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1. Einleitung

Die zur Eindämmung des Corona-Virus verordneten 
Betretungsverbote haben in den meisten Betrieben 
von einem Tag auf den anderen die Arbeitsor-
ganisation auf den Kopf gestellt. Da die Arbeit 
vielfach nicht mehr vor Ort im Betrieb erbracht 
werden konnte, wurde gezwungenermaßen „auf 
Home-Office umgestellt“. Mit Ausnahme einiger 
Schlüsselarbeitskräfte arbeitete von nun an das 
Gros der MitarbeiterInnen von zu Hause. Das war 
für AG wie für AN eine große Herausforderung. 
Zum einen mussten zumeist erst die räumlichen 
und organisatorisch-technischen Voraussetzungen 
geschaffen werden, um überhaupt ein vernünftiges 
Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen. Zum ande-
ren standen viele vor dem Dilemma, Familie und 
Arbeit – und zwar zeitgleich – unter einen Hut zu 
bringen. Privilegiert waren und sind jene, die über 
ein eigenes Arbeitszimmer zu Hause verfügen. In 
Erinnerung geblieben sind aber ebenso Videokon-
ferenzen, bei denen der Gesprächspartner – oder 
gar man selbst – gezwungenermaßen Einblick in 
den Hobbykeller, das Schlafzimmer, den Dachbo-
den oder gar das eigene Badezimmer geben muss-
te, da es sich um den einzigen Platz handelte, wo 
ungestörtes Arbeiten denkbar war. „Home-Office“ 
ist also nicht immer gleich „Home-Office“. Ob und 
wie das Arbeiten von zu Hause funktioniert, hängt 
stark von den individuellen Lebens- und Wohnver-
hältnissen ab. Hinzu kommt, dass sich nicht jede 
Tätigkeit in die eigenen vier Wände verlegen lässt. 
Home-Office eignet sich daher für eine flächende-
ckende Ausrollung an sich nur wenig. Während des 
Lockdowns war es dennoch das zentrale Instru-
ment vieler Unternehmen, um den Betrieb aufrecht 
zu erhalten. Das hat auch der Verordnungsgeber 
schnell erkannt und daher explizit die Empfehlung 
ausgesprochen, dass „eine berufliche Tätigkeit vor-
zugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, 
sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer darüber ein Einvernehmen finden.“3)

Und tatsächlich haben die letzten Monate gezeigt, 
dass viel mehr „möglich“ ist, als ursprünglich 
gedacht. Die ersten aktuellen Studien zu den 

Home-Office und Arbeitsrecht
ELIAS FELTEN (LINZ)1)

Am 16.3.2020 ist die 98. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumentenschutz gem § 2 Abs 1 des Covid-19-MaßnahmenG 
in Kraft getreten.2) Diese sah in § 1 ein Verbot vor, öffentliche Orte zu betreten. 
Damit sollte eine weitere Verbreitung des Corona-Virus verhindert werden. Die 
rechtliche Folge dieser Anordnung war nichts weniger als der gesellschaftliche 
und wirtschaftliche „Lockdown“ Österreichs. Dieser hat dazu geführt, dass ein 
Großteil der arbeitenden Bevölkerung von einem Tag auf den anderen von zu 
Hause aus – im Home-Office – arbeiten musste. Inzwischen ist der Lockdown 
aufgehoben. Dennoch sind weiterhin viele im Home-Office. Das Arbeiten von zu 
Hause scheint sich zunehmend zu etablieren. Deshalb sollen verbesserte gesetzli-
che Grundlagen geschaffen werden. Der vorliegende Beitrag will den Status quo 
analysieren und arbeitsrechtliche Problemfelder identifizieren.© Kolarik

1) Dies ist die geringfügig erweiterte und um Fußnoten ergänzte Ver-
sion des Vortrags, den der Verfasser anlässlich der 55. Tagung der 
Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht am 
1.10.2020 in Zell/See gehalten hat.

2) BGBl II 2020/98.
3) § 2 Z 4 V gem § 2 Z 1 des COVID-19-MaßnahmenG idF BGB II 

2020/108.
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Effekten des coronabedingten Lockdowns auf die 
Arbeitsorganisation österreichischer Unternehmen 
belegen, dass Home-Office, anders als zuvor, nicht 
mehr nur vereinzelt von einigen wenigen im Betrieb 
genutzt wird, sondern nunmehr großflächig zum 
Einsatz kommt.4) Die dafür notwendige technische 
Ausrüstung konnte vielfach in nur wenigen Tagen 
bereitgestellt werden.5) Dadurch hat sich auch 
die Einstellung zu Home-Office gewandelt: Die 
Anwesenheit im Betrieb wird wohl in Zukunft an 
Bedeutung verlieren und auch nach Bewältigung 
der Pandemie wird man weiterhin vermehrt von 
zu Hause aus arbeiten.6) Denn das „Home-Office“ 
hat zweifelsfrei Vorteile: Viele AN sparen sich 
dadurch lange Anfahrtswege zum Arbeitsplatz. Das 
hat nicht nur den positiven ökologischen Effekt 
eines reduzierten PendlerInnenaufkommens. Die 
dadurch gewonnene Zeit kann man vor allem der 
Familie widmen. Home-Office wird daher zuwei-
len als Instrument zur besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie angesehen. Aus diesem Grund 
haben im Sommer 2019 das Europäische Parlament 
und der Europäische Rat einen Vorschlag der Euro-
päischen Kommission für eine Richtlinie zur – bes-
seren – Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
für Eltern und pflegende Angehörige angenom-
men.7) Darin enthalten ist auch die Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten, „flexible Arbeitsregelungen“ 
zu ermöglichen und zu fördern, wozu explizit auch 
„Telearbeit“ gehört.8)

Ob Arbeiten von zu Hause tatsächlich die Verein-
barkeit von Beruf und Familie fördert, ist allerdings 
unklar. Eine aktuelle Studie legt genderspezifische 
Unterschiede nahe. Frauen scheinen in der Tat die 
freigewordenen Zeitkapazitäten für die Kinderbe-
treuung zu nutzen. Bei Männern lässt sich dieser 
Effekt hingegen nicht statistisch belegen. Ganz 
im Gegenteil. Männer im Home-Office arbeiten 
in Summe mehr als ihre Kollegen im Betrieb.9) 
Das trifft im Übrigen ebenso auf Frauen zu, wenn 
auch in geringerem Ausmaß. Das relativiert die 
These von einer besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie durch Home-Office. Die Doppelbelas-
tung ist eher größer als geringer. Interessant ist 
jedenfalls, dass im Home-Office unabhängig vom 
Geschlecht die Arbeitsbereitschaft höher zu sein 
scheint, bei gleichzeitig größerer Arbeitszufrieden-
heit.10) Vor diesem Hintergrund überrascht es nur 
wenig, dass auch auf AG-Seite die Skepsis gegen-
über dem Arbeiten in den eigenen vier Wänden 
abnimmt.
Zusammengefasst spricht also vieles dafür, dass 
wir nicht bloß mit einem vorübergehenden, krisen-
bedingten Phänomen konfrontiert sind. Vielmehr 
gibt es starke Signale, dass sich das Arbeiten im 
Home-Office als Arbeitsform zukünftig in weitaus 
größerem Umfang als bisher etablieren wird.

2. Bestehende Regelungen zu 
Home-Office

2.1. Gesetz

Deshalb erscheint es bloß konsequent, dass der 
Bundeskanzler jüngst die Sozialpartner um Vor-

schläge für eine „verbesserte gesetzliche Grundlage 
für das Home-Office“ gebeten hat11) – wobei „ver-
besserte gesetzliche Grundlage“, gelinde gesagt, ein 
Euphemismus ist. Denn eine gesetzliche Grundla-
ge, die sich verbessern ließe, wird man vergeblich 
suchen. Lediglich im öffentlichen Dienstrecht gibt 
es Vorschriften zur Telearbeit.12) Für in der Pri-
vatwirtschaft Beschäftigte hingegen enthält aus-
schließlich § 26 AZG im Zusammenhang mit der 
Verpflichtung, Arbeitszeitaufzeichnungen zu füh-
ren, eine explizite Regelung für AN, „die ihre Tätig-
keit überwiegend in ihrer Wohnung ausüben“. In 
diesem Fall genügen sogenannte „Saldenaufzeich-
nungen“. Dabei handelt es sich freilich in der Tat 
um eine Regelung, die sich verbessern ließe, dazu 
aber später mehr. Ansonsten findet das Arbeiten 
in der eigenen Wohnung noch in § 2 Abs 2 AZG 
Erwähnung. Die normative Aussagekraft dieser 
Bestimmung ist allerdings überschaubar. Demnach 
ist „Arbeitszeit“ iSd AZG „auch die Zeit, während 
der ein im übrigen im Betrieb Beschäftigter in sei-
ner eigenen Wohnung [...] beschäftigt wird“.
Es geht also weniger um die Verbesserung einer 
bestehenden gesetzlichen Grundlage, sondern 
eher um die erstmalige Schaffung einer solchen. 
Dass gerade die Sozialpartner mit der Erarbeitung 
von Vorschlägen beauftragt wurden, ist durch-
aus bemerkenswert, wenn man sich das Verhält-
nis von Bundesregierung und Sozialpartnerschaft 
während der letzten Legislaturperiode vor Augen 
hält.13) Andererseits erscheint die Einbeziehung 
der Sozialpartner nur logisch, wenn man bedenkt, 
dass derzeit eine Regulierung von „Beschäftigung 
in der eigenen Wohnung“ ausschließlich auf der 
Ebene des KollV geschieht. Tatsächlich enthält 
bereits eine Vielzahl an Kollektivverträgen expli-
zite Regelungen dazu.14) Diese findet man freilich 
weniger unter dem Begriff „Home-Office“,15) als 
vielmehr unter jenem der „Telearbeit“. Verein-
zelt stehen beide Begriffe nebeneinander.16) Das 
bezeugt bereits eine gewisse terminologische Unsi-
cherheit. Das deckt sich auch mit dem empirischen 
Befund. Im Zuge der Corona-Krise hat sich der 
Begriff „Home-Office“ durchgesetzt. Während des 
Lockdowns war es eben nur möglich, entweder im 
Betrieb oder von zu Hause aus zu arbeiten. Eine 
andere Alternative gab es zumeist nicht. In den 

4) Deloitte, Flexible Working Studie 2020, 6.
5) Deloitte, Flexible Working Studie 2020, 8.
6) Deloitte, Flexible Working Studie 2020, 16 ff.
7) Vgl bloß Schrittwieser, Work-Life-Balance-Richtlinie: Ein Schritt in 

Richtung soziales Europa? DRdA-infas 2019, 368.
8) Art 3 lit f RL 2019/1158.
9) Lott, Weniger Arbeiten, Mehr Freizeit? WSI Report Nr 47 (2019) 5.
10) Lott, Work-Life Balance im Homeoffice: Was kann der Betrieb tun? 

WSI Report Nr 54 (2020) 2.
11) Erklärung von Bundeskanzler Kurz „zur aktuellen Lage und ein 

Ausblick auf den Herbst“ vom 28.8.2020 abrufbar unter https://
www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-
bundesregierung/2020/bundeskanzler-kurz-krise-wird-uns-nicht-
aufhalten.html (abgerufen am 8.10.2020).

12) § 36a BDG und § 5c VBG.
13) Man denke bloß an die Novellierung des AZG durch BGBl I 2018/53.
14) Der Suchbegriff „Telearbeit“ führt zu 95 Treffern auf www.kollektivver-

trag.at.
15) Vgl bspw § 12 KollV für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
16) § 17 KollV für Angestellte in Spedition & Logistik.
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1990er-Jahren hat man hingegen vorrangig von 
„Telearbeit“ gesprochen. Gemeint ist freilich oft-
mals ein und dasselbe. Das muss aber nicht immer 
der Fall sein. Es scheint Unternehmen zu geben, 
die unterschiedliche Regelungen für das „Home-
Office“ und für „Telearbeit“ haben.
Gemäß den einschlägigen Kollektivverträgen liegt 
„Telearbeit“ immer dann vor, „wenn der Arbeitneh-
mer im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber regel-
mäßig oder vorübergehend Teile seiner Arbeitszeit 
an einem vorher vereinbarten Ort außerhalb der 
ständigen Betriebsstätte leistet.“17) Diese Definition 
orientiert sich an jener der Rahmenvereinbarung 
über Telearbeit der Europäischen Sozialpartner 
aus dem Jahr 2002.18) Telearbeit und Home-Office 
sind demnach zwar keine Synonyme. Denn Telear-
beit muss nicht zwingend von zu Hause erbracht 
werden. Man kann unter Verwendung moderner 
Kommunikations- und Informationstechnologien 
auch im Zug oder in einem Caféhaus arbeiten. 
Man spricht dann auch von „mobilem Arbeiten“.19) 
Tatsächlich werden aber in der Praxis Telearbeit 
und Home-Office in aller Regel Hand in Hand 
gehen, da Home-Office de facto nur noch im Wege 
der Telearbeit denkbar ist20) und der Hauptan-
wendungsfall der Telearbeit wiederum jener des 
Arbeitens im Home-Office sein wird. Wenn also in 
den einschlägigen Kollektivverträgen von „Telear-
beit“ die Rede ist, so werden die Kollektivver-
tragsparteien dabei zumeist die Arbeit in den 
eigenen vier Wänden, sprich „Home-Office“, vor 
Augen gehabt haben. Dafür sprechen auch die 
bestehenden materiellen Regelungen in den Kol-
lektivverträgen, zB dass die Vergünstigungen des 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes (DHG) auch „auf 
im Haushalt lebende Personen des Arbeitnehmers“ 
analoge Anwendung finden.

2.2. Kollektivvertrag

Wenn aber bereits eine Vielzahl an Kollektivver-
trägen Regelungen zu Home-Office vorsehen, so 
stellt sich die Frage, ob überhaupt ein Bedarf nach 
„verbesserten gesetzlichen Grundlagen“ besteht. 
Ein Argument dafür könnte sein, dass es generelle, 

branchenübergreifende und bundesweit geltende 
Regelungen geben soll. Hält man sich allerdings 
vor Augen, dass sich nicht jede Tätigkeit in die 
eigenen vier Wände verlegen lässt und dass auch 
die konkrete Ausgestaltung der Heimarbeit stark 
davon abhängt, welche Dienste der AN schuldet, so 
fragt man sich, ob generelle Regelungen überhaupt 
sinnvoll, geschweige denn möglich sind. Denn 
selbst eine branchenspezifische Regulierung von 
Home-Office stellt sich in der Praxis schwierig dar, 
da ja letztlich die individuellen Verhältnisse aus-
schlaggebend sind. Das belegen die existierenden 
Kollektivvertragsbestimmungen zur „Telearbeit“. 
Diese lassen sich dem Grunde nach zweifelsfrei 
auf die Kompetenz des § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG stüt-
zen. Die Diskussion über eine Beschränkung der 
Kollektivvertragsautonomie auf typische, wesentli-
che oder regelmäßig wiederkehrende Inhalte eines 
Arbeitsverhältnisses hat sich auf Grund der jün-
geren Judikatur des OGH21) wohl erübrigt.22) Im 
Übrigen würde das auf Regelungen zur Telearbeit 
ohnehin zutreffen. Dennoch finden sich in den 
Kollektivverträgen nur wenige konkrete Rechte 
und Pflichten iSd § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG. Die Kol-
lektivverträge geben im Wesentlichen bloß die zu 
regelnden Themen vor, die konkrete inhaltliche 
Ausgestaltung wird hingegen der Einzelvereinba-
rung bzw BV übertragen. Es gilt das „Prinzip der 
Freiwilligkeit“.23)

Inhaltliche Vorgaben existieren bezüglich der Aus-
dehnung des DHG auf im gemeinsamen Haushalt 
des AN wohnende Familienangehörige,24) der Qua-
lifikation von Fahrzeiten als Arbeitszeiten25) sowie 
des Ersatzes etwaiger Reisekosten bzw sonstigen 
Aufwandersatz,26) der Bereitstellung der erfor-
derlichen EDV- und kommunikationstechnischen 
Arbeitsmittel und allenfalls Kostenersatz bei Ver-
wendung privater Arbeitsmittel,27) der Sicherstel-
lung des weiteren Kontakts mit dem Betrieb bzw 
dem BR28) sowie der Möglichkeiten und Grenzen 
der vorzeitigen Beendigung einer einmal getrof-
fenen Telearbeitsvereinbarung.29) Bezüglich der 
Arbeitszeit findet sich in den Kollektivverträgen 
zumeist bloß der Hinweis, dass die allgemeinen 
Arbeitszeitbestimmungen des KollV auch für die 
Telearbeit gelten, eine Aufteilung der Arbeitszeit 
auf die Betriebsstätte und den außerbetrieblichen 
Arbeitsplatz zu erfolgen habe und Überstundenleis-
tungen einer entsprechenden Anordnung bedür-
fen.30)

In der Praxis ist das Thema Bereitstellung von 
Arbeitsmitteln bzw Kostenersatz bei Verwendung 
eigener Arbeitsmittel besonders relevant. Klare 
Regelungen wären hier für alle Beteiligten zwei-
felsfrei sinnvoll. Dennoch beschränken sich die 
Kollektivverträge idR auf die generelle Aussage, 
dass wenn keine Arbeitsmittel vom AG zur Verfü-
gung gestellt werden, ein Anspruch auf Kosten-
ersatz zusteht und dieser auch in pauschalierter 
Form ausbezahlt werden kann. Beides wäre aber 
auch ohne kollektivvertragliche Klarstellung in 
Anbetracht der Rsp zu § 1014 ABGB dem Grunde 
nach unstrittig.31) Allerdings ist § 1014 ABGB eine 
bloß dispositive Norm. Die Anordnung des KollV 
hindert demnach primär daran, den Kostenersatz 

17) Vgl exemplarisch § 9 Abs 2 KollV für Arbeitnehmer von Unternehmen 
im Bereich Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung 
und Informationstechnik (kurz IT-KollV bzw EDV-KollV).

18) Abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131 (abgerufen am 8.10.2020).

19) Krieger/Rudnik/Povedano Peramato, Homeoffice und Mobile Office in 
der Corona-Krise, NZA 2020, 474.

20) Zuweilen wird in diesem Fall auch von Teleheimarbeit gesprochen, 
siehe bloß Risak, Home Office I – Arbeitsrecht, ZAS 2016, 204 bzw 
für die BRD Krieger/Rudnik/Povedano Peramato, NZA 2020, 474.

21) OGH 9 ObA 153/16i DRdA 2018, 152 (Felten) = ZAS 2018, 191 (Kie-
taibl).

22) Felten/Mosler in Gahleitner/Mosler, ArbVG6 § 2 Rz 49.
23) § 9 Pkt I Abs 3 IT-KollV.
24) § 9 Pkt I Abs 5 IT-KollV.
25) § 9 Pkt II Abs 4 IT-KollV.
26) § 9 Pkt VI IT-KollV.
27) § 9 Pkt IV IT-KollV.
28) § 9 Pkt VII und VIII IT-KollV.
29) § 9 Pkt IX IT-KollV.
30) § 9 Pkt II IT-KollV.
31) Bartmann/Ondrejka, Home-Office in Zeiten von Covid-19, ZAS 2020, 

166; Bremm/Mayr in Resch, Corona-HB1.01 Kap 7 Rz 33; Risak, 
ZAS 2016, 205.
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gänzlich abzubedingen. Das wäre aber wohl ohne-
hin sittenwidrig.32) Einen echten Mehrwert hätte 
es, wenn die Kollektivvertragsparteien den Kosten-
ersatz auch inhaltlich regeln würden, zB die Frage, 
ob und in welchem Umfang bestehende Infrastruk-
tur (zB Internet- und Telefonanschluss) angerech-
net werden darf. Hier könnte auch eine gesetzliche 
Regelung eine Lücke schließen. Ganz generell stellt 
sich freilich die Frage, ob der Kostenersatz tatsäch-
lich eine gleichberechtigte Alternative zur Bereit-
stellung von Arbeitsmitteln durch den AG sein soll. 
Die Entscheidung hat derzeit unmittelbare Auswir-
kungen auf den AN-Schutz.33) Ein gewisses – wohl 
in der Praxis zu wenig beachtetes – Korrektiv 
bildet das Datenschutzrecht.34) Denn der Einsatz 
eigener Arbeitsmittel des AN unter allfälliger Leis-
tung eines Kostenersatzes entbindet den AG nicht 
von den allgemeinen und speziellen Pflichten der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wie zB 
jener gem Art 32 die Datensicherheit zu gewähr-
leisten.35)

Eine vergleichbare praktische Bedeutung hat wohl 
auch die in manchen Kollektivverträgen anzu-
treffende Anordnung, dass die Haftungsvergüns-
tigungen des DHG auch für Familienangehörige 
gelten. Diesbezüglich wurde bereits die Ansicht 
vertreten, dass diese Regelung „atypisch“ und des-
halb nicht von der Regelungsermächtigung des § 2 
Abs 2 Z 2 ArbVG erfasst sei.36) Dem kann nicht 
beigepflichtet werden. Selbst wenn man die Rege-
lungskompetenz der Kollektivvertragsparteien auf 
typische Regelungsinhalte beschränken wollte, was 
der OGH – wie gesagt – nicht mehr zu tun scheint, 
so muss sich die „Typizität“ doch auf das Schutz-
bedürfnis des AN beziehen. MaW: Die Regelungs-
befugnis der Kollektivvertragsparteien endet dort, 
wo kein spezielles Bedürfnis nach einer verbindli-
chen Festlegung von Mindestarbeitsbedingungen 
mehr besteht.37) Dass aber bei Teleheimarbeit ein 
Bedürfnis besteht, die Haftungsvergünstigungen 
des DHG auch auf Familienangehörige auszuwei-
ten, ist auf Grund der Verschränkung von Arbeit 
und Familie im Home-Office unzweifelhaft. Auch 
das könnte gesetzlich explizit klargestellt werden.
Diese große Zurückhaltung der Kollektivvertrags-
parteien, Telearbeit materiell zu regeln und norma-
tive Vorgaben zu machen, ist Ausdruck eines kon-
kreten regulatorischen Zugangs: Da Home-Office 
von den individuellen Verhältnissen abhängt, soll 
es auch vorrangig auf individueller Ebene geregelt 
werden.

2.3. Betriebsvereinbarung

Eine gewisse Vereinheitlichung soll allenfalls für 
den konkreten Betrieb durch den Abschluss von 
Betriebsvereinbarungen vorgenommen werden. 
Entsprechende kollektivvertragliche Ermächtigun-
gen sehen fast alle Kollektivverträge vor. Die auf 
dieser Grundlage abgeschlossenen Betriebsverein-
barungen sind allerdings nicht erzwingbar.
Gegenteiliges gilt, soweit es um die Verwendung 
von Betriebsmitteln in den eigenen vier Wän-
den geht. Hierfür ließe sich § 97 Abs 1 Z 6 
ArbVG fruchtbar machen, der die „zweckentspre-

chende Benützung von Betriebseinrichtungen und 
Betriebsmitteln“ zum Gegenstand hat. Dass die 
Benützung der Betriebsmittel auch „im Betrieb“ 
stattzufinden hat, ist der Z 6 nicht zu entnehmen. 
Das ließe sich allenfalls daraus ableiten, dass die 
Betriebsmittel in einem Atemzug mit den Betriebs-
einrichtungen genannt werden und letztere sich 
denklogisch im Betrieb befinden. Der Normzweck 
der Z 6 spricht aber gegen ein derart restriktives 
Verständnis. Denn als Eigentümer oder zumin-
dest Verfügungsberechtigter über die Betriebsmit-
tel kann der AG direkt Einfluss auf den AN und 
seine Arbeitsweise nehmen und zwar unabhängig 
davon, wo sich die Betriebsmittel befinden. Dieser 
Einflussnahme Grenzen zu setzen, ist Zweck einer 
BV nach der Z 6.38) Allerdings kann auf Grundlage 
der Z 6 bloß die „Benützung“ der Betriebsmittel 
geregelt werden, nicht hingegen ihre Bereitstel-
lung. Die Anschaffung neuer mobiler Endgeräte 
zur Ausstattung von Home-Office-Arbeitsplätzen 
kann also vom BR nicht erzwungen werden. Frag-
lich ist ferner, ob sich auf dieser Grundlage die Ver-
wendung eigener Arbeitsmittel des AN sowie ein 
etwaiger dafür gebührender Kostenersatz regeln 
lassen. Wortlaut und Normzweck sprechen eher 
dagegen.39) Damit ist die praktische Bedeutung der 
Z 6 für das Home-Office aber gering.
Anders verhält es sich mit dem Tatbestand des 
§ 97 Abs 1 Z 2 ArbVG. Auf dieser Grundlage lassen 
sich vom BR ua betriebseinheitliche Regelungen 
zur Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen 
Wochentage erzwingen. Es ist kein Grund ersicht-
lich, weshalb auf dieser Basis nicht auch eine Ver-
teilung der Arbeitszeit auf das Home-Office und 
den Betrieb vorgenommen werden könnte. Eine 
solche Verpflichtung sehen im Übrigen eine Reihe 
von Kollektivverträgen vor. Denkbar wären bspw 
auch Vereinbarungen, mit denen das Arbeiten im 
Home-Office nur für ganze Tage oder für einen 
gewissen Prozentsatz der Gesamtarbeitszeit zuge-
lassen wird.
Aspekte des Gesundheitsschutzes sowie der men-
schengerechten Arbeitsplatzgestaltung im Home-
Office ließen sich wiederum auf § 97 Abs 1 Z 8 und 
Z 9 ArbVG stützen.
Als einzige generelle Rechtsgrundlage zur Regelung 
der Arbeitsbedingungen im Home-Office käme 
§ 97 Abs 1 Z 25 ArbVG in Betracht, der Betriebsin-
haber und BR zur Regelung von Maßnahmen zur 
besseren Vereinbarkeit von Betreuungspflichten 
und Beruf ermächtigt. Dazu zählt zweifelsfrei auch 
die Telearbeit von zu Hause,40) was spätestens seit 
Inkrafttreten der RL 2019/1158 außer Streit stehen 

32) Kohlbacher, Spielräume bei der Vertragsgestaltung, ZAS 2015, 138.
33) Siehe dazu Pkt 5.2.
34) Ausführlich Leissler, Bring Your Own Device und Datenschutz: Die 

Quadratur des Kreises? in Brodil (Hrsg), Entgrenzte Arbeit (2015) 
47 ff.

35) Bremm/Mayr in Resch, Corona-HB1.01 Kap 7 Rz 13; Goricnik/Rie-
senecker-Caba, Datenschutz und Datensicherheit beim betrieblichen 
Einsatz mobiler „smarter“ Endgeräte, Dako 2014, 35.

36) Löschnigg, IT-KV (2001) § 9 Erl 5.
37) IdS bereits Felten/Mosler in Gahleitner/Mosler, ArbVG6 § 2 Rz 49.
38) Burger-Ehrenhofer et al in Jabornegg/Resch, ArbVG § 97 Rz 208.
39) So wohl auch Burger-Ehrenhofer et al in Jabornegg/Resch, ArbVG 

§ 97 Rz 211.
40) Burger-Ehrenhofer et al in Jabornegg/Resch, ArbVG § 97 Rz 637.
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sollte. Auf dieser Grundlage könnte wohl sogar 
de lege lata ein Rechtsanspruch auf Home-Office 
statuiert werden.41) Der Abschluss einer solchen 
BV kann aber nicht erzwungen werden. Es handelt 
sich bei der Z 25 – ebenso wie bei den Z 8 und 
9 – um eine bloß fakultative BV. Das „Prinzip der 
Freiwilligkeit“ ist demnach auch auf der Ebene der 
BV weitgehend verwirklicht.
Dieser Zugang der Kollektivvertragsparteien, bei 
Home-Office vorrangig auf Freiwilligkeit zu set-
zen, wird der bisherigen Praxis durchaus gerecht. 
Home-Office war bis dato kein allgemeines, 
betriebsweites Phänomen, sondern ein Instrument, 
um auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Mit-
arbeiterInnen einzugehen. Das zeigt sich wohl am 
deutlichsten an der Antwort auf die Grundsatzfra-
ge, wer überhaupt von zu Hause arbeiten soll bzw 
darf. Die Kollektivverträge stellen unisono klar, 
dass Telearbeit eine entsprechende Vereinbarung 
zwischen AG und AN voraussetzt.42)

3. Recht auf Arbeiten im Home-
Office

Für individuelle Lösungen ist die Einzelvereinba-
rung zweifelsfrei ein probates Instrument. Will 
man Home-Office jedoch breitflächig ausrollen, so 
stößt man damit schnell an Grenzen. Denn ob es 
zum Abschluss einer Home-Office-Vereinbarung 
kommt, hängt letztlich von der individuellen Ver-
handlungsposition ab. Nicht jeder, vor allem aber 
nicht jede, hat deshalb Zugang zum Home-Office. 
Aus diesem Grund wurde zuletzt vermehrt die 
Idee eines „Rechts auf Home-Office“ ventiliert. 
Motor dafür sind Bestrebungen zur besseren Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Auf EU-Ebene 
konnte man sich freilich nicht zu einem durchsetz-
baren Rechtsanspruch auf Telearbeit durchringen. 
In Art 9 der RL 2019/1158 ist zwar von einem 
Anspruch auf Beantragung flexibler Arbeitsbedin-
gungen, einschließlich Telearbeit, die Rede. Dieser 
Antrag kann aber vom AG abgelehnt werden. Es 
besteht lediglich die Verpflichtung, die Ablehnung 
zu begründen. In der BRD will zumindest die Sozi-
aldemokratische Partei Deutschlands (SPD) weiter-
gehen und eine konkrete Initiative zur gesetzlichen 
Verankerung eines „Rechts auf Home-Office“ set-
zen.43) Eine Vorreiterrolle nehmen diesbezüglich 
die Niederlande ein. Die Pandemie hat diese Dis-
kussion einmal mehr angefacht. In der BRD wird 
allerdings die unternehmerische Freiheit dagegen 
in Stellung gebracht.44) Die bessere Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie rechtfertigt aber den Ein-
griff wohl allemal. Andernfalls müsste man bspw 
auch den Anspruch auf Elternteilzeit gem § 15h 
MSchG für verfassungswidrig erklären. Auf diese 
Idee ist, soweit ersichtlich, aus nachvollziehbaren 
Gründen aber noch niemand gekommen.
Ob ein „Recht auf Home-Office“ tatsächlich die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie verbessert, steht 
freilich auf einem anderen Blatt. Die derzeitige 
Studienlage spricht zwar eher dafür, offenbart aber 
gleichzeitig genderspezifische Unterschiede, die 
eher noch verfestigt als nivelliert werden. Das kann 
eigentlich nicht iSe modernen Familienpolitik sein. 
Man müsste daher wohl jedenfalls prüfen, ob man 
hier mit flankierenden Maßnahmen gegensteuern 
kann. Sollte das nicht der Fall sein, so spricht das 
stark gegen einen Rechtsanspruch auf Arbeiten 
von zu Hause. Hinzu kommt, dass ein „Recht auf 
Home-Office“ faktischen Beschränkungen unter-
liegt. Nicht jeder hat die räumlichen Gegebenhei-
ten, es in Anspruch zu nehmen. Auch diesbezüglich 
könnten also bestehende Ungleichheiten verstärkt 
werden. Dennoch ist damit zu rechnen, dass die 
Anzahl der abhängig Beschäftigten, die ganz oder 
zumindest zeitweise im Home-Office arbeiten, stei-
gen wird. Das ist ja wohl letztlich auch der Zweck 
eines solchen Rechtsanspruchs.
Man sollte sich jedoch im Klaren sein, dass eine 
breitflächige Ausrollung von Home-Office das 
Potential hat, das geltende Betriebsverfassungs-
recht faktisch aus den Angeln zu heben. Zwar 
wird ein Recht auf Home-Office kaum dazu führen, 
dass es in Zukunft nur mehr virtuelle und keine 
physischen Betriebe mehr geben wird. Solange 
ein Home-Office organisatorisch einem Betrieb 
iSd § 34 ArbVG zugeordnet werden kann, gilt das 
Betriebsverfassungsrecht dort genauso.45) Auch ist 
anerkannt, dass MitarbeiterInnen, die von zu Hause 
aus arbeiten, AN iSd § 36 ArbVG sind.46) § 36 Abs 1 
ArbVG verlangt lediglich eine Beschäftigung „im 
Rahmen eines Betriebes“, nicht eine „Beschäfti-
gung im Betrieb“. Dh, dass MitarbeiterInnen im 
Home-Office sowohl aktiv als auch passiv zum BR 
wahlberechtigt sind,47) sie vom BR vertreten wer-
den und auch vom BR abgeschlossene Betriebs-
vereinbarungen für sie gelten.48) Die Vorausset-
zung dafür ist jedoch, dass sich die Belegschaft 
überhaupt organisiert bzw organisieren kann. Die 
Einberufung von Betriebsversammlungen und die 
Abhaltung von Wahlen ist zweifelsfrei leichter an 
einem Betriebsstandort durchzuführen, an dem 
alle MitarbeiterInnen ständig anwesend sind. Bei 
dislozierten Arbeitsplätzen ist der Organisations-
aufwand ungleich größer und die MitarbeiterInnen 
im Home-Office müssen ungleich stärker moti-
viert werden, sich zu engagieren und einzubrin-
gen.49) Ob die derzeit bestehenden Regelungen 
des ArbVG diesen Herausforderungen gewachsen 
sind, darf mit guten Gründen bezweifelt werden; 
so ist bspw nicht klar, ob Betriebsversammlungen 
per Videokonferenz abgehalten werden können. 
Vieles spricht dagegen.50) Im Zuge der Einführung 
eines „Rechts auf Home-Office“ müsste daher wohl 
auch an den entsprechenden Stellschrauben im 
Betriebsverfassungsrecht gedreht werden, will man 

41) Im Ergebnis auch Bremm, Home-Office nach Covid-19, wbl 2020, 
419.

42) § 9 Pkt I Abs 2 IT-KollV.
43) https://www.bmas.de/DE/Presse/Interviews/2020/2020-10-05-bild-

am-sonntag.html (abgerufen am 8.10.2020).
44) Benkert, Arbeitsrechtliche Aspekte einer Tätigkeit im Home-Office, 

NJW-Spezial 2019, 306.
45) Bremm, wbl 2020, 418; Löschnigg, IT-KV § 9 Erl 9.
46) Trost, Der Arbeitnehmer in eigener Wohnung, ZAS 1991, 187.
47) In § 52 Abs 1 bzw § 53 Abs 1 Z 2 ArbVG ist ebenfalls die Rede 

davon, dass alle AN aktiv und passiv wahlberechtigt sind, „die im 
Rahmen des Betriebs beschäftigt sind“.

48) Im Ergebnis ebenso Bremm, wbl 2020, 419.
49) Darauf hat bereits Trost, ZAS 1991, 188 hingewiesen.
50) Bremm, Digitalisierte Betriebsratsarbeit 2.0, ASoK 2020, 305 ff.



Home-Office und Arbeitsrecht ■ E. FELTEN

DRdA ■ 6/2020 ■ Dezember516

die betriebliche Interessenvertretung in ihrer jetzi-
gen Form auch in Zukunft sicherstellen.

4. Pflicht zur Arbeit im Home-
Office

Allerdings liegt der Fokus, zumindest in Österreich, 
inzwischen weniger auf einem „Recht auf Home-
Office“ als vielmehr auf der Frage nach einer 
entsprechenden Pflicht des AN auf Anweisung 
des AG, die versprochenen Dienste von zu Hause 
aus zu erbringen. Auslöser waren die verordneten 
Betretungsverbote, die dazu geführt haben, dass 
eine Aufrechterhaltung des Betriebs in vielen Bran-
chen nur noch im Wege von Home-Office möglich 
war. Zwar ist es in den meisten Fällen ohnehin 
zu (konkludenten) idR wohl zeitlich befristeten 
Home-Office-Vereinbarungen gekommen, dennoch 
wurde zuletzt vermehrt die Frage aufgeworfen, ob 
es einer solchen Vereinbarung überhaupt bedurft 
hätte, oder ob nicht viel eher der AG – zumindest 
während der Pandemie – den AN per Weisung dazu 
verpflichten kann, von zu Hause aus zu arbeiten, 
und zwar unabhängig davon, welche Vereinbarung 
im Einzelfall bezüglich des Arbeitsortes getroffen 
wurde.51)

4.1. Maßgeblichkeit des vereinbarten 
Arbeitsorts

Hält man sich vor Augen, dass mittels Weisung 
lediglich der vereinbarte Vertragsinhalt konkreti-
siert werden kann, so erscheint diese Auffassung 
doch einigermaßen begründungsbedürftig. Denn 
anders als in der BRD kann der Dienstort, sollte 
eine explizite Vereinbarung dazu nicht getroffen 
worden sein, nicht vom AG nach billigem Ermes-
sen bestimmt werden.52) Entscheidend ist vielmehr, 
was die Parteien vereinbart haben, oder – iSe 
ergänzenden Vertragsauslegung – vereinbart hät-
ten. Auch wenn der OGH letzterem sogar das 
stärkere Gewicht beimisst und selbst bei expliziten 
Vereinbarungen annimmt, dass der Dienstort nicht 
abschließend bestimmt ist,53) so scheint doch weit-
gehend Übereinstimmung darin zu bestehen, dass 
die Grenze dessen, was als mitvereinbart angese-
hen werden kann, dort erreicht ist, wo es um die 
eigene Wohnung des AN geht.54) In der Regel kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass der AN 
dem AG seine Wohnung als Arbeitsplatz zur Verfü-
gung stellen wollte. Dagegen spricht der besondere 
Schutz, den das Privat- und Familienleben55) sowie 
das Hausrecht56) des AN genießt. Deshalb ist auch 
die Weisung des AG, von zu Hause aus zu arbeiten, 
in keiner Weise mit der Weisung vergleichbar, den 
Dienst in einer anderen Filiale aufzunehmen. Folg-
lich geht auch die Schlussfolgerung, wenn letzteres 
zumutbar sein kann, dann müsse erst recht die 
Versetzung ins Home-Office – auf Grund der damit 
verbundenen Zeitersparnis – zumutbar sein,57) von 
einer falschen Prämisse aus.
Das gilt wohl auch während der Gesundheitskrise. 
Die bloße Sorge vor einer möglichen Infektion 
am Weg zur Arbeit oder am Arbeitsplatz selbst 

reicht nicht aus, um annehmen zu können, dass 
sich ein AN des Schutzes seines Privat- und Fami-
lienlebens begeben wollte; ebenso wenig kann 
der AN deshalb einseitig für sich das Recht in 
Anspruch nehmen, bis auf weiteres von zu Hause 
aus zu arbeiten. Dafür spricht zum einen, dass die 
Berufsausübung von Beginn an von den drasti-
schen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-
Virus ausgenommen war.58) Zum anderen war 
der Entgeltanspruch des AN selbst während des 
Lockdowns über § 1155 ABGB gesichert.59) Dh, 
der Gesetz- bzw Verordnungsgeber hat bewusst 
davon Abstand genommen, in bestehende Vertrags-
beziehungen einzugreifen und dem AG ein Recht 
einzuräumen, Home-Office einseitig anzuordnen. 
Es würde einen Wertungswiderspruch darstellen, 
wollte man nun auf interpretativem Weg zu diesem 
Ergebnis kommen. Mangels gesetzlicher Grundlage 
überzeugt es daher auch nur wenig, zwischen kri-
senbedingtem „Home-Office-Light“ und „normalem 
Home-Office“ zu differenzieren.60)

4.2. Notarbeitspflicht

Deshalb wurde zuletzt die Rechtsgrundlage für die-
ses Weisungsrecht des AG auch nicht im Arbeits-
vertrag selbst, sondern in einer sogenannten „Not-
arbeitspflicht“ respektive „Treuepflicht“ des AN 
gesehen.61) Tatsächlich sieht § 20 AZG vor, dass in 
außergewöhnlichen Fällen unter bestimmten, sehr 
eng gefassten Voraussetzungen eine Ausdehnung 
der Arbeitszeit zulässig ist, soweit andere Maßnah-
men nicht zumutbar sind. Richtig ist auch, dass 
die Wertungen des § 20 AZG über die Arbeitszeit 
hinaus, auf den Dienstort sowie die vereinbarte 
Tätigkeit übertragbar erscheinen. Klar ist aber, dass 
selbst in Ausnahmefällen die Arbeitspflicht des AN 
nicht völlig losgelöst von den Voraussetzungen 
des § 20 AZG neu definiert werden kann.62) Das 
vermag selbst der Verweis auf die sogenannte 
„Treuepflicht“ nicht zu leisten. MaW: Eine einsei-
tige Ausdehnung des Vertragsinhalts nicht nur in 
zeitlicher, sondern auch in inhaltlicher oder ört-
licher Hinsicht ist nur innerhalb enger Grenzen 
in Ermangelung zumutbarer Alternativen denkbar. 
Das bringen die Voraussetzungen der Z 1 und 2 
des § 20 AZG klar zum Ausdruck. Die „Notarbeits-
pflicht“ ist offenkundig als ein Instrument der 
kurzfristigen, spontanen Gefahren- oder Schadens-
abwehr konzipiert.

51) Friedrich, Entgeltfortzahlung nach § 1155 ABGB und Covid-19, 
ZAS 2020, 157 f.

52) § 106 (dt) GewO.
53) OGH 8 ObA 2018/96 DRdA 1997, 46 (K. Mayr); OGH 9 ObA 51/99m 

ZAS 2001/8 (Korn).
54) Bremm, wbl 2020, 420; Bartmann/Ondrejka, ZAS 2020, 165.
55) Art 8 EMRK.
56) Art 9 StGG.
57) So Friedrich, ZAS 2020, 158.
58) § 2 Z 4 V gem § 2 Z 1 Covid-19-MaßnahmenG BGBl II 2020/98.
59) § 1155 Abs 3 ABGB.
60) So hingegen Bremm/Mayr in Resch, Corona-HB1.01 Kap 7 Rz 1.
61) Friedrich, ZAS 2020, 157 f.
62) So aber wiederum Friedrich, ZAS 2020, 158, der ohne jeden Beleg 

die Ansicht vertritt, dass eine Verpflichtung des AN, auch vertrags-
fremde Tätigkeiten auszuüben, auf Grundlage der „Treuepflicht“ weit 
weniger strengen Voraussetzungen unterliegt, als diese durch § 20 
AZG vorgegeben sind.
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Der Lockdown zog sich jedoch über mehrere 
Wochen und Monate hinweg. In vielen Betrieben 
wird noch heute Home-Office praktiziert. Von einer 
kurzfristigen, spontanen Maßnahme der Schadens-
abwehr kann also nicht die Rede sein. Die Voraus-
setzungen für eine Notarbeitspflicht im Home-
Office waren und sind demnach nicht gegeben.63) 
Dieser Ansicht war offenkundig auch der Verord-
nungsgeber. Zwar sollte die „berufliche Tätigkeit 
vorzugweise außerhalb der Arbeitsstätte (sprich 
von zu Hause) erfolgen“, freilich nur, „sofern dies 
möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
darüber ein Einvernehmen finden“.64) Daraus lässt 
sich ableiten, dass der Verordnungsgeber offenkun-
dig von der Prämisse ausging, dass selbst während 
des Lockdowns Arbeiten im Home-Office einer 
entsprechenden Vereinbarung bedurfte und nicht 
einseitig vom AG angeordnet werden konnte.

4.3. Home-Office versus Freistellung

Dieses Ergebnis wird durch die – ebenfalls während 
der Covid-19-Krise neu eingefügte65) und deshalb 
bloß befristet geltende – Regelung des § 735 ASVG 
weiter untermauert. § 735 ASVG sieht einen spe-
ziellen Anspruch auf Freistellung von der Arbeit 
unter Fortzahlung des Entgelts für die sogenannte 
„Covid-19-Risikogruppe“ vor. Zu dieser zählen jene 
Personen, die auf Grund bestimmter Vorerkrankun-
gen im Fall einer Infektion einem erhöhten Gesund-
heitsrisiko ausgesetzt sind. Gem § 735 Abs 3 Z 1 
ASVG besteht dieser Freistellungsanspruch jedoch 
dann nicht, wenn die „betroffene Person die Arbeits-
leistung in der Wohnung erbringen (Homeoffice)“ 
kann. MaW: Ist es dem betreffenden AN zumutbar, 
die versprochenen Dienste weiterhin von zu Hause 
aus zu erbringen, so besteht kein Anspruch auf 
Freistellung. Oder anders ausgedrückt: Im Anwen-
dungsbereich des § 735 ASVG geht (zumutbare) 
Heimarbeit dem Freistellungsanspruch vor.
Ähnliches sieht § 1155 Abs 1 ABGB für den Fall 
des Unterbleibens der Dienstleistung aus Umstän-
den, die auf Seiten des AG liegen, vor. Auf den 
Entgeltfortzahlungsanspruch muss sich der AN 
anrechnen lassen, was er anderweitig verdient, 
sich erspart oder zu verdienen absichtlich verab-
säumt hat. Letzterer Tatbestand ist als gebotene 
Reaktion auf ein vorwerfbares Versäumnis des AN 
konzipiert. Dieses Versäumnis wiederum besteht 
offenkundig darin, nicht alle Kräfte angespannt 
und alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, 
um den Ver dienst entgang zu kompensieren. Die 
Anrechnungsregel des § 1155 ABGB folgt maW 
dem sogenannten „Anspannungsgrundsatz“. Nichts 
anderes gilt für die Home-Office-Bestimmung des 
§ 735 Abs 3 Z 1 ASVG. Hält man sich dies vor 
Augen, so ließe sich diese Logik auch im gegebe-
nen Zusammenhang fruchtbar machen. Spätestens 
aus der Anrechnungsregel des § 1155 zweiter Satz 

könnte sich also eine „Home-Office-Pflicht“ erge-
ben. Tatsächlich hat ja der Gesetzgeber spätestens 
mit BGBl I 2020/16 klargestellt, dass das verordne-
te Betretungsverbot als Umstand auf Seiten des AG 
iSd § 1155 ABGB gilt.66)

Unstrittig ist jedoch, dass die Einhaltung dieses 
„Anspannungsgrundsatzes“ dem AN zumutbar sein 
muss. Es geht also letztlich auch hier um die Frage, 
ob Arbeiten im Home-Office eine zumutbare Alter-
native zur Entgeltfortzahlung gem § 1155 ABGB 
darstellt. Die Antwort darauf gibt wiederum § 735 
ASVG. Unabhängig davon, ob es sich nun bei § 735 
Abs 3 Z 1 ASVG um eine echte Rechtspflicht oder 
um eine bloße Obliegenheit handelt; klar ist, dass 
nur die besonders vulnerable Personengruppe, die 
am Arbeitsplatz einem speziellen Risiko ausgesetzt 
ist, auf das Home-Office, soweit zumutbar, verwie-
sen werden kann. Im Umkehrschluss ergibt sich 
daraus, dass in allen anderen Fällen die Anordnung 
von Home-Office keine Alternative zum Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung darstellt. Andernfalls hätte 
es der Spezialregelung des § 735 ASVG nicht 
bedurft. Und tatsächlich gibt es auch einen guten 
Grund für diese Differenzierung. Die Spezialnorm 
des § 735 ASVG unterscheidet sich insofern von 
der Konzeption der sonstigen Freistellungsansprü-
che, als der Umstand, der zum Unterbleiben der 
Dienstleistung führt, zum einen auf Seiten des AN 
liegt, nämlich in seiner Krankengeschichte, zum 
anderen jedoch in gar keinem manifesten Ereignis 
besteht, sondern in einem bloßen Risiko. Dennoch 
hat sich der Gesetzgeber dazu entschieden, einen 
Freistellungsanspruch zu gewähren und dem AG 
zumindest teilweise das Entgeltrisiko aufzubür-
den. Es ist daher durchaus konsequent, wenn der 
Gesetzgeber deshalb auch strenge Maßstäbe an 
den Anspannungsgrundsatz anlegt. Das heißt frei-
lich, dass eine Obliegenheit oder gar Verpflichtung, 
von zu Hause aus zu arbeiten, in den Fällen des 
§ 1155 ABGB oder § 8 AngG bzw § 1154b ABGB 
nicht besteht. Die gegenteilige Ansicht wäre nicht 
nur grundrechtlichen Bedenken ausgesetzt, sie 
würde tatsächlich in weiten Teilen zu einer Aus-
höhlung der gesetzlichen Entgeltfortzahlungsan-
sprüche führen.

4.4. Home-Office als Vertragsgegenstand

Zumindest in Bezug auf § 1155 ABGB gilt es 
allerdings zu bedenken, dass es sich hierbei um 
eine dispositive Norm handelt, die zwar nicht 
gänzlich abbedungen, aber modifiziert werden 
kann. Eine solche Modifikation könnte eine Ver-
einbarung bewirken, mit der sich der AG das Recht 
vorbehält, den AN bei Bedarf ins Home-Office zu 
versetzen oder mit der die eigene Wohnung des 
AN überhaupt als alternativer Arbeitsplatz im Ver-
trag festgelegt wird. Es ist damit zu rechnen, dass 
in Zukunft solche „Home-Office-Vereinbarungen“ 
zum Standardrepertoire vorformulierter Arbeits-
verträge gehören werden, um die eben geführte 
Diskussion gar nicht erst aufkeimen zu lassen. 
Tatsächlich wird man aber zwischen bloßen „Ver-
setzungsklauseln“ und echten „Home-Office-Ver-
einbarungen“ differenzieren müssen.

63) AA Bremm, wbl 2020, 420.
64) § 2 Z 4 V gem § 2 Z 1 des COVID-19-MaßnahmenG idF BGB II 

2020/108.
65) Durch BGBl I 2020/54.
66) Ausführlich dazu Felten/Pfeil, Arbeitsrechtliche Auswirkungen der 

Covid-19-Gesetze – ausgewählte Probleme, DRdA 2020, 298.
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4.4.1. Versetzungsklausel

Versetzungsklauseln sollen sicherstellen, dass der 
AG sein Personal flexibel einsetzen kann. Ihr 
Zweck besteht darin, die vertragliche Grundla-
ge für eine entsprechende Versetzung vorzuneh-
men. Das ändert allerdings nichts daran, dass 
Versetzungen, selbst wenn sie vom Arbeitsvertrag 
gedeckt sind, gem § 101 ArbVG zumindest ein 
Informationsrecht, allenfalls sogar ein echtes Mit-
bestimmungsrecht des BR auslösen.67) Ersteres gilt, 
wenn die Einreihung auf einen anderen Arbeits-
platz dauerhaft, dh für voraussichtlich länger als 
13 Wochen, erfolgt. Letzteres setzt zusätzlich voraus, 
dass mit der Versetzung eine Verschlechterung 
der Entgelt- oder sonstigen Arbeitsbedingungen 
verbunden ist. Wenn durch die Versetzung ins 
Home-Office keine Zulagen wegfallen, stellt sich 
allenfalls die Frage, ob eine Verschlechterung der 
sonstigen Arbeitsbedingungen damit einhergeht. 
Dagegen könnte sprechen, dass sich der AN den 
Anfahrtsweg erspart und somit mehr an Freizeit 
gewinnt. Dagegen ließe sich hingegen einwenden, 
dass der AN keinen Zugang mehr zu betrieblichen 
Einrichtungen, wie Kantine etc, hat und aus dem 
sozialen Gefüge des Betriebs ausgeschlossen ist. 
Schwerer wiegt aber, dass die Versetzung Persön-
lichkeitsrechte des AN in Gestalt seines Privat- und 
Familienlebens berührt. Daran ändert auch die 
Zustimmung des AN nichts, andernfalls direktoriale 
Versetzungen nie mitbestimmungspflichtig wären. 
Es spricht demnach mehr dafür, von einer Ver-
schlechterung der sonstigen Arbeitsbedingungen 
auszugehen. Dauerhafte Versetzungen ins Home-
Office bedürfen also zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der Zustimmung des BR. Damit kommt dem BR 
das Recht zu, Home-Office selbst gegen den Willen 
des AN zu verhindern. Hält man sich die möglichen 
Auswirkungen dislozierter Arbeitsplätze auf die 
Organisationsfähigkeit der Belegschaft vor Augen, 
so erscheint diese starke Rechtsposition des BR 
iSd Wahrung einer effektiven Interessenvertretung 
durchaus gerechtfertigt, zumal ja auch die Möglich-
keit besteht, die Zustimmung des BR gerichtlich zu 
ersetzen.
Das Mitbestimmungsrecht des BR besteht aber, wie 
gesagt, nur in Bezug auf dauerhafte Versetzungen. 
Eine Versetzung ins Home-Office für einen Zeit-
raum von weniger als 13 Wochen ist hingegen mit-
bestimmungsfrei. Home-Office-Versetzungsklauseln 
könnten folglich gerade dafür genutzt werden, eine 
Aufrechterhaltung des Betriebs bei kurzfristigen, 
vorübergehenden Betriebsstörungen sicherzustel-
len, die ansonsten zu einem Unterbleiben der 
Dienst leistung und zu einem Entgeltfortzahlungs-
anspruch gem § 1155 ABGB führen würden. MaW: 
An die Stelle des Entgeltfortzahlungsanspruches 
gem § 1155 ABGB tritt nunmehr die vereinbarte 
Verpflichtung, von zu Hause aus zu arbeiten.
Allerdings ist anerkannt, dass, auch wenn § 1155 
ABGB bloß dispositive Wirkung hat, abweichen-
de Vereinbarungen am Maßstab des § 879 ABGB 
zu messen sind. Wird eine Home-Office-Klausel 
einzig und allein zu dem Zweck vereinbart, der 
Entgeltfortzahlungspflicht durch Anordnung von 

Telearbeit zu entgehen, ohne dass daraus auch 
dem AN ein Vorteil erwächst, in dem er seinerseits 
das Home-Office nutzen kann, um zB familiären 
Verpflichtungen besser nachkommen zu können, 
so kann dies zu einem krassen Ungleichgewicht 
zwischen den geförderten Interessen des AG und 
den beeinträchtigten Interessen des AN führen. 
Letzteres bewirkt nach der stRsp des OGH die Sit-
tenwidrigkeit einer Vertragsklausel.68) Bei bloßen 
„Versetzungsklauseln“, die ausschließlich dem AG 
ein entsprechendes Recht einräumen, wird man 
das regelmäßig annehmen können.

4.4.2. Echte Home-Office-Vereinbarung

Differenziert stellt sich hingegen die Rechtslage bei 
echten Home-Office-Vereinbarungen dar. Nimmt 
der AN das Home-Office im eigenen Interesse tat-
sächlich in Anspruch, so ist davon auszugehen, dass 
die getroffene Vereinbarung den Interessen beider 
Parteien entspricht und damit rechtswirksam ist. 
In diesem Fall ist klargestellt, dass es sich bei der 
eigenen Wohnung an sich um einen zumutbaren 
Dienstort handelt und somit Arbeiten im Home-
Office als „angemessene Dienste“ iSd § 1153 ABGB 
zu qualifizieren sind. In welchem Ausmaß das gilt, 
hängt von der konkreten Vereinbarung ab. Der 
Anspannungsgrundsatz der Anrechnungsregel des 
§ 1155 ABGB könnte aber für eine Verpflichtung 
bzw Obliegenheit des AN sprechen, anstelle der 
Freistellung die Möglichkeit, von zu Hause aus zu 
arbeiten, zu nutzen. Freilich muss aber selbst dann 
der Beweis möglich sein, dass eine Dienstleis-
tungserbringung in den eigenen vier Wänden über 
die ursprünglich getroffene Vereinbarung hinaus 
nicht zumutbar ist. Dabei werden neben der Dauer 
der angeordneten Telearbeit vor allem die räumli-
chen Verhältnisse des AN sowie die Vereinbarkeit 
mit familiären Betreuungspflichten zu berücksich-
tigen sein.

5. Ausblick: Braucht es eigene 
Regeln für das Home-Office?

Eine viel grundsätzlichere Frage als jene, ob es 
ein Recht oder eine Verpflichtung geben soll, im 
Home-Office zu arbeiten, soll abschließend noch 
behandelt werden: Bedarf das Arbeiten in den 
eigenen vier Wänden eigener, spezieller Regeln 
oder sollte dieses besser in den existierenden 
Rechtsrahmen zur Regulierung abhängiger Arbeit 
eingebettet sein? Letztlich geht es also um den 
Problemkreis, ob das geltende Arbeitsrecht noch 
adäquate Antworten auf die Herausforderungen 
einer digitalisierten Arbeitswelt gibt. Die Auffor-
derung, „verbesserte, gesetzliche Grundlagen für 
das Home-Office“ vorzuschlagen, sagt dazu zwar 
noch nichts aus, zuweilen wird jedoch die Ansicht 
vertreten, das geltende Arbeitsrecht sei überfrach-
tet, stamme aus einer anderen Zeit und werde den 

67) Bartmann/Ondrejka, ZAS 2020, 165.
68) Anstatt vieler OGH 9 ObA 93/16s DRdA-infas 2017, 7; grundlegend 

auch OGH 2 Ob 667/55 JBl 1956, 121, zuletzt OGH 2 Ob 15/19y 
Zak 2020, 16.
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Herausforderungen einer digitalisierten Moderne 
nicht mehr gerecht.
Bisher hat der Gesetzgeber davon abgesehen, ein 
Sonderarbeitsrecht für spezielle Arbeitsformen zu 
schaffen. Neue Entwicklungen, wie der zuneh-
mende Einsatz automationsunterstützter Datenver-
arbeitung, wurden im Rahmen des bestehenden 
Systems punktuellen Regelungen, wie zB § 96a 
ArbVG, zugeführt. Die maßgebliche Trennlinie ver-
läuft derzeit noch zwischen unselbständiger und 
selbständiger Arbeit. Dieser Logik ist grundsätzlich 
auch das HeimarbeitsG verpflichtet, auch wenn es 
eine Sonderstellung einnimmt. Vor diesem Hinter-
grund überrascht es nicht, dass es für Arbeit im 
Home-Office bis dato keine speziellen, gesetzli-
chen Regelungen gibt.

5.1. Kontrolle und Arbeitszeitrecht

Eine Ausnahme stellt hier § 26 Abs 3 AZG dar. 
Für AN, „die ihre Tätigkeit überwiegend in ihrer 
Wohnung ausüben, sind ausschließlich Aufzeich-
nungen über die Dauer der Tagesarbeitszeit zu 
führen“. Dh, es sind keine detaillierten Arbeitszeit-
aufzeichnungen zu führen, die konkrete Auskunft 
über Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie die 
Pausen geben, sondern lediglich der Saldo der tat-
sächlich geleisteten Arbeitszeiten pro Tag zu doku-
mentieren. Begründet wird diese administrative 
Erleichterung durch die fehlenden faktischen Kon-
trollmöglichkeiten des AG, die korrekte Führung 
der Arbeitszeitaufzeichnungen im Home-Office 
sicherzustellen.69) Ob § 26 Abs 3 AZG freilich den 
europäischen Vorgaben entspricht, steht auf einem 
anderen Blatt. Der EuGH hat jüngst klargestellt, 
dass sich aus dem Grundrecht auf Begrenzung der 
Arbeitszeit sowie auf tägliche und wöchentliche 
Ruhezeiten gem Art 31 Abs 2 EGRC, das durch 
die ArbeitszeitRL 2003/88/EG konkretisiert wird, 
eine Verpflichtung des AG ergibt, ein „objektives, 
verlässliches und zugängliches System“ einzurich-
ten, „mit dem die von einem jeden AN geleistete 
tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann“. Ziel 
dieses Kontrollsystems ist die „tatsächliche Einhal-
tung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit sowie der 
täglichen und wöchentlichen Mindestruhezeiten“ 
sicherzustellen.70) Mit bloßen Saldenaufzeichnun-
gen lässt sich insb die Einhaltung der Ruhezeiten 
jedoch nur schwer garantieren. Deshalb wurden 
zuletzt unionsrechtliche Bedenken gegenüber § 26 
Abs 3 AZG geäußert.71) Fraglich ist allerdings, 
ob diese Aussagen des EuGH auch für Arbeits-
leistungen im Home-Office gelten. Im konkreten 

Fall ging es um ein „reguläres“ Arbeitsverhältnis. 
Die mangelnden faktischen Kontrollmöglichkeiten 
könnten gegen die Übertragbarkeit auf das Home-
Office sprechen. Dass bei überwiegender Tätigkeit 
im Home-Office nach österreichischem Recht nur 
Saldenaufzeichnungen zu führen sind, indiziert 
darüber hinaus, dass der Gesetzgeber offenkun-
dig davon ausgeht, dass hier gar kein vergleich-
barer Bedarf nach Sicherstellung der täglichen 
und wöchentlichen Mindestruhezeiten besteht. Das 
kann wohl nur auf die Annahme zurückzuführen 
sein, dass in den eigenen vier Wänden ohnehin 
vermehrt Erholungsmöglichkeiten bestehen und 
gleichsam automatisch damit zu rechnen ist, dass 
es zu Unterbrechungen der Arbeitszeit durch pri-
vate Tätigkeiten – und damit im rechtlichen Sinn 
durch Freizeit – kommt. Zu einer tatsächlichen 
Verkürzung der Mindestruhezeiten hat sich der 
Gesetzgeber bis dato freilich nicht durchringen 
können, was zu einem Paradoxon führt: Die Min-
destruhezeiten sind zwar nicht zu dokumentieren, 
ihre Einhaltung ist aber vom AG dennoch sicherzu-
stellen.72) Wie Letzteres ohne Ersterem gehen soll, 
bleibt im Dunkeln.
Vor diesem Hintergrund ist es fast schon logisch, 
dass zuletzt über die Möglichkeit der Verkürzung 
der Ruhezeiten bei Tätigkeiten im Home-Office de 
lege ferenda laut nachgedacht wurde.73) § 12 Abs 2a 
AZG sieht diese Option unter bestimmten Voraus-
setzungen für AN mit geteilten Diensten im Gast-, 
Schank- und Beherbergungsgewerbe vor. Eine fle-
xiblere Handhabung der Ruhezeiten könnte auch 
im Interesse der AN sein, da sie die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie erleichtert. Derzeit zwingt 
das sich aus der Notwendigkeit einer zusammen-
hängenden Ruhezeit von elf Stunden ergebende 
Zeitkorsett viele AN dazu, entweder beim Beruf 
oder bei der Familie Abstriche zu machen. Die 
gewonnene Zeitsouveränität ist aber nur eine vor-
dergründige. Sie geht zu Lasten des „Feierabends“. 
Die Doppelbelastung, gerade für Frauen, könnte 
damit im Ergebnis sogar steigen. Das ist nicht nur 
gesellschaftspolitisch, sondern auch rechtlich von 
Relevanz. Denn selbst, wenn die Möglichkeit einer 
Verkürzung der täglichen Ruhezeit bei Arbeiten 
im Home-Office eine politische Mehrheit fände, 
so müsste eine solche Regelung dennoch auf ihre 
Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht, insb mit Art 31 
Abs 2 EGRC iVm Art 3 RL 2003/88/EG, geprüft wer-
den. Zwar erlaubt die Arbeitszeit-RL den Mitglied-
staaten, von der Garantie einer täglichen Mindest-
ruhezeit von elf zusammenhängenden Stunden pro 
24-Stunden-Zeitraum abzuweichen, dafür müssen 
aber die Voraussetzungen des Art 17 RL 2003/88/
EG erfüllt sein.74) Eine explizite Ausnahme, wie für 
den Fremdenverkehr, unter den das Gast-, Schank- 
und Beherbergungsgewerbe iSd § 12 Abs 2a AZG 
subsumiert werden kann,75) existiert für Arbeiten 
im Home-Office nicht. In Betracht käme eigentlich 
nur, dass es sich iSd Art 17 Abs 1 RL 2003/88/
EG um AN handelt, deren Arbeitszeit „wegen der 
besonderen Merkmale der ausgeübten Tätigkeit 
nicht gemessen und/oder nicht im Voraus festgelegt 
wird oder von den Arbeitnehmern selbst festgelegt 
werden kann“. Das „besondere Merkmal der aus-

69) Risak, ZAS 2020, 208; Schrank, Die Neuerungen bei den Arbeitszeit-
aufzeichnungen, ZAS 2015, 169.

70) EuGH C-55/18, CCO, ECLI:EU:C:2019:402, Rn 46.
71) Bremm, wbl 2020, 420; Mazal, Neue Arbeitszeitaufzeichnungen: 

Wahrheit statt Schönung – Konsequenzen auch für Home-Office, 
ecolex 2019, 657.

72) Schrank rät daher dennoch zur Führung von detaillierten Aufzeich-
nungen; vgl ZAS 2015, 169 f.

73) Vgl https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5858725/Homeof-
fice-aber-wie_Betriebsmittel-Pendlerpauschale-Krankenstand_ (abge-
rufen am 8.10.2020).

74) Lediglich die Sozialpartner auf der Ebene des KollV verfügen gem 
Art 18 RL 2003/88/EG über einen größeren Gestaltungsspielraum.

75) Siehe Art 17 Abs 3 lit d (ii) RL 2003/88/EG.
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geübten Tätigkeit“ wäre im vorliegenden Kontext, 
dass die Dienstleistung in der eigenen Wohnung 
des AN stattfindet. Daraus resultiert aber weder 
ein Recht des AN, Dauer und Lage der Arbeits-
zeit frei einzuteilen,76) noch stimmt es, dass die 
Arbeitszeit im Home-Office nicht gemessen wird. 
Gem § 26 AZG ist sie zu messen, wenn auch nach 
vereinfachten Regeln. Man müsste daher wohl in 
einem ersten Schritt das Arbeiten im Home-Office 
zur Gänze von der Aufzeichnungspflicht freistellen, 
um den Kriterien des Art 17 zu entsprechen. Ob 
das aber wirklich gewünscht ist, erscheint fraglich. 
Ferner würde es zu Problemen führen, wenn es 
um AN geht, die nur einen Teil der Woche von zu 
Hause arbeiten und ansonsten regulär im Betrieb 
beschäftigt sind. Hinzu kommt, dass die Annahme, 
Arbeiten in den eigenen vier Wänden böte mehr 
Erholungsmöglichkeiten und rechtfertige somit 
eine Verkürzung der Ruhezeiten, wie bereits fest-
gehalten wurde, fragwürdig erscheint. Die Vermi-
schung von Arbeit und Privatem hat aber noch eine 
weitere Kehrseite: Eine klare Trennung zwischen 
Arbeitszeit und Freizeit ist für viele AN im Home-
Office oftmals nicht gegeben, da man auf Grund 
der modernen Kommunikationstechnologien stän-
dig verfügbar und erreichbar ist.77) Es würde also 
nicht überraschen, wenn der EuGH gerade hier die 
Einhaltung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit 
sowie der täglichen und wöchentlichen Mindestru-
hezeiten als besonders wichtig erachten würde.
Das Beispiel der Arbeitszeit zeigt deutlich, dass in 
Wirklichkeit Art, Umfang und Intensität der Kon-
trolle die neuralgischen Punkte sind, sobald es um 
Arbeitsleistungen geht, die nicht im Betrieb und 
damit unter der unmittelbaren Aufsicht des AG, 
sondern zu Hause erbracht werden.78) Die Band-
breite des Möglichen geht von einem vollständigen 
Fehlen jeglicher Kontrolle bis hin zu einer lücken-
losen Erfassung des AN im Home-Office. Dass 
moderne Kommunikations- und Informationstech-
nologien Letzteres möglich machen, steht außer 
Frage. Tatsächlich führen neue Technologien nach 
den bisherigen Erfahrungen tendenziell eher zu 
einem „Mehr“ an Kontrolle als zu einem „Weniger“. 
Das gilt gerade auch für das Arbeiten im Home-Of-
fice. Dass die betreffenden MitarbeiterInnen nicht 
mehr unter der unmittelbaren Aufsicht ihres Vorge-
setzten stehen, führt regelmäßig dazu, dass Mecha-
nismen zur Leistungskontrolle eingeführt werden. 
Das öffentliche Recht verpflichtet sogar explizit 
dazu: Gem § 36a Abs 1 Z 2 BDG 1979 bzw § 5c 
Abs 1 Z 2 VBG 1948 ist die Verrichtung dienstlicher 
Aufgaben in der eigenen Wohnung nur dann zuläs-
sig, wenn „die Erreichung des vom Beamten [bzw 
Vertragsbediensteten] zu erwartenden Arbeitserfol-
ges durch ergebnisorientierte Kontrollen festgestellt 
werden kann“.

5.2. Kontrolle und ArbeitnehmerInnenschutz

Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, wenn 
gerade bei Arbeiten im Home-Office die fehlenden 
Kontrollmöglichkeiten des AG dafür ins Treffen 
geführt werden, um eine Deregulierung bestehen-
der Vorschriften oder gar gänzliche Ausnahmen zu 

rechtfertigen. So wird verbreitet die Ansicht vertre-
ten, Arbeiten in den eigenen vier Wänden sei vom 
Anwendungsbereich des ASchG ausgenommen.79) 
Begründet wird dies mit der Einführung spezieller 
Regelungen für Bildschirmarbeitsplätze außerhalb 
der Arbeitsstätte.80) Den Materialien dazu ist zu 
entnehmen, dass dadurch den speziellen Anfor-
derungen der Teleheimarbeit Rechnung getragen 
werden sollte.81) Weshalb daraus notwendiger-
weise der Schluss zu ziehen ist, dass Teleheimar-
beit davor gar nicht vom ASchG erfasst war und 
nunmehr lediglich den speziellen Regelungen zur 
Bildschirmarbeit unterliegt, bleibt unbeantwortet. 
Abgesehen davon, dass den Materialien im Allge-
meinen keine normative Bedeutung zukommt und 
die konkreten Materialien im Speziellen gar keine 
Aussagen zur Geltung des ASchG auf Teleheim-
arbeit machen, ist der Wortlaut des ASchG selbst 
eindeutig: Das ASchG findet auch auf sogenannte 
„auswärtige Arbeitsstellen“ Anwendung. Darunter 
sind gem § 2 Abs 3 ASchG „alle Orte außerhalb 
von Arbeitsstätten, an denen andere Arbeiten als 
Bauarbeiten durchgeführt werden, insbesondere 
auch die Stellen in Verkehrsmitteln, auf denen 
Arbeiten ausgeführt werden“, zu verstehen. Es ist 
kein Grund ersichtlich, weshalb das Home-Office 
keine auswärtige Arbeitsstelle iSd § 2 Abs 3 ASchG 
sein sollte.82) Richtig ist lediglich, dass es sich um 
keine „Arbeitsstätte“ handelt. Die für „Arbeits-
stätten und Baustellen“ geltenden Bestimmungen 
des 2. Abschnittes des ASchG sowie die auf dieser 
Grundlage ergangenen Verordnungen gelten also 
für das Home-Office nicht. Hingegen ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb die allgemeinen Bestim-
mungen des 1. Abschnittes, wie zB die Pflicht zur 
Evaluierung gem § 4, zur Information gem § 12 
oder zur Unterweisung gem § 14 ASchG nicht zur 
Anwendung kommen sollten.83)

Hier verfängt auch das Argument nicht, dem AG 
bzw dem Arbeitsinspektorat fehle es an faktischen 
Möglichkeiten, die Einhaltung der AN-Schutzbe-
stimmungen im Home-Office sicherzustellen und 
zu kontrollieren.84) Tatsächlich lässt sich die Ein-
haltung der Evaluierungs-, Informations- und 
Anweisungspflicht viel einfacher kontrollieren als 

76) Davon geht offenkundig auch der Gesetzgeber aus, denn AN, wel-
che die Lage ihrer Arbeitszeit weitgehend selbst bestimmen können, 
werden in § 26 Abs 3 AZG gesondert aufgeführt; siehe auch Risak, 
Digitalisierung der Arbeitswelt, DRdA 2017, 335.

77) Benkert, NJW-Spezial 2019, 306.
78) So bereits Trost, ZAS 1991, 188.
79) Grundlegend Gruber, Arbeitnehmerschutz bei Teleheimarbeit, 

ZAS 1998, 69; Bartmann/Ondrejka, ZAS 2020, 164; so wohl auch 
Bremm/Mayr in Resch, Corona-HB1.01 Kap 7 Rz 27; nicht ganz 
eindeutig ist, welchen Standpunkt Risak vertritt. Er verneint zu Recht 
die Qualifikation des Home-Office als Arbeitsstätte und damit auch 
die Anwendbarkeit der für Arbeitsstätten einschlägigen Bestimmun-
gen des ASchG. Ob er hingegen die Geltung des I. Abschnittes des 
ASchG ebenfalls verneint, bleibt offen; vgl Risak, ZAS 2016, 208; 
ders, Jahrbuch Arbeitsrecht und Sozialrecht 2019, 121.

80) Mit BGBl I 1997/9.
81) ErläutRV 461 BlgNR 20. GP 10.
82) https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Arbeitsstaetten-_Arbeitsplaetze/

Arbeitsplaetze/Telearbeitsplaetze-Home_Office.html (8.10.2020).
83) So bereits grundlegend Trost, ZAS 1991, 185 sowie https://www.

arbeitsinspektion.gv.at/Arbeitsstaetten-_Arbeitsplaetze/Arbeitsplaetze/
Telearbeitsplaetze-Home_Office.html (8.10.2020).

84) Risak, Jahrbuch Arbeitsrecht und Sozialrecht 2019, 122; ders, DRdA 
2017, 336.
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die ergonomische Ausgestaltung des Arbeitsplatzes 
selbst. Die Kontrolle besteht hier idR in der bloßen 
Durchsicht der vorgelegten Unterlagen, in denen 
die einzelnen Maßnahmen dokumentiert wurden, 
während die ergonomische Ausgestaltung eines 
auswärtigen Bildschirmarbeitsplatzes letztlich im 
Wege eines Lokalaugenscheins kontrolliert wer-
den muss. Dennoch hat der Gesetzgeber den AG 
gem § 67 Abs 6 ASchG zur ergonomischen Aus-
gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze außerhalb 
der Arbeitsstätte verpflichtet, sobald er die dafür 
„erforderlichen Bildschirmgeräte, Eingabe- oder 
Datenerfassungsvorrichtungen sowie Zusatzgerä-
te, Arbeitstische bzw Arbeitsflächen und Sitzge-
legenheiten zur Verfügung stellt“. Bereits diese 
Verpflichtung dem Grunde nach spricht dafür, dass 
die ebenfalls bereits vertretene Ansicht, private 
Haushalte seien gänzlich vom Wirkungsbereich der 
Arbeitsinspektorate ausgenommen,85) nicht richtig 
sein kann. Dagegen lässt sich ferner die weite, mit 
dem ASchG vergleichbare, Definition der „Arbeits-
stelle“ gem § 2 Abs 3 ArbIG einwenden. Hinzu 
kommt, dass gem § 2 Abs 2 ArbIG Heimarbeite-
rInnen ausdrücklich als AN iSd ArbIG gelten und 
damit vom Wirkungsbereich der Arbeitsinspektora-
te erfasst sind. Lediglich „private Haushalte“ sind 
gem § 1 Abs 2 Z 6 ArbIG ausgenommen. Das meint 
aber offenkundig etwas anderes als die Erbringung 
von Dienstleistungen in einem Privathaushalt, was 
ja auch auf die Heimarbeit zuträfe. Entscheidend 
muss vielmehr sein, ob es sich beim AG um einen 
Privathaushalt handelt. Dafür spricht auch die 
Systematik des Ausnahmekatalogs des § 1 Abs 2 
ArbIG. Nur in diesem Fall gilt das ArbIG – wohl 
auf Grund des damit verbundenen für private AG 
nur schwer zu stemmenden, organisatorischen bzw 
administrativen Aufwands – nicht. Die Erbringung 
von Dienstleistungen im Home-Office für einen 
professionellen AG unterliegt hingegen sehr wohl 
dem Wirkungsbereich der Arbeitsinspektorate.86)

Auch vor diesem Hintergrund überzeugt es nicht, 
dass der 1. Abschnitt des ASchG nicht gelten soll.

6. Fazit

Die Analyse des bestehenden Regelungsrahmens 
für Arbeiten im Home-Office fällt zwiespältig aus. 
Der bisherige Zugang, vor allem der Kollektivver-
tragsparteien, Telearbeit von einer Vereinbarung 
der Parteien abhängig zu machen, ist nachvollzieh-
bar. Denn ob und in welchem Ausmaß AN von zu 
Hause arbeiten können und wollen, hängt stark von 
den individuellen Lebens- und Wohnverhältnissen, 
ebenso wie von der Branche und dem konkreten 
Aufgabenfeld ab. Das ist wohl auch das Hauptargu-
ment, das gegen einen Rechtsanspruch auf Arbei-
ten im Home-Office spricht. Hinzu kommt, dass 
sich damit die vermeintlich intendierte Verbesse-
rung von Beruf und Familie, gerade für Frauen, als 
Bumerang erweisen könnte. Das legt zumindest 
die derzeitige Studienlage nahe. Letztlich gilt es 
aber auch zu bedenken, dass eine breitflächige 
Ausrollung von Teleheimarbeitsplätzen spürbare 
Auswirkungen auf die österreichische Betriebsver-
fassung haben könnte. Man müsste daher wohl im 
ArbVG flankierende Regelungen treffen, um den mit 
dislozierten Arbeitsplätzen verbundenen Herausfor-
derungen für die Bildung und Organisation der 
Belegschaft Rechnung zu tragen.
Die Statuierung einer Pflicht, von zu Hause aus zu 
arbeiten, begegnet ebenfalls rechtlichen Bedenken. 
Sie hätte das Potential, das bestehende Entgeltfort-
zahlungsrecht aus den Angeln zu heben.
Das heißt freilich nicht, dass gesetzliche Regelungen 
für das Home-Office nicht sinnvoll wären. Inhalt-
liche Regelungen zum Kostenersatz und dessen 
Pauschalierung bei Verwendung eigener Betriebs-
mittel würden mit Sicherheit eine derzeit klaffende 
Lücke schließen. Insb sollte der Gesetzgeber aber 
die Frage adressieren, ob der Kostenersatz bei Ver-
wendung eigener Arbeitsmittel eine gleichwertige 
Alternative zur Bereitstellung von Betriebsmitteln 
durch den AG sein soll. Unklar ist ferner, ob die 
Haftungserleichterungen des DHG auf Familien-
angehörige im Home-Office ausgedehnt werden 
können. Derartiges sehen zwar bereits de lege 
lata eine Reihe von Kollektivverträgen vor. Den-
noch wäre hier eine gesetzliche Klarstellung auf 
Grund der bestehenden – wenn wohl auch unbe-
rechtigten – rechtlichen Bedenken bezüglich einer 
Regelungskompetenz der Kollektivvertragsparteien 
sinnvoll. Eine echte Notwendigkeit wäre es darüber 
hinaus, die Anwendbarkeit des 1. Abschnittes des 
ASchG auf Arbeitsplätze im Home-Office gesetzlich 
klarzustellen und damit die bestehenden Zweifel 
an dessen Geltung auszuräumen. Die dort vorge-
sehenen Evaluations-, Informations- und Unterwei-
sungspflichten sind letztlich das einzig wirklich 
taugliche Mittel, um den AN-Schutz in den eigenen 
vier Wänden sicherzustellen.
Der AN-Schutz muss aber in Bezug auf Home-Of-
fice-Arbeitsplätze überhaupt neu gedacht werden. 
Die ergonomische Ausgestaltung ist nur ein Aspekt. 
Genauso wichtig wäre es, der Kontrollproblematik 
die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen.87) 
Besonders dringlich erscheint es, Antworten auf 
die Frage zu finden, wie das Kontrollinteresse 
des AG mit dem Schutz der Privatsphäre des AN 

85) Gruber, ZAS 1998, 71.
86) Daraus folgt, dass die Arbeitsinspektorate grundsätzlich auch über 

die Befugnis verfügen, gem § 4 Abs 1 ArbIG das Home-Office zu 
besichtigen und zu betreten. Dem lässt sich auch nicht der Schutz 
der Privatsphäre des AN gem Art 8 EMRK entgegenhalten. Denn 
nach der stRsp des EGMR genießen beruflich genutzte Räumlich-
keiten, wie Büros, ebenso den Schutz des Art 8 EMRK, unabhän-
gig davon, ob sie von einer natürlichen oder juristischen Person 
genutzt werden (vgl EGMR 13710/88, Niemietz v Deutschland, 
Serie A Nr. 251-B Rn 29 oder EGMR 41604/98, Buck v Deutsch-
land, Slg 05-IV Rn 31). Selbiges gilt für das Hausrecht gem Art 9 
StGG (Grabenwarter/Frank, B-VG Art 9 StGG Rz 3). Dennoch hat 
der Gesetzgeber auf Grund der zulässigen Eingriffsmöglichkeit den 
Arbeitsinspektoraten Zutrittsrechte eingeräumt. Anders als im betrieb-
lichen Kontext wird diese Befugnis, das Home-Office zu betreten, 
aber nicht „jederzeit“ zustehen. Die Anordnung des § 4 Abs 1 ArbIG 
wird man mit Blick auf den Schutz des höchstpersönlichen Lebens-
bereichs des AN relativieren und von einer entsprechenden Anmel-
dung abhängig machen müssen. Auf einem anderen Blatt steht fer-
ner, ob dieses Recht auch zwangsweise durchgesetzt werden kann. 
Die dafür erforderlichen zwingenden Voraussetzungen des Verdachts 
einer unmittelbar drohenden Gefahr für Leben oder Gesundheit gem 
§ 4 Abs 4 ArbIG werden beim Home-Office in der Regel nicht gege-
ben sein. Sollte der AN jedoch den Organen der Arbeitsinspektion 
den Zutritt zur eigenen Wohnung trotz vorhergehender Anmeldung 
grundlos verweigern, so stellt dies wohl eine Verwaltungsübertretung 
iSd § 24 Abs 1 Z 5 ArbIG dar; aA zuletzt wohl Bremm, wbl 2020, 424.

87) Darauf hat bereits Trost, ZAS 1991, 188 hingewiesen.
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austariert werden kann. Zwar hat der Gesetzgeber 
mit § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG und § 10 AVRAG eine 
rote Linie für Kontrollmaßnahmen, welche die 
Menschenwürde berühren, gezogen. Das Vetorecht 
soll ua die Privatsphäre des AN – gerade auch im 
Home-Office88) – schützen. Fraglich ist jedoch, 
ob es sich dabei um das geeignete Instrument 
handelt, um technischen Systemen zur Kontrolle 
der AN im Home-Office die Spitze zu nehmen. 

88) Bremm/Mayr in Resch, Corona-HB1.01 Kap 7 Rz 18.

Die Mechanismen des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG bzw 
§ 10 AVRAG funktionieren bei veränderter Inte-
ressenlage nämlich nur unzureichend. Stimmt der 
BR oder der einzelne AN der Kontrollmaßnahme 
nicht zu, so wird das in der Regel bedeuten, dass 
der AG seinerseits der Home-Office-Vereinbarung 
nicht zustimmen wird. Dieses „Alles-oder-Nichts“-
Prinzip ist für beide Seiten wenig befriedigend. 
Alternative Mechanismen wären daher notwendig. 
Hier würden „verbesserte, gesetzliche Grundlagen“ 
tatsächlich Sinn machen.

Die Entsendung im Sozialversicherungsrecht
DIANA NIKSOVA (SALZBURG)

Die Entsendung von AN ist in Europa seit Jahrzehnten höchst umstritten. Die 
Grundfrage bei diesem Thema ist, ob entsendende Unternehmen, die von der 
Dienstleistungsfreiheit Gebrauch machen, niedrigere Sozialrechtsstandards als 
Wettbewerbsvorteil gegenüber den Unternehmen im Empfangsstaat einsetzen kön-
nen sollen. Während in arbeitsrechtlicher Hinsicht der Arbeitskostenvorteil von 
entsendenden Unternehmen aus Niedriglohnstaaten mit der Entsende-RL neu 
weitgehend aufgehoben wurde, bleibt den AG nach wie vor ein wesentlicher Wett-
bewerbsvorteil erhalten: Gem Art 12 VO 883/2004/EG bleiben entsandte AN bis zur 
Dauer von 24 Monaten im Herkunftsstaat versichert, sodass die AG von niedrige-
ren Sozialabgaben im Herkunftsstaat profitieren können. Vor dem Hintergrund 
zunehmender missbräuchlicher Praktiken wirft diese Sonderregelung für Entsen-
dungen jedoch sowohl in kollisionsrechtlicher als auch in verfahrensrechtlicher 
Hinsicht zahlreiche Fragen auf, die in diesem Beitrag1) näher untersucht werden.
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1. Einleitung

Die Mobilität von Arbeitskräften in der EU ist einer 
der wichtigsten Pfeiler eines gut funktionierenden 
Binnenmarkts; gleichzeitig gehört die Mobilität von 
Arbeitskräften aber auch zu den größten Heraus-

1) Der Beitrag ist die um Fußnoten ergänzte Fassung des Vortrags, den 
die Autorin am 2.10.2020 bei der 55. Tagung der Österreichischen 
Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht in Zell am See gehalten 
hat.
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forderungen der Union. Eine der verschiedenen 
Erscheinungsmöglichkeiten dieser Mobilität ist der 
grenzüberschreitende AN-Einsatz durch die Entsen-
dung von AN. Obwohl die wirtschaftliche Bedeu-
tung von Entsendungen innerhalb der EU von Jahr 
zu Jahr steigt – im Jahr 2018 konnte ein Anstieg 
von 93 % an entsandten AN im Vergleich zu 2011 
verzeichnet werden –,2) ist das Thema rechtlich 
und rechtspolitisch höchst umstritten. Das Grund-
problem bei Entsendungen ist der Wettbewerb um 
niedrigere Arbeitskosten im Binnenmarkt: Sollen 
entsendende Unternehmen aus den Niedriglohn-
staaten, die von der Dienstleistungsfreiheit (Art 56 
AEUV) Gebrauch machen und ihre AN vorüber-
gehend zur Erbringung einer Dienstleistung in 
einen anderen Mitgliedstaat entsenden, niedrigere 
Arbeitskosten und Sozialrechtsstandards als Wett-
bewerbsvorteil gegenüber den Unternehmen in 
Hochlohnstaaten einsetzen können?3) Während die 
Empfangsstaaten von Entsendungen wegen des 
erheblichen Lohngefälles zwischen den EU-Staaten 
Sozialdumping und den Verlust an Wettbewerbs-
fähigkeit befürchten, haben die Herkunftsstaaten 
ein besonderes Interesse daran, von ihrem Wett-
bewerbsvorteil Gebrauch zu machen. Vor diesem 
Hintergrund steht das Thema der Entsendung von 
AN in der EU seit jeher im Spannungsverhältnis 
zwischen den ökonomischen Freiheiten im Bin-
nenmarkt einerseits und dem Sozialschutz ande-
rerseits.4)

In arbeitsrechtlicher Hinsicht hat man sich auf 
europäischer Ebene in der Entsende-RL 96/71/EG5) 
auf einen Kompromiss geeinigt: Wenn Unterneh-
men ihre AN zur Erbringung einer Dienstleistung 
vorübergehend in einen anderen Mitgliedstaat ent-
senden, gilt zwar grundsätzlich das Herkunftsland-
prinzip; doch legt die Entsende-RL zum Schutz der 
entsandten AN in Art 3 Abs 1 einen „harten Kern“ 
an Arbeitsbedingungen fest, der entsandten AN 
zwingend nach dem Recht des Empfangsstaates 
garantiert werden muss, sofern die Arbeitsbedin-
gungen des Empfangsstaates günstiger sind als jene 
des Herkunftsstaates. Aufgrund unterschiedlicher 
Entwicklungen, allen voran der EU-Erweiterung 
in den Jahren 2004 und 2007 sowie zunehmender 

missbräuchlicher Praktiken, wurden die Vorschrif-
ten der Entsende-RL zuletzt durch die Entsende-RL 
neu 2018/9576) erheblich verschärft. Die Entsen-
de-RL neu hat damit das in der ursprünglichen 
Entsende-RL gefundene Gleichgewicht zwischen 
der Förderung des freien Dienstleistungsverkehrs, 
der Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen und 
dem Schutz der entsandten AN verschoben, und 
zwar hin zu mehr Sozialschutz.7) Auch wenn ost-
europäische Staaten beklagen, dass der Unions-
gesetzgeber damit den Arbeitskostenvorteil der 
entsendenden Unternehmen in arbeitsrechtlicher 
Hinsicht weitgehend aufgehoben hätte,8) bleibt 
ihnen auch nach Inkrafttreten der Entsende-RL neu 
ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil erhalten: Gem 
Art 12 VO 883/20049) bleiben entsandte AN bis zur 
Dauer von 24 Monaten dem System der sozialen 
Sicherheit des Herkunftsstaates angeschlossen, 
sodass die AG von niedrigeren Sozialabgaben im 
Herkunftsstaat profitieren können. Diese Kollisi-
onsnorm und das dabei einzuhaltende Verfahren 
werfen jedoch zahlreiche Probleme auf, die in die-
sem Beitrag näher untersucht werden.

2. Kollisionsnormen der 
VO 883/2004/EG

2.1. Allgemeines

Welchem System der sozialen Sicherheit AN in 
grenzüberschreitenden Sachverhalten angeschlos-
sen sind, ist nach der VO 883/2004 zur Koordi-
nierung der Systeme der sozialen Sicherheit und 
deren Durchführungs-VO 987/2009 (DVO)10) zu 
beurteilen. Die Kollisionsnormen zur Bestimmung 
des anwendbaren Rechts finden sich in Titel II der 
VO 883/2004 (Art 11-16) und sind durch den Grund-
satz der Exklusivität des anwendbaren Rechts 
geprägt (Art 11 Abs 1 VO 883/2004). Demnach 
unterliegt eine Person, für die die VO 883/2004 
gilt, stets nur den Rechtsvorschriften eines einzigen 
Mitgliedstaates. Dadurch sollen sowohl positive 
als auch negative Kompetenzkonflikte vermieden 
werden. Titel II der VO 883/2004 bildet dem EuGH 
zufolge dementsprechend ein geschlossenes und 
einheitliches System von Kollisionsnormen.11)

Gem Art 11 Abs 3 lit a VO 883/2004 unter-
liegt eine Person, die in einem Mitgliedstaat eine 
Beschäftigung oder selbständige Erwerbstätigkeit 
ausübt, grundsätzlich den Rechtsvorschriften die-
ses Mitgliedstaates (lex loci laboris-Prinzip). In 
zwei Fällen weicht die VO 883/2004 aber von die-
ser Grundregel ab, auf die hier näher einzugehen 
ist: einerseits bei Entsendungen (unten Pkt 2.2.); 
andererseits bei der Ausübung von Tätigkeiten 
in mehreren Mitgliedstaaten, wobei die Entsen-
dung iSd Art 12 VO 883/2004 nur schwer von der 
Mehrfachbeschäftigung iSd Art 13 VO 883/2004 
abzugrenzen ist (unten Pkt 2.3.). Zudem normiert 
Art 16 VO 883/2004 die Möglichkeit, Ausnahmen 
von den Art 11-15 VO 883/2004 zu vereinbaren, 
weil die starren Kollisionsregeln nicht bei allen 
Sachverhalten zu sachgerechten Ergebnissen füh-
ren. Art 16 VO 883/2004 schafft damit auch im 

2) Europäische Kommission, Annual Report on Intra-EU Labour Mobility 
(2020) 94 f.

3) Siehe dazu zB Rebhahn, DRdA 1999, 173 ff; Rebhahn, wbl 2016, 
689 (696 ff); Thüsing, European Labour Law § 9 Rz 12; Niksova, 
ZAS 2019, 152 ff mwN; Niksova, ZAS 2020, 259 ff mwN.

4) Niksova, ZAS 2019, 152 ff mwN.
5) RL 96/71/EG, ABl L 18/1 vom 21.1.1997.
6) RL (EU) 2018/957, ABl L 173/16 vom 9.7.2018.
7) Ausführlich dazu Niksova, ZAS 2019, 152 ff mwN. Zur Entsende-RL 

neu siehe zB Gagawczuk, DRdA-infas 2018, 329 ff; Kellerbauer, 
EuZW 2018, 846 ff; Klein/Schneider, SR 2019, 21 ff; Kozak, DRdA 
2019, 110 ff; Riesenhuber, NZA 2018, 1433 ff; Windisch-Graetz/Stu-
der, ZAS 2019, 147 ff.

8) Ungarn und Polen haben aus diesem Grund auch Nichtigkeitsklagen 
gegen die Entsende-RL neu eingebracht (C-620/18 und C-626/18). 
Es ist jedoch zu erwarten, dass der EuGH – wie auch GA Sánchez-
Bordona in seinen Schlussanträgen – die Entsende-RL neu nicht für 
nichtig erklären wird.

9) VO (EG) 883/2004, ABl L 166/1 vom 30.4.2004.
10) VO (EG) 987/2009, ABl L 284/1 vom 30.10.2009.
11) EuGH C-451/17, Walltopia, ECLI:EU:C:2918:861, Rn 41 f mwN. 

Siehe dazu Schrammel, Zum anwendbaren Sozialversicherungsrecht 
bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, in GS Rebhahn (2019) 559 
(565).
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Rahmen der Sozialrechtskoordinierungs-VO eine 
gewisse Flexibilität, wenn die betroffenen Mitglied-
staaten eine Einigung erzielen können.12)

2.2. Art 12 VO 883/2004/EG: Sonderregelung 
für Entsendungen

2.2.1. Zweck und Voraussetzungen

Art 12 Abs 1 VO 883/2004 modifiziert das lex loci 
laboris-Prinzip und sieht vor, dass ein AN, der von 
seinem AG in einen anderen Mitgliedstaat entsandt 
wird, um dort für Rechnung des AG Arbeit auszu-
führen, bis zur Dauer von 24 Monaten weiterhin 
dem System der sozialen Sicherheit des Herkunfts-
staates angeschlossen bleibt, sofern er nicht eine 
andere entsandte Person ablöst (unten Pkt 2.2.2) 
und der AG gewöhnlich im Herkunftsstaat tätig ist 
(unten Pkt 2.2.3).13)

Zweck der Sonderregelung in Art 12 VO 883/2004 
ist nach stRsp des EuGH, den freien Dienstleis-
tungs verkehr und die Freizügigkeit der AN zu för-
dern sowie administrative Schwierigkeiten für AN, 
AG und Sozialversicherungsträger zu vermeiden.14) 
Damit dient die Sonderregelung für Entsendungen 
sowohl den Interessen der entsandten AN als auch 
den Interessen der entsendenden AG und der Sozi-
alversicherungsträger: Den Ausgangspunkt bei der 
Auslegung der Bestimmungen der VO 883/2004 
und deren DVO bilden stets die Interessen der 
entsandten AN, weil die VO 883/2004 kompe-
tenzrechtlich auf Art 48 AEUV gestützt ist und die 
AN-Freizügigkeit garantieren soll.15) Entsandte AN 
haben bei vorübergehenden Entsendungen ein 
Interesse daran, dass ihr Versicherungsverlauf im 
Herkunftsstaat nicht unterbrochen wird. Wenn-
gleich die Kompetenzgrundlage der VO 883/2004 
Art 48 AEUV ist, berücksichtigt der EuGH bei der 
Auslegung der Sonderregelung für Entsendungen 
auch die Interessen der entsendenden AG,16) 
die die Wettbewerbsvorteile des freien Marktes 
nutzen und nicht mit höheren Sozialversicherungs-
beiträgen belastet werden wollen, wenn sie von 
der Dienstleistungsfreiheit Gebrauch machen und 
vo rüber gehend AN in einen anderen Mitgliedstaat 
entsenden.17) Relevant sind überdies die Interes-
sen der Sozialversicherungsträger, die administra-
tive Schwierigkeiten bei kurzfristigen Auslandsein-
sätzen vermeiden wollen und daher – wie auch 
entsandte AN und entsendende AG – ein Interesse 
daran haben, dass kurzfristige Wechsel zwischen 
den Sozialversicherungssystemen bei vorüberge-
henden Entsendungen verhindert werden.18)

Schwieriger ist dagegen die Frage, ob bei der Aus-
legung des Art 12 VO 883/2004 auch die Interes-
sen der Empfangsstaaten zu berücksichtigen sind, 
die in eine entgegengesetzte Richtung deuten: 
Empfangsstaaten haben grundsätzlich ein Interes-
se daran, Wettbewerbsverzerrungen aufgrund der 
Unterschiede zwischen den Beitragssätzen in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu vermeiden und 
Sozialdumping zu verhindern.19) Dass bei der Aus-
legung des Art 12 VO 883/2004 aber auch diese 
Interessen berücksichtigt werden müssen, hat der 
EuGH zuletzt in der Rs Alpenrind20) ausdrücklich 

bestätigt, in der er das Ablöseverbot zu interpretie-
ren hatte.21)

2.2.2. EuGH Rs Alpenrind: Ablöseverbot

In der Rs Alpenrind schloss das österreichische 
Unternehmen Alpenrind im Jahr 2007 zunächst mit 
Martin Meat, einem in Ungarn ansässigen Unter-
nehmen, einen Vertrag ab, in dem sich Martin 
Meat verpflichtete, Fleischzerlegungsarbeiten auf 
einem Schlachthof in Salzburg durchzuführen. Zu 
diesem Zweck wurden AN aus Ungarn nach Öster-
reich entsandt. Zum 31.1.2012 gab Martin Meat 
den Bereich der Fleischzerlegung auf und führte 
danach Schlachtungen für Alpenrind durch. Am 
24.1.2012 schloss Alpenrind mit Martimpex, auch 
einem in Ungarn ansässigen Unternehmen, einen 
Vertrag ab, in dem sich Martimpex vom 1.2.2012 
bis 31.1.2014 zur Fleischzerlegung verpflichtete. 
Ab dem 1.2.2014 beauftragte Alpenrind wiederum 
Martin Meat mit den Fleischzerlegungsarbeiten.
Fraglich war, ob hier ein Verstoß gegen das Ablö-
severbot iSd Art 12 Abs 1 VO 883/2004 vorlag. 
Der EuGH hat das bejaht. Er hat das Ablösever-
bot weit22) und arbeitsplatzbezogen ausgelegt.23) 
Der wiederholte Rückgriff auf entsandte AN zur 
Besetzung desselben Arbeitsplatzes im Empfangs-

12) Siehe dazu Schreiber in Schreiber/Wunder/Dern, VO 883/2004, 
Art 16 Rz 1 ff; Steinmeyer in Fuchs/Cornelissen, EU Social Security 
Law (2015) Art 16 Rz 1 ff; Zieglmeier, DStR 2018, 2274 (2275).

13) Die Entsendungsvoraussetzungen sind in Art 14 DVO näher kon-
kretisiert. Zudem enthalten auch der Beschluss Nr A2 der Verwal-
tungskommission (12.6.2009, ABl C 106/5 vom 24.4.2010) und der 
Praktische Leitfaden der VWK (2013) Klarstellungen zu den einzelnen 
Voraussetzungen des Art 12 VO 883/2004. Siehe dazu auch Pöltl in 
Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht (70. Lfg), Art 12 VO 883/2004 
Rz 4 ff; Pöltl, ZAS 2012, 12 (13 f); Spiegel in Urnik/Pfeil, Internationale 
Personalentsendungen (2015) 121 (122 f); Steinmeyer in Fuchs, Euro-
päisches Sozialrecht7 (2018) Art 12 VO 883/2004 Rz 4 ff; Schreiber 
in Schreiber/Wunder/Dern, VO 883/2004 Art 12 Rz 4 ff; Niksova in 
Schrattbauer, AÜG §§ 16, 16a AÜG Rz 133 mwN.

14) EuGH C-35/70, Manpower, ECLI:EU:C:1970:120, Rn 10; EuGH 
C-202/97, Fitzwilliam, ECLI:EU:C:2000:75, Rn 28; EuGH C-404/98, 
Plum, ECLI:EU:C:2000:607. Dern in Schreiber/Wunder/Dern, 
VO 883/2004, Art 11 Rz 2; Wilde, Arbeitnehmerüberlassung (2017) 
147 mwN; S. Klein, ZESAR 2015, 272 (273); Schüren/Wilde, 
NZS 2011, 121 (121 ff); Tiedemann, NZS 2011, 41 (43).

15) Windisch-Graetz, Arbeitsrechtliche Gestaltungsgrenzen bei grenz-
überschreitenden Sachverhalten, in Brodil (Hrsg), Gestaltungsräume 
und neue Grenzen im Arbeitsrecht (2017) 19 (26).

16) ZB EuGH Rs Manpower, Rn 10; EuGH Rs Fitzwilliam, Rn 28; EuGH 
Rs Plum, Rn 19.

17) Jorens, Towards new rules for the determination of the applicable 
legislation? in European Commission, 50 years of Social Security 
Coordination (2009) 168 (179); Jorens/Lhernould/Fillon/Roberts/
Spiegel, Think Tank Report 2008, Towards a new framework for 
applicable legislation, Project DG EMPL/E/3 – VS/2007/0188 (2008) 
16 f. Siehe dazu auch Spiegel in Urnik/Pfeil, Internationale Personal-
entsendungen 121 (125).

18) Jorens in European Commission, 50 years of Social Security Coordi-
nation 168 (179); Jorens/Lhernould/Fillon/Roberts/Spiegel, Think Tank 
Report 2008, 17.

19) Siehe dazu Spiegel in Urnik/Pfeil, Internationale Personalentsendun-
gen 121 (125 f).

20) EuGH C-527/16, Alpenrind, ECLI:EU:C:2018:669. Siehe dazu Win-
disch-Graetz, JAS 2019, 314 ff; Zwinger, DRdA 2019, 220 ff.

21) Siehe dazu Windisch-Graetz in Brodil (Hrsg), Gestaltungsräume und 
neue Grenzen im Arbeitsrecht 19 (26); Fuchs, NZS 2018, 366 (372).

22) AA als der EuGH und für eine enge Auslegung des Ablöseverbots 
plädierend Steinmeyer in Fuchs, Europäisches Sozialrecht7 Art 12 VO 
883/2004 Rz 14; Schreiber in Schreiber/Wunder/Dern, VO 883/2004 
Art 12 Rz 18; Utz in BeckOK Sozialrecht53 Art 12 VO 883/2004 Rz 17.

23) Siehe dazu Zieglmeier, NZS 2018, 871 (871); Klopstock/Rittweger, 
NZA 2018, 1247 (1249).
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staat widerspreche dem Wortlaut des Art 12 Abs 1 
VO 883/2004 sowie dessen Zielen und Kontext. Dies 
auch dann, wenn verschiedene AG die Entsendung 
vornehmen. Ob es zwischen den Unternehmen 
personelle und/oder organisatorische Verflechtun-
gen gebe, sei unerheblich. Es komme auch nicht 
darauf an, ob die AG der entsandten AN ihren Sitz 
im gleichen Mitgliedstaat haben.24) Der EuGH hat 
das Ablöseverbot daher aus der Perspektive des 
Empfangsstaates interpretiert. Durch das arbeits-
platzbezogene Ablöseverbot wird verhindert, dass 
bestimmte Aufgaben oder Funktionen im Emp-
fangsstaat ständig von entsandten AN wahrgenom-
men werden, die nicht dem System der sozialen 
Sicherheit dieses Mitgliedstaates unterliegen. Durch 
die weite und arbeitsplatzbezogene Auslegung des 
Ablöseverbots stellt der EuGH die Interessen des 
Empfangsstaates, vor Wettbewerbsverzerrungen 
geschützt zu werden, über die Inte ressen der ent-
sendenden AG und der entsandten AN.25)

Auch wenn das Ergebnis des EuGH in der Rs 
Alpenrind vor dem Hintergrund des Sachverhalts 
nachvollziehbar sein mag, führt die weite Ausle-
gung des Ablöseverbots durch den EuGH nun dazu, 
dass es auch bei kurzen Auslandsentsendungen zu 
einem Wechsel des anwendbaren Sozialversiche-
rungsrechts kommt, wenn auf dem Arbeitsplatz 
im Empfangsstaat zuvor ein entsandter AN durch 
einen anderen AG, der mit dem entsendenden AG 
weder personell noch organisatorisch verflochten 
ist und seinen Sitz möglicherweise in einem ande-
ren Mitgliedstaat hat, eingesetzt worden ist. Zudem 
betont der EuGH in der Rs Alpenrind, dass das 
Ablöseverbot kumulativ neben der Voraussetzung 
in Bezug auf die Höchstdauer von 24 Monaten der 
entsandten AN anwendbar sei und ein entsandter 
AN schon deshalb, weil er eine andere Person 
ablöse, nicht weiterhin den Rechtsvorschriften des 
Herkunftsstaates unterliegen könne.26) Damit ist 
jede Ablösung eines entsandten AN durch einen 
anderen AN unzulässig und zwar selbst dann, 
wenn ein entsandter AN einen anderen ablöst und 
die Entsendedauer von 24 Monaten noch nicht 
überschritten ist.
Das Ablöseverbot wurde aber durch die VO 24/6427) 
in die VO 3/5828) aufgenommen, die ursprünglich 

kein Ablöseverbot vorsah, weil sich in der Praxis 
gezeigt hat, dass AG die Dauer von 24 Monaten 
dadurch zu umgehen versuchten, dass sie kurz vor 
Ablauf der 24 Monate ihre AN zurückholen und 
durch andere entsandte AN ersetzen.29) Warum 
nunmehr jede Ablöse, völlig unabhängig von der 
Entsendedauer von 24 Monaten, unzulässig sein 
soll, selbst wenn die erste Entsendung – möglicher-
weise durch einen anderen AG aus einem anderen 
Mitgliedstaat – nur von ganz kurzer Dauer war, ist 
vor dieser Zielsetzung nicht nachvollziehbar.30)

Die weite Auslegung des Ablöseverbots durch den 
EuGH in der Rs Alpenrind wirft zudem die Frage 
auf, wie ein entsendender AG überprüfen können 
soll, ob der Arbeitsplatz zuvor durch entsandte AN 
anderer AG aus anderen Mitgliedstaaten „besetzt“ 
war. IdR werden weder das entsendende Unter-
nehmen noch die Träger im Herkunftsstaat wis-
sen, ob der entsandte AN einen anderen AN eines 
anderen AG – möglicherweise aus einem anderen 
Mitgliedstaat – ablöst. In der Literatur wurde vor-
geschlagen, entweder die Dienstleistungsempfän-
ger im Empfangsstaat in die Pflicht zu nehmen31) 
oder die Dienstleistungserbringer, die sich beim 
Dienstleistungsempfänger erkundigen müssten, ob 
auf dem beabsichtigten Arbeitsplatz entsandte AN 
tätig gewesen seien.32) ME müsste sich der Träger 
im Herkunftsstaat beim Träger im Empfangsstaat 
informieren, ob bereits ein entsandter AN auf dem 
Arbeitsplatz im Empfangsstaat eingesetzt worden 
ist, bevor er eine A1-Entsendebescheinigung aus-
stellt (zur A1-Entsendebescheinigung siehe unten 
Pkt 3.).33) In der Praxis ist das jedoch für die Trä-
ger des Empfangsstaates mit erheblichen Schwie-
rigkeiten verbunden und kaum umsetzbar.34)

Auch wenn die EuGH-E in der Rs Alpenrind 
damit im Ergebnis zahlreiche Fragen aufwirft, 
bringt der Fall deutlich zum Ausdruck, dass Art 12 
VO 883/2004 sehr missbrauchsanfällig ist und 
entsendende Unternehmen unterschiedliche Stra-
tegien entwickelt haben, um die Voraussetzungen 
des Art 12 VO 883/2004 zu umgehen. Diesen woll-
te der EuGH zu Recht einen Riegel vorschieben, 
doch hätte er sich dazu mE des Rechtsinstituts des 
Rechtsmissbrauchs bedienen können.

2.2.3. Gewöhnliche Tätigkeit des AG im 
Herkunftsstaat

Eine andere, weitverbreitete Umgehungsstrategie 
bei Art 12 VO 883/2004 bestand darin, Briefkas-
tengesellschaften in Mitgliedstaaten mit niedri-
gen Sozialversicherungsbeiträgen zu errichten, in 
denen AN nur eingestellt werden, um in Mitglied-
staaten mit höheren Sozialrechtsstandards entsandt 
zu werden. Auch diesen Praktiken hat der EuGH 
entgegengewirkt. In den Rs Fitzwilliam35) und 
Plum36) hat der Gerichtshof betont, die Rechts-
vorschriften des Herkunftsstaates sollen nur dann 
anwendbar sein, wenn die Geschäftstätigkeit des 
AG im Herkunftsstaat nicht nur eine völlig unter-
geordnete Bedeutung hat. Richtet ein AG dagegen 
seine gesamte Tätigkeit auf das Gebiet des Emp-
fangsstaates aus, soll er auch dessen Sozialversi-
cherungspflicht unterworfen sein.37)

24) EuGH Rs Alpenrind, Rn 78 ff.
25) Siehe dazu Schlussanträge GA Saugmandsgaard, Rs Alpenrind, 

Rn 74 ff; Windisch-Graetz in Brodil (Hrsg), Gestaltungsräume und 
neue Grenzen im Arbeitsrecht 19 (25).

26) EuGH Rs Alpenrind, Rn 90.
27) VO 24/64/EWG, ABl L 746/64 vom 18.3.1964.
28) VO 3/58, ABl L 561/58 vom 16.12.1958.
29) Schlussanträge GA Saugmandsgaard, Rs Alpenrind; Steinmeyer in 

Fuchs, Europäisches Sozialrecht7 Art 12 Rz 14; Schreiber in Schreiber/
Wunder/Dern, VO 883/2004 Art 12 Rz 18; Windisch-Graetz in Brodil 
(Hrsg), Gestaltungsräume und neue Grenzen im Arbeitsrecht19 (25).

30) Siehe auch Schrammel, ZAS 2020, 12 (15 f); Niksova in Schrattbauer, 
AÜG §§ 16, 16a Rz 143 ff.

31) Spiegel in Urnik/Pfeil, Internationale Personalentsendungen 121 (129).
32) Zwinger, DRdA 2019, 220 (224); Zieglmeier, NZS 2018, 871; Ziegl-

meier, DStR 2018, 2274 (2275 f).
33) Niksova in Schrattbauer, AÜG §§ 16, 16a Rz 143 ff. Siehe dazu 

Zwinger, DRdA 2019, 220 (224 ff).
34) Windisch-Graetz, JAS 2019, 314 (328).
35) EuGH Rs Fitzwilliam, Rn 33 und 45.
36) EuGH Rs Plum, Rn 21 ff.
37) Siehe dazu Steinmeyer in Fuchs, Europäisches Sozialrecht7, Art 12 

VO 883/2004 Rz 12; Wilde, Arbeitnehmerüberlassung 150 ff.
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Die Voraussetzung der gewöhnlichen Tätigkeit des 
AG im Herkunftsstaat findet sich nun ausdrücklich 
in Art 12 Abs 1 VO 883/2004 und wird in Art 14 
Abs 2 DVO dahingehend konkretisiert, dass der 
AG im Herkunftsstaat gewöhnlich andere nen-
nenswerte Tätigkeiten als reine interne Verwal-
tungstätigkeiten ausüben muss. Dabei sind alle 
Kriterien zu berücksichtigen, die die Tätigkeit des 
betreffenden Unternehmens kennzeichnen, wie 
etwa die Zahl der im Herkunftsstaat geschlossenen 
Verträge oder der Umsatz.38)

Problematisch ist jedoch, dass Art 13 VO 883/2004, 
der die Mehrfachbeschäftigung regelt, diese Voraus-
setzung – im Gegensatz zu Art 12 VO 883/2004 – 
nicht vorsieht. Aus diesem Grund zeigt sich der-
zeit eine gewisse Verlagerung der Missbrauchs-
anfälligkeit von Art 12 VO 883/2004 auf Art 13 
VO 883/2004,39) auf die näher einzugehen ist.

2.3. Art 13 VO 883/2004/EG: Mehrfach-
beschäftigung

2.3.1. Zweck und Voraussetzungen

Art 13 VO 883/2004 regelt, welchem System der 
sozialen Sicherheit AN oder selbständige Perso-
nen angeschlossen sind, die gewöhnlich in meh-
reren Mitgliedstaaten tätig sind. Grundsätzlich 
soll gem Art 13 VO 883/2004 auch dann stets nur 
die Rechtsordnung eines einzigen Mitgliedstaates 
anwendbar sein, wenn eine Person gewöhnlich in 
zwei oder mehreren Mitgliedstaaten tätig ist.40) Da 
bei Mehrfachbeschäftigungen aus diesem Grund 
eine Anknüpfung an den Beschäftigungsort nicht 
möglich ist, normiert auch Art 13 VO 883/2004 
eine Ausnahme vom lex loci laboris-Prinzip. Gem 
Art 13 Abs 1 lit a VO 883/2004 idF VO 465/201241) 
unterliegt eine Person, die gewöhnlich in zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten eine Beschäftigung ausübt, 
den Rechtsvorschriften des Wohn-Mitgliedstaates, 
wenn sie dort einen wesentlichen Teil ihrer Tätig-
keit ausübt.42) Übt eine Person im Wohn-Mitglied-
staat keinen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit aus, 
unterscheidet Art 13 Abs 1 lit b VO 883/2004 idF 
VO 465/2012 zwischen vier Fällen, wobei hier vor 
allem sublit i von Interesse ist: Wird die Tätigkeit 
in mehreren Mitgliedstaaten für ein Unternehmen 
oder einen AG ausgeübt, weil die Person bei einem 
Unternehmen oder AG beschäftigt ist, kommt es 
auf den Mitgliedstaat an, in dem das Unternehmen 
oder der AG seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Art 13 
Abs 1 lit b sublit i VO 883/2004 verlangt jedoch 
nicht, dass der AG in dem Sitz-Mitgliedstaat auch 
für gewöhnlich eine nennenswerte Tätigkeit aus-
üben muss. Aus diesem Grund besteht die Gefahr, 
dass sich AG, die ihre AN nacheinander in unter-
schiedliche Mitgliedstaaten entsenden, auf Art 13 
Abs 1 lit b sublit i VO 883/2004 berufen und auf 
diese Weise verhindern können, die Voraussetzung 
der gewöhnlichen Tätigkeit im Herkunftsstaat iSd 
Art 12 VO 883/2004 erfüllen zu müssen. Zu diesem 
Problem wird der EuGH in naher Zukunft Stellung 
beziehen müssen; aktuell ist folgender Fall dazu 
beim EuGH anhängig:43)

Ein polnisches Unternehmen mit Sitz in Polen hat 
mit einem in Polen wohnhaften AN vom 20.10.2006 
bis 31.12.2009 einen befristeten Arbeitsvertrag 
abgeschlossen. Als Arbeitsort wurden im Arbeits-
vertrag mehrere Mitgliedstaaten angeführt. Der 
AN wurde vom 5.11.2007 bis 6.1.2008 in Groß-
britannien und direkt anschließend ab 7.1.2008 
mehrere Monate in Frankreich eingesetzt. Fraglich 
ist, ob der Begriff einer Person, die iSd Art 13 
VO 883/2004 gewöhnlich im Gebiet von zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten abhängig beschäftigt ist, auch 
eine Person erfasst, die im Rahmen eines Arbeits-
vertrages nicht gleichzeitig oder parallel, sondern 
im Rahmen von unmittelbar aufeinanderfolgen-
den mehrmonatigen Zeiträumen in mindestens 
zwei Mitgliedstaaten eingesetzt wird. IdZ wird sich 
der EuGH mit der Abgrenzung zwischen einer Ent-
sendung iSd Art 12 VO 883/2004 und einer Mehr-
fachbeschäftigung iSd Art 13 VO 883/2004 ausei-
nandersetzen müssen, die de lege lata erhebliche 
Schwierigkeiten aufwirft, weil die VO 883/2004 
keine klaren Abgrenzungskriterien dazu enthält.

2.3.2. Abgrenzung zwischen Entsendung und 
Mehrfachbeschäftigung

Den Ausgangspunkt für die Abgrenzung zwischen 
der Entsendung iSd Art 12 VO 883/2004 und der 
Mehrfachbeschäftigung iSd Art 13 VO 883/2004 
bildet zunächst Art 14 Abs 5 DVO. In seiner 
Stammfassung normierte Art 14 Abs 5 DVO, dass 
sich die Worte „eine Person, die gewöhnlich in 
zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Beschäftigung 
ausübt“ insb auf eine Person beziehen, die (lit a) 
eine Tätigkeit in einem Mitgliedstaat beibehält, 
aber zugleich eine gesonderte Tätigkeit in einem 
oder mehreren anderen Mitgliedstaaten ausübt, 
und zwar unabhängig von der Dauer oder der 
Eigenart der gesonderten Tätigkeit oder (lit b) 
eine Person, die kontinuierlich Tätigkeiten alter-
nierend in zwei oder mehr Mitgliedstaaten nach-
geht, und zwar unabhängig von der Häufigkeit 
oder der Regelmäßigkeit des Alternierens. Seit 
Inkrafttreten der VO 465/2012 stellt Art 14 Abs 5 
DVO nunmehr da rauf ab, dass eine Person gleich-
zeitig oder abwechselnd Tätigkeiten in zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten ausübt; unbedeutende Tätig-
keiten werden dabei gem Art 14 Abs 5b DVO idF 
VO 465/2012 nicht berücksichtigt.44)

Art 14 Abs 5 DVO verlangt daher nicht, dass 
die Tätigkeiten gleichzeitig in zwei verschiedenen 
Mitgliedstaaten ausgeübt werden müssen; viel-
mehr können sie auch abwechselnd erfolgen. Im 
Praktischen Leitfaden der Verwaltungskommission 
(VWK) wird dazu ausgeführt: „Abwechselnd ausge-

38) Beschluss Nr A2 der VWK vom 12.6.2009, ABl C 106/5 vom 
24.4.2010; VWK, Praktischer Leitfaden (2013) 8 f.

39) Siehe dazu auch Pöltl in Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht 
(70. Lfg), Art 13 Rz 1 ff.

40) Schreiber in Schreiber/Wunder/Dern, VO 883/2004 Art 13 Rz 1.
41) VO (EU) 465/2012 zur Änderung der VO 883/2004 und der VO 

987/2009, ABl L 149/4 vom 8.6.2012.
42) Siehe dazu Art 14 Abs 8 DVO.
43) Vorabentscheidungsersuchen Sad Najwyzszy (Polen), eingereicht am 

2.12.2019, C-879/19, Format.
44) Siehe dazu Schrammel, ZAS 2020, 12 (16).
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übte Tätigkeiten sind solche, die nicht gleichzeitig 
im Hoheitsgebiet mehrerer Mitgliedstaaten aus-
geübt werden, sondern bei denen nacheinander 
Arbeitsaufträge in verschiedenen Mitgliedstaa-
ten erledigt werden. Will man feststellen, ob die 
Tätigkeiten nacheinander ausgeübt werden, so 
darf man nicht nur auf die geplante Dauer der 
Arbeitseinsätze abstellen, sondern auch auf den 
Charakter der betreffenden Arbeiten. Es kommt 
nicht darauf an, wie oft abgewechselt wird, jedoch 
ist eine gewisse Regelmäßigkeit erforderlich (eige-
ne Hervorhebung).“45) Das würde grundsätzlich 
dafür sprechen, in der anhängigen Rs Format 
Art 13 Abs 1 lit b sublit i VO 883/2004 zu beja-
hen. Dem steht de lege lata auch Art 14 Abs 7 
DVO nicht entgegen, der eine konkrete Regelung 
zur Abgrenzung der Mehrfachbeschäftigung von 
Entsendungen enthält: „Um die Tätigkeiten nach 
den Absätzen 5 und 6 von den in Artikel 12 Absät-
ze 1 und 2 der Grundverordnung beschriebenen 
Situationen zu unterscheiden, ist die Dauer der 
Tätigkeit in einem oder weiteren Mitgliedstaaten 
(ob dauerhaft, kurzfristiger oder vorübergehender 
Art) entscheidend. Zu diesem Zweck erfolgt eine 
Gesamtbewertung aller maßgebenden Fakten, ein-
schließlich insbesondere, wenn es sich um einen 
Arbeitnehmer handelt, des Arbeitsortes, wie er im 
Arbeitsvertrag definiert ist.“ In der Literatur wird 
daraus abgeleitet, dass es darauf ankomme, ob die 
Tätigkeit im Ausland nur punktuell erfolge – dann 
liege eher eine Entsendung iSd Art 12 VO 883/2004 
vor –, oder ob absehbar sei, dass es immer wie-
der, also regelmäßig, zu grenzüberschreitenden 
Auslandseinsätzen kommen werde – dann sei 
eher von einer Mehrfachbeschäftigung iSd Art 13 
VO 883/2004 auszugehen. Ein Indiz für eine Mehr-
fachbeschäftigung und gegen eine Entsendung 
könne daher sein – darauf weist auch Art 14 Abs 7 
DVO hin –, dass im Arbeitsvertrag als Arbeitsort 
der ständige Einsatz in anderen Mitgliedstaaten 
festgelegt worden ist.46)

Um aber zu verhindern, dass die Voraussetzungen 
des Art 12 VO 883/2004 umgangen werden, indem 
im Arbeitsvertrag unterschiedliche Mitgliedstaaten 
als Arbeitsort genannt werden, obwohl der AN 
tatsächlich nicht in verschiedenen Mitgliedstaa-
ten eingesetzt wird, hat der EuGH in der Rs For-
mat aus dem Jahr 201247) zu Recht betont, dass 
es nicht nur auf die vertragliche Vereinbarung 
ankomme, sondern darauf, ob tatsächlich Einsät-
ze in verschiedenen Mitgliedstaaten erfolgt seien. 
Entsprechend hat der EuGH in dieser Rechtssa-
che eine Mehrfachbeschäftigung verneint, obgleich 
zwar in allen drei befristeten Arbeitsverträgen, die 
zwischen dem polnischen AG und dem AN abge-
schlossen worden waren, als Arbeitsort „Betriebe 
und Baustellen in Polen und im Gebiet der Euro-

päischen Union (Irland, Frankreich, Großbritan-
nien, Deutschland, Finnland)“ angegeben waren. 
Denn tatsächlich wurde der AN im Rahmen jedes 
befristeten Arbeitsvertrags stets nur in einem ein-
zigen Staat eingesetzt. Da in der Rs Format aus 
dem Jahr 2012 aber die Mehrfachbeschäftigung 
iSd Art 13 VO 883/2004 schon aus diesem Grund 
verneint werden konnte, musste der EuGH nicht 
näher auf die Abgrenzung zwischen Art 12 und 13 
VO 883/2004 eingehen und sich zur Frage äußern, 
ob auch zeitlich nacheinander folgende Arbeitsein-
sätze im Ausland, die im Rahmen eines einzigen 
Arbeitsvertrags erfolgen, grundsätzlich von Art 13 
VO 883/2004 erfasst werden können.
GA Mazák hat das in seinen Schlussanträgen unter 
Berufung auf Art 14 Abs 5 DVO bejaht.48) Ähnlich 
hat auch GA Bot in der Rs Chain dafür plädiert, bei 
Auslandseinsätzen, die in aufeinanderfolgenden 
Zeiträumen in verschiedenen Mitgliedstaaten aus-
geübt werden, von einer Mehrfachbeschäftigung 
iSd Art 13 Abs 1 VO 883/2004 auszugehen. Denn 
nicht nur Art 12 VO 883/2004, sondern auch Art 13 
VO 883/2004 sei kompetenzrechtlich auf Art 48 
AEUV gestützt und müsse vor dem Hintergrund 
der Förderung der AN-Freizügigkeit ausgelegt wer-
den. Würde bei zeitlich aufeinander folgenden Aus-
landseinsätzen das lex loci laboris-Prinzip ange-
wendet, hätte das administrative Schwierigkeiten 
für AN, AG und die Sozialversicherungsträger zur 
Folge, die es gerade zu vermeiden gelte.49)

Den Ausführungen der Generalanwälte ist zwar 
zuzustimmen, doch ist zu beachten, dass durch die 
Anwendung der Kollisionsnorm des Art 13 Abs 1 
lit b sublit i VO 883/2004 bei kurzen, aufeinander-
folgenden „Entsendungen“ Missbrauch Tür und 
Tor geöffnet würde, zumal Art 13 VO 883/2004 
nicht die gleichen (strengen) Voraussetzungen ver-
langt wie Art 12 VO 883/2004. Entsendende AG 
könnten daher die Voraussetzungen des Art 12 
VO 883/2004 leicht umgehen, indem direkt im 
Anschluss an die erste „Entsendung“ eine wei-
tere angehängt wird. Die Missbrauchsgefahr gilt 
nicht nur für die Voraussetzung der gewöhnlichen 
Tätigkeit des AG im Herkunftsstaat iSd Art 12 
Abs 1 VO 883/2004, die mE de lege ferenda in 
Art 13 Abs 1 lit b sublit i VO 883/2004 aufgenom-
men werden sollte, sondern auch für die anderen 
Voraussetzungen des Art 12 Abs 1 VO 883/2004. 
Entsprechend hat GA Mazák etwa vorgeschlagen, 
nur dann von einer „Person, die gewöhnlich im 
Gebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten abhän-
gig beschäftigt ist“ auszugehen, wenn die Dauer 
eines ununterbrochenen Arbeitszeitraums in einem 
Mitgliedstaat – wie in Art 12 VO 883/2004 – bis zu 
24 Monate (damals noch zwölf Monate) betrage, 
nicht jedoch darüber hinaus. Andernfalls könnten 
sich entsendende AG durch Art 13 VO 883/2004 
auch über die Dauer von 24 Monaten iSd Art 12 
VO 883/2004 hinwegsetzen.50) Zudem stellt sich 
de lege lata das praktische Problem, dass häufig 
erst im Nachhinein beurteilt werden kann, ob im 
Anschluss an einen Auslandseinsatz tatsächlich 
auch ein weiterer Auslandseinsatz stattgefunden 
hat. Wie der EuGH in der Rs Format aus dem 
Jahr 2012 selbst betont hat, werden zum Zeit-

45) VWK, Praktischer Leitfaden 27.
46) Spiegel in Urnik/Pfeil, Internationale Personalentsendungen 121 (127); 

Steinmeyer in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozialrecht7 Art 13 Rz 9.
47) EuGH C-115/11, Format, ECLI:EU:C:2012:606, Rn 43 ff.
48) Schlussanträge GA Mazák, Rs Format, Rn 49 ff.
49) Schlussanträge GA Bot, C-189/14, Chain, ECLI:EU:C:2015:345, 

Rn 58 ff.
50) Schlussanträge GA Mazák, Rs Format, Rn 49 ff.
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punkt der Ausstellung der A1-Bescheinigung oft-
mals die Vertragsunterlagen ausschlaggebend sein, 
sodass durch eine entsprechende Formulierung 
des Arbeitsortes im Arbeitsvertrag die Anwendung 
des Art 13 VO 883/2004 erzielt werden könnte. Die 
Träger haben dabei gem Art 14 Abs 10 DVO die für 
die folgenden zwölf Kalendermonate angenomme-
ne Situation zu berücksichtigen; ob die Situation 
aber auch tatsächlich so eintritt, wird oft erst ex 
post beurteilt werden können.

2.3.3. Zwischenergebnis

Obgleich Art 12 VO 883/2004 ursprünglich ein-
geführt wurde, um die AN-Freizügigkeit und die 
Dienstleistungsfreiheit zu fördern und administra-
tive Schwierigkeiten für AN, AG und Sozialversi-
cherungsträger zu vermeiden, mussten aufgrund 
zunehmender missbräuchlicher Praktiken immer 
strengere Voraussetzungen in Art 12 VO 883/2004 
eingeführt werden, um diesen Umgehungsstrate-
gien entgegenzuwirken. Da Art 13 VO 883/2004 
nicht die gleichen (strengen) Voraussetzungen 
vorsieht wie Art 12 VO 883/2004, verlagert sich 
die Missbrauchsgefahr nunmehr auch auf Art 13 
VO 883/2004. Mit Spannung darf daher erwartet 
werden, wie der EuGH in der derzeit anhängigen 
Rs Format Art 12 von Art 13 VO 883/2004 abgren-
zen wird. Um Missbrauchsfällen vorzubeugen, soll-
te aber auch der Unionsgesetzgeber aufgerufen 
werden, Art 13 VO 883/2004 zu novellieren. Es 
bleibt zu hoffen, dass im Zuge der aktuellen Trilog-
Verhandlungen zur Novelle der VO 883/200451) bei 
den Entsendevorschriften eine Balance zwischen 
der Förderung des freien Dienstleistungsverkehrs 
auf der einen Seite und der Bekämpfung von Miss-
brauch und Betrug auf der anderen Seite gefunden 
werden und diesbezüglich eine Einigung erzielt 
werden kann.

3. Verfahrensrechtliche Aspekte

3.1. Allgemeines

Die Missbrauchsgefahr bei Entsendungen betrifft 
nicht nur die Kollisionsnormen der VO 883/2004, 
sondern auch das bei Entsendungen einzuhaltende 
Verfahren. Besondere Schwierigkeiten wirft idZ die 
sogenannte A1-Bescheinigung auf, die in der Euro-
päischen Sozialrechtskoordinierung mittlerweile 
eine Dauerbaustelle darstellt, mit der der EuGH 
seit dem Jahr 2000 bereits mehr als zehn Mal52) 
befasst war. In der A1-Bescheinigung bescheinigt 
der Träger des Herkunftsstaates bei Entsendungen, 
dass ein AN oder eine selbständige Person seinem 
System der sozialen Sicherheit angeschlossen ist. 
Die A1-Bescheinigung entfaltet dem EuGH zufol-
ge Bindungswirkung und hat zur Folge, dass das 
System der sozialen Sicherheit eines anderen Mit-
gliedstaates nicht angewendet werden darf, solan-
ge sie vom ausstellenden Träger nicht widerrufen 
oder für ungültig erklärt wird (Art 5 Abs 1 DVO). 
IdZ stellen sich mehrere Probleme, auf die näher 
einzugehen ist.

3.2. Bindungswirkung der A1-Entsende-
bescheinigung

3.2.1. Rechtsprechung des EuGH zur 
Bindungswirkung der A1-Entsende-
bescheinigung

Gem Art 15 DVO hat der entsendende AG oder die 
selbständige Person, die „sich selbst entsendet“, 
den zuständigen Träger im Herkunftsstaat darüber 
zu unterrichten. Diese Unterrichtung hat grund-
sätzlich im Voraus zu erfolgen, „wann immer dies 
möglich ist“. Der Träger des Herkunftsstaates hat in 
Folge eine A1-Bescheinigung auszustellen und dem 
von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, 
in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, bezeichne-
ten Träger unverzüglich Informationen über die 
anzuwendenden Rechtsvorschriften zugänglich zu 
machen.53)

Die A1-Bescheinigung entfaltet gem Art 5 Abs 1 
DVO Bindungswirkung für die Träger des Emp-
fangsstaates, und zwar so lange, bis sie von den 
Trägern des Herkunftsstaates, die sie ausgestellt 
haben, widerrufen oder für ungültig erklärt wird.54) 
Die Bindungswirkung der A1-Bescheinigung geht 
ursprünglich auf die Rsp des EuGH zurück. Sie 
dient dem EuGH zufolge der Rechtssicherheit 
über das anwendbare Sozialversicherungsrecht, 
das vorhersehbar sein müsse. Entsandte AN dürfen 
nur einem einzigen System der sozialen Sicherheit 
unterliegen und Doppelversicherungen müssen 
vermieden werden. Zudem betont der Gerichtshof, 
dass der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 
iSd Art 4 Abs 3 EUV, der auch den Grundsatz des 
gegenseitigen Vertrauens impliziert, die Träger des 
Herkunftsstaates verpflichtet, die Richtigkeit der 
in der A1-Bescheinigung angeführten Angaben zu 
gewährleisten und die Träger des Empfangsstaates 
verpflichtet, sich daran gebunden zu sehen.55)

In weiteren Entscheidungen hat der EuGH die 
Bindungswirkung der A1-Bescheinigung mehrfach 
bestätigt und weiterentwickelt. So entfaltet die 
A1-Bescheinigung nach Ansicht des EuGH nicht 
nur für die Träger des Empfangsstaates, sondern 

51) Zum Kommissionsvorschlag siehe COM (2016) 815 final.
52) EuGH Rs Fitzwilliam; EuGH C-2/05, Herbosch Kiere, 

ECLI:EU:C:2006:69; EuGH C-178/97, Barry Banks, 
ECLI:EU:C:2000:169; EuGH C-620/15, A-Rosa Flussschiff, 
ECLI:EU:C:2017:309; EuGH C-474/16, Belu Dienstleistung, 
ECLI:EU:C:2017:812; EuGH C-72/14 und C-197/14, X und van 
Dijk, ECLI:EU:C:2015:564; EuGH Rs Alpenrind; EuGH C-359/16, 
Altun, ECLI:EU:C:2018:63; EuGH C-356/15, Kommission/Belgien, 
ECLI:EU:C:2018:555; EuGH C-370/17 und C-37/18, CRPNPAC und 
Vueling, ECLI:EU:C:2020:260; EuGH C-17/19, Bouygues travaux 
publics, ECLI:EU:C:2020:379.

53) Pöltl in Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht (79. Lfg), Art 15 VO 
987/2009 Rz 4. Bei Art 13 VO 883/2004 ist ein anderes Verfahren 
vorgesehen, siehe dazu Art 16 DVO.

54) Zur Bindungswirkung der A1-Bescheinigung siehe zB Schreiber in 
Schreiber/Wunder/Dern, VO 883/2004, Art 12 Rz 27 ff; Spiegel in 
Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht (78. Lfg), Art 5 VO 987/2009 
Rz 2 ff; Spiegel in Urnik/Pfeil, Internationale Personalentsendungen 
121 (124 f, 130, 138 ff); Wilde, Arbeitnehmerüberlassung 168 ff; 
Steinmeyer in Fuchs/Cornelissen, EU Social Security Law Art 12 
Rz 18 ff; Hennecke, EWS 2017, 266; Wank, EuZW 2007, 300 ff; 
Eichenhofer, ZESAR 2002, 21 ff; Niksova in FS Marhold (2020) 659 ff 
mwN.

55) EuGH Rs Fitzwilliam, Rn 48 ff.
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auch für die Gerichte des Empfangsstaates Bin-
dungswirkung; könnten nämlich die Träger des 
Empfangsstaates von einem Gericht im Empfangs-
staat die A1-Bescheinigung für ungültig erklären 
lassen, wäre das auf die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen den zuständigen Trägern der 
Mitgliedstaaten gegründete System gefährdet.56) 
Ferner bejaht der EuGH die Bindungswirkung der 
A1-Bescheinigung auch dann, wenn sie verspätet 
ausgestellt wird; denn sie entfalte Rückwirkung.57) 
Die A1-Bescheinigung ist nach Ansicht des EuGH 
auch dann bindend, wenn dem Träger des Her-
kunftsstaates offensichtliche Beurteilungsfehler 
in Bezug auf die Anwendungsvoraussetzungen 
der VO 883/2004 und deren DVO unterlaufen sind, 
etwa weil die betreffenden AN nach Ansicht der 
Träger des Empfangsstaates offensichtlich nicht 
in den Anwendungsbereich des Art 12 der VO 
883/2004 fallen,58) oder weil die Entsendedauer 
von 24 Monaten überschritten ist.59) Überdies 
entfaltet die A1-Bescheinigung dem EuGH zufolge 
auch dann Bindungswirkung, wenn sie der Träger 
des Herkunftsstaates erst ausstellt, nachdem der 
Träger des Empfangsstaates bereits die Zugehörig-
keit des AN zu seinem System der sozialen Sicher-
heit festgestellt habe.60) Zuletzt hat der EuGH 
die Bindungswirkung der A1-Bescheinigung auch 
dann bejaht, wenn die zuständigen Behörden die 
VWK angerufen haben und diese zum Ergebnis 
kam, dass die A1-Bescheinigung zu Unrecht aus-
gestellt worden ist und zurückgezogen werden 
sollte. Zieht der Träger des Herkunftsstaates die 
A1-Bescheinigung dennoch nicht zurück, bleibt sie 
bindend.61)

3.2.2. Rechtliche Beurteilung der A1-Entsende-
bescheinigung

IdZ drängt sich zunächst die Frage auf, wie die 
A1-Bescheinigung rechtlich einzuordnen ist. ME ist 
die A1-Bescheinigung als transnationaler Verwal-
tungsakt zu qualifizieren,62) der dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass er von einem nationalen Träger 
eines Mitgliedstaates erlassen wird, jedoch nicht 
nur nationale, sondern transnationale Wirkungen 
über die Grenzen des Erlassstaates hinaus entfaltet. 
Diese Wirkung besteht bei der A1-Bescheinigung 
darin, dass sie den Trägern der anderen Mitglied-
staaten die Möglichkeit sperrt, die betroffenen 
AN in ihr eigenes System der sozialen Sicherheit 
einzubeziehen, solange die A1-Bescheinigung vom 
Träger des Herkunftsstaates nicht zurückgezogen 
oder widerrufen wird. Die A1-Bescheinigung ent-
faltet daher eine Sperrwirkung.63)

Transnationale Verwaltungsakte sind aufgrund des 
Trennungsprinzips grundsätzlich in dem Mitglied-
staat zu bekämpfen, in dem sie erlassen worden 
sind.64) Die betroffenen AN und AG können daher 
die A1-Bescheinigung vor den Gerichten des Staa-
tes bekämpfen, in dem sie ausgestellt worden ist. 
Haben aber die Träger des Empfangsstaates Zweifel 
an der Richtigkeit der A1-Bescheinigung, verweist 
sie der EuGH65) auf ein dreistufiges Dialog- und 
Vermittlungsverfahren, das in Art 5 Abs 2-4 DVO 
und Art 76 Abs 6 VO 883/2004 kodifiziert ist.66)

3.3. Dialog- und Vermittlungsverfahren

3.3.1. Stufen des Dialog- und 
Vermittlungsverfahrens

Bei Zweifeln an der Korrektheit der A1-Bescheini-
gung hat sich der Träger des Empfangsstaates in 
der ersten Stufe des Verfahrens an den Träger des 
Herkunftsstaates zu wenden und diesen um die 
notwendige Klarstellung und gegebenenfalls um 
den Widerruf der A1-Bescheinigung zu ersuchen. 
Der ausstellende Träger hat die notwendige Über-
prüfung der A1-Bescheinigung binnen einer Frist 
von drei Monaten vorzunehmen.67) Können die Trä-
ger keine Einigung erzielen, ist in der zweiten Stufe 
des Verfahrens vorgesehen, dass die zuständigen 
Behörden benachrichtigt werden; das sind idR die 
zuständigen Ministerien. Kommt es auch zwischen 
den Behörden nicht zu einer Einigung, können sie 
in dritter Stufe die VWK anrufen, deren Aufgabe 
gem Art 72 VO 883/2004 ua in der Behandlung 
von Verwaltungs- und Auslegungsfragen besteht, 
die sich aus der VO 883/2004 und deren DVO 
ergeben.68) Die Rolle der VWK beschränkt sich 
in diesem Schlichtungsverfahren aber auf eine 
Annäherung der Standpunkte der zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten.69) Sie kann jedoch 
de lege lata keine bindenden Entscheidungen 
treffen; gegen die Stellungnahme der VWK kann 
auch keine Nichtigkeitsklage nach Art 263 AEUV 
erhoben werden.70) Aus diesem Grund entfaltet die 
A1-Bescheinigung dem EuGH zufolge auch dann 
Bindungswirkung, wenn die VWK zum Ergebnis 
kommt, dass die A1-Bescheinigung zu Unrecht 

56) EuGH Rs Herbosch Kiere, Rn 30 ff; EuGH Rs Alpenrind, Rn 35 ff.
57) EuGH Rs Barry Banks, Rn 49 ff.
58) EuGH Rs A-Rosa Flussschiff, Rn 34 ff.
59) EuGH Rs Belu Dienstleistung.
60) EuGH Rs Alpenrind, Rn 65 ff.
61) EuGH Rs Alpenrind, Rn 58 ff.
62) Zur Definition eines transnationalen Verwaltungsakts siehe zB B. 

Raschauer, Transnationale Verwaltungsakte in FS Öhlinger (2004) 
661 ff; Neßler, NVwZ 1995, 863 ff; Schmidt-Aßmann, DVBl 1993, 
924 ff; Sydow, Verwaltungskooperation in der EU (2004) 138 ff; 
Danninger, Transnationale Verwaltungsakte (Dissertation 2019) 55 ff 
mwN.

63) Nach einem anderen Teil der Literatur soll es sich bloß um eine Wis-
senserklärung handeln, weil die A1-Bescheinigung nicht die Rechts-
lage gestalte. Vielmehr sei sie nur ein Mittel, um das Unionsrecht 
leichter vollziehbar zu machen. Eichenhofer, ZESAR 2002, 21 (23 f).

64) Hofmann, Rechtsschutz und Haftung im Europäischen Verwaltungs-
verbund (2004) 163 ff.

65) ZB EuGH Rs Fitzwilliam; EuGH Rs Herbosch Kiere.
66) Siehe dazu auch Beschluss Nr A1 der VWK vom 12.6.2009 über die 

Einrichtung eines Dialog- und Vermittlungsverfahrens, ABl C 106/1 
vom 24.4.2010.

67) Beschluss Nr A1 der VWK, ABl C 106/1 vom 24.4.2010.
68) Siehe dazu Marhold/Zwinger, Der Europäische Sozialbürger und die 

Europäische Sozialverwaltung, in Österreichische Verwaltungswis-
senschaftliche Gesellschaft (Hrsg), Verwaltung im Sozialstaat des 
21. Jahrhunderts (2018) 113 (121).

69) EuGH Rs Alpenrind, Rn 48 ff.
70) Ausführlich dazu Zwinger, Europäische Sozialverwaltung – Die Ver-

waltungskommission nach VO 883/2004 (mündlicher Vortrag beim 
Nachwuchsforum 2019, Zell am See, 10.4.2019). Siehe dazu zB 
EuGH C-98/80, Romano, ECLI:EU:C:1981:104, Rn 20; Schlussanträ-
ge GA Saugmandsgaard, Rs Alpenrind, Rn 44 ff. Das hat sich auch 
nach der EuGH-E C-473/18, GP, ECLI:EU:C:2019:662 nicht geän-
dert, in der der EuGH einem Beschluss einer VWK erstmals rechtliche 
Qualität zugesprochen hat, weil diese E auf das hier interessierende 
Schlichtungsverfahren nicht übertragen werden kann.
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ausgestellt wurde, der Träger des Herkunftsstaa-
tes diese aber dennoch nicht zurückzieht. So hat 
etwa der ungarische Träger in der Rs Alpenrind 
die A1-Bescheinigung trotz einer entsprechenden 
Stellungnahme der VWK nicht zurückgezogen, mit 
der Begründung, dass das nationale ungarische 
Recht einer Zurückziehung der A1-Bescheinigung 
entgegenstehen würde und das Problem nur durch 
eine gerichtliche E gelöst werden könnte.71)

Wenn aus diesen Gründen auch die dritte Stufe nicht 
zum Erfolg führt, bleibt den Mitgliedstaaten zuletzt 
nur die Möglichkeit der Einleitung eines Vertrags-
verletzungsverfahrens gem Art 259 AEUV;72) in der 
Praxis machen die Mitgliedstaaten von dieser Mög-
lichkeit jedoch nur ganz selten Gebrauch.73) Damit 
sind den Trägern der Empfangsstaaten weitgehend 
die Hände gebunden, solange die Träger des Her-
kunftsstaates nicht kooperativ sind und die A1-Be-
scheinigung widerrufen oder für ungültig erklären. 
Die Träger der Empfangsstaaten haben auch nicht 
die Möglichkeiten, einen nationalen Bescheid zu 
erlassen, mit dem sie die betroffenen AN in ihr 
System der sozialen Sicherheit einbeziehen, weil 
die A1-Bescheinigung Vorrang vor den nationalen 
Bescheiden hat und – auch rückwirkend – Bin-
dungswirkung entfaltet. Das wirft jedoch einige 
verwaltungsrechtliche Fragen auf.

3.3.2. Vorrang der A1-Bescheinigung vor 
nationalen Bescheiden: Verwaltungsrechtliche 
Aspekte

Einseitige Handlungen der Träger der Empfangsstaa-
ten müssen nach Ansicht des EuGH ausgeschlossen 
werden; andernfalls wäre die Rechtssicherheit der 
AN beeinträchtigt und deren Freizügigkeit inner-
halb der Union gefährdet. Der Gerichtshof möchte 
damit einen „Wettlauf“ zwischen den nationalen 
Behörden verhindern, bei dem jede Behörde ver-
sucht wäre, als erste einen Bescheid über die Ver-
sicherung in ihrem System der sozialen Sicherheit 
auszustellen,74) iS von „Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst“. Aus diesem Grund hat auch das BVwG in 
der Rs Alpenrind den Bescheid des österreichi-
schen Trägers wegen internationaler Unzuständig-
keit zur Gänze ersatzlos behoben;75) der VwGH hat 
dies nach der E des EuGH bestätigt.76)

Schwieriger ist die Situation jedoch, wenn der 
Bescheid im Empfangsstaat bereits in Rechtskraft 
erwachsen ist, etwa weil der Bescheid durch den 
Träger des Empfangsstaates erlassen wird und der 
Träger des Herkunftsstaates erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt die A1-Bescheinigung ausstellt, die 
dann Rückwirkung entfaltet. Grundsätzlich ist ein 
Bescheid, der gegen Unionsrecht verstößt, nach 
der hL nicht automatisch unbeachtlich und unan-
wendbar, sondern nach dem Grundsatz der Rechts-
sicherheit gültig und wirksam.77) Das Unionsrecht 
verlangt auch nicht, dass rechtskräftige Bescheide, 
die nationale Behörden erlassen haben, jedenfalls 
zurückgenommen werden müssen, wenn sie uni-
onsrechtswidrig sind. Etwas anderes ist auch aus 
der EuGH-E Ciola78) nicht abzuleiten.79) Vielmehr 
sind die Rechtswirkungen individueller Vollzugsak-
te nach dem nationalen Recht zu beurteilen, wenn 

dafür keine unionsrechtlichen Vorschriften vorge-
sehen sind. Unter Einhaltung des Äquivalenz- und 
des Effektivitätsprinzips sind daher entsprechen-
de nationale Vorschriften heranzuziehen, die die 
Durchbrechung der Rechtskraft normieren.80) Im 
österreichischen Recht kommen eine Nichtigerklä-
rung des Bescheids gem § 68 Abs 4 Z 4 Allgemei-
nes Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) iVm § 416 
ASVG oder eine Wiederaufnahme des Verfahrens 
gem § 69 Abs 1 Z 2 AVG in Betracht, wobei im 
Einzelfall geprüft werden muss, ob ein Verschulden 
der Partei iSd § 69 Abs 1 Z 2 AVG vorliegt oder 
nicht.81) Im Ergebnis wird es aber den österreichi-
schen Trägern in der Regel nicht gelingen, die 
Bindungswirkung der A1-Bescheinigung dadurch 
zu durchbrechen, dass sie die nach Österreich 
entsandten AN mittels Bescheids in ihr System der 
sozialen Sicherheit einbeziehen.

3.3.3. Kritik am Dialog- und Vermittlungs-
verfahren

In der Literatur82) wurde bereits mehrfach auf die 
Mängel des Dialog- und Vermittlungsverfahrens 
hingewiesen, das de lege lata zahlreiche Schwach-
stellen aufweist und nicht effizient ist. Problema-
tisch ist zunächst, dass es sich bei der Ausstellung 
der A1-Bescheinigung um ein „Massenverfahren“ 
handelt und die Träger in den Herkunftsstaaten 
häufig gar nicht die Kapazitäten haben, jedes 
einzelne Formular gründlich im Hinblick auf alle 
Vo raus setzungen des Art 12 VO 883/2004 zu prü-
fen.83) Zudem haben die Träger im Herkunftsstaat 
oftmals kein Interesse daran, eine bereits aus-
gestellte A1-Bescheinigung zurückzuziehen; dies 
wäre auch mit komplexen Rückabwicklungsfragen 
verbunden, insb wenn der AN im Herkunftsstaat 
bereits Leistungen in Anspruch genommen hat. 
Aus diesem Grund hält sich die Kooperationsbe-
reitschaft der Träger der Herkunftsstaaten oft in 
Grenzen.84)

Der EuGH hält aber dennoch an der Bindungswir-
kung der A1-Bescheinigung fest und betont, dass 

71) Siehe EuGH Rs Alpenrind, Rn 27. 
72) ZB EuGH Rs Fitzwilliam; EuGH Rs Herbosch Kiere.
73) Spiegel in Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht (78. Lfg), Art 5 VO 

987/2009 Rz 11; Pöltl, ZAS 2012, 12 (15).
74) Schlussanträge GA Saugmandsgaard, Rs Alpenrind, Rn 64.
75) BVwG 7.3.2016, L511 2005897-1.
76) VwGH 10.10.2018, Ro 2016/08/0013. Zur internationalen Unzustän-

digkeit des österreichischen Trägers bei Vorliegen einer A1-Bescheini-
gung, die ein ausländischer Träger ausgestellt hat, siehe auch VwGH 
16.3.2011, 2010/08/0231.

77) Siehe dazu Öhlinger/Potacs, EU-Recht und staatliches Recht7 (2020) 
89 ff mwN.

78) EuGH C-224/97, Ciola, ECLI:EU:C:1999:212.
79) Hengstschläger/Leeb, AVG § 68 Rz 145.
80) Hengstschläger/Leeb, AVG § 68 Rz 138 ff; Schulev-Steindl, Verwal-

tungsverfahrensrecht6 (2018) 331 ff.
81) Siehe dazu Höllbacher/Kneihs, DRdA 2012, 171 ff.
82) Siehe dazu zB Spiegel in Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht 

(78. Lfg), Art 5 VO 987/2009 Rz 2 ff und 15 f; Spiegel in Urnik/Pfeil, 
Internationale Personalentsendungen 121 (124 ff); Pöltl, ZAS 2012, 
12 (16 ff).

83) Spiegel in Urnik/Pfeil, Internationale Personalentsendungen 121 
(136 f); Pöltl, ZAS 2012, 12 (16).

84) Spiegel in Urnik/Pfeil, Internationale Personalentsendungen 121 
(136 f); Spiegel in Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht (78. Lfg), 
Art 5 VO 987/2009 Rz 2 ff; Pöltl, ZAS 2012, 12 (16 ff).
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die Durchführung des Unionsrechts nicht von einer 
Gegenseitigkeitsvoraussetzung abhängig gemacht 
werden dürfe. MaW: Nur weil ein Staat den Grund-
satz der loyalen Zusammenarbeit verletzt, heißt 
das noch nicht, dass auch der andere Staat nicht 
mehr daran gebunden ist. Der Empfangsstaat kann 
die Nichterfüllung seiner Verpflichtungen aus dem 
Unionsrecht nicht damit rechtfertigen, dass andere 
Mitgliedstaaten auch nicht ihren Verpflichtungen 
nachkommen würden.85) Selbst bei offenkundigen 
Fehlern dürfen die Träger der Empfangsstaaten 
daher die A1-Bescheinigung nicht einseitig außer 
Acht lassen.86)

Diese Probleme, die darauf zurückzuführen sind, 
dass bindende Verwaltungsakte eines Mitgliedstaa-
tes in einem anderen Mitgliedstaat nicht bekämpft 
werden können, sind auch bereits aus anderen 
Bereichen der horizontalen Verwaltungskooperati-
on in der Union bekannt.87) Vor dem Hintergrund, 
dass die A1-Bescheinigung aber sehr missbrauchs-
anfällig ist und bei Entsendungen häufig betrü-
gerische Praktiken angewendet werden, wobei in 
vielen Fällen nur die Träger der Empfangsstaaten 
in der Lage sind, diesen Betrug zu erkennen, hat 
sich die Rsp des EuGH zur Bindungswirkung 
der A1-Bescheinigung als besonders problematisch 
erwiesen. Erstmals im Jahr 201888) akzeptierte der 
EuGH aus diesem Grund eine Durchbrechung 
der Bindungswirkung der A1-Bescheinigung bei 
Betrug, die er seither bereits zwei weitere Male 
bestätigt hat.89)

3.4. Durchbrechung der Bindungswirkung 
der A1-Entsendebescheinigung: Betrug

3.4.1. Rechtsprechung des EuGH zum Betrug

Blindes Vertrauen kann aus dem Grundsatz der 
loyalen Zusammenarbeit nicht abgeleitet werden; 
es soll nicht dazu missbraucht werden, betrügeri-
schem Verhalten Tür und Tor zu öffnen.90) Das hat 
der EuGH seit 2018 bereits in drei Entscheidun-
gen – Altun,91) Kommission/Belgien92) und CRPN-
PAC und Vueling93) – bestätigt und betont, dass die 

Gerichte des Empfangsstaates in Strafverfahren 
gegen den AG die A1-Bescheinigung außer Acht 
lassen können, wenn festgestellt worden ist, dass 
die A1-Bescheinigung betrügerisch erwirkt oder 
geltend gemacht worden ist. Ob Betrug vorliegt, 
muss unionsrechtlich autonom ausgelegt wer-
den. Der EuGH verlangt dafür ein objektives und 
ein subjektives Element. Das objektive Element 
besteht in der Nichterfüllung der Kriterien für den 
Erhalt einer A1-Bescheinigung; das subjektive in 
der Absicht der Betreffenden, die Voraussetzun-
gen für die Ausstellung der A1-Bescheinigung zu 
umgehen, um den damit verbundenen Vorteil zu 
erlangen. Liegen beide Voraussetzungen vor, hat 
der Träger des Empfangsstaates dem ausstellenden 
Träger im Herkunftsstaat Beweise94) – in der Rs 
Vueling spricht der EuGH dagegen von Indizi-
en95) – vorzulegen, die den Schluss zulassen, dass 
die A1-Bescheinigung betrügerisch erlangt worden 
ist. Der ausstellende Träger hat dann anhand der 
Beweise erneut zu prüfen, ob die Ausstellung zu 
Recht erfolgt ist und die A1-Bescheinigung gegebe-
nenfalls zurückzuziehen. Unterlässt der ausstellen-
de Träger die erneute Überprüfung innerhalb einer 
angemessenen Frist, können die Beweise in einem 
gerichtlichen Verfahren im Empfangsstaat gel-
tend gemacht werden, um zu erreichen, dass das 
Gericht des Empfangsstaates die A1-Bescheinigung 
außer Acht lässt. Voraussetzung ist jedoch, dass 
die Träger des Empfangsstaates vor der Außeracht-
lassung der A1-Bescheinigung durch die Gerichte 
des Empfangsstaates zunächst verpflichtend ein 
Dialogverfahren eingeleitet haben.96) Denn für 
eine definitive Feststellung von Betrug ist es nach 
Ansicht des EuGH notwendig, mit den Trägern des 
Herkunftsstaates in Kontakt zu treten. Selbst wenn 
also sowohl das objektive als auch das subjektive 
Element für Betrug vorliegen, darf das Gericht 
des Empfangsstaates die A1-Bescheinigung nicht 
außer Acht lassen, wenn die Träger des Empfangs-
staates nicht zuvor das Dialogverfahren eingeleitet 
haben.97) Dass auch die VWK angerufen werden 
muss, bevor die Gerichte des Empfangsstaates die 
A1-Bescheinigung außer Acht lassen, verlangt der 
EuGH dagegen nicht; die Anrufung der VWK bleibt 
fakultativ.

3.4.2. Durchbrechung des Grundsatzes der 
Vermeidung von Doppelversicherungen?

Wenngleich der EuGH mit dieser Rsp einen großen 
Schritt bei der Bekämpfung von Sozialbetrug voll-
zogen hat, bleiben nach den drei Entscheidungen 
zahlreiche Fragen offen. So geht aus den Rs Altun, 
Kommission/Belgien und Vueling bislang nicht her-
vor, ob die Empfangsstaaten bei Betrug neben 
der Verhängung von Strafmaßnahmen gegen den 
AG auch ex tunc die Sozialversicherungsbeiträge 
einheben dürfen, was dazu führen würde, dass in 
zwei Mitgliedstaaten gleichzeitig Beiträge entrichtet 
würden und damit der Grundsatz der Vermeidung 
von Doppelversicherungen iSd VO 883/2004 durch-
brochen würde.98) GA Saugmandsgaard hat das 
in seinen Schlussanträgen bejaht, weil bei Betrug 
sichergestellt werden müsse, dass die Beteiligten 

85) EuGH Rs Kommission/Belgien, Rn 106.
86) Schlussanträge GA Saugmandsgaard, Rs A-Rosa Flussschiff, 

Rn 81 ff.
87) Siehe dazu Merli, Rechtsschutz in grenzüberschreitenden verwal-

tungsrechtlichen Kooperationsverfahren in Europa in Holoubek/Lang 
(Hrsg), Verfahren der Zusammenarbeit von Verwaltungsbehörden in 
Europa (2012) 377 (383).

88) EuGH Rs Altun, DRdA 2019, 128 (Fuchs) = ZESAR 2018, 438 ff (S. 
Klein).

89) EuGH Rs Kommission/Belgien; EuGH Rs CRPNPAC und Vueling.
90) Schlussanträge GA Saugmandsgaard, Rs Altun, Rn 70.
91) EuGH Rs Altun.
92) EuGH Rs Kommission/Belgien.
93) EuGH Rs CRPNPAC und Vueling.
94) EuGH Rs Altun, Rn 54, 55, 56; EuGH Rs Kommission/Belgien, 

Rn 100, 101. S. Klein hat aber darauf hingewiesen, dass die 
unterschiedlichen Sprachfassungen des Urteills Altun beim Begriff 
„Beweis“ voneinander abweichen; S. Klein, ZESAR 2018, 438 (439 
und 422).

95) EuGH Rs CRPNPAC und Vueling, Rn 51, 61, 67 ua.
96) EuGH Rs Kommission/Belgien, Rn 98 ff; EuGH Rs CRPNPAC und 

Vueling.
97) AA Schlussanträge GA Saugmandsgaard, Rs CRPNPAC und Vueling.
98) Siehe dazu Spiegel in Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht 

(78. Lfg), Art 5 VO 987/2009 Rz 10/6.
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keinen Vorteil aus dem betrügerischen Verhalten 
ziehen. Dies gehe dem Grundsatz der Anwendung 
der Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaates im 
Bereich der sozialen Sicherheit vor.99) Den Schluss-
anträgen des GA ist viel abzugewinnen; ausdrück-
lich bestätigt hat das der EuGH bislang aber nicht. 
Immerhin hat der EuGH aber bereits ein Signal dafür 
gesetzt, indem in der Rs Vueling in Rn 68 hervorhebt, 
dass das Dialogverfahren verpflichtend eingehalten 
werden muss, weil andernfalls die Gefahr bestünde, 
dass die Träger des Empfangsstaats allein aufgrund 
des Vorliegens konkreter Indizien für einen Betrug 
die A1-Bescheinigungen einseitig außer Acht lassen 
würden und Beiträge im Empfangsstaat geschuldet 
würden, obwohl in diesem Stadium nicht definitiv 
festgestellt werden konnte, ob tatsächlich Betrug 
vorliegt, weil der Träger des Herkunftsstaates nicht 
einbezogen worden ist.100)

3.4.3. Durchbrechung der Bindungswirkung 
der A1-Bescheinigung bei Rechtsmissbrauch?

Ferner ist unklar, ob die Rsp in den Rs Altun, 
Kommission/Belgien und Vueling auch auf das 
Rechtsinstitut des Rechtsmissbrauchs übertragen 
werden kann. Wenngleich der EuGH in allen drei 
Entscheidungen einleitend festhält, dass sich Rechts-
unterworfene nicht in betrügerischer oder miss-
bräuchlicher Weise auf die Rechtsvorschriften der 
Union berufen können und dass der Grundsatz des 
Verbots von Betrug und Rechtsmissbrauch einen all-
gemeinen Grundsatz des Unionsrechts darstelle,101) 
setzt er sich in allen drei Entscheidungen in Folge 
nur mit dem Betrug auseinander.102) Zur Durchbre-
chung der A1-Bescheinigung bei Rechts missbrauch, 
der andere Elemente voraus setzt als der Betrug,103) 
hat sich der EuGH noch nicht geäußert. Bislang 
konnte es der Gerichtshof vermeiden, sich bei Ent-
sendungen im Sozialversicherungsrecht mit dem 
Rechtsinstitut des Rechtsmissbrauchs näher zu 
befassen, weil er bereits die Voraussetzungen des 
Art 12 VO 883/2004 so weit ausgelegt hat – etwa 
beim Ablöseverbot in der Rs Alpenrind (oben 
Pkt 2.2.2.) –, dass sich die Frage nach dem Rechts-
missbrauch gar nicht mehr gestellt hat. Sollte der 
EuGH aber in Zukunft mit einer Konstruktion 
konfrontiert sein, bei der die Voraus setzungen des 
Art 12 VO 883/2004 zwar erfüllt sind, die sich jedoch 
als eine „rein künstliche und jeder wirtschaftlichen 
Realität bare Gestaltung“104) herausstellt, die nur zur 
Ausnutzung günstigerer Sozialversicherungsbeiträ-
ge in einem Mitgliedstaat gewählt wurde und alle 
Voraussetzungen des Rechtsmissbrauchs im Unions-
recht erfüllt, ist nicht ausgeschlossen, dass der EuGH 
auch bei Rechtsmissbrauch eine Durchbrechung der 
Bindungswirkung der A1-Bescheinigung annehmen 
würde. Der Nachweis von Rechtsmissbrauch ist für 
die Träger des Empfangsstaates aber freilich noch 
schwieriger als das Vorliegen von Betrug.105)

3.5. Fazit und Ausblick

Das Dialog- und Vermittlungsverfahren zeigt de 
lege lata erhebliche Mängel auf. Es ist unumstrit-
ten, dass die Kooperation zwischen den Trägern in 

der Praxis nicht gut funktioniert und das Unions-
recht keinen Rahmen für eine schnelle und effek-
tive Kooperation zwischen den Trägern bietet. 
Der EuGH gesteht selbst ein, dass das Dialog- und 
Vermittlungsverfahren in der Praxis Schwierigkei-
ten aufwerfe und nicht zufriedenstellend sei.106) 
Diese Probleme sind darauf zurückzuführen, dass 
die VO 883/2004 und deren DVO historisch nicht 
auf die Bekämpfung von Betrug und Missbrauch 
ausgelegt waren. Vielmehr sollten die Bestimmun-
gen der VO 883/2004 und deren DVO gerade dem 
Interesse der betroffenen Personen dienen. Auch 
der Zweck der Bestimmungen zur gegenseitigen 
Kooperation zwischen den Trägern lag nicht pri-
mär darin, die betroffenen Personen zu kontrollie-
ren, sondern den betroffenen Personen ihre Rechte 
und Leistungen zu garantieren.107)

Erst nach der EU-Erweiterung 2004 kam das Bedürf-
nis nach Bekämpfung von Betrug und Missbrauch 
auch iZm der Sozialrechtskoordinierung auf. Das 
kam in der VO 883/2004 und deren DVO deutlich 
zum Ausdruck. Gegenüber der VO 1408/71 und 
deren DVO wurde die gegenseitige Kooperation 
als Mittel ua auch zur Bekämpfung von Missbrauch 
und Betrug verstärkt und verbessert. ErwGr 19 der 
DVO stellt auch direkt auf die Bekämpfung von 
Missbrauch und Betrug ab.108) Es zeigt sich jedoch, 
dass das aktuelle System noch immer zahlreiche 
Schwachstellen aufweist und de lege ferenda ver-
bessert werden muss.
Zwei Probleme sollen hier hervorgehoben werden. 
Die erste Schwierigkeit beim Schlichtungsverfah-
ren liegt darin, dass dabei jeder Mitgliedstaat 
sein eigenes Verfahrensrecht anwendet und keine 
einheitlichen verfahrensrechtlichen Vorschriften 

99) Schlussanträge GA Saugmandsgaard, Rs Altun, Rn 64 f und 
Rs CRPNPAC und Vueling, Rn 91 ff.

100) EuGH Rs CRPNPAC und Vueling, Rn 68.
101) EuGH Rs Altun, Rn 48 f; EuGH Rs Kommission/Belgien, Rn 99; 

EuGH Rs CRPNPAC und Vueling, Rn 50.
102) Siehe dazu Spiegel in Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht 

(78. Lfg), Art 5 VO 987/2009, Rz 10/6.
103) Der EuGH hat sich in unterschiedlichen Rechtsgebieten – angefangen 

bei den Grundfreiheiten über das Agrarrecht der EU, das Arbeitsrecht, 
das Gesellschaftsrecht, bis hin zum Steuerrecht – mit dem Rechtsin-
stitut des Rechtmissbrauchs im Unionsrecht befasst. Versucht man 
aus dieser Vielzahl an EuGH-Entscheidungen Gemeinsamkeiten und 
allgemeine Aussagen zum Verbot des Rechtsmissbrauchs im Uni-
onsrecht abzuleiten, so verlangt der EuGH für den Rechtsmissbrauch 
ein subjektives und ein objektives Element. Das objektive Element 
besteht darin, dass trotz formaler Anwendung der Voraussetzungen 
der einschlägigen unionsrechtlichen Bestimmung die Betroffenen 
einen Vorteil erlangen, dessen Gewährung dem mit diesen Bestim-
mungen verfolgten Ziel zuwiderläuft; das subjektive Element bedeutet, 
dass aus einer Reihe objektiver Anhaltspunkte ersichtlich ist, dass 
mit der gewählten Konstruktion im Wesentlichen ein Vorteil bezweckt 
wird. Siehe dazu zB EuGH C-255/02, Halifax, ECLI:EU:C:2006:121; 
EuGH C-419/14, WebMindLicenses, ECLI:EU:C:2015:832; EuGH 
C-251/16, Cussens, ECLI:EU:C:2017:881. Zum Rechtsmissbrauch 
im Unionsrecht siehe zB Fleischer, JZ 2003, 865 ff; Kamanabrou, 
EuZA 2018, 18 ff; Leczykiewicz, Prohibition of abusive practices as 
a „general principle“ of EU Law, Common Market Law Review 2019, 
703 ff.

104) ZB EuGH Rs WebMindLicenses, Rn 35.
105) Spiegel in Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht, Art 5 VO 987/2009 

(78. Lfg) Rz 10/6.
106) EuGH Rs Kommission/Belgien, Rn 107.
107) Jorens/Garcia de Cortázar/Meissnitzer/Roberts/Spiegel, Analytical 

Report 2017 on mutual assistance and sincere cooperation, FreSsco 
(2017) 78.

108) Jorens/Garcia de Cortázar/Meissnitzer/Roberts/Spiegel, Analytical 
Report 2017, 9 ff.
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vorgesehen sind. Der Grundsatz der Verfahrens-
autonomie der Mitgliedstaaten findet jedoch dort 
seine Grenzen, wo „aufgrund einer objektiven 
Beurteilung, dh insb auf Grund bereits gemach-
ter Erfahrungen, zu erwarten [ist], dass es beim 
Vollzug eines bestimmten unionsrechtlich gere-
gelten Rechtsgebietes durch nationale Behörden 
regelmäßig Schwierigkeiten geben würde, die 
die Wirksamkeit des einschlägigen Unionsrechts 
beschränken würden“.109) Vor dem Hintergrund 
des Effektivitätsprinzips könnte daher den derzei-
tigen Schwierigkeiten beim Schlichtungsverfahren 
de lege ferenda dadurch begegnet werden, dass 
in der VO 883/2004 und deren DVO bestimmte 
verfahrensrechtliche Vorschriften – stets unter 
Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit (Art 5 Abs 4 EUV) und der Subsidiarität (Art 5 
Abs 3 EUV)110) – vereinheitlicht werden.111)

Ein zweiter Schwachpunkt des Dialog- und Ver-
mittlungsverfahrens liegt darin, dass es keine uni-
onsrechtliche Einrichtung gibt, die verbindliche 
Entscheidungen treffen kann. Es wurde bereits 
betont, dass die VWK de lege lata im Schlichtungs-
verfahren nicht bindend entscheiden darf. Mit der 
VO 2019/1149112) wurde zwar nunmehr auch die 
Europäische Arbeitsbehörde (ELA) errichtet, die 
ihre Tätigkeit bis zum 1.8.2021 aufnehmen und 

109) Stöger, ZÖR 2010, 247 (257).
110) Siehe dazu ausführlich Stöger, ZÖR 2010, 247 (251 ff).
111) Siehe dazu auch Spiegel in Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht 

(78. Lfg), Art 5 VO 987/2009 Rz 16.
112) VO (EU) 2019/1149, ABl L 186/21 vom 11.7.2019.
113) Siehe dazu auch Spiegel in Spiegel, Zwischenstaatliches SV-Recht 

(78. Lfg), Art 5 VO 987/2009 Rz 16/1 ff.
114) Jorens/Van Overmeiren, General principles of coordination in Regula-

tion 883/2004, European Journal of Social Security 2009, 47 (49).
115) Jorens/Garcia de Cortázar/Meissnitzer/Roberts/Spiegel, Analytical 

Report 2017, 9.
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die Mitgliedstaaten bei der wirksamen Anwendung 
und Durchsetzung des Unionsrechts im Bereich 
der unionsweiten Arbeitskräftemobilität und der 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
unterstützen wird. In Zukunft kann daher bei Strei-
tigkeiten in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht 
auch die ELA angerufen werden. Doch kann auch 
die ELA im Rahmen eines Mediationsverfahrens 
gem Art 13 VO 2019/1149 nur eine unverbindliche 
Stellungnahme abgeben. Überdies muss die ELA 
die VWK davon in Kenntnis setzen, wenn ein Streit-
fall den Bereich der sozialen Sicherheit betrifft und 
wird auf Ersuchen der VWK und mit Zustimmung 
der betroffenen Mitgliedstaaten oder auf Ersuchen 
eines betroffenen Mitgliedstaates die Fragen, die 
in den Bereich der sozialen Sicherheit fallen, an 
die VWK verweisen.113) Ob die ELA daher bei der 
Kooperation zwischen den Trägern in sozialver-
sicherungsrechtlicher Hinsicht erhebliche Verbes-
serungen bewirken wird, ist nicht gesichert, doch 
wird das erst die Zukunft zeigen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die 
Bestimmungen zur gegenseitigen Kooperation als 
der Schlüssel zur Bekämpfung von Betrug in der 
Sozialrechtskoordinierung erweisen; eine funktio-
nierende Kooperation zwischen den Trägern bildet 
das Fundament und ist absolute Voraussetzung für 
die VO 883/2004, auch für das in Titel II geregelte 
anwendbare Recht.114) Ohne gut funktionierende 
Kooperation kann und wird die Koordinierung der 
sozialen Sicherheit nicht gelingen.115) Die Schrau-
be, an der es zur Bekämpfung von Missbrauch und 
Betrug bei Entsendungen in sozialversicherungs-
rechtlicher Hinsicht zu drehen gilt, sind daher 
nicht nur die Kollisionsnormen Art 11, 12, 13 und 
16 VO 883/2004, sondern auch die Europäische 
Sozialverwaltung.
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1. Die den Staat aus Art 8 Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK) treffenden positiven Ver-
pflichtungen zum Schutz des Privatlebens können 
den Erlass von Maßnahmen zur Sicherung des 
Schutzes des Privatlebens auch zwischen Privaten, 
etwa bei der Überwachung von AN am Arbeitsplatz, 
notwendig machen.
2. Hinsichtlich Videoüberwachung am Arbeitsplatz 
kann sich ein entsprechend gebotener wirksamer 
Schutz der Privatsphäre aus dem Arbeitsrecht, aber 
auch aus zivilrechtlichen, verwaltungsrechtlichen 
oder strafrechtlichen Normen ergeben.
3. Auch die staatlichen Gerichte sollen im Lichte 
des Art 8 EMRK bei der Beurteilung von Überwa-
chungsmaßnahmen am Arbeitsplatz berücksichti-
gen, dass neue Technologien Maßnahmen ermögli-
chen, die zunehmend stark in die Privatsphäre von 
AN eingreifen.

Procedure
1. The case originated in two applications [...] 
against the Kingdom of Spain lodged with the 
Court under Art 34 of the Convention for the Pro-
tection of Human Rights and Fundamental Free-
doms („the Convention“) by five Spanish nationals 
[...] on 28 December 2012 and 23 January 2013 
respectively. [...]
3. The applicants submitted that the decision by 
which their employer had dismissed them had 
been based on video-surveillance implemented in 
breach of their right to respect for their private life, 
as guaranteed by Art 8 of the Convention, and that 
the domestic courts had failed in their obligation to 
ensure the effective protection of that right. Under 
Art 6 of the Convention, they complained about 
the admission in evidence during the proceedings 
of the recordings obtained by means of the video-
surveillance. Under the same provision, the third, 
fourth and fifth applicants further complained of 
the acceptance by the domestic courts of the sett-
lement agreements that they had signed with their 
employer.
4. The applications were allocated to the Third 
Section of the Court [...]. By a judgment of 9 Janu-
ary 2018 a Chamber of that Section, composed of 
Helena Jäderblom, President, Luis López Guerra, 
Dmitry Dedov, Pere Pastor Vilanova, Alena Poláč-
ková, Georgios A. Serghides, Jolien Schukking, jud-
ges [...] decided to join the applications, declared 
them partly admissible and found a violation of 
Art 8 of the Convention and no violation of Art 6. 
The dissenting opinion of Judge Dedov was appen-
ded to the Chamber judgment.
5. On 27 March 2018, under Art 43 of the Conven-
tion, the Government requested the referral of the 

case to the Grand Chamber. On 28 May 2018 the 
panel of the Grand Chamber granted that request. 
[...]
7. The applicants and the Government each filed 
further written observations [...]. The European Trade 
Union Confederation (ETUC), which had been gran-
ted leave to submit written comments in the Cham-
ber proceedings [...], had submitted such comments 
before the Chamber but did not make any additional 
comments before the Grand Chamber.
8. A hearing took place in public in the Human 
Rights Building, Strasbourg, on 28 November 2018 
[...]. [...]
The circumstances of the case
10. At the time of the relevant events, the appli-
cants were all working in a supermarket of the M. 
chain situated in Sant Celoni (Barcelona province). 
The first three applicants were cashiers, while the 
fourth and fifth applicants were sales assistants 
behind a counter.
11. From March 2009 onwards the supermarket‘s 
manager noticed some inconsistencies between the 
stock level and the sales figures. In the following 
months he identified losses of 7,780 € in February, 
€ 17,971 in March, € 13,936 in April, € 18,009 in 
May and € 24,614 in June.
12. In the context of an internal investigation 
to shed light on the losses, on 15 June 2009 the 
manager installed CCTV cameras, some visible and 
others hidden. The visible cameras were directed 
towards the entrances and exits of the supermar-
ket. The hidden cameras were placed at a certain 
height and directed towards the checkout coun-
ters. Three tills were covered by the range of each 
camera, including the areas in front of and behind 
the counters. The exact number of tills being moni-
tored was not stated by the parties; the documents 
in the file show that at least four tills were filmed.
13. During a meeting the supermarket‘s staff were 
informed of the installation of the visible cameras 
on account of the management‘s suspicions about 
thefts. Neither the staff nor the staff committee 
were informed of the hidden cameras. Beforehand, 
in 2007, the company had notified the Spanish 
Data Protection Agency that it intended to install 
CCTV cameras in its shops. The Agency had poin-
ted out the obligations to provide information 
under the legislation on personal data protection. 
A sign indicating the presence of CCTV cameras 
had been installed in the shop where the appli-
cants worked but the parties did not indicate its 
location or precise content.
14. On 25 June 2009 the management of the 
supermarket informed the union representative 
that the footage recorded by the hidden cameras 
had revealed thefts of goods at the tills by a num-
ber of employees. The representative watched the 
recordings.
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15. On 25 and 29 June 2009 all the workers suspec-
ted of theft were called to individual interviews. 
Fourteen employees were dismissed, including the 
five applicants. Prior to each interview, the applicants 
and other employees concerned had a meeting with 
the union representative, who told them she had 
watched the video recordings. During the meeting a 
number of employees admitted that they had been 
involved in the thefts with other colleagues.
16. During the individual interviews, which were 
attended by the manager, the legal representative 
of the company M. and the union representative, 
the employees concerned were notified of their 
dismissal on disciplinary grounds with immediate 
effect. The dismissal letters given to the applicants 
indicated that the hidden CCTV cameras had fil-
med them, on several occasions between 15 and 18 
June 2009, helping customers or other supermarket 
employees to steal goods and stealing goods them-
selves. Among the facts, the letters stated that the 
first three applicants, who worked at the tills, had 
allowed customers and colleagues to go to the cash 
till and leave the shop with goods they had not paid 
for. They added that those applicants had scanned 
items presented at the checkout by customers or 
colleagues and had then cancelled the purchases, 
with the result that the goods had not been paid 
for. They explained that a comparison between the 
goods actually taken away by customers and the 
sales receipts had made it possible to prove this. 
As to the fourth and fifth applicants, the cameras 
had reportedly caught them stealing goods with the 
help of their colleagues at the tills. According to the 
employer, these acts constituted a serious breach of 
the obligations of good faith and loyalty required 
in the employment relationship and justified the 
termination of the contract with immediate effect.
17. In addition, the third, fourth and fifth applicants 
signed an agreement entitled „settlement agree-
ment“ (acuerdo transaccional) with the company‘s 
legal representative. These agreements were co-
signed by the union representative. Under the 
agreements, the two parties confirmed the termina-
tion of the employment contract by the employer 
and declared that they had reached an agreement 
in order to avoid uncertainty as to any future legal 
dispute. The applicants acknowledged the thefts of 
the goods, as set out in the dismissal letters, and 
endorsed the employer‘s decision to terminate their 
employment contracts. The company undertook not 
to bring criminal proceedings against the employ-
ees. A final settlement of outstanding accounts was 
attached to the agreement and the parties declared 
that they waived any claims against each other 
under the employment contract.
18. At no time before their dismissal, either during 
the meeting with the union representative or 
during their individual interviews, were the appli-
cants able to view the recordings from the CCTV 
cameras.
Judicial proceedings brought by the applicants
19. On 22 July 2009 the first applicant brought 
proceedings for unfair dismissal before the Granol-
lers Employment Tribunal no. 1 („the Employment 
Tribunal“). The same day the other four applicants 

brought similar proceedings before the Employ-
ment Tribunal.
20. The applicants objected in particular to the use 
of the covert video-surveillance, arguing that it had 
breached their right to protection of their privacy. 
They thus requested that any recordings obtained 
by such means should not be admitted in evidence 
in the proceedings.
21. As regards the proceedings brought by the third, 
fourth and fifth applicants, the employer opposed 
them, relying on the settlement agreements signed 
by them. Those applicants sought the annulment of 
the agreements, arguing that they had signed them 
under the threat of criminal proceedings and that 
their consent had been vitiated by duress and by 
the deceitful manipulation of the employer with the 
complicity of the union representative.
22. [...] The CCTV recordings were produced in 
evidence by the employer.
23. On 20 January 2010 the Employment Tribunal 
issued two judgments dismissing the applicants‘ 
actions, declaring their dismissals fair.
24. As regards the first and second applicants, 
who had not signed any settlement agreements, 
the tribunal took the view that it first had to 
ascertain whether the recordings obtained by the 
hidden cameras could constitute lawful evidence, 
given that, pursuant to section 11 of the Law on 
the Judiciary and Article 287 of the Code of Civil 
Procedure, any evidence obtained in breach of a 
fundamental right had to be excluded.
25. In this connection, the Employment Tribunal 
found that [...] any employer was entitled to use 
monitoring and surveillance measures to verify that 
employees were fulfilling their employment duties, 
provided those measures were compatible with 
their „human dignity“ and thus respected their 
fundamental rights. It referred in this connection 
to the case-law of the Constitutional Court. [...] The 
Constitutional Court had found that an employer‘s 
right to adopt monitoring measures in the exerci-
se of its management power and for the purpose 
of ensuring the smooth running of the company 
was limited by the respect due to the employees‘ 
right to their privacy and to the protection of their 
image. It had explained that the lower court was 
supposed to strike a balance between the various 
interests of constitutional value by applying a 
proportionality test to the employer‘s measures. 
In the case at issue, it had found that the covert 
video-surveillance measure had been proportio-
nate and had not breached the employee‘s fun-
damental right to privacy guaranteed by Art 18 of 
the Constitution given that, first, it was justified by 
reasonable suspicions of serious misconduct; that, 
secondly, it was appropriate to the aim pursued, 
namely to verify whether the employee was actual-
ly committing misconduct and to adopt sanctions 
if necessary; that, thirdly, it was necessary, becau-
se the recordings would provide evidence of the 
misconduct in question; and that, fourthly, it was 
proportionate, because the monitoring was limi-
ted in space and in time to what was sufficient to 
fulfil its aim. The court had, moreover, considered 
it not to be constitutionally pertinent to examine 
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the question whether the employees or the staff 
committee had been informed beforehand of the 
installation of the video-surveillance. It had further 
taken the view that the right to effective judicial 
protection under Art 24 of the Constitution had not 
been breached by the admission in evidence of the 
recordings thus obtained, especially as the decision 
had also been based on other evidence.
26. Transposing the principles thus developed by 
the Constitutional Court in a similar case, the 
Employment Tribunal found that there had been 
no breach of the applicants‘ right to respect for 
their private life and that the recordings thus con-
stituted valid evidence. [...]
28. In the tribunal‘s view, the applicants‘ conduct 
amounted to a breach of the principle of good 
faith and entailed the employer‘s loss of trust, thus 
rendering their dismissals lawful.
29. As regards the third, fourth and fifth applicants, 
the Employment Tribunal examined their argu-
ments relating to the invalidity of the settlement 
agreements with their employer. It took the view 
that there was no evidence of any form of coercion 
or fraudulent intent on the part of the employer. It 
concluded from the union representative‘s testimo-
ny that the applicants had confessed to the facts 
during a meeting with her, thus rendering it plau-
sible that they had signed the agreements in order 
to avoid criminal proceedings. It added that the 
failure of some employees in the same situation as 
the applicants (for example, the first and second 
applicants) to sign such an agreement confirmed 
the absence of any threat or duress. It also noted 
that the settlement agreements had no unlawful 
basis and could be seen as a means of settling a 
dispute by means of reciprocal concessions. [...]
31. The applicants appealed before the High Court 
of Justice of Catalonia („the High Court“) [...]. In 
her appeal, the first applicant expressly complai-
ned of a breach of the obligation of prior notifica-
tion, as provided for in section 5 of the Personal 
Data Protection Act. In her view this should have 
been taken into account in the examination of the 
proportionality of the video-surveillance measure.
32. In judgments of 28 January and 24 February 
2011 the High Court upheld both first-instance 
judgments.
33. Relying on its own case-law, on that of other 
courts and on that of the Constitutional Court [...], 
the High Court took the view that the video-sur-
veillance measures taken by the employer [...] did 
not require, in the light of section 6 (2) of the Per-
sonal Data Protection Act, the prior consent of the 
employees concerned but had to be subjected to 
a proportionality test according to the criteria laid 
down by the Constitutional Court. It took the view 
that the measure at issue in the present case satis-
fied those criteria because it was justified by the 
existence of suspicions of misconduct, appropriate 
to the aim pursued, necessary for the fulfilment 
of that aim because a more moderate measure 
would not have been capable of fulfilling it, and 
proportionate because the recordings were limited, 
in time and space, to what was necessary for the 
purpose of verifying the suspicions. [...]

The High Court further held that the failure to 
notify employees and staff representatives could 
probably be explained by the fact that „the compa-
ny rightly feared that knowledge of the monitoring 
system would defeat its purpose“.
34. Without expressly mentioning section 5 of the 
Personal Data Protection Act, the High Court noted 
that the question of the employer‘s compliance 
with the obligation of prior notification was one 
of ordinary legality and that the failure to inform 
employees exposed the employer to an administra-
tive sanction but had no impact on the admissibi-
lity of the evidence where, as in the present case, 
the video-surveillance measure was justified and 
proportionate. [...]
38. After examining the other grounds of appeal 
put forward by the applicants in support of their 
claims, the High Court concluded that the dismis-
sals were lawful and upheld the judgments handed 
down at first instance.
39. The applicants brought appeals on points of 
law, which were declared inadmissible [...]. Ulti-
mately the applicants lodged amparo appeals with 
the Constitutional Court, which were declared 
inadmissible [...], owing to the „non-existence of a 
violation of a fundamental right“.
40. On 31 July 2009, after the applicants and other 
employees had appealed against their dismissals 
before the Employment Tribunal, the employer 
filed a criminal complaint against fourteen employ-
ees, including the five applicants. Criminal procee-
dings were opened against them. On 15 July 2011, 
finding that the investigation had not established 
that there had been any concerted action between 
the defendants in committing the offences, and 
that the value of the goods stolen by each defen-
dant had not exceeded € 400, the investigating 
judge decided to reclassify the charges as a minor 
offence (falta). In a decision of 27 September 2011 
the judge declared that the prosecution was time-
barred on account of the statutory limitation of 
proceedings for that type of offence.
Relevant domestic law and practice
Relevant procedural provisions
44. Section 11 of Organic Law no. 6/85 of 1 July 
1985 on the Judiciary provides as follows:
„1. The principle of good faith must be complied 
with in all proceedings. Evidence obtained, directly 
or indirectly in violation of fundamental rights or 
freedoms will be excluded. [...]“
Legislation regarding the protection of personal 
data
45. Organic Law no. 15/1999 on the protection of 
personal data (Ley Orgánica de protección de datos 
de carácter personal – the „Personal Data Protec-
tion Act“), as in force at the material time, was enac-
ted on 13 December 1999 by transposing Directive 
95/46/EC and entered into force on 14 January 
2000. Its aim was to safeguard the fundamental 
rights of individuals in connection with the proces-
sing of personal data, and more specifically their 
right to respect for their honour and their personal 
and family privacy [...]. It applied to the collection 
of personal data, defined as any information con-
cerning identified or identifiable individuals recor-
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ded on a physical medium which may be subject 
to processing, and also covered the future usage of 
such data for public or private purposes [...].
46. The Spanish Data Protection Agency, created 
by the Act, is the authority responsible for the 
supervision of its application. In that capacity it 
is entitled to carry out inspections, examine com-
plaints and impose penalties for contraventions of 
the Act, namely fines of up to € 600,000 [...].
47. The provisions of the Act concerning informa-
tion and the consent of those concerned by the 
collection of their personal data, as applicable in 
the present case, read as follows:
Section 5 – Right to information on the collection 
of data
„1. Data subjects whose personal data are reques-
ted must be previously, explicitly, precisely and 
unambiguously informed of the following:
(a) the existence of a personal data file or the fact 

that the data will be processed, the purpose 
thereof and the recipients of the information;

(b) the obligatory or optional nature of their 
response to the questions asked;

(c) the consequences of providing or refusing to 
provide the data;

(d) the existence of rights of access, rectification, 
erasure and objection;

(e) the identity and address of the controller or, as 
appropriate, his representative.“

[...]
Alleged violation of Art 8 of the Convention
77. The applicants argued that their employer‘s 
decision to dismiss them had been based on recor-
dings obtained by means of video-surveillance in 
their workplace, in breach of their right to respect 
for their private life, and that, by refusing to declare 
their dismissal null and void, the domestic courts 
had failed in their duty to protect that right. [...]
The Chamber judgement
78. In its judgment of 9 January 2018 the Chamber 
found that Art 8 of the Convention was applicable 
in the present case. As the disputed video-surveil-
lance measure had been implemented by a private 
party, it examined the complaint in terms of the 
State‘s positive obligations and sought to ascertain 
whether the national authorities had struck a fair 
balance between the applicants‘ right to respect 
for their private life, on the one hand, and their 
employer‘s interest in protecting its rights in con-
nection with the organisation and management of 
its property, on the other.
79. The Chamber noted that, while the video-sur-
veillance had been set up on account of legitimate 
suspicions of theft, it had been broad in scope – 
not being limited in time, affecting all the employ-
ees working at the tills and covering all working 
hours – and had breached the obligation under 
domestic law to give prior information, to those 
persons who were concerned by the collection and 
processing of their personal data, of the existence, 
purpose and implementation of the measures. 
Having regard to those factors, the Chamber did 
not share the opinion of the domestic courts as 
to the proportionality of the video-surveillance 
measure taken by the employer. It was of the view, 

in particular, that the employer‘s rights could have 
been secured by informing the applicants, even in 
a general manner, of the installation of a video-
surveillance system.
80. Consequently, the Chamber found that the 
domestic courts had failed to strike a fair balance 
between the applicants‘ right to respect for their 
private life and the other interests at stake, and 
that there had thus been a violation of Art 8 of the 
Convention.
[...]
The Court‘s assessment
87. The Court reiterates that the concept of „priva-
te life“ is a broad term not susceptible to exhausti-
ve definition. It covers the physical and psycholo-
gical integrity of a person. It can therefore embrace 
multiple aspects of the person‘s physical and 
social identity (see, as a recent example, Denisov 
v. Ukraine [GC], no. 76639/11, § 95 [...]). It extends 
in particular to aspects relating to personal identity, 
such as a person‘s name or picture (see Schüssel 
v. Austria [dec.], no. 42409/98, [...] and Von Han-
nover v. Germany [no. 2] [GC], nos. 40660/08 and 
60641/08, § 95 [...]).
88. The concept of private life is not limited to an 
„inner circle“ in which the individual may live his 
or her own personal life without outside interfe-
rence, but also encompasses the right to lead a 
„private social life“, that is, the possibility of esta-
blishing and developing relationships with others 
and the outside world (see Bărbulescu v. Romania 
[GC], no. 61496/08, § 70 [...]). It does not exclu-
de professional activities in that connection (see 
Fernández Martínez v. Spain [GC], no. 56030/07, 
§ 110 [...]; Köpke v. Germany (dec.), no. 420/07 
[...]; Bărbulescu, cited above, § 71; Antovic and 
Mirkovic v. Montenegro, no. 70838/13, § 42 [...]; 
and Denisov, [...] § 100) or activities taking place 
in a public context (see Von Hannover [no. 2], [...] 
§ 95). There is thus a zone of interaction of a per-
son with others, even in a public context, which 
may fall within the scope of „private life“ (see P.G. 
and J.H. v. the United Kingdom, no. 44787/98, § 56 
[...]; Perry v. the United Kingdom, no. 63737/00, 
§ 36 [...]; and Von Hannover [no. 2], [...] § 95).
89. There are a number of elements relevant to a 
consideration of whether a person‘s private life is 
concerned by measures effected outside a person‘s 
home or private premises. Since there are occasions 
when people knowingly or intentionally involve 
themselves in activities which are or may be recor-
ded or reported in a public manner, a person‘s rea-
sonable expectations as to privacy may be a signi-
ficant, although not necessarily conclusive, factor 
in this assessment (see P.G. and J.H. v. the United 
Kingdom, cited above, § 57; Bărbulescu, cited above, 
§ 73; and Antovic and Mirkovic, cited above, § 43). 
As to the monitoring of an individual‘s actions using 
photographic or video devices, the Convention 
institutions have taken the view that the monitoring 
of the actions and movements of an individual in a 
public place using a camera which did not record 
the visual data does not constitute in itself a form 
of interference with private life (see Herbecq and 
the Association „Ligue des Droits de l‘Homme“ v. 
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Belgium, nos. 32200/96 and 32201/96 [...] and Perry, 
cited above, § 41). Private-life considerations may 
arise, however, once any systematic or permanent 
record of such personal data comes into existence, 
particularly pictures of an identified person (see 
Peck v. the United Kingdom, no. 44647/98, §§ 58-59 
[...]; Perry, [...] §§ 38 and 41; and Vukota-Bojic v. 
Switzerland, no. 61838/10, §§ 55 and 59 [...]). As the 
Court has stated in this connection, a person‘s image 
constitutes one of the chief attributes of his or her 
personality, as it reveals the person‘s unique cha-
racteristics and distinguishes the person from his or 
her peers. The right of each person to the protection 
of his or her image is thus one of the essential com-
ponents of personal development and presupposes 
the right to control the use of that image. Whilst in 
most cases the right to control such use involves the 
possibility for an individual to refuse publication of 
his or her image, it also covers the individual‘s right 
to object to the recording, conservation and repro-
duction of the image by another person [...].
90. In order to determine whether Art 8 applies, 
the Court also finds it relevant to address the 
question whether the individual in question was 
targeted by the monitoring measure (see Perry, [...] 
§ 40; Köpke [...]; and Vukota-Bojic, [...] §§ 56 and 
58) or whether personal data was processed, used 
or made public in a manner or to a degree surpas-
sing what those concerned could reasonably have 
foreseen (see Peck, cited above, §§ 62-63; Perry, [...] 
§§ 40-41; and Vukota-Bojic, [...] § 56).
91. As regards, more specifically, the issue of video-
surveillance in the workplace, the Court has found 
that video-surveillance implemented by an employ-
er without the employee‘s knowledge, for about 
fifty hours over a two-week period, and the use of 
the recordings thus obtained in the proceedings 
before the employment courts to justify her dis-
missal, interfered with her right to respect for her 
private life (see Köpke [...]). The non-covert video-
surveillance of university lecturers while they were 
teaching, where the recordings had been kept for 
one month and could be consulted by the dean of 
the faculty, was also found to have interfered with 
the applicants‘ right to respect for their private life 
(see Antovic and Mirkovic, [...] §§ 44-45).
92. The Court notes that in the present case the 
applicants were subjected to a video-surveillance 
measure implemented by their employer in their 
workplace for a period of ten days, the cameras 
being directed towards the supermarket checkout 
area and its surroundings. Thus, while the appli-
cants were not individually targeted by the video-
surveillance, it is not in dispute that the first three 
of them, who were working behind the tills, could 
have been filmed throughout their working day, 
while the fourth and fifth applicants were filmed 
when they were passing through that area.
93. As to whether the applicants had a reasonable 
expectation that their private life would be protected 
and respected, the Court observes that their work-
place, a supermarket, was open to the public and 
that the activities filmed there, namely the taking of 
payments for purchases by the customers, were not 
of an intimate or private nature. Their expectation 

as to the protection of their private life was thus 
necessarily limited. However, even in public places, 
the creation of a systematic or permanent recording 
of images of identified persons and the subsequent 
processing of the images thus recorded could raise 
questions affecting the private life of the individuals 
concerned [...]. The Court notes that in the present 
case domestic law provided a formal and expli-
cit statutory framework which obliged a person 
responsible for a video-surveillance system, even 
in a public place, to give prior information to the 
persons being monitored by such a system [...]. The 
applicants had, moreover, been informed about the 
installation by their employer of other CCTV came-
ras in the supermarket, those cameras being visible 
and positioned such as to film the shop‘s entrances 
and exits. In those circumstances the applicants had 
a reasonable expectation that they would not be 
subjected to video-surveillance in the other areas of 
the shop without being informed beforehand.
94. As to the processing and use of the video 
recordings, the Court notes that they were viewed 
by a number of people working for the applicants‘ 
employer even before the applicants were informed 
of their existence. In addition, they constituted the 
basis of their dismissal and were used in evidence 
in the Employment Tribunal proceedings.
95. Having regard to the foregoing, the Court finds 
that Art 8 is applicable in the present case.
96. The applicants began by drawing attention to 
the fact that the only questions for discussion in the 
present case were whether their right to respect for 
their private life had been infringed on account of 
the introduction of the video-surveillance measure 
without their knowledge, together with that of the 
limits imposed by Art 8 of the Convention on the 
monitoring that an employer was entitled to use 
against its employees. They took the view that, 
contrary to what the Government had suggested, 
the question of their possible criminal liability had 
already been settled at domestic level and could 
not be a matter of debate before the Court. [...]
101. Moreover, as regards the possibility of com-
plaining to the Spanish Data Protection Agency, the 
applicants repeated the arguments they had made 
in response to the Government‘s objection of non-
exhaustion of domestic remedies and submitted 
that, even if that Agency had found an administra-
tive offence, the imposition of an administrative 
sanction on the employer would not have provided 
appropriate redress for the alleged breach of their 
right to respect for their private life. [...]
107. The ETUC, intervening as a third party, 
expressed its concern that States might not suffici-
ently protect the privacy of workers in the work-
place. It emphasised that the protection of privacy 
in general and in employment relations in parti-
cular was a relatively new aspect of international 
human rights protection and that the risks for pri-
vacy deriving from new technologies were increa-
sing. In its view, this was why international, and in 
particular European, human rights protection had 
developed in the sense that, irrespective of the 
question of permitted processing of personal data 
as such, those concerned had to be informed.
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108. The ETUC stressed that the right to be infor-
med of the collection of personal data was expres-
sly recognised in domestic law under section 5 (1) 
of the Personal Data Protection Act. Highlighting 
how several European legal instruments (at Coun-
cil of Europe as well as European Union level) 
had addressed the protection of privacy, either in 
the general form of protection of personal data or 
more specifically in the case of video-surveillance 
in the workplace, it concluded that the right of the 
data subject to be informed prior to the processing 
of his or her personal data was to be regarded 
as a right derived from Art 8 of the Convention, 
constituting a procedural safeguard. Moreover, in 
situations where it was not required to give prior 
information to the employees themselves, the noti-
fication and consultation of their representatives 
would be essential.
109. The Court observes that, in the present case, 
the video-surveillance measure complained of by 
the applicants was imposed by their employer, a 
private company, and cannot therefore be analysed 
as an „interference“, by a State authority, with the 
exercise of Convention rights. The applicants never-
theless took the view that, by confirming their dis-
missals on the basis of that video-surveillance, the 
domestic courts had not effectively protected their 
right to respect for their private life.
110. The Court reiterates that although the object 
of Art 8 is essentially that of protecting the indi-
vidual against arbitrary interference by the public 
authorities, it does not merely compel the State 
to abstain from such interference: in addition to 
this primarily negative undertaking, there may be 
positive obligations inherent in effective respect 
for private or family life. These obligations may 
necessitate the adoption of measures designed to 
secure respect for private life even in the sphere 
of the relations of individuals between themsel-
ves (see Söderman v. Sweden [GC], no. 5786/08, 
§ 78, [...] and Von Hannover [No. 2], [...] § 98). The 
responsibility of the State may thus be engaged if 
the facts complained of stemmed from a failure on 
its part to secure to those concerned the enjoyment 
of a right enshrined in Art 8 of the Convention (see 
Bărbulescu, [...] § 110, and Schüth v. Germany, 
no. 1620/03, §§ 54 and 57 [...]).
111. Accordingly, in line with the approach it has 
followed in similar cases, the Court takes the view 
that the complaint should be examined from the 
standpoint of the State‘s positive obligations under 
Art 8 of the Convention (see Bărbulescu, [...] § 110; 
Köpke [...]). While the boundaries between the State‘s 
positive and negative obligations under the Conven-
tion do not lend themselves to precise definition, the 
applicable principles are nonetheless similar. In both 
contexts regard must be had in particular to the fair 
balance that has to be struck between the competing 
private and public interests, subject in any event 
to the margin of appreciation enjoyed by the State 
(see Palomo Sánchez and Others v. Spain [GC], nos. 
28955/06 and 3 others, § 62, [...] and Bărbulescu, 
[...] § 112). The margin of appreciation goes hand in 
hand with European supervision, embracing both 
the legislation and the decisions applying it, even 

those given by independent courts. In exercising 
its supervisory function, the Court does not have to 
take the place of the national courts but to review, 
in the light of the case as a whole, whether their 
decisions were compatible with the provisions of the 
Convention relied upon [...].
112. The choice of the means calculated to secure 
compliance with Art 8 of the Convention in the 
sphere of the relations of individuals between 
themselves is in principle a matter that falls within 
the Contracting States‘ margin of appreciation. 
There are different ways of ensuring respect for 
private life and the nature of the State‘s obligation 
will depend on the particular aspect of private life 
that is at issue (see Von Hannover [no. 2], [...] § 104; 
Söderman, [...] § 79; and Bărbulescu, [...] § 113).
113. The Court has already held that, in certain 
circumstances, the fulfilment of positive obligati-
ons imposed by Art 8 requires the State to adopt a 
legislative framework to protect the right at issue 
(see [...] M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, § 150, [...] 
concerning cases of sexual assault on minors; and 
Codarcea v. Romania, no. 31675/04, §§ 102-04, [...] 
as regards medical negligence). Concerning the 
gravest acts, such as rape, this obligation may go as 
far as requiring the adoption of criminal-law pro-
visions (see M.C. v. Bulgaria, [...] § 150). In respect 
of less serious acts between individuals which may 
affect the rights protected under Art 8, the Court 
takes the view that Art 8 leaves it to the discretion 
of States to decide whether or not to pass specific 
legislation and it verifies that the existing remedies 
were capable of providing sufficient protection of 
the rights at issue (see, concerning the protection 
of a minor‘s personal integrity, Söderman, [...] 
§§ 86-91; and on the right to the protection of one‘s 
image, Von Hannover [no. 2], [...] §§ 95-126 [...]).
114. As regards, more specifically, the monitoring 
of employees in the workplace, the Court has taken 
the view that Art 8 leaves it to the discretion of 
States to decide whether or not to enact specific 
legislation on video-surveillance (see Köpke [...]) or 
the monitoring of the non-professional correspon-
dence and other communications of employees (see 
Bărbulescu, [...] § 119). It has nevertheless pointed 
out that, regardless of the discretion enjoyed by Sta-
tes in choosing the most appropriate means for the 
protection of the rights in question, the domestic 
authorities should ensure that the introduction by 
an employer of monitoring measures affecting the 
right to respect for private life or correspondence of 
its employees is proportionate and is accompanied 
by adequate and sufficient safeguards against abuse 
(see Bărbulescu, [...] § 120, and Köpke [...]).
115. In the Bărbulescu judgment, the Court set 
out a certain number of requirements that must 
be met by any monitoring of the correspondence 
and communications of employees if it is not to 
breach Art 8 of the Convention (see Bărbulescu, 
[...] § 121). It also found in that judgment that, to 
ensure effective compliance with those require-
ments, the employees concerned must have access 
to a remedy before an independent judicial body 
with jurisdiction to determine, at least in substance, 
whether the relevant conditions were satisfied [...].
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116. The Court is of the view that the principles 
established in the Bărbulescu judgment, a number 
of which came from the decision in Köpke, which 
concerned facts that were similar to those in the 
present case, are transposable, mutatis mutan-
dis, to the circumstances in which an employer 
may implement video-surveillance measures in the 
workplace. These criteria must be applied taking 
into account the specificity of the employment 
relations and the development of new techno-
logies, which may enable measures to be taken 
that are increasingly intrusive in the private life 
of employees. In that context, in order to ensure 
the proportionality of video-surveillance measures 
in the workplace, the domestic courts should take 
account of the following factors when they weigh 
up the various competing interests:
(i) Whether the employee has been notified of 

the possibility of video-surveillance measures 
being adopted by the employer and of the 
implementation of such measures. While in 
practice employees may be notified in various 
ways, depending on the particular factual 
circumstances of each case, the notification 
should normally be clear about the nature of 
the monitoring and be given prior to imple-
mentation.

(ii) The extent of the monitoring by the employ-
er and the degree of intrusion into the 
employee‘s privacy. In this connection, the 
level of privacy in the area being monitored 
should be taken into account, together with 
any limitations in time and space and the 
number of people who have access to the 
results.

(iii) Whether the employer has provided legitima-
te reasons to justify monitoring and the extent 
thereof. The more intrusive the monitoring, 
the weightier the justification that will be 
required.

(iv) Whether it would have been possible to set 
up a monitoring system based on less intrusi-
ve methods and measures. In this connection, 
there should be an assessment in the light of 
the particular circumstances of each case as 
to whether the aim pursued by the employer 
could have been achieved through a lesser 
degree of interference with the employee‘s 
privacy.

(v) The consequences of the monitoring for the 
employee subjected to it. Account should be 
taken, in particular, of the use made by the 
employer of the results of the monitoring and 
whether such results have been used to achie-
ve the stated aim of the measure.

(vi) Whether the employee has been provided 
with appropriate safeguards, especially where 
the employer‘s monitoring operations are of 
an intrusive nature. Such safeguards may take 
the form, among others, of the provision of 
information to the employees concerned or 
the staff representatives as to the installation 
and extent of the monitoring, a declaration of 
such a measure to an independent body or 
the possibility of making a complaint.

117. The Court will thus ascertain in the present 
case whether the domestic law, and in particular 
its application by the employment courts which 
examined the applicants‘ cases, provided sufficient 
protection, in weighing up the competing interests, 
of their right to respect for their private life.
118. In the present case, the positive obligations 
imposed on the State by Art 8 of the Convention 
required the national authorities to strike a fair 
balance between two competing interests, namely, 
on the one hand, the applicants‘ right to respect for 
their private life and, on the other, the possibility 
for their employer to ensure the protection of its 
property and the smooth operation of its company, 
particularly by exercising its disciplinary authority.
119. The Court notes at the outset that, at the 
material time, Spanish law had laid down a legal 
framework intended to protect the private life of 
employees in situations such as that in the present 
case. Thus, the Personal Data Protection Act and 
Instruction no. 1/2006 specifically on video-surveil-
lance provided for a certain number of safeguards 
and conditions to be satisfied by any measure 
of video-surveillance and the ensuing processing 
of personal data. Failure to provide these safe-
guards could give rise to administrative sanctions 
and could engage the civil liability of the person 
responsible for the data processing. [...] Moreover, 
the applicable rules of procedure required the 
domestic courts to exclude any evidence obtained 
in breach of a fundamental right. [...]
120. In these circumstances the Court observes 
that the regulatory framework which was in place 
under domestic law is not at issue in the present 
case. The applicants have not in fact questioned 
the pertinence of that framework, but they argued 
that it was precisely the refusal of the employment 
courts to draw the appropriate conclusions from 
the employer‘s failure to fulfil its domestic-law 
obligation to provide information which had brea-
ched the Convention.
121. Accordingly, the Court will consider the man-
ner in which the domestic courts to which the appli-
cants appealed examined their complaint that their 
right to respect for their private life in the workplace 
had been breached and whether, as the Government 
argued, other domestic-law remedies could have 
provided them with appropriate protection.
122. The Court would begin by noting that the 
employment courts identified the various interests 
at stake, referring expressly to the applicants‘ right 
to respect for their private life and the balance to 
be struck between that right and the employer‘s 
interest in ensuring the smooth running of the com-
pany by exercising its management powers. It will 
thus ascertain how those courts took into account 
the factors listed above when they weighed up 
these interests.
123. The domestic courts first found, in accor-
dance with the requirements of the Constitutio-
nal Court‘s case-law, that the installation of the 
video-surveillance had been justified by legitimate 
reasons, namely the suspicion, put forward by the 
supermarket manager on account of the significant 
losses recorded over several months, that thefts 
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had been committed. They also took account of the 
employer‘s legitimate interest in taking measures 
in order to discover and punish those responsible 
for the losses, with the aim of ensuring the protec-
tion of its property and the smooth functioning of 
the company.
124. The domestic courts then examined the extent 
of the monitoring and the degree of intrusion into 
the applicants‘ privacy, finding that the measure 
was limited as regards the areas and staff being 
monitored – since the cameras only covered the 
checkout area, which was likely to be where the 
losses occurred – and that its duration had not 
exceeded what was necessary in order to confirm 
the suspicions of theft. In the Court‘s opinion this 
assessment could not be regarded as unreasonab-
le. It notes that the monitoring did not cover the 
whole shop but targeted the areas around the tills, 
where thefts were likely to have been committed. 
The three applicants who worked as cashiers were 
indeed monitored by CCTV cameras throughout 
their working day. As a result of their jobs within 
the company, they could not evade these recor-
dings, which were aimed at all the staff working 
in the checkout area, and were operated perma-
nently and without any limitation (contrast Köpke, 
[...] concerning an applicant who was both a shop 
assistant and cashier of the store in question, the 
video-surveillance measure thus not covering the 
entirety of her place of work). To some extent, they 
thus found themselves in limited areas [...]. As to 
the fourth and fifth applicants, the CCTV cameras 
filmed them whenever they passed through the 
checkout area.
125. At the same time it should be pointed out 
that the applicants‘ duties were performed in a 
place that was open to the public and involved per-
manent contact with customers. The Court takes 
the view in this connection that it is necessary to 
distinguish, in the analysis of the proportionality of 
a video-surveillance measure, the various places in 
which the monitoring was carried out, in the light 
of the protection of privacy that an employee could 
reasonably expect. That expectation is very high 
in places which are private by nature, such as toi-
lets or cloakrooms, where heightened protection, 
or even a complete ban on video-surveillance, is 
justified. It remains high in closed working areas 
such as offices. It is manifestly lower in places that 
are visible or accessible to colleagues or, as in the 
present case, to the general public.
126. As regards the extent of the measure over 
time, the Court notes that while, as the applicants 
argued, the employer had not set the duration of 
the video-surveillance beforehand, in actual fact 
it lasted for ten days and ceased as soon as the 
employees responsible had been identified. The 
length of the monitoring does not therefore appear 
excessive in itself (compare Köpke, [...] where 
a duration of fourteen days was not found to 
be disproportionate). Lastly, only the supermarket 
manager, the company‘s legal representative and 
the union representative viewed the recordings 
obtained through the impugned video-surveillance 
before the applicants themselves had been infor-

med. Having regard to these factors, the Court takes 
the view that the intrusion into the applicants‘ pri-
vacy did not attain a high degree of seriousness.
127. As regards the consequences of the impugned 
monitoring for the applicants, the Court finds that 
they were significant because the employees con-
cerned were dismissed on the basis of recordings 
obtained by that means. It nevertheless observes, 
as the domestic courts also noted, that the video-
surveillance and recordings were not used by the 
employer for any purposes other than to trace 
those responsible for the recorded losses of goods 
and to take disciplinary measures against them 
(compare Peck, [...] §§ 62-63, where the images 
recorded by a CCTV camera of public places show-
ing the applicant‘s attempted suicide had been 
distributed to the media).
128. The domestic courts additionally found that, 
in the circumstances of the case, there were no 
other means by which to fulfil the legitimate aim 
pursued and that the measure should therefore 
be regarded as „necessary“ within the meaning of 
the Constitutional Court‘s case-law [...]. Even if it 
would have been desirable for the domestic courts 
to examine in a more in-depth manner the possibi-
lity for the employer to have used other measures 
entailing less intrusion into the private life of the 
employees, the Court cannot but note that the 
extent of the losses identified by the employer sug-
gested that thefts had been committed by a num-
ber of individuals and the provision of information 
to any staff member might well have defeated the 
purpose of the video-surveillance, which was, as 
those courts noted, to discover those responsible 
for the thefts but also to obtain evidence for use in 
disciplinary proceedings against them.
129. The Court further observes that domestic law 
prescribed a certain number of safeguards for the 
purpose of preventing any improper interference 
with the rights of individuals whose personal data 
was subject to collection or processing. The Perso-
nal Data Protection Act in particular conferred on 
those individuals the right to be informed of such 
safeguards beforehand, as provided for in section 5 
of the Act, together with a right of access, rectifica-
tion and deletion in respect of the data collected. 
A requirement of proportionality in the collection 
and use of the images obtained through video-sur-
veillance was expressly laid down by Instruction 
no. 1/2006 and, according to the Constitutional 
Court‘s case-law, the domestic courts had to review 
the appropriateness, necessity and proportionality 
of such measures in the light of the fundamental 
rights guaranteed by the Constitution.
130. As to whether, lastly, the applicants had been 
informed of the installation of the video-surveil-
lance, the Court notes that it was not in dispute 
that two types of camera had been installed in 
the supermarket where they worked: on the one 
hand, visible cameras directed towards the shop‘s 
entrances and exits, of which the employer had 
informed the staff; and, on the other, hidden came-
ras directed towards the checkout areas, of which 
neither the applicants nor the other staff members 
had been informed. It was stated in the parties‘ 
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observations that one or more information boards 
had been placed in the supermarket to notify the 
public of the presence of CCTV cameras but the 
exact content of the information on these boards 
has not been ascertained.
131. The Court observes that, while both Spanish 
law and the relevant international and European 
standards do not seem to require the prior con-
sent of individuals who are placed under video-
surveillance or, more generally, who have their 
personal data collected, those rules establish that it 
is, in principle, necessary to inform the individuals 
concerned, clearly and prior to implementation, of 
the existence and conditions of such data collec-
tion, even if only in a general manner. It takes the 
view that the requirement of transparency and the 
ensuing right to information are fundamental in 
nature, particularly in the context of employment 
relationships, where the employer has significant 
powers with regard to employees and any abuse 
of those powers should be avoided. It would point 
out, however, that the provision of information 
to the individual being monitored and its extent 
constitute just one of the criteria to be taken into 
account in order to assess the proportionality of a 
measure of this kind in a given case. However, if 
such information is lacking, the safeguards deri-
ving from the other criteria will be all the more 
important.
132. In the present case, the Court observes that 
the employment courts which examined the appli-
cants‘ claims carried out a detailed balancing 
exercise between, on the one hand, their right 
to respect for their private life, and on the other 
the employer‘s interest in ensuring the protection 
of its property and the smooth operation of the 
company. It notes that the proportionality criteria 
established by the Constitutional Court‘s case-law 
and followed in the present case are close to those 
which it has developed in its own case-law. The 
domestic courts thus verified whether the video-
surveillance was justified by a legitimate aim and 
whether the measures adopted for that purpose 
were appropriate and proportionate, having obser-
ved in particular that the legitimate aim pursued 
by the employer could not be attained by measures 
that were less intrusive for the applicants‘ rights.
133. Admittedly, the employment courts did not 
take account of the employer‘s failure, as alleged 
by the applicants, to provide them with the prior 
information required by section 5 of the Personal 
Data Protection Act, having considered the matter 
irrelevant and not capable of calling into question 
the proportionality, in the constitutional sense, of 
the measure, provided that the other criteria laid 
down by the Constitutional Court were satisfied. 
Given the importance of the right to information 
in such cases, the Court finds that only an over-
riding requirement relating to the protection of 
significant public or private interests could justify 
the lack of prior information.
134. However, in the specific circumstances of 
the present case, having regard particularly to the 
degree of intrusion into the applicants‘ privacy 
and to the legitimate reasons justifying the instal-

lation of the video-surveillance, the Court finds 
that the employment courts were able, without 
overstepping the margin of appreciation afforded 
to national authorities, to take the view that the 
interference with the applicants‘ privacy was pro-
portionate (see, for a similar situation, Köpke [...]). 
Thus, while it cannot accept the proposition that, 
generally speaking, the slightest suspicion of mis-
appropriation or any other wrongdoing on the part 
of employees might justify the installation of covert 
video-surveillance by the employer, the existence 
of reasonable suspicion that serious misconduct 
has been committed and the extent of the losses 
identified in the present case may appear to consti-
tute weighty justification. This is all the more so in 
a situation where the smooth functioning of a com-
pany is endangered not merely by the suspected 
misbehaviour of one single employee, but rather 
by the suspicion of concerted action by several 
employees, as this creates a general atmosphere of 
mistrust in the workplace.
135. Moreover, as the Government argued, the 
applicants had other remedies available to them, as 
provided for by the Personal Data Protection Act, 
for the specific purpose of obtaining sanctions for 
breaches of that legislation. The applicants could 
thus have complained to the Data Protection Agen-
cy of a failure by the employer to fulfil its obligation 
to provide prior information, as required by section 
5 of that Act. The Agency had the power to inve-
stigate the alleged breach of the law and impose 
financial penalties on the person responsible. They 
could also have referred the matter to the ordinary 
courts in order to obtain redress for the alleged 
breach of their rights under the Personal Data Pro-
tection Act. The Court notes in this connection that 
while the case-law cited by the Government does 
indeed concern a situation which is not identical to 
that of the present case, the right to obtain redress 
for damage caused by a breach of the Personal Data 
Protection Act was expressly provided for in section 
19 thereof and there is no reason to question the 
effectiveness of that remedy now.
136. Domestic law had thus made available to the 
applicants other remedies by which to secure the 
specific protection of personal data, but they chose 
not to use those remedies. The Court reiterates 
in this connection that the effective protection of 
the right to respect for private life in the context 
of video-surveillance in the workplace may be 
ensured by various means, which may fall within 
employment law but also civil, administrative or 
criminal law (see, mutatis mutandis, Bărbulescu, 
[...] § 116).
137. Under those circumstances, having regard to 
the significant safeguards provided by the Spanish 
legal framework, including the remedies that the 
applicants failed to use, and the weight of the 
considerations justifying the video-surveillance, as 
taken into account by the domestic courts, the 
Court concludes that the national authorities did 
not fail to fulfil their positive obligations under 
Art 8 of the Convention such as to overstep their 
margin of appreciation. Accordingly, there has 
been no violation of that provision.
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Alleged violation of Art 6 of the Convention
138. Under Art 6 of the Convention, the applicants 
complained that recordings obtained in breach of 
their right to respect for their private life had been 
admitted and used in evidence by the employment 
courts.
139. The third, fourth and fifth applicants further 
argued that the acknowledgment of the validity of 
the settlement agreements that they had signed, 
allegedly following deceitful manipulation by the 
employer, had also breached their right to a fair 
hearing. [...]
149. The Court reiterates that its only duty, in accor-
dance with Art 19 of the Convention, is to ensure the 
observance of the engagements undertaken by the 
States Parties to the Convention. In particular, it is 
not competent to deal with an application alleging 
that errors of law or fact have been committed by 
domestic courts, except where it considers that such 
errors might have involved a possible violation of any 
of the rights and freedoms set out in the Convention. 
While Art 6 guarantees the right to a fair hearing, 
it does not lay down any rules on the admissibility 
of evidence as such, which is primarily a matter for 
regulation under national law [...]. Normally, issues 
such as the weight attached by the national courts 
to given items of evidence or to findings or assess-
ments in issue before them for consideration are not 
for the Court to review. The Court should not act 
as a court of fourth instance and will not therefore 
question under Art 6 § 1 the judgment of the natio-
nal courts, unless their findings can be regarded as 
arbitrary or manifestly unreasonable [...].
150. It is therefore not the role of the Court to 
determine, as a matter of principle, whether par-
ticular types of evidence – for example, evidence 
obtained unlawfully in terms of domestic law – 
may be admissible. The question which must be 
answered is whether the proceedings as a whole, 
including the way in which the evidence was obtai-
ned, were fair. This involves an examination of the 
unlawfulness in question and, where the violation 
of another Convention right is concerned, the 
nature of the violation found. [...]
154. The Court points out that it has not found a 
violation of Art 8 of the Convention on account 
of the video-surveillance to which the applicants 
were subjected. It notes, however, that the appli-
cants argued that the video-surveillance had been 
installed in breach of the statutory obligation 
under domestic law to provide prior information 
and that the employment courts did not address 
that question, having deemed it not to be pertinent. 
The Court will thus examine whether the use in 
evidence of the images obtained by means of the 
video-surveillance at issue undermined the fairness 
of the proceedings as a whole. [...]
158. In the light of the foregoing, the Court takes 
the view that the use in evidence of the images 
obtained by video-surveillance did not undermine 
the fairness of the proceedings in the present case. 
[...]
161. In the light of those observations, there is 
no reason for the Court to call into question the 
findings of the domestic courts as to the validity 

and weight of the settlement agreements signed by 
the third, fourth and fifth applicants. It thus finds 
that there has been no violation of Art 6 on this 
point either.
For these reasons, the Court
Holds, by fourteen votes to three, that there has 
been no violation of Art 8 of the Convention.
Holds, unanimously, that there has been no violati-
on of Art 6 of the Convention on account of the use 
in evidence of the recordings obtained by means of 
video-surveillance.
Holds, unanimously, that there has been no viola-
tion of Art 6 of the Convention on account of the 
acceptance of the settlement agreements signed by 
the third, fourth and fifth applicants.

ANMERKUNG

Die Überwachung von AN durch AG am Arbeits-
platz und die damit verbundene Erhebung perso-
nenbezogener Daten ist im Zeitalter zunehmender 
Digitalisierung verstärkt ein brisantes Thema – 
auch für die Höchstgerichte – geworden; eine 
Entwicklung, die insb Rebhahn in Bezug auf aus 
Art 8 EMRK abgeleitete Schutzpflichten des Staates 
hinsichtlich der AN privater AG vor erst rund zehn 
Jahren noch lediglich erwartete (Rebhahn, Urteile 
des EGMR zum Arbeitsrecht, in Barta/Radner/
Rainer/Scharnreitner [Hrsg], FS Binder [2010] 795 
[800]). IdZ hat die Judikatur des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in der 
jüngeren Vergangenheit sowohl das Recht auf 
Privatsphäre (auch am Arbeitsplatz) als auch den 
Schutz personenbezogener AN-Daten insgesamt 
gewiss gestärkt (siehe entsprechende Nachweise 
bei Goricnik/Grünanger in Grünanger/Goricnik 
[Hrsg], Arbeitnehmer-Datenschutz und Mitarbei-
terkontrolle2 [2018] Rz 2.201 ff). Mit Spannung 
wurden deshalb die Aussagen des EGMR zu einer 
heimlichen Videoüberwachung von Angestellten 
der Filiale einer spanischen Supermarkt-Kette in 
der Provinz Barcelona erwartet.
Frappierenderweise wurde die letztendliche E 
der Großen Kammer – soweit ersichtlich – im 
deutschen Sprachraum erst zweimal besprochen 
(Goricnik/Wetsch, [Un-]Zulässigkeit einer heimli-
chen Videoüberwachung am Arbeitsplatz im Lichte 
der EMRK – Kritische Anmerkungen zu EGMR 
[GK] López Ribalda ua/Spanien, wbl 2020, 129 
[an welchem Besprechungsaufsatz sich die gegen-
ständliche Entscheidungsbesprechung maßgeblich 
orientiert] und Lörcher, Rückschritt im Schutz vor 
verdeckter Video-Überwachung am Arbeitsplatz? 
Anm. zu EGMR [Große Kammer] 17.10.2019 – 
Nr 1874/13 und 8567/13 – López Ribalda ua/Spa-
nien, HSI-Newsletter 4/2019, Anm unter III).

1. Einleitung

Nach den Entscheidungen Bărbulescu/Rumänien 
(EGMR 5.9.2017 [GK], 61496/08), Antovic und Mir-
kovic/Montenegro (EGMR 28.11.2017, 70838/13) 
und Libert/Frankreich (EGMR 22.2.2018, 588/13) 
hatte sich der EGMR in der besprechungsge-
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genständlichen Beschwerdesache López Ribalda 
ua/Spanien (zweimal) erneut mit der Vereinbar-
keit von (Video-)Überwachungsmaßnahmen am 
Arbeitsplatz auseinanderzusetzen. Dabei hat aber – 
wie noch auszuführen ist – die Mehrheit der Gro-
ßen Kammer (GK) leider verabsäumt, Art 8 EMRK 
in einer zeitgemäß gebotenen Art auszulegen, 
sondern hat die GK vielmehr einen bedauerli-
chen Rückwärtsschritt gesetzt, während die III. 
Kammer (mit nur einer Gegenstimme) noch auf 
eine Verletzung von Art 8 EMRK erkannt hatte. 
Zusätzlich wurde in Bezug auf Art 6 EMRK auch 
noch über die Frage eines isolierten Beweisverwer-
tungsverbotes gesetzwidrig erlangten Videomateri-
ales abgesprochen (und von beiden Kammern im 
fallgegenständlichen Kontext verneint).

2. Die Kernaussagen der III. Kammer des 
EGMR

Die III. Kammer stellte am 9.1.2018 mit 6:1 Stim-
men eine Verletzung des Art 8 EMRK fest. Begrün-
dend führte diese aus, dass die Videoüberwachung 
unverhältnismäßig gewesen sei, weil sie nicht zeit-
lich begrenzt war, alle AN betroffen waren (hier 
lag auch ein wesentlicher Unterschied zu EGMR 
5.10.2010, 420/07, Köpke/Deutschland, in welcher 
E es um eine verdeckte Videoüberwachung ging, 
die lediglich in Bezug auf zwei konkret verdäch-
tigte AN gesetzt wurde und die zeitlich – auf zwei 
Wochen – befristet war [Anm des Verf ]) und außer-
dem gegen nationale datenschutzrechtliche Ver-
pflichtungen verstoßen worden sei, da die Betrof-
fenen vorab nicht über das Bestehen, den Zweck 
und die Durchführung der (heimlichen Überwa-
chungs-)Maßnahmen informiert worden waren. In 
Anbetracht dieser Begründung teilte die III. Kam-
mer die Auffassung der nationalen Gerichte hin-
sichtlich der Verhältnismäßigkeit der von der AG 
getroffenen Videoüberwachungsmaßnahme nicht. 
Unter besonderer Berücksichtigung der innerstaat-
lichen Verpflichtung zu einer Vorabinformation 
bezüglich einer Datenerhebung auf Grund des spa-
nischen Personal Data Protection Act gelangte die 
III. Kammer schließlich zu dem Schluss, dass die 
innerstaatlichen Gerichte dadurch, dass sie die ver-
deckte Videoüberwachung dennoch als gerechtfer-
tigt ansahen, die „reasonable expectation of priva-
cy“ der Berschwerdeführer verkannt hätten. Damit 
habe der Staat seinen „margin of appreciation“ 
überschritten und sei (mit 6:1-Stimmen) dadurch 
Art 8 EMRK verletzt worden. Insofern wurde jeder 
Beschwerdeführerin (mit 4:3-Stimmen) gem Art 41 
EMRK zusätzlich eine immaterielle Schadenersatz-
zahlung in Höhe von € 4.000,– für die Folgen der 
Verletzung von Art 8 EMRK zugesprochen.

3. Die Kernaussagen der Großen Kammer 
des EGMR

Die in der E Bărbulescu/Rumänien aufgestell-
ten Grundsätze hinsichtlich der Überwachung des 
E-Mail-Kontos eines AN seien zwar grundsätzlich 
auch auf den Fall einer (privaten) Videoüberwa-

chung am Arbeitsplatz anwendbar, allerdings hät-
ten – so die GK des EGMR – die spanischen Gerich-
te einerseits die Rechte der des Diebstahls verdäch-
tigten Supermarktangestellten auf Achtung ihres 
Privatlebens und andererseits die Rechte des AG 
auf Schutz seines Eigentums und auf das reibungs-
lose Funktionieren seines Unternehmens sorgfältig 
gegeneinander abgewogen und die Rechtfertigung 
der Videoüberwachung gründlich geprüft. Dieser 
Schluss widerspricht aber eigentlich den zuvor 
von der GK aufgelisteten, von den innerstaatlichen 
Gerichten zu berücksichtigenden Prinzipien bei 
der vorzunehmenden Interessenabwägung (ua die 
Vorab-Information von einer Überwachung). Der 
EGMR gelangte letztlich zu dem Ergebnis, dass 
die Beurteilung der verdeckten Videoüberwachung 
durch die spanischen Gerichte wegen konkreten 
Diebstahlverdachts (im Rahmen einer konzertier-
ten Aktion) angesichts der fallgegenständlichen 
Umstände als „verhältnismäßig“ den Ermessens-
spielraum nationaler Behörden („margin of appre-
ciation“) nicht überschritten habe und habe das 
Videomaterial auch unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des Art 6 EMRK an ein (in der 
Gesamtheit) faires innerstaatliches Gerichtsverfah-
ren in den Entlassungsprozessen als Beweismittel 
verwendet werden dürfen. Dies insb auch deshalb, 
weil die fraglichen Aufnahmen nicht die einzigen 
Beweise gewesen seien, auf die sich die Gerichte 
stützten. Auch im Lichte der Tatsache, dass die 
Beschwerdeführer auf innerstaatlicher Ebene vor-
handene Rechtsschutzvorkehrungen (wie etwa eine 
Beschwerde bei der Datenschutzbehörde etc) nicht 
genutzt hätten, seien die Gerichte ihren positiven 
Verpflichtungen gem Art 8 EMRK nachgekommen 
und hätten dabei auch ihren Ermessensspielraum 
in diesem Fall nicht überschritten. Es liege schluss-
endlich daher (mit 14:3-Stimmen) kein Verstoß 
gegen Art 8 EMRK vor; es sei auch (einstimmig) zu 
keiner Verletzung von Art 6 EMRK gekommen.

4. Die (mE zutreffende) „Dissenting Opinion“ 
der Richter De Gaetano, Grozev und der 
Richterin Yudkivska

Ein (gemeinsames) abweichendes Sondervotum 
erstatteten drei EGMR-Richter: Entgegen der 
Ansicht der Mehrheit der Richter hätten die spa-
nischen Gerichte im Lichte der bestehenden inner-
staatlichen Rechtsvorschriften kein angemessenes 
Gleichgewicht zwischen dem Recht der Beschwer-
deführer auf Achtung ihres Privatlebens gem Art 8 
EMRK und dem Interesse ihres AG am Schutz der 
Eigentumsrechte hergestellt. Die EMRK als „living 
instrument“ und folglich auch der EGMR müssten 
nicht nur den wachsenden Einfluss der modernen 
Technologien auf unsere Gesellschaft anerkennen, 
sondern auch angemessene rechtliche Garantien 
entwickeln, um die Achtung des Privatlebens des 
Einzelnen angesichts dieser neuen Herausforderun-
gen zu gewährleisten und zu schützen. So sei die 
verbreitete Verwendung personenbezogener Daten 
bereits vor acht Jahren ein Thema gewesen, als der 
EGMR die Notwendigkeit einer „erhöhten Wach-
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samkeit“ zum Ausdruck brachte, als er den ähn-
lich gelagerten Fall Köpke/Deutschland entschied. 
Seitdem hätten sich die technischen Möglichkeiten 
und entsprechend verwendete Datensammlungen 
noch einmal erheblich weiterentwickelt. Genau 
aus diesem Grund sei es insb auf nationaler Ebene 
notwendig, einen rechtlichen Rahmen in Bezug 
auf jene Fälle zu schaffen, die die elektronische 
Überwachung betreffen, der klar und vorhersehbar 
(„forseeable“) ist.
Erster Hauptkritikpunkt dieser Richter ist, dass 
die Gewährung eines Spielraumes an nationale 
Gerichte, Grundrechtskonflikte zu lösen, zwar in 
einigen Fällen durchaus angemessen sein könn-
te, aber unpassend für Fälle sei, die – heutzutage 
technisch einfach auszuführende – elektronische 
Überwachung betreffen. Insb sei der rechtliche 
Rahmen zum Schutz der Privatsphäre im Zusam-
menhang mit Arbeitsverhältnissen von besonderer 
Bedeutung, um einen Missbrauch der Befugnisse 
eines AG aufgrund eben seiner Machtfülle in dieser 
Arbeitsbeziehung zu vermeiden. Eine Information 
über die Einführung von Überwachungsmaßnah-
men ist für die betroffenen Personen essentiell, 
um überhaupt ihre Datenschutzrechte, wie das 
Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung 
der erhobenen personenbezogenen Daten, geltend 
machen zu können. Die nationalen Gerichte hätten 
es verabsäumt, den rechtlichen Rahmen, den das 
spanische Datenschutzrecht gewährleistet, durch-
zusetzen. Das spanische Recht verlang(t)e, dass die 
betroffenen Personen vor der Durchführung von 
Videoüberwachungsmaßnahmen klar und deutlich 
über die Existenz und die Bedingungen einer sol-
chen Datenerfassung informiert werden müssen, 
wodurch die Verletzung der Privatsphäre begrenzt 
und den AN die Möglichkeit gegeben werden soll, 
ihr Verhalten darauf abzustimmen. Diese Anforde-
rung sei aber im vorliegenden Fall gerade nicht 
erfüllt worden. Dennoch vertrat die Mehrheit der 
Richter (der GK) die Ansicht, dass dies nur eines 
der Kriterien sei, die bei der Beurteilung der Ver-
hältnismäßigkeit einer Maßnahme zu berücksich-
tigen sind.
Zweiter Hauptkritikpunkt dieser drei Richter ist die 
rechtliche Beurteilung des EGMR in Bezug auf die 
Frage, ob die verdeckte Videoüberwachung (gem 
der Bewertung der nationalen Gerichte) notwen-
dig war, um die von der AG verfolgten (berechtig-
ten) Ziele zu erreichen. Einerseits ging es der AG 
darum, weitere Diebstähle zu verhindern, wofür 
eine Warnung vor dem installierten Videoüberwa-
chungssystem ausgereicht hätte. Anderseits wollte 
die AG herausfinden, wer für die Verluste der 
letzten Monate verantwortlich war, wobei sich hier 
eine Vorankündigung der sichtbaren und verdeck-
ten Videoüberwachung als nicht sinnvoll erwiesen 
hätte. Da der begangene Diebstahl unstrittig als 
Straftat zu qualifizieren war, hätte die AG vor dem 
Ergreifen solcher einschneidenden Maßnahmen 
zur Polizei gehen können bzw müssen, bevor die 
AG zur Selbsthilfe gegriffen hätte. Wenn der EGMR 
solch ein Verhalten von Privatpersonen nicht miss-
billigt, ermutige er zu derartiger Selbsthilfe. Es 
sei aber vielmehr Sache der dafür zuständigen 

Behörden, entsprechende Maßnahmen zu ergrei-
fen, zumal sie auch entsprechenden Verantwort-
lichkeiten und Verpflichtungen in Bezug auf die 
Angemessenheit solcher Maßnahmen unterliegen.
In Fällen, in denen ein AG verdeckte Videoüberwa-
chung einsetzt, ohne seine AN vorher zu informie-
ren, seien daher zusätzliche Verfahrensgarantien 
erforderlich, ähnlich jener in strafrechtlichen Ver-
fahren. Solche Verfahrensvorschriften sollten ein 
Erfordernis des Art 8 EMRK sein. Außerdem habe 
die Große Kammer im Gegensatz zur III. Kammer 
keine hinreichenden Differenzierungen zum Fall 
Köpke/Deutschland vorgenommen. In dieser E seien 
lediglich zwei AN des Diebstahls im Unternehmen 
verdächtigt worden, während im vorliegenden Fall 
alle Mitarbeiter der verdeckten Videoüberwachung 
der Kassen des Supermarktes unterworfen wor-
den waren. Diese umfassendere Überwachung sei 
bedeutsamer und hätte zusätzliches Gewicht in der 
Gesamtbewertung der Verhältnismäßigkeit erhal-
ten müssen, zumal die Überwachung den ganzen 
Arbeitstag lang dauerte und die Kameras so aufge-
stellt waren, dass die Beschwerdeführer bei ihrer 
Arbeit als Kassiererinnen nicht hätten vermeiden 
können, gefilmt zu werden. Der EGMR hätte über-
dies die Konsequenz der Videoüberwachung, näm-
lich die daraufhin vorgenommenen Entlassungen, 
in seine Wertung einbeziehen müssen. Insgesamt 
hätte der EGMR die bereits in der E Bărbulescu/
Rumänien zur zulässigen Kontrolle des AN durch 
seinen AG entwickelten Kriterien (hier) in Bezug 
auf eine verdeckte Videoüberwachung bestätigen, 
erweitern und übertragen müssen.

5. Kritik

Anzumerken ist einmal, dass die (straf-)rechtli-
che Bewertung der von den Beschwerdeführern 
vorgenommenen Handlungen – nämlich die des 
gemeinschaftlichen Diebstahls von Waren – von 
der hier zu diskutierenden Fragestellung zulässiger 
(privater!) Überwachungsmaßnahmen am Arbeits-
platz deutlich zu unterscheiden ist. Die rechtliche 
Missbilligung von zu ahndendem Fehlverhalten 
darf nämlich nicht den Blick auf grundrechtliche 
Wertungen verstellen, was fallgegenständlich mE 
vielleicht doch unterschwellig stattgefunden hat, 
wenn man sich manche Passagen der E durch-
liest. So ist die Mehrheit der Richter der GK des 
EGMR nämlich der mE kritikwürdigen Ansicht, 
dass der begründete Verdacht eines schwerwiegen-
den Fehlverhaltens eine gewichtige Rechtfertigung 
für eine verdeckte umfassende Videoüberwachung 
von AN am Arbeitsplatz an Orten (gegenständlich 
der Bereich rund um die Kassen), die für die all-
gemeine Öffentlichkeit einsehbar oder zugänglich 
sind, darstellen könne. Indem der EGMR aber ein 
solches Verhalten von Privatpersonen nicht ver-
urteilt, ermutigt er indirekt den Einzelnen, seine 
Rechtsangelegenheiten „selbst in die Hand“ zu 
nehmen, auch wenn dafür geeignete behördliche 
Maßnahmen zur Verfügung stünden (sogar der 
EGMR erachtet eine eingehendere Prüfung der 
Möglichkeit weniger stark in das Privatleben der 
AN eingreifender Maßnahmen durch die innerstaat-
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lichen Gerichte als wünschenswert [zB wurde die 
Möglichkeit des Einsatzes von Aufsichtspersonal 
bzgl der Kassentätigkeiten nicht einmal erörtert, 
Anm des Verf ]). Nicht nachvollziehbar ist auch, 
dass die Mehrheit der EGMR-Richter und -Rich-
terinnen (darunter auch die aus Deutschland ent-
sandte Richterin Nußberger und die aus Österreich 
entsandte Richterin Kucsko-Stadlmayer) letztlich 
die Nichtberücksichtigung der unstreitigen Verlet-
zung (sic!) des entsprechenden innerstaatlichen 
regulatorischen Datenschutzrahmens (als „proce-
dural safeguard“) – nämlich das (wohl vorsätzliche) 
Versäumnis der AG, ihre AN nicht nur von der 
offenen, sondern auch von der verdeckten Video-
überwachung vorab zu informieren – durch die 
spanischen Arbeitsgerichte ihrerseits akzeptierte, 
dh nicht als Verletzung positiver Schutzpflich-
ten des Staates zu Gunsten Betroffener ansah. 
Auch scheint dieser Teil der Richterschaft die mit 
den modernen digitalen Überwachungsmitteln ver-
bundenen Risiken generell zu unterschätzen und 
schafft mE damit einen problematischen Präze-
denzfall in Bezug auf die Überwachung von AN am 
Arbeitsplatz iS von „je gewichtiger der Verdacht, 
desto intensiver und eigenmächtiger dürfe der von 
den Arbeitsgerichten akzeptierte Eingriff des AG in 
die Privatsphäre seiner AN sein“. Auch Lörcher kri-
tisiert, dass die Prüfung des spezifischen Elements 
einer notwendigen Vorabinformation in eine all-
gemeine Verhältnismäßigkeitsprüfung abstrahiert 
wird, obwohl die Bedeutung der grundrechtssi-
chernden Vorabinformation als erster Schritt und 
selbständig zu analysieren gewesen wäre (Lörcher, 
HSI-Newsletter 4/2019, 16).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl 
die spanischen Gerichte als auch die Mehrheit der 
RichterInnen der GK des EGMR aus meiner Sicht 
(und vor allem auch angesichts einer materiellen 
Zugrundelegung der in der E Bărbulescu/Rumä-
nien aufgestellten Grundsätze) verabsäumt haben, 
ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den 
widerstreitenden Grundrechten der AG am Eigen-
tum einerseits und der AN an ihrer Privatsphäre 
andererseits herzustellen und damit ausreichen-
de Verfahrensgarantien zu gewährleisten. Enttäu-
schend ist in diesem Zusammenhang insb, dass 
selbst solche (innerstaatlich) ausdrücklich beste-
henden Verfahrensgarantien letztlich nur als ein 
Kriterium bei der Beurteilung der Verhältnismä-
ßigkeit einer Überwachungsmaßnahme behandelt 
wurden, das durch eine entsprechend gewichtige 
Rechtfertigung überspielt werden könne; Konse-
quenzen der Nicht-Einhaltung ausdrücklich nor-
mierter Rechtsstaatlichkeit und die gerade vom 
EGMR betonte nötige „foreseeability“ eines Ein-
griffes in Konventionsrechte sollten sich mE aber 
anders auswirken. Der diesbezügliche Verweis des 
EGMR auf andere – konkret nicht wahrgenomme-
ne – Rechtsbehelfe (Beschwerdemöglichkeit bei 
der Datenschutzbehörde und die Geltendmachung 
von Schadenersatz für eine Datenschutzverletzung 

bei den allgemeinen Gerichten) mutet entspre-
chend als Sich-aus-der Verantwortung-Stehlen an, 
wo mE ein klares Verdikt angebracht gewesen 
wäre. Lörcher formuliert diesbezüglich zu Recht 
pointiert: „Schließlich muss die Frage beantwortet 
werden: Welchen Sinn hat eine strenge Verpflich-
tung zur Vorabinformation, wenn sie am Ende 
doch nicht erforderlich ist?“ (Lörcher, HSI-Newslet-
ter 4/2019, 17).
Zugutehalten könnte man der (Mehrheit der) GK 
des EGMR höchstens, dass aus ihrer Sicht die 
innerstaatlichen spanischen Gerichte eine ausführ-
liche Bewertung in tatsächlicher und (auch verfas-
sungs-)rechtlicher Sicht vorgenommen hatten, man 
offenbar solches wertschätzen wollte und sich die 
(Mehrheit der) GK vielleicht deshalb scheute, zu 
sehr in die innerstaatlichen Wertungen einzugrei-
fen (in diesem Sinne auch Lörcher, HSI-Newsletter 
4/2019, 19). Andererseits sind solche Überlegun-
gen – sollten sie mitgeschwungen haben – mE 
nicht bei Präzedenzfällen zu neuen bzw verfeiner-
ten digitalen Überwachungsmöglichkeiten ange-
bracht.

6. Resümee

Im Zeitalter der digitalen Überwachung verstärkt 
ein solcher Präzedenzfall des EGMR das strukturel-
le Machtgefälle, das die Beziehungen zwischen AG 
und AN von Natur aus kennzeichnet. Gleichzeitig 
untergräbt er (bedauerlicherweise) die Privatsphä-
re des Einzelnen in Räumen, wie zB an öffentlich 
zugänglichen Arbeitsplätzen, wo das Schutzniveau 
für den AN ohnehin bereits niedrig ist. Darüber 
hinaus müsste der EGMR, wie auch in der Dis-
senting Opinion treffend zusammengefasst, nicht 
nur den Einfluss moderner Technologien aner-
kennen, sondern auch angemessenere rechtliche 
Schutzmaßnahmen entwickeln, um die Achtung 
der Privatsphäre des einzelnen AN auch weiterhin 
zu gewährleisten.
Schade also, dass ein Teil der Richterschaft des 
EGMR hier seiner Arbeitsgrundlage der EMRK als 
„living instrument“ mE nicht gerecht geworden 
ist und gegenüber der innovativen E Bărbulescu/
Rumänien hier klar einen dogmatischen Rück-
wärtsschritt gesetzt hat, was gerade angesichts der 
fortschreitenden digitalen Überwachungsmöglich-
keiten am Arbeitsplatz den Intentionen einer zeit-
gemäß zu verstehenden EMRK zuwiderläuft.
Als positiver Ausblick kann immerhin festgehalten 
werden, dass die in der E Bărbulescu/Rumänien 
aufgestellten feingliedrigen Bewertungsgrundsätze 
als Ausgangspunkt für die Zulässigkeitsprüfung 
von (digitalen) Kontrollmaßnahmen am Arbeits-
platz bestärkt wurden, sodass damit supranational 
wohl eine Art einschlägiges „Prüfraster“ für den 
Schutzbereich Datenschutz/Privatsphäre entstan-
den ist.

WOLFGANG GORICNIK (SALZBURG)
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1. Gem § 35 Abs 1 ASVG gilt als DG derjenige, für 
dessen Rechnung der Betrieb geführt wird, in dem 
der DN in einem Beschäftigungsverhältnis steht.
2. Unter einem Betrieb iSd § 35 Abs 1 ASVG ist – 
unter Rückgriff auf die Judikatur zu § 34 Abs 1 
ArbVG – jede organisatorische Einheit zu verstehen, 
innerhalb derer jemand mit technischen oder imma-
teriellen Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeitser-
gebnisse fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht darauf, 
ob Erwerbsabsicht besteht oder nicht.
3. Ein Maturaball kann ein Betrieb iSd § 35 Abs 1 
ASVG iVm § 34 Abs 1 ArbVG sein.

1.1. Die belangte Behörde erkannte mit Strafer-
kenntnis vom 9.7.2015 die Revisionswerberin 
schuldig, sie habe es als DG unterlassen, 22 näher 
genannte – am 25.1.2014 um 18.30 Uhr an einem 
näher genannten Ort im Rahmen eines Maturaballs 
als Barpersonal beschäftigte – nach dem ASVG in 
der KV (Vollversicherung) pflichtversicherte DN 
vor Arbeitsantritt beim zuständigen Krankenver-
sicherungsträger anzumelden. Sie habe hierdurch 
Verwaltungsübertretungen nach § 33 Abs 1 iVm 
§ 111 Abs 1 Z 1 ASVG begangen und werde hierfür 
mit 22 Geldstrafen von jeweils € 730,– (Ersatz-
freiheitsstrafen von jeweils zwei Tagen) zuzüglich 
Kosten belegt. [...]
2.2. Das Verwaltungsgericht legte seiner E die 
nachstehenden Feststellungen zugrunde:
Die Revisionswerberin habe im Tatzeitpunkt eine 
Eventagentur betrieben und in deren Rahmen auch 
einige Maturabälle organisiert.
Was den hier gegenständlichen, mit Beginn am 
25.1.2014 in der Halle der Stadtwerke H veranstal-
teten Maturaball der Handelsakademie H betreffe, 
so habe die Revisionswerberin vorweg Kontakt mit 
dem aus sechs Maturanten bestehenden Ballkomi-
tee aufgenommen. Dieses habe den Ball zu orga-
nisieren gehabt, wozu (insb auch) die Anmietung 
der Halle, der Abschluss von Versicherungen, die 
Bestimmung der Verantwortlichkeiten, die Deko-
ration, die Organisation der Sponsoren, der Musik, 
der Getränke und des Personals gehörten. Haupt-
einnahmequelle des Balls seien Sponsoring, Lose-
verkauf, Mehlspeisenverkauf und Getränkeverkauf 
in den Bars gewesen.
Die Revisionswerberin habe ein Angebot über 
ihre Leistungen (Abnahme durch die Feuerwehr, 
Security, Organisation und Einteilung des Barper-
sonals, Warenübernahme, Bestückung der Bars mit 
Getränken, etwaige Nachbestellungen, Warenrück-
gabe) zum Preis von € 900,– gelegt. Das Ballkomi-
tee habe dieses Angebot angenommen.
Die Revisionswerberin habe in den Gesprächen mit 
dem Ballkomitee auch darauf hingewiesen, dass 
dieses die Verträge mit dem Barpersonal abschlie-
ßen müsse. Eine Woche vor dem Ball habe sie eine 
entsprechende Anzahl inhaltsgleicher Werkverträ-
ge (in denen als Auftraggeber jeweils das Ball-

komitee angeführt war) übermittelt. Die Namen 
der Auftragnehmer seien in den Verträgen noch 
nicht enthalten und die Unterschriften noch nicht 
geleistet gewesen. In der Folge hätten Mitglieder 
des Ballkomitees die Verträge blanko unterfertigt, 
„ohne sich über allfällige Rechtsfolgen Gedanken 
zu machen und als werkvertragliche Auftraggeber 
auftreten zu wollen“.
Wesentlicher Punkt der (schon erörterten) Verein-
barung zwischen der Revisionswerberin und dem 
Ballkomitee sei die Akquirierung des Barpersonals 
durch die Revisionswerberin gewesen. Diese habe 
in der Folge das Barpersonal organisiert, indem sie 
Bekannte angesprochen habe, wobei der größte 
Teil schon einmal auf Bällen für sie gearbeitet und 
über ein entsprechendes Fachwissen verfügt habe. 
Das Barpersonal habe unmittelbar vor Beginn 
des Maturaballs die Werkverträge (fertig ausgefüllt 
und) unterzeichnet. In welcher Bar jeweils welche 
Personen zu arbeiten hatten, habe die Revisi-
onswerberin entweder im Voraus mitgeteilt oder 
unmittelbar vor Beginn des Balls abgesprochen. 
Das Ballkomitee habe insoweit keine Einteilung 
vorgenommen.
Der Stundenlohn für das Barpersonal von € 12,– 
bzw bei Raucherbars € 15,– sei zwischen dem Ball-
komitee und der Revisionswerberin abgesprochen 
worden. Die Auszahlung sei am Ende des Balls 
(in den frühen Morgenstunden des 26.1.2014) in 
Gegenwart eines Mitglieds des Ballkomitees aus 
der Ballkasse erfolgt. [...]
Mit dem durch die Revisionswerberin akquirierten 
Barpersonal habe das Ballkomitee keinen Kontakt 
gehabt, dies weder vor noch während des Balls. 
Das Ballkomitee habe (wie das Verwaltungsge-
richt in der Beweiswürdigung ergänzend festhielt) 
das Barpersonal weder kontrolliert, noch habe es 
Arbeitsanweisungen erteilt. Auch in Bezug auf die 
Arbeitszeit habe es keine Vorgaben gemacht, die 
Revisionswerberin habe aber vorweg mitgeteilt, 
was auf anderen Bällen üblich sei.
Die Personalkosten seien zu Lasten des Gewinns 
des Maturaballs gegangen. Die Revisionswerberin 
habe den mit ihr vereinbarten Betrag von € 900,– 
am 26.1.2014 in Rechnung gestellt und ausbezahlt 
erhalten.
Wie das Verwaltungsgericht weiters festhielt, seien 
im Zuge der finanzpolizeilichen Kontrolle die 22 
Personen hinter den Bars angetroffen worden. Sie 
hätten – laut den ausgefüllten Personenblättern – 
für die Revisionswerberin gearbeitet und von die-
ser Arbeitsanweisungen erhalten.
2.3. Die rechtlichen Ausführungen des Verwal-
tungsgerichts sind wie folgt zusammenzufassen:
2.3.1. Bartätigkeiten würden üblicherweise im Rah-
men von Dienstverträgen ausgeführt; Werkverträge 
schieden schon deshalb aus, weil diese eine erfolgs-
abhängige Leistung (Herstellung eines Werks) vo-
raussetzten. Vorliegend seien die Bartätigkeiten 
nicht erfolgsabhängig gewesen, vielmehr habe es 
sich um Dienstleistungen gehandelt. Es sei daher 
vom Vorliegen von Dienstverträgen auszugehen.
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Bei den vom Ballkomitee blanko unterfertigten 
und später vom Barpersonal gegengezeichneten 
Verträgen habe es sich (demnach) um keine Werk-
verträge gehandelt. Allerdings hätten die Vereinba-
rungen auch keinerlei dienstvertragliche Elemente 
aufgewiesen. Folglich seien die Verträge als Schein-
geschäfte iSd § 539a ASVG zu werten, verdeckte 
Geschäfte seien die Dienstverträge zwischen der 
Revisionswerberin und dem Barpersonal gewesen.
2.3.2. Gem § 35 Abs 1 ASVG sei als DG derjenige zu 
erachten, für dessen Rechnung der Betrieb geführt 
werde, in dem der DN in einem Beschäftigungs-
verhältnis stehe, auch wenn der DG den DN durch 
Mittelspersonen in Dienst genommen habe oder 
ihn auf Leistungen Dritter an Stelle des Entgelts 
verweise. [...]
2.3.3. Vorliegend sei die Revisionswerberin beim 
Maturaball im Rahmen ihrer Eventagentur tätig 
gewesen. Sie habe die übernommenen Aufgaben 
ausgeführt und das vereinbarte Entgelt vom Ballko-
mitee ausbezahlt erhalten. Die Revisionswerberin sei 
Eigentümerin ihres Betriebs (der Agentur) gewesen, 
sie habe die oberste Geschäfts- und Betriebsleitung 
innegehabt. Sie sei aus den Geschäften im Rahmen 
des Betriebs unmittelbar berechtigt und verpflichtet 
gewesen, es habe sie das Risiko des Betriebs getrof-
fen. Zwar habe sie versucht, ihre Funktion als DG 
„auszulagern“, indem die Löhne durch das Ballko-
mitee ausgezahlt worden seien, was aber nichts an 
ihrer DG-Eigenschaft ändere.
2.3.4. Das Verwaltungsgericht nahm ferner Erörte-
rungen zu den Kriterien für die DN-Eigenschaft des 
Barpersonals vor. Es hielt dabei ua fest, die Revi-
sionswerberin habe das Barpersonal akquiriert, 
für seine Einteilung gesorgt, es kontrolliert, seine 
Arbeitszeiten vorgegeben und die Höhe seines Ent-
gelts mit dem Komitee vereinbart. [...]
3.1. Gegen dieses Erk wendet sich die Revision, in 
der – unter dem Gesichtspunkt eines Abweichens 
von der Rsp des VwGH – zusammengefasst im 
Wesentlichen vorgebracht wird, die Revisionswer-
berin sei nicht als DG iSd § 35 Abs 1 ASVG zu 
erachten. [...]
4. Der VwGH hat erwogen:
Die Revision ist aus dem von der Revisionswerbe-
rin geltend gemachten Grund zulässig und auch 
berechtigt.
5.1. Gem § 35 Abs 1 ASVG gilt als DG derjenige, für 
dessen Rechnung der Betrieb geführt wird, in dem 
der DN in einem Beschäftigungsverhältnis steht, auch 
wenn der DG ihn durch Mittelspersonen in Dienst 
genommen hat oder ihn ganz oder teilweise auf Leis-
tungen Dritter an Stelle des Entgelts verweist.
5.2. Zur Frage, auf wessen Rechnung (und Gefahr) 
ein Betrieb geführt wird, vertritt der VwGH in 
stRsp, dass dies jene Person ist, die nach rechtli-
chen (nicht bloß tatsächlichen) Gesichtspunkten 
aus den im Betrieb getätigten Geschäften unmit-
telbar berechtigt und verpflichtet wird. Es kommt 
also darauf an, wen das Risiko des Betriebs im 
Gesamten unmittelbar trifft (vgl VwGH 28.9.2018, 
Ra 2015/08/0080).
Unter einem Betrieb iSd § 35 Abs 1 ASVG ist – unter 
Rückgriff auf die Judikatur zu § 34 Abs 1 ArbVG – 
jede organisatorische Einheit zu verstehen, inner-

halb derer eine Person (Personengemeinschaft) 
mit technischen oder immateriellen Mitteln die 
Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt 
verfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsab-
sicht besteht oder nicht (vgl VwGH 21.8.2017, Ra 
2016/08/0119).
Unter einem Beschäftigungsverhältnis iSd § 4 Abs 2 
ASVG ist das dienstliche Verhältnis persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit des DN iSd § 4 
Abs 2 ASVG zum DG iSd § 35 Abs 1 ASVG zu ver-
stehen (vgl VwGH 19.2.2016, 2013/08/0287). Es 
erfordert einen übereinstimmenden Willen, dass 
(abhängige) Dienste entgeltlich geleistet und ent-
gegengenommen werden (vgl VwGH 20.9.2006, 
2004/08/0110; 7.9.2017, Ro 2014/08/0046).
6.1. Nach den vom Verwaltungsgericht getroffenen 
Feststellungen verpflichtete sich die Revisionswer-
berin gegenüber den – durch das Ballkomitee ver-
tretenen – Maturanten ua zur Organisation (Akqui-
rierung) des für den Ball erforderlichen Barper-
sonals. Die diesbezügliche Vereinbarung ist ihrer 
Rechtsnatur nach als Dienstverschaffungsvertrag zu 
werten, übernahm doch die Revisionswerberin im 
eigenen Namen gegenüber den Maturanten die 
Pflicht, diesen das für den Ball benötigte Barperso-
nal zu vermitteln (vgl eingehend VwGH 25.1.1994, 
92/08/0264). Dass zu jenem Zeitpunkt zwischen der 
Revisionswerberin und dem Barpersonal, das zum 
größten Teil bereits früher auf Bällen für sie gearbei-
tet hatte, (aufrechte) Dienstverhältnisse bestanden 
hätten, wurde nicht vorgebracht und ist auch nicht 
hervorgekommen (diesfalls wäre nämlich von einem 
Leiharbeitsverhältnis auszugehen gewesen [vgl neu-
erlich VwGH 92/08/0264; Ro 2014/08/0046]).
6.2. Die Revisionswerberin sprach in der Folge – 
in Erfüllung der mit dem Ballkomitee getroffenen 
Vereinbarung – Bekannte an, um diese als Bar-
personal für den Maturaball zu akquirieren. Auch 
darin kann – mangels eines übereinstimmenden 
Willens, dass (abhängige) Dienste durch das Bar-
personal gegenüber der Revisionswerberin geleistet 
und von dieser entgegengenommen werden – kein 
Eingehen eines Dienstverhältnisses zwischen der 
Revisionswerberin und dem Barpersonal gesehen 
werden. Die Revisionswerberin wies nämlich in 
den Gesprächen mit dem Ballkomitee darauf hin, 
dass dieses selbst die Verträge mit dem Barpersonal 
abschließen müsse. Sie übermittelte zu dem Zweck 
auch inhaltsgleiche Verträge (in denen das Ballko-
mitee als Auftraggeber angeführt war), die zunächst 
von Mitgliedern des Ballkomitees und – nach ergän-
zender Anführung des jeweiligen Namens und der 
Funktion – auch vom Barpersonal unterzeichnet 
wurden. Im Hinblick darauf ist jedoch von einem 
übereinstimmenden Willen der Beteiligten dahin 
auszugehen, dass (abhängige) Dienste durch das 
Barpersonal gegenüber den Maturanten geleistet 
und von diesen entgegengenommen werden.
6.3. Dem steht auch die vom Verwaltungsgericht 
getroffene Feststellung, die Mitglieder des Ballko-
mitees hätten die Verträge mit dem Barpersonal 
unterfertigt, „ohne sich über allfällige Rechtsfolgen 
Gedanken zu machen und als werkvertragliche 
Auftraggeber auftreten zu wollen“, nicht entgegen. 
Dass die von Mitgliedern des Ballkomitees und 
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vom Barpersonal unterfertigten Verträge unbe-
achtliche Scheingeschäfte gewesen wären, weil die 
Vertragsparteien überhaupt nicht rechtsgeschäft-
lich tätig werden wollten (vgl erneut VwGH Ra 
2016/08/0074), ist nach den getroffenen Feststel-
lungen auszuschließen. Ein allfälliger geheimer 
Vorbehalt (eine sogenannte Mentalreservation) auf 
Seiten der Mitglieder des Ballkomitees wäre jeden-
falls unbeachtlich gewesen (vgl OGH RIS-Justiz 
RS0119373, RS0014160 [T7]). Im Übrigen spricht 
gegen die Annahme eines solchen Vorbehalts, dass 
nach den Feststellungen das Komitee den Matura-
ball zu organisieren und dabei (zwangsläufig) die 
notwendigen Verträge abzuschließen hatte; warum 
dabei ein Vertragsabschluss mit dem – auch tat-
sächlich in den Bars beschäftigten – Barpersonal 
nicht gewollt gewesen wäre, ist nicht zu sehen.
7.1. Ergänzend ist festzuhalten, dass es sich bei den 
zwischen den Maturanten und dem Barpersonal 
abgeschlossenen Verträgen um Dienstverträge – 
und nicht um Werkverträge – handelte. Das Barper-
sonal verpflichtete sich zur Dienstleistung iS einer 
Überlassung der Arbeitskraft zur zeitweiligen Ver-
fügung durch die Maturanten unter Eingliederung 
in den Ballbetrieb, hingegen übernahm es nicht die 
Herstellung eines Werks iSd Erbringung einer indi-
vidualisierten erfolgsabhängigen „gewährleistungs-
tauglichen“ Leistung (vgl zur Abgrenzung auch 
VwGH 10.10.2018, Ra 2015/08/0130; 15.5.2019, Ra 
2016/08/0056). Soweit die schriftlichen Vereinba-
rungen zwischen dem Barpersonal und den Matu-
ranten als „Werkverträge“ bezeichnet und auch 
inhaltlich mit typisch werkvertraglichen Bestim-
mungen ausgestaltet wurden, ist darin eine Umge-
hungskonstruktion zu erblicken, um die Anwen-
dung der Bestimmungen für Dienstverhältnisse (ua 
über die Versicherungspflicht nach dem ASVG) zu 
vereiteln. Derartige Umgehungsgeschäfte stehen 
jedoch dem rechtswirksamen Zustandekommen 
(abhängiger) Dienstverhältnisse nicht entgegen 
(vgl VwGH 24.6.2015, Ra 2014/04/0043).
7.2. Das Barpersonal wurde auch in persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit von den Matu-
ranten beschäftigt (vgl zu den maßgeblichen Krite-
rien etwa VwGH 20.2.2008, 2007/08/0053). So lag 
eine Bindung des Barpersonals an den von den 
Maturanten vorgegebenen Arbeitsort (angemietete 
Halle der Stadtwerke H, wo der Maturaball veran-
staltet wurde) und an die von den Maturanten in 
Absprache mit der Revisionswerberin vorgegebene 
Arbeitszeit vor. Eine Weisungs- und Kontrollunter-
worfenheit des Barpersonals im arbeitsbezogenen 
Verhalten lag insoweit vor, als für das Ballkomitee 
bzw für die Maturanten (die nach den Feststel-
lungen selbst in den Bars mithalfen) während der 
Durchführung ihres Balls jedenfalls die Möglichkeit 
bestand, auf die Tätigkeit des Barpersonals durch 
Weisungen und Kontrollen entsprechend einzu-
wirken (vgl auch VwGH 2.5.2012, 2010/08/0083). 
Soweit die Revisionswerberin Anweisungen erteil-
te, indem sie das Barpersonal vor Beginn des Balls 
einteilte, und auch während des Balls Kontrollen 
durchführte, geschah dies im Rahmen des ihr 
vom Ballkomitee erteilten Auftrags und daher als 
Mittelsperson der Maturanten. Ferner war von der 

persönlichen Arbeitspflicht des Barpersonals aus-
zugehen, bestanden doch für das Vorliegen eines 
Vertretungsrechts, das auch tatsächlich ausgeübt 
worden wäre bzw mit dessen Ausübung ernsthaft 
zu rechnen gewesen wäre, keine Anhaltspunkte 
(vgl VwGH 24.7.2018, Ra 2017/08/0045). Die wirt-
schaftliche Abhängigkeit ergab sich zwangsläufig 
aus der persönlichen Abhängigkeit.
7.3. Nach dem Vorgesagten waren sämtliche Voraus-
setzungen für die Annahme abhängiger Beschäfti-
gungsverhältnisse des Barpersonals gegenüber den 
Maturanten erfüllt. Diese bestanden – wie im Fol-
genden zu zeigen sein wird – auch in Einbindung 
in einen auf Rechnung der Maturanten geführten 
Betrieb.
8.1. Ausgehend von der obigen Definition (Pkt 5.2.) 
war der Maturaball als Betrieb iSd § 35 Abs 1 ASVG 
iVm § 34 Abs 1 ArbVG zu erachten, handelte es 
sich dabei doch um eine organisatorische Einheit, 
innerhalb derer die Maturanten mit technischen und 
immateriellen Mitteln (ua dem Betrieb von Bars, in 
denen das Barpersonal in Beschäftigung stand) die 
Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse (Lukrie-
rung finanzieller Mittel) fortgesetzt verfolgten. Der 
Maturaball wurde auf Rechnung und Gefahr der 
Maturanten betrieben, weil diese nach rechtlichen 
Gesichtspunkten aus den getätigten Geschäften 
unmittelbar berechtigt und verpflichtet waren. Die 
Maturanten traten als Veranstalter auf und führten 
die gesamte Organisation durch, indem sie (ua) die 
Anmietung der Halle, den Abschluss von Versiche-
rungen, die Bestimmung der Verantwortlichkeiten 
tätigten sowie die Dekoration, die Sponsoren, die 
Musik, die Getränke, das Personal (ua für die Bars) 
besorgten. Die damit verbundenen Kosten hatten 
sie aus den Einnahmen der Ballveranstaltung (vor 
allem Sponsorengelder, Erlöse aus dem Verkauf 
von Losen, Mehlspeisen und Getränken) zu bestrei-
ten. Auch das dem Barpersonal zustehende Entgelt 
zahlten sie am Ende des Maturaballs unmittelbar 
aus der Ballkasse aus.
8.2. Davon ausgehend waren jedoch die Maturan-
ten als DG iSd § 35 Abs 1 ASVG des – im Rahmen 
des Ballbetriebs in abhängigen Dienstverhältnissen 
nach § 4 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 ASVG beschäftig-
ten – Barpersonals zu erachten. Es trafen sie daher 
auch die Meldepflichten nach § 33 Abs 1 ASVG. 
Soweit demgegenüber das Verwaltungsgericht von 
der DG-Eigenschaft der Revisionswerberin ausging 
und dieser eine Verletzung der Meldepflichten 
anlastete, behaftete es sein Erkenntnis mit Rechts-
widrigkeit.
9. Das angefochtene Erk war daher gem § 42 Abs 2 
Z 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines Inhalts 
aufzuheben. [...]

ANMERKUNG

Der VwGH hat zwar Recht, doch hat das LVwG 
nicht Unrecht, zumal ihre Rechtsansichten im 
Grunde miteinander verträglich sind.
VwGH und LVwG führten als Rechtsgrundlage 
§ 35 Abs 1 ASVG an, wonach als DG derjenige gilt, 
für dessen Rechnung der Betrieb geführt wird, in 
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dem der DN in einem Beschäftigungsverhältnis 
steht (vgl zB Mikats, Der Dienstgeber im Sinne des 
ASVG, SozSi 1984, 384). Einig waren sie sich darin, 
dass es sich beim Barpersonal um DN handelte, 
die sich iSd § 4 Abs 2 ASVG zur Dienstleistung für 
gewisse Zeit in persönlicher und wirtschaftlicher 
Abhängigkeit nicht zur Herstellung eines Werkes 
verpflichtet haben. Uneins sind sie nur in der Ant-
wort auf die Frage, in welchem Betrieb das Barper-
sonal in Beschäftigung gestanden hat.
Das LVwG sah es in der Eventagentur beschäftigt. 
Diese Ansicht ist begründet, denn deren Betreiber 
hat das Barpersonal organisiert, ihm Arbeitsanwei-
sungen erteilt und es überwacht; alle 22 Personen 
dürften der Meinung gewesen sein, für den Betrei-
ber der Eventagentur zu arbeiten, der größte Teil 
von ihnen sogar zum wiederholten Male.
Der VwGH schloss zunächst richtigerweise eine 
Arbeitskräfteüberlassung aus, wenngleich mit nicht 
nachvollziehbarer Begründung. Er führte aus, dass 
ein Dienstverschaffungsvertrag zwischen den durch 
das Ballkomitee vertretenen Maturanten und dem 
Eventagenturbetreiber vereinbart worden sei, ohne 
dass zu jenem Zeitpunkt aufrechte Dienstverhält-
nisse bestanden hätten. Unklar bleibt, wieso allein 
unter dieser Bedingung von einem Leiharbeitsver-
hältnis auszugehen gewesen wäre. Überlassung von 
Arbeitskräften ist gem § 3 Abs 1 AÜG die Zurverfü-
gungstellung von Arbeitskräften zur Arbeitsleistung 
an Dritte. Überlasser gem § 3 Abs 2 AÜG ist, wer sie 
zur Arbeitsleistung an Dritte vertraglich verpflichtet, 
ohne dass es darauf ankäme, ob das Dienstverhältnis 
zwischen Überlasser und überlassener Arbeitskraft 
vor dem Abschluss des Dienstverschaffungsvertra-
ges mit dem Beschäftiger begründet worden ist.
Freilich wäre es nach der Rsp (vgl zB VwGH 
7.9.2017, Ro 2014/08/0046) mit dem Konzept der 
Leiharbeit unvereinbar, wenn der Beschäftiger auf-
grund eigener Rechtsbeziehung einen Anspruch 
auf die Arbeitsleistung hätte; das dürfte der eigent-
liche Grund dafür sein, dass der VwGH hier Leihar-
beit ausschließt, denn er wies darauf hin, dass eine 
vertragliche Beziehung zwischen dem Barpersonal 
und den Maturanten bestanden habe. Die von den 
Mitgliedern des Ballkomitees und vom Barpersonal 
unterfertigten Verträge seien Umgehungsgeschäfte, 
weil es sich entgegen ihrer Bezeichnung nicht um 
Werkverträge, sondern um Dienstverträge gehan-
delt habe, doch seien diese nicht als rechtlich 
unbeachtliche Scheingeschäfte zu qualifizieren. Der 
Maturaball sei in begrifflicher Anlehnung an § 34 
Abs 1 ArbVG (vgl Julcher in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm § 35 ASVG [Stand 1.6.2017, 
rdb.at] Rz 14) als Betrieb einzuordnen. Hiernach 
betrachtete der VwGH das Barpersonal als auf-
grund von Dienstverträgen in den auf Rechnung 
der Maturanten geführten Betrieb eingebunden; 
die Maturanten seien ihre DG gewesen.
Vom Blickwinkel des VwGH betrachtet sind die 
Maturanten tatsächlich als DG iSd § 35 Abs 1 ASVG 
zu erachten. Der VwGH setzte sich allerdings nicht 
damit auseinander, ob nur diese als DG in Frage 
kommen. Könnte nicht zugleich auch der Betreiber 
der Eventagentur ihr DG gewesen sein? Die Matu-
ranten und der Inhaber der Agentur haben nach 

Ansicht des VwGH und des LVwG verschiedene 
Betriebe geführt, doch lässt sich wohl mit gleichem 
Recht sagen, dass das Barpersonal im Betrieb der 
Agentur beschäftigt war, wie sich sagen lässt, dass 
es im Ballbetrieb der Maturanten beschäftigt war.
§ 67 ASVG enthält einen Gedanken, der uns weiter-
helfen könnte. Obwohl der Betreiber der Agentur 
sogar gegenüber den in den Bars aushelfenden 
Schülern und nicht nur dem eigentlichen Barper-
sonal Anweisungen ausgesprochen hat und regel-
mäßig kontrolliert hat, ob die vorgesehene Ablöse 
der Schüler funktioniert, haben er und die Matu-
ranten nicht iSd § 67 Abs 2 ASVG einen Betrieb auf 
gemeinsame Rechnung geführt (§ 67 Abs 2 ASVG). 
§ 67 ASVG nimmt aber in seinem Abs 1 auch auf 
den Fall Bezug, dass mehrere DG im Einverneh-
men dieselbe Person in einer die Pflichtversiche-
rung begründenden Weise beschäftigen; beide haf-
ten zur ungeteilten Hand für die Beiträge zur SV; 
hierfür ist kein Gesellschaftsverhältnis zwischen 
ihnen vonnöten (vgl Müller in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm § 67 ASVG Rz 17).
Der Einsatz des Barpersonals, das sowohl dem 
Eventagenturbetrieb als auch dem Maturaballbe-
trieb zugeordnet werden kann, erfolgte vonseiten 
des Inhabers der Agentur in Absprache mit den 
Maturanten wie beim Abschluss und bei der Aus-
gestaltung der Verträge, so auch bei der Festlegung 
des Entgelts und der Durchführung der erforder-
lichen Arbeiten. Während das Einvernehmen iSd 
§ 67 Abs 1 ASVG als ein solches iS eines gemein-
samen Plans zu verstehen ist, der bei getrennter 
Beschäftigung verwirklicht wird (vgl R. Müller 
in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 67 
ASVG [Stand 1.7.2014, rdb.at] Rz 15), haben wir 
es im gegenständlichen Fall mit DN zu tun, die 
mit ein und derselben Tätigkeit zur Erzielung von 
Arbeitsergebnissen zweier Betriebe beitragen (krit 
R. Müller in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-
Komm § 67 ASVG [Stand 1.7.2014, rdb.at] Rz 15).
Falls Einvernehmen zwischen den Maturanten und 
dem Betreiber der Eventagentur bestanden hat, 
wäre es nicht unangebracht, sie – ungeachtet des 
§ 67 ASVG – beide als DG iSd § 35 Abs 1 ASVG 
für das Barpersonal anzusehen. Auch hierfür dürf-
te kein gesellschaftliches Verhältnis erforderlich 
sein, denn § 35 Abs 1 ASVG zielt darauf ab, 
die DG-Pflichten demjenigen aufzuerlegen, dem 
die DN-Leistungen wirtschaftlich zugutekommen 
(vgl Julcher in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-
Komm § 35 ASVG Rz 2); in diesem Fall kamen 
sie den Maturanten ebenso wie dem Inhaber 
der Eventagentur zugute. Sichtlich spricht einiges 
dafür, dass das Barpersonal für zwei DG in einem 
Arbeitsverhältnis tätig war.
Dieser nur scheinbar leichte Fall ruft uns in Erinne-
rung, dass die Schwierigkeiten, die ein Gericht zu 
bewältigen hat, bis die Sache spruchreif wird, nicht 
nur in der Auslegung des Rechtsmaterials oder in 
der Feststellung des Sachverhalts bestehen, sondern 
auch in der Subsumtion liegen können, die kein 
rein logischer Vorgang in Ansehung der Ordnung 
des Rechts ist. Juristische Subsumtion erfordert die 
Anwendung des Rechts in einer mit seinem System 
der gesellschaftlichen Kommunikation über Recht 
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und Unrecht verträglichen Art und Weise, die den 
sozialen Begründungsanforderungen gerecht wird, 
Wirksamkeit erwarten lässt und das Gericht dazu 
anhält, die gesetzliche Wertung auf den zu beurtei-

lenden Fall zu übertragen, sodass es nicht nur ein 
Urteil, sondern stets auch ein Werturteil fällt.

HARUN PAČIĆ (WIEN)

Weiter Ermessensspielraum bei Pensionsanpassungsgesetz 2018 
nicht überschritten

49

§§ 108h, 711 

ASVG;

§ 369 GSVG

OGH

17.12.2019

10 ObS 49/19g

OLG Wien

26.2.2019

7 Rs 82/18g

LG St. Pölten

14.6.2018

27 Cgs 97/18b

1. Dem nationalen Gesetzgeber kommt ein rela-
tiv weiter Entscheidungsspielraum zur Erreichung 
seiner sozialpolitischen Ziele zu, weshalb die Nicht-
Valorisierung der Höchstpensionen zulässig ist.
2. Unionsrechtlich ist (langfristig) die Gleichstel-
lung von Männern und Frauen in Bezug auf die 
Pensionshöhe geboten. Bei immer gleicher relativ 
prozentmäßiger Anpassung und damit absolut stär-
kerer Erhöhung der Höchstpensionen würde die 
Kluft vergrößert werden und damit das wesentliche 
Ziel der Gleichstellung nicht erreicht werden.
3. Das Unterbleiben der Pensionsanpassung für 
Höchstpensionen dient einem legitimen Ziel der 
Sozialpolitik und stellt daher keine Diskriminierung 
dar, die vom Gesetzgeber gewählten Mittel sind 
geeignet und erforderlich.

Die – nach Freistellung der Revisionsbeantwor-
tung – von der Bekl beantwortete Revision ist aber 
nicht berechtigt.
1. Nach § 50 Abs 1 GSVG sind alle Pensionen aus 
der PV, für die der Stichtag vor dem 1.1. dieses 
Jahres liegt, mit dem Anpassungsfaktor (§ 47) zu 
vervielfachen. Dieser beträgt für das Jahr 2018 
unstrittig 1,6 %.
2. § 369 GSVG idF BGBl I 2017/151 („Pensions-
anpassung 2018“) sieht vor, dass abweichend von 
§ 50 Abs 1 Satz 1 und Abs 2 GSVG die Pensionser-
höhung für das Kalenderjahr 2018 nicht mit dem 
Anpassungsfaktor, sondern wie folgt vorzunehmen 
ist:
Das Gesamtpensionseinkommen ist zu erhöhen
1. wenn es nicht mehr als 1.500 € monatlich 

beträgt, um 2,2 %;
2. wenn es über 1.500 bis zu 2.000 € monatlich 

beträgt, um 33 €;
3. wenn es über 2.000 bis zu 3.355 € monatlich 

beträgt, um 1,6 %;
4. wenn es über 3.355 € bis zu monatlich 4.980 € 

monatlich beträgt, um einen Prozentsatz, der 
zwischen den genannten Werten von 1,6 % auf 
0 % linear absinkt.

Beträgt das Gesamtpensionseinkommen mehr als 
4.980 € monatlich, so findet keine Erhöhung statt.
„(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Per-
son ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung ... Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leis-
tungen, die vom Sonderpensionenbegrenzungsge-
setz, BGBl I Nr 46/2014, erfasst sind, wenn die 
pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2017 
darauf Anspruch hat.“

§ 369 GSVG ist im Wesentlichen inhaltsgleich mit 
§ 711 ASVG.
3. Der VfGH hat [...] E 106/2019 11 [...] die Behand-
lung einer zu § 41 Abs 4 PG 1965 iVm § 711 Abs 1 
ASVG idF des PAG 2018 erhobenen Beschwerde 
mangels hinreichender Aussicht auf Erfolg abge-
lehnt. Der VfGH verwies auf den weiten Gestal-
tungsspielraum des Gesetzgebers und hielt im 
Hinblick auf das Argument einer mittelbaren Dis-
kriminierung von Männern mit hohem Pensions-
einkommen fest, dass das Unionsrecht – mit Aus-
nahme der Grundrechte-Charta der Europäischen 
Union – keinen Maßstab für die Normenkontrolle 
durch den VfGH darstelle.
4. Auf den behaupteten Verstoß gegen das Unions-
recht ist im Rahmen des vorliegenden Verfahrens 
einzugehen:
4.1 Das System der jährlichen Pensionsanpassung 
nach österreichischem Recht fällt in den Geltungs-
bereich der RL 79/7/EWG des Rates vom 19.12.1978 
zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
im Bereich der sozialen Sicherheit („RL“). Diese RL 
ist nach Art 3 Abs 1 lit a auf gesetzliche Systeme 
anwendbar, die Schutz gegen das Risiko des Alters 
bieten, aber auch auf das in Österreich geltende 
System der jährlichen Pensionsanpassung, wes-
halb die diesbezüglichen Regelungen unter das 
Diskriminierungsverbot aufgrund des Geschlechts 
des Art 4 Abs 1 der RL fallen (EuGH 20.10.2011, 
C-123/10, Brachner, Rz 53).
4.2 Nicht in Frage steht, dass durch § 369 GSVG 
keine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts gegeben ist, weil der Gesetzgeber 
nicht danach unterscheidet, ob die Pension einem 
Mann oder einer Frau gebührt.
4.3 Die Parteien legen ihren Ausführungen über-
einstimmend zugrunde, dass § 369 Abs 1 GSVG 
aber zu einer mittelbaren Diskriminierung des Kl 
(wegen seines Geschlechts als Mann) führen kann, 
weil diese Regelung zwar neutral formuliert ist, 
tatsächlich aber in einem wesentlich höheren Pro-
zentsatz die Angehörigen eines Geschlechts – die 
Männer – benachteiligt. Die Frage, ob sich Männer 
als Angehörige der dominanten Mehrheit bzw der 
in besserer Position befindlichen Gruppe über-
haupt auf mittelbare Benachteiligung berufen kön-
nen, wenn sie durch Maßnahmen bzw Regelungen 
betroffen sind, die sich zu ihren Lasten auswirken 
(dies verneinend BVwG Z W 178 2205461-1/4E), 
wird hingegen von den Parteien nicht angespro-
chen, sodass darauf nicht einzugehen war.
5. Mögliche Rechtfertigung
5.1 Nach der Rsp des EuGH kann der Mitgliedstaat 
bei mittelbar diskriminierend wirkenden Vorschrif-
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ten darlegen, dass die von ihm geschaffene Vorschrift 
einem legitimen Ziel seiner Sozialpolitik dient, dass 
dieses Ziel nichts mit einer Diskriminierung zu tun 
hat und dass er vernünftigerweise annehmen durf-
te, dass die gewählten Mittel zur Verwirklichung 
dieses Ziels geeignet und erforderlich sind (EuGH 
20.10.2011, C-123/10, Brachner, Rz 70 mwN).
5.2 Die Prüfung der Rechtfertigungsgründe ist von 
den nationalen Gerichten vorzunehmen, die für die 
Beurteilung des Sachverhalts und der Auslegung 
des innerstaatlichen Rechts allein zuständig sind.
5.3 Zu den von der Bekl im vorliegenden Fall gel-
tend gemachten Rechtfertigungsgründen ist auszu-
führen:
5.4 Während vor dem PensionsharmonisierungsG 
BGBl I 2004/142 die Anpassung der Pensionen 
zum Erhalt deren inneren Werts die (zu erwarten-
de) Lohnentwicklung widerspiegelte, soll die Pen-
sionsanpassung nunmehr lediglich die Kaufkraft 
der Pensionen im Hinblick auf die Entwicklung der 
Verbraucherpreise erhalten, um Kaufkraftverluste 
der Pensionisten zu verhindern. Der zuständige 
Bundesminister hat durch Verordnung den Anpas-
sungsfaktor so festzusetzen, dass seine Auswirkun-
gen die Pensionen in dem Ausmaß erhöhen, dass 
dadurch die durchschnittliche Veränderung der 
Verbraucherpreise in den letzten 12 Kalendermo-
naten vor dem Juli des der Anpassung vorange-
gangenen Jahres ausgeglichen wird. Dieses System 
wurde in den letzten Jahren durch jeweils befris-
tete Regelungen durchbrochen und für höhere 
Pensionen nur mehr ein Teil des Kaufkraftverlusts 
ausgeglichen; für die Jahre 2012 und 2014 wurde 
der Anpassungsfaktor generell vermindert [...].
5.5 Auch nach der Absicht des Gesetzgebers der 
Pensionsanpassung 2018 sollte für dieses Jahr eine 
nach dem Gesamtpensionseinkommen abgestufte 
Pensionserhöhung vorgenommen werden, die eine 
soziale Komponente in sich trägt (ErläutRV 1767 
BlgNR 25. GP 1). Es sollte das Ziel der Kaufkrafter-
haltung und auch der Kaufkraftstärkung von Pen-
sionist/inn/en erreicht werden. In den Gesetzesma-
terialien wird dazu ausgeführt, dass bei Menschen 
mit niedrigem Einkommen und Pensionen die 
alltäglichen Kosten (beispielsweise für Leben und 
Wohnen) im Vordergrund stehen und diese Kosten 
in den letzten Monaten stärker gestiegen seien. 
Gerade kleine und mittlere Pensionen seien von 
den überdurchschnittlich steigenden Lebensmittel- 
oder Lebenshaltungskosten ieS betroffen; dies solle 
berücksichtigt und ausgeglichen werden (Vorblatt 
und Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 1767 
BlgNR 25. GP 1).
5.6 Dass die Ziele des Kaufkrafterhalts bzw der 
Kaufkraftstärkung von Beziehern kleiner Pensio-
nen als sachlich und legitim zu qualifizieren sind, 
wird auch vom Revisionswerber nicht angezweifelt, 
ebenso wenig, dass die dieses Ziel umsetzenden 
Vorschriften den – dem nationalen Sozialgesetz-
geber offen stehenden – weiten Spielraum nicht 
überschreiten und auf den ersten Blick nichts mit 
einer Diskriminierung nach dem Geschlecht zu tun 
haben. Der Revisionswerber erachtet es aber zur 
Erreichung dieses Ziels als nicht erforderlich, dass 
„im Gegenzug“ über der monatlichen ASVG-Höchst-

beitragsgrundlage 2017 liegende Ruhe- und Versor-
gungsgenüsse nicht im Ausmaß der Inflationsrate 
erhöht werden, wodurch deren Kaufkraft sinkt.
5.7 Der damalige Sozialminister hat sich in einer 
parlamentarischen Anfragebeantwortung darauf 
berufen, dass es keinen verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der gleichmäßigen Anpassung aller Pen-
sionen gebe und in der SV auch bei Pensionsan-
passungen immer die Beachtung sozialer Aspekte 
zu Tage trete. Diese Aspekte könnten sowohl zu 
überproportionalen Erhöhungen niedriger Pensio-
nen wie zu keinen Anpassungen bei hohen Pensio-
nen führen (13312/AB BlgNR 25. GP).
5.8 In diese Richtung geht auch das von der Bekl 
im vorliegenden Verfahren vorgetragene Rechtfer-
tigungsargument, der Gesetzgeber habe bei seiner 
politischen Entscheidung ab einem Einkommen 
über der Höchstbeitragsgrundlage keinen Stüt-
zungsbedarf mehr gesehen, sodass eine Pensions-
anpassung für 4.980 € monatlich übersteigende 
Pensionen unterbleiben habe können.
5.9. Bei der Beurteilung, ob diese aus sozialen Aspek-
ten vorgenommene Differenzierung nach verschie-
denen Gruppen von Pensionsbeziehern unsachlich 
ist, ist vor allem zu berücksichtigen, dass die Mit-
gliedstaaten bei der Wahl geeigneter Maßnahmen 
zur Verwirklichung ihrer sozial- und beschäftigungs-
politischen Ziele über einen weiten Entscheidungs-
spielraum verfügen. Dieser Entscheidungsspielraum 
ist nur dadurch begrenzt, dass tragende Grundsätze 
des Unionsrechts nicht ausgehöhlt werden dür-
fen (EuGH 9.2.1999, C-167/97, Seymour-Smith und 
Perez, Slg 1999, I-666, Rz 74, 76; EuGH 20.10.2011, 
C-123/10, Brachner, Rz 74, 75).
5.10 Insb vor dem Hintergrund des relativ wei-
ten Entscheidungsspielraums des Gesetzgebers zur 
Erreichung seiner sozialpolitischen Ziele ist die 
sachliche Rechtfertigung der gesetzgeberischen 
Maßnahme zu bejahen. Würde man der Rechtsan-
sicht des Kl folgen, würde sich die Kluft des Pen-
sionseinkommens zwischen Männern und Frauen 
langfristig nicht verringern, sondern vergrößern 
und damit die mittelbare Diskriminierung fortge-
schrieben werden. Die Gleichstellung von Männern 
und Frauen in Bezug auf das Entgelt und auch die 
Pensionen als ein langfristiges und wesentliches 
Ziel des Unionsrechts wäre nicht erreicht.
5.11 Dient das Unterbleiben der Pensionsanpas-
sung für 2018 für 4.980 € übersteigende Pensionen 
einem legitimen Ziel der Sozialpolitik des nationa-
len Gesetzgebers, hat dieses Ziel nichts mit einer 
Diskriminierung zu tun. Der Gesetzgeber durfte 
vernünftigerweise annehmen, dass die gewählten 
Mittel zur Verwirklichung dieses Ziels geeignet und 
erforderlich sind. Die behauptete Unionsrechtswid-
rigkeit ist daher nicht zu erkennen.
[...]

ANMERKUNG

1. Legistisches Neuland

Mit dieser grundlegenden E ordnet der OGH die 
Wirkweise von EU-Richtlinien und Unionszielen im 
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Zusammenhang mit Pensionsanpassungen auf den 
gender pension gap ein.
Entgegen der Rechtsansicht des Berufungsgerichts, 
das eine ordentliche Revision für nicht zulässig 
erklärte, befasste sich der OGH mit der Rechtsfra-
ge, ob die Nicht-Valorisierung von Höchstpensio-
nen daher ab einem Gesamtpensionseinkommen 
ab der damaligen Höchstbeitragsgrundlage von 
€ 4.980,– rechtmäßig ist. Das Verfahren führte ein 
Selbstständiger, weshalb die GSVG-Bestimmungen 
abgedruckt sind. Für den Beitrag soll jedoch das 
führende Gesetz, das ASVG, herangezogen wer-
den.
Damit hat der Gesetzgeber erstmals über die 
Systemgrenzen hinweg Leistungen der Alterssiche-
rung zusammengefasst und den Begriff „Gesamt-
pensionseinkommen“ in § 711 Abs 2 ASVG einge-
führt. So konnten neben den Ruhe- und Versor-
gungsgenüssen des öffentlichen Dienstes auch die 
Leistungen aus Nationalbank, Alt-Sozialversiche-
rung, Alt-Kammern ua vom Sonderpensionenbe-
grenzungsgesetz umfassten Institutionen einbezo-
gen werden. Dies stellte wohl gerade in Bezug auf 
Pensionen aus dem GSVG, deren BezieherInnen 
mitunter beispielsweise aus dem PG 1965 „Beam-
tenpensionen“ erhielten, ein wichtiges Korrektiv 
dar, um Überversorgungen hintanzuhalten. Als (fik-
tives) Beispiel sei hier der Sektionschef in Ruhe mit 
einer Leistung von € 6.500,– genannt, der infolge 
Publikationstätigkeit eine geringe GSVG-Pension 
von € 500,– erhält. Damit läge dem Wortlaut des 
Gesetzes zufolge ein Gesamtpensionseinkommen 
von € 7.000,– vor.
Zudem scheint der Gesetzgeber – beachtet man 
die Abstufung in § 711 Abs 1 Z 1 bis 4 ASVG – die 
„ASVG-Höchstpension“ in Z 4 erfasst haben zu 
wollen. Denn erst bei einem Gesamtpensionsein-
kommen über € 3.335,– wurde die Anpassung 
schrittweise bis zu € 4.980,– vom Kaufkraftver-
lust von damals 1,6 % auf Null abgesenkt. Auch 
hier scheint wohl ein Filterkriterium eingezogen 
worden zu sein, das sich eng am Versicherungs-
prinzip orientiert. Denn wiewohl es nach der 
Pensionsberechnung nach dem APG keine Höchst-
pension mehr gibt (Wegfall des 80 %-Deckels der 
Rechtslage 2003), sind durch die bloße Existenz 
der Höchstbeitragsgrundlage auch im gegenwärti-
gen Dauerrecht der Pensionshöhe Grenzen gesetzt 
(besondere Höherversicherung wird in eigenem 
Rechenkreis bewertet). Dies gilt, ceteris paribus, 
auch für jüngere BeamtInnen.
Damit wurde also – wie auch vom Kl aufgewor-
fen – an mehreren Stellen legistisches Neuland 
betreten, das der OGH zu bewerten hatte.

2. Daten aus der empirischen Sozialfor-
schung

Auch beim Pensionsneuzugang 2019 innerhalb der 
gesetzlichen SV gibt es immer noch erhebliche 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Bei 
diesen Auswertungen ist jedoch das Einkommen 
aus sonstigen Versorgungssystem nicht einbezo-
gen, weil (noch immer) kein publizierter Datensatz 
dazu vorliegt.

So haben die 35.469 Männer im Mittel eine Alters-
pension (ohne Ausgleichszulagenbezug) von 
€ 1.924,–, die 48.291 Frauen eine von € 1.205,– 
(Pensionsstatistik der SV, eigene Auswertung sowie 
2717/AB 27. GP). Die Leistung der Männer beträgt 
also rund 160 % jener der Frauen. Dies erstaunt vor 
dem Hintergrund der jedenfalls seit den 1990ern 
laufenden Bemühungen zur Schließung des gen-
der pay gaps. Würden die höhere Beitragsgrund-
lage von Kindererziehungszeiten (§ 8 Abs 1 Z 2 
lit g ASVG) und der Umstellungsalgorithmus auf 
das Pensionskonto (Kontoerstgutschrift § 15 APG) 
nicht wirken, wäre das Bild wohl noch deutlich 
nachteiliger für Frauen.
Natürlich wirkt auch das noch bis 2024 fest-
geschriebene unterschiedliche Antrittsalter von 
Männern und Frauen. Wo beim Neuzugang 2019 
Männer im Mittel rund 496 Versicherungsmonate 
aufweisen, haben Frauen im Mittel 432 Monate – 
und damit rund 5,3 Jahre weniger als Männer 
(was der Differenz im Antrittsalter von Männern 
65 Jahre, Frauen 60 Jahre bei der Regelalterspen-
sion entspricht). Unabhängig davon haben im 
Schnitt Männer in ihren Versicherungskarrieren 
rund 2,3 Jahre Nicht-Erwerbszeiten, bei den Frauen 
sind das 5,6 Jahre. Dies erhärtet, dass die Regelun-
gen zu Beitragsgrundlagen bei Teilpflichtversiche-
rungszeiten Frauen stärker betreffen.
Auch zum Gesichtspunkt der Altersarmut ist klar 
eine stärkere Betroffenheit von Frauen festzustel-
len. Von den 83.760 neuen AlterspensionistInnen 
bezogen 757 eine Ausgleichszulage. 63 % davon 
waren Frauen (wohingegen beim Neuzugang 
57,6 % Frauen festzustellen sind).
Zieht man diese Daten aus der empirischen Sozial-
forschung für die Einordnung des Gesetzes heran, 
so versteht man, was der OGH mit sozialpolitischem 
Gestaltungsspielraum gemeint haben könnte. Wenn 
man den (ohnehin schon bezüglich der Leistungs-
höhe näher zusammenliegenden) Pensionsneuzu-
gang der Frauen elf Jahre lang mit 5 % anpasste 
und die Leistung der Männer konstant hielte, wür-
den die Frauen hinsichtlich der Leis tungshöhe auf-
geholt haben (fiktives Beispiel). Selbst wenn also 
bei einer Höheranpassung der „kleinen“ Pensionen 
von 0,6 % über der Inflation (2,2 % statt 1,6 %) 
mehr Frauen als Männer profitieren, so würde es 
damit Jahrzehnte andauern, den Unterschied aus-
zugleichen.

3. Rechtliche Einordnung

Der OGH nahm bereits in seiner E vom 16.12.2014, 
10 ObS 44/14i, eine Einordnung im Zusammen-
hang mit der Grundrechtecharta und dem BVG-
(Bundesverfassungsgesetz-)Altersgrenzen vor. Das 
Höchstgericht erklärte zutreffend die Rsp des 
EuGH (ua Rs Kleist, C-356/09 vom 18.11.2010) 
für anwendbar, wonach zwar die RL 79/7/EWG 
zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
im Bereich der sozialen Sicherheit umzusetzen 
sei, jedoch eine Ausnahmebestimmung Ungleich-
behandlung während einer Übergangszeit ermögli-
che, wenn diese legitimen Zielen der Sozialpolitik 
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diene. Damals wurde auch festgestellt, dass im Jahr 
2020 „(erst) in 21 Mitgliedstaaten [das Pensionsan-
trittsalter] angeglichen sein wird“ (vgl dazu OGH 
10 ObS 44/14i DRdA 2015/52).
Freilich ist das Pensionssystem einerseits vom Ver-
trauensschutz geprägt (vgl Pfeil, Vertrauensschutz 
im Sozialrecht, DRdA 2015, 420; R. Müller in Mosler/
Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm Vor §§ 108-108l 
ASVG Rz 1), andererseits als System aufgebaut, das 
sich grundsätzlich am Versicherungsprinzip orien-
tiert (vgl Panhölzl in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der 
SV-Komm § 236 ASVG Rz 13) und damit eben grund-
sätzlich von den einbezahlten Beiträgen abhängig. 
Wenn also – wie oben nachgewiesen – die Pensio-
nen weiblicher Versicherter trotz sozialpolitischer 
Ausgleichsmechanismen in Form von Teilpflicht-
versicherungszeiten, wie Kindererziehungszeiten, 
deutlich hinter jener der Männer zurückbleiben, so 
wurzelt dies unzweifelhaft im gender pay gap.
Noch 2017 lag der gender pay gap bei 37,3 % und 
hat sich im Vergleich zu 1997 (also 20 Jahre!) um 
bloß 1 %-Punkt verbessert. Die Erklärungsansätze 
dafür sind vielfältig, auf S. Gahleitner wird verwie-
sen (Gahleitner, 40 Jahre Gleichbehandlungsge-
setz – Europäische Impulse bei der Gleichstellung 
der Geschlechter [FN 1], DRdA 2019, 391).
Zu hinterfragen ist nun, ob die gravierende Ver-
zerrung in der Erwerbskarriere, die auf die Pen-
sionsberechnung qua Versicherungsprinzip trotz 
mildernder Elemente ausstrahlt, die Pensionsbe-
rechnung per se (auf Sicht) EU-rechtswidrig macht 
(denn irgendwann wird der Ausnahmetatbestand 
der RL 79/7/EWG nicht mehr anwendbar sein), 
oder ob die Rechtsordnung insgesamt darauf ange-
legt ist, diese Unterschiede auszugleichen (bei-
spielsweise auch durch ein entsprechendes Unter-
haltsrecht). Wiederum mit Verweis auf Gahleitner 
erscheint durch den einfachen Gesetzgeber eine 
Vielzahl von Lösungen denkbar, zuvorderst einen 
angemessenen Korrekturfaktor für die durch Teil-
zeit verminderten Beitragsgrundlagen von Frauen. 
Schwerer werden Faktoren, wie unterschiedliche 
Einkommen bei gleicher Leistung oder Übergehun-
gen bei Beförderungen, abbildbar sein.
All diese Erwägungen zeigen aber: Die Maßnah-
men wären zuvorderst im Recht der Aktiven zu 

setzen. Nichtsdestotrotz brauchen Maßnahmen, bis 
sie vollen Durchschlag auch in der Alterssiche-
rung finden, bis zu 30 Jahre und länger. Daher ist 
es zwar umgehend geboten, den gender pay gap 
zu schließen (und soll nicht weiter Gegenstand 
dieses Beitrags sein). Bis im Recht der Aktiven 
jedoch die Lücke geschlossen ist, wären gegen-
gleich Ausgleichsmaßnahmen für die Pensions-
bemessung einzufordern. Das kann von einem 
Korrekturfaktor bei Teilzeit (insb in Branchen, wo 
kaum Vollzeitstellen bestehen, wie dem Lebensmit-
teleinzelhandel) bis zu einer kompletten Abkehr 
vom Versicherungsprinzip hin zu einem Umbau 
zu einer Grundpensionslösung nach nordischem 
Vorbild reichen. Dem Gesetzgeber kommt hier ein 
entsprechender Gestaltungsspielraum zu.
Landläufig herrscht die Meinung vor, dass das 
Ausmaß der geleisteten Wochenstunden für die 
Pensionshöhe ausschlaggebend sei. Richtig ist viel-
mehr, dass jedes Einkommen über der Geringfügig-
keitsgrenze eine Vollversicherung begründet. Das 
ASVG ist demnach blind gegenüber der Frage, in 
wie vielen Stunden welches Entgelt erzielt wird. 
Dieser Ansatz ist im Rahmen der Sachleistungsver-
sorgung in der KV (zB ärztliche Hilfe), aber auch 
PV (zB Rehabilitation für Aktive) zu begrüßen, weil 
die Beitragshöhe nicht am individuellen Risiko 
anknüpft. Dort, wo Geldleistungen (zB eine Pensi-
on) zustehen, ist dieser Ansatz gerade nicht gewählt 
(das wäre bei einer Grundpension der Fall). Ele-
mente des sozialen Ausgleichs, wie die Ausgleichs-
zulage, stellen eine elementare Exis tenzsicherung 
dar. Die nahezu ausschließliche Anknüpfung an 
den Faktor Arbeit führt jedoch regelmäßig dazu, 
dass informelle Arbeit am Pensionskonto gar nicht 
bewertet wird, im Falle einer Trennung zu Unter-
haltsansprüchen führen kann. Im Rahmen dieses 
Beitrags können die Fragen nach einer (nötigen) 
Neuausrichtung des Alterssicherungsrechts nicht 
weiter vertieft werden, doch die Bruchstellen zu 
Lasten der Versicherten sind seit Jahren bekannt: 
Nun ist es alleine schon aus europarechtlichen 
Gesichtspunkten an der Politik, endlich Lösungen 
zu präsentieren.

FLORIAN J. BURGER (WIEN)
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1. Zielt eine einstweilige Verfügung auf Durchset-
zung einer Beschäftigung ab, ist das Vorliegen eines 
unwiederbringlichen Schadens ohne die verlangte 
Berufsausübung streng zu prüfen.
2. Besteht ein Anspruch auf Beschäftigung, muss 
der unwiederbringliche Schaden durch die fehlende 
Tätigkeitsausübung im Verfahren bescheinigt wer-
den.

Die klagende und gefährdete Partei (in der Folge: 
Kl) ist seit 1996 bei der Bekl (und Gegnerin der 
gefährdeten Partei) als Orchestermusiker ange-
stellt. Seit 1997 gehört der Kl dem Angestelltenbe-
triebsrat Orchester an.
Am 9.3.2018 wurde der Kl von der Bekl fristlos 
entlassen und von der Arbeitsleistung suspendiert. 
Die Bekl brachte weiters eine Klage auf nachträg-
liche Genehmigung dieser Entlassung, in eventu 
auf Zustimmung zur Kündigung ein. Diese Klage 
wurde (noch nicht rechtskräftig) abgewiesen.
Der Kl begehrt, die Bekl zur Aufhebung der 
Dienstfreistellung zu verpflichten und es ihm ab 
sofort wieder zu ermöglichen, im Unternehmen 
der Bekl uneingeschränkt, insb ohne Einschrän-
kung der Zutrittsberechtigung, zu arbeiten. Hilfs-
weise begehrt er, die Bekl zu verpflichten, es ihm 
ab sofort wieder zu ermöglichen, an den Orches-
terproben teilzunehmen.
Zugleich beantragt er die Erlassung einer einstwei-
ligen Verfügung, wobei der Haupt- und der Eventu-
alsicherungsantrag mit den beiden Klagebegehren 
ident sind.
Die Bekl beantragt die Abweisung des Sicherungs-
antrags und des Klagebegehrens.
Das Erstgericht wies den Antrag auf Erlassung 
einer einstweiligen Verfügung zur Gänze ab.
Das Rekursgericht gab dem Rekurs des Kl dage-
gen teilweise Folge. Es bestätigte die Abweisung 
des Hauptsicherungsantrags. Es führte aus, ein 
Recht des Kl auf Beschäftigung lasse sich grund-
sätzlich aus § 18 Abs 1 Theaterarbeitsgesetz (TAG) 
ableiten. Danach bestehe jedoch nur Anspruch auf 
„genügend angemessene Beschäftigungen“ wäh-
rend einer Spielzeit. Der Hauptsicherungsantrag sei 
schon deshalb unberechtigt, weil kein Anspruch auf 
vollständige Beschäftigung bestehe. Hinsichtlich 
des Eventualantrags hob es den erstinstanzlichen 
Beschluss wegen fehlender Feststellungen auf und 
trug dem Erstgericht die neuerliche Entscheidung 
nach Verfahrensergänzung auf.
Das Rekursgericht ließ sowohl den ordentlichen 
Revisionsrekurs als auch den Rekurs zu, weil keine 
höchstgerichtliche Rsp zum Recht auf Beschäf-
tigung eines Orchestermusikers gem § 18 TAG 
bestehe.
Ausdrücklich ausschließlich gegen die Abweisung 
des Hauptsicherungsantrags richtet sich der Revi-
sionsrekurs des Kl, mit dem Antrag, die Entschei-
dung dahingehend abzuändern, dass die einstwei-

lige Verfügung in diesem Umfang erlassen wird; in 
eventu wird ein Aufhebungsantrag gestellt.
Die Bekl beantragt, dem Revisionsrekurs nicht 
Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung
Entgegen dem – den OGH nicht bindenden – Aus-
spruch des Rekursgerichts ist der ordentliche Revi-
sionsrekurs nicht zulässig. [...]
1. Der Kl argumentiert, dass aufgrund des klags-
abweisenden Ersturteils im Verfahren der Bekl auf 
Zustimmung zur Entlassung des Kl das Arbeitsver-
hältnis mit allen Rechten und Pflichten aufrecht 
sei, weshalb er einen Anspruch darauf habe, dass 
seine Suspendierung aufgehoben und er wieder 
wie zuvor beschäftigt werde.
Dabei übersieht er, dass das Rekursgericht ohnehin 
davon ausgegangen ist, dass das Arbeitsverhältnis 
mit allen Rechten und Pflichten weiter besteht, 
nach Auffassung des Rekursgerichts sogar schon 
während des erstgerichtlichen Verfahrens über die 
Zustimmung zur Entlassung. Hier steht aber eine 
andere Frage im Vordergrund. Ausgehend von 
der stRsp, die ein allgemeines Recht jedes DN auf 
„Beschäftigung“, also das tatsächliche Leisten der 
übernommenen Dienste, nicht anerkennt, hat das 
Rekursgericht darauf verwiesen, dass allein der 
Umstand, dass das Arbeitsverhältnis aufrecht ist, 
als Grundlage für die vom Kl geltend gemachten 
Ansprüche nicht ausreicht.
2. [...] Nach § 18 TAG ist der/die Theaterunterneh-
mer/in verpflichtet, das Mitglied angemessen zu 
beschäftigen. Bei Beurteilung der Angemessenheit 
der Beschäftigung ist auf den Inhalt des Vertrags, 
die Eigenschaften und Fähigkeiten des Mitglieds 
und die Art der Führung des Betriebs Bedacht zu 
nehmen.
3. Der Revisionsrekurs geht davon aus, dass diese 
angemessene Beschäftigung iS von „voller Beschäf-
tigung“ bzw „Beschäftigung wie bisher“ zu verste-
hen sei und daher der Sicherungsantrag in diesem 
Umfang nicht hätte abgewiesen werden dürfen.
Selbst unter Zugrundelegung der Richtigkeit dieser 
Rechtsauffassung wäre für den Kl jedoch nichts zu 
gewinnen.
Nach § 381 Z 2 EO können zur Sicherung ande-
rer Ansprüche als Geldforderungen einstweilige 
Verfügungen getroffen werden, wenn diese zur 
Verhütung drohender Gewalt oder zur Abwendung 
eines drohenden unwiederbringlichen Schadens 
nötig erscheinen. Die Behauptungs- und Beschei-
nigungslast für das Vorliegen sowohl des durch die 
einstweilige Verfügung zu sichernden Anspruchs 
als auch der Umstände, die die Voraussetzung 
eines unwiederbringlichen Schadens begründen, 
liegt bei der gefährdeten Partei (RS0005311). Soll 
mit der einstweiligen Verfügung der angestrebte 
Prozesserfolg vorweggenommen werden, sind die 
Voraussetzungen des § 381 Z 2 EO streng auszule-
gen (RS0005300).
Selbst unter Zugrundelegung des Bestehens eines 
Anspruchs auf Beschäftigung setzt die Erlassung 
einer einstweiligen Verfügung daher auch die 
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Bescheinigung eines unwiederbringlichen Scha-
dens voraus.
Dazu hat der Kl jedoch nur vorgebracht, dass ihm 
durch das Nichterarbeiten von Stücken im Orches-
terverband ein Qualitätsverlust in Bezug auf seine 
musikalische Tätigkeit droht. Dass zur Abwendung 
dieser Gefahr über die Teilnahme an Orchesterpro-
ben hinaus eine weitere „Vollbeschäftigung“, was 
auch immer darunter zu verstehen ist, erforderlich 
ist, lässt sich weder dem Vorbringen erster Instanz 
noch dem Rechtsmittel entnehmen.
[...]
5. Mangels einer Rechtsfrage von der Qualität des 
§ 528 Abs 1 ZPO (iVm §§ 78, 402 Abs 4 EO) ist der 
Revisionsrekurs zurückzuweisen.

ANMERKUNG

1. Voraussetzungen

Wieder einmal wurde der Schutzgehalt von § 18 
TAG einer Prüfung im Rahmen des Verfahrens auf 
Erlassung einer einstweiligen Verfügung unter-
zogen. In einem Vorgängerverfahren (noch unter 
den Normen des Schauspielergesetzes [SchSpG]) 
zu einem Balletttänzer (OGH 18.10.2006, 9 ObA 
100/06f) scheiterte die Erlassung einer einstweili-
gen Verfügung auf Teilnahme am Ballettgruppen-
training an einer nicht gelungenen Bescheinigung 
der Sittenwidrigkeit der Beendigung des Bühnen-
dienstverhältnisses, da neben der Bescheinigung 
des unwiederbringlichen Schadens durch den 
Tätigkeitsverlust bei Beschäftigungspflicht auch 
der Grundanspruch, also das aufrechte Arbeitsver-
hältnis, bescheinigt werden muss.
Die Bescheinigung des aufrechten Bühnendienst-
verhältnisses machte in gegenständlichem Verfah-
ren kein Problem, da der betroffene Orchestermusi-
ker noch zusätzlich Mitglied des künstlerischen BR 
zum Zeitpunkt seiner Entlassung gewesen ist und 
eine nachträgliche Zustimmung des Gerichts bis 
zur E des OGH nicht erfolgt ist. Die Rechtsfolgen 
von § 122 Abs 3 ArbVG bewirken also eine schwe-
bend unwirksame Entlassungserklärung (Schneller 
in Gahleitner/Mosler [Hrsg], Arbeitsverfassungs-
recht 36 [2020] § 122 Rz 31), das Bühnendienstver-
hältnis sowie das Betriebsratsmandat waren also 
zum maßgeblichen Zeitpunkt aufrecht.

2. Umfang des Sicherungsantrages

In gegenständlichem Fall ist bemerkenswert, dass 
das Ziel des Hauptantrages der einstweiligen Verfü-
gung – und nur dieser ist verfahrensgegenständlich 
gewesen – nicht nur die Teilnahme an der gesam-
ten (künstlerischen) Orchestertätigkeit, um bei der 
Erarbeitung der einzelnen Stücke, bei der Aufrecht-
erhaltung der Qualität bereits einstudierter Stücke 
sowie von Aufführungen profitieren zu können, 
sondern auch der unbeschränkte Zutritt im Betrieb 
des Theaterunternehmens gewesen ist. Bereits 
Kozak/Balla/Zankel (Theaterarbeitsgesetz [2011] 
Rz 472) wiesen auf die Durchsetzungsprobleme 

des Rechts auf Beschäftigung hin, wenn dieses zu 
wenig konkretisiert wurde. Es hätte also zumindest 
der Bescheinigung des Ausmaßes der Tätigkeit 
anhand von Dienstplänen oder durchschnittlichen 
Einsatzes bei Proben und Aufführungen bedurft, 
wie unter Pkt 4 noch weiter ausgeführt wird. Zu 
diesem Punkt hat es aber nach den Ausführungen 
des OGH kein Vorbringen des Kl gegeben, sodass 
keine ausreichende Bescheinigung vorlag.
Bei der Formulierung gegenständlichen Hauptsi-
cherungsantrages gewinnt man den Eindruck, dass 
der Antragsteller gedanklich seine Funktionen als 
Musiker und BR vermischt hat: Ein Verlangen auf 
unbeschränkten Zugang im Betrieb des Theater-
unternehmers stellt für die Erbringung der künst-
lerischen Arbeitsleistung eines Orchestermusikers 
keine notwendige Voraussetzung dar, ist aber aus 
Sicht der Mandatsausübung eines BR eine unab-
dingbare Notwendigkeit. Unbeschränkte Zutritts-
rechte sind für die Ausübung der künstlerischen 
Tätigkeit iSd TAG aber nicht notwendig, somit stellt 
§ 18 TAG keine taugliche Anspruchsgrundlage für 
eine einstweilige Verfügung dar. Im Ergebnis ist 
also dem OGH zu folgen, der den Revisionsrekurs 
hinsichtlich des Hauptantrages zurückwies. Viel-
mehr hätte sich der Antragsteller in seinem Haupt-
antrag auf unbeschränkten Zutritt zum Betrieb des 
Antraggegners auf § 115 ArbVG stützen müssen, 
um sich gegen den Entzug des Zutritts zu Betriebs-
räumlichkeiten zu wehren (vgl Schneller in Gah-
leitner/Mosler [Hrsg], Arbeitsverfassungsrecht 36 
§ 115 Rz 32 Abs 2).

3. Gefährdungsbescheinigung

Unabhängig vom Verfahrensgang können aber 
grundsätzlich Überlegungen angestellt werden, ob 
die ständige Entscheidungspraxis, dass die Voraus-
setzungen des § 381 Z 2 EO streng auszulegen sind, 
wenn mit der einstweiligen Verfügung der ange-
strebte Prozesserfolg – die Weiterbeschäftigung im 
Rahmen des aufrechten Bühnendienstverhältnisses 
(zumindest bis zum Zeitpunkt der Rechtskraft 
eines abweisenden Urteils) – vorweggenommen 
wird (RS0005300), im Kontext des Rechtes auf 
Beschäftigung als richtig im Zusammenhang mit 
dieser Sondernorm anzusehen ist.
So hat im Rahmen des staatlichen Rechtsschutzes 
zunächst immer jene Streitpartei einen Vorteil, wenn 
diese das Handlungsmoment setzt, da sich der Streit-
gegner erst mittels der staatlichen Gerichte weh-
ren, also seine rechtlichen Ansprüche durchsetzen 
kann. Im Regelfall sollen Zinsenregelungen, Scha-
denersatzansprüche einen adäquaten Ausgleich für 
diese anfängliche (Rechtsschutz-)Schieflage schaf-
fen. Wo dies nicht der Fall ist, soll das Rechtsinstitut 
der einstweiligen Verfügung die Rechtsschutzlücke 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Gerichte 
schließen (vgl Kodek in Angst/Oberhammer, EO3 
§ 378 EO Rz 1 [Stand 1.7.2015, rdb.at]).
Typischerweise werden Prozesse auf Durchsetzung 
eines Rechts auf Beschäftigung von AN geführt, 
deren AG – warum auch immer – die Ausübung der 
Tätigkeit nicht entgegennehmen. Damit ist faktisch 
zunächst der AG durchgedrungen. Gerichtlicher 
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Rechtsschutz kommt in dem Sinne zu spät, dass sich 
die künstlerische Tätigkeit nicht mehr nachholen 
lässt. Proben bzw Aufführungen sind vorbei. Durch 
die explizite Aufnahme des Rechts auf Beschäfti-
gung zunächst im SchSpG und daran festhaltend 
auch TAG unter Fortzahlung des Entgelts nimmt der 
Gesetzgeber aber mE eine Änderung der ansons-
ten zugrundegelegten Wertung der Rechtsordnung 
dergestalt vor, dass das typische Interesse künstle-
rischer AN nicht nur die Existenz erhaltung ist, wel-
che durch die Entgeltzahlung erfüllt wäre, sondern 
darüber hinaus die Sicherung einer angemessenen 
Beschäftigung zum Qualitätserhalt und die Siche-
rung der notwendigen Öffentlichkeit bei der Kunst-
ausübung. Diese Elemente sind für Künstler eines 
Bühnenbetriebs essentiell, sowohl von einer wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise (Erhaltung Bekannt-
heitsgrad, Marktwert) aus gesehen als auch von 
der Notwendigkeit der künstlerischen Ausübung 
gerade im Zusammenwirken mit anderen künstle-
rischen Gruppenmitgliedern. Eine Reduzierung auf 
das alleinige Üben im „stillen Kämmerlein“ will der 
Gesetzgeber gerade verhindern. Diesen Aspekt lässt 
aber der OGH außer Betracht, wenn er eine zusätzli-
che Bescheinigung eines unwiederbringlichen Scha-
dens über das Bestehen des Arbeitsverhältnisses 
und die Suspendierung hinaus für die Zulassung 
einer einstweiligen Verfügung verlangt. Der Gesetz-
geber hat ja bereits die Gefährdung durch Nicht-
ausübung der Tätigkeit von Mitgliedern anerkannt 
und auch im Rahmen der Grundrechtekollision der 
Freiheit der Kunst zwischen AG und Mitglied die 
Wertung zugunsten eines Rechts auf Beschäftigung 
vorgenommen. Die Bescheinigung des aufrechten 
Bühnenarbeitsverhältnisses wäre also bereits aus-
reichend im Zusammenhang mit der Bescheinigung 
der Nichtzulassung der Tätigkeitserbringung. Die 
Nichtzulassung stellt ja bereits die Gefährdung iSd 
Sondernormen des TAG dar.
Im Rahmen der Erörterung der Beschäftigungs-
pflicht gem § 18 TAG ist für die weitere Beurtei-
lung die Tätigkeit des Kl als Orchestermusiker 
von einiger Bedeutung. Zwar gilt das Recht auf 
Beschäftigung für das gesamte künstlerische Per-
sonal eines Theaterunternehmens, im Unterschied 
zum darstellenden Personal, das unter bestimmten 
Voraus setzungen sogar auf Programmankündigun-
gen namentlich aufscheint, ist beim (Tutti-)Orches-
termusiker der Eingriff in die künstlerische Ent-
scheidungsautonomie des AG nicht in demselben 
Ausmaß gegeben, da er Teil des „künstlerischen 
Kollektivs“ Orchester ist und daher in dessen 
gesamtkünstlerischer Auswirkung (Orchesterklang) 
tätig wird. Das Überwiegen des Interesses des 
Mitglieds an der Erbringung der Arbeitsleistung 
und dessen Gefährdungspotential im Vergleich 
zum Interesse der autonomen künstlerischen Ent-
scheidung des AG bei der Besetzungsgestaltung 
(wie bei Darstellern auf der Bühne) ist daher hier 
offensichtlicher als in anderen Fallkonstellationen. 
An dieser Stelle wäre auch hinzuweisen, dass es 
im Rahmen der künstlerischen Ausbildung bei 
Orchestern üblich und zulässig ist, sogenannte 
„Substitute“ (die Zulassung erfolgt typischerweise 
durch das ausbildende Mitglied autonom) zum 

Einsatz zu bringen. Wenn dies bei vorliegenden 
Theaterunternehmen auch der Fall ist, überwiegt 
das Einsatzinteresse des Mitglieds umso mehr jenes 
der künstlerischen Entscheidungsautonomie des 
Theaterunternehmens.
Die Ergänzung zum Recht auf Beschäftigung stellt 
das Recht auf Ablehnung der Übernahme einer 
Rolle – eingeschränkt auf Darsteller unter den 
Mitgliedern – gem § 19 TAG dar. Hier ist das 
Recht des Theaterunternehmers, Mitglieder nach 
seinen (künstlerischen) Vorstellungen einzusetzen, 
lediglich durch die Gesundheitsgefährdung oder 
Sittlichkeitsgefährdung, Überschreitung der künst-
lerischen Mittel und des Kunstfaches oder bei Vor-
liegen einer erheblichen Eignung zur Schädigung 
der künstlerischen oder wirtschaftlichen Stellung 
eingeschränkt (vgl Kozak/Balla/Zankel, Theaterar-
beitsgesetz Rz 510).
Die Einschränkungen der Verweigerungsmöglich-
keiten von § 19 TAG untermauern die aufgestell-
te Annahme, dass der Gesetzgeber grundsätzlich 
davon ausgeht, dass bei künstlerischen Berufen 
die mangelnde Beschäftigung per se als schädlich 
gewertet wird, die Ablehnung einer Tätigkeit aber 
nur unter ganz bestimmten Prämissen – die zum 
Großteil auch wieder einer künstlerischen Thema-
tik unterworfen sind – möglich sein soll.
Dass die Wertung des Normsetzers sachgerecht ist, 
haben die Erfahrungen des Lockdowns der gegen-
wärtigen Pandemie gezeigt: Das Verbot gemein-
samer Proben sowie von Aufführungen mit oder 
ohne Publikum hat die Notwendigkeit der Reak-
tionen des Publikums sowie des Interagierens 
von Künstlerkollegen untereinander für jedermann 
sichtbar werden lassen.

4. Angemessene Beschäftigung

Wenn nun das Gericht bei der Prüfung des Eventual-
antrags auf Teilnahme von Proben verlangt, dass die 
Bescheinigung des unwiederbringlichen Schadens 
auch für ein Beschäftigungsausmaß unterhalb der 
Vollbeschäftigung erbracht werden kann, ist dies 
daher mE aufgrund des Sonderarbeitsrechts proble-
matisch und führt gerade dazu, dass das (Ausmaß 
des) Recht(s) auf Beschäftigung rein faktisch redu-
ziert und ausgehöhlt wird, da ein Recht auf künstle-
rische Tätigkeit nur in speziellen (Ausnahme-)Fällen 
über die Bescheinigung der Gefährdung zugestan-
den wird. Die Regel (Recht auf Beschäftigung) wird 
somit auf eine Ausnahme reduziert, die Wertung des 
Gesetzgebers auf den Kopf gestellt.
Nun stellt sich aber die Frage, ob die (mitgetra-
gene) Auffassung des Höchstgerichtes, § 18 TAG 
stelle über den Umweg der Angemessenheit der 
Beschäftigung die Möglichkeit in den Raum, das 
vertraglich zugesicherte Beschäftigungsausmaß im 
Rahmen der durchsetzbaren Beschäftigungspflicht 
herabzusetzen, wirklich dem Gesetz zu entnehmen 
ist. Der Gesetzgeber selbst gibt dazu im 2. HS des 
§ 18 Abs 1 TAG Beurteilungsleitlinien vor: „Bei der 
Beurteilung der Angemessenheit der Beschäftigung 
ist auf den Inhalt des Vertrages, die Eigenschaften 
und Fähigkeiten des Mitgliedes und die Art der 
Führung des Betriebes Bedacht zu nehmen.“ Ange-
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messenheit wird vom Gesetzgeber daher als inhalt-
liches Kriterium der Ausgestaltung der Beschäf-
tigung verstanden, hier wieder in Abwägung der 
künstlerischen und persönlichen Integrität und 
Leistungsfähigkeit des Mitglieds in Abwägung zu 
den Betriebsbesonderheiten des Theaterunterneh-
mens, um gleichermaßen beiden Vertragsteilen im 
Rahmen der Beschäftigungspflicht Schutzbereiche 
zukommen zu lassen: Die Person und der künst-
lerische Wert des Künstlers und die Kunstaus-
übung soll ausreichend geschützt sein, aber unter 
Beachtung der Ausrichtung des Theaterunterneh-
mens. Ein Tätigkeitsausmaß wird vom Gesetzge-
ber jedoch nicht erwähnt. Durch die Ausweitung 
des Kriteriums der Angemessenheit auf das Tätig-
keitsausmaß kommt es im Ergebnis zu einer vom 
Gesetzgeber nicht intendierten Einschränkung des 
Rechts auf Beschäftigung. Durch die hinreichend 
genaue Regel bleibt mE auch kein Platz für eine 
teleologische Auslegung in Gestalt der beidersei-
tigen Rechtfertigung von Rechtsfolgen (vgl Kodek 
unter Berufung auf F. Bydlinski in Rummel/Lukas, 
ABGB4 Rz 162 [Stand 1.7.2015, rdb.at]), weil im 
System des TAG kein Wertungswiderspruch hin-
sichtlich des Rechts auf Beschäftigung besteht.
Folgt man der hier geäußerten Rechtsmeinung, so 
ist der Umfang und die Art der Tätigkeit, und zwar 
anhand des durchschnittlichen Umfangs der Einsät-
ze, bzw der Dienstplangestaltung zu bescheinigen. 
Dieser Umfang und die Art der Einsätze können als 
angemessen iSd § 18 TAG gelten.

5. Ergebnis

Es ist also zu konstatieren, dass der Gesetzgeber 
(auch im Normzusammenhang mit den Regelungen 
über die Rollenannahmeverweigerung) im Sonder-
recht des TAG eine andere Wertung bezüglich 
eines Rechts auf Beschäftigung als im allgemeinen 
Arbeitsprivatrecht vorgenommen hat. Diese ist, 
auch wenn man diese Wertung als unbefriedi-
gend empfindet, nicht durch die Rsp zu korrigie-
ren, indem die Durchsetzung dieses Rechts insb 
im einstweiligen Rechtsschutz durch zusätzliche 
Gefährdungsbescheinigungen bzw Herabbrechung 
des Rechts auf Beschäftigung auf einzelne Ein-
sätze (siehe Kodek in Rummel/Lukas, ABGB4 § 6 
ABGB Rz 120 [Stand 1.7.2015, rdb.at]) ausgehöhlt 
bzw verunmöglicht wird. Eine zusätzliche Gefähr-
dungsbescheinigung ist im Sicherungsverfahren, 
da der Gesetzgeber bereits von einer künstleri-
schen Gefährdung durch den Nichteinsatz von 
Mitgliedern eines Theaterunternehmens ausgeht, 
nicht mehr gesondert gefordert. Zusätzlich steht 
das Recht auf Beschäftigung unter einer subjek-
tiven Angemessenheitsprüfung, der am ehesten 
entsprochen wird, wenn die Einsätze im geplanten 
Umfang, bzw wenn Dienstpläne nicht vorhanden 
sind, im bisherigen durchschnittlichen Umfang 
eines Mitglieds, hier: eines Orchestermusikers, 
berücksichtigt werden.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Unzulässige Überwachung durch GPS-Ortungssystem51

1. Bei einem GPS-Ortungssystem handelt es sich 
um eine Maßnahme zur Kontrolle der AN iSd § 96 
Abs 1 Z 3 ArbVG bzw § 10 AVRAG.
2. Die Beantwortung der Frage, ob die Menschen-
würde durch eine Kontrollmaßnahme auch nur 
berührt wird, bedarf einer umfassenden Abwägung 
der wechselseitigen Interessen. Dem Prinzip der Ver-
hältnismäßigkeit kommt hier regulierende Funktion 
zu.
3. Die Verwendung eines GPS-Ortungssystems in 
einem auch zur Privatnutzung zur Verfügung gestell-
ten Dienstwagen ohne Vorliegen einer BV nach § 96 
Abs 1 Z 3 ArbVG bzw ohne Zustimmung der AN 
nach § 10 AVRAG ist eine erhebliche Verletzung der 
Privatsphäre iSd § 1328a ABGB.

Der Kl war bei der Bekl von 8.5.2017 bis 31.1.2018 
als Außendienstmitarbeiter beschäftigt. Sein Brutto-
monatsgehalt betrug 2.857,14 €. Zusätzlich erhielt 
der Kl eine Umsatzprovision sowie einen Dienst-
wagen zur Verfügung gestellt, den er auch privat – 
unter Verrechnung eines Sachbezugs – nutzen 
durfte.
In diesem Dienstfahrzeug hatte die Bekl von Beginn 
an – ohne Kenntnis des Kl – ein GPS-Ortungs-
system eingebaut.

Dieses GPS-Ortungssystem, das die Bekl in jedem 
Dienstfahrzeug des Vertriebs eingebaut hatte, 
konnte die GPS-Daten rund um die Uhr übertra-
gen, wodurch diese Fahrzeuge von der Bekl auch 
in der Freizeit ihrer AN geortet wurden. Zudem 
konnte das GPS-System auch den Batteriepegel der 
Fahrzeuge überwachen und erkennen, wann die 
Zündung eingeschaltet wird. Diese Daten konnten 
vom Geschäftsführer der Bekl, dem Vertriebsleiter, 
dem Produktionsleiter und einer Innendienstleite-
rin jederzeit über das Internet angesehen werden. 
Die Bekl nutzte das GPS-Ortungssystem nicht zur 
strategischen Vertriebssteuerung. Eine BV über 
diese GPS-Ortung gab es bei der Bekl nicht, zumal 
im Betrieb kein BR existierte.
Nachdem der Kl erstmals am 19.7.2019 zufällig 
Kenntnis von der ständig erfolgten GPS-Überwa-
chung durch die Bekl erlangte, erklärte er [...], 
dass er mit der durchgehenden GPS-Ortung, vor 
allem in der Freizeit, nicht einverstanden sei. Den 
mehrmaligen schriftlichen und mündlichen Auffor-
derungen des Kl, die Überwachung zumindest in 
der Freizeit zu unterlassen, kam die Bekl jedoch 
nicht nach.
Die GPS-Ortung brachte für den Kl erhebliche 
Unannehmlichkeiten. Oft wurde er von seinem 
Vorgesetzten angerufen und gefragt, warum er so 
spät von daheim weggefahren sei. Da der Kl nicht 
wollte, dass sein Privatleben durch die GPS-Ortung 
des Dienstfahrzeugs kontrolliert und überwacht 

§§ 16, 1328a 

ABGB;

§ 96 Abs 1 Z 3 

ArbVG;

§ 10 AVRAG;

Art 8 EMRK

OGH

22.1.2020
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OLG Linz
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LG Linz
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wurde, fuhr er auch nicht mit dem Dienstfahrzeug, 
sondern mit einem anderen Auto auf Urlaub [...].
Der Kl begehrt von der Bekl – soweit noch revisi-
onsverfangen – gestützt auf § 1328a ABGB einen 
ideellen Schadenersatz von 6.000 € (ca 1.000 € pro 
Monat) [...].
Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung [...].
Das Erstgericht sprach dem Kl unter Anwendung 
des § 273 ZPO einen immateriellen Schadenersatz 
von 2.400 € (400 € pro Monat) zu [...].
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entschei-
dung [...].
Die Revision ist zulässig; sie ist jedoch nicht 
berechtigt.
1.1. § 1328a Abs 1 ABGB lautet:
Wer rechtswidrig und schuldhaft in die Privatsphä-
re eines Menschen eingreift oder Umstände aus der 
Privatsphäre eines Menschen offenbart oder ver-
wertet, hat ihm den dadurch entstandenen Scha-
den zu ersetzen. Bei erheblichen Verletzungen der 
Privatsphäre, etwa wenn Umstände daraus in einer 
Weise verwertet werden, die geeignet ist, den Men-
schen in der Öffentlichkeit bloßzustellen, umfasst 
der Ersatzanspruch auch eine Entschädigung für 
die erlittene persönliche Beeinträchtigung.
1.2. [...] Mit § 1328a ABGB wurde das Recht auf 
Wahrung der Privatsphäre, das sich bis dahin schon 
aus zahlreichen gesetzlichen Bestimmungen ablei-
ten ließ, als eigenständiges Persönlichkeitsrecht 
ausdrücklich im ABGB verankert (RV 173 BlgNR 
22. GP 5; Hinteregger in Kletecka/Schauer, ABGB-
ON1.04 § 1328a Rz 1) [...].
1.3. Unter den Begriff der Privatsphäre fällt der 
(höchst-)persönliche Lebensbereich eines Men-
schen, der nur einem eingeschränkten Personen-
kreis bekannt ist und üblicherweise nicht einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird 
(Reischauer in Rummel, ABGB4 § 1328a Rz 3; Hin-
teregger in Kletecka/Schauer, ABGB-ON1.04 § 1328a 
Rz 2; RV 173 BlgNR 22. GP 19; vgl RS0125721). 
Einen Anhaltspunkt für die Auslegung des Begriffs 
„Privatsphäre“ kann der verwandte Begriff des „Pri-
vatlebens“ in Art 8 Abs 1 EMRK bieten (Witt-
wer in Schwimann, ABGB-Takom4 § 1328a Rz 3; 
Danzl in KBB5 § 1328a ABGB Rz 3; RV 173 BlgNR 
22. GP 17).
1.4. Die „persönlichen Rechte“ sind absolute Rech-
te und genießen als solche Schutz gegen Eingriffe 
Dritter (RS0008999). Nach herrschender Auffas-
sung sind auch im Arbeitsverhältnis die Persön-
lichkeitsrechte der AN zu berücksichtigen. Dies 
ergibt sich insb aus den §§ 16, 1157 ABGB und § 18 
AngG (Grünanger, Videoüberwachung im Betrieb, 
ARD 6467/5/2015; vgl 9 ObA 109/06d; 9 ObA 
95/08y; 9 ObA 82/15x).
2.1. Gem § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG bedarf die Ein-
führung von Kontrollmaßnahmen und technischen 
Systemen zur Kontrolle der AN durch den Betriebs-
inhaber, sofern diese Maßnahmen (Systeme) die 
Menschenwürde berühren, zu ihrer Rechtswirk-
samkeit der Zustimmung des BR. Korrespondie-
rend dazu normiert § 10 Abs 1 AVRAG, dass die 
Einführung und Verwendung von Kontrollmaß-
nahmen und technischen Systemen, welche die 
Menschenwürde berühren, unzulässig ist, es sei 

denn, diese Maßnahmen werden durch eine BV 
iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG geregelt oder erfolgen 
in Betrieben, in denen kein BR eingerichtet ist, mit 
Zustimmung des AN.
2.2. Unstrittig liegt hier für die Einführung und 
Verwendung des GPS-Ortungssystems in bestimm-
ten Dienstfahrzeugen der Bekl (so auch in jenem 
des Kl) weder eine BV noch eine Zustimmung des 
Kl vor. Dies wäre aber aus folgenden Gründen 
erforderlich gewesen:
2.3. Unter einer Kontrollmaßnahme iSd § 96 Abs 1 
Z 3 ArbVG ist die systematische Überwachung von 
Eigenschaften, Handlungen oder des allgemeinen 
Verhaltens von AN durch den Betriebsinhaber zu 
verstehen (9 ObA 109/06d; vgl Felten/Preiss in 
Gahleitner/Mosler, ArbVG3 § 96 Rz 44; Reissner 
in ZellKomm3 § 96 ArbVG Rz 22; Jabornegg in 
Strasser/Jabornegg/Resch, Komm zum ArbVG, § 96 
Rz 129). Es geht dabei auch um von Seiten des 
Betriebsinhabers veranlasste Regelungen, die insb 
vorschreiben, wann, unter welchen Umständen und 
auf welche Weise AN während ihrer Arbeitsleis tung 
(auch wenn sie außerhalb der Betriebsräumlich-
keiten erbracht wird) zu irgendeinem Zweck über-
prüft werden (Jabornegg in Strasser/Jabornegg/
Resch, Komm zum ArbVG, § 96 Rz 129; vgl 9 ObA 
109/06d).
2.4. Bei dem von der Bekl veranlassten GPS-
Kontrollsystem handelt es sich zweifelsohne um 
eine auf Dauer angelegte systematische Überwa-
chungsmöglichkeit des Aufenthaltsorts des Dienst-
fahrzeugs und damit des Kl, der dieses Dienst-
fahrzeug sowohl beruflich als auch privat nutzte 
(vgl Goricnik/Grünanger in Grünanger/Goricnik, 
Arbeitnehmer-Datenschutz und Mitarbeiterkontrol-
le2 Kap 7 Rz 7.87 und 7.93). Damit griff die Bekl 
in die Privatsphäre des Kl ein.
3.1. Bei Maßnahmen oder Systemen, die – wie 
hier – die objektive Eignung zur Kontrolle der AN 
erfüllen, ist dann gem § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG bzw 
§ 10 Abs 1 AVRAG weiters zu prüfen, ob dadurch 
die Menschenwürde berührt ist. Zum unbestimm-
ten Wert- und Rechtsbegriff „Menschenwürde“ 
wurde bereits in der E 9 ObA 109/06d (Fingerprint-
Scanner) ausgeführt, dass er aus der Konkretisie-
rung von Generalklauseln des Zivilrechts (insb 
§ 879 ABGB) bzw des Arbeitsrechts (insb Fürsor-
gepflicht iSd § 18 AngG, § 1157 ABGB) gewonnen 
werden muss. Besondere Bedeutung kommt in 
diesem Zusammenhang § 16 ABGB zu, wonach 
jeder Mensch über angeborene natürliche Rechte 
verfügt. Es handelt sich dabei um eine Zentralnorm 
der österreichischen Rechtsordnung, die in ihrem 
Kernbereich die Menschenwürde schützt (9 ObA 
23/15w Pkt 3. mwN; RS0008993). Der Gesetzgeber 
will mit der Anknüpfung an die „Menschenwürde“ 
in § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG erreichen, dass die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit des AN keinen über-
mäßigen Eingriffen ausgesetzt ist (9 ObA 23/15w 
Pkt 3. mwN). Auch die Privatsphäre eines AN ist zu 
den von § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG geschützten Rechts-
gütern zu zählen (9 ObA 23/15w Pkt 3. mwN).
3.2. Die Menschenwürde wird von einer Kon-
trollmaßnahme oder einem Kontrollsystem dann 
„berührt“, wenn dadurch die vom AN in den Betrieb 

Unzulässige Überwachung durch GPS-Ortungssystem ■ S. AUER-MAYER



Keine Garantie der vollen Beschäftigungspflicht durch § 18 TAG ■ W. KOZAK

DRdA ■ 6/2020 ■ Dezember560

miteingebrachte Privatsphäre kontrolliert wird. Von 
der Privatsphäre abgesehen, kann aber auch durch 
die Kontrollintensität der Arbeitsleis tung und des 
arbeitsbezogenen Verhaltens des AN eine Berüh-
rung der Menschenwürde bewirkt werden, und 
zwar vor allem dann, wenn diese Kontrolle in 
übersteigerter Intensität organisiert wird und jenes 
Maß überschreitet, das für Arbeitsverhältnisse dieser 
Art typisch und geboten ist (9 ObA 109/06d mwN; 
9 ObA 23/15w Pkt 5.). Andererseits verlangt das 
„Berühren“ der Menschenwürde keine solche Ein-
griffsdichte, die bereits als „Verletzung“ anzusehen 
wäre. Durch § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG soll nach den 
Vorstellungen des Gesetzgebers vielmehr der schma-
le Grenzbereich zwischen den die Menschenwürde 
verletzenden (und damit ohnehin sittenwidrigen) 
Maßnahmen und den die Menschenwürde über-
haupt nicht tangierenden Maßnahmen des Betriebs-
inhabers geregelt werden (9 ObA 23/15w Pkt 4.).
3.3. Die Beantwortung der Frage, ob die Menschen-
würde durch eine Kontrollmaßnahme auch nur 
berührt wird, bedarf einer umfassenden Abwägung 
der wechselseitigen Interessen (9 ObA 109/06d 
mwN = DRdA 2008/26 [zust Mosler] = ZAS 2007/16 
[zust Schrank]; Biometrische Arbeitserfassung durch 
Fingerscanner, RdW 2007/371 [zust Maurer]; 9 ObA 
23/15w Pkt 8. mwN = DRdA 2016/2 [zust Reissner/
Schneeberger]; Jabornegg in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG § 96 Rz 140; Reissner in ZellKomm3 
§ 96 ArbVG Rz 24 aA Goricnik, Replik zu Reissner/
Schneeberger, Anmerkung zu OGH 9 ObA 23/15w 
DRdA 2016/2, Alkoholkontrollen per Alkomat, 
DRdA 2016, 362 und Felten/Preiss in Gahleitner/
Mosler, ArbVG3 § 96 Rz 54 ua). So sind einerseits 
die Interessen des AG, der im Arbeitsverhältnis ein 
grundsätzliches Recht zur Kontrolle der AN hat, aber 
darüber hinaus zB auch sein Eigentum sichern und 
schützen will, und andererseits die Interessen des 
AN an der Wahrung seiner Persönlichkeitsrechte 
gegeneinander abzuwägen. Dem Prinzip der Verhält-
nismäßigkeit kommt hier regulierende Funktion zu. 
Persönlichkeitsrechte dürfen nur so weit beschränkt 
werden, als dies durch ein legitimes Kontrollinte-
resse des AG geboten ist. Es ist das schonendste – 
noch zum Ziel führende – Mittel zu wählen (9 ObA 
23/15w Pkt 8. mwN; vgl RS0116695).
3.4. Die Bekl hat sich im erstinstanzlichen Verfah-
ren ausschließlich darauf berufen, dass die hier 
vorzunehmende Interessenabwägung deshalb zu 
ihren Gunsten ausfallen müsste, weil das GPS-Or-
tungssystem einem effizienten Fuhrparkmanage-
ment und dem Ressourceneinsatz diene. Dies ist 
nach den bindenden Feststellungen aber nicht 
der Fall. Soweit die Bekl nun in ihrer Revision 
erstmals ihr Interesse an der Verwendung des 
GPS-Ortungssystems mit ihrem Recht als Eigentü-
merin, das Dienstfahrzeug während der Arbeitszeit 
des Kl zu lokalisieren, begründet, verstößt sie 
gegen das Neuerungsverbot des § 504 Abs 2 ZPO 
[...]. Durch die Verwendung des GPS-Ortungssys-
tems im Dienstfahrzeug des Kl während dessen 
Arbeitszeit (und Freizeit) hat sie rechtswidrig und 
schuldhaft (vorsätzlich) in die Privatsphäre des Kl, 
nämlich seinen höchstpersönlichen Lebensbereich, 
eingegriffen (§ 1328a ABGB Abs 1 1. Fall).

3.5. Ausgehend von diesen Überlegungen berührt 
die dauernde Ortungsmöglichkeit während der 
Arbeitszeit des Kl jedenfalls die Menschenwürde 
(vgl Goricnik/Grünanger in Grünanger/Goricnik, 
Arbeitnehmer-Datenschutz und Mitarbeiterkontrol-
le2 Kap 7 Rz 7.98; Binder in Tomandl, Arbeitsverfas-
sungsgesetz § 96 Rz 74; Rebhahn in Kritik und Fort-
schritt im Rechtsstaat, Bd 34, Alles unter Kontrolle?, 
144; Halwax, Rechtliche Rahmenbedingungen für 
den Einsatz von Telematiklösungen im Güterbeför-
derungsverkehr, DRdA 2012, 532 [533]; vgl Rauch, 
Grenzen der Kontrollmaßnahmen, ASoK 2010, 102 
[105]). Solche Kontrollen des AG außerhalb der 
Dienstzeit sind jedenfalls unzulässig (Löschnigg, 
Arbeitsrecht13 Rz 11/116; Rebhahn in Kritik und 
Fortschritt im Rechtsstaat, Bd 34, Alles unter Kon-
trolle?, 144; vgl EGMR Bsw 35623/05 Pkt I.2.a.).
4. Ein immaterieller Schadenersatzanspruch 
nach § 1328a ABGB steht dem Verletzten nur bei 
„erheblichen“ Verletzungen der Privatsphäre zu. 
Die „Erheblichkeitsschwelle“ ist eine allgemeine 
Schranke für Ansprüche auf Ersatz immaterieller 
Schäden bei Eingriffen in die Persönlichkeitsrech-
te. Bei Beurteilung der Erheblichkeit eines Eingriffs 
kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an: Je 
„privater“ ein Umstand ist, in den eingegriffen 
oder der verwertet wird, je schwerwiegender das 
Verschulden des Störers ist und je gravierender die 
Folgen für den betroffenen Menschen sind, desto 
eher ist an immaterielle Schadenersatzansprüche 
zu denken (RV 173 BlgNR 22. GP 19). Entschei-
dend sind daher die Intensität und das Ausmaß 
der Verletzung (Reischauer in Rummel, ABGB3 
§ 1328a ABGB Rz 11). Das Maß des Eingriffs darf 
nicht bloß unbedeutend sein (Hinteregger in Kle-
tecka/Schauer, ABGB-ON1.04 § 1328a Rz 8). Auch 
beim Ersatz dieses ideellen Schadens steht der 
dem österreichischen Haftpflichtrecht immanente 
Ausgleichsgedanke im Vordergrund [...].
5. Das in der Revision hervorgehobene Argument, 
der Eingriff in die Privatsphäre des Kl sei hier 
schon deshalb nicht erheblich gewesen, weil die 
Bekl keine privaten Umstände des Kl in einer 
Weise verwertet habe, die geeignet gewesen sei, 
den Kl in der Öffentlichkeit bloßzustellen, greift zu 
kurz. Die Bekl übergeht, dass sie an ihrer rechts-
widrigen Kontrollmaßnahme festhielt, obwohl sich 
der Kl mehrmals bei ihr über deren Vorgangsweise 
beschwerte und diese aufforderte, die Überwa-
chung des Dienstfahrzeugs zu unterlassen. Die 
Bekl nahm nicht von ihrer rechtswidrigen Vor-
gangsweise Abstand, was zu beträchtlichen Unan-
nehmlichkeiten für den Kl führte. Nach Lage des 
Falls [...] liegt eine erhebliche Verletzung der Pri-
vatsphäre des Kl iSd § 1328a Abs 1 ABGB vor [...].

ANMERKUNG

1. Grundsätzliches

Die Digitalisierung bringt neben zahlreichen weite-
ren Auswirkungen auf die Gestaltung der Arbeitsbe-
ziehungen auch neue Möglichkeiten des/der AG zur 
Kontrolle der AN mit sich. Anders als früher sind 

Unzulässige Überwachung durch GPS-Ortungssystem ■ S. AUER-MAYER



Keine Garantie der vollen Beschäftigungspflicht durch § 18 TAG ■ W. KOZAK

DRdA ■ 6/2020 ■ Dezember 561

diverse „Tools“ inzwischen relativ leicht erhältlich, 
zu günstigen Preisen zugänglich und auch einfach 
zu bedienen. So lassen sich etwa mittels Keylogger-
Software die Eingaben der BenutzerInnen protokol-
lieren, E-Mails können „gespiegelt“ oder „mitgelesen“ 
werden, mittels „GPS-Tracker“ im Dienstauto oder 
-handy kann jederzeit der Standort der AN ermit-
telt werden. Nachdem der OGH bereits vor einigen 
Jahren über die Zulässigkeit biometrischer Zeiterfas-
sungssysteme entschieden hat (OGH 9 ObA 109/06d 
RdW 2007/371, 348 [Maurer] = DRdA 2008/26, 326 
[Mosler]), musste er sich Anfang 2020 erstmals mit 
einem GPS-Ortungssystem beschäftigen.
Konkret hatte die Bekl in die, auch zur Privatnut-
zung zur Verfügung gestellten, Dienstwägen ihrer 
AN GPS-Ortungssysteme mit umfangreichen Über-
wachungsfunktionen eingebaut. So konnten nicht 
nur ständig GPS-Daten übertragen und über das 
Internet eingesehen, sondern auch der Batteriepe-
gel der Fahrzeuge überwacht und das Einschalten 
der Zündung erkannt werden. Diese Möglichkeiten 
wurden auch tatsächlich genutzt, womit es sich los-
gelöst von der Frage des Ausreichens bloßer Kon-
trolleignung eindeutig um ein technisches System 
zur Kontrolle der AN handelte. Den Feststellungen 
zufolge lagen dabei weder spezifische betriebli-
che Gründe für die Verwendung vor, noch nahm 
die Bekl zumindest in der Freizeit der AN von 
einer Verwendung des Systems Abstand. Dies trotz 
wiederholten Ersuchens des Kl. Dass die Überwa-
chung seitens der Bekl systematisch erfolgte, zeigt 
sich auch daran, dass es ihr GPS-Ortungssystem 
trotz Fehlens eines BR innerhalb kürzester Zeit 
gleich zwei Mal bis vor das Höchstgericht geschafft 
hat (vgl die Zurückweisungsentscheidung OGH 
27.2.2020, 8 ObA 67/19i).
Führt man sich den Sachverhalt vor Augen, hätte 
es doch sehr überrascht, wenn der OGH von der 
Zulässigkeit der Vorgangsweise der Bekl ausge-
gangen wäre. Völlig zu Recht bejaht er daher das 
„Berühren der Menschenwürde“ iSd § 96 Abs 1 
Z 3 ArbVG bzw § 10 AVRAG und nimmt einen 
rechtswidrigen und schuldhaften Eingriff in die 
Privatsphäre des Kl iSd § 1328a ABGB an (zust 
auch Thiele, Schadenersatz fürs GPS-Tracking von 
Beschäftigten, jusIT 2020/41, 112 [113]). In der 
Begründung vermag die vorliegende E freilich 
nicht vollends zu überzeugen. Dies betrifft zum 
einen die näheren Ausführungen zum „Berühren 
der Menschenwürde“, zum anderen den Umstand, 
dass überhaupt ausführlich auf § 96 Abs 1 Z 3 
ArbVG bzw § 10 AVRAG Bezug genommen wird.

2. GPS-Ortungssystem als die Menschen-
würde (jedenfalls) berührende Kontrollmaß-
nahme

Zu folgen ist dem OGH zunächst dahingehend, dass 
der in § 10 AVRAG bzw § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG ver-
wendete unbestimmte Begriff der „Menschenwür-
de“ aus der Konkretisierung von Generalklauseln 
des Zivil- (insb § 879 ABGB) und Arbeitsrechts (insb 
der Fürsorgepflicht der AG iSd § 18 AngG, § 1157 
ABGB) gewonnen werden muss. Besondere Bedeu-
tung kommt dabei auch der – in ihrem Kernbereich 

die Menschenwürde adressierenden – Generalnorm 
des § 16 ABGB zu, wonach jeder Mensch über 
angeborene natürliche Rechte verfügt. Die Konkre-
tisierung der „Menschenwürde“ erweist sich so nach 
hA als Anwendungsfall der (mittelbaren) Drittwir-
kung verfassungsrechtlich verankerter Grundrechte, 
wobei insb auch die Privatsphäre der AN zu den 
geschützten Rechtsgütern zählt (vgl exemplarisch 
Reissner in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 
§ 96 ArbVG [2018] Rz 23; Felten/Preiss in Gahleit-
ner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht 36 [2020] § 96 
Rz 52 mwN; OGH 9 ObA 23/15w DRdA 2016/2, 30 
[Reissner/Schneeberger] = DRdA 2016, 362 [Goric-
nik] = DRdA 2016, 363 [Reissner/Schneeberger]; 
OGH 9 ObA 109/06d RdW 2007/371, 348 [Maurer] 
= DRdA 2008/26, 326 [Mosler]).
Überzeugend ist auch, dass die Menschenwürde von 
einer Kontrollmaßnahme einerseits dann „berührt“ 
wird, wenn dadurch die von den AN in den Betrieb 
miteingebrachte Privatsphäre kontrolliert wird, 
andererseits aber auch durch Kontrolle der Arbeits-
leistung und des arbeitsbezogenen Verhaltens eine 
Berührung der Menschenwürde bewirkt werden 
kann, wenn diese Kontrolle in übersteigerter Inten-
sität organisiert wird. Das streitgegenständliche 
GPS-System berührte im Lichte dieser Grundsätze 
jedenfalls die „Menschenwürde“ und durfte ohne 
Zustimmung des Kl nicht verwendet werden.
Der OGH lässt es freilich mit den Ausführungen 
zur Intensität der Kontrolle nicht bewenden. Er hält 
vielmehr an seiner – inzwischen gefestigten und 
auch in der Literatur vielfach geteilten (vgl nur die 
in der E zitierten Nachweise) – Rsp fest, wonach 
das „Berühren“ der Menschenwürde anhand einer 
umfassenden Abwägung der wechselseitigen Inte-
ressen zu beurteilen sei. Es seien demnach die 
Interessen des/der AG an der Kontrolle und jene der 
betroffenen AN an der Wahrung ihrer Persönlich-
keitsrechte gegeneinander abzuwägen. Eine – insb 
das Mitbestimmungsrecht des BR nach § 96 Abs 1 
Z 3 ArbVG auslösende – Kontrollmaßnahme, die die 
Menschenwürde „berührt“, liegt nach dieser Ansicht 
somit nur dann vor, wenn der dadurch bewirkte Ein-
griff in die Persönlichkeitsrechte der AN nicht durch 
überwiegende betriebliche Inte ressen gerechtfertigt 
und daher unverhältnismäßig ist.
Im konkreten Fall konnte auch diese Sichtweise zu 
keinem anderen Ergebnis führen, als dass die Men-
schenwürde berührt und daher die Verwendung 
des GPS-Systems ohne Zustimmung des Kl unzuläs-
sig war. Hätte ein BR bestanden, wäre die Maßnah-
me schon mangels dessen Zustimmung nach § 96 
Abs 1 Z 3 ArbVG unzulässig gewesen. Richtig hält 
der OGH ferner fest, dass die dauernde Ortungs-
möglichkeit bei zulässiger Privatnutzung in der 
Freizeit jedenfalls (somit unabhängig von allfälligen 
betrieblichen Kontrollinteressen) unzulässig ist.

3. Interessenabwägung hinsichtlich der 
Eröffnung des Mitbestimmungsrechtes nicht 
adäquat

Das bisher Gesagte ändert jedoch nichts daran, 
dass das Abhängigmachen des Mitbestimmungs-
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rechts nach § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG von einer 
Inte ressenabwägung dogmatisch verfehlt ist (vgl 
bereits ausführlich S. Mayer, Videoüberwachung 
auch ohne Zustimmung des Betriebsrates? wbl 
2009, 217 ff; Auer-Mayer, Datenschutzrecht als 
Ende der notwendigen Mitbestimmung durch 
Betriebsvereinbarung? wbl 2019, 425 ff). Die Sicht-
weise des OGH hat zur Folge, dass dem BR ein 
Mitbestimmungsrecht de facto nur dann zukommt, 
wenn entweder
– von vornherein kein legitimes betriebliches 

Interesse vorliegt oder
– die Maßnahme in der bestehenden Form nicht 

geeignet oder wegen Bestehens gelinderer Mit-
tel nicht erforderlich ist oder

– die geschützten Interessen der betroffenen AN 
wegen der Intensität des Eingriffs so stark 
tangiert werden, dass sie bei einer Abwägung 
dennoch gegenüber den betrieblichen Interes-
sen durchschlagen.

Dem BR wird damit nur in jenen Fällen ein Mitbe-
stimmungsrecht zugestanden, in denen der durch 
die konkrete Maßnahme bewirkte Eingriff in die 
Persönlichkeitsrechte der AN unverhältnismäßig 
ist. Schon eine individualrechtliche Beurteilung 
führt hier folglich – wohl auch nach Ansicht des 
OGH – zum Ergebnis, dass dieser Eingriff nicht 
gerechtfertigt und daher die konkrete Maßnahme 
(jedenfalls ohne Zustimmung der AN) unzulässig 
ist. So ist der/die AG etwa auch aufgrund seiner/
ihrer Fürsorgepflicht gehalten, die AN vor unver-
hältnismäßigen Eingriffen in ihre Persönlichkeits-
rechte zu schützen – und damit umso mehr selbst 
keine solchen vorzunehmen. Ebenso weisen die 
Materialien zu § 1328a ABGB überzeugend darauf 
hin, dass sich die Rechtswidrigkeit des Eingriffs 
in die Privatsphäre auch bei nicht ausdrücklich 
gesetzlich oder vertraglich verbotenem Verhalten 
aus einer Abwägung der wechselseitigen Interes-
sen ergeben kann. Dies dann, wenn keine Recht-
fertigung durch höherwertige Interessen anderer 
Personen (oder der Allgemeinheit) gegeben ist 
(ErläutRV 173 BlgNR 22. GP 15 f).
Schon vor diesem Hintergrund kann auch die 
bloß mittelbare Drittwirkung der Grundrechte 
im Arbeitsverhältnis nichts daran ändern, dass 
Eingriffe in die Privatsphäre der AN, die nicht 
durch höherwertige (insb betriebliche) Interessen 
gerechtfertigt sind, unabhängig von einem all-
fälligen Mitbestimmungsrecht des BR unzulässig 
sind. Darüber hinaus liegt in einem solchen Fall 
wegen Fehlens eines Erlaubnistatbestandes nach 
Art 6 Abs 1 lit f bzw Art 9 Abs 2 lit b Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) regelmäßig auch ein 
Verstoß gegen – unmittelbar anwendbares – EU-
Datenschutzrecht bzw gegen das mit unmittelbarer 
Drittwirkung versehene Grundrecht auf Daten-
schutz (§ 1 DSG) vor (vgl näher Auer-Mayer, wbl 
2019, 428 ff).
Die Sichtweise des OGH führt somit dazu, dass der 
BR entweder wegen überwiegender betrieblicher 
Interessen noch gar kein Mitbestimmungsrecht 
nach § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG hat, oder ein solches 
zwar wegen Überwiegens der Interessen der AN zu 
bejahen ist, letztlich aber nur iSd Verweigerung der 

Zustimmung ausgeübt werden kann. Andernfalls 
würden unverhältnismäßige Eingriffe in die Per-
sönlichkeitsrechte bzw datenschutzwidrige Maß-
nahmen des/der AG zugelassen. Eine allfällige 
zur Kontrolle ermächtigende BV wäre nach § 879 
ABGB als nichtig (bzw wegen Verstoßes gegen 
die DSGVO als unanwendbar) anzusehen. Entge-
gen Reissner/Schneeberger (Duplik zu Goricniks 
Replik zu Reissner/Schneeberger, Anmerkung zu 
OGH 9 ObA 23/15w DRdA 2016/2, DRdA 2016, 
364) geht es somit auch nicht darum, die Grund-
rechtsprüfung bzw deren Strukturen unmittelbar in 
die Auslegung des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG „hinein-
zuverarbeiten“, sondern schlicht darum, § 96 Abs 1 
Z 3 ArbVG dogmatisch richtig so auszulegen, dass 
Raum für eine Zustimmung des BR bleibt.
Nun mag man noch einwenden, dass der BR seiner 
Interessenvertretungsaufgaben gerade auch durch 
Verweigerung der Zustimmung und Geltendma-
chung von Unterlassungs- und Beseitigungsan-
sprüchen gegen überschießende Kontrollmaßnah-
men gerecht werden kann. Abgesehen davon, dass 
das Bestehen solcher Ansprüche bei per se unzu-
lässigen Maßnahmen nicht unumstritten ist (dage-
gen etwa Tomandl, ZAS 1982, 163 [169]; Marhold/
Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 [2016] 
685), wird eine solche Auslegung aber dem expli-
zit von der „Zustimmung“ des BR sprechenden 
§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG nicht gerecht. Schlussendlich 
kann es gar nicht zu relevanten Verhandlungen 
zwischen AG und BR kommen, wenn man dem BR 
im Fall zulässiger Eingriffe in die Persönlichkeits-
rechte von vornherein ein Mitbestimmungsrecht 
abspricht. Es ist daher daran festzuhalten, dass 
das „Berühren der Menschenwürde“ nicht von 
einer Interessenabwägung im geschilderten Sinn, 
sondern nur von der – losgelöst vom Gewicht der 
betrieblichen Interessen objektiv festzustellenden – 
Eingriffsintensität abhängen kann. Das schließt 
keineswegs aus, hier angesichts des Erfordernis-
ses eines Berührens der „Menschenwürde“ einen 
vergleichsweise hohen Maßstab anzulegen. Es ist 
daher unzutreffend, wenn Reissner/Schneeberger 
(DRdA 2016, 363) annehmen, die Abstandnahme 
von einer Interessenabwägung hätte gleichsam 
notwendigerweise zur Folge, dass jede Kontroll-
maßnahme im Betrieb, die Persönlichkeitsrechte 
in irgendeiner Weise tangiere, der Zustimmung des 
BR bedürfe.

4. Heranziehung der richtigen 
Rechtsgrundlage(n)?

Bei näherer Betrachtung stellt sich nicht zuletzt die 
Frage, warum der Entscheidungsfokus überhaupt 
auf § 10 AVRAG (bzw den mangels Bestehens eines 
BR von vornherein nicht einschlägigen § 96 Abs 1 
Z 3 ArbVG) gelegt wurde. Denn der Kl machte 
(nur) einen Schadenersatzanspruch nach § 1328a 
ABGB geltend. Letzterer sieht bei erheblichen Ver-
letzungen der Privatsphäre – sohin rechtswidrigen 
und schuldhaften Eingriffen – auch einen ideellen 
Schadenersatzanspruch der geschädigten Person 
vor. Wie dargelegt, folgt die Rechtswidrigkeit eines 
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solchen Eingriffs mangels expliziter Verbotsnorm 
insb aus einer Interessenabwägung. Im konkreten 
Fall lag damit völlig unabhängig von § 10 AVRAG 
oder § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG eine Verletzung der 
Privatsphäre vor. IdS hält auch der OGH über-
zeugend fest, dass die Bekl rechtswidrig und 
schuldhaft (vorsätzlich) in die Privatsphäre des 
Kl, nämlich seinen höchstpersönlichen Lebensbe-
reich, eingegriffen habe, weil der Bekl der Beweis 
nicht gelungen sei, dass sie in Verfolgung eines 
(überwiegenden) berechtigten Interesses gehan-
delt habe. Die anschließende Feststellung, wonach 
die dauernde Ortungsmöglichkeit während der 
Arbeitszeit jedenfalls die Menschenwürde berühre 
(und solche Kontrollen außerhalb der Dienstzeit 
jedenfalls unzulässig seien), ist damit zwar als 
arbeitsrechtliche Klarstellung erfreulich, wäre letzt-
lich aber ebenso wenig notwendig gewesen wie 
die Auseinandersetzung mit § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG 
bzw § 10 AVRAG als solche.
Hingewiesen sei schließlich darauf, dass § 1328a 
ABGB nach dessen Abs 2 nicht anzuwenden ist, 
sofern eine Verletzung der Privatsphäre nach 
besonderen Bestimmungen zu beurteilen ist. Auch 
den ErläutRV (173 BlgNR 22. GP 19 f) zufolge soll-
te § 1328a ABGB nur dann greifen, wenn das gel-
tende Recht den Betroffenen keinen immateriellen 
Ersatzanspruch bietet. Damit scheint die Anwend-
barkeit des § 1328a ABGB gerade in der gegebenen 

Konstellation zweifelhaft. Denn nach dem Gesag-
ten lag mangels Rechtfertigung der Datenverarbei-
tung auch eine Datenschutzverletzung vor. Nach 
§ 29 Abs 1 Satz 1 DSG hat jede Person, der wegen 
eines Verstoßes gegen die DSGVO oder (ua) gegen 
§ 1 DSG ein materieller oder immaterieller Schaden 
entstanden ist, Anspruch auf Schadenersatz gegen 
den Verantwortlichen (oder Auftragsverarbeiter) 
nach Art 82 DSGVO (vgl näher dazu etwa Spit-
zer, Schadenersatz für Datenschutzverletzungen, 
ÖJZ 2019/76 ff; Mertinz/Held, Wenn die Datenver-
arbeitung Schmerzen bereitet, ecolex 2020, 572 ff; 
Fritz/Hofer, Immaterieller Schadenersatz nach der 
DSGVO, Anm zu OLG Innsbruck 13.2.2020, 1 R 
182/19b, MR 2020, 81). Im Einzelnen gelten für die-
sen Schadenersatzanspruch gem § 29 Abs 1 Satz 2 
DSG wiederum die allgemeinen Bestimmungen 
des bürgerlichen Rechts. Angesichts der Subsidia-
ritätsanordnung des § 1328a ABGB (vgl auch Hin-
teregger in Kletečka/Schauer [Hrsg], ABGB-ON1.04 
§ 1328a Rz 9 [Stand 1.8.2019, rdb.at]) ist allerdings 
davon auszugehen, dass dies gerade nicht auch für 
letzteren gilt. Damit ist insb auch die in § 1328a 
ABGB ausdrücklich vorgesehene Beschränkung 
des Ersatzes ideeller Schäden (so solche tatsächlich 
eingetreten sind) auf „erhebliche“ Rechtsverletzun-
gen nicht unmittelbar maßgeblich.

SUSANNE AUER-MAYER (WIEN)
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24.1.2020

8 ObS 12/19a

OLG Graz

12.9.2019

6 Rs 33/19y

LGZ Graz

6.5.2019

36 Cgs 47/19h

1. Die Unternehmensschließung mag zwar eine 
Kündigungsabsicht des Masseverwalters nahelegen, 
zwingend ist dieser Schluss allerdings nicht, könnte 
der Masseverwalter ja zB in Verhandlungen über 
eine Unternehmensveräußerung stehen.
2. Gegen die Berücksichtigung einer bloß fiktiven 
30-tägigen Sperrfrist, weil der Masseverwalter die 
(zeitgleich mit dem Kl nach § 25 IO ausgetretenen) 
AN nur unter Beachtung des § 45a AMFG hätte 
kündigen können, spricht, dass bei Bemessung des 
Ersatzanspruchs ein individueller – auf den konkre-
ten AN bezogener – Maßstab anzulegen ist. Schon 
dieser Aspekt steht dem Standpunkt des Kl, der sich 
auf eine rein hypothetische Kündigung weiterer AN 
durch den Masseverwalter beruft, entgegen.
3. Dazu kommt, dass die Sperrfrist nicht zwingend 
30 Tage beträgt, sondern über (pflichtgemäßen) 
Antrag des Masseverwalters nach § 45a Abs 8 AMFG 
verkürzt werden kann. Im konkreten Fall hätte mit 
entsprechender Zustimmung des Arbeitsmarktser-
vices (AMS) eine ordnungsgemäße Kündigung des 
Kl durch den Masseverwalter theoretisch auch im 
Rahmen eines Verfahrens nach § 45a AMFG zu 
einem früheren Zeitpunkt bewerkstelligt werden 
können.

1. Der Kl war seit 1.11.2016 als Angestellter bei 
der H GmbH beschäftigt. Mit Beschluss des LGZ 

Graz vom 22.10.2018 wurde über deren Vermögen 
das Konkursverfahren eröffnet und der RA Dr. A 
zum Masseverwalter bestellt. Mit Beschluss vom 
23.10.2018, der am selben Tag in der Insolvenzda-
tei veröffentlicht wurde, wurde vom Insolvenzge-
richt die Schließung des gesamten Unternehmens 
angeordnet, woraufhin der Kl am 24.10.2018 sei-
nen vorzeitigen Austritt gem § 25 IO erklärte.
Im Insolvenzverfahren meldete der Kl ua eine 
Kündigungsentschädigung vom 25.10.2018 bis 
31.3.2019 als Insolvenzforderung an. Die Bekl 
lehnte mit Bescheid vom 13.2.2019 die Zahlung 
des klagsgegenständlichen Teils der Kündigungs-
entschädigung für den Zeitraum 1.1. bis 31.3.2019 
von 3.159 € netto ab.
Die Schuldnerin beschäftigte zwischen 21 und 
99 AN. Mit dem Kl erklärten 22 AN ihren Austritt 
gem § 25 IO. Ein Verfahren nach § 45a AMFG 
wurde nicht eingeleitet.
Der Kl begehrte die Zahlung von 3.159 € netto an 
Insolvenz-Entgelt. Der Schwellenwert des § 45a 
AMFG sei überschritten worden, weil 22 AN am 
24.10.2018 ihre Arbeitsverhältnisse berechtigt vor-
zeitig gem § 25 IO aufgelöst hätten. Fingiere man 
die Einhaltung des Kündigungsfrühwarnsystems, 
wäre eine ordnungsgemäße AG-Kündigung nur 
zum 31.3.2019 möglich gewesen.
Die Bekl bestritt und wandte ein, dass der Kl 
sich entschieden habe, sein Arbeitsverhältnis durch 
vorzeitigen Austritt zu beenden. Er habe auch 
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den Zeitpunkt dafür selbst gewählt und genieße 
dadurch den Vorteil, Entgelt ohne Arbeitsleistung 
zu erhalten. Darüber hinaus auch noch eine (Mas-
sen-)Kündigung durch den Insolvenzverwalter zu 
fingieren, um den Zeitraum der Kündigungsent-
schädigung zu verlängern, entspreche weder dem 
Zweck des AMFG noch sei eine solche Konstellati-
on vom Sicherungsbereich des IESG umfasst.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Dem 
Kl stehe eine Kündigungsentschädigung nur bis 
31.12.2018 zu. Zwar zählten die Regelungen über 
das Kündigungsfrühwarnsystem nach § 45a AMFG 
zu den gesetzlichen Kündigungsbeschränkungen 
und seien dagegen verstoßende bzw diese miss-
achtende Auflösungen rechtsunwirksam, sodass 
die Berechnung der Kündigungsentschädigung 
unter Beachtung der Sperrfrist und einer erst nach 
deren Ablauf möglichen AG-Kündigung unter Ein-
haltung der Fristen und Termine erfolge. Vorausset-
zung dafür sei aber, dass die Auflösung durch den 
Betriebsinhaber oder den Masseverwalter erklärt 
werde, was hier nicht geschehen sei.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl Folge 
und dem Klagebegehren statt. Nach der aktuel-
len Judikatur werde eine Kündigungsentschädigung 
unter Berücksichtigung des gesamten kündigungs-
geschützten Zeitraums, also eine sogenannte lange 
Kündigungsentschädigung, dann gewährt, wenn das 
durch sie geschützte Rechtsgut trotz der Lösung des 
Arbeitsverhältnisses weiterbestehe. Während in der 
überwiegenden Anzahl der Fälle diese Abwicklung 
zu einer langen Kündigungsentschädigung führe, 
werde bei Betriebsratsmitgliedern berücksichtigt, 
dass sie durch den Austritt nach § 25 IO ihr Mandat 
aufgeben und das durch den Kündigungsschutz 
geschützte Rechtsgut bei einer Austrittserklärung 
nicht mehr weiterbestehe. Die Bekl argumentie-
re damit, dass § 45a AMFG arbeitsmarktpolitische 
Ziele verfolge. Das sei zwar richtig, doch sei durch 
BGBl 1979/109 die ursprünglich sanktionslose Ver-
pflichtung zur Verständigung des AMS dahingehend 
novelliert worden, dass Kündigungen, bei denen 
das Prozedere nicht eingehalten werde, rechtsun-
wirksam seien. Das ursprüngliche Ziel sei daher 
um die Dimension des Bestandschutzes angerei-
chert worden. Wenn auch primär der Arbeitsmarkt 
geschützt werden solle, so bedeute das nicht, dass 
der Schutz des Einzelnen keine Rolle spiele. Das 
Ziel der Vollbeschäftigung solle jeden einzelnen 
Arbeitssuchenden vor Arbeitslosigkeit schützen und 
damit zweifellos auch den, der aus Anlass der Insol-
venz eines Unternehmens seine bisherige Beschäfti-
gung verliere und das Problem habe, dass Gleiches 
auf eine Vielzahl anderer, ähnlich ausgebildeter AN 
zutreffe, was das Finden eines neuen Arbeitsplatzes 
aufgrund der Konkurrenzsituation erschwere. Damit 
sei ein Vergleich mit der Situation eines Betriebs-
ratsmitglieds, das durch den Austritt freiwillig sein 
Mandat verloren habe, nicht argumentierbar.
Nach Ansicht des Berufungsgerichts ergebe sich 
daher aus dem Umstand, dass sich die Kündigungs-
entschädigung bei einem nach § 25 IO austreten-
den AN nach den Ansprüchen richte, die er gehabt 
hätte, wäre das Dienstverhältnis vom AG bzw 
Insolvenzverwalter beendet worden, dass auch 

die 30-tägige Frist des § 45a AMFG berücksichtigt 
werden müsse.
Da diese Frage – soweit überblickbar – vom OGH 
noch nicht entschieden worden sei, sei die ordent-
liche Revision zulässig.
Gegen diese E richtet sich die Revision der Bekl 
aus dem Revisionsgrund der unrichtigen rechtli-
chen Beurteilung mit dem Antrag auf Abänderung 
iS einer Klageabweisung.
Der Kl beantragt in seiner Revisionsbeantwortung, 
die Revision der Bekl zurückzuweisen, hilfsweise, 
ihr nicht Folge zu geben.
Die Revision ist zulässig und berechtigt.
1. In den Rechtsfolgen unterscheidet sich der begüns-
tigte Austritt des AN nach § 25 IO nicht von einem 
begründeten Austritt nach allgemeinem Arbeitsrecht. 
Der AN hat daher gem § 25 Abs 2 IO auch Anspruch 
auf Schadenersatz in der Art der Kündigungsent-
schädigung (RIS-Justiz RS0120259 [T3]). Dem AN 
gebührt die Kündigungsentschädigung bis zum fik-
tiven Ende des Arbeitsverhältnisses durch ordnungs-
gemäße AG-Kündigung. Er ist so zu stellen, als ob 
das Arbeitsverhältnis durch den AG ordnungsge-
mäß beendet worden wäre (RS0120259 [T4]). Das 
zeitliche Maß des Ersatzanspruchs wird durch die 
für den AG hinsichtlich des konkreten AN – unter 
Außerachtlassung der Konkurseröffnung – bestehen-
de Kündigungsmöglichkeit bestimmt (RS0120259; 
8 ObS 15/07z).
2.1 Gem § 20 Abs 2 AngG hätte der AG den Kl 
unter Einhaltung einer sechswöchigen Frist mit 
Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres, hier also 
ausgehend vom 24.10.2018, zum 31.12.2018 kündi-
gen können. Strittig ist, ob bei der Bemessung der 
fiktiven Kündigungsfrist die 30-tägige Sperrfrist 
des § 45a Abs 2 AMFG zu berücksichtigen ist.
2.2 Nach der – auf der Umsetzung der Massenent-
lassungs-RL (RL 98/59/EG des Rates vom 20.7.1998 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Massenentlassungen) basieren-
den – Bestimmung des § 45a Abs 1 Z 1 AMFG haben 
AG die nach dem Standort des Betriebs zuständige 
regionale Geschäftsstelle des AMS durch schriftliche 
Anzeige zu verständigen, wenn sie in Betrieben mit 
idR mehr als 20 und weniger als 100 Beschäftigten 
beabsichtigen, Arbeitsverhältnisse von mindestens 
fünf AN innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen 
aufzulösen. Diese Anzeige ist gem § 45a Abs 2 
AMFG mindestens 30 Tage vor der ersten Erklärung 
der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses zu erstat-
ten. Die Verpflichtung zur Anzeige besteht auch 
bei Insolvenz und ist im Falle des Konkurses vom 
Masseverwalter zu erfüllen, wenn die Anzeige nicht 
bereits vor Konkurseröffnung erstattet wurde.
Nach § 45a Abs 8 AMFG kann die Landesgeschäfts-
stelle des AMS nach Anhörung des Landesdirekto-
riums die Zustimmung zum Ausspruch der Kündi-
gung vor Ablauf der Frist des Abs 2 erteilen, wenn 
hiefür vom AG wichtige wirtschaftliche Gründe, 
wie zB der Abschluss einer BV iSd § 97 Abs 1 
Z 4 iVm § 109 Abs 1 Z 1 des ArbVG (Sozialplan), 
nachgewiesen werden. Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, ob dem AG die fristgerechte Anzeige der 
beabsichtigten Kündigung möglich oder zumutbar 
war.
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§ 45a Abs 5 AMFG erklärt Kündigungen, die eine 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses iSd Abs 1 bezwe-
cken, vor Fristablauf ohne vorherige Zustimmung 
der Landesgeschäftsstelle (Abs 8) für rechtsunwirk-
sam (vgl 4 Ob 79/82 = DRdA 1983, 37). Bei einer 
nach § 45a AMFG unwirksamen Kündigung stellt die 
Berechnung der Kündigungsentschädigung auf die 
nach Ablauf der Sperrfrist des § 45a AMFG mögliche 
Kündigung ab (9 ObA 55/07i). Das Kündigungsfrüh-
warnsystem nach § 45a AMFG gilt als gesetzliche 
Kündigungsbeschränkung iSd § 25 Abs 1 IO (Game-
rith in Bartsch/Pollak/Buchegger, Österreichisches 
Insolvenzrecht I4 [2000] § 25 Rz 22; Reissner in Neu-
mayr/Reissner, ZellKomm3 § 25 IO Rz 29).
2.3 Der Zweck der frühzeitigen Verständigung der 
Arbeitsmarktverwaltung durch den AG von der 
Auflösung von Arbeitsverhältnissen liegt vor allem 
darin, die Vollbeschäftigung aufrecht zu erhalten 
und damit zur Verhütung von Arbeitslosigkeit bei-
zutragen (siehe 9 ObA 75/17w mwN unter Hinweis 
auf RV 149 BlgNR 14. GP 6, 10 f; AB 274 BlgNR 
14. GP 2). Entsprechend den Ausführungen im 
Ausschussbericht (AB 274 BlgNR 14. GP 2) hat die 
Rsp die Meldepflicht auf arbeitsmarktpolitisch rele-
vante Auflösungen eingeschränkt (vgl etwa 9 ObA 
75/17w; 9 ObA 119/17s) und sich der Aussage 
angeschlossen, dass bei der Feststellung der Grenz-
werte Kündigungen seitens der DN unberücksich-
tigt zu bleiben hätten (9 ObA 2287/96f; vgl Olt, Das 
Frühwarnsystem bei „Massenkündigungen“ nach 
§ 45a AMFG, ARD 6448/5/2015, 5).
3.1 In der E 9 ObA 2276/96p hatte der OGH den 
Schadenersatzanspruch eines AN zu beurteilen, 
der nach Konkurseröffnung wegen Nichtzahlung 
des Entgelts austrat, bevor ihn der Masseverwalter 
noch nach § 25 Abs 1 Z 1 KO kündigen konnte. 
Die Besonderheit jenes Falles lag darin, dass der 
Masseverwalter die (eine Meldepflicht nach § 45a 
AMFG auslösende) beabsichtigte Auflösung der 
zur Schuldnerin bestehenden Arbeitsverhältnisse 
bereits beim AMS angezeigt hatte und ein frühester 
Kündigungstermin bereits festgelegt war, als der 
Austritt des AN erfolgte. Die Kündigungsentschä-
digung des AN wurde dort unter Berücksichtigung 
der (über Antrag des Masseverwalters mit Bescheid 
des AMS verkürzten) Sperrfrist des § 45a Abs 2 
AMFG berechnet.
3.2 Im Anlassfall wurde eine die Anzeigepflicht 
auslösende Absicht des Masseverwalters, die beste-
henden Arbeitsverhältnisse aufzulösen, nicht ein-
mal zum Ausdruck gebracht, geschweige denn ein 
frühester Kündigungstermin festgelegt. Die Unter-
nehmensschließung mag zwar eine Kündigungs-
absicht des Masseverwalters nahelegen, zwingend 
ist dieser Schluss allerdings nicht, könnte der 
Masseverwalter ja zB in Verhandlungen über eine 
Unternehmensveräußerung stehen.
Gegen die Berücksichtigung einer bloß fiktiven 
30-tägigen Sperrfrist, weil der Masseverwalter die 
(zeitgleich mit dem Kl nach § 25 IO ausgetrete-
nen) AN nur unter Beachtung des § 45a AMFG 
hätte kündigen können, spricht, dass nach der 
bereits zitierten Rsp bei Bemessung des Ersatzan-
spruchs ein individueller – auf den konkreten AN 
bezogener – Maßstab anzulegen ist. Schon dieser 

Aspekt steht dem Standpunkt des Kl, der sich auf 
eine rein hypothetische Kündigung weiterer AN 
durch den Masseverwalter beruft, entgegen. Dazu 
kommt, dass die Sperrfrist nicht zwingend 30 Tage 
beträgt, sondern über (pflichtgemäßen) Antrag des 
Masseverwalters nach § 45a Abs 8 AMFG verkürzt 
werden kann. Im konkreten Fall hätte mit entspre-
chender Zustimmung des AMS eine ordnungsge-
mäße Kündigung des Kl durch den Masseverwalter 
theoretisch auch im Rahmen eines Verfahrens nach 
§ 45a AMFG zum 31.12.2018 bewerkstelligt werden 
können.
Der vom Kl geltend gemachte Schadenersatzan-
spruch setzte daher voraus, dass sowohl die Absicht 
des Masseverwalters, die Arbeitsverhältnisse zu 
beenden, als auch ein Kündigungstermin fingiert 
wird, zweiteres unter Zugrundelegung einer derart 
langen Sperrfrist, dass eine Kündigung zum nächs-
ten Quartalsende nicht mehr möglich gewesen 
wäre. Gegen eine derartige Fiktion zugunsten des 
Kl spricht aber schon der (auch vom Unionsrecht 
nach Art 4 Abs 2 der Massenentlassungs-RL vorge-
gebene) Zweck des Kündigungsfrühwarnsystems, 
den Behörden Gelegenheit zu geben, innerhalb 
der Sperrfrist „nach Lösungen für die durch die 
beabsichtigten Massenentlassungen aufgeworfe-
nen Probleme zu suchen“ (vgl Riesenhuber, Euro-
päisches Arbeitsrecht [2009] 398 ff), der – wie die 
Bekl zutreffend hervorhebt – bei Austritt durch den 
AN unterlaufen wird.
4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine 
bloß hypothetische, tatsächlich aber nicht iSd § 45a 
Abs 2 AMFG ausgelöste Verlängerung der hinsicht-
lich des konkreten AN zu beachtenden Kündi-
gungsfrist bei der Bemessung des Ersatzanspruchs 
des nach § 25 IO ausgetretenen AN nicht berück-
sichtigt werden kann.
Der Revision war daher Folge zu geben und das 
Urteil des Erstgerichts wiederherzustellen.
5. Gründe für einen Kostenersatzanspruch nach Bil-
ligkeit hat der Kl nicht vorgebracht (RS0085829).

ANMERKUNG

1. System der Insolvenzentgeltsicherung 
sowie „kurze“ und „lange Kündigungsent-
schädigung“

In der vorliegenden E hatte sich der OGH mit 
der Frage auseinanderzusetzen, was zu gelten 
hat, wenn AN von sich aus in der Insolvenz den 
Austritt erklären. § 25 IO ermöglicht es AN, im 
Fall der Insolvenzeröffnung begünstigt aus dem 
Dienstverhältnis auszutreten. Das wirtschaftliche 
Scheitern des AG bedeutet regelmäßig einen enor-
men Einschnitt in die Rechtsposition auch der AN. 
Ihnen droht der Arbeitsplatzverlust. Ihr Risiko wird 
durch die Schaffung des Systems des Insolvenzaus-
fallgeldes etwas abgefedert. Dieses wurde durch 
das IESG (BG vom 2.6.1977 über die Sicherung 
von AN-Ansprüchen im Falle der Insolvenz des AG, 
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, BGBl 1977/324 
idgF; zum IESG allgemein siehe insb Liebeg, 
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Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz – Kommentar3 
[2007]) etabliert und bewirkt, dass AN angesichts 
der Zahlungsunfähigkeit ihres AG nicht ohne jegli-
che finanzielle Abgeltung bleiben. Das IESG sieht 
nämlich vor, dass sie in bestimmtem Rahmen einen 
Ausgleich für ihre rückständigen Entgeltforderun-
gen sowie für die laufenden Gehaltsansprüche 
erhalten. In diesem Zusammenhang ist auf § 1 Abs 2 
(gesicherte Ansprüche) und Abs 3 (ausgeschlosse-
ne Forderungen) IESG zu verweisen. Gleichzeitig 
musste das IESG aber auch dahingehend trach-
ten, nicht sämtliche denkbaren Forderungen mit 
dem Ausfallschutz, dotiert durch die Steuerzahler, 
auszustatten. Dadurch wäre nämlich dann eine zu 
große Missbrauchsgefahr eröffnet und auch eine 
Ausdünnung der öffentlichen Kassen. Der Gesetz-
geber musste daher mit Verhältnismäßigkeit und 
Augenmaß vorgehen, was auch gelungen ist. Gem 
§ 1 Abs 3 IESG gebührt Insolvenz-Entgelt nicht für 
darin genannte bestimmte Ansprüche, wie etwa 
solche, die durch eine anfechtbare Rechtshandlung 
erworben wurden, wenn der Anspruchsberechtig-
te im Zusammenhang mit der Insolvenz wegen 
bestimmter Straftaten verurteilt wird oder die auf 
zweifelhaften Einzelvereinbarungen beruhen.
Vorliegend ging es um die Beurteilung der Kon-
stellation, dass ein in die Insolvenz geschlittertes 
Unternehmen geschlossen werden musste. Die 
Schließung des gesamten Unternehmens wurde 
mit Beschluss des Insolvenzgerichtes angeordnet, 
welche wohl vom Insolvenzverwalter vorbereitet 
und beantragt worden war. In dieser Situation 
erklärte der Kl und mit ihm auch 22 weite-
re KollegInnen ihren Austritt gem § 25 IO. Ein 
Frühwarnsystem-Verfahren nach § 45a AMFG war 
noch nicht eingeleitet worden. Dennoch begehrte 
der ausgetretene AN von der IEF-Service GmbH, 
welcher die Abwicklung des Insolvenzausfallgel-
des obliegt, nicht nur die kurze, sondern die lange 
Kündigungsentschädigung. Die Insolvenzeröff-
nung erfolgte mit 22.10.2018. Die Unternehmens-
schließung bereits einen Tag später, nämlich mit 
23.10.2018. Wiederum einen Tag später erklärte 
der Kl seinen vorzeitigen Austritt nach § 25 IO. 
Im Insolvenzverfahren meldete der Kl eine Kün-
digungsentschädigung nicht bloß vom Folgetag, 
nämlich vom 20.10. bis 31.12.2018 an, sondern 
bis 31.3.2019. Er begründete dies damit, dass nach 
dem AngG eine Kündigungsfrist von sechs Wochen 
sowie der Kündigungstermin des Quartalsendes 
einzuhalten gewesen wäre. Daraus allein hätte 
sich sodann eine „kurze Kündigungsentschädi-
gung“ von 25.10. bis 31.12.2018 ergeben. Dies 
war jedoch dem begünstigt ausgetretenen AN zu 
wenig, er wollte eine höhere Kündigungsentschä-
digung durchsetzen und begründete dies mit einer 
fingierten Verletzung des Frühwarnsystems nach 
dem AMFG.

2. Begünstigte Beendigung des Dienstver-
hältnisses nach § 25 IO

§ 25 Abs 1 IO ermöglicht sowohl Insolvenzverwal-
terInnen als auch AN die begünstigte Beendigung 

des Dienstverhältnisses innerhalb bestimmter Fris-
ten. AN können vorzeitig austreten, wobei die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens als wichtiger 
Grund gilt. Dies gilt seit der Neufassung des § 25 
IO (damals noch „KO“) durch das IRÄG 1997 
(OGH 8 ObS 16/04t SZ 2005/143; OGH 13.7.2006, 
8 ObS 8/06v; OGH 21.5.2007, 8 ObS 15/07z; 
RS0120259). Seither begründet auch der Austritt 
des AN gem § 25 Abs 1 IO einen Anspruch auf 
Kündigungsentschädigung unter Beachtung der 
vereinbarten längeren Kündigungsfrist iSd § 3 
Abs 3 zweiter Satz IESG und des Kündigungs-
termins. Das zeitliche Maß des Entgeltanspruchs 
wird durch die für den konkreten AN unter Außer-
achtlassung der Insolvenzeröffnung bestehende 
Kündigungsmöglichkeit bestimmt (OGH 21.5.2007, 
8 ObS 15/07z; RS0120259). Der Anrechnungsaus-
schluss des § 1162b letzter Satz ABGB bzw § 29 
Abs 2 AngG kommt zur Anwendung (RS0120259). 
Der Anspruch des berechtigt ausgetretenen Lehr-
lings auf Schadenersatz wegen Vereitelung der 
Behaltepflicht endet mit dem letzten Tag der 
Behaltezeit (OGH 23.3.2010, 8 ObS 4/10m).
InsolvenzverwalterInnen vermögen die Arbeitsver-
hältnisse unter Einhaltung der gesetzlichen, kollek-
tivvertraglichen oder der zulässigerweise vereinbar-
ten kürzeren Kündigungsfrist unter Bedachtnahme 
auf die gesetzlichen Kündigungsbeschränkungen 
zu lösen. In der Insolvenz des AG kommt es 
mit dem Verlust des Fortbetriebsrechts der Insol-
venzmasse zur ex lege-Beendigung des Arbeits-
verhältnisses einschließlich der Lehrverhältnisse 
(OGH 19.12.2012, 8 ObS 14/12k; OGH 30.8.2013, 
8 ObS 9/13a ua; RS0128505).
Abs 2 leg cit räumt AN bei dieser „begünstigten 
Lösung“ des Dienstverhältnisses nach § 25 Abs 1 
IO die Möglichkeit ein, den Ersatz des verursach-
ten Schadens als Insolvenzforderung zu verlangen. 
Dies wäre aber idR nicht besonders werthaltig 
(Bedeckung nur im Rahmen der Konkursquote). 
Der wirtschaftliche Wert ergibt sich in der Folge 
nur auf Grund der zusätzlichen Abdeckung durch 
die IEF Service GmbH mit dem Insolvenzausfall-
geldanspruch. Es kommt sodann entscheidend auf 
die Reichweite des gebührenden Kündigungsent-
schädigungsanspruches beim begünstigten Austritt 
nach § 25 Abs 1 IO an. Der Austritt verschafft 
grundsätzlich nur im Fall Anspruch auf Kündi-
gungsentschädigung, wenn er nicht unberechtigt 
erfolgt ist. Im Fall des § 25 Abs 1 IO wird das Recht 
auf vorzeitigen Austritt wegen der Insolvenzeröff-
nung ausdrücklich eingeräumt, wobei der Gesetz-
geber zur Klarstellung auch noch den Kündigungs-
entschädigungsanspruch in Abs 2 leg cit explizit 
normierte. In den Rechtsfolgen unterscheidet sich 
der begünstigte Austritt des AN nach § 25 IO nicht 
von einem begründeten Austritt nach allgemeinem 
Arbeitsrecht (OGH 8 ObS 4/12i SZ 2012/76). Der 
AN hat daher gemäß § 25 Abs 2 IO auch Anspruch 
auf Schadenersatz in der Art der Kündigungsent-
schädigung (OGH 26.7.2012, 8 ObS 4/12i). Dem 
AN gebührt die Kündigungsentschädigung bis zum 
fiktiven Ende des Arbeitsverhältnisses durch ord-
nungsgemäße AG-Kündigung (8 ObS 4/12i). Er 
wird also so gestellt, als ob das Arbeitsverhältnis 
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durch den AG ordnungsgemäß beendet worden 
wäre, wobei innerhalb der ersten drei Monate 
keine Vorteilsanrechnung erfolgt (8 ObS 4/12i).
Durch die Absicherung von bestimmten AN-Ansprü-
chen durch das IESG („Insolvenzentgeltsicherung“) 
gewinnt die Frage des Umfanges der Sicherung die 
dominierende Bedeutung. Dagegen tangiert die 
sonst interessierende Frage, ob bloße Insolvenz- 
(Abgeltung nur mit der Insolvenzquote) oder Mas-
seforderungen (oftmals vollständige Abdeckung) 
vorliegen, die AN-Seite weniger, wohl aber die IEF 
Service GmbH. Wird bspw das bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses für das nicht verbrauchte 
Zeitguthaben zu bezahlende Entgelt für Leistungen 
geschuldet, die vor Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens (zusätzlich zur normalen Arbeitsleistung) 
erbracht wurden, stellen die Ansprüche des AN 
Insolvenz- und nicht Masseforderungen dar (OGH 
25.3.2019, 8 ObA 60/18h). Dies entspricht auch 
dem Prinzip, laufende Bezüge in den Zeitraum vor 
und nach Insolvenzeröffnung danach zu zerlegen, 
wann die entsprechende Gegenleistung des AN 
erbracht wurde (OGH 8 ObA 60/18h).
Beim begünstigten Austritt nach § 25 Abs 1 IO 
muss sodann für den Anspruch auf Kündigungs-
entschädigung ermittelt werden, welche Ansprüche 
dem AN im Fall der AG-Kündigung zugestanden 
wären. Hier geht es um die notwendige Einhaltung 
von Kündigungsfrist und -termin. Der Zeitraum 
für die Kündigungsentschädigung wird grundsätz-
lich nach den im Zeitpunkt der Auflösungserklä-
rung vorliegenden Umständen bestimmt (OGH 
8 ObS 4/12i SZ 2012/76; RS0128178). Eine Aus-
nahme besteht zur sachgerechten Begrenzung 
der fiktiv berechneten Ansprüche für nachträgli-
che Ereignisse, aus denen sich eine schon frühe-
re Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem 
Ende der fiktiven Kündigungsfrist ergibt. Durch 
eine weitere Schwangerschaft einer nach § 25 IO 
begünstigt ausgetretenen AN, die zum Zeitpunkt 
der Auflösungserklärung noch nicht bestanden hat, 
wird der Zeitraum für die Kündigungsentschädi-
gung nicht verlängert (RS0128178).
Der nach § 25 Abs 1 IO vorzeitig austretende AN 
leitet seine Ansprüche aus § 29 AngG (§ 1162b 
ABGB) ab und wird daher auf den dort genannten 
Zeitraum, nämlich jenen, der bis zur Beendigung 
des Dienstverhältnisses durch „ordnungsgemäße 
Kündigung“ des Arbeitsverhältnisses hätte ver-
streichen müssen, beschränkt (OGH 11.11.2004, 
8 ObS 15/04w; OGH 13.7.2006, 8 ObS 8/06v; OGH 
28.5.2013, 8 ObA 26/13a; OGH 25.2.2016, 9 ObA 
3/16f; OGH 25.6.2019, 9 ObA 67/19x; RS0119684). 
Ob und in welchem Umfang der DN Anspruch 
auf „Kündigungsentschädigung“ hat, hängt daher 
davon ab, inwieweit ihm bei ordnungsgemäßer 
Beendigung des Dienstverhältnisses vertrags-
mäßige Ansprüche auf das Entgelt zugestanden 
wären. Der AN soll das bekommen, was ihm ohne 
seine berechtigte Auflösungserklärung zugekom-
men wäre und er ist daher so zu stellen, als ob 
sein Arbeitsverhältnis durch Kündigung durch den 
Insolvenzverwalter beendet worden wäre (OGH 
13.7.2006, 8 ObS 8/06v; RS0119684). Die Kündi-
gungsentschädigung umfasst daher nicht nur das 

laufende Entgelt, vielmehr ist der AN auch dafür 
zu entschädigen, dass während der fiktiven Kün-
digungsfrist oder bis zum Ablauf der vereinbar-
ten Befristung ein neuer Urlaubsanspruch oder 
ein (höherer) Anspruch auf Abfertigung („alt“) 
entstanden wäre (OGH 22.2.2007, 8 ObS 4/07g). 
Die Kündigungsentschädigung umfasst daher auch 
eine resultierende Abfertigungsdifferenz, wenn 
innerhalb der fiktiven Kündigungsfrist eine kollek-
tivvertragliche Gehaltserhöhung in Kraft getreten 
wäre, die bei regelrechter AG-Kündigung zu einem 
höheren Anspruch auf Abfertigung („alt“) geführt 
hätte (OGH 8 ObS 5/13p SZ 2013/80).
Im vorliegenden Fall gelangte der OGH zum – 
überzeugenden – Ergebnis, dass eine bloß hypo-
thetische, tatsächlich aber nicht iSd § 45a Abs 2 
AMFG ausgelöste Verlängerung der hinsichtlich des 
konkreten AN zu beachtenden Kündigungsfrist bei 
der Bemessung des Ersatzanspruchs des nach § 25 
IO ausgetretenen AN nicht berücksichtigt wird.

3. Frühwarnsystem des AMFG

Dieses wurde mit BG vom 12.12.1968 betreffend 
die Arbeitsmarktförderung (Arbeitsmarktförde-
rungsgesetz – AMFG, BGBl 1969/31 idgF) einge-
führt, um in der schwierigen Situation bevorste-
hender Massenkündigungen und „massenhaften“ 
(nämlich nach dem Verständnis des § 45a AMFG: 
„1. von mindestens 5 AN in Betrieben mit idR mehr 
als 20 und weniger als 100 Beschäftigten oder 
2. von mindestens 5 % der AN in Betrieben mit 
100 bis 600 Beschäftigten [...]“) einvernehmlichen 
(auch diese werden einbezogen, sofern sie vom AG 
ausgehen: OGH 8 ObA 258/95 Arb 11.425 = ecolex 
1995, 827 = DRdA 1996, 65 = wbl 1996, 79 = RdW 
1996, 278 = AnwBl 1996, 728; OGH 9 ObA 250/99a 
ASoK 2000, 330 = RdW 2000/475; vgl Löschnigg/
Standeker, Einvernehmliche Auflösung und Kündi-
gungsfrühwarnsystem, RdW 2000, 541) Auflösun-
gen eine sozialverträgliche Lösung zu finden (siehe 
bereits Andexlinger, Arbeitsmarktpolitisches Früh-
warnsystem, ecolex 1994, 116). Gerade bei älteren 
DN kann es sich in der Praxis als nicht so einfach 
erweisen, eine neue Anstellung zu finden. Derarti-
ge AN werden daher besonders hart vom bevorste-
henden Arbeitsplatzverlust getroffen. Hier sollen 
zwingend vorzusehende Beratungsmöglichkeiten 
mit dem AMS die Möglichkeit eröffnen, Wege zu 
finden, um allenfalls doch den Erhalt zumindest 
mancher Arbeitsplätze zu erreichen oder aber für 
betroffene Arbeitskräfte Ersatzarbeitsplätze zu fin-
den; vgl idS § 45a Abs 7 aE AMFG: „Die zuständi-
ge regionale Geschäftsstelle des AMS hat va auch 
darauf hinzuwirken, daß eine Beschäftigung der 
betroffenen älteren AN (Abs 1 Z 4) im bisherigen 
oder in einem anderen Betrieb ermöglicht wird.“ 
Auch geht es darum, allenfalls Sozialpläne auszu-
arbeiten, welche eine finanzielle Abfederung für 
Arbeitskräfte bedeutet; § 45a Abs 3 AMFG verlangt 
idS die Angabe über die Gründe für die beabsich-
tigte Auflösung der Arbeitsverhältnisse und spricht 
überdies explizit „flankierende soziale Maßnah-
men“ an. In zahlreichen Fällen können Unterneh-
men Insolvenzen abwehren, indem sie Strukturän-
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derungen und sonstige Managementmaßnahmen 
setzen. In derartigen Situationen, nämlich außer-
halb von gleichzeitig laufenden Insolvenzverfah-
ren, besteht zuweilen ein gewisser Spielraum, um 
das Frühwarnsystem des AMFG wirklich sinnvoll 
nutzen zu können. Gerade aber bei bereits eröffne-
ten Insolvenzverfahren erfolgen „Massenkündigun-
gen“ durch InsolvenzverwalterInnen.
Stets geht es aber darum, dass die Absicht der 
Beendigung des Dienstverhältnisses bzw der 
Dienstverhältnisse der betroffenen AN von AG-Sei-
te ausgeht, im Insolvenzverfahren also vom Masse-
verwalter bzw der Masseverwalterin. Es geht nicht 
an, dass AN einfach ihren Austritt erklären und 
dann auch noch die lange Kündigungsentschädi-
gung nach dem AMFG, also unter Zugrundelegung 
einer 30-tägigen Sperrfrist nach dieser Norm (§ 45a 
Abs 2 AMFG, Hervorhebungen vom Autor: „Die 
Anzeige gemäß Abs 1 ist mindestens 30 Tage vor 
der ersten Erklärung der Auflösung eines Arbeits-
verhältnisses zu erstatten. [...] Die Verpflichtung 
zur Anzeige gemäß Abs 1 besteht auch bei Insol-
venz und ist im Falle des Konkurses vom Mas-
severwalter zu erfüllen, wenn die Anzeige nicht 
bereits vor Konkurseröffnung erstattet wurde. [...]“) 
fordern können. Dies wäre im Ergebnis überschie-
ßend. Zwar kommt das Frühwarnsystem auch bei 
einvernehmlichen Auflösungen zur Anwendung, 
wenn diese initiativ von AG-Seite ausgehen, doch 
gilt für die Anwendbarkeit des Frühwarnsystems 
der Grundsatz, dass die Auflösung des Dienstver-
hältnisses eben von AG-Seite betrieben wird. Bei 
Selbstaustritt, auch in der begünstigten Form des 
§ 25 IO, geht aber die Initiative nicht von AG-Seite 
aus, sondern ausschließlich von AN-Seite. Daher 
überzeugen auch die Ausführungen des OGH, dass 
in einer derartigen Konstellation die Kündigungs-
entschädigung sich nicht nach Maßgabe der langen 
Kündigungsentschädigung unter Zugrundelegung 
der 30-tägigen Sperrfrist nach dem Frühwarnsys-
tem des AMFG berechnet, sondern nur nach den 
sonstigen Bestimmungen, also jenen referierten 
des AngG mit der sechswöchigen Kündigungsfrist 
und dem Kündigungstermin des Quartalsendes. 
Letztere führten für den betroffenen AN ohnedies 
zu einer nicht ungünstigen Situation, zumal der 
Kündigungstermin des Quartalsendes auch einver-

nehmlich hätte geändert werden können, in jenen 
des 15. des Monates oder des Monatsendes (§ 20 
Abs 2 und 3 AngG).
Überzeugend grenzte der OGH den vorliegenden 
von einem anderen Fall (OGH 9 ObA 2276/96p 
Arb 11.745; dort auch illustrative und richtungwei-
sende Auseinandersetzung mit der Qualifikation 
der Beendigungsansprüche bei Austritt nach § 25 
IO als bloße Insolvenz- und nicht Masseforde-
rungen) ab. In diesem war zwar ebenfalls von 
DN-Seite der begünstigte Austritt nach § 25 IO 
(damals noch KO) erklärt worden, jedoch hat es 
davor bereits eine Anmeldung zum Frühwarn-
system durch den Insolvenzverwalter gegeben. 
Derartiges lag aber im vorliegenden Fall nicht vor. 
Darin war sodann der entscheidende Unterschied 
festzumachen. Wenn von Insolvenzverwalterseite 
nämlich bereits die Anmeldung zur Kündigung 
nach Maßgabe des Frühwarnsystems durchgeführt 
wurde, gab dadurch der AG bereits hinreichend 
deutlich zu erkennen, dass der Arbeitsplatzver-
lust bevorsteht. Hier wurde dann zwar der Aus-
tritt auch durch den DN erklärt, aber mehr oder 
weniger vor dem Hintergrund, dass der Arbeits-
platzverlust ohnedies bereits bevorsteht. Derartiges 
lag aber gerade im vorliegenden Fall nicht vor. 
Hier verwies der OGH überzeugend darauf, dass 
weder eine Kündigungsabsicht von Insolvenzver-
walterseite dokumentiert war noch Anhaltspunk-
te dafür bestanden, wann nun eine Beendigung 
des Dienstverhältnisses auf Betreiben der AG-Seite 
hätte erfolgen sollen. Unter Verweis auf die vielen 
Unsicherheiten in diesem Zusammenhang sah das 
Höchstgericht keine Möglichkeit, dem klagenden 
AN auch noch die lange Kündigungsentschädigung 
zuzusprechen, da er ohnedies durch die bereits 
bescheidmäßig zuerkannte „kurze Kündigungsent-
schädigung“ hinreichend abgesichert und in seinen 
rechtmäßigen Ansprüchen vollständig befriedigt 
erschien. Bei allem Verständnis für die schwierige 
Situation von AN in einer Insolvenz erscheint die 
vom Höchstgericht getroffene E (Wiederherstellung 
des Ersturteils entgegen der abweichenden E des 
Berufungsgerichts) wohl begründet, angemessen 
und überzeugend.

HELMUT ZIEHENSACK (WIEN)
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1. Es wird ausdrücklich offengelassen, ob AN, die 
ihre Arbeitsleistung in Österreich erbringen und für 
deren Dienstverträge österreichisches Recht anwend-
bar ist, die aber einem ausländischen Betrieb ange-
hören, sich auf die Kündigungsschutzbestimmungen 
des ArbVG berufen können.
2. Bei den AG-Funktionen, die die Unterstellung 
unter den Begriff des leitenden Angestellten recht-
fertigen können, steht der Einfluss auf die Einge-
hung oder Auflösung von Arbeitsverhältnissen im 
Vordergrund. Wesentlich ist auch die Ingerenz in 
Gehaltsfragen, bei Vorrückungen, bei der Urlaubs-
einteilung, bei der Anordnung von Überstunden, 
bei der Ausübung des Direktionsrechtes und der 
Aufrechterhaltung der Disziplin.

Die Kl war von 5.1.2015 bis 30.4.2018 als „Vice 
President Global Human Resources“ für die Bekl 
tätig. Das Dienstverhältnis endete durch AG-Kün-
digung zum 30.4.2018. Bei der Bekl handelt es 
sich um ein Softwareunternehmen mit Sitz im 
Vereinigten Königreich, das Teil eines internatio-
nal agierenden, aus 37 Unternehmen bestehenden 
Konzerns ist. [...] Das von [der Kl] geleitete Human 
Resources-Team umfasste 65 bis 85 Mitarbeiter, 
davon berichteten 12 Mitarbeiter direkt an die Kl, 
die restlichen Mitarbeiter waren wiederum diesen 
Mitarbeitern zugeordnet. Die Kl ihrerseits berich-
tete an den Co-CEO des Konzerns. Keiner der der 
Kl unmittelbar zugeordneten Mitarbeiter arbeitete 
in Österreich.
Die Kl arbeitete von ihrer Privatwohnung in Wien 
aus und kommunizierte mit ihren Mitarbeitern via 
Skype und sonstigen elektronischen Medien. [...]
Die Kl war befugt, innerhalb ihres Verantwortungs-
bereichs, also für ihre unmittelbaren Mitarbeiter, 
Entscheidungen auch hinsichtlich Aufnahme und 
Beendigung von Dienstverhältnissen selbständig zu 
treffen. Das galt auch für die Vergütung. Innerhalb 
einer genehmigten Strategie oder eines genehmig-
ten Budgets konnte sie dieses selbst verwalten und 
selbständige Entscheidungen treffen, dies betraf 
auch die Zustimmung etwa zu Gehaltserhöhungen. 
[...]
Außer der Kl befindet sich in Österreich lediglich 
ein „Sales Team“, das aus neun Personen besteht. 
[...] Es gab keine organisatorische, den Ablauf 
betreffende und strukturelle Gemeinsamkeit zwi-
schen ihren Tätigkeiten. Es gab keine gemeinsame 
arbeitstechnische Leitung, kein gemeinsames Bud-
get und keine gemeinsame Rechnungslegung. Die 
Kl hatte keine Schlüssel zum Büro des Sales-Teams. 
Sie konnte dort jedoch an sie gesandte Poststücke 
abholen. Bestimmte Personalverwaltungstools wer-
den auch vom österreichischen Sales-Team verwen-
det. Unmittelbarer Leiter in Personalangelegenhei-

ten war jedoch nicht die Kl, sondern eine andere 
Mitarbeiterin, die wiederum an einen Mitarbeiter zu 
berichten hatte, der der Kl zugeordnet war.
Die Kl begehrt die Aufhebung der Kündigung 
wegen Sozialwidrigkeit und Vorliegens eines unlau-
teren Motivs nach § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG. Sie 
sei an ihrem Wiener Arbeitsort im Rahmen eines 
selbständigen Betriebs iSd § 34 ArbVG tätig gewor-
den. Sie sei nicht leitende Angestellte iSd § 36 
ArbVG.
Die Bekl bestritt und brachte vor, dass sie in Öster-
reich keinen eigenständigen Betrieb betreibe. Die 
Kl sei leitende Angestellte nach § 36 ArbVG. Eine 
wesentliche Interessenbeeinträchtigung liege nicht 
vor.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 
ging davon aus, dass das Sales-Team keinen selb-
ständigen Betrieb bilde, die Kl diesem Team aber 
auch nicht zuzuordnen sei. Dass sie in ihrem 
Homeoffice für sich allein einen Betrieb bilde, sei 
nicht behauptet worden, es fehle aber jedenfalls an 
der Voraussetzung der dauernden Beschäftigung 
von fünf AN. Die Kl habe daher keinen Kündi-
gungsschutz nach dem ArbVG.
Der Berufung der Kl gegen dieses Urteil gab das 
Berufungsgericht nicht Folge. Es teilte die Rechts-
ansicht des Erstgerichts, dass die Bekl über keinen 
selbständigen Betrieb in Österreich verfüge. Da 
das Vorhandensein eines Betriebs in Österreich 
zu verneinen sei, könne eine Auseinandersetzung 
mit der Frage, ob die Kl leitende Angestellte sei, 
unterbleiben. [...] Gegen diese E richtet sich die 
außerordentliche Revision der Kl [...].
Die außerordentliche Revision ist entgegen dem 
den OGH nicht bindenden Ausspruch des Beru-
fungsgerichts zulässig, aber nicht berechtigt.
1. [...]
2. Die Kündigung und die Entlassung eines AN 
unterliegen den im II. Teil des ArbVG („Betriebs-
verfassung“) geregelten Anfechtungsbestimmun-
gen der §§ 105 ff ArbVG.
Nach § 33 Abs 1 ArbVG gelten die Bestimmungen 
des II. Teils für Betriebe aller Art. § 34 Abs 1 ArbVG 
definiert den Betrieb als jede Arbeitsstätte, die eine 
organisatorische Einheit bildet, innerhalb der eine 
physische oder juristische Person oder eine Perso-
nengemeinschaft mit technischen oder immateriel-
len Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeitsergeb-
nisse fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht darauf, 
ob Erwerbsabsicht besteht oder nicht.
In der „organisatorischen Einheit“ muss die Ein-
heit des Betriebsinhabers, des Betriebszwecks und 
der Organisation zum Ausdruck kommen. Dieser 
Einheit muss also ein gewisses Mindestmaß an 
Selbständigkeit, insb in technischer Hinsicht, ein-
geräumt sein, und auch dem Ergebnis des Arbeits-
vorgangs dieser Einheit muss eine wenn auch 
beschränkte Abgeschlossenheit oder Unabhängig-
keit von anderen Betriebsvorgängen eigen sein 
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(RS0051107). Sind diese Kriterien nicht gegeben, 
liegt bloß eine unselbständige Arbeitsstätte vor.
3. Die außerordentliche Revision verweist darauf, 
dass bei der Bekl eine Firmenstruktur vorliege, in 
der in einem Computernetz verbundene Mitarbei-
ter miteinander kommunizieren und als solches 
einen Betrieb darstellen. Der einheitliche Betriebs-
zweck liege in der Betreibung des Softwareun-
ternehmens, die einheitliche Organisation in der 
Firmenhierarchie.
Dabei übersieht die Kl, dass die Vorinstanzen sich 
nicht mit der Frage auseinandergesetzt haben, ob 
die Bekl in ihrer Gesamtheit als international täti-
ges Unternehmen einen Betrieb darstellt, sondern 
ob die Bekl in Österreich einen Betrieb unterhält. 
Die Zugehörigkeit der in Österreich ansässigen 
Mitarbeiter der Bekl zu einem allenfalls nicht in 
Österreich ansässigen Betrieb wurde dagegen – 
unter Zugrundelegung des Territoritalitätsprin-
zips – nicht geprüft.
Aufgrund der getroffenen Feststellungen kann aber 
nicht vom Vorhandensein einer in Österreich täti-
gen organisatorischen Einheit mit einem gewissen 
Maß an Selbständigkeit gegenüber der Zentrale 
ausgegangen werden. Richtig haben die Vorin-
stanzen darauf hingewiesen, dass, selbst wenn 
das Sales-Team als eine solche Einheit angesehen 
werden sollte, wogegen beachtliche Argumente 
sprechen, die Kl diesem Sales-Team als von der 
Zentrale unabhängiger Organisationseinheit nicht 
angehört. Die Kl ist vielmehr Teil der Zentralorga-
nisation, der vom Sales-Team mittelbar zugearbei-
tet wird und nur zufällig ebenso wie das konkrete 
Sales-Team in Österreich stationiert.
Da sich der Kündigungsschutz nach §§ 105 ff ArbVG 
nur auf solche Betriebe bezieht, in denen nach § 40 
ArbVG ein BR zu errichten ist, und damit auch die 
Kl allein keinen Betrieb in Österreich bilden kann, 
liegt in Österreich insgesamt keine Struktur vor, 
die als Betrieb iSd § 34 ArbVG anzusehen ist.
4. Die Kl macht weiters geltend, dass das Vorliegen 
eines Betriebs in Österreich keine Voraussetzung 
für die Anfechtung der Kündigung nach dem 
ArbVG ist.
Entgegen ihrer Ansicht lässt sich jedoch aus 9 ObA 
144/08d nicht ableiten, dass ein in Österreich täti-
ger AN eines ausländischen Betriebs ohne Nieder-
lassung in Österreich zu einer Kündigung [richtig: 
Kündigungsanfechtung] nach § 105 ArbVG berech-
tigt wäre. In dieser E war nur die Zuständigkeit 
österreichischer Gerichte für eine entsprechende 
Klage zu klären, die materielle Berechtigung eines 
solchen Anspruchs wurde dagegen nicht behan-
delt.
In der älteren Judikatur (vgl etwa 9 ObA 12/95) 
wurde bislang, so wie auch von den Vorinstanzen, 
davon ausgegangen, dass für die Kündigungs-
schutzbestimmungen des ArbVG das Territoria-
litätsprinzip gilt, also ein Betrieb in Österreich 
vorausgesetzt ist. Allerdings wurde zuletzt, etwa 
in den Entscheidungen 9 ObA 65/11s und 9 ObA 
101/17v, ausdrücklich offengelassen, ob AN, die 
ihre Arbeitsleistung in Österreich erbringen und 
für deren Dienstverträge österreichisches Recht 
anwendbar ist, die aber einem ausländischen 

Betrieb angehören, sich auf die Kündigungsschutz-
bestimmungen des ArbVG berufen können.
In der Literatur werden zu dieser Frage unter-
schiedliche Ansätze vertreten (vgl etwa Burger, 
DRdA 2015/43; Niksova, ZAS 2013/4; Niksova, 
ecolex 2014, 358 ff; Gahleitner in Gahleitner/Mos-
ler, Arbeitsverfassungsrecht II5 § 33 ArbVG Rz 2; 
Windisch-Graetz in ZellKomm3 § 33 ArbVG Rz 4; 
Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 33 
Rz 17).
Allerdings muss auch im vorliegenden Fall zu die-
ser Frage nicht abschließend Stellung genommen 
werden.
5. Nach § 36 Abs 1 ArbVG sind AN iSd II. Teils des 
ArbVG alle im Rahmen eines Betriebs beschäftig-
ten Personen einschließlich der Lehrlinge und der 
Heimarbeiter ohne Unterschied des Alters. Gem 
§ 36 Abs 2 Z 3 ArbVG gelten leitende Angestell-
te, denen maßgebender Einfluss auf die Führung 
des Betriebs zusteht, nicht als AN. Maßgeblich ist, 
ob der AN durch seine Position an der Seite des 
AG und durch Ausübung von AG-Funktionen in 
einen Interessengegensatz zu anderen AN geraten 
kann (RS0053034). Bei den AG-Funktionen, die die 
Unterstellung unter den Begriff des leitenden Ange-
stellten rechtfertigen können, steht der Einfluss auf 
die Eingehung oder auf Lösung [richtig: Auflösung] 
von Arbeitsverhältnissen im Vordergrund. Wesent-
lich ist auch die Ingerenz in Gehaltsfragen, bei 
Vorrückungen, bei der Urlaubseinteilung, bei der 
Anordnung von Überstunden, bei der Ausübung 
des Direktionsrechts und der Aufrechterhaltung 
der Disziplin. Entscheidend ist dabei, ob der Mitar-
beiter rechtlich und nicht nur faktisch befugt war, 
eine selbständige Personalkompetenz eigenständig 
auszuüben (RS0050979).
Ausgehend von den Feststellungen kam der Kl die 
Funktion einer leitenden Angestellten zu, da sie in 
ihrem Verantwortungsbereich für ihre Mitarbeiter 
berechtigt war, Dienstverhältnis [richtig: Dienst-
verhältnisse] einzugehen und zu beenden sowie 
im Rahmen des von ihr eigenständig verwalteten 
Budgets auch hinsichtlich finanzieller Fragen, insb 
auch betreffend der Gehälter, die Letztverantwor-
tung hatte. [...] Da für leitende Angestellte die Kün-
digungsschutzbestimmungen der §§ 105 ff ArbVG 
jedenfalls nicht gelten, wurde die Klage von den 
Vorinstanzen zu Recht abgewiesen. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

Der vorliegende Sachverhalt zeigt eindrucksvoll 
die Möglichkeiten moderner Kommunikationstech-
nologie: Die Leiterin des Human Resources-(HR-)
Teams eines internationalen Konzerns führte ihre 
aus mehreren Dutzend AN bestehende Abteilung 
ohne persönlichen Kontakt zu diesen von ihrem 
Home-Office-Arbeitsplatz in ihrer Wiener Woh-
nung. Ebenso eindrucksvoll wie die Möglichkeiten, 
die der Einsatz moderner Kommunikationstechno-
logie bietet, sind aber auch die daraus erwachsen-
den Rechtsprobleme: Kann die Leiterin des HR-
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Teams ihre Kündigung gem §§ 105 und 107 ArbVG 
bekämpfen, obwohl sie nicht im Rahmen eines in 
Österreich gelegenen Betriebes beschäftigt wor-
den ist? Der OGH verneint die Anwendbarkeit des 
allgemeinen Kündigungsschutzes unter Hinweis 
auf die Eigenschaft der Kl als leitende Angestellte. 
Damit reiht sich diese Entscheidung in eine Kette 
von Urteilen ein, die vom Bestreben getragen sind, 
sich im Fragenkomplex der kollisionsrechtlichen 
Einordnung des allgemeinen Kündigungsschutzes 
nicht leichtfertig zu präjudizieren. Der vorliegende 
Fall hätte dem OGH allerdings nicht nur Gelegen-
heit geboten, zu dieser Thematik inhaltlich Stellung 
zu nehmen, dies wäre vielmehr notwendig gewe-
sen: Denn die Qualifikation der Kl als leitende 
Angestellte vermag vor dem Hintergrund der Ratio 
des § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG nicht zu überzeugen.

2. Die kollisionsrechtliche Ebene

Das auf das Arbeitsverhältnis der Kl anwendbare 
Recht bestimmt sich nach Art 8 Rom I-VO. Da 
die Vertragsparteien keine Rechtswahl getroffen 
haben, kommt es auf den gewöhnlichen Arbeits-
ort an (Art 8 Abs 2 Rom I-VO). Bei Home-Office 
ist nach hA der Ort der Dateneingabe maßgeb-
lich (Krebber in Franzen/Gallner/Oetker [Hrsg], 
EuArbRK3 [2020] VO 593/2008/EG Art 8 Rz 54; 
vgl weiters Risak, Grenzüberschreitendes Arbeiten 
im virtuellen Raum – ein Fall für das europäische 
Arbeitsrecht? DRdA 2019, 117 [119 f]). Das führt im 
vorliegenden Fall dazu, dass auf den Arbeitsvertrag 
der von ihrer Wiener Wohnung aus tätigen Kl öster-
reichisches Recht zur Anwendung gelangt. Damit 
richten sich die Begründung (Art 10 Rom I-VO), 
die Erfüllung (Art 12 Abs 1 lit b Rom I-VO), aber 
auch die Beendigung (Art 12 Abs 1 lit d Rom I-VO) 
des Arbeitsverhältnisses nach österreichischem 
Recht. Das gilt grundsätzlich auch für die allfällige 
Rechtswidrigkeit einer Kündigung. Im vorliegen-
den Fall hat sich die Kl auf eine Rechtswidrigkeit 
der Kündigung berufen, die sich aus einem Verstoß 
gegen den allgemeinen Kündigungsschutz ergeben 
soll. Dieser ist nach österreichischem Recht jedoch 
als Mitwirkungsrecht des BR ausgestaltet und in 
das Betriebsverfassungsrecht eingebettet. Es han-
delt sich folglich um einen Teil des kollektiven 
Arbeitsrechtes. Art 8 Rom I-VO erfasst jedoch nur 
das Individualarbeitsrecht. Was bedeutet das für 
die kollisionsrechtliche Behandlung des allgemei-
nen Kündigungsschutzes?
Der OGH hat in älteren Entscheidungen die Auffas-
sung vertreten, dass der allgemeine Kündigungs-
schutz kollisionsrechtlich ebenso wie das übrige 
Betriebsverfassungsrecht zu beurteilen sei (OGH 
9 ObA 12/95 RdW 1996, 68 [Rebhahn]; OGH 9 ObA 
183/95 DRdA 1996, 382 [Mottl]). Mangels einer spe-
zielleren Verweisungsnorm ist dafür der Grundsatz 
der stärksten Beziehung (§ 1 Abs 1 IPRG) einschlä-
gig (OGH 9 ObA 65/11s ZAS 2013, 18 [Niksova]). 
Die hA bestimmt den räumlichen Geltungsbe-
reich der Normen des Betriebsverfassungsrechtes 
nach dem Territorialitätsprinzip, weshalb diese nur 
für in Österreich gelegene Betriebe sowie diesen 
zurechenbare unselbstständige Arbeitsstätten im 

Ausland zur Anwendung gelangen können (OGH 
9 ObA 65/11s ZAS 2013, 18 [Niksova]; EA Wien 
V Re 88/85 Arb 10.421; Windisch-Graetz in Neu-
mayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 33 ArbVG Rz 4; 
Gahleitner in Gahleitner/Mosler [Hrsg], ArbVR II6 
§ 33 Rz 2 und ArbVR III6 § 105 Rz 2; vgl auch 
Felten, Die österreichische Betriebsverfassung und 
das Unionsrecht: eine schwierige Beziehung, in 
FS Marhold [2020] 41 [46 ff]). Im Gegensatz dazu 
wird von Teilen des Schrifttums eine Schwer-
punktanknüpfung für maßgeblich gehalten, wobei 
dem Betriebssitz (insb iSd kollektiven Arbeitsortes) 
entscheidende Bedeutung zukommen soll (Jun-
ker, Internationales Arbeitsrecht im Konzern [1992] 
374 ff; Deinert, Für ein welt- und zukunftsoffenes 
IPR der Betriebsverfassung, in FS Marhold 457 
[464 f]; vgl weiters Kirschbaum, Handbuch zum 
internationalen Betriebsverfassungsrecht [1994] 
109 f; Niksova, Grenzüberschreitender Betriebs-
übergang [2014] 245). Die unterschiedlichen Ansät-
ze führen jedoch zum gleichen Ergebnis: In Öster-
reich arbeitete neben der Kl nur noch ein aus 
neun Personen bestehendes Sales-Team. Diesem 
Sales-Team war die Kl insb mangels organisato-
rischer Einbeziehung nicht zuzurechnen. Da aber 
der einzelne Arbeitsplatz der Kl zwar eine Arbeits-
stätte, jedoch keinen eigenständigen Betrieb bildet 
und es sich bei der Wiener Wohnung zweifellos 
nicht um den Sitz des Betriebes handelt, dem die 
Kl angehörte, führt über das Betriebsverfassungs-
statut kein Weg zu einer Anwendung der §§ 105 
und 107 ArbVG.
Allerdings hat sich der OGH von der Auffassung, 
dass für die Anwendung des allgemeinen Kün-
digungsschutzes in grenzüberschreitenden Sach-
verhalten das Territorialitätsprinzip maßgeblich 
sei, mittlerweile explizit distanziert (OGH 8 ObA 
34/14d DRdA 2015, 334 [Burger] = ZAS 2015, 229 
[Kozak]). Vor dem Hintergrund einer im Vordringen 
befindlichen Meinung im Schrifttum (vgl Rebhahn, 
Kündigungs- und Entlassungsschutz im Internatio-
nalen Privatrecht, RdW 1996, 68 ff; Kirschbaum, 
Handbuch 116 f; Niksova, Betriebsübergang 136 ff; 
Gahleitner in Gahleitner/Mosler [Hrsg], ArbVR III6 
§ 105 Rz 3) liebäugelt der OGH damit, den all-
gemeinen Kündigungsschutz dem Arbeitsvertrags-
statut zu unterstellen (vgl OGH 9 ObA 65/11s 
ZAS 2013, 18 [Niksova] = RdW 2012, 97 [Laimer/
Huger]; OGH 8 ObA 34/14d DRdA 2015, 334 
[Burger] = ZAS 2015, 229 [Kozak]). Entgegen Tei-
len des Schrifttums, die die Abkehr des OGH von 
der Ansicht, dass der allgemeine Bestandschutz 
kollisionsrechtlich nach dem Territorialitätsprinzip 
zu beurteilen sei, bereits als Entscheidung für die 
Maßgeblichkeit des Arbeitsvertragsstatuts gedeutet 
haben (Schrattbauer, DRdA-infas 2015, 61 [62 f]; 
Wolligger in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 
§ 105 ArbVG Rz 6), besteht der OGH jedoch darauf, 
sich in dieser Frage (noch) nicht endgültig festge-
legt zu haben.
Dabei sprechen für eine Erfassung durch das 
Arbeitsvertragsstatut insb zwei Gründe, die beide 
darin wurzeln, dass die Begriffe der Rom I-VO 
autonom auszulegen sind (vgl EuGH C-135/15, 
Nikiforidis, EU:C:2016:774, Rz 28).
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Zum einen lassen sich für diese Auffassung syste-
matische Erwägungen vorbringen: Der OGH hat 
die Anfechtungsklage nach dem allgemeinen Kün-
digungsschutz als Anspruch aus dem individuellen 
Arbeitsvertrag iSd Art 20 ff EuGVVO qualifiziert 
(vgl OGH 9 ObA 144/08d DRdA 2011, 252 [Burg-
staller/Binder] = IPrax 2011, 93 [Mankowski]). 
Zwar streicht der OGH in der vorliegenden E 
hervor, dass daraus kein Schluss hinsichtlich der 
Subsumtion unter den Begriff des Individualar-
beitsvertrages gem Art 8 Rom I-VO gezogen wer-
den könne. Allerdings soll die Auslegung der 
Rom I-VO mit jener der EuGVVO im Einklang ste-
hen (vgl ErwG 7 Rom I-VO; weiters bspw Deinert 
in FS Marhold 463).
Zum anderen spricht die rechtsvergleichende Inter-
pretation der Rom I-VO für eine solche Ausle-
gung: Zwar bindet das österreichische Recht die 
Kündigung des/der AN idR nicht an das Vorlie-
gen bestimmter Gründe („positive Kündigungs-
gründe“), allerdings werden durch § 105 Abs 3 
Z 1 und Z 2 ArbVG Tatbestände normiert, die die 
Rechtswidrigkeit einer Kündigung nach sich ziehen 
(„negative Kündigungsgründe“). Nach den bislang 
vorliegenden Untersuchungen ordnet die Mehrzahl 
der Mitgliedstaaten die (positiven bzw negativen) 
Kündigungsgründe dem Individualarbeitsrecht zu 
(Kirschbaum, Handbuch 116 f; Niksova, Betriebs-
übergang 136 ff). Insoweit kommt dem allge-
meinen Kündigungsschutz nach österreichischem 
Recht mit seiner betriebsverfassungsrechtlichen 
Einordnung Ausnahmecharakter zu. Im Zweifel 
wird jedoch der Regelfall und nicht die Ausnah-
me für das Verständnis der gemeinsamen Regeln 
der Rom I-VO maßgeblich sein. Gerade weil der 
rechtsvergleichenden Auslegung für die Interpre-
tation der Rom I-VO zentrale Bedeutung zukommt 
(Kozak, EuGH – Zug zur Rechtsvergleichung, in 
Kozak [Hrsg], EuGH und Arbeitsrecht [2015] 59 
[62 f]), liegt es nahe, dass auch § 105 Abs 3 bis 7 
und § 107 ArbVG nach dem Arbeitsvertragsstatut 
beurteilt werden müssen (Kirschbaum, Handbuch 
116 f; Niksova, Betriebsübergang 136 ff).
Gewissheit darüber, welcher Bedeutungsgehalt 
dem Begriff des Individualarbeitsvertrages iSd 
Art 8 Rom I-VO zukommt, hätte vor dem Hinter-
grund seines Monopols zur verbindlichen Ausle-
gung des Unionsrechtes allein ein Vorabentschei-
dungsersuchen an den EuGH gebracht. Der OGH 
hat diese kollisionsrechtliche Fragestellung jedoch 
nicht weiterverfolgt, weil er davon ausgeht, dass, 
selbst wenn das Kollisionsrecht auf das österrei-
chische Sachrecht verweisen würde, sich die Kl 
nicht mit Erfolg auf den allgemeinen Kündigungs-
schutz berufen kann.

3. Die materiell-rechtliche Ebene

3.1. Allgemeiner Kündigungsschutz

Eine Anwendung des allgemeinen Kündigungs-
schutzes setzt voraus, dass dessen Geltungsbereich 
auch in sachlicher sowie in personeller Hinsicht 
eröffnet ist: Voraussetzung ist maW die Kündi-
gung eines/einer in einem betriebsratspflichtigen 

Betrieb (§§ 34 f, 40 ArbVG) beschäftigten AN iSd 
§ 36 ArbVG (Wolligger in Neumayr/Reiss ner [Hrsg], 
ZellKomm3 § 105 ArbVG Rz 3). Im Schrifttum ist 
diesbezüglich die Frage aufgeworfen worden, ob 
das Erfordernis der §§ 33 f und 40 ArbVG – das Vor-
liegen eines Betriebes, in dem dauernd zumindest 
fünf AN beschäftigt werden – auch durch einen im 
Ausland gelegenen Betrieb erfüllt werden kann. 
Genau darauf zielt das Vorbringen der Kl ab, dass 
„bei der Bekl eine Firmenstruktur vorliege, in der 
in einem Computernetz verbundene Mitarbeiter 
miteinander kommunizieren und als solches einen 
Betrieb darstellen“. Der Meinungsstand zu dieser 
Frage ist gespalten (dafür Niksova, Betriebsüber-
gang 145 f; Burger, Deutsches Kündigungsschutz-
recht konkludent ausgewählt, DRdA 2015, 334 
[339]; dagegen Niksova in Kozak [Hrsg], Die Tü -
cken des Bestandschutzes [2017] 51 [73]; offenlas-
send OGH 9 ObA 101/17v DRdA 2018, 437 [Weiß]). 
Der OGH vermeint sich in dieser Beziehung nicht 
festlegen zu müssen, da es sich bei der Kl um 
eine leitende Angestellte iSd § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG 
handle. Damit sollte wohl zum Ausdruck gebracht 
werden, dass selbst dann, wenn die Kl im Rahmen 
eines „Betriebes“ beschäftigt gewesen sein sollte, 
ihre Klage aufgrund des § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG kei-
nen Erfolg haben kann. Blickt man auf die selbst-
ständige Entscheidungsbefugnis in Personalangele-
genheiten, die der Kl gegenüber ihren unmittelba-
ren Mitarbeitern/Mitabeiterinnen zugekommen ist 
(Eingehen und Auflösen von Arbeitsverhältnissen, 
Vergütungsfragen), erscheint diese Qualifikation 
zwar vordergründig als zutreffend; angesichts der 
Ratio des § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG lässt sich diese 
Auffassung jedoch nicht aufrechterhalten: Sinn 
und Zweck der Ausnahme leitender Angestellter 
aus dem Geltungsbereich der Betriebsverfassung 
liegt nämlich darin, die Gegnerfreiheit und Geg-
nerunabhängigkeit der Betriebsratsorganisation 
zu gewährleisten (Strasser in Strasser/Jabornegg/
Resch [Hrsg], ArbVG § 36 Rz 2; Windisch-Graetz in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 36 ArbVG 
Rz 14). Die Schaffung einer Betriebsratsorganisati-
on nach dem ArbVG war jedoch mangels Betriebs-
sitzes in Österreich ohnehin ausgeschlossen (vgl 
Burger, DRdA 2015, 339); maW: Der Zweck des 
§ 36 Abs 2 Z 3 ArbVG passt nicht auf den gegen-
ständlichen Sachverhalt. Da jedoch einerseits die 
Schutzbedürftigkeit leitender Angestellter dem 
Grunde nach anerkannt ist (Strasser in Strasser/
Jabornegg/Resch [Hrsg], ArbVG § 36 Rz 16), ande-
rerseits der Regelungszweck des § 36 Abs 2 Z 3 
ArbVG nicht einschlägig ist, hätte im vorliegenden 
Fall diese Ausnahmebestimmung nicht angewendet 
werden dürfen (teleologische Reduktion).
Dennoch ist dem Ergebnis des OGH – wenn auch 
mit anderer Begründung – beizupflichten: Anders 
als auf der Ebene des Kollisionsrechtes schlägt 
auf der Ebene des materiellen Rechtes die Einbet-
tung des allgemeinen Kündigungsschutzes in das 
Betriebsverfassungsrecht durch. Rechtsträgerin des 
durch den allgemeinen Kündigungsschutz vermit-
telten materiellen Anfechtungsrechtes ist – auch 
im Falle des § 107 ArbVG – die Belegschaft (OGH 
9 ObA 320/92 DRdA 1993, 381 [Andexlinger]; 
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OGH 9 ObA 144/08d DRdA 2011, 252 [Burgstaller/
Binder] = IPrax 2011, 93 [Mankowski]). Wie bei 
den übrigen Mitwirkungsrechten handelt es sich 
also auch beim allgemeinen Kündigungsschutz um 
eine der Belegschaft als durch den II. Teil des 
ArbVG errichtete juristische (Teil-)Person zugeord-
nete Befugnis, auf die Führung und Verwaltung 
des Betriebes Einfluss zu nehmen (bspw Löschnigg 
in Jabornegg/Resch [Hrsg], ArbVG § 40 Rz 8 f). Ob 
durch den II. Teil des ArbVG die Gemeinschaft der 
AN eines Betriebes in rechtlich relevanter Weise 
organisiert wird (Strasser in Strasser/Jabornegg/
Resch [Hrsg], ArbVG §§ 38, 39 Rz 2), ist daher eine 
dem Tatbestand des allgemeinen Kündigungsschut-
zes immanente Vorfrage („präjudizielles Rechtsver-
hältnis“). Der räumliche Geltungsbereich der Nor-
men, die die Gemeinschaft der AN eines Betriebes 
als juristische (Teil-)Person errichten, bestimmt sich 
jedoch nach dem Betriebsverfassungsstatut. Ebenso 
wie es für die Bildung der Organe der juristischen 
(Teil-)Person „Belegschaft“ auf einen Betrieb mit 
Sitz in Österreich ankommt (Burger, DRdA 2015, 
339), setzt auch ihr Entstehen einen Betrieb mit Sitz 
in Österreich voraus. Fehlt es an einem solchen, 
dann fehlt es auch am Zurechnungsendpunkt des 
durch den allgemeinen Kündigungsschutz vermittel-
ten materiellen Anfechtungsrechtes, weshalb dieser 
dann nicht zur Anwendung gelangen kann. Die da-
raus resultierende Schutzlü cke ist dem Gesetzgeber 
nicht verborgen geblieben, vielmehr hat er diese 
zum Anlass für eine (sowohl in kollisionsrechtlicher 
als auch in materiell-rechtlicher Hinsicht) indivi-
dualarbeitsrechtliche Regelung genommen (§ 15 
Abs 3-6 AVRAG). Damit stellt § 15 Abs 3-6 AVRAG 
das einschlägige Instrument der österreichischen 
Rechtsordnung zur Bekämpfung von Kündigungen 
dar, die – etwa wegen der Beschäftigung im Rah-
men eines grenzüberschreitenden Betriebes mit 
Sitz im Ausland – nicht nach §§ 105 und 107 ArbVG 
angefochten werden können. Die Regelung des 
§ 15 Abs 3-6 AVRAG ist zwar wegen des Abstellens 
auf bestimmte Geburtsjahrgänge ohne nennens-
werte praktische Bedeutung. Dennoch ist sie als 
bewusste Entscheidung des Gesetzgebers für das 
Fortbestehen der Lücke im System des österreichi-
schen Kündigungsschutzes bei der Auslegung der 
§§ 105 und 107 ArbVG zu respektieren (vgl AB 189 
BlgNR 21. GP 21 f).
Im Ergebnis bedeutet dies für den vorliegenden 
Fall, dass eine Anwendung des allgemeinen Kün-
digungsschutzes an der Systematik des materiellen 
Rechtes scheitert (vgl auch Niksova in Kozak [Hrsg], 
Tücken 73: keine unterschiedlichen Betriebsbegrif-
fe innerhalb des II. Teils des ArbVG). Aus diesem 
Grund wäre das Ergebnis auch dann kein anderes, 
wenn man mit dem älteren Schrifttum (Schwimann, 
Grenzüberschreitender Wechsel des Beschäfti-
gungsortes und arbeitsrechtliche Eingriffsnormen, 
wbl 1994, 217 [221 f]; Mottl, Zum Bestandschutz im 
internationalen Arbeitsrecht, DRdA 1996, 382 [386]) 
und entgegen der mittlerweile herrschenden, durch 
ErwG 37 der Rom I-VO untermauerten Auffassung 
(Pfeil, Grenzüberschreitender Einsatz von Arbeit-
nehmern I, DRdA 2008, 3 [9]; Kühteubl/Kozak, 
Arbeitnehmerentsendung [2010] Rz 284; Niksova, 

Betriebsübergang 122 ff) den allgemeinen Kün-
digungsschutz als Eingriffsnorm qualifiziert (vgl 
schon Rebhahn, RdW 1996, 69).

3.2. Sittenwidrigkeit

Gerade vor dem Hintergrund der unsicheren 
Rechtslage ist es schwer nachvollziehbar, weshalb 
die Klage allein auf §§ 105 und 107 ArbVG gestützt 
wurde und nicht zumindest auch auf § 879 Abs 1 
ABGB; jedenfalls das von der Kl behauptete ver-
pönte Kündigungsmotiv hätte auf diese Weise 
aufgegriffen werden können: Denn auch der OGH 
scheint davon auszugehen, dass eine wegen der 
nicht offenbar unberechtigten Geltendmachung von 
Ansprüchen ausgesprochene Kündigung außerhalb 
des Geltungsbereichs des Betriebsverfassungsrech-
tes gegen die guten Sitten verstößt (OGH 8 ObA 
53/14y DRdA 2015, 280 [Majoros]; vgl auch Trost 
in Strasser/Jabornegg/Resch [Hrsg], ArbVG § 107 
Rz 27). Ob auch eine allfällige Sozialwidrigkeit 
der Kündigung unter Berufung auf das Sittenwid-
rigkeitskorrektiv aufgegriffen werden hätte kön-
nen, erscheint dagegen zweifelhaft: Nach hA kann 
sich die Sittenwidrigkeit einer Kündigung allein 
aus den Motiven des/der Kündigenden ergeben 
(OGH 9 ObA 200/93 DRdA 1994, 134 [Floretta]; 
Reissner in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 
§ 20 AngG Rz 79). Dementsprechend verneint die 
Judikatur das Vorliegen von Sittenwidrigkeit selbst 
dann, wenn sich die Kündigung als „soziale Härte“ 
für den/die AN darstellt (OGH 21.5.2003, 9 ObA 
262/02y; OGH 18.10.2006, 9 ObA 100/06f). Diese 
Auffassung beruht freilich auf einer bestimmten 
Auslegung des Begriffs der Sittenwidrigkeit: Diese 
wird als Widerspruch gegen die Grundprinzipien 
der österreichischen Rechtsordnung und nicht als 
krasses Missverhältnis der berührten Interessen 
gedeutet (Strasser, Sittenwidrige Kündigung und 
Kündigungsschutz nach § 25 Betriebsrätegesetz, 
DRdA 1958, 64 [64 f]). Folgt man der gegenteiligen 
Ansicht (so insb Schrank, Der Fortbestand des 
Arbeitsverhältnisses als Schutzobjekt der Rechts-
ordnung [1982] 339 ff; abl Reischauer in Rummel, 
ABGB3 § 1295 ABGB Rz 56), erscheint es grund-
sätzlich nicht ausgeschlossen, außerhalb des Gel-
tungsbereichs des allgemeinen Kündigungsschutzes 
sozialwidrige Kündigungen als sittenwidrig zu qua-
lifizieren. Allerdings hat der Gesetzgeber die sich 
vage abzeichnende Entwicklung, welche außerhalb 
des Geltungsbereichs des Betriebsverfassungsrech-
tes in Richtung der Möglichkeit eines Aufgreifens 
„qualifiziert“ sozialwidriger Kündigungen mittels 
§ 879 Abs 1 ABGB gewiesen hat (vgl OLG Wien 
10 Ra 198/99g ARD 5109/18/2000; Schrank, Fort-
bestand 358 f; Andexlinger, Kündigungsschutz im 
Kleinbetrieb, RdW 1994, 109), mit der Schaffung 
des § 15 Abs 3-6 AVRAG abgeschnitten (Trost, Das 
Lebensalter als „soziale Komponente“ im öster-
reichischen Kündigungsschutz – von den Anfän-
gen bis zum ARÄG 2000, in FS Cerny [2004] 353 
[366 f]; für eine Anwendung des § 879 Abs 1 
ABGB auf „qualifiziert“ sozialwidrige Kündigungen 
außerhalb des Geltungsbereichs des Betriebsver-
fassungsrechtes allerdings ohne Auseinanderset-
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zung mit § 15 Abs 3-6 AVRAG Brameshuber, Die 
Sorgfalt des Arbeitnehmers [2019] 385 ff). Anderes 
könnte wohl nur dann gelten, wenn man mit Trost 
die materielle Derogation des § 15 Abs 3-6 AVRAG 
annimmt (Trost, Überflüssige Normen? – Beiträge 
zur Rechtsbereinigung aus Sicht der Arbeitsrechts-
wissenschaft, wbl 2018, 489 [498 ff]).

4. Zusammenfassung

Auch wenn die §§ 105 Abs 3-7, 107 ArbVG kollisi-
onsrechtlich dem Arbeitsvertragsstatut und nicht 
dem Betriebsverfassungsstatut unterliegen sollten, 
kann aufgrund der systematischen Einbettung des 
allgemeinen Kündigungsschutzes in das Betriebs-
verfassungsrecht dieser nur dann zur Anwendung 

gelangen, wenn ein betriebsratspflichtiger Betrieb 
mit Sitz in Österreich vorliegt. Damit ist es nicht 
möglich, die Schutzlücke, die sich für AN ergibt, 
auf deren Arbeitsverhältnis zwar österreichisches 
Recht zur Anwendung gelangt, die jedoch in einem 
nicht in Österreich gelegenen (grenzüberschrei-
tenden, virtuellen etc) Betrieb beschäftigt sind, im 
Umweg über die kollisionsrechtliche Einordnung 
des allgemeinen Kündigungsschutzes zu schließen. 
Weil de lege lata das Sittenwidrigkeitskorrektiv des 
§ 879 Abs 1 ABGB nur teilweise Abhilfe schafft, gilt 
es de lege ferenda, diese Schutzlücke durch Strei-
chen des Erfordernisses eines bestimmten Geburts-
jahrganges in § 15 Abs 3 AVRAG zu beseitigen.

THOMAS MATHY (LINZ)

Kündigungsentschädigung: Rückforderung irrtümlich nicht 
abgezogener Dienstnehmerbeiträge

54

1. Der Umstand, dass zwischen den Parteien ein 
Vergleich über eine Kündigungsentschädigung abge-
schlossen wurde, ändert nichts daran, dass für die-
ses Entgelt nach § 49 Abs 1 ASVG die allgemeinen 
sozialversicherungsrechtlichen Regelungen für Sozi-
alversicherungsbeiträge gelten.
2. § 60 Abs 1 ASVG stelle eine abschließende Rege-
lung dar; abgesehen von den gesetzlich geregelten 
Ausnahmefällen besteht dann, wenn ein Abzug nach 
dieser Bestimmung nicht mehr möglich ist, keine 
Verpflichtung des DN zum Ersatz von auf ihn entfal-
lenden Sozialversicherungsbeiträgen (Bekräftigung 
von OGH 28.11.2017, 9 ObA 36/17k).
3. Sieht ein gerichtlicher Vergleich die Leistung 
einer Kündigungsentschädigung „brutto“ vor und 
wurde in der Folge der Bruttobetrag ohne Abzüge 
vom DG geleistet, so ist die überhöhte Zahlung nach 
§ 1431 ABGB rückforderbar. Dabei macht es keinen 
Unterschied, woraus diese Überzahlung resultiert.

Der Bekl war DN der Kl und wurde am 25.4.2014 
entlassen. Er brachte daraufhin gegen die (hier) Kl 
eine Klage auf Zahlung von 11.326,66 € brutto an 
Kündigungsentschädigung, Sonderzahlung, Urlaubs-
ersatzleistung und Feiertagszuschlägen ein. In die-
sem Verfahren schlossen die Parteien am 18.1.2016 
den nachstehend auszugsweise wiedergegebenen 
Vergleich, wobei der dortige Kl im vorliegenden 
Verfahren Bekl, die dortige Bekl nunmehr Kl ist:
„1. Die Streitteile vereinbaren eine einvernehmli-
che Auflösung des Arbeitsverhältnisses des Kl zur 
bekl P zum 25.4.2014.
2. Die bekl P verpflichtet sich, dem Kl binnen 
14 Tagen ab Rechtswirksamkeit des Vergleichs [...] 
eine Kündigungsentschädigung in Höhe von brut-
to 7.000 EUR zu bezahlen.
3. [...]
4. Mit diesem Vergleich sind sämtliche wechselsei-
tigen Ansprüche der Streitteile aus dem Arbeits-
verhältnis des Klägers zur Beklagten verglichen, 
sodass keiner der Streitteile mehr Forderungen 

aus dem Arbeitsverhältnis gegen die andere Partei 
erheben kann.“
Nach Rechtswirksamkeit des Vergleichs überwies 
die (hier) Kl am 17.2.2016 7.000 € an den Vertreter 
des (hier) Bekl, der das Geld an den Bekl weiter-
leitete.
Zwischen 16.2.2016 und 28.4.2016 führte die Kl 
den sich aus dem Vergleichsbetrag ergebenden 
DN-Beitrag zur SV von 1.274 € an die Tiroler 
Gebietskrankenkasse (TGKK) ab.
Die Kl begehrt vom Bekl den Ersatz dieses Sozial-
versicherungsbeitrags; die Überweisung von 7.000 € 
ohne Abzug des Sozialversicherungsbeitrags sei 
irrtümlich erfolgt. Der Bekl sei daher in diesem 
Umfang ungerechtfertigt bereichert. [...]
Das Erstgericht gab der Kl statt. Die Zahlung sei 
irrtümlich geleistet worden. Der Bekl hätte wissen 
müssen, dass aus dem Bruttobetrag von 7.000 € 
keine Nettozahlung von 7.000 € resultiere. Der 
Anspruch sei auch nicht von der Streitbereini-
gungsklausel erfasst, die sich nicht auf Forderun-
gen aus dem Vergleich beziehe.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Bekl 
gegen dieses Urteil nicht Folge. Der Vergleich trete 
als Neuerungsvertrag anstelle allfälliger Ansprüche 
des Bekl aus dem seinerzeitigen Arbeitsverhältnis, 
sodass § 60 ASVG nicht mehr schlagend sei. [...]
Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revi-
sion zu, weil zur Anwendbarkeit des § 60 ASVG 
im Zusammenhang mit Zahlungen aufgrund eines 
Vergleichs keine klare und gefestigte Judikatur 
bestehe. [...]
Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht 
genannten Gründen zulässig, aber nicht berechtigt.
1. Wird ein gerichtlicher oder außergerichtlicher 
Vergleich über den dem DN nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses gebührenden Arbeitslohn 
oder das Gehalt abgeschlossen, so verlängert sich 
gem § 11 Abs 2 ASVG die Pflichtversicherung um 
den Zeitraum, der durch den Vergleichsbetrag 
(Pauschbetrag) nach Ausscheidung allfälliger, gem 
§ 49 ASVG nicht zum Entgelt gehörender Bezü-
ge, gemessen an den vor dem Austritt aus der 

§ 60 Abs 1 

ASVG;

§ 1431 ABGB

OGH

22.1.2020

9 ObA 90/19d

OLG Innsbruck

3.5.2019

15 Ra 17/19s

LG Innsbruck

21.9.2018

48 Cga 34/18t
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Beschäftigung gebührenden Bezügen, gedeckt ist. 
Die Pflichtversicherung besteht weiter für die Zeit 
des Bezugs einer Ersatzleistung für Urlaubsentgelt 
(Urlaubsabfindung, Urlaubsentschädigung) sowie 
für die Zeit des Bezugs einer Kündigungsentschä-
digung.
Nach der Rsp des VwGH sind derartige Ver-
gleichssummen als Entgelt aus dem Arbeitsver-
hältnis iSd § 49 Abs 1 ASVG anzusehen (VwGH 
2000/08/0064).
Der Umstand, dass zwischen den Parteien ein Ver-
gleich über eine Kündigungsentschädigung abge-
schlossen wurde, ändert daher nichts daran, dass 
für dieses Entgelt nach § 49 Abs 1 ASVG die allge-
meinen sozialversicherungsrechtlichen Regelungen 
für Sozialversicherungsbeiträge gelten.
2. Nach § 58 Abs 2 erster Satz ASVG schuldet die 
auf den Versicherten und den DG entfallenden 
Beiträge zur SV der DG. Schuldner (und nicht bloß 
Inkassant oder Zahlstelle) ist daher auch für den 
DN-Anteil zur SV der DG (vgl VwGH 92/08/0090). 
Diese Verpflichtung des DG ist – abgesehen von 
gesetzlichen Ausnahmefällen – zwingendes Recht 
und kann durch Vereinbarung zwischen DG und 
DN nicht abgeändert werden (Derntl in Sonntag, 
ASVG § 58 Rz 15).
Dementsprechend hat die Kl, indem sie die DN-
Anteile zur SV hinsichtlich des Vergleichsbetrags 
abgeführt hat, eine eigene Schuld beglichen.
3. § 60 ASVG regelt, inwieweit der DG die von ihm 
abgeführten Beiträge vom DN einbehalten kann. 
In der E 9 ObA 36/17k hat der OGH ausdrücklich 
die bisherige Rsp bestätigt, dass § 60 Abs 1 ASVG 
eine abschließende Regelung darstellt und abgese-
hen von den gesetzlich geregelten Ausnahmefällen 
dann, wenn ein Abzug nach dieser Bestimmung 
nicht mehr möglich ist, keine Verpflichtung des DN 
zum Ersatz von auf ihn entfallenden Sozialversiche-
rungsbeiträgen besteht.
4. Zu prüfen ist daher, ob die Tatsache, dass über 
den vom DG zu zahlenden Betrag zwischen den 
Parteien ein Vergleich geschlossen wurde, zu einer 
anderen Beurteilung führen kann.
Die Regelung [Ergänzung des Rezensenten: des 
§ 539 ASVG], nach der Vereinbarungen zwischen 
AG und AN keine Wirkung gegenüber dem Sozi-
alversicherungsträger haben, bedeutet zunächst 
nicht, dass damit nicht das Verhältnis zwischen 
AG und AN (in den Grenzen zwingenden Rechts) 
durch Vereinbarung gestaltet werden kann.
In der E 9 ObA 119/11g bejahte der OGH bereits 
einen Rückforderungsanspruch des AG für von 
ihm bezahlte DN-Beiträge zur SV aus einem Ver-
gleich. Er verwies dabei auf die Judikatur, durch 
die der Umfang und die Bedeutung von § 60 Abs 1 
ASVG bei Nachzahlungen – mögen diese auch im 
Rahmen von Vergleichen erfolgen – eingeschränkt 
worden sei (9 ObA 222/93, 3 Ob 15/96 und 8 ObA 
63/01z). Darüber hinaus sei im konkreten Fall dem 
AG aufgrund der komplexen Berechnung des DN-
Anteils kein Verschulden an der verspäteten Zah-
lung der Versicherungsbeiträge zur Last zu legen.
Ein Vergleich ist nach § 1380 ABGB ein Neuerungs-
vertrag bestimmter Art. Dessen ungeachtet ist die 
Rechtsnatur des Vergleichs dennoch umstritten. Die 

überwiegende Rsp billigt dem Vergleich zwar nicht 
jedenfalls, aber doch dann Novationswirkung zu, 
wenn er die ursprüngliche Obligation – als Ergeb-
nis der Auslegung des Parteiwillens – durch eine 
Änderung des Rechtsgrundes oder des Hauptge-
genstands des Anspruchs ersetzt, sodass ein Rück-
griff auf das seinerzeitige Schuldverhältnis nicht 
mehr möglich ist (7 Ob 165/00s mwN). Ein Neue-
rungsvertrag liegt ua dann vor, wenn streitige oder 
zweifelhafte Rechte unter gegenseitigem Nachge-
ben neu festgelegt werden (RS0032600 [T3]).
Im konkreten Fall sollten durch den Vergleich die 
sich aus der – nach der (von der Kl bestrittenen) 
Behauptung des Bekl – ungerechtfertigten Entlas-
sung ergebenden Ansprüche erledigt werden. Ver-
einbart wurde, dass die Kl 7.000 € brutto bezahlt. 
Das konnte von einem objektiven Erklärungsemp-
fänger nur dahingehend verstanden werden, dass 
die Kl die mit dieser Zahlung verbundenen Gebüh-
ren und Abgaben trägt, sie weiters berechtigt ist, 
diese vom Vergleichsbetrag abzuziehen und dem 
Bekl nur der sich daraus ergebende Nettobetrag 
zukommen soll. Durch die Zahlung eines höheren 
als des Nettobetrags hat die Kl daher mehr an den 
Bekl geleistet, als sie aufgrund des Vergleichs an 
ihn zu zahlen verpflichtet war. Dabei kann es kei-
nen Unterschied machen, woraus diese Überzah-
lung resultiert. Der Rückforderungsanspruch der 
Kl ergibt sich damit letztlich nicht daraus, dass der 
DN-Beitrag zur SV gegenverrechnet wird, sondern 
eine irrtümlich überhöhte Auszahlung des vergli-
chenen Betrags erfolgt ist. Hätten die Parteien von 
vornherein die Auszahlung eines konkreten Net-
tobetrags vereinbart, würde ebenfalls kein Zwei-
fel bestehen, dass eine überhöhte Zahlung nach 
§ 1431 ABGB rückforderbar ist.
Soweit die Revision darauf verweist, dass bei einer 
solchen Auslegung AN schlecht beraten wären, 
einen Vergleich abzuschließen und nicht auf ein 
Urteil zu bestehen, übergeht sie, dass kein Zweifel 
daran besteht, dass nach dem Vergleich dem AN 
jedenfalls nur der Nettobetrag zukommen sollte, 
die höhere Auszahlung auf einen Irrtum des AG 
beruht. Hätte die Kl nicht geirrt, wäre dem Kl auch 
nur der Nettobetrag zugekommen.
5. [...]
6. [...]
7. Dass ein Rückzahlungsanspruch aufgrund gut-
gläubigen Verbrauchs zu entfallen hätte, wird in 
der Revision nicht mehr aufrecht erhalten. [...]

ANMERKUNG

1. Das Problem

Die Anwendbarkeit des § 1431 im Arbeitsverhältnis 
ist in Lehre und Rsp nicht strittig. Da die §§ 1432 
(Verjährung bzw wissentliche Leistung von nicht 
geschuldetem) und 1433 (Einschränkung zuguns-
ten Pflegebefohlener) vorliegendenfalls nicht in 
Betracht kommen, lagen theoretisch alle Vorausset-
zungen für die Anwendung des § 1431 ABGB vor 
und man müsste darüber kein Wort mehr verlieren, 
wäre da nicht § 60 Abs 1 ASVG, dessen Zusam-
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menspiel mit § 1431 ABGB nach wie vor Rätsel 
aufzugeben scheint. Während das Erstgericht – der 
kurzen Wiedergabe seiner Entscheidungsgründe 
in der Begründung des OGH folgend – schnör-
kellos und ohne Weiteres von einem begründeten 
Anspruch nach § 1431 ABGB ausgegangen sein 
dürfte, leugnete das Berufungsgericht ausdrücklich 
die Anwendbarkeit des § 60 Abs 1 ASVG mit der 
Begründung, der Vergleich trete „als Neuerungs-
vertrag anstelle allfälliger Ansprüche des Beklagten 
aus dem seinerzeitigen Arbeitsverhältnis, sodass 
§ 60 Abs 1 ASVG nicht mehr schlagend sei“.
Der OGH sah diesen Punkt offenbar zunächst 
anders, zumal er in einem ersten Begründungs-
schritt die Beitragspflicht der verglichenen Kün-
digungsentschädigung nachweist und daraus die 
grundsätzliche Anwendung der sozialversiche-
rungsrechtlichen Bestimmungen (wohl auch des 
§ 60 Abs 1 ASVG) ableitet. Der OGH bekräftigt 
sodann die in 9 ObA 36/17k vom 28.11.2017 ver-
tretene Auffassung, dass es sich bei § 60 Abs 1 
ASVG um eine abschließende Regelung handle; 
abgesehen von den gesetzlich geregelten Aus-
nahmefällen bestehe dann, wenn ein Abzug nach 
dieser Bestimmung nicht mehr möglich sei, keine 
Verpflichtung des DN zum Ersatz von auf ihn ent-
fallenden Sozialversicherungsbeiträgen.
Dieses Ergebnis schien dem OGH – wie auch den 
Vorinstanzen – offenbar als so unbefriedigend, 
dass nach einem Ausweg gesucht wurde: Der OGH 
kommt auf die vom Berufungsgericht aufgeworfe-
ne Novationsfrage zurück. Warum, ist rätselhaft: 
Wenn in einem gerichtlichen Vergleich ausdrück-
lich ein Bruttobetrag als Kündigungsentschädigung 
aus der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ver-
glichen wird, dann sehe ich weit und breit keine 
Novationswirkungen, die der Anwendung des Bei-
tragsrechts des ASVG entgegenstehen könnten, 
auch wenn der Vergleich nach § 1380 ABGB „ein 
Neuerungsvertrag bestimmter Art“ mit umstrittener 
Rechtsnatur ist.
Aber der OGH will auf etwas ganz anderes hinaus: 
Die Bruttovereinbarung im Vergleich habe von 
einem objektiven Erklärungsempfänger nur dahin-
gehend verstanden werden können, dass die Kl 
berechtigt sei, die „Gebühren und Abgaben“ vom 
Vergleichsbetrag abzuziehen und dem Bekl nur 
der sich daraus ergebende Nettobetrag zukommen 
solle. Durch die Zahlung eines höheren als des 
Nettobetrags habe die Kl daher mehr an den Bekl 
geleistet, als sie aufgrund des Vergleichs an ihn 
zu zahlen verpflichtet war. Dabei könne es keinen 
Unterschied machen, woraus diese Überzahlung 
resultiere. Das Recht zur Rückforderung der DN-
Beiträge durch den DG bejaht der OGH somit – an 
§ 60 Abs 1 ASVG vorbei – kraft der im Vergleich 
geschlossenen Vereinbarung. Der DN sei aufgrund 
dieser Vereinbarung (arg: „brutto“) nicht gutgläu-
big und der Weg des Anspruchs nach § 1431 ABGB 
daher eröffnet.
Im Verhältnis zur Einleitung des OGH ist das ein 
deutlicher Begründungsknick. Um der Vereinba-
rung Wirksamkeit gegenüber § 60 Abs 1 ASVG zu 
verleihen, wischt der OGH – in einem Satz – § 539 
ASVG weg: Er unterstellt, dass Vereinbarungen zwi-

schen DG und DN bloß keine Wirkung gegenüber 
dem Sozialversicherungsträger hätten. Damit bietet 
die Entscheidung eine Reihe von Angriffsflächen, 
was aber – wie zu zeigen ist – für das Ergebnis 
keine Rolle spielt.

2. Bereicherung und Rückforderung im 
Arbeitsrecht

Der versehentliche Nichtabzug von DN-Anteilen in 
der SV führt unter der Voraussetzung der erfolgten 
Beitragsentrichtung des DG an den Sozialversi-
cherungsträger beim DN zu einer Bereicherung in 
dem Ausmaß, um den der Auszahlungsbetrag den 
geschuldeten Nettobetrag übersteigt. Die Über-
zahlung eines Lohnbestandteils kann auch im 
Arbeitsrecht nach § 1431 ABGB zurückgefordert 
werden, wenn der DN nicht iSd Jud 33 mit Erfolg 
gutgläubigen Empfang und Verbrauch einwenden 
kann (vgl Wachter, Zur Nichtrückforderbarkeit irr-
tümlich bezahlten Arbeitsentgelts bei gutgläubi-
gem Verbrauch, in FS Strasser [1983] 147 [149] 
mwN sowie 171 ff; Lang/Weber in Kozak [Hrsg], 
ABGB und Arbeitsrecht §§ 1431-1433 Rz 6 mwN; 
Löschnigg, Arbeitsrecht13 6/254 mit Judikaturhin-
weis in FN 386; OGH 9 ObA 53/05t SZ 2005/110; 
OGH 14 ObA 86/87 Arb 10.639 = SZ 60/136; OGH 
4 Ob 108/81 SZ 54/147 = ZAS 1983, 101 [Geppert] 
= Arb 10.057 = DRdA 1983, 178 [Wachter] – verse-
hentliche Doppelüberweisung).
Dieser grundsätzlich bestehende Anspruch des DG 
nach § 1431 ABGB wird aber für die Erstattung 
von DN-Anteilen zur Pflichtversicherung nach dem 
ASVG durch § 60 Abs 1 ASVG zumindest insoweit 
eingeschränkt, als diese Bestimmung einerseits 
dem DG ein Abzugsrecht einräumt, bei dessen 
versehentlicher Nichtausübung aber nur in einem 
sehr engen Rahmen die „Reparatur“ zulässt. Um 
die Tragweite des § 60 Abs 1 ASVG beurteilen zu 
können, empfiehlt es sich – wie oft im Sozialver-
sicherungsrecht – die Entstehungsgeschichte der 
Norm näher anzusehen.

3. Die Entwicklung des Abzugsrechts

Schon in den ersten Sozialversicherungsgesetzen 
(§ 22 UnfallversicherungsG 1888, § 36 Kranken-
versicherungsG 1888, § 30 BruderladenG 1889) 
wurde dem DG Abzugsrecht für jene Beiträge, 
welche zwar von ihm zu entrichten, aber von den 
DN wirtschaftlich zu tragen waren, eingeräumt, 
und zwar bei sonstigem Erlöschen des Rechts (vgl 
dazu Menzel, Arbeiterversicherung [1895] 144 ff). 
Ein entsprechendes Abzugsrecht räumte dem DG 
in der Folge auch § 116 erster Satz Angestell-
tenversicherungsgesetz (AngVersG) 1927 ein. Die 
2. Novelle zum AngVersG milderte die Präklusion 
jedoch für den Fall, dass den DG kein Verschulden 
an der verspäteten Beitragsentrichtung trifft; es 
wurde eingefügt: „es sei denn, dass die nachträg-
liche Entrichtung ... vom DG nicht verschuldet ist“. 
Für diesen Fall schränkt das Gesetz die Rückfor-
derung aber auf einen monatlichen Ratenabzug 
von nicht mehr als jeweils einen Beitrag ein. Als 
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typischen Anwendungsfall nennen die Kommenta-
toren Spann/Rudolph/Kerber (Das Angestelltenver-
sicherungsgesetz idF seiner II. Novelle [1929] 556), 
dass dann, wenn erst im Instanzenzug (bzw erst 
vom VwGH) die Versicherungspflicht festgestellt 
werde und der DG die Beiträge auf einmal nach-
zahlen müsse, er den auf den DN entfallenden Teil 
„nur nach und nach hereinbringen“ könne. Eine 
gleichartige Regelung enthielt in der Folge auch 
§ 89 GSVG 1935/1938, allerdings mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle der einmonatigen Frist der Satz 
getreten ist, dass die Nachholung des Abzugs-
rechts „bei sonstigem Erlöschen spätestens bei der 
nächsten auf die Fälligkeit des Beitrages folgenden 
Lohn(Gehalts)zahlung ausgeübt werden darf“.
§ 60 Abs 1 ASVG entspricht der Formulierung des 
§ 89 GSVG 1935/1938 bzw des § 116 AngVersG 
1927 idF der 2. Novelle, dies mit der Maßgabe, dass 
es statt „bei sonstigem Erlöschen“ nunmehr „bei 
sonstigem Verlust“ heißt.
Der kurze historische Überblick zeigt, dass der 
Gesetzgeber des Jahres 1888 noch in einer sehr 
rigiden Art und Weise die Beitragslast hinsichtlich 
der DN-Beiträge bei Abzugsfehlern des DG auf den 
DG verschoben und die alternative Anwendung 
zivilrechtlicher Hilfsmittel (konsequenterweise) 
gänzlich ausgeschlossen hat. Spätestens seit der 
2. Novelle zum AngVersG 1927 ist der Gesetzgeber 
von diesem rigiden Programm aber abgerückt: Er 
hat dem am Nichtabzug schuldlosen DG, insb in 
der Konstellation, dass der Nichtabzug die Folge 
einer nicht verschuldeten Entgeltminderung war, 
auch gegen den gutgläubigen DN den Ersatz der 
DN-Beiträge gewährt, wenngleich er die Rückzah-
lung im Falle des Abzugs vom laufenden Arbeits-
lohn auf einen Monatsbeitrag pro Monatsentgelt 
beschränkt hat.
Seit einer E des OGH aus 1987 (14 ObA 502/87 
SZ 60/114 = JBl 1987, 739 = RdW 1988, 21 = 
Arb 10.646) wird aus dem in den §§ 60 und 61 
geregelten Modell der Beitragsentrichtung (Bei-
tragsnachentrichtung) zutreffend die Absicht des 
Gesetzgebers abgeleitet, im Falle einer vom DG 
unverschuldeten Beitragsnachentrichtung keine 
Änderung der Beitragslast und der Beitragsschuld-
nerschaft zulasten des DG herbeizuführen, sondern 
vielmehr nur das Abzugsrecht derart zu regeln, 
dass der DN durch die notwendig gewordene Bei-
tragsnachentrichtung auf einmal nicht allzu sehr 
belastet wird (zur weiteren Entwicklung dieser Rsp 
vgl Runggaldier, DRdA 1994, 393 [E-Bespr]).
Die Lehre und Rsp hat hingegen bis 1993 beim 
fahrlässig handelnden DG (ganz in der Rigidität, 
die wir in den ersten Sozialversicherungsgesetzen 
angetroffen haben) einen Verlust des Abzugsrechts 
sogar für den Fall angenommen, dass beitrags-
pflichtiges Entgelt (zB aufgrund eines Gerichts-
urteils) vom DG zeitlich verspätet nachgezahlt 
werden musste (zB OGH 4 Ob 29/67 Arb 8418 = 
ZAS 1968/14 [Dittrich]; vgl Stifter, Übergenuß im 
öffentlich-rechtlichen und im vertraglichen Dienst-
verhältnis, DRdA 1983, 340 [343]).
Mit Beschluss vom 24.11.1993 ging der OGH von 
dieser strengen Rsp ab (OGH 9 ObA 222/93 DRdA 
1994, 278 f [krit Pöltner] sowie 390 [zust Runggal-

dier]). Anknüpfend an 14 ObA 502/87 (SZ 60/114 
= JBl 1987, 739 = RdW 1988, 21 = Arb 10.646) 
begründet dies der OGH damit, dass das Abzugs-
verbot den Zweck habe, den DN, der sein Entgelt 
gutgläubig verbraucht, davor zu schützen, laufend 
mit nachträglichen Abzügen übermäßig belastet 
zu werden. Werde hingegen zugleich mit der 
Nachzahlung der Abzug der darauf entfallenden 
Beiträge vorgenommen, so komme es zu keiner 
derartigen Belastung laufender Entgelte (ebenso 
zwischen periodenkongruenten und nicht peri-
odenkongruenten Abzügen differenzierend OGH 
3 Ob 15/96 SZ 70/132).
Für den Fall, dass in der Vergangenheit von einem 
Auftraggeber Honorar beitragsfrei an einen Schein-
selbständigen abzugsfrei ausbezahlt wurde, aber 
nach Aufdeckung des beitragspflichtigen Dienst-
verhältnisses von diesem Auftraggeber als DG 
Sozialversicherungsbeiträge nachgezahlt werden 
müssen, hat der OGH aber – wieder ausgerichtet 
am Zweck des § 60 ASVG – weiterhin am Unter-
gang des Abzugsrechts, aber auch jedes ande-
ren Regressrechts gegenüber dem DN festgehalten 
(OGH 9 ObA 36/17k DRdA 2018/26 [Julcher] = 
ZAS 2018/50 [Pfalz]). Diese Rsp führte mittlerweile 
zur Neuregelung der Beitragsverrechnung zwi-
schen Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft (SVA), nunmehr: Sozialversicherungsan-
stalt der Selbständigen (SVS) und GKK (nunmehr: 
Österreichische Gesundheitskasse [ÖGK] bei nach-
träglicher Umqualifizierung einer GSVG- in eine 
ASVG-Versicherung (vgl dazu R. Müller, Das Sozi-
alversicherungs-Zuordnungsgesetz – Mehr Rechts-
sicherheit? ASoK-Spezial 2018, 8).

4. § 539 ASVG und Vereinbarungen zwi-
schen DG und DN

Vereinbarungen, wonach die Anwendung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zum Nach-
teil der Versicherten (ihrer Angehörigen) im Voraus 
ausgeschlossen oder beschränkt wird, sind gem 
§ 539 ASVG ohne rechtliche Wirkung. Es bleibt 
dunkel, woher der OGH die Meinung nimmt, dies 
gelte bloß gegenüber dem Sozialversicherungs-
träger, wenn das Gesetz doch schlechthin die 
„Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes zum Nachteil der Versicherten“ ausschließt, 
ohne eine solche Einschränkung zu machen (vgl 
dazu unter Hinweis auf die dies bestätigende Ent-
stehungsgeschichte R. Müller in Mosler/Müller/
Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm §§ 539, 539a Rz 7).
Aber selbst dann, wenn man § 539 ASVG außer 
Acht lässt, müsste man sich fragen, ob § 60 Abs 1 
ASVG zwischen den Vertragsparteien des Arbeits-
vertrages vertraglich abbedungen werden kann; 
die bisherige Lehre und Rsp spricht eher für 
das Gegenteil. Der OGH bleibt aber auch die 
Begründung dafür schuldig, aus welchem Grund 
einem gerichtlichen Vergleich betreffend eine Kün-
digungsentschädigung insoweit weiterreichende 
Wirkungen zukommen sollen als einer sonstigen 
vertraglichen Vereinbarung. Die „novierende Wir-
kung“ kann es angesichts des eindeutigen, einen 
Entgeltanspruch iSd § 49 ASVG beschreibenden 
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Wortlautes des Vergleichs wohl nicht sein. Auch ein 
sonstiger Grund für die Rechtsauffassung des OGH 
ist nicht zu finden. Die Annahme der Nichtanwend-
barkeit des § 539 ASVG scheint daher verfehlt zu 
sein.

5. Verhältnis des § 60 Abs 1 ASVG zu § 1431 
ABGB

§ 60 Abs 1 ASVG und Vorläuferbestimmungen 
räumen dem DG ein Abzugsrecht von laufendem 
Arbeitslohn unabhängig davon ein, ob er die Bei-
träge an den Krankenversicherungsträger bereits 
abgeführt hat oder nicht. Es genügt, dass der DG 
zu dieser Abfuhr verpflichtet ist.
Insoweit geht die Norm über mögliche Anspruchs-
grundlagen im Zivilrecht hinaus. Umgekehrt lässt 
das Gesetz den Anspruch des DG auf Abzug bzw 
Ersatz der DN-Beiträge bei Verschulden des DG 
erlöschen (arg: „bei sonstigem Verlust“), obwohl 
der DN typischerweise nicht gutgläubig ist, sofern 
die Versäumung des Abzugs nicht bei der nächst-
folgenden Entgeltzahlung nachgeholt wird. Dieser 
Anspruchsverlust tritt für den DG (nur) dann nicht 
ein, wenn die nachträgliche Entrichtung der vollen 
Beiträge oder eines Teils davon vom DG nicht 
verschuldet ist; diesfalls wird die Hereinbringung 
beim DN durch Lohnabzug aber auf Monatsraten 
beschränkt, die einen Monatsbeitrag nicht über-
schreiten dürfen. Wenn es zutrifft – wie der OGH 
meint –, dass § 60 Abs 1 ASVG mit diesem System 
eine abschließende Regelung intendiert, dann wer-
den im Falle eines versehentlichen Nichtabzugs 
der DN-Anteile beim Regress am DN die Weichen 
zwischen Anspruchsverlust und grundsätzlicher 
Anspruchserhaltung je nach dem gestellt, ob ein 
Verschulden des DG vorliegt oder nicht. Die Ver-
schuldensfrage blieb in der vorliegenden E aller-
dings unbeantwortet.
Das deutlich ausgedrückte Unbehagen der drei 
Gerichtsinstanzen, den Anspruch an der abschlie-
ßenden Regelung des § 60 Abs 1 ASVG scheitern 
zu lassen, bestand nicht zu Unrecht:
Denn träfe den DG am Nichtabzug ein Verschul-
den, so fehlte für die Anwendung des Verlust-
tatbestandes des § 60 Abs 1 zweiter Satz erster 
Halbsatz ASVG immer noch die Versäumung auch 
der „zweiten Chance“, dh die Versäumung auch der 
Abzugsmöglichkeit bei der nächstfolgenden Ent-
geltzahlung. Träfe den DG hingegen kein Verschul-
den, so räumt ihm § 60 Abs 1 zweiter Satz, zweiter 
Halbsatz und dritter Satz ASVG sogar den Erhalt 
des Anspruchs unabhängig davon ein, ob der DN 
gutgläubig ist oder nicht, beschränkt ihn aber bei 
laufendem Entgelt auf Ratenabzug. Es wäre im 
letztgenannten Fall wohl ein unsachliches Ergeb-
nis, wenn der schuldlose DG seinen noch offenen 
Rückforderungsanspruch nur wegen Wegfalls der 
Entgeltzahlungen und damit der Möglichkeit des 
Ratenabzuges (womöglich infolge Kündigung des 
Dienstverhältnisses durch den DN) wieder verlie-
ren sollte.
Zur Vermeidung eines solchen Ergebnisses bietet 
sich daher im Falle der Schuldlosigkeit des DG 
eine Auslegung an, nach welcher bei anfänglicher 

oder nachträglicher Unmöglichkeit des ratenwei-
sen Abzugs vom Arbeitsentgelt iSd § 60 Abs 1 
dritter Satz ASVG einer Anwendung des § 1431 
ABGB nichts im Wege steht (aA, weil die Rückfor-
derbarkeit mit Hilfe zivilrechtlicher Rechtsgrund-
lagen neben § 60 Abs 1 ASVG anscheinend prinzi-
piell ablehnend, Auer-Mayer, Ein genialer Plan? – 
Sozialversicherungsrechtliche Fehlbeurteilung von 
Erwerbstätigkeiten und ihre Folgen, DRdA 2015, 
550 ff [557], wobei allerdings nur die §§ 1042 und 
1358 ABGB in den Blick genommen werden). Eine 
solche Rückforderung könnte wegen Judikat 33 
neu – wie jede andere Rückforderung von zu viel 
bezahltem Entgelt aus dem Arbeitsverhältnis – nur 
an der Gutgläubigkeit des DN bei Empfang und 
Verbrauch des abzugsfreien Entgelts scheitern.
Kehren wir zu unserem Sachverhalt zurück: Stimmt 
man mit der jüngeren Lehre und Rsp darin überein, 
dass das Abzugsverbot des § 60 Abs 1 ASVG den 
Zweck hat, den DN, der sein Entgelt gutgläubig 
verbraucht, davor zu schützen, mit nachträglichen 
Abzügen übermäßig belastet zu werden, denn 
wäre bei Fehlen der im Gesetz vorausgesetzten 
„zweiten Abzugschance“ (also bei Fehlen eines 
wesentlichen Tatbestandsmerkmals) die unmittel-
bare Anwendung des § 60 Abs 1 zweiter Satz 
ASVG nicht möglich. Eine sinngemäße (oder auch 
analoge) Anwendung dieses Verlusttatbestandes 
trotz Fehlens einer Tatbestandsvoraussetzung wäre 
aber dann überschießend, wenn – wie hier – von 
einem gutgläubigen Empfang und Verbrauch beim 
DN keine Rede sein kann. Wenn aber der Schutz 
vor nachträglichen laufenden Abzügen ins Leere 
ginge und es überdies auch nicht des Schutzes des 
guten Glaubens des DN bedarf, dann verfehlte die 
Sanktion des gänzlichen Anspruchsverlustes ihren 
Zweck. Eine solche Sanktion wäre in einer solchen 
Konstellation – angesichts der nach dem Gesetz 
grundsätzlich gleichen Lastenverteilung der Sozial-
versicherungsbeiträge in der KV und PV zwischen 
DG und DN – unverhältnismäßig. Es steht daher 
in einem Fall wie dem hier vorliegenden mE der 
Begründungsweg offen, dass der Gesetzgeber die-
sen Fall in § 60 Abs 1 ASVG nicht geregelt hat und 
einer analogen Anwendung der Rechtsfolge des 
§ 60 Abs 1 zweiter Satz ASVG der Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz des Eigentumsgrundrechts entge-
gensteht: Damit wäre auch in diesem Fall der Weg 
frei für eine Anwendung des § 1431 ABGB.

6. Ergebnis

Anders als bei der Beitragsnachzahlung nach Auf-
deckung von Scheinselbständigkeit erhielt hier der 
DN die (irrtümlich ungeschmälerte) Nachzahlung 
an Kündigungsentschädigung in positiver Kenntnis 
(allenfalls fahrlässiger Unkenntnis) des Bestehens 
einer Beitragspflicht. § 1431 ABGB kann in diesem 
von § 60 Abs 1 ASVG nicht erfassten Fall angewen-
det werden, und zwar unabhängig davon, ob die 
Nachzahlung auf Vergleich, Urteil oder außerge-
richtlicher Vereinbarung beruht. Es ist in einem sol-
chen Fall – wie der OGH zurecht ausführt – für die 
Anwendung des § 1431 ABGB gleichgültig, worin 
der rückzufordernde Überbezug seine Ursache hat.
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Ich vermag daher der vorliegenden E nur im 
Ergebnis, aber in nahezu keinem Teil ihrer tra-
genden Begründung zuzustimmen. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Fehlinterpretation des § 539 ASVG 
und demgemäß auch der Vergleichswirkungen im 
Verhältnis zu § 60 Abs 1 ASVG nicht weitere Krei-

se in der Judikatur zieht. Es gibt – wie gezeigt – 
auch dogmatisch unbedenkliche Wege, um zu dem 
allein als sachgerecht empfundenen Ergebnis zu 
kommen.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Kein automatisches Daueraufenthaltsrecht für UnionsbürgerInnen 
bei Erreichen des Regelpensionsalters

55

Art 17 

RL 2004/38;

§ 292 Abs 1 

ASVG;

§ 53a NAG

OGH

18.2.2020

10 ObS 12/20t

OLG Graz

23.7.2018

7 Rs 31/18k

LG Graz

12.2.2018

32 Cgs 174/17b

1. AN aus anderen Mitgliedstaaten, die das Regel-
pensionsalter erreichen, müssen für den Erwerb 
eines Daueraufenthaltsrechts ihre Erwerbstätigkeit 
mindestens während der letzten zwölf Monate aus-
geübt und sich in diesem Mitgliedstaat seit min-
destens drei Jahren ununterbrochen aufgehalten 
haben.
2. Die Aufnahme eines Dienstverhältnisses kurz 
vor Erreichen des Regelpensionsalters ist daher nicht 
geeignet, ein unionsrechtliches Daueraufenthaltsrecht 
zu begründen; da die Ausgleichszulage aufenthalts-
rechtlich eine Sozialhilfeleistung darstellt, ist eine 
Zuerkennung idR nur möglich, wenn die Unionsbür-
gerInnen zum Daueraufenthalt berechtigt sind.

Der am 28.1.1950 geborene Kl ist rumänischer 
Staatsangehöriger. Er hat das österreichische Regel-
pensionsalter von 65 Jahren am 28.1.2015 vollen-
det. Er bezieht eine österreichische Alterspension 
von monatlich 26,73 € sowie eine rumänische 
Pension von umgerechnet monatlich 204 €. Er war 
in Rumänien als Lehrer in einer Grundschule und 
danach in einem staatlichen Betrieb tätig. Seit 2010 
arbeitete er als selbständiger plastischer Künstler. 
Nach dem Tod seiner Frau (2012) zog er zu seiner 
Tochter, die in Österreich lebt. Seit 21.8.2013 hält 
er sich ununterbrochen in Österreich auf. Von 
1.10.2013 bis zu seiner Pensionierung am 31.8.2015 
arbeitete er in der Tabak-Trafik seines Schwieger-
sohns 12 Stunden wöchentlich. Sein bar ausge-
zahltes Gehalt betrug etwa 450 €. Von 1.4.2016 bis 
1.2.2017 arbeitete er wieder in der mittlerweile von 
seiner Tochter übernommenen Tabak-Trafik. Laut 
Dienstvertrag betrug die Dienstzeit 20 Stunden pro 
Woche, das Gehalt etwa 800 € brutto. Der Kl arbei-
tete jedoch weniger als die im Arbeitsvertrag ver-
einbarten 20 Stunden wöchentlich. Der Kl wurde 
lediglich für 20 Stunden angemeldet, um eine – am 
10.8.2016 von der österreichischen Behörde ausge-
stellte – Anmeldebescheinigung als AN nach § 51 
Abs 1 Z 1 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
(NAG) zu erhalten.
Es ist zu klären, ob dem Kl ein (Dauer-)Aufent-
haltsrecht nach Art 7 Abs 1 lit a und b oder Art 17 
Abs 1 lit a der RL 2004/38/EG [...] (Unionsbürger-
RL oder Freizügigkeits-RL) zukommt. Nicht strittig 
ist hingegen, dass der Kl als seit Beendigung des 
zweiten Dienstverhältnisses wirtschaftlich inaktiver 
Unionsbürger nicht über ausreichende Existenzmit-
tel iSd Art 7 Abs 1 lit b der Unionsbürger-RL ver-

fügt. Es ist ebenso unstrittig, dass sich der Kl zum 
maßgeblichen Stichtag (§ 223 Abs 1 ASVG), dem 
1.5.2017, noch nicht fünf Jahre ununterbrochen in 
Österreich aufgehalten hat.
Die bekl Pensionsversicherungsanstalt lehnte mit 
Bescheid vom 26.4.2017 den Antrag des Kl auf 
Gewährung einer Ausgleichszulage ab. Der Kl 
halte sich nicht rechtmäßig in Österreich auf.
In seiner dagegen erhobenen Klage beruft sich der 
Kl auf sein Recht des Aufenthalts iSd Art 7 Abs 1 
lit a und b und Art 17 Abs 1 lit a der Unionsbürger-
RL.
Die Bekl bestreitet den rechtmäßigen Aufenthalt 
des Kl in Österreich.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die 
Voraussetzungen der Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit mindestens während der letzten 12 Mona-
te und eines dreijährigen ununterbrochenen Auf-
enthalts in Österreich iSd Art 17 Abs 1 lit a der 
Unionsbürger-RL und des § 53a Abs 3 Z 1 NAG 
müssten auch für den Fall gelten, dass der AN aus 
dem Erwerbsleben ausscheide, weil er das Regel-
pensionsalter erreicht habe. Der Kl erfülle diese 
Voraussetzungen nicht. Er habe zwar bei Eintritt in 
die Alterspension während der letzten 12 Monate 
zuvor eine Erwerbstätigkeit in Österreich ausgeübt, 
sich zu diesem Zeitpunkt aber nicht drei Jahre 
im Bundesgebiet aufgehalten. Zum Zeitpunkt der 
Stellung seines Antrags auf Zuerkennung der Aus-
gleichszahlung sei er nicht erwerbstätig gewesen. 
Ein Aufenthaltsrecht nach Art 7 Abs 1 lit a und b 
der Unionsbürger-RL scheitere daran, dass der Kl 
nach Beendigung des zweiten Arbeitsverhältnisses 
wirtschaftlich inaktiv sei und nicht über ausrei-
chende Existenzmittel verfüge.
Das Berufungsgericht teilte diese – ausführlich 
begründete – Rechtsansicht und gab der Berufung 
des Kl nicht Folge. Es ließ die Revision zu, weil Rsp 
des OGH weder zur Auslegung des § 53a Abs 3 Z 1 
NAG noch zur Frage bestehe, ob bei Vorliegen von 
ausreichenden Existenzmitteln für einen gewissen 
Zeitraum und deren späteren Wegfall wegen des 
Bezugs von Pensionsleistungen ein Anspruch auf 
Ausgleichszulage bestehe.
Die Revision des Kl ist zulässig, aber nicht berech-
tigt.
1. Nach § 292 Abs 1 ASVG hat der Pensionsberech-
tigte Anspruch auf Ausgleichszulage, solange er 
seinen rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich hat.
2.1 Art 17 Abs 1 der Unionsbürger-RL gewährt 
abweichend von ihrem Art 16 vor Ablauf eines 
ununterbrochenen Aufenthalts von fünf Jahren 
das Recht auf Daueraufenthalt im Aufnahmemit-
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gliedstaat a) AN oder Selbständigen, die zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Erwerbs-
leben das in dem betreffenden Mitgliedstaat für 
die Geltendmachung einer Altersrente gesetzlich 
vorgesehene Alter erreicht haben, oder [b)] AN, die 
ihre abhängige Erwerbstätigkeit im Rahmen einer 
Vorruhestandsregelung beenden, sofern sie diese 
Erwerbstätigkeit in dem betreffenden Mitgliedstaat 
mindestens während der letzten 12 Monate aus-
geübt und sich dort seit mindestens drei Jahren 
ununterbrochen aufgehalten haben. Diese Rege-
lung wurde in Österreich durch § 53a Abs 3 Z 1 
NAG nahezu wortident umgesetzt.
2.2 Aus Anlass der – beantworteten – Revision des 
Kl legte der OGH mit Beschluss vom 19.12.2018 
zu AZ 10 ObS 105/18s (RIS-Justiz RS0132427) dem 
Gerichtshof der Europäischen Union primär die 
Frage vor, ob Art 17 Abs 1 lit a der Unionsbürger-
RL so auszulegen ist, dass AN, die zum Zeitpunkt 
des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben das im 
Beschäftigungsstaat für die Geltendmachung einer 
Altersrente gesetzlich vorgesehene Alter erreicht 
haben, ihre Erwerbstätigkeit zuletzt mindestens 
während der letzten 12 Monate ausgeübt und sich 
im Beschäftigungsstaat seit mindestens drei Jahren 
ununterbrochen aufgehalten haben müssen, um 
das Recht auf Daueraufenthalt vor Ablauf eines 
fünfjährigen Zeitraums zu erwerben. Eine zweite 
Frage wurde nur für den Fall gestellt, dass die erste 
Frage verneint wird.
2.3 In seinem Urteil vom 22.1.2020, C-32/19, legte 
der Gerichtshof der Europäischen Union Art 17 
Abs 1 lit a der Unionsbürger-RL so aus, dass 
die Voraussetzungen für den Erwerb des Rechts 
auf Daueraufenthalt im Aufnahmemitgliedstaat vor 
Ablauf eines ununterbrochenen fünfjährigen Auf-
enthaltszeitraums, nämlich seine Erwerbstätigkeit 
zuletzt mindestens während der letzten 12 Monate 
ausgeübt zu haben und sich dort seit mindestens 
drei Jahren ununterbrochen aufgehalten zu haben, 
für einen AN gelten, der zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens aus dem Erwerbsleben das von diesem 
Mitgliedstaat die Geltendmachung einer Altersren-
te gesetzlich vorgesehene Alter erreicht hat.
2.4 Damit ist iSd Rechtsstandpunkts der Bekl 
geklärt, dass der Kl die für ihn geltenden zeitlichen 
Voraussetzungen des Art 17 Abs 1 lit a der Unions-
bürger-RL sowie des § 53a Abs 3 Z 1 NAG nicht 
erfüllt. Am 31.8.2015, als er seine Erwerbstätigkeit in 
Österreich nach Erreichen des Regelpensionsalters 
von 65 Jahren das erste Mal aufgab, war er zwar die 
letzten 12 Monate zuvor beschäftigt gewesen, hatte 
sich aber nicht drei Jahre ununterbrochen in Öster-
reich aufgehalten. Als seine zweite Beschäftigung in 
Österreich (von 1.4.2016 bis 1.2.2017) endete, hatte 
sein Aufenthalt in Österreich zwar mehr als drei 
Jahre gedauert, sein zweites Dienstverhältnis vor 
dem endgültigen Ausscheiden aus dem Erwerbsle-
ben jedoch nur 10 Monate.
3.1 Wie bereits die Vorinstanzen erkannten, ist 
die österreichische Ausgleichszulage nach der Rsp 
des EuGH (19.9.2013, C-140/12, Brey; 11.11.2014, 
C-333/13, Dano; 15.9.2015, C-67/14, Alimanovic; 
25.2.2016, C-299/14, Garcia-Nieto) auch eine Sozi-
alleistung iSd Unionsbürger-RL.

3.2 Nach Art 7 Abs 1 lit a der Unionsbürger-
RL steht das Recht auf Aufenthalt wirtschaftlich 
inaktiven Personen zu, die sich länger als drei 
Monate, aber nicht mehr als fünf Jahre im Auf-
nahmemitgliedstaat aufhalten, und die Vorausset-
zungen des Art 7 Abs 1 lit b der Unionsbürger-RL 
erfüllen, also über ausreichende Existenzmittel 
und einen Krankenversicherungsschutz verfügen, 
sodass sie während ihres Aufenthalts keine Sozi-
alhilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen 
(RS0130764). Nur unter diesen Voraussetzungen 
stünde dem Kl als Unionsbürger hinsichtlich 
des Zugangs zur Ausgleichszulage die von ihm 
beanspruchte Gleichbehandlung mit Inländern zu 
(10 ObS 160/17b).
3.3 Die – ausführlich begründete – Beurteilung 
der Vorinstanzen, dass der Kl diese Vorausset-
zungen nicht erfüllt, begegnet keinen Bedenken. 
Eine Beschäftigung im Inland verschafft einem 
Unionsbürger während ihrer Dauer einen eigenen 
unions- und nationalrechtlichen Aufenthaltstitel. 
Nach Beendigung eines Beschäftigungsverhältnis-
ses kommt – soweit hier relevant – ein recht-
mäßiger Aufenthalt nach Art 17 Abs 1 lit a der 
Unionsbürger-RL in Betracht. Die darin geforder-
ten Voraussetzungen sind im Fall des Kl – wie 
bereits dargelegt – nicht verwirklicht. Nach endgül-
tiger Aufgabe seiner Arbeitstätigkeit in Österreich 
(Beschäftigung bei Familienangehörigen) verfügte 
er mit einem monatlichen Pensionseinkommen 
von insgesamt 230,73 € nicht über ausreichende 
Mittel zur Deckung seiner Lebensbedürfnisse, was 
er auch gar nicht in Zweifel zieht. In seinem Fall 
ist zu berücksichtigen, dass er nur etwa eineinhalb 
Jahre vor Vollendung des österreichischen gesetzli-
chen Pensionsalters von Rumänien nach Österreich 
übersiedelt ist. Es war zu diesem Zeitpunkt abseh-
bar, dass er bis zum Pensionsantritt in Österreich 
keine ausreichenden Versicherungszeiten für eine 
österreichische Alterspension in Höhe des Richt-
satzes (§ 293 ASVG) erwerben konnte und künftig 
auf österreichische Sozialhilfeleistungen angewie-
sen wäre.
3. Zum maßgeblichen Stichtag, dem 1.5.2017, hatte 
der Kl keinen rechtmäßigen Aufenthalt in Öster-
reich. Daran scheitert sein Begehren auf Gewäh-
rung einer Ausgleichszulage. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

Das vorliegende Urteil des OGH reiht sich in 
die lange (man könnte sagen: nicht enden wol-
lende) Reihe der Erkenntnisse und Urteile ein, 
wann „ökonomisch inaktive“ UnionsbürgerInnen 
die Ausgleichszulage bzw Leistungen der Mindest-
sicherung beziehen können.
Die E des OGH in der gegenständlichen Causa ist 
(in seinem ersten Teil) weitgehend nur die Wieder-
gabe eines Urteils des EuGH (22.1.2020, C-32/19, 
AT, ECLI:EU:C:2020:25); der OGH hatte zuvor dem 
EuGH in diesem Ausgangsverfahren zwei Fragen 
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zur Vorabentscheidung gestellt (OGH 19.12.2018, 
10 ObS 105/18s, ECLI:AT:OGH0002:2018:010OB
S 00105.18S.1219.000), nach dessen Urteil ist nun 
die Rechtsfrage geklärt und die Revision wurde iSd 
EuGH-Urteils entschieden.

2. Zum Nichterwerb des unionsrechtlichen 
Daueraufenthaltsrechts

Wenn UnionsbürgerInnen (bzw deren Familienan-
gehörigen) in einem Mitgliedstaat ein unionsrecht-
liches Daueraufenthaltsrecht erworben haben, ist 
dieses Aufenthaltsrecht nicht mehr von der Erfül-
lung der Kriterien des Kapitels III der RL 2004/38/
EG abhängig; im Ergebnis heißt das, dass sie 
Sozialhilfeleistungen beziehen dürfen, ohne dass 
ihr Aufenthaltsrecht dadurch gefährdet wäre. Im 
Regelfall erwerben UnionsbürgerInnen ein Recht 
auf Daueraufenthalt in anderen Mitgliedstaaten, 
wenn sie fünf Jahre lang rechtmäßig aufenthaltsbe-
rechtigt waren, in bestimmten Fallkonstellationen 
(insb dauerhafte Arbeitsunfähigkeit bzw Erreichen 
des Regelpensionsalters oder bei Inanspruchnah-
me einer Vorruhestandsregelung) ist es möglich, 
ein solches Daueraufenthaltsrecht zu erwerben, 
obwohl die betreffenden UnionsbürgerInnen noch 
nicht fünf Jahre aufenthaltsberechtigt waren (Art 17 
RL 2004/38/EG bzw innerstaatlich § 53a Abs 3 Z 1 
und 2 NAG).
Strittig war im Verfahren das Vorliegen eines uni-
onsrechtlichen Daueraufenthaltsrechts; da der Kl 
unstrittig zum maßgeblichen Stichtag nicht fünf 
Jahre unionsrechtlich aufenthaltsberechtigt war, 
berief er sich auf Art 17 Abs 1 lit a RL 2004/38/
EG. Gemäß dieser Bestimmung erwerben Unions-
bürgerInnen in zwei Fallkonstellationen bereits vor 
Ablauf von fünf Jahren ein Daueraufenthaltsrecht: 
„Arbeitnehmer oder Selbstständige, die zum Zeit-
punkt des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben 
das in dem betreffenden Mitgliedstaat für die Gel-
tendmachung einer Altersrente gesetzlich vorgese-
hene Alter erreicht haben, oder Arbeitnehmer, die 
ihre abhängige Erwerbstätigkeit im Rahmen einer 
Vorruhestandsregelung beenden, sofern sie diese 
Erwerbstätigkeit in dem betreffenden Mitgliedstaat 
mindestens während der letzten zwölf Monate 
ausgeübt und sich dort seit mindestens drei Jahren 
ununterbrochen aufgehalten haben.“
Fraglich war, ob sich der letzte Halbsatz (ab 
„sofern“) auf beide oder nur auf die zweitge-
nannte Konstellation bezieht, ob also auch bei 
Erreichen des Regelpensionsalters die zusätzlichen 
Voraussetzungen von mindestens zwölf Monaten 
Erwerbstätigkeit sowie drei Jahre Aufenthalt zur 
Anwendung kommen. Der EuGH klärt zunächst 
mittels Wortinterpretation, dass sich der letzte 
Halbsatz auf alle Konstellationen des Art 17 Abs 1 
lit a RL 2004/38/EG bezieht (C-32/19, Rz 28 f). Das 
ist (bei bloßer Betrachtung des Wortlauts) eine 
durchaus mögliche, aber nicht gänzlich zwingende 
Interpretation.
Weiters bezieht sich der EuGH aber auf die allge-
meine Systematik und die Ziele der RL 2004/38/
EG und insb letztere Argumentation ist mE über-

zeugend: Nach ErwGr 17 RL 2004/38/EG soll 
das Recht auf Daueraufenthalt entscheidend zum 
sozialen Zusammenhalt beitragen und hat daher 
der Unionsgesetzgeber die Erlangung eines Dau-
eraufenthaltsrechts nach Art 16 von der Integrati-
on im Aufnahmemitgliedstaat abhängig gemacht, 
wobei diese Integration auch qualitative Elemente 
beinhaltet (EuGH C-32/19, Rz 41 f unter Hin-
weis auf EuGH 17.4.2018, C-316/16 und C-424/16, 
ECLI:EU:C:2003/8, Rz 57 f).
Es ist nachvollziehbar, dass bei einer sehr kurzen 
Erwerbstätigkeit vor Erreichen des Regelpensi-
onsalters diese Integration nicht notwendigerwei-
se gegeben wäre: Ausreichende Unterhaltsmittel 
sind keine Voraussetzung für das Weiterbestehen 
eines einmal erworbenen Daueraufenthaltsrechts, 
gleichzeitig haben Daueraufenthaltsberechtigte 
aber auch bezüglich Sozialhilfeleistungen einen 
Gleichbehandlungsanspruch gegenüber Staatsbür-
gerInnen des Aufnahmemitgliedstaates. Es wäre 
daher kaum sachgerecht, wenn ein nicht an Bedin-
gungen (Ausnahme: gravierende Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit) geknüpftes 
Aufenthaltsrecht dadurch herbeigeführt werden 
könnte, dass sehr knapp vor Erreichen des Regel-
pensionsalters noch ein Arbeitsverhältnis begrün-
det würde. Gegen eine solche Auslegung spricht 
auch (ohne dass dies der EuGH thematisiert), dass 
es in solchen Fällen an einer tatsächlichen Verbin-
dung zum Aufnahmemitgliedstaat (vgl etwa EuGH 
23.3.2004, C-138/02, Collins, ECLI:EU:C:2004:172, 
Rz 67) mangeln würde.
Sollte nach Erreichen des Regelpensionsalters ein 
Aufenthaltsrecht gem Art 7 RL 2004/38/EG vorlie-
gen (zB aufgrund Erwerbstätigkeit, Aufrechterhal-
tung der Erwerbstätigeneigenschaft bzw auch auf-
grund ausreichender Unterhaltsmittel und KV, uU 
nicht unangemessener Sozialhilfebezug), wäre das 
Aufenthaltsrecht gesichert und in weiterer Folge 
könnte nach fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalts 
(bei Erfüllung der Voraussetzungen des Art 17 
RL 2004/38/EG auch früher) ein unionsrechtliches 
Daueraufenthaltsrecht erworben werden.
Immanent ist der Richtlinie auch, dass ein Sozial-
hilfebezug nicht ungemessen sein soll (ErwGr 10 
und 16, in diesem Sinn auch Mantu/Minderhoud, 
Exploring the limits of social solidarity: welfare 
tourism and EU citizenship, EU Law Journal 2016, 
4). Eine solche Unangemessenheit würde vorliegen, 
wenn nach sehr kurzem Dienstverhältnis unmittel-
bar ein nicht mehr an Bedingungen geknüpftes 
Daueraufenthaltsrecht entstehen würde und daher 
potenziell ein Bezug der Ausgleichszulage bis zum 
Ableben möglich wäre.
Somit musste der EuGH auf die zweite Frage formal 
nicht mehr antworten (C-32/19, Rz 45). Der OGH 
hatte für den Fall, dass Art 17 RL 2004/38/EG den-
jenigen, die zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus 
dem Erwerbsleben das Regelpensionsalter erreicht 
haben, ohne weitere Bedingungen ein Dauerauf-
enthaltsrecht zuerkennt, gefragt, ob dies auch nach 
einer kurzen Erwerbstätigkeit gelte; mit Blick auf 
die Judikatur des EuGH zur Aufrechterhaltung der 
Erwerbstätigeneigenschaft und Bezug von Sozial-
hilfeleistungen (EuGH 11.4.2019, C-483/17, Necu-
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lai Tarola, ECLI:EU:C:2019:309) ist aber mE klar, 
dass in diesem Fall trotz kurzem Dienstverhältnis 
ein Daueraufenthaltsrecht entstanden wäre.

3. Prüfung, ob trotz mangelndem unions-
rechtlichen Daueraufenthaltsrecht Anspruch 
auf eine Ausgleichszulage besteht

Zutreffend prüft der OGH weiter, ob nicht ein 
Anspruch auf eine Ausgleichszulage besteht, auch 
wenn kein unionsrechtliches Daueraufenthaltsrecht 
erworben wurde. Dies wäre dann der Fall, wenn 
ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht nach Art 7 
RL 2004/38/EG vorliegen würde. Eine Aufrecht-
erhaltung der Erwerbstätigeneigenschaft kommt 
begrifflich nicht in Betracht, weil eine weite-
re Erwerbstätigkeit seitens des Kl offenbar nicht 
beabsichtigt war.
In stRsp vertritt der OGH die Auffassung, dass ökono-
misch inaktive UnionsbürgerInnen im Wesentlichen 
keinen Anspruch auf Sozialhilfeleistungen haben 
(vgl OGH 20.2.2018, 10 ObS 160/17b, ECLI:AT:OG
H0002:2018:010OBS 00160.17B.0220.000), da die 
späteren Entscheidungen des EuGH in den Rs Dano 
und Alimanovic de facto die frühere Entscheidung 
der Rs Brey derogiert hätten (OGH 19.7.2016, 
10 ObS 53/16s, ECLI:AT:OGH0002:2016:RS0130764, 
zu den EuGH-Urteilen siehe anstatt vieler Felten, 
Beschränkter Zugang zu Sozialleistungen für Uni-
onsbürger, DRdA 2107, 97). Diese Auffassung ist 
mE nicht zutreffend, da in Ausnahmefällen und 
bei Vorliegen von eigenen (wenn auch nicht aus-
reichenden) Unterhaltsmitteln ein Aufenthaltsrecht 
gem Art 7 Abs 1 lit b RL 2004/38/EG gegeben sein 

kann und die Abhängigkeit von Sozialhilfeleis-
tungen nicht in allen Fällen dazu führt, dass ein 
unionsrechtliches Aufenthaltsrecht verneint wird 
(Peyrl, The Judgments of Brey, Dano and Alima-
novic: A Case of Derogation or a Need to Solve 
the Riddle, in Mantu/Minderhoud/Guild, EU Citi-
zenship and Free Movement Rights [2020] 105). 
Im vorliegenden Fall hatte der Kl neben einer 
recht geringen rumänischen Pension (monatlich 
€ 204,–) auch eine österreichische Pension (monat-
lich € 26,73). Auch kumulativ erreichen diese 
Alterspensionen nicht eine Höhe, die gem Art 8 
Abs 4 RL 2004/38/EG jedenfalls zu einem Aufent-
halt berechtigen würde. Da diese österreichische 
Pension der Höhe nach fast vernachlässigbar und 
auch sonst keine Ausnahmesituation ersichtlich 
ist, ist die Verneinung eines unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts aber in diesem Fall jedenfalls 
korrekt.

4. Zusammenfassung

Grundsätzlich klärt die vorliegende E des OGH, die 
weitgehend das vorangegangene Vorabentschei-
dungsverfahren vor dem EuGH gleichsam umsetzt, 
in eher technischer Hinsicht, dass ein Dauerauf-
enthaltsrecht gem Art 17 RL 2004/38/EG auch 
bei Erreichen des Regelpensionsalters an weitere 
Voraussetzungen geknüpft ist. Nichtdestotrotz ist 
sie ein weiterer Baustein, das Dickicht des Zusam-
menspiels von Aufenthaltsrecht von Unionsbürge-
rInnen in anderen Mitgliedstaaten und Bezug von 
Sozialleistungen zu durchdringen.
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von der KV bei Krankheit jeder Art geleistet. Abzu-

Lohnersatz bei Arbeitsunfähigkeit in Frank-

reich
OTTO KAUFMANN (FRANKREICH)

Die rechtlichen Grundlagen für Entschädigungszahlungen bei Krankheit oder 
Arbeitsunfall an abhängig Beschäftigte sind im Arbeitsgesetzbuch und im Sozial-
gesetzbuch niedergelegt, je nachdem, ob es sich um die Entgeltfortzahlung durch 
den AG handelt oder um Lohnersatzleistungen durch die zuständige Kasse der 
KV.1)

Die Entgeltfortzahlung, die dem AG obliegt und wie die Bestimmungen zur Lohn-
ersatzleistung gesetzlich verankert ist, kann zudem auch im Arbeitsvertrag oder 
im anzuwendenden Tarifvertrag vorgesehen und geregelt sein, was oft der Fall 
ist.2) Im Fall einer Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Krankheit informiert der 
AN die zuständige Krankenkasse. Handelt es sich um ein Arbeitsrisiko (Arbeits-
unfall oder Berufskrankheit), informiert hingegen der AG die Krankenkasse.

Es gibt auch ein besonderes Entschädigungssystem für Asbestgeschädigte. Es 
sieht eine Entschädigung der Risikenfolgen bei Asbesterkrankungen für Personen vor, die im Laufe ihrer 
Tätigkeit Asbest ausgesetzt waren und dadurch einen Schaden erlitten haben. Es handelt sich um eine 
Ergänzung eventueller sonstiger Leistungen für Asbestfälle, um den Betroffenen die vollständige Entschä-
digung zu garantieren.

Im Folgenden wird einerseits unterschieden zwischen Lohnersatzleistungen und Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall, andererseits zwischen diesen beiden Situationen und den Leistungen bei Arbeitsunfall. 
Die eine Ergebnispflicht des AG bei Arbeitsunfällen begründende Rsp wird als wesentliches Element der 
Entschädigung ebenfalls dargestellt.

© Sophie Ruiz

AUS DEM AUSLAND

ˆ

1) Art L 743 CSS. Zitierweise: Arbeitsgesetzbuch, code du travail (CT); 
Sozialgesetzbuch, code de la sécurité sociale (CSS); Urteil Kassati-
onshof, Sozialkammer: Cass. soc.

2) Die Gewerkschaftszugehörigkeit der AN ist gering (6 % in der Privat-
wirtschaft und 8 % im öffentlichen Dienst). Dennoch ist die Tarifbin-
dung hoch, weil von der Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeitser-
klärung von Tarifverträgen recht häufig Gebrauch gemacht wird; aus 
diesem Grund sind die Tarifverträge eine wichtige Rechtsgrundlage. 
Die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge ist in Frankreich häufig 
der Fall. Siehe Kaufmann, Das Recht der Kollektivvereinbarungen in 
Frankreich, in Ring (Hrsg), Überbetriebliche versus innerbetriebliche 
Kollektivvereinbarungen, 5. Arbeitsrechtlicher Dialog (2012) 135; ders, 
Aspekte des kollektiven Arbeitsrechts in Frankreich, in Hekimler/Ring 
(Hrsg), Tarifrecht in Europa (2012) 77.
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grenzen von der Krankheit sind sonstige Beein-
trächtigungen wie insb die Invalidität (Minderung 
der Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit), deren Fol-
gen durch die Invaliditätsversicherung abgesichert 
sind.
Die KV leistet bei nicht beruflich bedingter Krank-
heit neben den notwendigen Sachleistungen im 
Fall der Arbeitsunfähigkeit auch eine Lohnersatz-
leistung.
Der Arzt stellt die Arbeitsunfähigkeit fest und die 
zuständige Krankenversicherungskasse entscheidet 
über die Zahlung einer Lohnersatzleistung. Der 
AG hat im Übrigen das Recht, den Feststellungsbe-
scheid anzufordern und eine zweite Begutachtung 
zu verlangen. Um leistungsberechtigt zu sein, muss 
der Antragsteller eine bestimmte Mindestversiche-
rungszeit nachweisen können, entweder durch Bei-
tragszahlungen3) oder durch 150 getätigte Arbeits-
stunden innerhalb dreier Monate.4) Wenn diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, leistet die KV die 
Tagesentschädigung nach einer Wartezeit von drei 
Tagen, ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit. 
Die Dauer der Zahlung beträgt höchsten 360 Tage, 
in einem Zeitraum von drei Jahren ab dem ersten 
Tag der Arbeitsunfähigkeit. Gegebenenfalls wird 
die Zahlung der Lohnersatzleistung während der 
Entgeltfortzahlung des AG unterbrochen. Bei Lang-
zeitkrankheit ist die Leistungsdauer höher und auf 
insgesamt drei Jahre begrenzt.
Die Höhe der Tagesentschädigung der Kranken-
kasse beträgt 50 vH des Referenzentgelts, das dem 
während eines Zeitraums von drei Monaten (oder 
zwölf Monaten bei nicht kontinuierlicher Beschäf-
tigung) bezogenen Bruttoentgelts vor Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit entspricht. Allerdings wird 
das zugrunde liegende Entgelt für die Festsetzung 
der Höhe der Lohnersatzleistung nur bis zur Höhe 
des 1,8-fachen gesetzlichen Mindestlohns berück-
sichtigt. Die Höhe der Lohnersatzleistung ent-
spricht in jedem Fall mindestens der Mindesthöhe 
einer Invalidenrente (Erwerbsunfähigkeitsrente).
Wenn der Leistungsberechtigte Kinder hat, für 
deren Unterhalt er aufkommt, erhöht sich die 
Tagesentschädigung der Krankenkasse ab dem 
31. Tag der Arbeitsunfähigkeit um zwei Drittel. Die 
Zahlung der Lohnersatzleistung ist im Übrigen bis 
zur Dauer von 21 Tagen für die Begleitung einer 
Person am Lebensende möglich.

2. Entgeltfortzahlung des 
Arbeitgebers bei Krankheit

Diese AG-Leistung ist im Gesetz vorgesehen,5) 
wobei Besonderheiten für die AN vorgesehen sind, 
die lokalem Recht unterliegen.

2.1. Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers im 
allgemeinen Sicherungssystem

Der AG ist zur Entgeltfortzahlung verpflichtet, 
wenn bestimmte im Arbeitsgesetzbuch vorgesehe-
ne Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich: Feststel-
lung der Arbeitsunfähigkeit; Vorlage der ärztlichen 
Bescheinigung innerhalb 48 Stunden (Ausnahmen 

sind vorgesehen), wenn die SV die Kosten für die 
Arbeitsunfähigkeit übernimmt, wenn die medizini-
sche Betreuung in Frankreich oder einem anderen 
EU-Staat oder einem Land der EFTA stattfindet.
Die Verpflichtung zur Leistung durch den AG 
besteht ab dem achten Tag der Arbeitsunfähigkeit, 
wenn der Bezugsberechtigte ein Jahr Betriebs-
zugehörigkeit nachweisen kann. Die Höhe der 
Entgeltfortzahlung beträgt 90 vH des Arbeitslohns 
während der Dauer von 30 Tagen und verringert 
sich danach auf zwei Drittel des Lohns. Die Kran-
kenkasse leistet während der Entgeltfortzahlung 
keine Lohnersatzleistung, sondern nur Sachleistun-
gen.6) Die Dauer der Entgeltfortzahlung hängt von 
der Dauer der Betriebszugehörigkeit des Berech-
tigten ab.
Der Arbeitsvertrag oder auch der zuständige Tarif-
vertrag können für den AN günstigere Lösungen 
vorsehen. Wenn aber eine finanzielle Leistung vom 
AG auf der Grundlage dieser Verträge vorgesehen 
ist und geleistet wird, wird sie gegebenenfalls 
direkt mit der Lohnersatzleistung verrechnet, so 
dass auf keinen Fall eine höhere Geldleistung in 
Anspruch genommen werden kann, als der vorher 
bezogene Lohn.

2.2. Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers in 
Anwendung lokalen Rechts

In Elsass/Mosel (Départements Haut-Rhin, Bas-
Rhin, Moselle) gilt abweichend vom allgemei-
nen Recht lokales Recht. Dieses Recht deutschen 
Ursprungs war bis 2008 im lokalen Gesetzbuch 
verankert und ist im allgemeinen Arbeitsgesetz-
buch kodifiziert.7) Ein AN der Privatwirtschaft, 
dessen Arbeitsvertrag aufgrund einer ihm nicht 
anzulastenden Ursache suspendiert ist und der 
seiner Tätigkeit überwiegend in einem dieser 
Départements nachgeht, hat danach Anspruch auf 
volle Entgeltweiterzahlung, unabhängig von der 
Beschäftigungsdauer und der Ausgestaltung des 
Arbeitsvertrags (unbefristet, befristet, Zeitarbeit, 
Teilzeitarbeit etc).
Dabei sind zwei Situationen zu unterscheiden: Ent-
geltfortzahlung für alle AN und die Entgeltfortzah-
lung für Handelsgehilfen.
Der Anspruch auf Lohnfortzahlung nach lokalem 
Recht besteht während einer relativ unbedeuten-
den Dauer der Arbeitsunfähigkeit für alle AN, die 
ihre Beschäftigung überwiegend in Elsass-Mosel 
ausüben.8) Gegebenenfalls wird die Entgeltfort-
zahlung mit Leistungen aus der obligatorischen 

3) Dieser Nachweis ist einerseits für die abhängig Beschäftigten einfach 
zu erbringen, andererseits ist festzustellen, dass auch diesbezüglich 
für bestimmte Personengruppen die Regeln der allgemeinen KV zu 
berücksichtigen sind. Dazu siehe – immer noch aktuell dem Grunde 
nach – Kaufmann, Krankenversicherungsschutz für alle Einwohner in 
Frankreich, Soziale Sicherheit 2000, 120.

4) Art R 313-3 CSS.
5) Art L 1226-1 CT.
6) So wird die Lohnersatzleistung der KV im Fall der Entgeltfortzahlung 

ab dem vierten bis zum siebenten Tag der Arbeitsunfähigkeit unter-
brochen und ab Einstellung der Entgeltfortzahlung wieder geleistet.

7) Art L 1226-23 CT. Dieses Recht ersetzt oder ergänzt das allgemeine 
Recht. Das gilt insb für das Handelsrecht, das Arbeitsrecht und das 
Recht der sozialen Sicherheit.

8) Art L 1226-23 ff CT.
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KV verrechnet. Bezüglich der Leistungsdauer, für 
die der Entgeltfortzahlungsanspruch nach Gesetz 
für eine unbedeutende Zeit der Arbeitsunfähigkeit 
besteht, nimmt die Rsp auf die Betriebsangehörig-
keit, die Betriebsgröße und auch die Auswirkungen 
der Arbeitsunfähigkeit des betroffenen AN auf den 
Einfluss der Abwesenheit, auf den Arbeitsverlauf 
im Betrieb Bezug. Das Appellationsgericht Nancy 
hat in einem Urteil vom 18.4.2001 entschieden, 
dass nach einer Betriebszugehörigkeit von sechs 
Jahren eine Abwesenheit wegen Krankheit von 
einer Dauer von elf oder von sieben Tagen als 
kurze Dauer zu beurteilen sei. Das Appellations-
gericht Colmar hingegen hat entschieden, dass die 
Regelung der Anwendung lokalen Rechts nicht 
greift, wenn die Beschäftigungsdauer des Versi-
cherten sechs Monate lang bestand und die Dauer 
einer ersten Arbeitsunfähigkeit 20 Tage beträgt und 
die entsprechende Vorschrift des lokalen Zivilge-
setzbuches demnach nicht anzuwenden ist.9)

Die Entgeltfortzahlung für Handelsgehilfen (com-
mis de commerce) folgt anderen Regeln. Dem AG 
obliegt aufgrund gesetzlicher Grundlage die Ent-
geltzahlung in voller Höhe ohne Wartezeit für eine 
Dauer von sechs Wochen für diese Personen.10) 
Die Handelsgehilfen sind kaufmännische Ange-
stellte11) iSd französischen Handelsgesetzbuchs,12) 
die berufsmäßig Tätigkeiten kaufmännischer Natur 
mit den Kunden ausüben.13)

3. Lohnersatz und Rente bei 
Arbeitsrisiken

Der Arbeitsunfall und die Berufskrankheit sind 
die abgesicherten Arbeitsrisiken; der Wegeunfall 
zählt ebenfalls dazu. Die finanzielle Entschädi-
gung der SV ist die Tagesentschädigung und die 
Arbeitsunfallrente,14) die nach Feststellung des kon-
solidierten Gesundheitszustandes des Versicherten 
geleistet werden kann. Da die Entschädigung nur 
von der SV geleistet wird, stellt sich die Frage nach 
Entgeltfortzahlung durch den AG nicht.

3.1. Zum Begriff Arbeitsunfall

Die Arbeitsrisiken werden durch einen eigenen 
Sozialversicherungszweig abgesichert, der eben-
falls von der KV verwaltet wird. Der Arbeitsunfall 
wird in erster Linie von der Rsp definiert. Ein 
Arbeitsunfall ist ein Unfall, der sich während der 
Ausübung der Beschäftigung im Dienst eines AG 
ereignet.15) Neben dem Arbeitsunfall und dem 
Wegeunfall erstreckt sich die Arbeitsunfallversiche-
rung auch auf das Risiko Berufsunfähigkeit.
Bei Arbeitsrisiken ist ein Verschulden des AG nicht 
nachzuweisen, allerdings gibt es davon Ausnah-
men, nämlich bei absichtlicher Herbeiführung des 
Unfalls.
Bis Anfang der Jahre 2000 war ein plötzliches 
Ereignis wesentliches Element des Arbeitsunfalls, 
die Rsp hat diese Voraussetzung jedoch nach und 
nach geändert. So ist ein Arbeitsunfall auf ein oder 
mehrere Ereignisse zurückzuführen, das sich zu 
einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund oder wäh-
rend der Ausübung der Beschäftigung ereignete 
und woraus ein körperlicher Schaden jeglicher 
Form resultiert; das gilt unabhängig des Zeitpunk-
tes seiner wahrnehmbaren Realisierung bzw seines 
Erkennens.16) Schaden ist in diesem Zusammenhang 
zudem ein weitgefasster Begriff; ausschlaggebend 
bleibt das auslösende Moment, das Ereignis, wel-
ches sich während der Arbeitszeit und aufgrund der 
Beschäftigungsausübung ereignet und so bestimm-
bar ist, wenn auch nicht unmittelbar zum Zeitpunkt 
des auslösenden Ereignisses.17) Somit wurde die 
Voraus setzung der Anerkennung eines Arbeitsun-
falls durch ein plötzlich eingetretenes Ereignis 
durch die Rsp geändert und das den Arbeitsunfall 
auslösendes Ereignis kann zeitlich später zum ver-
sicherten Risiko führen, sein Auftreten somit erst zu 
einem späteren Zeitpunkt erkennbar sein.

3.2. Lohnersatzersatzleistung bei 
Arbeitsunfall und Berufskrankheit

Im Fall einer vorläufigen Arbeitsunfähigkeit auf-
grund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrank-
heit18) erhält der Versicherte von der KV ein Tage-
geld ohne Wartezeit. Am ersten Tag des Unfalls 
entspricht es dem vollen Lohn, danach sind es 
60 % des Referenzlohns, dessen Höhe inklusive 
aller Zusatzzahlungen berechnet wird.19) Ab dem 
29. Tag der Arbeitsunfähigkeit wird die Leistung 
auf 80 % des Referenzlohns erhöht, allerdings nicht 
über eine bestimmte Höhe hinaus. Familienmitglie-
der, dh Kinder, für deren Unterhalt der Versicherte 
aufkommt, werden dabei nicht berücksichtigt.
Das Opfer hat keinen Anspruch auf Geldleistun-
gen, wenn es den Schaden vorsätzlich herbeige-
führt hat, jedenfalls führt die „faute intentionnelle“ 
(Vorsatz) des Unfallopfers, die einen Schaden an 
seiner Person zur Folge hat, zur Minderung der 
Arbeitsunfallrente, aber der Anspruch auf die Sach-
leistungen aus der KV bleibt gewahrt.20)

Es wird in keinem Fall auf eine außergewöhnlich 
grobe Pflichtverletzung „faute inexcusable“ (unent-
schuldbare Pflichtverletzung) des AG abgestellt, 
wenn der AN fahrlässig gehandelt hat. Ist dem AG 

9) Appellationsgericht Colmar 29.6.1996, Nichtanwendung des damali-
gen Art 616 des lokalen Zivilgesetzbuchs (nun Art L 1226-23 CT).

10) Art L 1226-24 CT.
11) Handelsgehilfen iSd deutschen Handelsgesetzbuches (HGB).
12) Art 121-1 HGB (code de commerce). Die ehemals im lokalen Han-

delsgesetzbuch kodifizierten Vorschriften wurden in den code de 
commerce aufgenommen.

13) Art L 1226-24 CT.
14) Die Berufskrankheit ist hinsichtlich der Entschädigung dem Arbeitsun-

fall gleichgesetzt.
15) Art L 411 CSS.
16) Cass. soc. 2.4.2003, no. 00-21768.
17) Ein Selbstmord kann als Arbeitsunfall (accident du travail) anerkannt 

werden, wenn das Ereignis in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Beschäftigung steht. So c. cass. 22.2.2008.

18) Deren Feststellung erfolgt nach bestimmten Kriterien. Der Nachweis 
nicht aufgelisteter Berufskrankheiten ist zwar möglich, aber die Aner-
kennung ist in der Praxis sehr schwierig.

19) Der Referenzlohn entspricht dem letzten Bruttolohn. Die Höhe des 
Arbeitsunfalltagegeldes entspricht diesem Lohn geteilt durch 30,42.

20) Die „faute intentionnelle“ ist bei Arbeitsunfällen relevant. Sie äußert 
sich in vorsätzlichem Handeln mit der Absicht, die körperliche Unver-
sehrtheit eines AN zu verletzen, gegebenenfalls die des Handelnden 
selbst (Selbstverstümmelung). Sowohl der AG als auch der AN kön-
nen eine „faute intentionnelle“ begehen.
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aber vorsätzliches Handeln vorzuwerfen, gelten 
zwar die Bestimmungen der Arbeitsunfallversi-
cherung, das Arbeitsunfallopfer kann aber auch 
Anspruch nach dem allgemeinen Haftungsrecht 
erheben und vollständige Entschädigung nach den 
zivilrechtlichen Regelungen verlangen. Das Unfall-
opfer hat bei grober Pflichtverletzung des AG 
Anspruch auf höhere Leistungen als die im Leis-
tungs katalog der UV vorgesehenen.

3.3. Bezug einer Arbeitsunfallrente

Das Tagegeld wird bis zur Heilung oder der end-
gültigen Feststellung einer konsolidierten Situati-
on, für die ein Rentenbezug wegen Arbeitsunfall 
oder Berufskrankheit vorgesehen ist, gezahlt.
Die Höhe der Rente hängt in erster Linie von 
der Beeinträchtigung und somit vom zuerkannten 
Grad der festgestellten Arbeitsunfähigkeit ab, die 
vollständig oder teilweise sein kann. Für die Ren-
tenhöhe werden auch die Art der Einschränkung, 
der allgemeine Zustand des Betroffenen, das Alter 
sowie die physische und körperliche Einschrän-
kung in Betracht gezogen. Dazu wird schließlich 
auch eine Tabelle der Höhe der Einschränkung 
herangezogen, wozu ein beruflicher Bemessungs-
grad Berücksichtigung finden kann, der auf die 
berufliche Situation abstellt und die Fähigkeiten 
und Qualifizierung bemisst.
Ist die Arbeitsunfähigkeit geringer als 10 %, wird 
eine Kapitalabfindung geleistet. Bei einer Höhe 
von mindestens 80 % oder mehr wird zur Rente 
eine Zusatzleistung von 40 % gezahlt, wenn die 
Hilfe einer dritten Person in Anspruch genommen 
werden muss. Hinterbliebene haben Anspruch auf 
eine Hinterbliebenenrente.
Notwendige Sachleistungen werden direkt von der 
Krankenkasse übernommen.

3.4. Sicherungspflicht des Arbeitgebers am 
Arbeitsplatz als Ergebnispflicht

Die von der Rsp vor Jahrzehnten definierte „faute 
inexcusable“ des AG hat im Lauf der Zeit eine 
Veränderung durch die zuerst zur Berufskrankheit, 
dann zum Arbeitsunfall ergangene Rsp erfahren.
Unter einer „faute inexcusable“ wurde eine außer-
gewöhnlich grobe Pflichtverletzung (faute d‘une 
gravité exceptionnelle) verstanden, die auf ein Tun 
oder Unterlassen des sich der möglichen Gefähr-
dung bewussten AG begründet war.21)

Durch die 2002 ergangene grundlegende Recht-
sprechungsänderung im Rahmen der sogenannten 
Asbest-Urteile22) wurde dem AG eine umfassende 
und unbeschränkte Sicherungspflicht als Ergebnis-
pflicht am Arbeitsplatz auferlegt.23) Der AG kann 
seitdem wegen arbeitsvertragsbegründeter Pflicht-
verletzung belangt werden, sofern er diese Siche-
rungspflicht als Ergebnispflicht nicht vollständig 
und umfassend gewährleistet hat. Die Rsp hat die 
Anforderungen an den AG als verschuldensunab-
hängige Haftung aus dem Arbeitsvertrag festgelegt. 
Es genügt dafür, dass die Pflichtverletzung des AG 
bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten Auslö-

ser des schädigenden Ereignisses ist.24) Die Erfül-
lung der sich aus dem Arbeitsvertrag ergebenden 
Sicherungspflicht am Arbeitsplatz iS einer Ergeb-
nispflicht (obligation contractuelle de sécurité de 
résultat) ist somit wesentlich. Die „Asbest-Recht-
sprechung“ der Sozialkammer des Kassationsge-
richtshofs wurde von der Plenarversammlung des 
Gerichtshofs mit Urteil vom 29.6.2005 bestätigt.25)

Die „Asbest-Rechtsprechung“ erfuhr nach und nach 
eine Konsolidierung durch die Rsp, die im Übrigen 
nicht nur Schädigungen durch Asbest betrifft, son-
dern weit gefasst ist und jegliche Art von Ereignis-
sen und Situationen betreffen kann26) und dadurch 
die Sicherheit der AN gefährden könnte.
Verletzt wird die Sicherungspflicht insb, wenn der 
AG von der Gefahr, der der AN ausgesetzt war, 
wusste oder hätte wissen müssen, und es dennoch 
unterlassen hat, die notwendigen Sicherungsvor-
kehrungen zu treffen, um den Eintritt eines Scha-
dens zu verhindern.27)

3.5. Änderung der Auslegung der 
Sicherungspflicht als Ergebnispflicht

Diese für den AG sehr restriktive Rsp zur Siche-
rungspflicht wurde 2015 zugunsten des AG abge-
ändert, ohne ihn jedoch von besonderer Sorg-
falts- und Sicherungspflicht als Ergebnispflicht zur 
Gewährleistung der Sicherheit am Arbeitsplatz zu 
entbinden. Der AG haftet nunmehr nicht mehr 
wegen unentschuldbarer Verletzung der Siche-
rungspflicht als Ergebnispflicht am Arbeitsplatz, 
die sich aus dem Arbeitsvertrag ergibt, wenn er 
den Nachweis erbringt, alle notwendigen gesetz-
lich bestimmten Maßnahmen28) zur Verhinderung 
von Arbeitsunfällen ergriffen zu haben.29)

4. Finanzielle Entschädigung für 
selbständig Beschäftigte

Selbständig Beschäftigte haben in manchen Fällen 
Anspruch auf krankheitsbedingt oder unfallbe-

21) Mobbing durch den AG, zB das den betroffenen AN psychisch 
destabilisiert bis zum Suizidversuch usw.

22) Cass. soc. 28.2.2002, no. 00-18.359.
23) Das französische Recht macht die Unterscheidung zwischen obliga-

tion de résultat (Ergebnispflicht) und obligation de moyen (Erfüllungs-
pflicht); dem deutschen Recht sind diese Begriffe fremd, wie auch 
der Begriff faute inexcusable, was Verschulden entspricht, aber durch 
den Zusatz inexcusable eigentlich weiter gefasst ist, jedoch wäre der 
Begriff „unentschuldbares Verschulden“ nichtssagend. Obligation 
contractuelle de sécurité de résultat entspricht der vertraglich begrün-
deten Sicherungspflicht als Ergebnispflicht.

24) Art L 452-1 ff; R 452-1 CSS.
25) Cour cass, Chambres réunies, 27.6.2005, no. 03-44.412.
26) So zB die Snecma-Rsp, die eine Umorganisation des Betriebsablaufs 

betraf und dadurch die Sicherheit der AN gefährden konnte; cass. 
soc. 5.3.2008, no. 06-45.888. Keine Pflichtverletzung als Ergebnis-
pflicht – faute inexcusable – ist dem AG anzulasten, wenn er weder 
um die Gefahr wusste noch wissen konnte, welcher ein AN, der 
üblicherweise keinen Arbeiten, für deren Ausführung Asbestkontakt 
üblich ist, ausgesetzt war.

27) Cass. soc. 11.4.2002.
28) Art L 4121-1 CT („Der Arbeitgeber unternimmt die notwendigen Maß-

nahmen zur Sicherung des Arbeitsplatzes und zum Schutz der physi-
schen und mentalen Gesundheit der Arbeitnehmer...“); Art L. 4221-2 
(„Der Arbeitgeber realisiert die in Art L. 4121-1 vorgesehenen Maß-
nahmen auf der Grundlage der folgenden allgemeinen Prinzipien der 
Prävention. ...“).

29) Cass. soc. 25.11.2015, no. 14-24.444.
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dingt entgangene Einkünfte aus ihrem entspre-
chenden Sozialversicherungssystem.30) Ansonsten 
gilt für diese Personengruppen der Rechtsanspruch 
auf Leistung, wenn sie eine entsprechende Privat-
versicherung abgeschlossen haben. Handwerker 
und Handelstreibende können eine Leistung aus 
dem Sozialversicherungssystem erhalten, wenn sie 
mindestens ein Jahr Versicherung im zuständigen 
System nachweisen. Die Leistung wird ab dem 
vierten Tag nach Eintritt des Risikos geleistet, ist 
die Arbeitsunterbrechung aber kürzer oder gleich 
sieben Tagen, wird keine Entschädigung geleistet.

5. Asbestopferentschädigung

Die Gefährdung durch Asbest ist seit langem 
bekannt, wurde anfangs nicht publik gemacht, 
dann abgestritten und lange Zeit geschah nichts 
auf diesem Gebiet. Die Regelung zur Entschädi-
gung von anerkannten Asbestopfern ist eine weite-
re Hilfe für Asbestarbeiter.

5.1. Vorgezogene Altersrente für 
Asbestopfer

1998 wurde ein Fonds zur Hilfe vorgezogener 
Arbeitsaufgaben der Asbestarbeiter eingerichtet 
(FCAATA).31) Dieser Fonds soll einen Vorruhestand 
ab einem Zeitpunkt ermöglichen, der das normale 
Renteneintrittsalter um ein Drittel des Zeitraums 
mindert, während der die betroffenen Beschäftigten 
durch Asbest gefährdet waren. Der Rentenbeginn 
ist jedoch frühestens ab dem Alter von 50 Jahren 
möglich. Der Antrag ist bei der Altersversicherung 
(Carsat) zu stellen, finanziert wird diese vorgezoge-
ne Rente vom FCAATA. Hinzu kommt die obligatori-
sche und freiwillig kontraktierte Zusatzaltersrente.
Die Höhe der Entschädigungszahlung in Form 
einer vorgezogenen Rente „Asbest“, die ACAATA,32) 
beträgt 65 % des gedeckelten Referenzlohns, wenn 
dieser weniger als eine bestimmte Höhe ausmacht. 
Übersteigt die Höhe des Referenzlohns des Berech-
tigten die gedeckelte Summe, wird die Entschädi-
gungszahlung in Höhe von 50 % der Lohnhöhe 
zwischen der genannten festgelegten Summe und 
einer ebenfalls festgelegten Summe aufgestockt, 
die diese Summe übersteigenden Lohnteile wer-
den nicht mehr berücksichtigt. Für die Höhe der 
vorgezogenen Rente ist auch eine Mindesthöhe im 
Rahmen von 85 % des Referenzlohns vorgesehen. 
Diese Leistung wird gezahlt bis zum Erreichen des 
Alters, ab dem der Empfänger Anspruch auf eine 
abschlagsfreie Altersrente hat.

5.2. Ergänzende Entschädigungszahlung für 
Asbestarbeiter

Ein öffentlich-rechtlicher Fonds, Rechtsperson mit 
Finanzautonomie (FIVA),33) hat die vollständige 
Entschädigung der Asbestschädigung zur Aufgabe. 
Der Fonds wurde auf der Grundlage der nationalen 
Solidarität eingerichtet. Diese Entschädigungsleis-
tung hat zum Ziel, andere Entschädigungsarten, 
insb aus der SV, zu vervollständigen.
Leistungsempfänger sind Personen, deren Einschrän-
kung dazu führte, sie als Asbestopfer anzuer-
kennen, und die nach der Berufskrankheitenlis te 
Opfer einer Berufskrankheit sind; diejenigen, deren 
Pathologie in einer Liste verzeichnet ist und deren 
Erkrankung als Berufskrankheit zählt; sowie sol-
che, deren Pathologie nicht zu den Berufskrank-
heiten zählt und nicht als Asbestschädigung zählt, 
denen aber eine spezifische Schädigung zuerkannt 
worden ist. Wenn es sich um keine Berufskrank-
heit handelt oder die Schädigung nicht als solche 
anerkannt ist, muss der Betreffende die Krankheit 
nachweisen und die Kausalität mit der Asbestarbeit 
belegen.

6. Kontrolle und Rechtsschutz

Neben der Gerichtsbarkeit gibt es andere Kon-
trollinstanzen. Die Gewerbe- bzw Arbeitsaufsicht 
(inspection du travail) ist von zentraler Bedeu-
tung für die Kontrolle der Einhaltung zwingender 
sozialer Vorschriften. Die Arbeitsinspektoren über-
wachen die gesetzeskonforme Anwendung der 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen in den Unter-
nehmen. Die IGAS 34) hat insb eine Kontroll- und 
Evaluierungsaufgabe der verschiedenen Bereiche 
der Sozialpolitik und der sozialen Sicherheit sowie 
des Sanitär- und Sozialschutzes.
Für die Betroffenen eines realisierten Risikos ist 
natürlich der gerichtliche Rechtsschutz von größter 
Bedeutung. Der „conseil de prud‘hommes“ ist die 
Erstinstanz im Arbeitsrecht. Die Sozialgerichtsbar-
keit kennt aber verschiedene andere Gerichte und 
Entscheidungsinstanzen.35)

Die Sozialgerichte sind für alle Streitigkeiten aus 
dem Bereich der gesetzlichen Systeme der sozialen 
Sicherheit zuständig, für die keine andere Gerichts-
barkeit zuständig ist.
Je nach Art des sozialrechtlichen Streitverfahrens 
können verschiedene Gerichte aus jeder Gerichts-
ordnung (Zivil-, Straf-, Verwaltungs- und Sozialge-
richtsbarkeit) zuständig sein. So kann die Strafge-
richtsbarkeit zuständig sein, wenn sozialversiche-
rungsrechtliches Strafrecht (droit pénal de la sécu-
rité sociale) Anwendung findet. Die Verwaltungsge-
richtsbarkeit ist insb zuständig für Streitigkeiten im 
Bereich der Arbeitsaufsicht. Die Strafgerichte ahn-
den die Verstöße gegen die im Arbeitsgesetzbuch 
„C.T.“ enthaltenen strafrechtlichen Bestimmungen.
Allgemeine Sozialrechtsstreitigkeiten werden vor 
dem „tribunal des affaires de la sécurité sociale“ 
(TASS) ausgetragen, wenn die Entscheidung der 
Schiedsstelle der Krankenkasse angefochten wird. 
Dieses „contentieux général“ erstreckt sich auf 

30) Vor allem Systeme der freien Berufe sind in jeder Hinsicht unabhän-
gig, auch bezüglich ihrer Finanzierung. Das ist einer der Gründe, 
warum manche dieser Systeme nicht mehr in das von der laufenden 
und auf sehr großen Widerstand stoßenden Reform vorgesehenen 
Einheitssystem eingegliedert werden sollen. Andere Systeme sind 
finanziell nicht unabhängig.

31) Fonds de cessation anticipée d‘activité des travailleurs de l‘amiante 
(FCAATA).

32) Allocation de Cessation Anticipée d‘Activité des Travailleurs.
33) Fonds d‘indemnisation des victimes de l‘amiante (FIVA).
34) Inspection générale interministérielle du secteur social (IGAS).
35) Kaufmann, Die Sozialgerichtsbarkeit in Frankreich, Die Sozialgerichts-

barkeit, SGB (2010) 73.
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alle Fragen, die die allgemeinen Voraussetzungen 
für den Leistungsbezug und die Versichertenei-
genschaft betreffen. Die Sozialkammer, der „Cour 
d‘appel“, ist Berufungsinstanz.
Neben diesen Gerichten bestehen besondere 
Gerichtsbarkeiten. Für Streitigkeiten die Invalidi-
tätsversicherung und im Besonderen den Grad der 
Erwerbsminderung betreffend ist eine „technische 
Entscheidungsinstanz“ beim Gericht für Streitigkei-
ten über die Erwerbsminderung (tribunal du con-

tentieux de l‘incapacité [TCI]) zuständig. Die Beru-
fungsinstanz ist die „cour nationale de l‘incapacité 
et de la tarification de l‘assurance des accidents du 
travail“ (CNITAT), die über Anfechtungen der Ein-
gruppierung oder des zuerkannten Invaliditätsgra-
des entscheidet. Auch hier ist die Berufungsinstanz 
die Sozialkammer der „Cour d‘appel“.
Der Kassationshof „Cour de cassation“ ist letzte 
Instanz, in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist es 
der Staatsrat.

AUS DER GESCHICHTE DES
ARBEITSRECHTS UND DES
SOZIALRECHTS

ˆ

Der Arbeit von Frauen Beachtung und Respekt verschaffen – 
Käthe Leichter (1895-1942) und die Gründung des Referates für 
Frauenarbeit in der Wiener Arbeiterkammer vor 95 Jahren

„Und die Frauenarbeit?“, fragte Käthe Leichter 
in der Einleitung des 1930 von der Arbeiter-
kammer (AK) Wien veröffentlichten „Handbuchs 
der Frauenarbeit in Österreich“, das sich, wie 
sich zeigen sollte, zu einem Standardwerk der 
Frauenforschung in Österreich entwickeln sollte. 
„Fragen der Frauenarbeit waren bis dahin an kei-
ner Stelle zusammenhängend bearbeitet worden. 
Was aber möglich war, solange die Frauenarbeit 
im Wirtschaftsprozess keine sehr bedeutungsvolle 
war, mußte als schwerer Mangel empfunden wer-
den, als mit der wirtschaftlichen und technischen 
Umwälzung des Produktionsprozesses der Anteil 
der Frauenarbeit immer bedeutsamer, die Art 
ihrer Verwendung immer mannigfaltiger wurde, 
aus diesen vermehrten Verwendungen auch neue 
Probleme erwuchsen“.1)

Der folgende Beitrag soll anlässlich des 95-jährigen 
Jubiläums der Frauenabteilung der Wiener AK die 
Beweggründe ihrer Etablierung beleuchten. Er gibt 
einen kursorischen Überblick über die Aufgaben 
und die Tätigkeit der ersten Leiterin des Frauen-
referates, Dr. Käthe Leichter (1895-1942), deren 
Geburtstag sich am 20. August zum 125. Mal jährte, 
und er ruft ihre Studien in Erinnerung, die sie im 
Rahmen ihrer Tätigkeit in der Wiener AK durchge-
führt hat. Auch werden die Methoden betrachtet, 
die Leichter bei ihren Studien angewendet hat. Vor 
allem aber soll der Frage nachgegangen werden, 
ob und in welcher Form ihre Studien dazu beige-
tragen haben, die Lebensverhältnisse von arbeiten-
den Frauen in der Ersten Republik tatsächlich zu 
verbessern.
Am 26.2.1920 wurde das Gesetz über die Errich-
tung von Kammern für Arbeiter und Angestellte 
beschlossen.2) Ihre Aufgabe sollte es ua sein, für 
die gesetzgebenden und die Verwaltungsbehörden 
Berichte, Gutachten über Gesetzesentwürfe und 
Vorschläge betreffend Fragen der sozialen Gesetz-

gebung und des Arbeitsmarktes sowie Probleme 
der Industrie, des Handels und des Gewerbes zu 
erstellen, die direkt oder indirekt die Interessen von 
ArbeiterInnen und Angestellten betrafen. Es sollten 
Arbeitsstatistiken gesammelt und ausgewertet wer-
den und Erhebungen über die wirtschaftliche Lage 
von ArbeiterInnen und Angestellten eingeholt wer-
den und VertreterInnen in andere Körperschaften 
und Stellen entsandt werden. Untergebracht war 
die AK Wien – mit dem Geltungsbereich für Wien, 
Niederösterreich und das Burgenland – in der 
Ebendorferstraße 7, im Gebäude des ehemaligen 
Landwirtschaftsministeriums, unweit des Wiener 
Rathauses und der Universität Wien.3)

Nur einen kleinen Spaziergang davon entfernt, ent-
lang der Universität, über die Mölkerbastei und vor-
bei an der Wiener Börse, wurde Marianne Katha-
rina Pick 1895 als Tochter einer am Rudolfsplatz 
wohnhaften, liberalen, wohlhabenden bürgerlich-
jüdischen Familie geboren. Die Mutter Charlotte 
stammte aus einer rumänischen Bankiersfamilie, 
der Vater Josef Pick, der als Rechtsanwalt tätig war, 
stammte aus einer böhmischen Industriellenfamilie. 
Wie auch ihre Schwester, Valerie/Vally (geboren 
1894), besuchte sie eine der angesehensten Mäd-
chenschulen Wiens, das „Beamtentöchter-Lyzeum“ 
in Wien Josefstadt. Ihr soziales Gewissen dürfte 
schon früh erwacht sein, einerseits durch die libe-
rale Erziehung ihres Vaters, aber auch durch frühe 
Kontakte mit der ArbeiterInnenbewegung, die sie 
durch freiwillige Arbeit in einem Kinderhort in 

1) Leichter, Das Referat für Frauenarbeit der Wiener Arbeiterkammer, in 
Leichter, Handbuch der Frauenarbeit in Österreich (1930) 544.

2) Gesetz vom 26.2.1920 über die Errichtung von Kammern für Arbeiter 
und Angestellte (Arbeiterkammern). STGBl., 36. Stück, Jg. 1920. 
Ausgegeben am 9. März, 192.

3) Mulley, „Auf eine gewisse repräsentative äußere Ausstattung ist größ-
ter Wert zu legen“, in Jahrbuch 2011 der AK Bibliothek für Sozialwis-
senschaften (2001) 154-177.
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der „Krim“, einem ArbeiterInnenviertel in Wien 
Döbling, gemacht hatte.4)

1914 begann Käthe – wie sie später genannt wurde – 
ihr Studium der Staatswissenschaft an der Wiener 
Universität, wohlwissend, dass dieses Studium in 
Wien generell noch nicht abgeschlossen werden 
konnte. Gegen Ende des Studiums ging sie nach 
Heidelberg, um sich an der dortigen Universität 
für ein sozialwissenschaftliches Doktorat vorzube-
reiten. Ihr besonderes Interesse galt schon damals 
der vergleichenden soziologischen Untersuchung 
geschichtlicher und soziologischer Ereignisse und 
der psychologischen Erforschung sozialer Tatsachen 
und der gegenseitigen Einwirkung verschiedener 
Klassen und Gruppen aufeinander, schrieb ihr späte-
rer Mann, Dr. Otto Leichter (1897-1973), über Käthes 
frühe Interessens- und Forschungsschwerpunkte.5) 
In Heidelberg kam sie auch in engen Kontakt mit 
„linken“ Studierenden und KriegsgegnerInnen und 
sympathisierte mit der deutschen Sozialdemokra-
tie.6) Im Kriegsjahr 1917 wurde sie als aktive Frie-
densaktivistin aus Deutschland ausgewiesen und mit 
einem Einreiseverbot belegt, konnte dann aber mit 
Unterstützung ihres Vaters und ihrer Heidelberger 
Lehrer im Sommer 1918 kurzfristig nach Heidelberg 
zurückkehren, wo sie am 24.7.1918 das Rigorosum 
ablegte. Das Thema ihrer Dissertation lautete: „Die 
handelspolitischen Beziehungen Österreich-Ungarns 
zu Italien“.7)

Nach ihrer Rückkehr nach Wien belegte sie an der 
Wiener Universität wieder Vorlesungen und schloss 
sich auch hier „linken“ StudentInnenkreisen an. In 
diesem Umfeld lernte Käthe auch ihren späteren 
Mann, den Journalisten Otto Leichter, kennen.8) 
Schon während ihres Studiums war sie als freiwil-
lige, nichtbeamtete Mitarbeiterin in der im Frühjahr 
1919 konstituierten Staatskommission für Sozialisie-
rung, die unter der Präsidentschaft von Otto Bauer 
(1881-1938), des Begründers des Austromarxismus, 
stand, tätig und blieb bis zu seinem Ausscheiden 

dessen enge Mitarbeiterin. Sie arbeitete auch für 
den nachfolgenden Präsidenten der Kommission, 
den sozialdemokratischen Politiker Wilhelm Ellen-
bogen (1863-1951). Als Ellenbogen die Sozialisie-
rungskommission im Jahr 1920 verließ, folgte ihm 
Käthe in den neugegründeten Zentralverband für 
Gemeinwirtschaft, schied dort jedoch in der ersten 
Jahreshälfte 1925 wieder aus. Noch hatte das junge 
Ehepaar Leichter vor, mit dem 1924 geborenen 
Sohn Heinz nach Frankfurt zu übersiedeln, wo 
Käthe hoffte, bei einem ihrem ehemaligen Lehrer, 
dem Staatsrechtswissenschaftler und Soziologen 
Carl Grünberg (1861-1940)9) am Soziologischen 
Institut eine Anstellung als dessen Assistentin zu 
finden. Auch hatte sich Otto Leichter um eine Stelle 
bei der Frankfurter Volksstimme beworben. Laut 
dem Leichter-Biografen Herbert Steiner wurde sie 
von Wilhelm Ellenbogen für die Aufgabe vorge-
schlagen, in der Wiener AK eine Forschungsstelle 
über Frauenarbeit aufzubauen.10)

Frauenarbeit war in Österreich schon vor dem 
Ersten Weltkrieg verhältnismäßig stärker verbreitet 
als in anderen Ländern und stieg in den Jahren 
nach dem Krieg rasant an. Bei den Abbaumaßnah-
men infolge der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in 
der Ersten Republik sollten Frauen wieder aus dem 
Berufsleben zurückgedrängt werden und wurden – 
wie schon vor und auch während des Krieges – 
weiterhin oft als „Lohndrückerinnen“ eingesetzt. 
Um die Probleme der Frauenarbeit – wie etwa die 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Frauen, die ungerechte Behandlung der Frauen 
in der AlV, die niedrigen Frauenlöhne – erfassen 
zu können, waren zunächst statistische Erhebun-
gen und Analysen über den tatsächlichen Anteil 
von Frauen in der Berufswelt, aber auch über die 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse der berufstätigen 
Frauen erforderlich. Im Bericht der Gewerkschafts-
kommission 1923-1927 an den 10. Österreichi-
schen Gewerkschaftskongress etwa hieß es dazu: 
„Die Frauenarbeit ist so sehr in das Wirtschafts-
leben eingedrungen, die ganze Volkswirtschaft so 
sehr auf die Frauenarbeit eingestellt, daß der 
Wunsch (sic!) sie einzudämmen, schon aus diesem 
Grunde nicht erfüllt werden kann.“11) Auch ist den 
Gewerkschaften zunehmend klar geworden, dass 
den Frauen – deren Anteil an den Gewerkschaften 
1923-1927 durchschnittlich zwischen 22 und 23 % 
betrug – und deren sozialen und wirtschaftlichen 
Problemen mehr Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den müsste. Auch zeigte sich, dass sich die Frauen 
in den letzten Jahren zu wichtigen Mitstreiterinnen 
entwickelt hatten, wenn es darum ging, durch 
Streiks Verbesserungen in den Betrieben oder 
Lohn- und Gehaltserhöhungen zu erkämpfen. Tat-
sächlich war es in den vorangegangenen Jahren 
zu einer Reihe größerer Streiks und Lohnkämpfen 
gekommen, in denen Frauen eine besondere Rolle 
gespielt hatten. So etwa im Frühjahr 1924 bei dem 
dreiwöchigen Bankangestelltenstreik, an dem sich 
nahezu 5.000 Frauen, oder dem Lohnkampf der 
Metallarbeiter, an dem sich in ganz Österreich 
22.000 Frauen beteiligt hatten. Durch die im April 
1925 von Pflegerinnen und dem Hauspersonal (in 
erster Linie Frauen) der staatlichen Krankenhäu-

4) Leichter/Leichter, Zum zehnten Jahrestag ihres Todes, in Die Zukunft 
(1952) Nr 2, 46. Vgl dazu auch Hauch, geb. Pick, Spuren eines Frau-
enlebens, in Archiv 1992, Jahrbuch des Vereines für Geschichte der 
Arbeiterbewegung, 8. Jg. (1992) 97-122. Hauch, Leichter, geb. Pick 
(1895-1942), Spuren eines Frauenlebens, in Hauch (Hrsg), Frauen 
bewegen Politik. Österreich 1848-1938 (= Studien zur Frauen- und 
Geschlechterforschung, Bd 10) (2009) 225-247.

5) Leichter/Leichter, Zum zehnten Jahrestag ihres Todes 46.
6) Schöbel, Intellektuelle in Heidelberg 1919-1933, Ein Lesebuch (2014) 

149-166.
7) Leichter, Mutiges Leben in gefährlichen Zeiten, https://www.uni-hei-

delberg.de7de/universitaet/heidelberger-profile/historische-portraets/
mutiges-leben-gefaehrlichen-zeiten. Die Dissertation gilt trotz umfang-
reicher Recherchen seitens der Leichter-BiografInnen Steiner und 
Lewis und auch der Universität Heidelberg als verschollen.

8) Fleck/Berger, Gefesselt vom Sozialismus. Der Austromarxist Otto 
Leichter (1897-1973) (= Studien zur historischen Sozialforschung 27) 
(2000).

9) Grünberg folgte 1923 der Berufung als Direktor des Instituts für Sozi-
alforschung nach Frankfurt a. M. Otto Leichter zufolge stand Käthe 
Leichter eine Zeit lang als Assistentin Grünbergs zur Diskussion. Vgl 
Leichter/Leichter, Zum zehnten Jahrestag ihres Todes 48.

10) Steiner/Leichter, Leben und Werk (1973) 73. Siehe dazu auch FN 82, 
217. Steiner beruft sich auf einen Brief Friedrich Adlers an Käthe 
Leichter vom 15.5.1925, Internationales Institut für Sozialgeschichte, 
Amsterdam. Vgl dazu auch Lewis, Mobilising Working Women in Red 
Vienna. Käthe Leichter and the Vienna Arbeiterkammer, in L´homme. 
Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 26. 
Jg., Heft 2 2015, 151-159.

11) Bericht der Gewerkschaftskommission 1923-1927 an den 10. Öster-
reichischen Gewerkschaftskongress (1927) 199. 
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ser durchgeführte, mehrtägige „passive Resistenz“ 
konnten deren Forderungen ebenso durchgesetzt 
werden wie jene nach einer mehrwöchigen Aus-
sperrung von ca 9.000 Frauen in der Textilindustrie 
in Niederösterreich. Eine große Anzahl an Frauen 
streikte 1925 und 1926 mit den Bundesangestell-
ten; 1926 mit den Landarbeitern und mit den Wie-
ner Kaffeehausbetrieben; 1927 mit den Land-, Zie-
gel-, Glühlampen- und Glasarbeitern; 1928 mit den 
Versicherungsangestellten und den Damenschnei-
derinnen. In dem bereits erwähnten Bericht der 
Gewerkschaftskommission heißt es an mehreren 
Stellen, dass die benötigten Informationen über 
Frauenarbeit gänzlich fehlen würden oder unvoll-
ständig seien und aufgrund der Wirtschaftskrise 
oft ganz einfach nicht mehr stimmen würden.12) Es 
war also längst Zeit, eine Einrichtung zu schaffen, 
sich auf wissenschaftlicher Ebene den Problemen 
der Frauen zu nähern, um damit in Zusammenar-
beit mit den Gewerkschaften Verbesserungen in 
die Wege leiten zu können.
Aus historischer Perspektive erscheint es fast schon 
paradox, das Käthe Leichter mit dieser Aufgabe 
betraut wurde, hatte sie sich doch bis zu diesem 
Zeitpunkt kaum mit Fragen der Frauenarbeit oder 
der Frauenpolitik beschäftigt, noch sah sie sich 
selbst als „Frauenrechtlerin“. Laut der österreichi-
schen Wissenschaftlerin Gabriella Hauch, die sich 
in vielen Arbeiten mit dem Leben und Wirken von 
Leichter beschäftigte, war Leichter vielmehr Ver-
fechterin des „marxistischen Nebenwiderspruchs“ 
und sah die „Frauengleichberechtigung in einem 
größeren Zusammenhang, einem, der über die 
ökonomische Situation hinausging“.13) Als eine 
der bislang wenigen (sozialdemokratischen) 
Wissenschaftlerinnen brachte sie allerdings die 
gewünschte Nähe zur ArbeiterInnen- und Gewerk-
schaftsbewegung mit, aber auch das notwendi-
ge akademische Wissen, um den Aufbau einer 
solchen Studieneinrichtung zur Erforschung von 
Frauenerwerbsarbeit zu übernehmen. Als offiziel-
les Gründungsdatum des Frauenreferates kann der 
Juni 1925 angenommen werden.14) Käthe Leichter 
war zunächst nur Konsulentin und wurde – die 
Angaben divergieren – erst 1927 oder Ende 1928 
in der Wiener AK angestellt. Sie gehörte damals als 
einzige Frau der Verwendungsgruppe I an, also der 
Gruppe von „Abteilungsleitern und selbständigen 
Referenten“.15)

Im 1930 erschienenen „Handbuch der Frauenarbeit 
in Österreich“ beschrieb Leichter das Aufgabenge-
biet des Frauenreferates wie folgt: „Die Frauen-
arbeit nahm an Umfang zu, drang in neue Wirt-
schaftszweige – aber jede statistische Grundlage 
fehlte, um Umfang und Art dieses Vordringens zu 
beurteilen. Das Vordringen vollzog sich vor allem 
auf der Grundlage niedrigerer Frauenlöhne – aber 
das Fehlen eigener Lohnerhebungen machte jeden 
Überblick über das Ausmaß dieses Lohndruckes 
unmöglich.“16) Zwar hätten verschiedene Abteilun-
gen der AK diese Fragen bislang berücksichtigt, 
doch nunmehr sollte es etwa bei statistischen, sozi-
alversicherungsrechtlichen oder sozialpolitischen 
Fragen darum gehen, „dieses verstreute Material 
über Frauen an einer Stelle zusammenzufassen, 

herauszuheben, zu bearbeiten, den FunktionärIn-
nen der ArbeiterInnen in Parlament und Gewerk-
schaft zur Verfügung zu stellen, die besonderen 
Probleme der Frauenarbeit zu durchdenken“.17) 
Um diese Aufgabe erfüllen zu können, schreibt 
Leichter weiter, „bedurfte es eines besonderen Refe-
rates für Frauenarbeit, das auch nach reichlichen 
Erwägungen, im Einvernehmen mit den freien 
Gewerkschaften bei der Wiener Arbeiterkammer 
errichtet wurde“.18) Persönliches Anliegen war es 
ihr dabei immer, diese Daten nicht nur zusammen-
zufassen und auf diversen Tagungen vorzutragen 
und/oder in wissenschaftlichen Publikationen zu 
veröffentlichen, sondern in Zusammenarbeit mit 
den FunktionärInnen in den Gewerkschaften oder 
Vertreterinnen im Parlament dazu beizutragen, 
die soziale Lage der Frauen – etwa bei Gesetzes-
anträgen oder -änderungen durch entsprechende 
Gutachten und Verbesserungsvorschläge – auch 
tatsächlich zu verbessen, sei es nun bei der Gestal-
tung von Frauenlöhnen bei Kollektivvertragsver-
handlungen, wenn es um Schlechterstellungen von 
Frauen beim Anspruch von Arbeitslosengeld ging 
oder beim AN-Schutz.19)

Der Ausbau des Arbeiterinnenschutzes war neben 
der Sammlung, Ordnung und Veröffentlichung von 
gesammelten Materialien über Frauen ein weiterer 
wesentlicher Aufgabenbereich des Frauenreferates. 
Zwar konnten gerade nach der Errichtung der 
demokratischen Republik auch für Frauen wichtige 
gesetzliche, politische und soziale Verbesserun-
gen erreicht werden – etwa das Frauenwahlrecht 
1918/19 –, doch ging es mit den politischen und 
wirtschaftlichen Veränderungen ab 1920 darum, 
„Verschlechterungen abzuwehren und dabei da 
und dort kleine Verbesserungen durchzusetzen. 
‚Stellungskrieg‘ auch in der Sozialpolitik! Und zur 
gleichen Zeit im Gefolge der Rationalisierung und 
Arbeitsintensivierung neue Formen der Ausbeu-

12) Bericht der Gewerkschaftskommission 1923-1927 an den 10. Öster-
reichischen Gewerkschaftskongress 200 f.

13) Hauch, Der diskrete Charme des Nebenwiderspruchs. Zur sozial-
demokratischen Frauenbewegung, in Maderthaner Wolfgang (Hrsg), 
Sozialdemokratie und Habsburgerstaat (= Sozialistische Bibliothek, 
Abt. 1: Die Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie Bd 1) 
(1988) 101-119. Vgl dazu auch Leichters Rede auf dem 10. Öster-
reichischen (des 3. Deutschösterreichischen) Gewerkschaftstag, 
abgehalten vom 18. bis 22. Juni 1928 in Wien X., Arbeiterheim (1928) 
466-468.

14) Gewerkschaftskommission (Hrsg), Die Arbeiterkammern in Österreich 
1921/26 (1926) 111, 6.

15) Brief von AK-Präsident Karl Weigl an Otto Leichter vom 20.1.1952, 
Personalakt Käthe Leichter, AK Wien.

16) Leichter, Das Referat für Frauenarbeit der Wiener Arbeiterkammer 
544.

17) Leichter, Das Referat für Frauenarbeit der Wiener Arbeiterkammer 
545.

18) Leichter, Das Referat für Frauenarbeit der Wiener Arbeiterkammer 
544.

19) Die Textilarbeiterin Cilli Lippa (1867-1935) schildert auf dem Gewerk-
schaftskongress 1923 Szenen, wie Frauen zunehmend unter den 
wirtschaftlichen Sparmaßnahmen litten: „Furchtbar ist das Elend, das 
man in den Arbeitslosenämtern sieht. Frauen werden da ohnmächtig 
hinausgetragen und fast allen sieht man es an, wie sie von Hunger 
und Sorge zermürbt sind.“ Diskussionsbeitrag von Cilli Lippa, in 
Bericht der Gewerkschaftskommission Deutschösterreichs an den 
zweiten ordentlichen deutschösterreichischen (neunten österreichi-
schen) Gewerkschaftskongress in Wien 1923. Protokoll des zweiten 
ordentlichen deutschösterreichischen (neunten österreichischen) 
Gewerkschaftskongresses, abgehalten vom 25. bis 28. Juni 1923 in 
Wien, 287.
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tung weiblicher Arbeitskraft, denen die Gesetzge-
bung der Umsturzjahre, durch Wirtschaftskrise 
und Sorge um den Arbeitsplatz ... längst da und 
dort nicht mehr gerecht wurde“.20) Diesen Heraus-
forderungen stellte sie sich gemeinsam mit den 
VertreterInnen der Freien Gewerkschaften. Allen 
voran seien die bereits seit den 1890er-Jahren 
als Gewerkschafterin aktive Anna Boschek (1874-
1957) und Wilhelmine Moik (1894-1970) genannt. 
Boschek, seit ihrer frühesten Jugend Fabriksar-
beiterin, war ab 1893 in der Reichskommission 
der freien Gewerkschaften für die Organisierung 
von Frauen für die Gewerkschaften zuständig. 
Keine leichte Aufgabe, schon allein aufgrund der 
Tatsache, dass es nicht nur nicht einfach war, das 
Vertrauen der Frauen zu erlangen und zum Bei-
tritt in eine Gewerkschaft zu bewegen, sondern 
auch aufgrund der Tatsache, dass die männlich 
dominierten Gewerkschaftsvereine erst überzeugt 
werden mussten, Frauen überhaupt als Mitglieder 
aufzunehmen.21) Ab 1916 wurde Boschek bei ihrer 
gewerkschaftlichen und politischen Arbeit im Wie-
ner Gemeinderat und im Parlament von Wilhelmi-
ne Moik22) unterstützt. Gemeinsam entwickelten 
Boschek, Moik und Leichter Ideen und Projekte, 
um auch weiterhin Frauen für den Gewerkschafts-
gedanken zu gewinnen, etwa durch Organisation 
von Kursen und Vorträgen, um Frauen durch auf 
ihre Situation abgestimmte Kurse über ihre Rechte 
in der Arbeitswelt aufzuklären. Als Beispiele dafür 
sei die „Radiostunde für die arbeitende Frau“ eben-
so genannt, wie der Anfang der 1930er-Jahre ent-
standene Film „Frauenleben-Frauenlos“, bei dem es 
sich auch um ein einzigartiges kulturhistorisches 
Dokument über Frauenarbeit in der Zeit zwischen 
1918 und 1934 handelt.23)

1926 veröffentlichte das Referat für Frauenarbeit 
die Ergebnisse der ersten Erhebung „Wie leben 
die Wiener Hausgehilfinnen“, die mittels Frage-
bogen durchgeführt wurde. Eine Studie, die sich 
aus der Notwendigkeit der immer massiver wer-
denden Klagen von Hausgehilfinnen ergab, die 
ohne rechtliche Absicherung in privaten Haushal-
ten beschäftigt waren. Die Erhebung mit zum Teil 
erschütternden Erkenntnissen über die Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse der „Hausklavinnen“24) gab der 
gewerkschaftlichen Organisation der Hausgehilfin-
nen wichtige Hintergrundinformationen für ihren 
Kampf um die Verbesserung der Lage und der 
gesetzlichen Schutzbestimmungen, die durch das 
Hausgehilfinnengesetz vom 26.2.192025) erreicht 
hätten werden sollen, wie sich aber in der Studie 
zeigte, „in der Regel nicht eingehalten wurden“.26) 
Diese Studie etwa hat dazu geführt, dass ein Geset-
zesentwurf über eine Stellenlosenversicherungs-
kasse für Hausgehilfinnen von den Abgeordneten 
Anna Boschek, Adelheid Popp, Gabriele Proft und 
Genossen im Nationalrat eingebracht worden ist.27) 
1927 wurde in der Wiener Rahlgasse, im siebenten 
Wiener Gemeindebezirk, ein Heim für stellenlose 
Heimgehilfinnen errichtet, um Frauen, die ihre 
Stelle in einem Haushalt verloren hatten, davor zu 
schützen, dass sie ohne Wohnung auf der Straße 
standen.28)

Als Methode für die Untersuchungen wählte Käthe 
Leichter einerseits die Materialsammlung, etwa 
Statistiken der Krankenkassen, der Arbeiterkam-
mern, der Industriellen Bezirkskommissionen, der 
Gewerkschaften, der Berufsberatungsämter, der 
Lehrlingsschutzstellen und Fachschulen, anderer-
seits die Durchführung eigener Erhebungen mit-
tels Fragebogen. Die Fragestellungen widmeten 
sich nun ausschließlich dem Thema Frauenarbeit 
und der Frage, wie mit der Verbesserung der Lage 
der arbeitenden Frauen die Arbeitsverhältnisse der 
Gesamtarbeiterschaft verbessert werden könnten. 
Zu ihren Mitarbeiterinnen in der AK zählte neben 
ihrer langjährigen Sekretärin Henriette Denk auch 
die Juristin, Ökonomin und Sozialarbeiterin Eli-
sabeth Schilder (1904-1983), die Käthe Leichter 
bei den Erhebungen und bei der Auswertung der 
statistischen Daten und deren Publikation unter-
stützte.29)

Die zweite Untersuchung (1928), die ebenfalls 
mittels Fragebogen durchgeführt wurde, galt dem 
Thema Heimarbeit.30) Man hätte meinen können, 
dass es sich bei der Heimarbeit bereits um ein 
Relikt aus der Vergangenheit gehandelt hätte, doch 
vielmehr zeigte die Studie, dass sie in den ersten 
Nachkriegsjahren wieder gestiegen war. Eines der 
ersten Gesetze der Ersten Republik galt daher den 
Heimarbeiterinnen, deren Arbeit schwer zu kon-
trollieren war und daher der Ausbeutung, insb der 
Ausbeutung von Frauen, Möglichkeit bot.31) Zu 
den Heimarbeiterinnen zählten der Studie zufol-
ge entlassene Fabrikarbeiterinnen, proletarisierte 
Meister, die durch Geldentwertung verarmt waren, 
aber auch viele Mittelstandsfrauen. 75 % der Heim-
arbeiterinnen waren jedenfalls Frauen, die aus 
Angst, vielleicht auch noch diese Arbeitsgelegen-
heit zu verlieren, oft mehr als elf Stunden pro Tag 

20) Leichter, Das Referat für Frauenarbeit der Wiener Arbeiterkammer 
548.

21) Göhring/Boschek, Erste Gewerkschafterin im Parlament. Biographie 
einer außergewöhnlichen Arbeiterin (= Schriftenreihe des Instituts zur 
Erforschung der Geschichte der Gewerkschaften und Arbeiterkam-
mern, Nr 4) (1998).

22) Broessler, „Es hat sich alles mehr um´s Politische gehandelt!“ Wil-
helmine Moik. Ein Leben für die gewerkschaftliche Frauenpolitik 
(= Schriftenreihe des Instituts zur Erforschung der Geschichte der 
Gewerkschaften und Arbeiterkammern, Nr 16) (2006).

23) Schallhart, Frauenleben – Frauenlos. Ein Film vom Leben arbeitender 
Frauen, in Göhring (Hrsg), Anna Boschek 53-61. Zu sehen ist der 
Stummfilm auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0_
xwXTpSEnU.

24) Vgl dazu: Popp, Haussklavinnen. Ein Beitrag zur Lage der Dienst-
mädchen (1912).

25) Gesetz vom 26.2.1920, StGBl Nr 101, über den Dienstvertrag der 
Hausgehilfen (Hausgehilfengesetz).

26) Kammer für Arbeiter und Angestellte (Hrsg), 18. Bericht. Vgl dazu: 
Popp, Haussklavinnen. Ein Beitrag zur Lage der Dienstmädchen 
(1912), 32. Vollversammlung der AK Wien am 9. Oktober 1926 
(2. Vollversammlung der 2. Mandatsperiode 1926/31) 9.

27) Vollversammlung der AK Wien am 9. Oktober 1926 (2. Vollversamm-
lung der 2. Mandatsperiode 1926/31) 9.

28) Einigkeit. Organ des Verbandes der Hausgehilfinnen, Erzieherinnen, 
Heim- und Hausarbeiterinnen Oesterreichs 15. Jg., Nr 5, Wien, Mai 
1927, 1 f.

29) Hauch/Fallend (Hrsg), „Aus der Sintflut einige Tauben.“ Zu Leben und 
Werk von Elisabeth Schilder (2020) 31 f.

30) Leichter, Wie leben die Wiener Heimarbeiter? Eine Erhebung über die 
Arbeits- und Lebensverhältnisse von Wiener Heimarbeitern (1928). 
Vgl dazu auch: 24. Bericht. 38. Vollversammlung am 26. Oktober 
1927 (= 8. Vollversammlung der 2. Mandatsperiode 1926/31) 27. 

31) Gesetz vom 19. Jänner 1918, StGBl Nr 140, über die Regelung der 
Arbeits- und Lohnverhältnisse in der Heimarbeit.
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arbeiteten. Auch in diesem Fall sollte die Untersu-
chung die Grundlage für weitere Verbesserungen 
des 1918 in Kraft getretenen Heimarbeitsgesetzes 
bieten, wie etwa die Ausdehnung des Betriebsräte-
gesetzes auf die Heimarbeit, die Haftung der AG, 
die Einbeziehung der Heimarbeiterinnen in die 
SV, die Ausdehnung des Mutterschutzes, die Schaf-
fung weiterer Heimarbeitskommissionen und die 
Angleichung der Heimarbeiterlöhne an die Löhne 
von ArbeiterInnen in industriellen Betrieben.32) 
1928 erschien die dritte Sondererhebung, die vom 
Bund für Mutterschutz an die Frauen, die eine 
Sprechstunde aufsuchten, verteilt wurde. Auch für 
diese Erhebung wählte Leichter die Methode Befra-
gung mittels Fragebogen.33)

Im Sommer 1927 erschien die kleine Broschü-
re über „Frauenarbeit und Arbeiterinnenschutz in 
Österreich“, deren Bedeutung aber umso größer ist, 
als sie die erste zusammenhängende Darstellung 
der Frauenarbeit in Österreich bis zu diesem Zeit-
punkt war, wie Leichter in ihrem Vorwort betont. 
„Wer sich in Österreich mit Fragen der Frauenar-
beit beschäftigte, war gezwungen, aus dem reichen 
Untersuchungsmaterial, das über die Frauenar-
beit in Deutschland und anderen Ländern vor-
liegt, seine Schlüsse für Österreich zu ziehen.“34) 
Leichter gibt darin, zwei Jahre nach Beginn ihrer 
Tätigkeit in der Wiener AK, im ersten Teil eine 
Übersicht über den Stand der Frauenarbeit in 
Österreich vor und nach dem Ersten Weltkrieg, die 
Entwicklung seit dem Ende des Ersten Weltkrieges 
und die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die 
Berufsschichtung, die Löhne, die Berufsausbildung 
und die Gesundheit der berufstätigen Frauen. Im 
zweiten Teil folgt ein Überblick über die histori-
sche Entwicklung des gesetzlichen Arbeiterinnen-
schutzes in Österreich und ein Überblick über die 
seit 1918, nach der Ausrufung der demokratischen 
Republik Deutschösterreich in Kraft getretenen 
Sozialgesetze und die zahlreichen Sonderbestim-
mungen Frauen betreffend. Diese Studie wurde 
auf der Internationalen Gewerkschaftlichen Frau-
enkonferenz, die am 28. und 29.7.1927 in Paris 
stattfand, den TeilnehmerInnen als „Bericht über 
Österreich“ vorgelegt.35) Selbst die christlich-sozi-
ale „Reichspost“ zollte der Publikation Anerken-
nung. Die Frauenarbeit sei „stets vom Standpunkt 
der Familienerhaltung und der für die Mutter und 
Hausfrau gebotenen Schonung beurteilt, was in 
einem aus sozialistischem Milieu hervorgegange-
nen Werk anerkennend hervorgehoben zu werden 
verdient“.36)

Im Mai 1930 erschien das unter der Leitung Käthe 
Leichters und von der AK Wien herausgegebene 
„Handbuch der Frauenarbeit in Österreich“.37) Es 
handelte sich dabei um ein Sammelwerk von Bei-
trägen über die Entwicklung von Frauenarbeit vor 
und nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem aber um 
das Unterfangen, betroffene Arbeiterinnen über 
ihren Arbeitsbereich berichten, aber auch ande-
re ExpertInnen aus den Gebieten der sozialen 
Arbeit, der Sozialmedizin oder aus dem politischen 
Spektrum über Aspekte der Frauenarbeit zu Wort 
kommen zu lassen. Über die Methode, die sie für 
dieses Überblickswerk angewendet hat, meinte 

Leichter durchaus selbstkritisch, dass sie sich der 
Vor- und Nachteile eines solchen Sammelwerkes 
wohl bewusst sei. Als Vorteil sah sie die Tatsache, 
dass durch das „Zusammenwirken von Frauen, 
von Arbeiterinnen, die ihre Erfahrung unmittel-
bar aus dem Berufsleben schöpfen, mit Frauen, 
die ihr Wissen in Verwaltungstätigkeit oder wis-
senschaftlicher Arbeit erwerben, dem Handbuch 
ein charakteristisches Gepräge“ geben würde und 
zugleich zeigen würde „... welcher ungeahnte Reich-
tum an geistigen Kräften in der österreichischen 
Arbeiterinnenbewegung schlummert“.38) Als Nach-
teil betrachtete sie, dass aufgrund verschiedenster 
Ursachen, etwa dem Fehlen von Basismaterial oder 
aufgrund von „Platzmangel“, einige Berufsgruppen 
vernachlässigt werden mussten.
Die Beiträge des Sammelwerks zeigten die Ent-
wicklung der Frauenarbeit in Österreich vor und 
nach dem Ersten Weltkrieg auf, dokumentierten 
die Arbeitsverhältnisse von Frauen in den verschie-
densten Branchen und ließen auch Vertreterinnen 
verschiedenster politischer Richtungen zu Wort 
kommen. Das Konzept dafür entwickelte Leichter 
gemeinsam mit Boschek und Moik. Leichter selbst 
zeichnete für die Redaktion verantwortlich und 
schrieb auch zwei Beiträge, jenen über „Die Ent-
wicklung der Frauenarbeit nach dem Krieg“ und 
über „Das Frauenreferat der Wiener Arbeiterkam-
mer“, der in großen Teilen auch als Grundlage 
für diesen Beitrag verwendet wurde. Nicht uner-
wähnt bleiben darf, dass fast zeitgleich unter der 
Mitarbeit der Ökonomin Martha Stephanie Braun 
(1898-1990) und anderen Herausgeberinnen eine 
Studie mit dem Titel „Frauenbewegung, Frauen-
bildung und Frauenarbeit“ vorbereitet wurde.39) 
Sie wurde vom Bund der Österreichischen Frau-
envereine (BÖV) aus Anlass des 9. Internationalen 
Frauenkongresses vom 26. bis 27.6.1930 in Wien 
publiziert. Zu diesem Kongress in der Wiener 
Hofburg sollte aber auch das von Leichter redigier-
te „Frauenhandbuch“ als politische Antwort auf 
die großdeutsch orientierte Publikation der BÖV 
vorliegen. Nur wenige Wochen später brachte sie 
ihren zweiten Sohn Franz zur Welt.
1932 erschien die Studie „So leben wir ... 1.320 
Industriearbeiterinnen berichten über ihr Leben“. 
Das Referat für Frauenarbeit der AK hatte dafür 
4.000 Fragebögen an Arbeiterinnen verschiedener 
Wiener Industriebetriebe verschickt, um zu unter-
suchen, warum die Frauenarbeit, die im Laufe 
der Rationalisierungsbewegung zugenommen hatte 
(1931 waren 38,8 % der ArbeiterInnen Frauen), 
von den Auswirkungen der Wirtschaftskrise so 
stark betroffen war. Im Sommer 1931 waren von 

32) Leichter, Das Referat für Frauenarbeit der Wiener Arbeiterkammer.
32) Leichter, Handbuch der Frauenarbeit 547.
33) Leichter, Handbuch der Frauenarbeit 547.
34) Leichter, Frauenarbeit und Arbeiterinnenschutz in Österreich (1927) 1.
35) Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 24. Bericht. 38. Voll-

versammlung am 6. Oktober 1927, 27.
36) Reichspost. Montag, 11.6.1928, 8.
37) Leichter, Handbuch der Frauenarbeit in Österreich (1930). Online: 

http://www.literature.at/viewer.alo?viewmode=overview&objid=25351.
38) Leichter, Handbuch der Frauenarbeit in Österreich 4.
39) M. S. Braun, Frauenbewegung, Frauenbildung und Frauenarbeit 

(1930). Online: http://www.literature.at/viewer.alo?objid=25391&view
mode=fullscreen&scale=3.33&rotate=&page=5.
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100 bei den Wiener Arbeitsämtern vorgemerkten 
Arbeitslosen 31,6 % Frauen.40) Auch sollte unter-
sucht werden, wie die Arbeiterinnen die Mehrfach-
belastung durch Berufsarbeit, Haushaltsführung 
und Familie bewältigten. Als Forschungsmethode 
hatte Käthe Leichter wie bei den Studien über die 
Heimarbeit und die Hausgehilfinnen wieder die 
Ausgabe von Fragebögen gewählt. Für diese zeit-
aufwendige Methode suchte sie wieder Unterstüt-
zung bei vielen Gewerkschaftsfunktionärinnen und 
Betriebsrätinnen und bei zahlreichen namhaften 
Wissenschaftlerinnen, wie etwa bei Dr. Lotte Rader-
macher (geboren 1907) von der Österreichischen 
Wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle oder 
der Gewerbeärztin Dr. Jenny Adler (1877-1950), 
die ebenfalls zu ihrem „Expertinnennetzwerk“ 
gehörten und bei vielen anderen Expertinnen des 
Berufsberatungsamtes, der Industriellen Bezirks-
kommission, bei Arbeitsvermittlerinnen, der SV 
und bei Vertreterinnen von Arbeitsgerichten und 
der Fürsorge. Ziel war das Austauschen von Infor-
mationen, Materialien und Arbeitsplänen, interne 
Treffen, um gemeinsam soziale und wirtschaft-
liche Verbesserungen von Frauen erreichen zu 
können. Ob ihr das alles tatsächlich in der von 
ihr gewünschten Form gelungen ist, kann schwer 
beantwortet werden. Vor allem auch deshalb, weil 
Käthe Leichter zunehmend Antisemitismus entge-
genschlug. Sei es in der Arbeiterkammer, wie ihre 
ehemalige Sekretärin Henriette Denk berichtet hat, 
im öffentlichen Leben, als sie bei einem Wiener 
Gericht als Schöffin41) abgelehnt wurde, aber auch 
auf politischer Ebene. So etwa hat die bereits zitier-
te Gabriella Hauch festgestellt, dass Käthe Leichter 
nie höhere politische Funktionen erreicht hat, weil 
ihr „arische“ Mitbewerberinnen vorgezogen wur-
den.42)

Charakteristisch für Leichters Studien, die auch 
internationale Beachtung fanden und noch immer 
finden, ist „... ihre sozialistische Perspektive und 
ihre unbedingte Solidarität mit den Arbeiterin-
nen“, womit sie sich von vielen anderen empi-
rischen Untersuchungen im deutschsprachigen 
Raum unterscheiden würde, stellte die deutsche 

Soziologin Irmgard Weyrather in ihrer Studie „Die 
Frau am Fließband. Das Bild der Fabrikarbeiterin 
in der Sozialforschung 1870-1985“ fest.43) Als Bei-
spiele für zeitgenössische Untersuchungen führt 
sie Studien von Emmy Wagner, Maria Kahle und 
Mathilde Kelchner, die im Zeitraum zwischen Mitte 
der 1920er-Jahre bis Anfang der 1930er-Jahre über 
Frauen, Arbeitslose und Jugendliche in Deutsch-
land durchgeführt wurden, an, deren Autorin-
nen aber, wie sich zeigen sollte, schon früh dem 
Nationalsozialismus anhingen. Käthe Leichter, als 
jüdische und politische Akteurin und überzeugte 
Sozialistin, hingegen fiel dem NS-Rassenwahn 1942 
zum Opfer. „Eine solche Parteilichkeit“, stellte 
Weyrather weiter über Leichters Arbeiten fest, sei 
allen anderen bisherigen Studien fremd und „... 
ist für die Forschung über Frauenindustriearbeit 
auch für die nächsten Jahrzehnte noch einmalig 
und taucht im deutschsprachigen Raum erst im 
Anschluß an die Zeit der Studentenbewegung, also 
in den siebziger Jahren wieder auf. Eine ähnliche 
Haltung zu den Arbeiterinnen hat nur noch die 
Französin Simone Weil in ihrem Fabriktagebuch 
von 1934.“44)

Abgesehen von ihrer Tätigkeit in der Wiener AK 
hat sich Käthe Leichter als politische Akteurin 
auch immer wieder mit dem Thema des erstar-
kenden Faschismus und Nationalsozialismus aus-
einandergesetzt.45) Im Besonderen warnte sie in 
ihren zahlreichen Artikeln und Beiträgen vor den 
Auswirkungen auf Frauen, also vor der „Zurück-
drängung der Frau von der Berufsarbeit ins Haus, 
von der öffentlichen Betätigung zur Gebärtätig-
keit, Zurückschraubung der ganzen hoffnungsvol-
len Entwicklung der letzten Jahrzehnte“.46) Nach 
der „Neuordnung der Arbeiterkammern“, also der 
Einsetzung von Regierungskommissären und Ver-
waltungskommissionen im Jänner 1934, und der 
Niederschlagung des sozialdemokratischen Auf-
standes des Februar 1934 wurde Käthe Leichter im 
Auftrag des Aufsichtskommissärs Sektionsrat Dr. 
Gustav Hofmann vom Dienst suspendiert, flüchte-
te mit ihrem Mann und den Söhnen Anfang März 
1934 in die Schweiz und wurde einige Wochen 
später entlassen. 1935 klagte sie vor Gericht ihre 
Ansprüche auf Bezahlung ihrer Abfertigung ein.47) 
In der Schweiz führte Käthe Leichter Erhebungen 
für das Frankfurter Institut für Sozialforschung 
durch. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wur-
den in den von Max Horkheimer publizierten 
Studien über Autorität und Familie publiziert.48) 
Im September 1934 kehrten Otto und Käthe Leich-
ter mit den Kindern nach Österreich zurück und 
setzten ihre politische Aktivität als führende Mit-
glieder der Revolutionären Sozialisten (RS) in der 
Illegalität fort. Vergebens. Nach dem Einmarsch 
der deutschen Truppen und dem sogenannten 
„Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 
im März 1938 wurden die austrofaschistische Ein-
heitsgewerkschaft und die Arbeiterkammern in 
die Deutsche Arbeitsfront (DAF) eingegliedert. 
Otto Leichter und den Söhnen gelang nach dem 
„Anschluss“ die Flucht nach Frankreich, während 
Käthe Leichter in Wien blieb, um noch persönliche 
und familiäre Angelegenheiten zu erledigen, von 

40) Leichter, So leben wir ... 1.320 Industriearbeiterinnen berichten über 
ihr Leben. Eine Erhebung (1932). 85 Jahre später, im Jahr 2018, 
wurde die Studie in überarbeiteter Form erneut durchgeführt: Vgl 
dazu Sorger/Bergmann: So leben wir heute .... Wiener Industriearbei-
terinnen berichten über ihr Leben. Auf den Spuren Käthe Leichters. 
IFES-Studie (Wien 2018).

41) Die Neue Welt. Jg. 7, Nr 291, Freitag, den 7. April 1933, 3.
42) Hauch, Leichter, geb. Pick (1895-1942). Spuren eines Frauenlebens 

237. Vgl dazu auch Broessler: „Ein Genie der Freundschaft!“ Käthe 
Leichters Frauennetzwerk, in „Man ist ja schon zufrieden, wenn man 
arbeiten kann“: Käthe Leichter und ihre politische Aktualität (Hrsg), 
Institut für Gewerkschafts- und AK-Geschichte (2003) 9-14. Lichten-
berger, Die Akteurinnen des frauenpolitischen Handlungsraumes von 
Käthe Leichter, in Mittendorfer, Ein Le(e.h.)rstuhl für Käthe Leichter. 
Ein Kunstprojekt in 4 Teilen (2011) 34 f.

43) Weyrather, Die Frau am Fließband. Das Bild der Fabrikarbeiterin in 
der Sozialforschung 1870-1985 (2003) 135.

44) Weyrather, Die Frau am Fließband 136. Vgl dazu auch: Weil, Fabrikta-
gebuch und andere Schriften zum Industriesystem (1978).

45) Vgl dazu: Käthe Leichter zum 100. Geburtstag. HG. AK Wien (1995).
46) Arbeiter-Zeitung, Dienstag, 13.6.1933, 6.
47) Neue Freie Presse. Morgenblatt Nr 25503, Wien, Mittwoch, 

11.9.1935, 9.
48) Duma, Engagierte Wissenschaft. Die Sozialwissenschafterin Käthe 

Leichter, in Kranebitter/Reinprecht, Die Soziologie und der National-
sozialismus in Österreich (2019) 163.
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einem ehemaligen Parteigenossen verraten und 
Ende Mai 1938 inhaftiert wurde. In Gestapo-Haft 
schrieb sie ihre Kindheits- und Jugenderinnerun-
gen mit Bleistift auf verschiedene Papiere nieder 
und widmete sie ihren Söhnen Heinz und Franz. 
Im Oktober 1939 wurde Käthe Leichter der Prozess 
gemacht, nicht zuletzt aufgrund eines Kassiber-
Schmuggels verurteilt und trotz zahlreicher aus-
ländischer Interventionen im Jänner 1940 in das 
Konzentrationslager Ravensbrück deportiert, wo 
sie im März 1942 im Alter von 46 Jahren in der 
Nähe der NS-Tötungsanstalt Bernburg im Zuge der 
sogenannten Aktion 14f13 durch Giftgas ermordet 
wurde. Ihr wissenschaftliches Interesse galt zuletzt 
den ebenfalls im Konzentrationslager inhaftierten 
und als „asozial“ und „kriminell“ kategorisierten 
Frauen – Straßenmädchen, Diebinnen, Verbreche-
rinnen.49) Käthe Leichters an der Universität 1918 
erworbener Doktortitel wurde ihr 1939 aberkannt. 
Erst im Jahr 2013 erhielt die Ermordete posthum 
ihre Doktorwürde zurück.50) 1945 wurde die AK 
wieder errichtet, das Frauenreferat der Wiener AK 
am 1.7.1947.51) Käthe Leichter bleibt für die Frau-
en- und Familienabteilung der AK Wien eine wich-

49) Duma, Engagierte Wissenschaft. Die Sozialwissenschafterin Käthe 
Leichter, in Kranebitter/Reinprecht, Die Soziologie und der National-
sozialismus in Österreich 169.

50) Pressedienst der AK Wien 479/2013.
51) Bollauf, Frauen an der Arbeit. 90 Jahre Frauenabteilung der Arbeiter-

kammer Wien (2015) 18.
52) So etwa arbeitet die britische Historikerin Jill Lewis an einer ausführli-

chen Biografie über Käthe Leichter, die österreichische Dokumentar-
filmerin Helene Maimann produzierte eine Fernsehdokumentation und 
Susanne Ayoub einen Radiobeitrag über Käthe Leichter. Das Por-
traittheater widmete Käthe Leichter und der Autorin der Studie über 
die Arbeitslosen von Marienthal, Marie Jahoda, das Stück „Arbeit, 
Lebensnah – Käthe Leichter und Marie Jahoda (Erstaufführung 2018).

tige Identifikationsfigur. Zahlreiche Publikationen, 
von der AK und der Frauenabteilung unterstützte 
Projekte (Filme, Hörspiele, Theaterstücke),52) nicht 
zuletzt der nach ihr benannte „Käthe-Leichter-
Preis“, aber auch die freundschaftliche Verbindung 
ihres Sohnes Franz Leichter, der mit seinem Vater 
Otto und seinem Bruder Heinz/Henry in die USA 
flüchten konnte, mit der Frauen- und Familienab-
teilung der AK Wien, sind Indizien für diese enge 
Verbundenheit.

SABINE LICHTENBERGER (WIEN)

BUCHBESPRECHUNGEN

ˆ

Williams/Horodnic
Dependent Self-Employment – Theory, Practice and 
Policy

Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK 2019
XII, 211 Seiten, gebunden, € 75,–

Abhängige selbständige Erwerbstätigkeit (dazu 
sogleich) ist ein verbreitetes und stark wachsendes 
Phänomen, das in engem Zusammenhang mit prekä-
ren Arbeitsbedingungen steht und oft Randgruppen 
betrifft – soweit zumindest die weit verbreitete Theo-
rie. Colin C. Williams und Ioana Alexandra Horodnic 
haben es sich zum Ziel gesetzt, diese weit verbreitete 
Ansicht für 35 europäische Staaten empirisch zu über-
prüfen, um dadurch die Grundlage für die weitere 
Beschäftigung mit diesem Phänomen und politische 
Entscheidungen zu schaffen. Dazu stellen sie zunächst 
generelle Trends in der Beschäftigung arbeitender 
Personen dar (S 15 ff), gefolgt von der herrschenden 
Darstellung der abhängigen Selbständigkeit (S 39 ff). 
Anschließend untersuchen sie die Verbreitung und das 
(vermeintliche) Wachstum dieser Beschäftigungsform 
(S 67 ff) und gehen der Frage nach, wer die Perso-
nen sind, die in abhängiger Beschäftigung tätig sind 
(S 101 ff), und welche Arbeitsbedingungen sie haben 
(S 118 ff). Darauf aufbauend stellen die AutorInnen 
Lösungsansätze dar, wie der Gesetzgeber und die Sozi-
alpartner diesem Beschäftigungstyp begegnen können 
(S 142 ff) und überlegen abschließend, wie allen Per-
sonen unabhängig von der Klassifikation ihres Beschäf-
tigungsverhältnisses annehmbare Arbeitsbedingungen 
garantiert werden können (S 161 ff). Die vorliegende 
Besprechung soll das aus der Perspektive der Public 
Policy verfasste Werk aus juristischer Sicht beleuchten 

und der Frage nachgehen, was JuristInnen – insb aus 
rechtspolitischer Sicht – aus den mittlerweile vorliegen-
den Daten ableiten können.

Sehr positiv fällt zunächst auf, dass alle im Laufe 
der Abhandlung gestellten Fragen eindeutig, klar und 
nachvollziehbar beantwortet werden. So kommen die 
AutorInnen bspw zu dem Ergebnis, dass Ausmaß und 
Anstieg der abhängigen Selbständigkeit zwar von den 
betrachteten Staaten und Branchen abhängen, der 
Anstieg insgesamt jedoch gering ist (S 99 f). Dabei ist 
besonders auffallend, dass die zahlenmäßige Bedeu-
tung dieser Beschäftigungsform in jenen Staaten beson-
ders groß ist, die nicht der EU angehören (S 76). Die 
Hypothese, dass vor allem Randgruppen von diesem 
Phänomen betroffen sind, konnte nur teilweise bestä-
tigt werden (Personen mit finanziellen Schwierigkeiten 
und geringer formaler Ausbildung 102 ff). Dass über-
wiegend niedrig qualifizierte Tätigkeiten oder Tätig-
keiten iZm Plattformen (Uber & Co) betroffen sind, 
widerlegen die AutorInnen (S 107 ff).

Das aus juristischer Sicht größte Problem der 
vorliegenden Untersuchung ist die gewählte Defini-
tion des abhängigen Selbständigen. Die AutorInnen 
verstehen darunter sowohl Scheinselbständige, die 
rechtlich als AN zu qualifizieren sind, faktisch jedoch 
als Selbständige behandelt werden, als auch wirt-
schaftlich abhängige Personen. Eine Unterscheidung 
sei nicht erforderlich, weil dieser Unterschied für die 
Ziele der Untersuchung nicht relevant sei (S 6). Bei 
der Definition letzterer stellen sie auf drei Aspekte 
ab: (1) den Umstand, dass der Beschäftigte nur einen 
Vertragspartner hat, (2) nicht das Recht hat, eigene 
MitarbeiterInnen zu beschäftigen und (3) nicht das 
Recht hat, wichtige Entscheidungen betreffend das 
Unternehmen selbst zu treffen (S 6). Problematisch 
ist an diesem Ansatz, dass das dritte Kriterium nicht 

BUCHBESPRECHUNGEN
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ausreichend präzisiert wird, um einen eigenständigen, 
praktisch anwendbaren Gehalt zu haben, und dass 
bereits das Erfüllen eines Kriteriums für die Annah-
me abhängiger Selbständigkeit ausreichen soll (S 70). 
Dadurch können Vorstandsmitglieder von AG abhängig 
sein (ein Vertragspartner, keine Möglichkeit, eigene AN 
einzustellen), während bspw im Falle unqualifizierter 
manueller Tätigkeiten eine Qualifikation als abhängi-
ger Selbständiger uU dadurch verhindert werden kann, 
dass die Beschäftigten angehalten werden, für mehrere 
Vertragspartner zu arbeiten (gegebenenfalls im selben 
Konzern) und ihnen erlaubt wird, eigenes (Hilfs-)
Personal einzustellen, auch wenn dies ökonomisch 
für den Beschäftigten vielleicht gar nicht sinnvoll ist. 
Als Anknüpfungspunkt für Schutzbestimmungen taugt 
diese Definition mE daher nur bedingt.

Aus rechtspolitischer Sicht besonders spannend ist 
der Abschnitt über die Arbeitsbedingungen der abhän-
gigen Selbständigen. Untersucht wurde die Qualität der 
Arbeitsbedingungen der abhängigen Selbständigen im 
Vergleich zu jener der übrigen Beschäftigten, wobei 
diese in zwei von sechs Themenfeldern besser und in 
drei Themenfeldern schlechter sind. Einen deutlichen 
Unterschied gibt es nur hinsichtlich der Arbeitsinten-
sität, bei der die abhängigen Selbständigen deutlich 
besser abschneiden (S 121). Dieser Befund verunsichert 
zunächst, wenn man bedenkt, wie viel Energie in den 
letzten Jahren darauf verwendet wurde auszuloten, 
wie die Beschäftigungsbedingungen von Scheinselb-
ständigen und wirtschaftlich Abhängigen angesichts 
Kartellverbot, europäischer Grundfreiheiten und unter-
nehmerischer Freiheit faktisch und rechtlich verbessert 
werden können. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich 
jedoch, dass aus juristischer Sicht wesentliche Faktoren 
in den untersuchten sechs Bereichen nicht oder zumin-
dest nicht unmittelbar betrachtet werden. So fehlt jede 
Bezugnahme auf die Entgelthöhe und auf viele mit dem 
Entgelt direkt oder indirekt in Verbindung stehende 
Ansprüche, wie etwa Anspruch auf bezahlten Urlaub 
und Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinderung.

Spätestens bei den Handlungsmöglichkeiten beim 
Umgang mit abhängiger Selbständigkeit wird dann 
auch die bereits angesprochene Gleichstellung von 
Scheinselbständigkeit und wirtschaftlicher Abhängig-
keit zum Problem, als einige der angeführten Lösungs-
ansätze nur im Falle der Scheinselbständigkeit greifen 
(zB Ausweitung der Kontrollen und strengere Sanktio-
nen bei falscher Qualifikation, Beweislastumkehr oder 
Vermutung der Arbeitnehmereigenschaft S 142, 146), 
andere nur im Falle der wirtschaftlichen Abhängigkeit 
(Einführung einer Zwischenkategorie S 144 f). Generell 
bleibt dieses Kapitel eher vage, was vermutlich den 
großen Unterschieden in den untersuchten Rechtsord-
nungen geschuldet sein dürfte.

Schließlich finden sich insb im letzten Abschnitt 
der vorliegenden Abhandlung Ungenauigkeiten bzw 
Fehler. So wird bspw für Österreich behauptet, Arbeit-
nehmerähnliche wären nicht arbeitslosenversichert 
(S 145, 166), was zumindest für Versicherte gem § 4 
Abs 4 ASVG nicht stimmt (§ 1 Abs 8 AlVG), und es gäbe 
eine Vermutung der persönlichen Abhängigkeit für 
bestimmte Tätigkeiten (Handelsvertreter, Pharmazeuten 
in Apotheken und Sportler S 146). Widersprochen wer-
den muss auch der Annahme, es gäbe auch innerhalb 
der Arbeitnehmerschaft verschiedene Schutzniveaus, 

wobei nur dem klassischen Normalarbeitsverhältnis der 
volle Schutz zukommen soll, davon abweichenden For-
men, wie Teilzeit- oder befristeten Arbeitsverhältnissen 
hingegen nur eingeschränkter Schutz (S 18 ff). Spätes-
tens seit der sekundärrechtlichen Implementierung des 
Verbots der Diskriminierung Teilzeitbeschäftigter und 
befristet Beschäftigter ist dies in dieser Allgemeinheit 
zumindest in den Staaten der EU nicht mehr zutreffend. 
Zwar ergeben sich in spezifischen Aspekten Unterschie-
de (zB eingeschränkte Möglichkeiten, eine Beendigung 
zu bekämpfen, wenn das Arbeitsverhältnis befristet 
ist), jedoch gilt dies mitunter auch für andere AN (zB 
leitende Angestellte oder AN in Kleinstbetrieben) und 
die Unterschiede zwischen den Branchen überwiegen 
diese Aspekte wohl bei weitem.

Insgesamt bietet das vorliegende Werk dennoch 
einen anschaulichen Überblick über die Diversität 
innerhalb der abhängigen Selbständigen, die nationalen 
und branchenabhängigen Unterschiede und die Band-
breite der möglichen Lösungsansätze. Aus rechtspoliti-
scher Sicht lässt sich daraus mE ableiten, dass insb bei 
der Ausgestaltung des persönlichen Anwendungsbe-
reichs allfälliger Schutzvorschriften Vorsicht geboten ist 
und wohl keine Einheitslösung für sämtliche abhängi-
gen Selbständigen wünschenswert ist. Darüber hinaus-
gehende Ableitungen erscheinen hingegen schwierig. 
Dafür wäre eine stärkere Differenzierung innerhalb 
der abhängigen Selbständigen erforderlich (nach Bran-
chen, Qualifikationsniveau, Freiwilligkeit oder Unfrei-
willigkeit der Selbständigkeit, Entgelthöhe, usw), was 
sich letztlich auch bei aktuellen Untersuchungen zur 
Thematik Plattformarbeit zeigt, bei denen selbst diese 
Beschäftigtengruppe mit durchaus unterschiedlichen 
Ergebnissen noch in weitere Untergruppen aufgeteilt 
wird. Zudem bleibt das Werk in vielen Fällen angesichts 
der Vielzahl der betroffenen Rechtsordnungen zu ober-
flächlich und nimmt keine Rücksicht auf die rechtlichen 
Grenzen möglicher Gestaltungen, was einerseits dem 
zur Verfügung stehenden Datenmaterial und anderer-
seits den auch innerhalb der Rechtswissenschaften 
bestehenden Unsicherheiten geschuldet sein dürfte.

THOMAS DULLINGER (WIEN)

Auer-Mayer/Felten (Hrsg)
Diskussionen und Reflexionen zum Sozialrecht und 
Arbeitsrecht – Festband für Rudolf Mosler und Walter 
J. Pfeil

Manz Verlag, Wien 2019, X, 190 Seiten, broschiert, € 46,–

Neben der schon lange gepflogenen akademischen 
Tradition einer Festschrift zum 65. Geburtstag, wird 
es in Österreich mehr und mehr üblich, auch den 60. 
Geburtstag von ProfessorInnen in der einen oder ande-
ren Form zu begehen. Es gibt dann Symposien oder 
auch kleinere Festbände, die immer einen recht per-
sönlichen Charakter haben und vor allem von Schüle-
rInnen und nahen WeggefährtInnen bestritten werden. 
Gegenüber den doch eher ausufernden Festschriften, 
die das wissenschaftliche Gewicht der Geehrten durch 
einen möglichst großen, breit gefächerten und idealer-
weise auch internationalen AutorInnenkreis sichtbar 
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machen wollen, handelt es sich bei den Büchern zum 
60. Geburtstag um eine persönlichere, stärker freund-
schaftlich geprägte Angelegenheit. Auch sind zumeist 
jüngere KollegInnen unter den AutorInnen, die sich 
ordentlich ins Zeug legen und dabei oft neue Perspek-
tiven einbringen.

Dies gilt auch für die hier zu rezensierende Festga-
be für die beiden Salzburger Professoren, Rudolf Mosler 
und Walter J. Pfeil, die – trotz ihrer doch ein wenig 
auseinander liegenden 60. Geburtstage – gemeinsam 
gefeiert und geehrt wurden. Dies ist sicherlich auch auf 
ihre enge, schon viele Jahrzehnte seit ihrer Assisten-
tenzeit andauernde Zusammenarbeit zurückzuführen, 
die sehr fruchtbar ist und gerade beim Aufbau des 
wissenschaftlichen Nachwuchses überaus erfolgreich 
war. Das Salzburger Institut tritt dabei auch mit einer 
Geschlossenheit nach außen auf, die man sonst in 
der österreichischen Universitätslandschaft nur selten 
wahrnimmt. Das zeigt auch der vorliegende Band sehr 
gut, der von großer Wertschätzung für die beiden Salz-
burger Kollegen getragen ist.

Das Buch gliedert sich dabei in zwei Teile: Der 
erste enthält die Schriftfassungen der Vorträge des am 
1.2.2019 zu ihren Ehren abgehaltenen Symposiums 
„Aktuelle Entwicklungen im Sozialrecht“ und ist mit 
„Diskussionen“ übertitelt. Es spiegelt sehr gut den sozi-
alrechtlichen Schwerpunkt der beiden Jubilare wider, 
die gerade diesen Rechtsbereich wesentlich geprägt 
haben und diese Begeisterung für ihn auch auf die 
nächste Generation übertragen konnten. Der Kreis 
der AutorInnen ist ebenso wie der der behandelten 
Themen weitgefächert: Angela Julcher setzt sich mit 
der Frage auseinander, was eine entschiedene Sache 
nach dem AlVG ist, die sich daraus ergibt, dass durch 
das Arbeitsmarktservice nicht immer bescheidmäßig zu 
entscheiden ist und häufig in Form von „Mitteilungen“ 
erfolgt. Benjamin Kneihs behandelt in seinem umfang-
reichen Beitrag diverse Verfassungsfragen betreffend 
die Zusammenlegung der Krankenversicherungsträger. 
Der VfGH hat in seinem Erk vom 13.12.2019 (G 
67/2019, G 78/2019) bei der konkreten Ausgestaltung 
der Kassenfusion den rechtspolitischen Spielraum der 
Gesetzgebung freilich als nicht überschritten angese-
hen. Franz Marhold stellt sich unter dem Titel „Neue 
Arbeitsformen – neue Solidarität?“ Fragen des Risiko-
ausgleichs bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 
und der Absicherung wirtschaftlich Inaktiver, wobei 
auch ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert 
(und abgelehnt) wird. Rudolf Müller untersucht mit 
einem wirklich erhellenden und fundierten weiten 
historischen Rückblick die Beteiligung der DG an 
der sozialen Selbstverwaltung der DN, der er durch-
aus kritisch gegenübersteht und deren Ausbau er mit 
guten Argumenten als verfassungsrechtlich problema-
tisch erachtet. Der VfGH folgte dem jedoch nicht und 
sieht es in seinem Erk vom 13.12.2019 (G 78/2019) 
nicht als Verstoß gegen demokratische Grundsätze der 
Selbstverwaltung an, wenn sich Organe der Sozialver-
sicherungsträger paritätisch aus Vertretern der DN und 
der DG zusammensetzen. Die Beiträge von Matthias 
Neumayr zur prothetischen Versorgung und zu ökono-
mischen Aspekten in der UV sowie von Walter Pöltner 
zur beruflichen Rehabilitation in der SV, die er im 
Bereich der PV in ihrer derzeitigen Ausgestaltung sehr 
kritisch sieht, runden diesen Teil ab.

Im zweiten Teil, den „Reflexionen“ setzen sich die 
SchülerInnen von Mosler und Pfeil in unterschiedlicher 
Weise mit wichtigen Aufsätzen ihrer Lehrer auseinander. 
Nicht nur deshalb zahlt es sich aus, sie zu lesen, zeigen 
sie doch in beeindruckender Weise auf, dass es die bei-
den Salzburger Professoren sehr gut verstanden haben, 
in den letzten Jahren eine diverse und sehr engagierte 
Gruppe von Arbeits- und SozialrechtlerInnen auszubil-
den, die unterschiedliche Themenbereiche beforschen. 
Dass das Verhältnis auch persönlich gut sein dürfte, 
zeigen von den AutorInnen gebotene Einblicke in 
das Privatleben ihrer Lehrer auf. So erfahren wir zB, 
dass Mosler in jungen Jahren Ministrant war (S 135) 
und dass Walter J. Pfeil in der Bundesliga Basketball 
gespielt hat (S 155). Aber nicht nur das macht die kur-
zen „Reflexionen“ lesenswert, sondern auch dass damit 
teilweise schon länger zurück liegende Publikationen 
der Jubilare in Erinnerung gerufen werden: Mit Werken 
von Rudolf Mosler haben sich Elias Felten (Arzt und 
gesetzliche Krankenversicherung), Hannah Dölzlmül-
ler (Entwicklung des Universitätsarbeitsrechts), Fabian 
Schaup (Anwendung des kollektiven Arbeitsrechts auf 
arbeitnehmerähnliche Selbständige), Johannes Warter 
(Überlegungen zur Anwendbarkeit kollektivrechtlicher 
Bestimmungen bei Crowdwork) sowie Katrin Wetsch 
(Flexibilisierung des Arbeitsrechts) auseinandergesetzt. 
Über Beiträge von Walter J. Pfeil haben Susanne 
Auer-Mayer (Neuregelung der Pflegevorsorge), Anna 
Lisa Engelhart (Sport und Sozialversicherung), Birgit 
Schrattbauer (Verhältnis von Gemeinwohlökonomie 
und Arbeitsrecht) und Stella Weber (Mitverschuldens-
regel bei vorzeitiger Auflösung) reflektiert. Sie zei-
gen, dass diese jüngeren WissenschafterInnen wertvolle 
Anregungen aus Arbeiten der Jubilare ziehen und dass 
so deren Ergebnisse offensichtlich befruchtend wirken 
und weitergetragen werden. Als akademischer Lehrer 
kann man sich eigentlich kaum etwas Schöneres wün-
schen!

MARTIN GRUBER-RISAK (WIEN)

de Molina/Kaiser/Widuckel (Hrsg)
Kompetenzen der Zukunft – Arbeit 2030. Als lernen-
de Organisation wettbewerbsfähig bleiben

Haufe Verlag, Freiburg 2018
615 Seiten, gebunden, € 49,95

Der vorliegende Sammelband versammelt – im 
engsten Wortsinn – eine große Zahl an AutorInnen, die 
jeweils aus ihrer beruflichen Erfahrung heraus Beiträ-
ge zur Relevanz von Entwicklung in Organisationen 
leisten. Die Perspektiven decken dabei das Feld des 
Human Resource Management (HRM) großflächig ab, 
indem die AutorInnen ihre Blickwinkel als ExpertInnen 
für (Teilbereiche des) HRM größerer Unternehmen, als 
selbständige BeraterInnen für (größere) Organisationen, 
MitarbeiterInnen in größeren Beratungsfirmen, Coa-
ches für Einzelpersonen oder HRM-WissenschaftlerIn-
nen und Lehrende an tertiären Bildungseinrichtungen 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein-
bringen. Ebenso vielfältig wie die AutorInnen sind auch 
die Beiträge. Diese reichen von Beschreibungen von 
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Programmen und Instrumenten, die in Organisationen 
eingesetzt werden, um Kompetenzen auf unterschied-
lichen Ebenen zu messen oder zu entwickeln, über 
die Verknüpfung des Kompetenzthemas mit anderen 
Teilbereichen des HRM oder größeren Trends, insb der 
digitalen Transformation, bis hin zu einem in Dialog-
form wiedergegebenen Erfahrungsaustausch (Damm/
Hölzl). Die Erläuterungen beziehen sich auf einzelne 
Unternehmen oder Befunde aus mehreren Organisa-
tionen, verwenden empirisch quantitatives Material 
oder bringen Schlagworte miteinander in Verbindung. 
Trotz dieser Vielfältigkeit weist der Sammelband eine 
klare Klammer über den Kapiteln auf. Es eint sie die 
Annahme einer sich aktuell und in Zukunft schnell und 
dynamisch verändernden Organisationsumwelt und der 
Glaube daran, dass Agilität und die Entwicklung von 
Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen dafür ent-
scheidend sind, dass Organisationen in einem solchen 
Kontext erfolgreich agieren können.

Der Sammelband umfasst 36 Kapitel, die alle-
samt von unterschiedlichen AutorInnen(teams) ver-
fasst wurden und einem der Bereiche Kompetenzen 
und Kompetenzmanagement/-modelle, Werte und Füh-
rung, digitale Transformation oder Start-ups zugeordnet 
sind.

Die Überschrift „Kompetenzen und Kompetenz-
manage ment/-modelle“ beschreibt den Kern der unter 
ihr vereinten Kapitel. In diesem ersten Abschnitt des 
Buches stellen größtenteils Unternehmen aber auch 
HRM-BeraterInnen die von ihnen entwickelten und 
angewandten Kompetenzmodelle, Kompetenzmanage-
mentprogramme (zB Kompetenzprogramm für Sachbe-
arbeiterInnen bei ADAC, Hanauer; integratives Kom-
petenzmanagement bei PSW, Keller; Integration digi-
taler Kompetenzen bei Trumpf, Maassen/Kohler) und 
-instrumente (zB Modell zur Einordnung bezüglich des 
Grades der agilen Transformation, Zeppenfeld/Oimann) 
vor und beschreiben die Relevanz von Kompetenzen 
für HRM-Subfunktionen (zB Performance Management, 
Ullah oder Recruiting, Keller/Ebinger/Schulze) neben 
der Personalentwicklung. Für die Einordnung von als 
wichtig erachteten Kompetenzen werden gängige Kate-
gorien wie Fach-, Methoden-, personale Kompetenzen 
oder (auf Interviewdaten basierende) eigens entwickel-
te Kategorisierungen (zB kommunizieren und überzeu-
gen, zusammenarbeiten und unterstützen, Ziele und 
Ergebnisse erreichen, unternehmerisch denken und 
handeln, analysieren und konzeptionell denken, sich 
selbst führen, Mitarbeiter führen, aus dem Lekkerland-
Kompetenzmodell, Jerusalem/Kühn) beschrieben oder 
Kompetenz(klassen) (zB digitale Kompetenz, Michailo-
wa/Röhrig) in andere Modelle (zB Business Model 
Innovation Process, Goldmann/Krause) integriert.

Der Abschnitt Werte und Führung knüpft unmittel-
bar an den ersten Abschnitt an, hat aber Führungskräfte 
im Fokus, wobei diese MitarbeiterInnengruppe diffe-
renziert betrachtet wird und Kompetenzanforderungen 
spezifisch für zB das Mittelmanagement allgemein 
(Widuckel), HR-ManagerInnen (Olesch) oder Aufsichts-
räte (Gunnesch/Pacher/v. Preen/Jochmann) beschrie-
ben werden. Die AutorInnen orten durchwegs einen 
Kontext in Bewegung, der durch die Eigenschaften 
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität 
charakterisiert ist, und identifizieren Digitalisierung 
als maßgeblichen Veränderungstreiber. Als adäquate 

(Re)Aktion in dieser Situation (für ihr spezifisches 
Unternehmen) identifizieren sie zB die Kompetenz 
der Selbstführung (AOK, Hofmann), das Denken in 
Verantwortungsebenen statt in Hierarchien (DATEV 
eG, Bangerth/Danhof) oder transformationale Führung 
(Dennochweiler/Müller/Schulte-Deußen).

Auch im Abschnitt „digitale Transformation“ gehen 
die AutorInnen von einer solchen aus und beschreiben 
Kompetenzanforderungen für den Umgang mit dem 
digitalen Wandel oder digitalen Technologien für Mit-
arbeiterInnen, die Organisation (dynamic capabilities, 
Rost/Kozica) und die betriebliche Personalentwicklung 
selbst (vom Kursentwickler zum Erlebnismanager, Knis-
pel). Als Basis dafür dienen neben ihrer professionellen 
Erfahrung auch teilweise empirische Daten (HR-Report 
von IBE und Hays, Rump/Eilers; Osborne-Frey-Studie 
und Metastudie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, 
Wintermann). Einige der Beiträge erläutern integrierte 
Ansätze (zB das Internet of People, das eine „selbstop-
timierende Organisation“ verspricht [S 377], de Molina) 
oder Instrumente für die entsprechende Kompetenzent-
wicklung (Feedbacktools, Werther oder soziales Lernen, 
Hollmann/Kluge).

Der letzte Abschnitt widmet sich Start-Up-Unter-
nehmen. Im deutschen Start-Up-Monitor werden diese 
Organisationen definiert als GründerInnenunterneh-
men, die jünger als zehn Jahre sind, innovative Tech-
nologien oder Geschäftsmodelle aufweisen und ein 
signifikantes MitarbeiterInnen- und Umsatzwachstum 
anstreben. Daneben werde mit Start-Ups neben hoher 
Motivation der GründerInnen und ersten MitarbeiterIn-
nen ein gewisses kreatives Chaos, flache Hierarchien, 
direkte Kommunikation und Verschmelzen von Arbeit 
mit Freizeit assoziiert – Attribute, die auch in den 
Beiträgen als „durchwurschtele“ (Boost/v. Bittenfeld/
Rödiger, S 601), „Austausch zwischen Gründer und 
Mitarbeiter über den Schreibtisch“ (Benkler, S 585) 
und dem „obligatorischen Kicker“ (Nöll, S 545) teils 
mit einem Augenzwinkern thematisiert werden. Die 
Beiträge stammen von GründerInnen, Geschäftsführe-
rInnen oder HRM-ExpertInnen von Organisationen, die 
vor einigen Jahren als Start-Ups begonnen haben und 
es tatsächlich geschafft haben, schnell zu mittelstän-
dischen (internationalen) Unternehmen zu wachsen. 
Dabei zeigt sich, dass zum einen ein Mehr an Struktur 
(Testbirds, Benkler) und Führung (Mister Spex, Nöll) 
nötig wird, zum anderen wollen die Unternehmen die 
Kultur und die MitarbeiterInnen, die das Wachstum 
ermöglicht haben, nicht gänzlich aufgeben. Die Beiträ-
ge beschreiben den sich daraus ergebenden Kompe-
tenzbedarf (vor allem Selbst- und Sozialkompetenzen) 
und Personalentwicklungsmaßnahmen wie zB Feed-
back (jambit, Mächtel/Wottschal), informelles Lernen 
(Seibert, Boost/Herwert/Rödinger), Learning Bites und 
Guru Sessions (eGym, Edl).

Das vorliegende Herausgeberwerk von de Molina/
Kaiser/Widuckel gibt interessante Einblicke in unter-
nehmerische Praxis, gepaart mit stark praxisorientier-
ten Beiträgen aus der Wissenschaft zum großen Thema 
der Entwicklung von diversen MitarbeiterInnengrup-
pen in unterschiedlichsten organisationalen Kontexten. 
In ihren Beiträgen verfolgen die AutorInnen aber nicht 
das Ziel, den Anforderungen an wissenschaftliches 
Arbeiten (vgl Goldstein/Hunold/Walgenbach [2018]) zu 
genügen. Die von persönlichen Erfahrungen gepräg-
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ten Inhalte hegen keinerlei Anspruch auf Allgemein-
gültigkeit. In Kapiteleinleitungen werden vereinzelt 
Vorhaben geschildert, aber keine Forschungsfragen 
gestellt. Der Schreibstil fällt oft sehr normativ aus und 
Behauptungen, insb zur Veränderungsrhetorik und wie 
man ihr zu begegnen habe, werden nur vereinzelt mit 
Datenmaterial belegt oder konsistent hergeleitet. Die 
Theorieorientierung entfällt fast gänzlich und nur weni-
ge AutorInnen definieren klar die Konzepte, die hinter 
ihren Modellen, Programmen und Instrumenten stehen. 
Kritische Anmerkungen findet man wenige (Ausnah-
men sind Aussagen darüber, dass Lernen auf individuel-
ler [Wagner] und organisationaler Ebene [Wintermann] 
doch nicht immer ganz so schnell vonstatten geht). Insb 
der Kompetenzbegriff wird im Zusammenhang mit Sub-
jektivierung von Arbeit (vgl Rastetter [2006]) durchaus 
kontrovers diskutiert, was in diesem Werk aber nicht 
angeschnitten wird.

Nichtsdestotrotz ist der Sammelband „Kompeten-
zen der Zukunft – Arbeit 2030“ eine lohnende Lektüre. 
PraktikerInnen erhalten wertvolle Einblicke in die 
Aktivitäten anderer Unternehmen, die sie iS von Best 
Practice für sich nutzen können. Für Lehrende liefert 
das Buch interessante Fallbeispiele, die im Unterricht 
mit theoretischer Unterfütterung verwendet werden 
können und auch für wissenschaftlich Tätige ist das 
Buch neben den inhaltlichen Aspekten nicht zuletzt 
deshalb spannend, weil die versammelte AutorInnen-
schaft eine gute Übersicht über relevante AkteurInnen 
im HRM-Feld gibt und die Beiträge in ihrer Gesamtheit 
aufschlussreiche Einblicke in die Diskurse und Regeln 
der Diskurse in diesem Feld liefern.

Anm: In der Buchbesprechung verwendete Lite-
ratur: Goldstein/Hunold/Walgenbach, Wissenschaftli-
ches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften (2018); 
Rastetter, Kompetenzmodelle und die Subjektivierung 
von Arbeit, in Schreyögg/Conrad (Hrsg), Management 
von Kompetenz (2006) 16, 163-199.

ASTRID REICHEL (SALZBURG)

Altreiter
Woher man kommt, wohin man geht – Über die
Zugkraft der Klassenherkunft am Beispiel junger 
Indus triearbeiterInnen

Campus Verlag, Frankfurt/New York 2019
308 Seiten, kartoniert, € 39,95

„Die Wirkung der Klassenherkunft lässt sich dabei 
mit der eines Magneten vergleichen. Während bestimm-
te Faktoren dahingehend wirken, dass Angehörige 
nicht-privilegierter Klassen von der Schule tendenziell 
weggelenkt werden, tragen andere Mechanismen dazu 
bei, dass sie von der Arbeitswelt angezogen werden.“ 
(Altreiter, S 178)

Das Phänomen des Magneten oder anders for-
muliert die „Zugkraft der Klassenherkunft“, aus dem 
Untertitel des Buches von Carina Altreiter, ist das 
Erkenntnisinteresse ihrer Befragung von 20 jungen 
IndustriearbeiterInnen zwischen 20 und 34 Jahren aus 
dem Bereich warenherstellender Industriebetriebe aus 
verschiedenen Regionen Österreichs. Die Fragen betra-

fen den Rückblick auf die eigenen Berufswünsche, 
den Übergang von der Schule in den Beruf, berufliche 
Erfahrungen, den Blick auf die eigene Kindheit, die 
Eltern, Schule und Freizeit. Die Studie von Altreiter 
basiert auf ihrer Dissertation vom September 2017 zu 
„Subjekt und Klasse. Zur Dialektik von Position und 
Disposition junger IndustriearbeiterInnen“. Die Befra-
gung fand zwischen Dezember 2014 und Oktober 2016 
statt.

Perspektivenwechsel: von der sozialen Klasse zum 
Subjekt

Einleitend beschreibt die Autorin die Veränderun-
gen der Arbeitssoziologie in Bezug auf den Klassen-
diskurs an den Universitäten im deutschsprachigen 
Raum. Soziale Klasse ist im wissenschaftlichen Diskurs 
verschwunden, ab den 1980er-Jahren werden soziale 
Phänomene zunehmend aus dem Blickwinkel des Sub-
jektes beleuchtet. Vorherrschend ist die Vorstellung, 
dass mit Wohlstandszuwächsen, Bildungsexpansion, 
staatlichen Sicherungssystemen und Arbeitszeitverkür-
zung die Klassenherkunft an Bedeutung verloren hätte. 
Altreiter interpretiert das Verschwinden des Klassenbe-
griffs und die Vorstellung einer Post-Klassengesellschaft 
in der deutschsprachigen Soziologie als einen Erfolg 
der privilegierten Klassen bzw der aufstrebenden Eliten 
an den Universitäten in den 1970er- und 1980er-Jahren. 
Ausgehend von Großbritannien kam es erst ab der Jahr-
tausendwende zu einem Revival der Klassenforschung, 
die sich auf den Entwurf von Bourdieu bezieht.

Bei Bourdieu knüpft auch die Studie von Altreiter 
an. So ist Bourdieus Klassenanalyse und der von ihm 
entwickelte Klassenhabitus, welcher sich aus ähnlichen 
Sichtweisen und Lebensweisen herstellt, die theoreti-
sche Basis für ihre Forschung zu den jungen Industrie-
arbeiterInnen.

ArbeiterInnen als rechtliches Sammelsurium
Altreiter gibt einen historischen, rechtlichen und 

statistischen Überblick über die soziale Gruppe der 
ArbeiterInnen. Sie zeigt auf, dass für ArbeiterInnen eine 
klare rechtliche Definition fehlt und es sich vielmehr 
um eine Restgröße in Abgrenzung zu Angestellten 
handelt. Darunter fallen sehr unterschiedliche Beru-
fe wie „Schlosser, LKW-Fahrerinnen, Maschinenbedie-
nerinnen ebenso wie Reinigungskräfte, Kellner oder 
auch bestimmte Beschäftigte von Wettbüros“ (Altreiter, 
S 100). Auch drücken die bis heute gültigen rechtlichen 
Grundlagen aus der Gewerbeordnung Untertänigkeits-
verhältnisse aus, die nicht mehr zeitgemäß sind: „Die 
Hilfsarbeiter sind verpflichtet, dem Gewerbsinhaber 
Treue, Folgsamkeit und Achtung zu erweisen, sich 
anständig zu betragen ....“ (Altreiter, S 99).

Selektionsmechanismen und soziale Ordnung
Altreiter interessiert sich für die Frage, wie die 

Klassenreproduktion vonstatten geht. Aufschlussreich 
sind die Erklärungen der jungen IndustriearbeiterIn-
nen, wie sie ihre Bildungs- und Berufsentscheidungen 
begründen: schlechte schulische Leistungen, geringe 
Bildungsmotivation, Wunsch nach praktischer, körper-
licher Tätigkeit. Die Jugendlichen erzählen von ihrer 
Vorliebe für körperliches, handwerkliches Arbeiten, 
während sie geistige und im Sitzen zu verrichtende 
Arbeiten ablehnen.

Die Autorin bringt die Erklärungen der jungen Indus-
triearbeiterInnen mit den gesellschaftlichen Strukturen 
in Zusammenhang: Das scheinbar objektive System der 

BUCHBESPRECHUNGEN



Lohnersatz bei Arbeitsunfähigkeit in Frankreich ■ O. KAUFMANN

DRdA ■ 6/2020 ■ Dezember 599

Benotung führt zu Selektionsmechanismen und Entwer-
tungen, da die nach sozialer Herkunft unterschiedlichen 
Erfahrungen mit Lehr-und Lernformen ausgeblendet wer-
den. SchülerInnen werden dann oft als „faul“, „dumm“ 
oder „unmotiviert“ definiert oder beschreiben sich selbst 
so. Geringe Erfolgsaussichten werden folglich bei den 
Entscheidungen vorweggenommen und so wird die sozi-
ale Ordnung hergestellt.

Anpassungsleistungen von Frauen, um dazuzuge-
hören

Spannend sind auch die Beobachtungen von Altrei-
ter zu Frauen in der Industriearbeit (für die Befragung 
konnten sechs Frauen gewonnen werden, die Zielset-
zung einer ausgewogenen Repräsentanz konnte nicht 
erreicht werden). Wie gehen sie damit um, als Frau 
im exklusiven Männerbereich zu arbeiten, wie werden 
sie wahrgenommen? Die Autorin merkt an, dass auf 
Frauen in männerdominierten Berufen Phänomene von 
Minderheiten in einer Gruppe zutreffen. Sie werden 
nicht als Individuen gesehen, sondern erhalten symbo-
lische Bedeutung als Stellvertreterinnen. So erleben die 
jungen Industriearbeiterinnen immer wieder Situatio-
nen, wo sie als Eindringlinge wahrgenommen werden. 
Daran knüpft sich die Zuschreibung, sie würden nicht 
Gleiches wie Männer leisten.

Frauen reagieren mit dem Erbringen guter Leis-
tung, passen sich an die männliche Arbeitskultur durch 
die Kleidung, Sprache oder das Auftreten an, um nicht 
aufzufallen. Sie grenzen sich von weiblichen Zuschrei-
bungen ab.

Aus der Not eine Tugend machen
Wie gehen die jungen IndustriearbeiterInnen 

mit den Widersprüchen, der Nicht-Passung zwischen 
Ansprüchen und den tatsächlichen Arbeitsbedingungen 
um? Dabei werden drei unterschiedliche Handlungs-
strategien aufgezeigt, um mit diesen Widersprüchen 
zurecht zu kommen:

Bei der Adaption geht es iS von Bourdieu darum, 
aus der Not eine Tugend zu machen. Es werden positive 
Aspekte der Arbeit wie Bezahlung oder gute Kollegiali-
tät hervorgehoben. Auch Begründungen wie mangeln-
de berufliche Alternativen, finanzielle Verantwortung 
für die Familie werden für den beruflichen Verbleib 
ins Treffen geführt. Altreiter weist auf die Ambivalenz 
der positiven Umdeutung von Arbeit hin: Damit wird 
die soziale Ordnung aufrechterhalten, die Einzelnen 
können aber auch unbefriedigende Arbeitssituationen 
besser bewältigen.

Bei der Strategie der Kompensation kommt es zu 
einer Verlagerung der Sinnstiftung auf andere Bereiche, 
etwa private Hobbies, Engagement als BR und damit 
verbundene Möglichkeiten der Weiterbildung. Bei der 
Strategie der Transformation wird eine berufliche Ver-
änderung etwa durch Weiterbildung oder Änderung der 
Tätigkeit angestrebt.

Zusammenfassend ist das Buch von Altreiter eine 
absolute Leseempfehlung für all jene, die die Hand-
lungsmuster von Menschen mit geringen Bildungsab-
schlüssen oder in prekärer Beschäftigung besser verste-
hen wollen. Die Verhaltensmuster lassen sich auch auf 
andere Beschäftigtengruppen übertragen: Angestellte, 
deren Arbeitsabläufe vorgegeben sind und die wenig 
Gestaltungsspielraum bei ihrer Tätigkeit haben, Teil-
zeitbeschäftigte, die trotz guter Qualifikationen nicht 
von der Stelle kommen und Frauen in männerdomi-

nierten Berufen. Sie alle sind gefordert, mit diesen 
Widersprüchen umzugehen und ihre realen Spielräume 
auszuloten.

INGRID MORITZ

Hultzsch
Nullstundenverträge – Grenzen arbeitsvertraglicher 
Flexibilisierungsmöglichkeiten im Hinblick auf Lage 
und Dauer der Arbeitszeit

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019
418 Seiten, € 119,90

Grundsätzlich muss der AG, auch wenn er die 
Arbeitsleistung nicht annimmt, weil er sie nicht benö-
tigt, nach deutschem Recht die Vergütung zahlen. Er 
trägt nach § 615 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) das 
Wirtschaftsrisiko. Viele verschiedene Formen von Fle-
xibilisierungen im Arbeitsvertrag versuchen, die damit 
verbundene Lastenverteilung anders zu gestalten. Dazu 
gehören auch die sogenannten Nullstundenverträge, 
die darauf hinauslaufen, dass der AG nur bei Bedarf 
die Arbeitsleistung abruft und bezahlen muss. Ähnlich 
ist es bei Verträgen, wo zwar eine bestimmte Gesamt-
menge der Arbeitsleistung vereinbart ist, diese aber als 
Mindestmenge oder Höchstmenge festgelegt wurde, mit 
der Folge, dass der AG diese nach Belieben über- oder 
unterschreiten kann – mit entsprechenden Konsequen-
zen für die Vergütung. Der deutsche Gesetzgeber hat 
die Abrufarbeit in § 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) geregelt. Dazu hat das Bundesarbeitsgericht 
entschieden, dass die Vereinbarung einseitig vom AG 
abrufbarer Arbeit nicht mehr als 25 % der vereinbarten 
wöchentlichen Mindestarbeitszeit betragen darf (BAG 
5 AZR 535/04 NZA 2006, 423). Im Anschluss hieran 
hat der Gesetzgeber im Zuge der letzten Reform des 
Teilzeitrechts (Gesetz vom 11.12.2018, BGBl I 2384) 
eine Regelung in § 12 Abs 2 TzBfG eingefügt, wonach 
der AG im Falle einer Mindestarbeitszeit nicht mehr als 
25 % zusätzlich abrufen darf, im Falle einer Höchstar-
beitszeit nur bis zu 20 % weniger. Auf den ersten Blick 
möchte man meinen, dass Nullstundenverträge damit 
unzulässig wären. Dass es ganz so einfach nicht ist, 
zeigt die anzuzeigende Dissertation auf.

Ferdinand Hultzsch definiert einleitend zunächst, 
was er unter einem Nullstundenvertrag versteht. 
Danach wird eine Arbeitsleistung ohne zeitlichen Min-
destumfang versprochen, wobei der AG neben dem 
Umfang auch die Lage der Arbeitszeit festlegt und 
nur für tatsächlich erbrachte Arbeit eine Vergütung 
schuldet. Dies ist teilweise mit einem Ablehnungsrecht 
verbunden, sodass der AN die vom AG angebote-
ne Arbeit ausschlagen kann. Der Autor geht in dem 
Zusammenhang zunächst der Frage nach, ob es sich 
beim Nullstundenvertrag überhaupt um ein Arbeits-
verhältnis handelt. Das ist in den Fällen in der Regel 
unproblematisch, in denen der Leistungserbringer kein 
Ablehnungsrecht hat. Aber auch wenn ein Ablehnungs-
recht gegeben ist, geht er für den Regelfall von einem 
Arbeitsverhältnis aus und stellt sich damit gegen die 
überwiegende Lehre und Rsp. Diese nehmen nämlich 
für den Regelfall an, dass es sich im Falle eines Ableh-
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nungsrechts um einen Rahmenvertrag handelt, der nur 
die Konturen später abzuschließender Einzelarbeits-
verträge umreiße. Das freilich lässt sich für einen AG 
befristungsrechtlich kaum durchhalten, weil dann jeder 
Arbeitseinsatz ein befristetes Arbeitsverhältnis wäre. 
Zudem würde, wie der Verfasser herausarbeitet, eine 
solche Gestaltung als institutioneller Rechtsmissbrauch 
anzusehen sein, soweit es nicht um völlig unabhängig 
voneinander begründete Arbeitsverhältnisse geht. Denn 
auf diese Weise würden sämtliche Schutzrechte, die von 
der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses abhängen, 
umgangen werden. Ein Verständnis als Dauerarbeitsver-
hältnis entspricht danach vielmehr den beiderseitigen 
Interessen, wenn ein Dauerbedarf gedeckt werden soll, 
der nur einen schwankenden Umfang hat. Das Ableh-
nungsrecht schließt Eingliederung und Weisungsgebun-
denheit im Übrigen keineswegs aus.

Im Anschluss an diese Einordnung werden die 
Gestaltungsgrenzen nach bisheriger Rsp und nach 
den Regelungen in § 12 TzBfG dargestellt. In dem 
Zusammenhang verlangt der deutsche Gesetzgeber die 
Festlegung einer bestimmten Dauer der wöchentlichen 
und täglichen Arbeitszeit. Nullstundenverträge genügen 
dem nicht, wie Hultzsch herausarbeitet und daraus die 
Folge ableitet, dass nach § 12 Abs 1 Satz 3 TzBfG eine 
Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche als vereinbart 
gilt. Anders sei es hingegen bei Einstundenverträgen, 
weil hier eine bestimmte Dauer der Arbeitszeit fest-
gelegt ist. Dass auch dies mit Nachteilen behaftet ist, 
ergibt sich aus den Begrenzungen für die abrufbare 
Arbeitsmenge.

Diese Grenzen hinsichtlich des abrufbaren Umfangs 
werden sodann in den Blick genommen. Es geht letztlich 
darum, in welchem Maße der AG das Betriebsrisiko auf 
den AN abwälzen kann. Nun könnte man meinen, dass 
dies unmittelbar aus § 12 Abs 2 TzBfG folge. Hultzsch 
geht indes einen anderen Weg. Letztlich unterstellt er, 
dass der Gesetzgeber durch die erklärte Absicht, die bis-
herige Rsp des BAG zu kodifizieren, keine abschließen-
de Regelung habe treffen wollen, sondern die Grenzen 
im Übrigen der richterlichen Vertragsinhaltskontrolle 
nach §§ 305 ff BGB habe überlassen wollen. Die Begrün-
dung ist insgesamt dünn, was besonders schade ist im 
Hinblick darauf, dass der Verfasser ansonsten jedem 
Für und Wider sorgfältig nachgeht. Hier hätte man sich 
eine sorgfältigere Auseinandersetzung mit dem Norm-
text und Erwägungen zu der Frage gewünscht, ob es 
naheliegt, dass der Gesetzgeber sich darauf beschränkt, 
einem bestimmten Rechtsprechungsverständnis allein 
die Zustimmung zu geben. Das wirkt sich freilich kaum 
aus, weil für die Inhaltskontrolle § 12 TzBfG und § 615 
BGB zum gesetzlichen Leitbild iSd § 307 Abs 2 Nr 1 BGB 
hinsichtlich des Wirtschaftsrisikos mit der Folge erklärt 
werden, dass die Grenzen der Abweichung die nämli-
chen sind. Bei einer Kombination mit einer variablen 
Lage der Arbeitszeit geht er zudem davon aus, dass der 
Anteil der zusätzlich abrufbaren Arbeitszeit abnehme 
mit einer zunehmenden Länge des Bezugszeitraums.

Interessant sind schließlich die Ausführungen zur 
Frage der Lückenschließung, wenn eine Vereinbarung 
unwirksam im Hinblick auf einen zu hohen variablen 
Anteil ist. Hier befürwortet er eine ergänzende Ver-
tragsauslegung. Freilich scheint es mir näher zu liegen, 
wie dies von einem Teil der Lehre und Rsp vertreten 
wird, darauf abzustellen, wie die Parteien den Vertrag 

insgesamt gelebt haben, weil sich daraus das eigentlich 
rechtsgeschäftlich Gewollte ergibt. Aber darüber lässt 
sich streiten, der Verfasser hat diesen Ansatz jedenfalls 
verworfen.

Insgesamt hat Hultzsch eine umfassende Erörte-
rung der Rechtsfragen von Nullstundenverträgen im 
deutschen Recht vorgelegt, die zeigt, dass die letzte 
Gesetzesnovelle keineswegs alle Fragen geklärt hat. 
Respekt verdient, dass er sich durch eine gefestigte 
Meinung nicht irritieren lässt, sondern eine eigene 
Lösung sucht und vertritt. So wird insb die Annahme, 
dass auch bei einem Ablehnungsrecht ein Arbeitsver-
hältnis vorliegt, in Rsp und Literatur künftig nicht ohne 
Weiteres übergangen werden können.

OLAF DEINERT (GÖTTINGEN)

Kampeter (Hrsg)
Sozialpartnerschaft 4.0 – Tarifpolitik für die Arbeits-
welt von morgen

Campus Verlag, Frankfurt/Main 2019
168 Seiten, gebunden, € 22,–

Mit der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) teilt sich die 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbän-
de (BDA) das Geburtsjahr 1949. Vor rund 70 Jahren also 
war der zentrale AG-Dachverband unseres Nachbar-
landes und wichtigsten Wirtschaftspartners (wieder-)
gegründet worden. Der Hauptgeschäftsführer der BDA, 
Steffen Kampeter, hat aus Anlass dieses Jubiläums 18 
prominente AutorInnen um Statements zur Sozialpart-
nerschaft und deren Zukunft gebeten. Ein Unterfangen, 
das leicht zu einer leichtgewichtigen Jubel-Anthologie 
hätte geraten können.

Dass dem nicht so geschah, ist der im Untertitel 
erkennbaren Zielrichtung des Buchs zu verdanken: Alle 
AutorInnen – beginnend mit dem Arbeitsminister sowie 
dem Wirtschaftsminister der BRD, von AG-Verbands-
vorsitzenden über ArbeitsrechtsprofessorInnen, vom 
DGB-Vorsitzenden (sowie einigen Vorsitzenden von 
Fachgewerkschaften) bis zu arbeitsrechtlichen Fach-
anwälten und Think-Tank-Experten – erörtern aus der 
Perspektive ihrer jeweiligen Funktion wirtschaftspoli-
tisch bedeutsame Phänomene wie Tarifbindung, Tarif-
flucht, Verhandlungskultur, Stärkung des Tarifsystems 
und ähnliches. Im Zentrum der einzelnen Kommentare 
steht oft die Frage, wie es in der BRD zu einem drasti-
schen Absinken der Tarifbindung, zu einer Erosion des 
(Flächen-)Tarifvertrags kommen konnte. Wurden in den 
1990er-Jahren noch vier von fünf AN nach Tarif bezahlt, 
ist es heute (Stand 2019) nur noch jeder zweite (Reiner 
Hoffmann, Vorsitzender des DGB, S 91).

Als Herausforderungen an die Sozialpartnerschaft 
der Zukunft werden unabhängig von der weltanschau-
lichen Verortung der AutorInnen genannt: Alterung 
der Gesellschaft, Klimawandel und dadurch bedingte 
Ökologisierung/Nachhaltigkeit/Dekarbonisierung der 
Wirtschaft (und Ausstieg aus der Atomkraft als beson-
ders ehrgeizige Zielsetzung unseres Nachbarstaats), 
Mindestarbeitsbedingungen in der Lieferkette (sozi-
ale Verantwortung), Pluralisierung von Lebensstilen 
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sowie Individualisierung. Die beiden letztgenannten 
Veränderungen scheinen keinen guten Boden für die 
Sozialpartnerschaft der Zukunft abzugeben. Der dem 
kollektiven Arbeitsrecht, der sozialen Marktwirtschaft 
und dem Sozialstaat zugrundeliegende Konsens über 
eine „Realverfassung“ von Kompromissen der AN- und 
AG-Verbände schwächelt seit rund drei Jahrzehnten 
zunehmend – und das wird nicht zuletzt an der Flucht 
aus dem Tarifvertrag, an der Zunahme von „OT-Ver-
bänden“ sichtbar. Beide Seiten, die BDA ebenso wie 
der DGB, sind mit sinkenden Mitgliederzahlen und 
dem gleichzeitigen Entstehen von Partikular-Interes-
senvertretungen (die sich bloß um „Haus-Tarifverträge“ 
kümmern) konfrontiert.

Auf die wirtschafts- und sozialpolitischen sowie 
rechtlichen Gründe, warum in Deutschland die Tarif-
bindung in den letzten drei Jahrzehnten so rapide 
abnahm, und warum das etwa in Österreich nicht so ist 
(98-99 % Kollektivvertragsabdeckung, wenn man die 
Erfassung durch Satzungen, also „Allgemeinverbindlich-
erklärungen“ hinzurechnet), kann im Rahmen dieser 
knappen Rezension nicht eingegangen werden. Die 
Schlagworte „Außenseiterwirkung“ und „solidarische 
Pflichtmitgliedschaft“ sollen aber genannt sein.

Nach der Rsp des Bundesarbeitsgerichts kommt 
tariflich festgelegten Arbeitsbedingungen eine „Richtig-
keitsgewähr“ zu: Das kollektivrechtlich herbeigeführte 
(ungefähre) Verhandlungsgleichgewicht von AG- und 
AN-Seite führt zur Rechtsvermutung, dass die ver-
einbarten Regelungen beiden Interessenlagen gerecht 
werden. Ist einer der Partner deutlich schwächer als 
der andere (gewerkschaftlicher Organisationsgrad der 
Arbeitnehmerschaft nur noch 18 % und bei Jüngeren 
noch einmal geringer), dann sei die für die Tarif-
autonomie erforderliche Repräsentativität gefährdet, 
meint Univ.-Prof. Rudkowski in ihrem lesenswerten Bei-
trag. Gewerkschaftlich schwer organisierbare „volati-
le“ Erwerbsbiografien, zunehmende Individualisierung 
und staatliche Mindestarbeitsbedingungen einschließ-
lich Mindestlohn sieht sie als Hauptgründe für die 
abnehmende Attraktivität solidarisch-kollektiver Inte-
ressenbündelung.

Lena Rudkowski holt aber weiter aus in ihrer 
Betrachtung des Systems Sozialpartnerschaft, das sich 
schon ab etwa 1850 zu etablieren begann: Die damali-
gen Betriebs- und Branchenpartner (in der Phase der 
rasant wachsenden Industrialisierung und des Beginns 
der ArbeiterInnenbewegung) hätten es ebenso wie die 
Sozialpartner nach dem Ersten Weltkrieg sowie nach 
der Wirtschaftswunderzeit der 1950er- bis 1970er-Jahre 
verstanden, auf fundamentale technologisch-wirtschaft-
liche Umbrüche konsensorientiert zu reagieren. Sie hät-
ten Anpassungsfähigkeit gezeigt und es meist geschafft, 
die widerstreitenden Interessen zumindest im Grund-
sätzlichen auszugleichen. Einem AN, der am Beginn 
seines Arbeitslebens mit einem stabilen Erwerbsverlauf 
(oft bei einem einzigen AG „auf Lebenszeit“) rechnen 
konnte, war die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft 
nahezu zwingend als zielführend erschienen. Bei den 
Erwerbstätigen von heute, die sich von Trainee-Jobs 
über befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit usw ver-
dingen müssten, sei das aber gänzlich anders, weshalb 
sie die Repräsentativität von deren Verband (Gewerk-
schaft) gefährdet sehe. Reinhard Göhner, Fachan-
walt für Arbeitsrecht sowie ehemaliger Staatssekretär, 

ergänzt: Je geringer die Tarifbindung, umso mehr wird 
der Gesetzgeber regeln; je mehr der Gesetzgeber regelt, 
desto geringer die Tarifbindung.

Es verwundert also nicht, wenn in Deutschland in 
den letzten fünf bis zehn Jahren gesetzliche Mindest-
löhne anstelle der tariflichen Entgelte zur Realität wur-
den. Eine Entwicklung, der ausgerechnet der deutsche 
Handwerkerverbands-Präsident Wollseifer eine Absage 
erteilt („Gesetzgeber ist kein besserer Sozialpartner“ 
165 f). Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kon-
statiert (84 ff), dass der gesetzliche Mindestlohn keine 
Errungenschaft der Sozialpartner, sondern vielmehr das 
Ergebnis ihrer geschwundenen Verhandlungsmacht sei. 
Er bringt den Wunsch zum Ausdruck, dass sich AN- und 
AG-Vertreter wieder mit mehr Selbstbewusstsein an 
den Verhandlungstisch setzen mögen, sie wüssten am 
besten, was gut für ihre Branche ist. Gleichzeitig sei 
über ein „Tariftreuegesetz“ auf Bundesebene nachzu-
denken: Unternehmen, die nach Tarif bezahlen, würden 
davon profitieren.

Fazit: Ein warnendes Buch, ein nachdenklich stim-
mender Jubiläumsband mit zaghafter Hoffnung auf die 
Rückkehr einer starken sowie selbstbewussten Tarif- 
und Sozialpartnerschaft angesichts von Klimawandel, 
Digitalisierung und Wertepluralismus.

HANNES SCHNELLER (WIEN)

Hensel/Schönefeld/Kocher/Schwarz/Koch (Hrsg)
Selbstständige Unselbstständigkeit – Crowdworking 
zwischen Autonomie und Kontrolle

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019
256 Seiten, broschiert, € 49,–

Während man sich in Österreich – allen voran 
natürlich Martin Risak – bereits vor einigen Jahren 
intensiver mit Rechtsfragen plattformbasierter Arbeit 
beschäftigt hat, verlief die rechtswissenschaftliche Dis-
kussion in Deutschland bislang vergleichsweise dürf-
tig. Erst vor Kurzem haben auch vermehrt deutsche 
KollegInnen Interesse an diesem spannenden Thema 
gefunden.

In diese „frühe Phase“ fällt auch das zu rezensie-
rende Werk. Der Band enthält die Erkenntnisse eines 
von 2015 bis 2018 durch die Fritz Thyssen Stiftung 
geförderten Forschungsprojekts mit dem Titel „Koordi-
nation selbstständiger Unselbstständigkeit: Erwerbsar-
beit jenseits der Organisation im Internetzeitalter“. Er 
beschäftigt sich ausschließlich mit Fragestellungen in 
Zusammenhang mit der digitalen Form plattformbasier-
ter Arbeit, dem sogenannten Crowdwork. Neben recht-
lichen Beiträgen von Eva Kocher und Isabell Hensel, 
auf die noch zurückzukommen sein wird, besteht der 
besondere Mehrwert – auch für den österreichischen 
Leser – in der interdisziplinären Ausrichtung des Pro-
jekts. Stand des Buches ist Oktober 2018.

Entsprechend der interdisziplinären Ausrichtung ist 
der Sammelband thematisch in drei Teile gegliedert. Im 
ersten Teil behandeln Daniel Schönefeld (Soziologe), 
Sebastian Strube (Journalist) und Anna Schwarz (Sozio-
login) empirische Untersuchungen, Praxisbeschreibun-
gen der Beziehungen der involvierten Parteien und sozio-
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logischen Erklärungen für neue Formen selbstständiger 
Erwerbstätigkeit und deren Motivforschung, ergänzt um 
aktuelle sozialstatische Daten zur Entwicklung von Solo-
Selbstständigkeit sowie von Mehrfacherwerbseinbindun-
gen in der Bundesrepublik Deutschland.

Im zweiten Teil werden Gestaltungsansätze für 
Crowdworking erörtert. Neben dem ehemaligen Staats-
sekretär Thorben Albrecht, der die politische Perspekti-
ve rahmt, dokumentieren Sarah Borhmann und Gunter 
Haake (Ver.di) sowie Christiane Benner (zweite Vorsit-
zende der IG Metall) gewerkschaftliche Überlegungen.

Während der erste Teil – insb für arbeitsrechtliche 
Beurteilungen – besonders gewinnbringend ist, da bis-
lang nur wenige empirische Informationen und Daten 
zum Thema Crowdwork vorliegen, findet sich im zweiten 
Teil beinahe ausschließlich Altbekanntes. Bis auf generel-
le Aussagen zu den Schwierigkeiten und den möglichen 
Handlungsoptionen (Organisation, Regulierung) fehlt es 
diesem Teil einerseits an Tiefgang und andererseits an 
konkreten Vorschlägen, wie sie etwa von Risak bereits 
diskutiert wurden (siehe etwa Risak, Mehr Fairness 
für Plattformarbeitende: Ein Plattformarbeitsgesetz als 
Strategie für faire Arbeitsbedingungen in der Plattform-
ökonomie, in FS Klebe [2018] 320 ff oder aktuell etwa 
Policy Paper der AK siehe Gruber-Risak/ Warter/Ber-
ger, Plattformarbeit – was tun? (2020), abrufbar unter 
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/
arbeit_digital/crowdwork/Grundlagenpapier_Plattform-
arbeit.html).

Herzstück des Bandes ist aber zweifellos der dritte 
Teil, in dem zunächst Jochen Koch (Organisationsfor-
scher) eine neue steuerungstheoretische Perspektive 
auf Crowdworking darlegt. Vor dem Hintergrund dieser 
Theorie versucht Eva Kocher (Rechtswissenschaftlerin) 
eine Rekonstruktion der Grenzen des Arbeitsrechts am 
Beispiel des Crowdworking. Von der entgegengesetzten 
Perspektive – von den Begriffen der Selbstständig-
keit und des Marktes – fragt Isabell Hensel (ebenfalls 
Rechtswissenschaftlerin) nach den Regulierungsoptio-
nen und geht dabei vor allem auf vertrags- und wettbe-
werbsrechtliche Möglichkeiten ein.

Koch versucht in seinem organisationstheoretischen 
Beitrag die Logiken des Markts und der Organisation 
anhand von Idealtypen darzustellen. Dabei zeigt er, 
dass sich Organisationen von Märkten vor allem darin 
unterscheiden, dass Organisationen typischerweise über 
Koordinationsformen verfügen, die es ihnen ermögli-
chen, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen und das 
neue Wissen zu speichern. Märkte hingegen sind, so 
Koch, im Prinzip nachwirkungsfreie Veranstaltungen, 
die selbst aus der Vergangenheit nichts lernen. Es lernen 
nur die MarktteilnehmerInnen jeweils für sich (S 167). 
Sein Beitrag mündet in der These, dass die Positionie-
rung einer Plattform zwischen Markt und Organisa-
tion davon abhängt, inwiefern sich in der jeweiligen 
Konstellation Koordinationselemente finden lassen, die 
wissensintensive Diskurse ermöglichen und damit den 
Aufbau einer crowdinternen Wissensbasis und Kom-
petenzstruktur ermöglichen. Je mehr entsprechende 
Elemente erkennbar sind, desto weniger entspräche die 
Crowd dem Koordinationsmechanismus „Markt“.

Rekurrierend auf die Dichtomie zwischen Markt 
und Organisation und den Ausführungen von Koch, 
versucht Kocher, diese Überlegungen für die schwierige 
Frage nach der Qualifikation der Plattformbeschäftig-

ten fruchtbar zu machen. Sie arbeitet in ihrem arbeits-
rechtlichen Beitrag heraus, dass es sich bei Rating- und 
Feedbacksystemen (insb wenn sie mit Beobachtung/
Überwachung der Arbeitstätigkeit einhergeht) um sol-
che rekursiven Prozesse handeln könne, die kennzeich-
nend für organisatorische Koordinationsmechanismen 
sind. Auch die Ermöglichung des Zugriffs auf bestimm-
te „qualifizierte“ oder „geprüfte“ Plattformbeschäftigte 
stelle einen Unterschied zur reinen Koordination durch 
den Markt dar. Darüber hinaus seien auch Formen 
wie Einführungen bzw „Tutorings“, bei denen Crowd-
worker für ihre Tätigkeiten qualifiziert werden oder je 
nach Qualifikationsniveau bestimmten Stufen zugeord-
net oder ihnen gar passende Arbeitspakete zugewiesen 
werden, nicht für Märkte, sondern für Organisationen 
typisch, weshalb dies schon strukturell für eine AN-Ei-
genschaft der Plattformbeschäftigten sprechen würde.

Inwieweit diese organisationstheoretische Einord-
nung tatsächlich für arbeitsrechtliche (Qualifikations-)
Fragen nutzstiftend sein kann, ist fraglich, da für die 
Abgrenzung zwischen Selbstständigkeit und Unselbst-
ständigkeit in der Literatur und Judikatur (zumindest 
bislang) andere Kriterien verwendet werden.

Treffend hingegen sind die Ausführungen Kochers 
zur Frage, wie adäquat der Fokus auf die Weisungsge-
bundenheit ist, um die Charakteristika dessen zu erfas-
sen, was ursprünglich mit dem Konzept der „persön-
lichen Abhängigkeit“ gewollt war. Kocher setzt dabei 
eine persönliche Abhängigkeit nicht ausschließlich mit 
Weisungsbindung gleich, sondern verwendet als Krite-
rium die organisatorische Eingliederung. Dogmatisch 
nutzt sie dabei den Begriff der „fremdbestimmten 
Arbeit“ des neuformulierten AN-Begriffs (§ 611a BGB 
[Bürgerliches Gesetzbuch]) als „Einfallstor“ (S 183).

Letzten Endes offenbart sich aber auch anhand 
dieses Beitrags (selbst bei Fokus auf die Feststel-
lung einer allenfalls vorliegenden organisatorischen 
Eingliederung) eine viel grundlegendere Problematik 
der arbeitsrechtlichen Qualifikation plattformbasierter 
Arbeit: Das Ergebnis der Qualifikation hängt in Wahr-
heit stark vom Zugang und der Auslegungsmethode 
ab. Wird ein (allzu) formaler Weg gewählt, so wird 
man vielfach zum Ergebnis kommen, dass es sich bei 
Crowdwork idR um selbstbestimmte Arbeitsleistungen 
handelt, weil Plattformbeschäftigte frei entscheiden 
können, wo und wann sie arbeiten wollten, wie lange 
sie arbeiten wollten und welche Tätigkeiten sie anneh-
men oder ablehnen möchten (so etwa eine rezente 
Entscheidung eines Gerichts in Brüssel zu den Fahrern 
von Uber X, siehe Europäische Kommission, Study to 
gather evidence on the working conditions of platform 
workers [2020] 113). Je stärker man aber informelle 
und indirekte Steuerungselemente sowie strukturell 
bedingte Einschränkungen der Selbstbestimmung in 
die Betrachtung miteinbezieht, desto eher sind auch 
Konstellationen denkbar, in denen von Selbstbestim-
mung keine Rede mehr sein kann (Stichwort „kontrol-
lierte Autonomie“, S 76). Der Zugewinn an Autonomie 
wird durch granulare inhaltliche Determination und 
kleinteiligste und ubiquitäre Überwachung sowie durch 
strukturelle Beschränkungen (zB durch bewusst herge-
stellte Konkurrenzsituationen [S 60]) aufgehoben bzw 
neutralisiert, sodass Leistungen auch in der Plattform-
ökonomie als fremdbestimmt qualifiziert werden kön-
nen (so etwa kürzlich der Cour de Cassation, der eine 
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organisatorische Unterordnung feststellte und Uberfah-
rer als AN qualifizierte [N°374 – 4 march 2020, appeal 
n°19-13.316]). Die Erbringung der Arbeitsleistung in 
der Plattformökonomie erfolgt entgegen der Flexibili-
sierungsversprechen nämlich oft nach dem Motto: „Viel 
muss, wenig kann“ (S 74).

Zusammenfassend kann das Buch allen, die sich 
mit Plattformarbeit beschäftigen, ans Herz gelegt wer-
den. Hierfür bringt das Werk neue empirische Erkennt-
nisse und verbreitert bestehende Argumentationsketten, 
bahnbrechend Neues sollte man aber nicht erwarten.

JOHANNES WARTER (SALZBURG)

Dimmel/Immervoll/Schandl (Hrsg)
Sinnvoll tätig sein – Wirkungen eines Grundeinkom-
mens

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

Die Beschäftigten von Heidenreichstein
„Kennen Sie eigentlich das Gefühl, nichts wert zu 

sein, wenn man keine Arbeit hat? Besonders bei uns am 
Land bekommt man schnell den Stempel ‚arbeitsscheu, 
Sozialschmarotzer‘ aufgedrückt.“ Diese (und mehr) 
Worte richtet eine Langzeitarbeitslose nach dem Ablauf 
eines spannenden Projekts in einem Brief an die dama-
lige Bundesregierung.

Sie gehört zu den vielen AutorInnen des Buches, 
die deutlich machen, was im Zentrum der Bemühungen 
um (Langzeit-)Arbeitslose stehen sollte: nämlich der 
Mensch selbst, der sich entgegen aller oftmals geschürter 
Zuschreibungen in die Gesellschaft einbringen will und 
um Anerkennung ringt. Dieser offene Brief ist Teil des 
Sammelbandes, der aus sehr unterschiedlichen Textarten 
besteht, angefangen von berührenden Erfahrungsbe-
richten der TeilnehmerInnen bis zu wissenschaftlichen 
Auseinandersetzungen rund um das bedingungslose 
Grundeinkommen. Diese Vielfalt vermittelt die Lebens-
realität Betroffener und zeigt die großen Erfolge, die 
trotz geringer finanzieller Unterstützung und beeindruk-
kendem persönlichen Engagement möglich sind.

Neben Zahlen und Fakten zu Armut, die man beim 
Lesen beiläufig erfährt, wird man unweigerlich mit 
dem Für und Wider des bedingungslosen Grundein-
kommens konfrontiert: Im Zentrum steht hierbei das 
Phänomen der Langzeitarbeitslosigkeit. Das Buch zeigt, 
dass Anerkennung das wichtigste Element im Umgang 
mit Menschen ist, zusammen mit der Erkenntnis, dass 
Arbeitslosigkeit kein individuelles, sondern ein gesell-
schaftliches Problem ist.

Gleichzeitig gibt es jedoch auch Alternativen zu 
einem bedingungslosen Grundeinkommen, die auf den 
knapp 200 Seiten etwas zu kurz kommen. Diese kön-
nen oftmals deutlich einfacher umgesetzt werden. So 
kann etwa ein gut ausgebauter Sozialstaat die ange-
sprochenen existenziellen Sorgen durch hohe Ersatzra-
ten und eine lange Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes 
nehmen. Langzeitarbeitslose könnten durch individu-
elle berufliche und psychologische Beratung verstärkt 
unterstützt werden, sodass diese wieder Mut für neue 
sinnstiftende Tätigkeiten fassen können.

Über das Projekt „Sinnvoll tätig sein“
Die Kleinstadt Heidenreichstein im nördlichen 

Waldviertel, die einst ein Mittelpunkt der Textilindus-
trie war, leidet seit den 1970er-Jahren stark unter den 
Folgen der Globalisierung. Seitdem steht die Stadt für 
hohe strukturelle Arbeitslosigkeit, Abwanderung und 
Überalterung.

Ein Verein zur Förderung der ArbeiterInnen 
(Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel) war die treiben-
de Kraft hinter dem Projekt „Sinnvoll tätig sein“, das im 
Frühjahr 2017 begann und insgesamt 20 Monate dauern 
sollte. Dank der Unterstützung des Arbeitsmarktservice 
(AMS) Niederösterreich gelang es, 44 Langzeitarbeitslo-
sen (etwa 1 % der Bevölkerung und knapp ein Drittel 
aller Langzeitarbeitslosen) ein „Grundeinkommen“ in 
Form ihrer bisherigen AMS-Geldleistung zu finanzie-
ren.

In den knapp zwei Jahren blieb den TeilnehmerIn-
nen nicht nur der Gang zum AMS, damit verbundene 
Verunsicherungen und die Angst vor dem Ausfall der 
sozialen Absicherung erspart. Stattdessen konnten sie 
sich in aller Ruhe die Frage stellen „Was möchte ich 
von Herzen gerne tun?“. Dabei wurden sie aber nicht 
alleine gelassen, sondern durch Einzel- und Gruppen-
betreuungen sowie durch kostenlose Gesundheits- und 
Bildungsseminare begleitet. Zudem hatten sie die Mög-
lichkeit, sich gemeinnützig zu engagieren. Das wich-
tigste all dieser Bemühungen: sie stellten den Mensch 
mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und Sorgen in den 
Mittelpunkt, ohne Drangsalieren, ohne Drohungen. 
Die Aussage einer Teilnehmerin fasst es zusammen: 
„Ich bekomme Lob für meine Arbeit, ich gehöre dazu“ 
(S 31).

Soziale Absicherung muss gewährleistet werden
Mit dem Untertitel des Buches „Wirkungen eines 

Grundeinkommens“ wird zudem ein Thema ange-
sprochen, das in den letzten Jahren wieder vermehrt 
diskutiert wird. Einige Kapitel setzen sich ausführlich 
damit auseinander und zeigen vor allem auf, dass es in 
der Diskussion unter anderem an einer gemeinsamen 
Definition mangelt. Dies erschwert inhaltliche Ausei-
nandersetzungen, weil unterschiedliche Vorstellungen 
zum gleichen Begriff existieren. Nikolaus Dimmel etwa 
zeichnet in einem Beitrag die völlig konträren Weltan-
schauungen nach, die auf den ersten Blick das gleiche 
Ziel verfolgen. Bei genauerer Betrachtung könnten die 
Motivationen unterschiedlicher nicht sein. Das Spek-
trum reicht von der „Stilllegungsprämie“ bis zum „Teil-
habeversprechen“. Ersteres entspringt einem Staats-
verständnis, in der die Absicherung sozialer Risiken 
dem Individuum überlassen ist und die vorgesehene 
Grundsicherung zum Leben zu wenig und zum Sterben 
zu viel ist. Letzteres ermöglicht allen ein menschenwür-
diges Dasein, befreit von „schlecht bezahlter, körperlich 
belastender entfremdeter Lohnarbeit“.

Das Buch zeigt ganz klar die Aspekte auf, die unbe-
dingt verfolgt werden müssen, wenn die Menschenwür-
de gewahrt werden soll: die soziale Absicherung für alle 
und speziell jene Gruppen, die besonders vulnerabel 
sind. Das Projekt ermöglichte genau das. Es nahm einer-
seits die Angst vor dem Verlust sozialer Absicherung und 
bewirkte andererseits, dass die TeilnehmerInnen wieder 
Mut und Kraft schöpften, indem sie ihrer gewünschten 
sinnvollen Beschäftigung nachgehen konnten.
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Diese verwundbare Gruppe sollte also – wie im 
Projekt vorgelebt – in ihrem intrinsischen Drang nach 
gesellschaftlicher Teilhabe unterstützt werden. Aller-
dings war das Vorhaben sehr eng gefasst, um weitrei-
chende Schlussfolgerungen über die Wirkung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens zuzulassen. Somit 
bleibt die Frage jedenfalls unbeantwortet, ob das Ziel 
nicht auch mit dem Ausbau von sozialstaatlichen Maß-
nahmen erreicht werden könnte. Diese müssten nicht 
mit der Gießkanne an alle ausgeschüttet werden, wie es 
in einer populären Konzeption des Grundeinkommens 
angedacht ist, sondern könnten explizit jenen zu Gute 
kommen, die es in ihrer aktuellen Situation benöti-
gen. Beispielsweise könnte dies durch eine deutlich 
intensivere Betreuung durch das AMS bei gleichzeitig 
längeren Bezugszeiträumen und höheren Ersatzraten 
realisiert werden, die auch ohne Kontrolltermine aus-
kommen könnten.

Beschäftigungsgarantie als Alternative
Als alternative Anknüpfung des Projekts zu aktu-

ellen wirtschaftspolitischen Debatten bietet sich jene 
über die sogenannte Beschäftigungsgarantie („Employ-
er of Last Resort“) an. Diese übernimmt der Sozialstaat 
und offeriert allen Arbeitsuchenden eine Beschäftigung, 
deren Bezahlung sich in den meisten Vorschlägen 
an Kollektivvertrags- oder Mindestlöhnen orientiert. 
Dieses Konzept basiert auf Freiwilligkeit und könnte, 
gepaart mit den genannten Vorschlägen zur Verbesse-
rung der Leistungen für Arbeitslose, allen Interessierten 
wieder Anerkennung und Perspektive geben.

Letztlich gibt es viele Möglichkeiten, Menschen 
in schwierigen Situationen zu unterstützen. Wenn alle 
verantwortlichen Akteure mit dem Engagement und der 
Philanthropie der BegleiterInnen von „Sinnvoll tätig 
sein“ handeln würden, könnten Betroffene deutlich 
optimistischer ihrer Zukunft entgegenblicken.

MICHAEL ERTL (WIEN)

Gerhartl
AuslBG – Ausländerbeschäftigungsgesetz –
Kommentar

Linde Verlag, Wien 2019, 320 Seiten, gebunden, € 64,–

„MB präsentiert ...“ Erinnern Sie sich noch an die 
TV-Werbung, in der ein Kind mit Schlägel und großem 
Gong das neueste Brettspiel eines Spieleherstellers 
ankündigte? Diese Werbung kam mir für die Rezension 
dieses neuen, 2019 erschienenen Kommentars zum 
AuslBG in den Sinn: „Linde präsentiert ...“ ein vergnüg-
liches Trinkspiel für zwei Personen: Der eine Spieler 
nimmt das hier zu besprechende Werk, der andere 
greift zu Deutsch/Nowotny/Seitz, Ausländerbeschäfti-
gungsgesetz2 (2018), das im ÖGB-Verlag erschienen 
ist. Der erste Spieler liest eine von ihm frei gewählte 
Randzahl aus dem Kommentar von Andreas Gerhartl, 
der andere sucht im Konkurrenzprodukt. Bei wörtlicher 
Übereinstimmung greifen beide zu einem Gläschen 
mit alkoholischem Inhalt. Ein phantastischer Spaß am 
Rande jeder arbeitsrechtlichen Tagung, aber Vorsicht: 
im Nu sind alle hageldicht.

Was ist passiert? Andreas Gerhartl, der als Mitarbei-
ter des AMS Niederösterreich jene Behörde von innen 
kennt, die das AuslBG umsetzt, hat im Linde Verlag 
diesen neuen Kommentar geschrieben. Ein solcher ist 
sicherlich nicht fehl am Platz, weil das Ausländerbe-
schäftigungsrecht keine leicht durchschaubare Materie 
ist. Grund dafür ist die Verknüpfung des Beschäfti-
gungsrechts mit dem Aufenthalts- und Fremdenrecht, 
sodass der Zugang zum Arbeitsmarkt weniger durch 
das AuslBG, sondern eigentlich durch Fremdenge-
setz (FrG) und Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
(NAG) gesteuert wird. Und den Durchblick über die 
verschiedenen Aufenthaltstitel – von der „Rot-Weiß-
Rot – Karte“ mit oder ohne „Plus“, den Niederlassungs-
bewilligungen, „Blaue Karte EU“ bis zur Karte als Fami-
lienangehöriger oder Status als subsidiär Schutzberech-
tigter – haben eigentlich nur ausgewiesene Kenner der 
Materie. Damit auch weniger Bewanderte zumindest 
eine Chance haben, können Kommentare weiterhelfen.

So freut man sich auf dieses neue Werk mit dem 
im Vorwort deklarierten Ziel, eine prägnante, übersicht-
liche und kompakte Darstellung in Händen halten zu 
können, die sich auf das Wesentliche konzentriere und 
auf die Wiedergabe historischer Entwicklungen verzich-
te. Aus der Praxis, für die Praxis eben. Und (selbst-)
bewusst stellt Gerhartl seinen Kommentar neben die 
zwei aktuellen Konkurrenzprodukte, die „überaus 
wertvolle Dienste bei der Erschließung des Themas [leis-
ten], weshalb auch an sie angeknüpft werden konnte“ 
(Vorwort). Doch sein „Anknüpfen“ ist, wie sich schnell 
herausstellt, ein Euphemismus für „Abschreiben“. Nicht 
wenige Absätze finden sich wortgleich in Durchfüh-
rungsbestimmungen oder im Kommentar von Deutsch/
Nowotny/Seitz! Zugegeben: mal mit einem etwas ande-
ren Einleitungssatz, mal mit einer leicht geänderten 
Wortstellung, vielleicht mal mit einem weiteren Rechts-
satz oder statt „RGS“ (für „regionale Geschäftsstelle“) 
ein „AMS“, aber sonst weitgehende Identität. Die im 
Vorwort versprochenen Kürzungen werden tatsächlich 
geliefert, denn der Kommentar des ÖGB-Verlages ent-
hält weitere Anmerkungen, die Gerhartl mitunter in 
einem einzigen Satz zusammenfasst oder ganz weglässt, 
meistens nähere Ausführungen zum Fremdenrecht oder 
zu verschiedenen Aufenthaltstiteln. Und die vorgenom-
menen Kürzungen sind auch nicht immer praxisnah: 
So könnte man sich zB schon vorstellen, dass bei § 1 
Abs 2 lit d AuslBG die Frage aufsteigen könnte, wer 
aller eine seelsorgerische Tätigkeit ausübt, etwa auch 
ein Religionslehrer, und daher vom AuslBG ausgenom-
men ist. Während man bei Deutsch/Nowotny/Seitz in § 1 
Rz 14 und auch bei Kind, AuslBG (2018) § 1 Rz 39, dem 
zweiten Konkurrenzprodukt aus dem Verlag Österreich, 
eine Antwort findet, bleibt Gerhartl der/dem LeserIn 
diese in § 1 Rz 12 schuldig. Aber verweilen wir noch 
an dieser Stelle: Die dort wiedergegebene Aufzählung 
der anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften 
ist nicht nur exakt gleich wie bei Deutsch/Nowotny/
Seitz einschließlich der etwas uneinheitlichen Wahl der 
Groß- und Kleinschreibung („griechisch-orientalische 
Kirche“, aber „Syrisch-Orthodoxe Kirche“), beide ent-
halten auch noch die Herrnhuter Brüdergemeine (hier 
ein Plus für Gerhartl, der anders als der ÖGB-Verlag 
sie richtig nicht als „Gemeinde“ bezeichnet), die jedoch 
bereits 2012 ihre Anerkennung verloren hat (BGBl II 
2012/31) und in Österreich offiziell eigentlich „Herrn-
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huter Brüderkirche“ hieß. Richtigerweise wird sie von 
Kind in dessen Aufzählung auch nicht erwähnt.

Freilich findet man in Kommentaren immer wort-
gleiche Passagen, weil letztlich Judikatur-Leitsätze, 
Erläuternde Bemerkungen, Erwägungsgründe oder 
Rechtsvorschriften zitiert werden. Und Übereinstim-
mungen in der Struktur einer Kommentierung sind 
oftmals unausweichlich, weil der Aufbau didaktisch 
oder methodisch vorgegeben ist. Aber hier wird der/
dem LeserIn ein Kommentar gegen gutes Geld ange-
boten, der die Grenzen des Üblichen überschreitet. Es 
erübrigt sich hier, Beweise anzuführen, weil man eine 
beliebige Randzahl auswählen kann – man wird sie mit 
hoher Wahrscheinlichkeit im Buch des ÖGB-Verlags 
wiederfinden. Noch nicht einmal Beispiele wurden 
abgeändert, so kann etwa „eine Tischlerei einer ande-
ren Tischlerei kurzfristig einen Tischler überlassen oder 
ein Baumeister einem anderen Baumeister einen Mau-
rer oder einen Zimmerer“ (§ 6 Rz 3 = Deutsch/Nowotny/
Seitz § 6 Rz 5). Selbst Details wurden übernommen: 
Soweit gesehen, findet sich bei Gerhartl nur an einer 
Stelle die Bezeichnung „AMS Österreich“, nämlich in 
§ 14 Rz 2. Bei Deutsch/Nowotny/Seitz kommt sie zwei 
Mal vor, einmal an einer nicht übernommenen Stelle 
(§ 20f Rz 12) und einmal – erraten – in § 14 Rz 4. Diese 
weite Übernahme lässt jene Textpassagen verblassen, 
die doch aus eigener Feder zu stammen scheinen. 
Diese gibt es aber, etwa in § 18 Rz 20 f, wenn bezüg-
lich der Abgrenzung der Arbeitskräfteüberlassung vom 
Werkvertrag die EuGH-Rs Martin Meat aufgegriffen 
wird, und am ehesten findet man eigenständige Bear-
beitungen in §§ 4 und 4c.

Gerhartls Werk hinterlässt ein irritierendes Gefühl. 
Selbst wenn man hofft, dass zwischen den beiden 
renommierten Verlagen eine nicht deklarierte Zusam-
menarbeit besteht, so werden am Ende wohl jene Käu-
ferInnen enttäuscht sein, die bereits Deutsch/Nowotny/
Seitz besitzen und für den Diskurs sich nun auch den 
Kommentar des Linde-Verlags zum fast gleichen Laden-
preis angeschafft haben. Nur für das angenehmere 
Layout ist dies aber nicht wert.

FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)

Mittelbach
Die versicherungsrechtliche Absicherung des Blut- 
und Organspenders

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019
239 Seiten, € 74,90

Viktoria Mittelbach dissertierte mit dieser inte-
ressanten und gut lesbaren Arbeit an der rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg. Nicht selten sind es in Deutschland die obers-
ten Gerichte, die in Ermangelung normativer Rechts-
grundlagen neuen Entwicklungen mit einer kreativen, 
das Recht fortentwickelnden Rsp begegnen: so auch 
im Falle der Blut- und Organspenden. Während der 
Schutz für Blutspender (vom Zeitpunkt her keineswegs 
zufällig) bereits 1942 in der gesetzlichen UV verankert 
wurde, hat das Bundessozialgericht 1972 entschieden, 
dass Aufwendungen für die ambulante oder stationäre 

Behandlung eines Organspenders von der Kranken-
kasse des Empfängers der Spende als Teil von dessen 
Krankenbehandlung zu tragen sind.

In Österreich hatte ab 1.1.1973 § 120 Abs 2 ASVG 
idF der 29. Novelle zum ASVG vorgesehen, dass es 
einer Krankheit iSd § 120 Abs 1 Z 1 ASVG gleich-
zuhalten ist, wenn ein Versicherter (Angehöriger) in 
nicht auf Gewinn gerichteter Absicht einen Teil seines 
Körpers zur Übertragung in den Körper eines anderen 
Menschen spendet. Der Versicherungsfall der Krankheit 
galt mit dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die erste 
ärztliche Maßnahme gesetzt wurde, die der späteren 
Entnahme des Körperteiles voranzugehen hatte. Das 
Gesetz räumte somit dem Organspender einen Leis-
tungsanspruch gegenüber seiner eigenen KV ein. Das 
führte zu Begründungsproblemen in einem Fall, in dem 
es in Vorbereitung einer Knochenmarktransplantation 
für einen in Österreich lebenden Versicherten um eine 
Untersuchung seiner in Ägypten lebenden Geschwister 
auf Tauglichkeit zur Knochenmarkspende ging. Hier 
folgte der OGH (im Gegensatz zu den klagsabweisen-
den Vorinstanzen) ausdrücklich dem Begründungsweg 
des dt. BSG, nämlich dass die Übertragung von kör-
pereigenem Gewebe auf einen Dritten im allgemeinen 
ein Teil der Krankenhilfe für den Organempfänger sei, 
in dessen Interesse die Organspende ausschließlich 
vorgenommen werde; diese stelle daher einen Teil 
der Maßnahmen zur Wiederherstellung seiner Gesund-
heit oder zur Besserung seines Zustandes dar (OGH 
10 ObS 70/97k SZ 70/233 = SSV-NF 11/132 = DRdA 
1999/9 [Mosler]). Mit dem 3. SRÄG 2009 wurde in § 120a 
ASVG (und in den Parallelbestimmungen im GSVG, 
BSVG und B-KUVG) schließlich eine – dem Judikat des 
OGH in der Sache folgende – Neuregelung getroffen, 
um grenzüberschreitende Transplantationen zu erleich-
tern (ErläutRV 197 BlgNR 24. GP 5 f): Diesfalls hat 
subsidiär der Träger der KV des Empfängers die beim 
Spender entstehenden Kosten zu übernehmen. Mit der 
Novelle BGBl I 2012/107 wurde schließlich auch der 
Versicherungsschutz in der UV auf Organspenden nach 
dem OrgantransplantationsG (OTPG), BGBl I 2012/108, 
erweitert.

Über die Entgeltfortzahlung bei Organspende wurde 
hierzulande keine ausdrückliche Regelung getroffen; die 
Meinungen darüber sind dementsprechend geteilt (vgl 
einen Anspruch bejahend Dusak, Hat der Organspen-
der einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung? RdW 1988, 
48; nicht grundsätzlich ablehnend, aber differenzierend 
Risak, Dienstverhinderung aufgrund psychischer und 
physischer Krankheiten, ZAS 2012, 118 [124 f]).

Deutschland war legistisch später dran: Erst 
40 Jahre nach dem Erkenntnis des BSG aus 1972 traten 
im Zusammenhang mit dem dt. Transplantationsge-
setz 2012 (in Umsetzung der RL 2010/53/EU – vgl in 
Österreich das OTPG, BGBl I 2012/108) Gesetzesände-
rungen im SGB in Kraft, die einen eigenen Anspruch 
des Spenders auf Krankenbehandlung gegen die Kran-
kenkasse des (versicherten) Spendenempfängers sowie 
Regelungen über den Ausgleich des Verdienstausfalls 
des Spenders von Organen, Geweben oder Blut zur 
Separation von Blutstammzellen oder anderen Blut-
bestandteilen vorsehen. Zugleich wurde in der UV ein 
eigener Versicherungsfall für die versicherten Blut- 
und Organspender eingeführt (§ 12a SGB VII); in der 
UV versichert sind – ganz wie nach österreichischem 
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Recht – der Sache nach Komplikationen, die über die 
regelmäßig bei derartigen Vorgängen entstehenden 
Beeinträchtigungen hinausgehen.

Die anzuzeigende Arbeit von Mittelbach gliedert 
sich in zwei große Teile: sie behandelt als erstes die 
Absicherung des Organspenders in der gesetzlichen 
KV des Empfängers, einschließlich der medizinischen 
Rehabilitationsleistungen und all dies selbstverständ-
lich unabhängig vom Erfolg der Maßnahme (S 41). 
Interessant für den österreichischen Leser ist vielleicht 
der Hinweis darauf, dass im deutschen System dem 
Spender freiwillige Mehrleistungen aus der Satzung der 
Empfängerkasse nicht gebühren (S 33) und dass das 
Reichsversicherungsamt im Jahre 1942 die gesetzliche 
UV sogar zur Leistung von Schmerzengeld verpflichtete, 
eine Leistung, die sich freilich in der Neuregelung nicht 
mehr findet. Die im Verhältnis zum eher knappen öster-
reichischen Gesetzeswortlaut etwas detailverliebtere 
deutsche Regelung verursacht – wie von der Autorin 
auf S 51 ff gezeigt wird – Auslegungsschwierigkei-
ten, weil nicht regelmäßig auftretende Komplikationen 
unter den Schutz der UV fallen, gleichzeitig aber die 
Krankenkasse für „Folgeerkrankungen“ zuständig sein 
soll, für die die Autorin aber mit Recht keinen Anwen-
dungsbereich sieht.

Sowohl die deutsche als auch die österreichische 
Regelung knüpfen an Maßnahmen iSd jeweiligen Trans-
plantationsgesetzes an; dies gibt der Autorin Gelegen-
heit, sich dogmatisch auch mit diesen Verweisungen zu 
beschäftigen. Das Urteil der Autorin über die Regelung 
in der KV (§ 27 SBG V) fällt insofern kritisch aus, 
als die Norm zahlreiche Auslegungsprobleme aufwirft 
und damit ihrer Meinung nach der Rechtssicherheit 
abträglich ist (S 67 f). Eine ausführliche Erörterung der 
Bestimmungen über den Ausgleich des Verdienstaus-
falls in § 3a EFZG und § 44a SBG runden dieses Kapi-
tel ebenso ab, wie die abschließende Erörterung der 
Absicherung des Spenders auch in der privaten KV des 
Empfängers, die auf einer Selbstverpflichtung des Ver-
bands der Privaten KV vom 9.2.2012 beruht (S 115).

Das zweite Kapitel behandelt die Absicherung des 
Blut- und Organspenders in der UV, wobei – nicht 
anders als nach § 176 ASVG – die Spende eine eigene 
Versicherung des Spenders auslöst, vorausgesetzt, dass 
die Transplantationsvorschriften eingehalten werden. 
Das ist für die Autorin mit Recht zweifelhaft bei Ver-
stößen, die der Spender weder kannte noch kennen 
musste, weil sich die nicht eingehaltene Norm an 
Dritte richtet. Beim Organhandel hört sich der Schutz 
jedenfalls auf (S 155). Interessant (und begründet) sind 
die Überlegungen der Autorin zur Frage, inwieweit das 
Sozialversicherungsrecht überhaupt zum Zwecke der 
Sanktionierung von Verstößen gegen andere Gesetze 
instrumentalisiert werden sollte (S 158). Insgesamt 
dürfte die deutsche Unfallversicherungsregelung aber 
zufriedenstellende Ergebnisse zeitigen (S 220). Eine 
zusammenfassende Bewertung schließt das Werk ab, 
welches durch einen Literaturnachweis und ein Stich-
wortverzeichnis abgerundet wird. In Österreich dürfte 
das Problem der Sanktionierung nicht existieren, weil 
sich das Gesetz darauf beschränkt, eine „Organspende 
nach dem OTPG“ zu versichern.

Aufgrund einer sehr ähnlichen Rechtslage in Öster-
reich und Deutschland wird der Teil über die UV mit 
größerem Gewinn gelesen werden als jener über die 

KV. Für Interessierte, deren Blick gerne nicht nur 
am eigenen Tellerrand verweilt, bringt aber auch der 
Teil über die KV interessante Einblicke in legistische 
Alternativen und ihre Vor- und Nachteile in der Praxis. 
Insgesamt für am Sozialversicherungsrecht oder Medi-
zinrecht Interessierte eine anregende und empfehlens-
werte Lektüre.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Schrattbauer/Pfeil (Hrsg)
Organisation guter PatientInnenversorgung – 
Anspruch und Wirklichkeit

Manz Verlag, Wien 2019, X, 74 Seiten, broschiert, € 22,–

Der vorliegende Band enthält die verschriftlichten 
Referate der Salzburger Sozial- und Medizinrechtstage, 
die am 18.10.2018 in Kooperation zwischen der Univer-
sität Salzburg und dem Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger erstmals veranstaltet 
wurden. Mittlerweile haben im Oktober 2019 auch die 
zweiten Salzburger Sozial- und Medizinrechtstage zum 
Thema „Umsetzung der Neuorganisation der Sozialver-
sicherung“ stattgefunden. Insgesamt sind in dem zu 
rezensierenden Tagungsband fünf verschiedene Bei-
träge, die sich allesamt auf verschiedene Aspekte der 
rechtlichen Rahmenbedingungen guter PatientInnen-
versorgung und sich daraus ergebenden Problemstel-
lungen konzentrieren, enthalten.

Im ersten Beitrag werden von Dr.in Martina Amler, 
Mag.a Daniela Ludwan und Mag. Manfred Muck aktu-
elle Problemstellungen der SV bei der Versorgung 
anhand der Rechtslage und Judikatur dargestellt. So 
wird beispielsweise auf die Thematik der Qualitätssi-
cherung in Krankenanstalten und Ordinationen und 
die Leistungsverteilung zwischen intra- und extramu-
ralem Bereich eingegangen. Bei letzterem wird die 
integrierte Versorgung als Lösungsansatz vorgeschlagen 
und die Gesundheitsberatung 1450 als erfolgreiches 
Modell vorgestellt. Durch die Einrichtung dieser tele-
fonischen Erstberatung seien insb Notaufnahmen und 
Rettung entlastet worden. Dies erscheint auch deshalb 
besonders wichtig, da dadurch eine niederschwellige 
Möglichkeit der telemedizinischen Beratung geschaffen 
wird, wodurch das Gesundheitssystem wiederum für 
mehr Menschen zugänglich wird. Kritisiert wird von 
den AutorInnen, dass der Bundesgesetzgeber bislang 
seinem Auftrag in Art 50 Abs 5 der Vereinbarung gem 
Art 15a Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) über die 
Organisation und Finanzierung des Gesundheitswe-
sens, dass eine Kündigung eines § 2-Kassenvertrages 
die Kündigung sämtlicher Einzelverträge bewirken soll, 
bis dato nicht nachgekommen ist. Bisher sei dies nur für 
die Primärversorgungseinheiten in § 342c Abs 7 ASVG 
normiert. Diese Säumnis des Gesetzgebers führt dazu, 
dass Versicherte der Österreichischen Gesundheitskas-
se oftmals auf die Inanspruchnahme von WahlärztInnen 
und anschließende (nicht deckende) Kostenerstattung 
angewiesen sind.

Im zweiten Artikel von Dr. Thomas Czypionka geht 
es um die zunehmende Multimorbidität als Herausfor-
derung für unser Gesundheitssystem und es wird das 
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erfolgreiche „South Somerset Symphony Programme“ 
in England vorgestellt. Dabei wurden in der Region 
South Somerset die PatientInnenakten analysiert und 
die Personen in fünf Risikogruppen eingeteilt. Je nach 
Risikogruppe ist eine unterschiedliche Intensität der 
Versorgung vorgesehen. So werden PatientInnen mit 
geringem Risiko in Primärversorgungspraxen behan-
delt. Bei höherer Komplexität ist die Beiziehung von 
SpezialistInnen und die Entwicklung eines Behand-
lungsplans, der auf einer elektronischen Plattform ein-
sehbar ist, vorgesehen. Der Autor plädiert mit diesem 
erfolgreichen Beispiel für populationsorientierte inte-
grierte Versorgungsmodelle, die eine abgestufte Ver-
sorgung je nach Komplexität der Erkrankung ermögli-
chen. Damit könnte die Versorgung chronisch Kranker 
deutlich verbessert werden. Auch Österreich hat die 
Vorteile einer integrierten Versorgung erkannt und mit 
der Gesundheitsreform 2013 begonnen, diesen Weg zu 
beschreiten. Zur besseren Umsetzung sollte ebenfalls 
eine Entwicklung und auch umfassende finanzielle För-
derung derartiger Initiativen angedacht werden.

Der dritte Beitrag fokussiert auf die Darstellung der 
verfassungs- und europarechtlichen Judikatur zur Frage 
der Abgrenzung ambulanter Organisationsformen und 
beschäftigt sich mit den Folgen für die relativ neue Pri-
märversorgung. Univ.-Prof. DDr. Michael Potacs und Dr. 
Sebastian Scholz kommen dabei zu dem Ergebnis, dass 
die Rechtsfolgen der Abgrenzung von Ambulatorien 
und Gruppenpraxen mit der Einführung der Primär-
versorgung iSd PrimärVG in zum Teil verfassungs- und 
unionsrechtlich bedenklicher Weise verschärft wurden, 
wobei sie vor allem die Bevorzugung von Gruppenpra-
xen gegenüber Ambulatorien (mit Kassenvertrag) bei 
der Auswahl von Primärversorgungseinheiten proble-
matisch sehen.

Im vierten Beitrag wird das Problem der Anstel-
lung von ÄrztInnen durch ÄrztInnen von Univ.-Prof. 
Dr. Konrad Grillberger diskutiert. Dabei wird einer-
seits die neue Rechtslage des § 47a ÄrzteG erklärt und 
andererseits sich daraus ergebende Fragestellungen 
besprochen. Der Autor kritisiert insb die missglückte 
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern bei 
der Gesundheitsversorgung, die zu rechtlichen Unsi-

cherheiten führe. Bei der Anstellung von ÄrztInnen 
durch ÄrztInnen wurde durch die neue Regelung zwar 
etwas Rechtssicherheit geschaffen, verfassungsrechtlich 
würden sich aber nach wie vor Fragen stellen, insb zur 
Abgrenzung zwischen Ordinationsstätten und selbst-
ständigen Ambulatorien.

Im Beitrag von Dr.in Susanne Auer-Mayer von der 
Universität Salzburg geht es um die Beendigung von 
Vertragsbeziehungen und dabei insb um die unter-
schiedlichen Regelungen je nach Organisationsform. 
Dabei ist der Kündigungsschutz bei Einzelordinationen 
und bei regulären Gruppenpraxen stärker ausgeprägt 
als bei einer Beschäftigung in einer Primärversorgungs-
einheit. Die Autorin stellt hier die sehr spannende 
Frage der sachlichen Rechtfertigung dieser rechtlichen 
Differenzierung. Der Bestandschutz im Vertragspartne-
rInnenrecht gehe sogar über den Schutz von Arbeits-
verhältnissen von AN hinaus, was in Anbetracht der 
oft gewinnorientierten Unternehmen zumindest unge-
wöhnlich erscheine. Problematisch sei dies im Zusam-
menhang mit einer effizienten Versorgungsplanung im 
Gesundheitsbereich insb bei erheblichen Änderungen 
des Bedarfs. Insgesamt wird daher eine Lockerung des 
Kündigungsschutzes oder zumindest eine Angleichung 
der unterschiedlichen Regelungen empfohlen.

Der Tagungsband richtet sich im Wesentlichen an 
ein interessiertes Fachpublikum und beschäftigt sich 
intensiv mit ausgesuchten Frage- und Problemstel-
lungen im Zusammenhang mit PatientenInnenversor-
gung. Aufgrund seines kompakten Umfangs wäre der 
Tagungsband aber auch ein geeigneter Einstieg in die 
umfangreiche Materie. Ein Vorwissen im ÄrztInnen- 
sowie Krankenanstaltenrecht ist zwar nicht unbedingt 
erforderlich, für das bessere Verständnis der Beiträge 
aber sicherlich hilfreich. Die einzelnen Artikel gehen 
sowohl auf die aktuelle Rechtslage als auch auf die 
relevante Judikatur umfassend ein. Zu Beginn jedes 
Artikels erfolgt ein informativer Problemaufriss. Dieser 
Band stellt daher einen gelungenen Überblick über 
aktuelle rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang 
mit der Thematik PatientInnenversorgung dar.

PIA ANDREA ZHANG (WIEN)
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56. Wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Zell am See 7. bis 9. April 2021

Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet vom 7. bis 
9. April 2021 ihre 56. Tagung, welche traditionell in Zell am See stattfindet. Im Sinne der Ziel-
vorstellungen der Gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Problem-
kreise auf dem Programm.

Am Donnerstag, dem 8. April 2021 referieren über die arbeitsrechtlichen Themen:

Einsatz von Algorithmen im Personalmanagement
Univ.-Prof. Jeremias Adams-Prassl (Magdalen College, Oxford)

Vordienstzeitenanrechnung zwischen Betriebstreue und AN-Freizügigkeit
Prof.in Dr.in Dr.in h.c. Monika Schlachter-Voll (Universität Trier)

Entgeltrisiko insbesondere bei Elementarereignissen
Univ.-Prof. Dr. Christian Holzner (Johannes Kepler Universität Linz)

Am Freitag, dem 9. April 2021 folgen sozialrechtliche Themen:

Kinderbetreuungsgeld und Familienzeitbonus
Hofrätin Mag.a Dr.in Irene Faber (OGH)

Rechtsfragen der Kurzarbeit
PD Assoz. Prof. Mag. Dr. Florian Burger (Universität Innsbruck)

Im Anschluss an die Referate finden Diskussionen statt.

Neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 8. April 2021 von
17:30 bis 19:00 Uhr ein Seminar über das Thema „Urlaubsrecht“ von RAin Mag.a Dr.in Katharina 
Körber-Risak angeboten.

Am Mittwoch, dem 7. April 2021 findet zudem wieder von 16:00 bis 17:30 Uhr ein „Nachwuchs-
forum“ mit voraussichtlich drei Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten und anschließender    
Diskussion statt. Die Themen werden nach Auswahl der ReferentInnen auf unserer Homepage 
http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com bekannt gegeben. Wegen der Beschränkung auf ca 
50 Plätze bitten wir um gesonderte Anmeldung.

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

Anmeldebeginn: Mittwoch, 4. Jänner 2021
Anmeldeschluss: Freitag, 26. März 2021

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

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

Der Tagungsunterlage, welche Sie vor Ort erhalten, liegt eine TeilnehmerInnenliste bei. Falls Sie 
keine Registrierung wünschen, bitte dies per e-mail im Zuge Ihrer Anmeldung mitteilen.

Das Tourismusbüro der Stadt Zell am See (e-mail: welcome@zellamsee-kaprun.com / 
www.zellamsee-kaprun.com) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.
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Personalrechtliche Fragestellungen 
an der Universität
Günther Löschnigg/Bernd-Christian Funk (Hrsg.) 
Band 10 / 2020 / 208 Seiten / EUR 36,00 / ISBN 978-3-99046-487-8

Der Sammelband enthält die schriftliche Fassung der 2019 bei den „Linzer Universitätspersonal-
rechtlichen Gesprächen“ gehaltenen Referate: Ausschreibungsp�icht – Ausschreibungsfehler 
im universitären Bereich (Günther Löschnigg), Beschäftigungstypen im Universitäten-KV –
Spielraum für Alternativen? (Monika Drs), Konkurrenzverbote bzw. erlaubte Nebenbeschäfti-
gungen (Johanna Kerschbaumer), Der EuGH zur verp�ichtenden Kontrolle der Arbeitszeit, zum 
Urlaubsanspruch und zur Diskriminierung auf Grund der Religion (Christine Schnittler).
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Arbeits- und Sozialrecht 
in den USA
Günther Löschnigg 
Band 7 / 2020 / 144 Seiten / EUR 29,90 
ISBN 978-3-990446-509-7

Das US-amerikanische Arbeitsrecht ist in Europa –  abgesehen 
von Großbritannien – weitgehend unbekannt. Dies resultiert 
teils aus dem hohen Standard der europäischen Arbeits-
rechtsordnungen und der damit einhergehenden Überheb-
lichkeit der europäischen Entscheidungsträger, teils aus 
den unterschiedlichen rechtlichen Strukturen, teils aus den 
divergierenden sozialpolitischen Grundwerten. Zumindest 
ansatzweise verhält es sich im Sozialversicherungssystem 
anders. Die heftig geführte Diskussion um Obamacare in den 
USA wurde auch nach Europa getragen und - häu�g mit Unver-
ständnis - medial wiedergegeben. Die vorliegende Einführung 
soll zu einem besseren Verständnis dieses „anderen“ Arbeits-
rechts und Sozialrechts beitragen und einen Überblick über 
die typische inhaltliche Verquickung von bundesstaatlichen 
und einzelstaatlichen Regelungen mit Common Law bieten. 
Wesentliche gesetzliche Bestimmungen sind exemplarisch 
angefügt.




