe 
festgelegt. Natürlich variiert dieser Mehrbedarf auf 
Grund der Verschiedenartigkeit der Behinderungen 
aber von Betroffenen zu Betroffenen massiv. System-
konform regelt daher die Kinder-EinstV ausdrücklich 
die Möglichkeit des Über- und Unterschreitens dieser 

Werte sowie die Voraussetzungen hiefür. Für eine kor-
rekte Einstufung ist die Beachtung dieses Grundsatzes 
wesentlich.

Dennoch findet er in der dritten Auflage kaum 
bis keine Beachtung: Weder bei den einzelnen Pfle-
geverrichtungen, noch in den Übersichtstabellen im 
Annex und der Innenseite des Buchdeckels findet sich 
der Hinweis, dass die genannten Zeitwerte Richt- und 
Mindestwerte sind. Stattdessen werden diese einmal 
als „Orientierungshilfe“, ein anderes Mal als „Empfeh-
lung für den Regelfall“ und wieder ein anderes Mal 
als „Pauschalwerte“ und in der Übersichtstabelle gar 
als „Überschreitungsrahmen“ (!) bezeichnet. Die Über- 
und Unterschreitungsmöglichkeiten iSd § 3 Abs 6 und 
§ 7 Kinder-EinstV werden hingegen an keiner Stelle 
explizit herausgearbeitet oder gar ihre Wichtigkeit 
betont, geschweige denn die Voraussetzungen hiefür 
dargestellt. Stattdessen wird mit dem Begriff „Über-
schreitungsrahmen“ erneut suggeriert, es sei eine Über-
schreitung nur in einem gewissen „Rahmen“ möglich, 
als gäbe es maximal berücksichtigbare Werte. Für den 
nicht bereits vorgeschulten Leser muss der Eindruck 
entstehen, als wären die Richt- und Mindestwerte ab 
Erreichung des Selbständigkeitsalters bzw vor dessen 
Erreichen im Falle einer schweren Funktionseinschrän-
kung quasi „Fixwerte“. Dies scheint beabsichtigt zu 
sein, schreibt doch die Autorin, dass die Messung des 
jeweiligen Zeitaufwands nicht ausreichend exakt sei, 
weshalb mit der Kinder-EinstV die Entwicklung von 
typischen Zeitwerten und „Überschreitungsrahmen“ 
notwendig gewesen sei (Rz 206 f) und legt dar, dass 
so nicht in jedem Einzelfall der konkrete Zeitaufwand 
geprüft werden müsse (Rz 205). Richtig kann aber erst 
wenn der tatsächliche Aufwand feststeht, beurteilt wer-
den, ob ein Abweichen vom Richtwert rechtlich gerecht-
fertigt ist oder nicht (OGH 13.9.2017, 10 ObS 67/17a).

Dazu passt, dass die Autorin sich gerade dem 
Anlassbeispiel der Nahrungseingabe in dieser Auflage 
besonders widmet, die Gutachter vor hohen Zeitanga-
ben der Eltern quasi warnt, die Gründe hiefür in der 
Familiensituation sieht, familientherapeutische Hilfe für 
notwendig erachtet und de facto wieder in eine Emp-
fehlung eines höchstzulässigen (glaubwürdigen) Werts 
von vier Stunden verfällt. Der in diesem Fall davon 
in Abzug zu bringende natürliche Pflegebedarf wird 
zudem noch falsch mit zwei statt mit lediglich einer 
Stunde beziffert (Rz 255), was eine Fehleinschätzung 
um 30 Stunden pro Monat zur Folge hätte.

Darüber hinaus werden im gesamten Kapitel der 
Kindereinstufung die tatsächlich rechtlich ausdrücklich 
geregelten Vorgaben, die Rsp und eigene Interpretatio-
nen der Autorin für den Leser völlig ununterscheidbar 
im Imperativ aufgelistet, als handle es sich allesamt um 
verbindliche Vorgaben für die Gutachter.

Insgesamt sind die Ausführungen geeignet, die 
Begutachtung und Einstufung von Kindern und Jugend-
lichen erneut in eine den gesetzlichen Vorgaben des 
BPGG und den Intentionen der Kinder-EinstV nicht 
entsprechende Richtung zu lenken.

MARTIN GREIFENEDER (WELS)
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