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1. Ausgangssituation und 
jüngere Entwicklungen

Sozialleistungen spielen für die Sicherung eines 
Mindesteinkommens eine wichtige Rolle. Auch 
wenn das Risiko Armut nicht auf Einkommensar-

mut reduziert werden darf, tragen Leistungen zur 
monetären Mindestsicherung ganz wesentlich zur 
Verringerung des Armutsgefährdungsrisikos bei: So 
wären nach den Berechnungen der Statistik Austria 
im Jahr 2019 45 % der österreichischen Bevölke-
rung ohne soziale Transferleistungen (Pensionen 
und Sozialleistungen) armutsgefährdet gewesen, 
nach Sozialleistungen liegt diese Quote nur mehr 
bei 13 %.2)

Zwei besonders wichtige Instrumente in diesem 
Zusammenhang sind die Ausgleichszulage in der 
gesetzlichen PV und die SH, die bis vor kurzem 
noch unter der Bezeichnung (Bedarfsorientierte) 
Mindestsicherung (BMS) firmierte.3) Beiden Instru-
menten ist – wie den meisten auf eine Mindestsi-
cherung abzielenden Systemen – gemeinsam, dass 
sie nur subsidiär zum Tragen kommen, dh regel-
mäßig vom Ergebnis einer individuellen Bedarfs-
prüfung abhängen. Darüber hinaus ist die Gewähr-
leistung eines Mindestbedarfs meist an zusätzliche 
Voraussetzungen geknüpft, wie insb das Vorliegen 
eines tatsächlichen und rechtmäßigen Aufenthalts 
im Gebiet jener Gebietskörperschaft, von der ent-
sprechende Leistungen in Anspruch genommen 
werden. Gemeinsam ist beiden Leistungen schließ-
lich, und das war auch der Anlass für diesen Bei-
trag, dass sie zuletzt einige Änderungen erfahren 
haben.
Bei der Ausgleichszulage kommt als spezifische 
Voraussetzung dazu, dass eine Pension aus der 
gesetzlichen PV bezogen wird.4) Das setzt wiede-
rum ein Mindestmaß an Versicherungszeiten vo-
raus, welche die betreffende Person selbst oder – 
im Fall von Hinterbliebenenpensionen – ein/e 
verstorbene/r Ehe-/eingetragene/r PartnerIn bzw 
Elternteil zurückgelegt hat.
Im System der SH werden solche Vorleistungen 
nicht verlangt. Die dortige Unterstützung stellt viel-
mehr auf den Bedarf als solchen ab und gebührt 
grundsätzlich auch unabhängig von dessen Ursa-
che. Damit ergänzen diese Leistungen häufig auch 
andere Systeme, bei denen die Bedarfsdeckung 
keine oder nur eine geringe Rolle spielt. Das ist 

Neuregelung der Mindestsicherung: Sozialhilfe 

und Ausgleichszulage1)

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Die wichtigsten Leistungen zur Mindestsicherung, die Sozialhilfe (SH) auf Lan-
desebene und die Ausgleichszulage in der gesetzlichen PV, waren in den letzten 
Jahren Gegenstand wesentlicher Änderungen. Diese wurden politisch oft als 
Maßnahmen einer „neuen Gerechtigkeit“ propagiert. Rechtlich sind etliche dieser 
Neuregelungen aber problematisch, wie auch bereits durch höchstgerichtliche 
Entscheidungen bestätigt wurde. Der vorliegende Beitrag versucht, daraus einige 
grundsätzliche Bewertungsmaßstäbe für bestehende Regelungen abzuleiten und 
Spielräume für künftige Regelungen aufzuzeigen.

© Michael Mazohl/ÖGB-Verlag

1) Geringfügig erweiterte und aktualisierte sowie mit den erforderlichen 
Nachweisen versehene Fassung des am 2.10.2020 bei der 55. Wis-
senschaftlichen Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeits-
recht und Sozialrecht gehaltenen Vortrags.

2) Vgl https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_
gesellschaft/soziales/armut_und_soziale_eingliederung/022859.html 
(abgefragt am 14.12.2020).

3) Zur Wandlung dieser Begriffe sogleich unten bei und in FN 16 und 
17. Wenn in der Folge von diesem Bereich allgemein gesprochen 
wird, wird der Begriff „SH“ verwendet.

4) Der Einfachheit halber wird in der Folge nur auf die Bestimmungen 
in §§ 292 ff Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) Bezug 
genommen, analoge Regelungen finden sich aber in den Sonderge-
setzen in §§ 149 ff Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) 
bzw §§ 140 ff Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG).
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etwa in der AlV der Fall, die nach wie vor kein der 
Ausgleichszulage vergleichbares Element enthält.5) 
Personen, die SH als Ergänzung in Anspruch neh-
men, werden meist als „AufstockerInnen“ bezeich-
net und bilden – im Gegensatz zu verbreiteter poli-
tischer und öffentlicher Wahrnehmung – sogar die 
Mehrheit unter den SozialhilfebezieherInnen.
Deren Zahl war zuletzt wieder leicht rückläufig, 
während in den Jahren davor beträchtliche Steige-

rungen zu verzeichnen waren. Die folgenden Tabel-
len bilden die Werte aus drei ausgewählten Jahren 
ab: 2012, weil in diesem Jahr erstmals nach der 
2010 erfolgten Implementierung der BMS umfas-
sende Statistiken zur Verfügung gestanden sind; 
2016, weil da die Auswirkungen der Flucht- und 
Migrationsbewegungen ihren Höhepunkt erreicht 
hatten; und 2019 als derzeit letztes zur Gänze aus-
gewertetes Jahr.

Werte für 
das ganze 

Jahr
Österreich

Nieder-
österreich

Salzburg Vorarlberg Wien
Minder-
jährige

Aufstocke-
rInnen

Nichtöster-
reicherIn-

nen

Schutz-
berechtigte

2012 221.341 18.966 12.039 8.583 126.520

2016 307.533 30.566 14.728 13.078 173.484

2019 287.5936) 24.349 11.947 12.084 171.317 78.090
(<14 J.)

139.164
(ohne NÖ)

105.547
(ohne NÖ)

98.161

Quelle: Statistik Austria

Jeweils am 
31.12.

Gesamtzahl 
Ausgleichs-

zulage

davon
Frauen

Ausgleichs-
zulage zu

Alterspensionen

zu Pens. bei 
geminderter 

Arbeitsfähigkeit

zu Witwen-
pensionen

zu Waisen-
pensionen

2012 229.186 154.693 99.743 48.289 65.523 14.975

2016 211.237 142.824 101.057 38.560 55.901 15.083

2019 205.306 139.464 106.490 35.978 47.769 14.435

Quelle: Sozialversicherung in Zahlen

wie die nachfolgende Aufstellung aus denselben 
Vergleichsjahren7) belegt:

Im Gegensatz dazu geht die Zahl der Beziehe-
rInnen einer Ausgleichszulage konstant zurück. 
Weiterhin sind über zwei Drittel davon Frauen, 

Was die Leistungshöhe betrifft, ist zu betonen, dass 
diese bei den „Richtsätzen“ für die Ausgleichszu-
lage seit langem überproportional gestiegen ist. 
Die jährlichen Steigerungen liegen in den letzten 
20 Jahren deutlich über der jeweiligen Pensions-
anpassung und auch über dem Verbraucherpreis-
index.8) Auch für das Jahr 2021 ist eine außeror-
dentliche Erhöhung vorgesehen, die neben der 
Ausgleichszulage auch für Pensionen bis € 1.000,– 
bei 3,5 % liegt (vgl nur § 744 Abs 5 bzw Abs 1 Z 1 
ASVG), während darüber nur geringere Steige-
rungsraten und bei Pensionen über € 2.333,– sogar 
nur Fixbeträge von € 35,– vorgesehen sind.9)

Die Höhe der Ausgleichszulage wurde im Zuge 
der Einführung der BMS auch ausdrücklich zur 
Referenzgröße für die dort vorgesehenen landes-
rechtlichen Leistungen. Nach Art 10 Abs 1 der 
seinerzeitigen Bund-Länder-Vereinbarung nach 
Art 15a Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) (BGBl I 
2010/96, meist kurz: BMS-V) hatten sich die Länder 
verpflichtet, zur Deckung des Lebensunterhaltes 
und des angemessenen Wohnbedarfs monatliche 
Geldleistungen als Mindeststandards vorzusehen. 
Als „Ausgangswert“ diente nach Abs 2 dieser 
Bestimmung der für alleinstehende Ausgleichszu-
lagenbezieherInnen monatlich vorgesehene Betrag 
abzüglich des davon einzubehaltenden Beitrages 
zur KV. Dieser Ausgangswert bildete gleichzei-
tig den Mindeststandard für Alleinstehende und 
AlleinerzieherInnen, für andere Personen galten 
Prozentsätze davon, die sich jeweils an den Äquiva-
lenzrelationen für verschiedene Haushaltskonstel-
lationen nach EU-SILC10) orientierten.
Auf denselben Wert11) verweist nun auch das 
Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (BGBl I 2019/41, kurz: 

SH-GG) in seinem § 5 Abs 2. Dort handelt es sich 
aber zum einen grundsätzlich um Höchstsätze für 
die insgesamt von den Ländern zu gewährenden 
Geld- und Sachleistungen, die zusätzlich noch 
durch die Deckelung der Summe der Geldleistun-
gen für die volljährigen Bezugsberechtigten in 
einer Haushaltsgemeinschaft nach Maßgabe des 
§ 5 Abs 4 SH-GG begrenzt werden. Zum anderen 
sieht das SH-GG niedrigere Äquivalenzrelationen 
als die BMS-V vor, wobei allerdings die wohl 
schmerzhafteste Reduktion im Hinblick auf die 
Beträge für Minderjährige als verfassungswidrig 
aufgehoben wurde (dazu unten 2.1.).
Auch ein Gleichlauf mit den Erhöhungen der Aus-
gleichszulagenrichtsätze ist anders als noch in der 
BMS-V (vgl deren Art 10 Abs 5) im SH-GG nicht 
mehr vorgesehen und – vor dem Hintergrund, dass 
es sich nun um Höchstsätze handelt – auch nicht 
erforderlich. Ob und in welchem Ausmaß eine 
Anpassung erfolgt, ist daher eine Entscheidung der 

5) Insofern unzutreffend, weil die Obergrenzen in § 20 Abs 5 Arbeits-
losenversicherungsgesetz (AlVG) nicht beachtend, jüngst Tomandl, 
Arbeitslosenversicherung (2019) Rz 142.

6) Davon bezogen im Jahr 2019 206.350 Personen Leistungen für einen 
Zeitraum von mehr als sechs Monaten und haben 148.178 Personen 
Leistungen in 20 der letzten 24 Monate in Anspruch genommen.

7) Zu neueren Zahlen siehe unten 3.2.
8) Vgl zuletzt Sozialversicherung in Zahlen, August 2020, 18, load (sozi-

alversicherung.at) (abgefragt am 14.12.2020).
9) Vgl die ad-hoc-Änderungen durch Art 16 bis 18 des Budgetbegleit-

gesetzes 2021 BGBl I 2020/135.
10) European Union Statistics on Income and Living Conditions, näher 

https://www.statistik.at/web_de/frageboegen/private_haushalte/
eu_silc/index.html (abgefragt am 14.12.2020).

11) Dieser errechnet sich für das Jahr 2021 aus € 1.000,48 (§ 293 Abs 1 
lit a sublit bb ASVG idF § 2 Z 57 der V BGBl II 2020/576) abzüglich 
5,1 % (§ 73 Abs 1 Z 1 ASVG) und beträgt daher ca € 949,–.
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Länder.12) Mit dieser Maßgabe ergeben sich für das 
Jahr 2021 folgende theoretische, und auf ganze 

EUR kaufmännisch gerundete Beträge für einige 
typische Haushaltskonstellationen:

~ EUR/Monat
Ausgleichszulage

(14×/Jahr, aber bereits
abzügl. KV-Beitrag)

BMS
(12×/Jahr)

SH-GG
(12×/Jahr)13)

Zum Vergleich:
EU-SILC

(für 2019, 14×/Jahr)

Alleinstehende 949 mind. 949 max. 949 1.103

Paar 1.498 mind. 1.424 max. 1.329 1.654

Paar, 2 Kinder < 14 1.790 mind. 1.765 max. 1.708 2.316

Alleinerzieherin,
1 Kind <14 1.095 mind. 1.120 max. 1.300 1.433

Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen

Ausgleichszulage
BMS: Österreich-

Schnitt
Niederösterreich Salzburg Vorarlberg Wien

~ EUR pro Haus-
halt und Monat 295 668 692 557 805 683

Quelle: Sozialversicherung in Zahlen; Statistik Austria

te für 2019 verdeutlichen, sind die tatsächlich aus-
bezahlten Beträge deutlich niedriger, weil sie ja 
nur eine Aufstockung auf das im jeweiligen System 
vorgesehene (Mindest-)Niveau bewirken sollen:14)

Diese Beträge bilden freilich nur das Einkommen 
ab, das in der jeweiligen Haushaltskonstellation 
insgesamt zur Verfügung stehen müsste. Wie die 
folgenden (wieder gerundeten) Durchschnittswer-

Damit sind bereits Eckpunkte der jüngeren Ent-
wicklung im Recht der Mindestsicherung angespro-
chen. In der SH wurde diese Entwicklung durch 
das Scheitern der damals eigentlich schon sehr 
weit gediehenen Verhandlungen über eine Verlän-
gerung der BMS-V im Jahr 2016 eingeleitet.15) Das 
damit weiter beschleunigte Auseinanderdriften der 
verschiedenen Landesregelungen war ein willkom-
menes politisches Argument für die Notwendig-
keit des SH-GG, das nach seinem § 10 Abs 2 mit 
1.6.2019 in Kraft getreten ist (dazu 2.1.).
Der dort den Ländern eingeräumten siebenmo-
natigen Frist für die Erlassung und Inkraftset-
zung der Ausführungsgesetze (dazu 2.2.) haben 
nur Niederösterreich und Oberösterreich entspro-
chen.16) Beide Gesetze mussten angepasst wer-
den, nachdem der VfGH mit Erk vom 12.12.2019, 
G 164/2019 ua, zwei Kernstücke des SH-GG als 

verfassungswidrig aufgehoben hat. Die Regelun-
gen in Salzburg, Vorarlberg und Kärnten sind von 
vornherein erst mit 1.1.2021 in Kraft getreten,17) 
in den anderen vier Bundesländern gibt es vorerst 
bloß zur Begutachtung versendete oder sogar nur 
interne Entwürfe.
Die Betrachtung der jüngeren Entwicklungen in 
Bezug auf die Ausgleichszulage könnten mit 
BGBl I 2010/111 beginnen, als die Beschränkung 
dieses Anspruchs auf Personen mit rechtmäßigem 
Aufenthalt (und zwar bereits vor Inanspruchnahme 
dieser Leistung18)) eingeführt wurde. Diese Ände-
rung hat eine breite Diskussion ausgelöst, die aber 
im Wesentlichen als erschöpft angesehen werden 
kann und daher hier nicht wieder aufgenommen 
werden muss.19) Wesentlich spannender scheint die 
(unten 3. folgende) Auseinandersetzung mit den 
jüngsten Änderungen im Ausgleichszulagenrecht, 
vor allem mit dem durch das Sozialversicherungs-
Änderungsgesetz (SVÄG) 2016 (BGBl I 2017/29) 
eingeführten erhöhten Richtsatz für Langzeitver-
sicherte, der mit BGBl I 2019/84 durch den Aus-
gleichszulagen-/Pensionsbonus abgelöst wurde. 
Dazu kommt noch die durch BGBl I 2020/73 – 
zumal rückwirkend zum 1.1.2020 – erfolgte Herab-
setzung des „fiktiven Ausgedinges“.

2. Ausgewählte Fragen: 
Sozialhilfe

2.1. Das SH-GG und seine erste Beurteilung 
durch den VfGH

Mit dem SH-GG wurden ausweislich seiner Materi-
alien mehrere Ziele verfolgt:20) Neben der Vermei-
dung von Armut und der raschestmöglichen (Re-)
Integration der Betroffenen in den Arbeitsmarkt 
sollten vor allem Anreize zur Zuwanderung in 
das österreichische Sozialsystem eingedämmt wer-
den. Dadurch sollte auch der Kostenentwicklung 
Einhalt geboten werden, die insb auf gestiegene 

12) Für das Unterbleiben einer solchen Valorisierung bedürfte es teilweise 
nicht einmal eines Beschlusses des jeweiligen Landtags bzw der 
jeweiligen Landesregierung, es würde vielmehr bereits ein bloßes 
Nicht-Tätigwerden genügen.

13) Beispiele mit Kindern auf Basis der ursprünglich in § 5 Abs 2 Z 3 
SH-GG vorgesehen gewesenen, aber vom VfGH aufgehobenen Pro-
zentsätze.

14) Daneben widerlegen sie auch die immer wieder anzutreffenden – und 
offenbar nicht zuletzt aus parteipolitischem Kalkül gestreuten – Infor-
mationen, dass bestimmte Bundesländer (insb Wien) viel großzügiger 
wären als andere, und deshalb dort besonders viele Personen hinzie-
hen würden.

15) Dieses Scheitern ging vor allem auf Differenzen zwischen den sei-
nerzeitigen Regierungsparteien (und auch innerhalb dieser!) zurück, 
vgl dazu die interessanten Erinnerungen des damaligen Vizekanzlers 
Mitterlehner (Haltung [2019] 158 f).

16) Vgl das NÖ Sozialhilfeausführungsgesetz (NÖ SAG, NÖLGBl 
2019/70 idF 2020/22) und das OÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz 
(OÖ SOHAG, OÖLGBl 2019/107 idF 2020/29).

17) Vgl das Sbg Sozialunterstützungsgesetz (SbgSUG, SbgLGBl 
2020/21 idF 2020/29), das Vbg Sozialleistungsgesetz (VbgSLG, 
Art 1 VbgLGBl 2020/81) und das Ktn Sozialhilfegesetz 2021 
(K-SHG, KtnLGBl 2020/107).

18) Vgl auch die fremdenrechtlichen Komplementärbestimmungen in 
§§ 11 Abs 5 und 51 Abs 1 Z 2 Niederlassungs- und Aufenthaltsge-
setz (NAG).

19) Vgl daher nur die Nachweise in meinem Beitrag zur FS Marhold: Von 
der Ausgleichszulage zur Mindestpension? (2020) 367 (insb 370 ff).

20) ErläutRV 514 Blg 26. GP insb 1 f.
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Arbeitslosigkeit und Zuwanderung zurückgeführt 
wurde. Diese Entwicklung war in der Tat stark 
ansteigend, hat sich aber zuletzt – vorerst – wieder 
umgekehrt.21)

Schließlich wurde das SH-GG, wie schon ange-
deutet, auch als Instrument der Angleichung der 
unterschiedlichen Modelle in den Ländern propa-
giert. Diese „Vereinheitlichung“ bestand freilich 
im Wesentlichen aus rigiden Begrenzungen, zum 
einen im Hinblick auf den Kreis der Anspruchs-
berechtigten – die entsprechende Regelung in § 4 
trägt bezeichnenderweise die Überschrift „Aus-
schnitt von der Bezugsberechtigung“ –, zum ande-
ren durch weitgehende Deckelung der Leistungen 
insb in Form von Höchstsätzen. Beide Aspekte 
standen im Zentrum breiter sozialpolitischer wie 
rechtlicher Kritik,22) obwohl die historisch erst-
malige Schaffung eines Bundes-Grundsatzgesetzes 
zum „Armenwesen“ iSd Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG an 
sich positiv zu bewerten wäre. Diese Kritik wurde 
in der Folge in einem „Drittelantrag“ von Mitglie-
dern des Bundesrates nach Art 140 Abs 1 Z 2 B-VG 
aufgegriffen, dem der VfGH im schon erwähnten 
Erk in zwei Punkten gefolgt ist.23)

Der erste betraf die Aufhebung der (zu stark) 
degressiv ausgestalteten Höchstsätze für Minder-
jährige in § 5 Abs 2 Z 3 SH-GG wegen Verstoßes 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art 7 
B-VG und gegen Art 1 BVG-Kinderrechte (BGBl I 
2011/14). Die aufgehobene Regelung, die einen 
Höchstsatz für das erste Kind mit 25 %, für das 
zweite mit 15 % und ab dem dritten Kind mit 5 % 
des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes bestimmt 
hatte, war unsachlich, weil letztlich (so Rz 94 des 
Erk) „eine gleichwertige Bedarfsdeckung bei Mehr-
kindfamilien im Verhältnis zu Haushaltskonstel-
lationen mit weniger Personen nicht gewährleistet 
werden kann“.
Die zweite Aufhebung galt dem „Arbeitsqualifizie-
rungsbonus“ in § 5 Abs 6 bis 9 SH-GG, der bei ein-
geschränkter „Vermittelbarkeit“ eine Kürzung der 
jeweiligen Leistungen um zumindest 35 % bewir-
ken sollte, an deren Stelle dann von den Ländern 
allenfalls sprach- oder berufsqualifizierende Sach-
leistungen angeboten werden sollten. Diese Vermit-
telbarkeit wurde in Abs 7 der genannten Bestim-
mung insb daran festgemacht, dass „zumindest 
das Sprachniveau B1 (Deutsch) oder C1 (Englisch) 
... und die Erfüllung der integrationsrechtlichen 
Verpflichtungen ... nachgewiesen werden ...“. Der 
VfGH hat darin einen Verstoß gegen den Gleich-
heitssatz gesehen, „weil keine Gründe ersichtlich 
sind, weshalb ausschließlich bei Deutsch- und Eng-
lischkenntnissen auf diesem hohen Niveau eine 
Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt anzunehmen 
sein soll“, zumal „Personen aus mannigfaltigen 
Gründen ... nicht ... ein derart hohes Sprachni-
veau ... erreichen, aber dennoch am Arbeitsmarkt 
vermittelbar sein können“, zudem seien auch die 
„in § 5 Abs 6 und 8 SH-GG festgelegten Ausnahmen 
... nicht geeignet, die Sachlichkeit der Regelung zu 
gewährleisten“ (Rz 105). Gleiches hat der VfGH 
auch im Hinblick auf UnionsbürgerInnen ange-
nommen, die ansonsten mittelbar diskriminiert 
wären (Rz 107). Bei Asylberechtigten ergibt sich 

diese (offenkundig ebenfalls mittelbare) Diskrimi-
nierung aus Art I des BVG gegen rassische Diskri-
minierung (BGBl 1973/390, vgl Rz 111 des Erk). 
Der „Trick“, im Hinblick auf das Leistungsausmaß 
nicht nach dem Status oder der Staatsangehörig-
keit, sondern nach den Sprachkenntnissen der 
betreffenden Person zu differenzieren, funktioniert 
also auch bei anerkannten Flüchtlingen nicht.
Ansonsten hat der VfGH neuerlich24) ausgespro-
chen, dass es – wohl zumindest abseits von 
Art 3 MRK – kein verfassungsrechtlich gebotenes 
Mindestniveau für Leistungen der SH gibt, und 
zudem die Konstruktion mit den Höchstsätzen 
für grundsätzlich zulässig erklärt. Allerdings muss 
das System kohärent, also in sich stimmig sein, 
was angesichts seiner grundsätzlichen Ausrichtung 
vor allem bedeutet, dass Abweichungen von der 
Bedarfsorientierung einer besonderen Rechtfer-
tigung bedürfen. Damit darf auch in einem System 
wie der SH Eigenverantwortung eingefordert wer-
den, aber eben nur soweit diese auch objektiv 
wahrgenommen werden kann. Differenzierungen 
nach der Aufenthaltsdauer, den Sprachkenntnissen, 
im Hinblick auf den Bedarf von Kindern oder Per-
sonen mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit oder 
auch die Ausblendung einer schwierigen und nicht 
verschuldeten Wohnsituation erfüllen diese Anfor-
derungen idR nicht.25)

Der VfGH hat im Übrigen anerkannt, dass bei der 
Bestimmung des Ausmaßes dieser Eigenverant-
wortung auch andere Ziele berücksichtigt werden 
dürfen. Das betrifft insb die in § 1 Z 2 und 3 SH-GG 
betonten integrationspolitischen und fremdenpoli-
zeilichen Gesichtspunkte sowie die weitest mög-
liche Förderung der (Wieder-)Eingliederung von 
Bezugsberechtigten in das Erwerbsleben. Diese 
Fragen wurden vor allem im Lichte der kompetenz-
rechtlichen Deckung geprüft und mit Art 12 Abs 1 
Z 1 B-VG für vereinbar erklärt (Rz 68 ff). Nicht dezi-
diert eingegangen ist der VfGH allerdings26) auf die 
Bedenken, welchen Beitrag Leistungen der SH zur 

21) Nach Statistik Austria (FN 2) beliefen sich die Gesamtausgaben im 
Jahr 2012 auf ca 571 Mio €, 2017 auf 977 Mio € und 2019 auf 
913 Mio €. Die Folgen der Corona-Pandemie dürften wieder zu einer 
Steigerung führen, die bisherigen Daten dazu aus den Ländern sind 
aber durchaus uneinheitlich.

22) Zu letzterer vgl neben meinem Beitrag zur FS Dimmel (Zurück zur 
Sozialhilfe [oder gar zum Heimatrecht]? [2019] 68), vor allem Orator, 
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung am verfassungsgerichtlichen 
Prüfstand, in Baumgartner (Hrsg), Jahrbuch Öffentliches Recht 2019 
(2019) 187 (203 ff).

23) Ein dritter Punkt hat § 1 Abs 1 des gleichzeitig mit dem SH-GG 
als Art II BGBl I 2019/41 erlassenen Sozialhilfe-Statistikgesetzes 
betroffen, der als Verletzung des Grundrechts auf Datenschutz (§ 1 
Datenschutzgesetz [DSG] 2018) qualifiziert wurde. Vgl zu diesem 
Erk im Übrigen neben meinem Beitrag Verfassungswidrigkeiten der 
Reformen der Sozialhilfe bzw der Organisation der Sozialversiche-
rung, ÖZPR 2020/14, 26; insb Tomandl, Der VfGH zum Sozialhilfe-
Grundsatzgesetz, ZAS 2020/14, 70; bzw Gerhartl, Aufhebung von 
Teilen des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes, in Brameshuber/Aschauer 
(Hrsg), Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2020 (2020) 47.

24) Vgl insb bereits VfGH G 136/2017ua DRdA 2018/39, 411 (Pfeil) 
= VfSlg 20.344 (zum damaligen NÖ MSG); VfGH G 308/2018 
VfSlg 20.297 (zum Bgld MSG); VfGH G 156/2018 VfSlg 20.300 (zum 
damaligen OÖ MSG).

25) Vgl noch einmal die insb bei Orator, Jahrbuch Öffentliches Recht 
2019, 187, sowie in meinem Beitrag zur GS Rebhahn (Aktuelle ver-
fassungsrechtliche Fragen der Mindestsicherung [oder doch wieder 
der Sozialhilfe], [2019] 447) analysierten Erk.

26) Kritisch zu diesem Teil des Erk auch Tomandl, ZAS 2020, 74.
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weitestmöglichen Förderung der „optimalen Funk-
tionsfähigkeit des Arbeitsmarktes“ leisten könnten. 
Auch wenn mit dem „Arbeitsqualifizierungsbonus“ 
die deutlichste Ausprägung dieses Teilziels auf-
gehoben wurde, wäre hier ebenso die Frage der 
sachlichen Rechtfertigung zu stellen (gewesen): 
Strengere Anforderungen an die Arbeitswilligkeit 
von LeistungsbezieherInnen setzen ja nicht nur 
diese unter Druck, sondern in der Folge auch 
aktuell Beschäftigte, zumal wenn sie weniger qua-
lifiziert und/oder leicht ersetzbar sind. Diese Perso-
nen, die angeblich geschützt werden sollen, damit 
„sich Arbeit (wieder) lohnt“, geraten zunehmend in 
Konkurrenz mit Arbeitslosen, wenn diese praktisch 
jede Beschäftigung aufnehmen müssen, weil sie 
sonst auch die bisherigen SH-Leistungen verlieren 
würden. Derart „staatlich gefördertes Lohndum-
ping“ kann aber kaum als sachlicher Beitrag zur 
„optimalen Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes“ 
gesehen werden. Davon abgesehen ist auch völlig 
unklar – und damit ist doch wieder die kompetenz-
rechtliche Frage angesprochen –, wie die Länder 
in ihren Ausführungsgesetzen diesem allgemeinen 
Ziel entsprechen könnten.
Nicht näher eingegangen ist der VfGH auch auf die 
Beschränkung der subsidiär Schutzberechtigten 
auf das Niveau der Grundversorgung. Dieses im 
letzten Satz des § 4 Abs 1 SH-GG normierte Ver-
ständnis von „Kernleistungen“ iSd Art 29 Abs 2 der 
(sogenannen Status-)RL 2011/95/EU kann sich zwar 
auf nationale Judikatur, auch des VfGH, stützen.27) 
Diese hat sich freilich nur mit der innerstaatlichen 
Dimension der Frage befasst, wogegen es sich hier 
um einen unionsrechtlichen Begriff handelt, dessen 
Reichweite verbindlich nur durch eine entsprechen-
de (insb Vorab-)E des EuGH geklärt werden könnte. 
Dafür sollte es unerheblich sein, dass der öster-
reichische Grundsatzgesetzgeber diese Kernleistung 
mit dem Niveau der Grundversorgung definiert. 
Entscheidend wird vielmehr zunächst sein, dass es 
sich um Leistungen handelt, die „zumindest eine 
Mindesteinkommensunterstützung sowie Unterstüt-
zung bei Krankheit oder bei Schwangerschaft und 
bei Elternschaft umfassen“,28) sowie der Umstand, 
dass diese Leis tungen eben Staatsangehörigen, die 
sich in der gleichen Situation (also in einer sozialen 
Notlage) befinden, im gleichen Umfang und unter 
denselben Voraussetzungen gewährt werden. Aus 
diesem Grund wird im Schrifttum ganz überwie-
gend ein breiteres Verständnis vertreten, das die 

Beschränkung in § 4 Abs 1 SH-GG als unionrechts-
widrig erscheinen lässt.29)

Auch sonst ist der VfGH mit den Regelungen des 
SH-GG eher „großzügig“ verfahren. Zahlreiche Kri-
tikpunkte hat er nämlich unter Verweis auf den im 
Zweifel weiten Spielraum für die Ausführungs-
gesetze der Länder entkräftet. Auch wenn dem 
im Hinblick auf Art 15 Abs 6 vorletzter Satz B-VG 
grundsätzlich zuzustimmen ist, überrascht doch, 
welche Abweichungen vom Wortlaut des Grund-
satzgesetzes und erst recht von den offenkundi-
gen Intentionen, die seiner Beschlussfassung zu 
Grunde lagen, als zulässig anzusehen seien. Im 
vorliegenden Zusammenhang kann nur auf zwei 
Punkte eingegangen werden, die nicht nur prak-
tisch wichtig erscheinen, sondern für die sich auch 
bemerkenswerte Beispiele in den landesrechtli-
chen Umsetzungen finden.30)

Dabei geht es zunächst um die Möglichkeit, Leis-
tungen vorzusehen, die über die – wie schon aus-
geführt – als solche verfassungsrechtlich zulässigen 
Obergrenzen für Geldleistungen (§ 5 Abs 2 bis 5 
SH-GG) hinausgehen. Die Ausführungsgesetzgebung 
könne nämlich nicht nur zusätzliche Sachleistungen 
zur Vermeidung von Härtefällen vorsehen, sondern 
verfügt auch gleichsam über die Definitionshoheit, 
wann der grundsätzliche Sachleistungsvorrang nach 
§ 3 Abs 5 SH-GG nicht zum Tragen kommen soll, 
weil dadurch eine höhere Effizienz der Erfüllung der 
Leistungsziele, die allein den Sachleistungsvorrang 
rechtfertigen kann, nicht zu erwarten ist oder dies im 
Hinblick auf den Wohnbedarf unwirtschaftlich oder 
unzweckmäßig wäre (vgl Rz 48 des Erk).
Noch weiter ist der Spielraum in Bezug auf die 
Vorgaben für die Berücksichtigung von Leistungen 
Dritter und eigenen Mitteln in § 7 SH-GG, konkret 
in Bezug auf Einkommen aus Erwerbstätigkeit nach 
Abs 6 dieser Bestimmung. Nach dem VfGH erfasst 
diese Ausnahme (offenbar quasi zufällig) nur eine 
bestimmte Gruppe von erwerbstätigen Bezugsbe-
rechtigten und schließe nicht aus, dass Landes-
gesetzgeber andere Konstellationen regeln und 
etwa sachliche Freibetragsgrenzen für (bereits) im 
Erwerbsleben stehende SozialhilfebezieherInnen 
(insb die AufstockerInnen) vorsehen (vgl Rz 54 
bzw 116 des Erk).

2.2. Landes-Ausführungsregelungen: Einige 
interessante Beispiele

Der erste Bereich, aus dem Umsetzungsbestim-
mungen hervorgehoben werden sollen, die diesen 
Spielraum zu nützen versuchen, betrifft demnach 
die Deckung des Wohnbedarfs. Dort wurden die 
rigiden Deckelungen von Anfang an als besonders 
problematisch angesehen, wobei wohl der Druck 
vor allem aus den westlichen Bundesländern auch 
ausschlaggebend dafür war,31) dass in § 5 Abs 5 
SH-GG eine Art „Öffnungsklausel“ zur Überschrei-
tung der Höchstbeträge eingebaut wurde. Dies soll 
aber nur durch Sachleistungen möglich sein, auch 
wenn als solche nach dem letzten Satz des § 3 Abs 5 
SH-GG „auch die unmittelbare Entgeltzahlung an 
eine Person [gilt], die eine Sachleistung zugunsten 
eines Bezugsberechtigten erbringt“.

27) Vgl VfGH E 3297/2016 VfSlg 20.177.
28) Vgl insb den ErwGr 45 der RL 2011/95/EU.
29) Vgl neben Pfeil, GS Rebhahn 447 (459 f mwN), insb Kaspar, Sozialhil-

ferechtliche Differenzierung aufgrund des Aufenthaltsstatus subsidiär 
Schutzberechtigter? juridikum 2017, 476 (482 f); dies, Differenzie-
rungen zwischen Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten – Eine 
grundrechtliche Betrachtung am Beispiel der aktuellen VfGH-Judikatur, 
NLMR 2020, 5; Orator, Verfassungs- und unionsrechtliche Struktur-
vorgaben für die Mindestsicherung, ZAS 2017/45, 236 (239); aber 
auch bereits Rebhahn (unter Mitarbeit von Pfalz und Stella), Sozial-
leistungen an „international Schutzberechtigte und Schutzsuchen-
de“ – Möglichkeiten zur Differenzierung gegenüber Staatsangehörigen 
(Gutachten für die Österreichische Bundesregierung [2016] 81 ff).

30) Zu den anderen Punkten siehe bereits Pfeil, ÖZPR 2020/14, 26 
(28); bzw Tomandl, Der VfGH zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz, 
ZAS 2020/14, 70 ff.

31) Die ErläutRV 514 BlgNR 26. GP 6 verweisen hier ausdrücklich auf die 
höheren Wohnkosten zB in Innsbruck oder Salzburg-Stadt.
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Die Regelung in § 9 Abs 3 SbgSUG geht nun 
weit darüber hinaus, weil dort „als Sachleistun-
gen ... auch Kostenerstattungen für Zahlungen zur 
De ckung des Wohnbedarfs [gelten], die auf Grund 
bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leis-
ten sind oder bereits geleistet wurden“. Für dieses 
extensive Verständnis wird auf die Begriffsbildung 
im Krankenversicherungsrecht verwiesen, wo die 
Kostenerstattung (zB nach § 131 ASVG) auch als 
Einlösung des Sachleistungsanspruchs angesehen 
wird.32) Dass daraus ein allgemeiner, auch für die 
SH gültiger Sachleistungsbegriff abzuleiten wäre, 
erscheint zwar gewagt, im Lichte der oben ange-
führten Spielräume sollten aber keine Bedenken 
hinsichtlich einer Grundsatzgesetzwidrigkeit dieser 
Ausführungsregelung bestehen.
Gleiches gilt für die pauschalierte Geldleistung, 
die nach § 10 Abs 6 VbgSLG im Verordnungsweg 
von der Landesregierung „... für wiederkehrenden 
Aufwand für Hausrat, Heizung und Strom ... all-
gemeine Betriebskosten“ vorgesehen werden kann. 
Hier kann also die Landesregierung die Vorrangre-
gel des SH-GG umdrehen und in genereller Weise 
die Vergabe einer (zusätzlichen) Geld- statt einer 
Sachleistung vorsehen.
Die zweite Beispielgruppe betrifft den Erwerbstäti-
genfreibetrag und erneut die beiden eben genannten 
Bundesländer, die ungeachtet der grundsatzgesetzli-
chen Vorgaben bisher bewährte Regelungen fortge-
schrieben haben. Dabei handelt es sich zum einen um 
das „Werbungskostenmodell“ in § 6 Abs 3 SbgSUG, 

das allen Erwerbstätigen zu Gute kommt, auch wenn 
sie ihre Tätigkeit bereits vor dem Sozialhilfebezug 
aufgenommen haben und/oder diese Aufstockung 
länger als zwölf Monate in Anspruch nehmen. Was 
an dieser Bestimmung allenfalls problematisiert wer-
den könnte, ist nicht die Abweichung vom SH-GG,33) 
sondern die sachliche Rechtfertigung der recht gro-
ben Abstufung des Freibetrags. Dieser differenziert 
nach dem Ausmaß der Beschäftigung und beläuft 
sich bei bis zu 20 Wochenstunden auf 9 %, bei einem 
höheren Beschäftigungsausmaß auf 18 % des Netto-
Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende.34)

Keine Bedenken hinsichtlich der Sachlichkeit der 
Regelung können wohl bei § 8 Abs 4 VbgSLG 
bestehen, wo erneut eine Verordnungsermächti-
gung vorgesehen ist, die einen Freibetrag auch 
bei schon vor dem Leistungsbezug Erwerbstätigen 
ermöglicht. Sollte es sich dabei um Personen han-
deln, „die trotz vorgerückten Alters oder trotz star-
ker Beschränkung ihrer Erwerbsfähigkeit unter 
Aufwendung besonderer Tatkraft einem Erwerb 
nachgehen, kann ein Freibetrag auch über zwölf 
Monate hinaus eingeräumt werden“.
Am auffälligsten ist die Nutzung des grundsatz-
freien Raums – wenig überraschend – bei der 
Festsetzung der regelmäßigen Geldleistungen zum 
Lebensunterhalt für Minderjährige ausgefallen, 
wobei teilweise auf eine Degression verzichtet 
wurde. Die Prozentsätze in der nachfolgenden 
Tabelle sind durchwegs auf den Netto-Ausgleichs-
zulagenrichtsatz für Alleinstehende bezogen.

Kind/% des 
Netto-

Ausgleichs-
zulagen-

richtsatzes für 
Alleinstehende

Zum Ver-
gleich: BMS-V 
(Mindestsätze!)

SH-GG
(aufgehoben)

Kärnten
Nieder-

österreich
Ober-

österreich
Salzburg Vorarlberg

1. 18 25 21 25 25 21 27

2. 18 15 21 20 20 21 27

3. 18 5 21 15 15 21 27

4. 15 5 21 12,5 12,5 21 17

Aus sozialpolitischer Sicht ist diesen Spielräumen 
Einiges abzugewinnen, einer Vereinheitlichung der 
Länderregelungen ist das großzügige Verständnis 
eines grundsatzfreien Raums allerdings nicht zuträg-
lich. Allem Anschein nach war dies aber vom SH-GG 
gar nicht angestrebt, enthält dieses doch weder 
Regelungen zum Ersatz für in Anspruch genomme-
ne Leistungen noch zum Verfahrensrecht und sind 
die leistungsrechtlichen Vorgaben durchwegs als 
Obergrenzen zu verstehen. Das mag verfassungs-
rechtlich insoweit unbedenklich sein, als sich der 
Bund auf die Regelung wichtiger, bundesweit deter-
minierungsbedürftiger Fragen beschränken darf.35) 
Dennoch verfehlt das SH-GG damit den eigentli-
chen Zweck – und die rechtspolitische Legitimati-
on – eines Grundsatzgesetzes nach Art 12 B-VG.

3. Ausgewählte Fragen: 
Ausgleichszulage

3.1. Stimmigkeit der Richtsätze

Auch für das Ausgleichszulagenrecht gilt, dass es 
keinen verfassungsrechtlich gebotenen Mindest-

standard für die Höhe der dortigen Richtsätze36) 
gibt. Das Sachlichkeitsgebot und die Notwendig-
keit einer inneren Kohärenz muss freilich auch bei 
diesen Leistungen zur Mindestsicherung beachtet 
werden. Zumindest in drei Punkten scheint diese 
Anforderung de lege lata nicht erfüllt.
Der erste betrifft das System der Richtsätze bei 
Waisen, bei denen danach differenziert wird, ob es 
sich um Halb- oder Vollwaisen handelt. Dass bei 
Halbwaisen um etwa ein Drittel niedrigere Richt-
sätze vorgesehen sind,37) kann durchaus damit 
gerechtfertigt werden, dass noch ein Elternteil 
vorhanden ist, der familienrechtlich zur Unterhalts-

32) Vgl den AB 280 BlgSbgLT 3. Sess 16. GP.
33) Dies gilt auch im Hinblick auf die in dessen § 7 Abs 6 vorgesehenen 

35 % des monatlichen Nettoeinkommens, bei dem es sich ja um 
einen Maximalbetrag handelt.

34) Das sind also derzeit rund € 85,– bei höchstens „Halbbeschäftigung“ 
und ca € 170,– pro Monat bei einer Beschäftigung im Ausmaß von 
mehr als 20 Wochenstunden.

35) Vgl nur Rz 37 des Erk G 171/2019 ua.
36) Dabei handelt es sich bekanntlich nicht, wie der Begriff vermuten 

ließe, um bloße Orientierungshilfen, sondern um echte Mindestein-
kommensregelungen.
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leistung verpflichtet ist.38) Genau dieser Unterhalt 
führt aber noch einmal zu einer Kürzung, sei es 
bei Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts durch 
die Pauschalanrechnung iHv 12 % des Nettoein-
kommens des Elternteils (§ 294 Abs 1 lit c ASVG), 
sei es durch Anrechnung aller, und damit auch der 
im Rahmen des Unterhalts gewährten Geld- und 
Sachbezüge (§ 292 Abs 3 ASVG). Das kann zu einer 
doppelten Schlechterstellung gegenüber den Voll-
waisen führen.
Diese strukturelle (und nicht nur in vielleicht „aus-
gerissenen“ Einzelfällen vorkommende) Benach-
teiligung muss umso weniger stimmig erscheinen, 
als das Ausgleichszulagenrecht sonst recht groß-
zügig ausgestaltet ist: Zum einen wird weder eine 
Anspannung insb im Hinblick auf verwertbares 
Vermögen verlangt, noch findet ein solches Ver-
mögen überhaupt Berücksichtigung.39) Zum ande-
ren bestehen doch recht willkürlich anmutende 
Begünstigungen,40) wie etwa die Ausnahme des 
Kinderbetreuungsgeldes, von der Berücksichtigung 
als Einkommen (vgl § 292 Abs 4 lit n ASVG).
Ähnlich willkürlich erscheint auch die jüngste 
Änderung im Ausgleichszulagenrecht, die hier kurz 
als zweites Problemfeld anzusprechen ist. Dabei 
geht es um das Ausmaß des „fiktiven Ausgedin-
ges“, also des nach Bestimmungen wie § 292 
Abs 8 ASVG pauschaliert anzurechnenden fiktiven 
Einkommens nach Übergabe, Überlassung oder 
Verpachtung eines land- oder forstwirtschaftlichen 
Betriebs, sofern diese Übertragung durch die nun 
pensionsberechtigte Person in den letzten zehn 
Jahren vor dem Stichtag für die Pensionsbemes-
sung (§ 223 Abs 2 ASVG) erfolgt ist. Der hier unter-
stellte Zufluss (insb in Form von Naturalleistungen) 
wurde durch BGBl I 2020/73 von 13 auf 10 % des 
jeweils anzuwendenden Ausgleichszulagenrichtsat-
zes reduziert. Schon die dafür genannte Begrün-
dung, die bisherige Höhe entspräche nicht mehr 
der landwirtschaftlichen Realität,41) wirkt höchst 
lapidar. Dass diese Erleichterung aber – ebenso 
wie andere Begünstigungen im Bereich der Land-
wirtschaft (vgl § 373 Abs 1 und 2 BSVG) – rückwir-
kend zum 1.1.2020 in Kraft getreten ist und damit 
gegebenenfalls einen rückwirkenden Anspruch 

37) Im Jahr 2021 (jeweils brutto pro Monat) € 367,98 statt € 552,53 bei 
unter 24-jährigen bzw € 653,91 statt € 1.000,48 bei ab 24-jährigen 
Waisen (vgl § 2 Z 59-61 der V BGBl II 2020/576).

38) Zuletzt etwa OGH SSV-NF 29/50.
39) Vgl nur die Nachweise bei Pfeil in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-

Komm § 292 ASVG Rz 26.
40) Auf diesen Umstand hat etwa Resch bereits bei der Zeller Tagung 

vor über 20 Jahren (Rechtsfragen der Ausgleichszulage, DRdA 2000, 
370, 372 f), hingewiesen.

41) ErläutRV 284 BlgNR 27. GP 1.
42) Vgl dazu bereits meinen Beitrag in der FS Marhold, insb 373 ff.
43) Auch hier finden sich Parallelbestimmungen in § 156a GSVG bzw 

§ 147a BSVG.
44) „Pensionsbonus“ offenbar deshalb, weil er auch Personen zu Gute 

kommen soll, deren Pension (zusammen mit ihrem Einkommen) 
knapp über dem Ausgleichszulagenrichtsatz liegt.

45) AM allerdings Beck, Pensionsanpassung, Pensionsbonus, abschlags-
freie „Frühpension“ sowie Beitragsentlastung versus Sachlichkeitsge-
bot und Generationengerechtigkeit, 2. Teil, SozSi 2020, 63 (64).

46) Während der Richtsatz für Paare nach § 293 Abs 1 lit a sublit aa 
ASVG ungefähr das Eineinhalbfache jenes für Alleinstehende nach 
sublit bb dieser Bestimmung ausmacht, ist der Bonus für Paare 
(§ 299a Abs 5 ASVG) lediglich um rund 35 % höher als jener für 
Alleinstehende mit gleich langer Versicherungszeit (Abs 4 leg cit).

auf (eine höhere) Ausgleichszulage für das gesam-
te Jahr 2020 eröffnet, bedürfte angesichts der sons-
tigen strengen Begrenzung solcher Nachzahlungen 
(vgl insb § 296 Abs 2 Satz 3 ASVG) doch einer 
besonderen Rechtfertigung. Einschränkungen auf 
Grund der (Folgen der) Corona-Pandemie können 
dafür wohl nicht ins Treffen geführt werden, weil 
nicht ersichtlich ist, warum PensionistInnen aus 
der Land- und Forstwirtschaft davon stärker betrof-
fen (gewesen) sein sollten als andere Ausgleichszu-
lagenbezieherInnen.

3.2. Ausgleichszulagen- und Pensionsbonus

Noch stärker sind die Bedenken hinsichtlich der 
sachlichen Rechtfertigung beim dritten aus dem 
Ausgleichszulagenrecht anzusprechenden Ele-
ment.42) Dieses bestand ursprünglich aus einem 
erhöhten Richtsatz für Versicherte mit 360 Bei-
tragsmonaten einer Pflichtversicherung aus eige-
ner Erwerbstätigkeit (vgl § 293 Abs 1 lit a sublit cc 
ASVG idF BGBl I 2017/29). Diese Regelung wurde 
durch BGBl I 2019/84 aufgehoben, in § 299a ASVG 
„ausgelagert“43) und dort mit der Bezeichnung 
„Ausgleichszulagen-/Pensionsbonus“44) versehen. 
In der Sache handelt es sich aber weiterhin nur 
um eine Sonderform der Ausgleichszulage, wie 
insb der Verweis auf die dortigen Vorschriften und 
die Anwendung des gleichen Valorisierungsmodus 
sowie vor allem der idente Einkommensbegriff (vgl 
§ 299a Abs 8 bis 10 ASVG) deutlich machen.45)

Bei dieser Neuregelung wurden zwar einige 
Schwachstellen des ursprünglichen Modells ent-
schärft. So gibt es nun auch einen Bonus für Lang-
zeitversicherte, die mit dem/der EhegattIn bzw 
dem/der eingetragenen PartnerIn im gemeinsamen 
Haushalt leben, allerdings nicht bereits bei Vorlie-
gen von 360, sondern erst von 480 Beitragsmona-
ten der Pflichtversicherung aus eigener Erwerbstä-
tigkeit (§ 299a Abs 5 ASVG). Darüber hinaus sind 
diesen Zeiten, und zwar auch bei der 360-Monate-
Variante, solche eines Präsenz- oder Zivildienstes 
im Ausmaß bis zu 12, und Zeiten der Kindererzie-
hung im Ausmaß von bis zu 60 Versicherungsmo-
naten gleichgestellt, sofern keine Überlappung mit 
Zeiten einer Pflichtversicherung aus Erwerbstätig-
keit besteht (vgl Abs 7 dieser Bestimmung).
Worin freilich die sachliche Rechtfertigung liegen 
soll, dass PensionsbezieherInnen, die in einer Ehe 
oder eingetragenen Partnerschaft leben, erst nach 
480 Monaten in den Genuss eines Bonus kommen 
sollen, während dies bei Alleinstehenden bereits 
nach 360 Monaten der Fall ist (§ 299a Abs 1 Abs 2 
ASVG), bleibt unerfindlich. Auch für die Diffe-
renzierung im Hinblick auf das durch den Bonus 
gewährleistete Mindesteinkommen gegenüber den 
herkömmlichen Ausgleichszulagenrichtsätzen muss 
eine plausible Begründung schwer fallen.46) Diese 
Diskrepanz wird mittlerweile noch verschärft, da 
für die Anpassung der Obergrenzen der Bonusbe-
träge für Alleinstehende nun in § 744 Abs 6 ASVG 
deutlich höhere Steigerungen vorgesehen sind als 
jene 1,5 %, die sich aus dem Anpassungsfaktor 
nach § 108f ASVG ergeben, der gem § 299a Abs 9 
ASVG für den „Paare-Bonus“ nach Abs 5 und 6 
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dieser Bestimmung maßgebend bleibt (vgl § 2 Z 68 
und 69 der V BGBl II 2020/576). Selbst wenn man 
dem Sozialgesetzgeber einen erheblichen rechts-
politischen Spielraum zubilligen muss, ist – gerade 
vor dem Hintergrund der (oben in 2.1. referierten) 
Judikatur zur Abstufung der Leistungshöhen in der 
SH – nicht erkennbar, wie hier eine ausreichende 
Kohärenz angenommen werden könnte.
Die für den Bonus ins Treffen geführte Rechtfer-
tigung ist wohl dieselbe bereits beim erhöhten 
Richtsatz, nämlich dass von Personen mit einer lan-
gen Erwerbskarriere auch ein „höheres Existenz-
minimum für die Bestreitung ihres gehobeneren 
Lebensunterhaltes erwartet“ würde und aus Sicht 
des Gesetzgebers offenbar auch erwartet werden 
dürfe.47) Wenn aber nun nicht nur Personen mit 
entsprechend langer Erwerbstätigkeit – offenbar 
nach dem freilich sehr vergröbernden Motto „Arbeit 
muss sich lohnen“ (dazu noch unten 4.) – in die-
ser Erwartungshaltung geschützt werden, sondern 
auch Zeiten gleichgestellt werden, in denen wegen 
öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen oder Kinder-
erziehung keinem Erwerb nachgegangen werden 
konnte, stellt sich doch die Frage, warum diese 
Gleichstellung nicht auch bei anderen Ersatz- bzw 
(seit 2005) Teilversicherungszeiten oder (zumindest 
bestimmten) Zeiten einer freiwilligen Versicherung 
gelten soll.
Im Hinblick auf letztere muss insb der Ausschluss 
von Zeiten einer freiwilligen Versicherung wegen 
Pflege eines behinderten Kindes oder naher Ange-
höriger nach §§ 18a bzw 18b ASVG gerade im Hin-
blick auf die (zumal begrenzte) Gleichstellung von 
Kindererziehungszeiten als sachlich ungerechtfertigt 
erscheinen. Nicht (und zwar nicht bloß rechtspoli-
tisch) einsichtig ist auch der rechtliche Ausschluss 
von Zeiten einer unfreiwilligen Unterbrechung der 

Erwerbstätigkeit, während derer Krankengeld oder 
Leistungen aus der AlV bezogen wurde, sowie der 
faktische Ausschluss von Versicherten, die wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden mussten und damit nie auf 360 Versi-
cherungsmonate kommen können. Und schließ-
lich ist – selbst wenn man anerkennen wollte, 
dass gerade lange Erwerbstätigkeit belohnt werden 
soll – nicht nachvollziehbar, warum Hinterbliebene 
nach Langzeitversicherten „naturgemäß“48) ausge-
schlossen sind. Damit sind nämlich gerade jene 
Personengruppen nicht vom Bonus erfasst, die am 
häufigsten auf eine Ausgleichszulage angewiesen 
sind, wie bereits eingangs gezeigt wurde.
Die Konstruktion des Bonus bewirkt – wie bereits 
der erhöhte Richtsatz für Langzeitversicherte – 
zweifellos einen Systembruch, weil nur mehr auf 
die Dauer der Versicherung abgestellt wird, Höhe 
und Gesamtausmaß der geleisteten Beiträge jedoch 
ausgeblendet bleiben. Daraus abgeleitete verfas-
sungsrechtliche Bedenken49) dürften freilich nur 
in einem System verfangen, das (vorrangig) nach 
dem Versicherungsprinzip organisiert ist. Bei der 
Ausgleichszulage wie dem Bonus steht jedoch ein-
deutig die Bedarfsorientierung im Vordergrund. 
Die verfassungsrechtliche Problematisierung muss 
daher auch hier in erster Linie die fehlende innere 
Stimmigkeit adressieren, weil die Höhe eines aktu-
ell anzuerkennenden Bedarfs eben denkbar wenig 
mit dem Ausmaß von Beitragszeiten zu tun hat.
Die Vorbehalte hinsichtlich der sachlichen Recht-
fertigung der Bonus-Konstruktion werden bei 
Betrachtung ihrer Auswirkungen noch verstärkt, 
kommt es dadurch doch zu einer überproportiona-
len Begünstigung von (ehemals) Selbständigen, 
namentlich von BezieherInnen einer Pension nach 
BSVG:

BezieherInnen 10/2020 Pensionen Ausgleichszulage Ausgleichszulagenbonus Pensionsbonus

Pensionsversicherungsanstalt
(PVA) 2.029.235 153.654 7.972 6.692

Sozialversicherungsanstalt
der Selbständigen 370.229 43.377 7.313 3.230

(davon BSVG) 166.219 30.749 5.180 2.094

Quelle. Statistische Daten aus der Sozialversicherung, Monatsbericht 10/2020

47) Vgl die ErläutRV 1330 BlgNR 25. GP 4 f. In den Erl zum IA, der zu 
§ 299a ASVG geführt hat (905/A 26. GP 6), ist von einer „weiteren 
Verbesserung für Personen mit langen Versicherungszeiten und klei-
nen Pensionen“ die Rede.

48) So die ErläutRV 1330 BlgNR 25. GP 5.
49) Solche erhebt Mazal, Die Problematik der erhöhten Ausgleichszulage, 

ZAS 2017/46, 243 (244), auch unter eigentumsrechtlichen Gesichts-
punkten.

50) Vgl noch zur insoweit analogen Situation beim erhöhten Richtsatz 
nach § 293 Abs 1 lit a sublit cc ASVG Mazal, ZAS 2017, 245 f; bzw 
Niksova, ZAS 2017/58, 309 f; bereits zur Neuregelung neben meinen 
Beiträgen in der FS Marhold (375 bzw 377 f) und in Mosler/Müller/
Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 299a ASVG Rz 12, nun auch Beck, 
SozSi 2020, 65 ff; bzw Ziegelbauer in Sonntag (Hrsg), ASVG11 (2020) 
§ 299a Rz 4.

Der Bonus nach § 299a ASVG ist aber auch uni-
onsrechtlich problematisch. Nach Abs 1 dieser 
Bestimmung ist auch dieser Anspruch wie die 
Ausgleichszulage an einen rechtmäßigen, gewöhn-
lichen Aufenthalt im Inland geknüpft. Ein Export 
der Leistung wäre demnach ausgeschlossen. Das 
wäre nur dann mit dem Unionsrecht vereinbar, 
wenn der Bonus nicht als Leistung der sozialen 
Sicherheit iSd Art 3 Abs 1 der hier maßgeben-
den (und unmittelbar anwendbaren) VO 883/2004 
oder zumindest als besondere beitragsunabhängi-
ge Geldleistung nach deren Art 70 zu qualifizieren 
wäre. Beides ist nach mittlerweile wohl einhelliger 
Auffassung zu verneinen50) und braucht daher hier 
nicht noch einmal ausgeführt werden.
Auch im Hinblick auf die Folgen dieser unions-
rechtlichen Qualifikation als Leistung der sozialen 
Sicherheit iSd VO 883/2004 kann daher wohl der 
Verweis genügen, dass nach deren Art 6 Versiche-

rungszeiten in der PV (jedenfalls solche aufgrund 
eigener Erwerbstätigkeit), die in einem ande-
ren Mitgliedstaat (EWR-Staat oder der Schweiz) 
zurückgelegt wurden, für den Bonus zu berück-
sichtigen sind. Daraus resultiert aber noch kein 
Anspruch auf die volle Leistung. Diese gebührt 
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vielmehr gem Art 52 Abs 1 lit b VO 883/2004 nach 
dem pro-rata-temporis-Prinzip nur anteilig in dem 
Ausmaß, das den Versicherungszeiten in Öster-
reich im Verhältnis zu den in den anderen Staaten 
zurückgelegten Zeiten entspricht, und auch nur, 
soweit die betreffende Person zumindest Beitrags-
zeiten von einem Jahr in Österreich aufweist (vgl 
Art 57 Abs 1 VO 883/2004).51)

Zusätzliche unionsrechtliche Bedenken könnten 
im Übrigen daraus resultieren, dass die Zugangs-
bedingungen zu einem Bonus für Frauen ungleich 
strenger sind als für Männer: Zum einen werden 
weiterhin fast ein Viertel aller Ausgleichszulagen 
zu Witwenpensionen bezogen,52) denen aber wie 
anderen Hinterbliebenen „naturgemäß“53) kein 
Bonus gebührt, selbst wenn der Verstorbene sehr 
lange Versicherungszeiten aufzuweisen hatte. Zum 
anderen liegen die Einstiegsvoraussetzungen mit 
360, und erst recht mit 480 Versicherungsmonaten 
so hoch, dass sie von Frauen – auch angesichts 
des niedrigeren Regelpensionsalters (§ 253 Abs 1 
ASVG) – wesentlich seltener erreicht werden kön-
nen.54) Insofern differenziert die Ausgestaltung des 
Bonus zwar nicht unmittelbar nach dem Geschlecht, 
benachteiligt aber im Ergebnis Frauen in deutlich 
höherem Maße. Damit liegt die Annahme einer 
mittelbaren Diskriminierung iSd Art 4 Abs 1 der 
RL 79/7/EWG („zur schrittweisen Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen im Bereich der sozialen Sicher-
heit“) nahe. Die zu deren Entkräftung erforderliche 

objektive Rechtfertigung wird meist anerkannt, 
wenn es sich um sozialpolitische Begünstigungen 
handelt.55) Die jüngsten Zahlen zeigen zwar, dass 
zumindest im Bereich des ASVG bisher deutlich 
mehr Frauen als Männer in den Genuss des Bonus 
kommen,56) dennoch dürften durch die beschrie-
benen Voraussetzungen Frauen (wegen ihrer frü-
heren geringeren Erwerbstätigkeit!) noch häufiger 
benachteiligt werden. Aus diesem Grund geht auch 
der mögliche Einwand ins Leere, dass die Gleich-
behandlungs-RL nach ihrem Art 3 Abs 2 nicht für 
Regelungen betreffend Leistungen für Hinterblie-
bene gelte. Dieser Vorbehalt soll nämlich nur Ver-
schlechterungen vermeiden, die gerade Witwen im 
Falle einer sofortigen Angleichung ihrer Rechtspo-
sition an jene der Witwer drohen würden.57)

4. Fazit und Perspektiven

Insgesamt scheinen die jüngeren Entwicklungen 
bei den wichtigsten österreichischen Leistungen zur 
Mindestsicherung zunächst widersprüchlich: Rela-
tiv großzügigen Verbesserungen im Allgemeinen 
(überproportionale Anpassungen) wie mit Blick 
auf spezielle Personengruppen (fiktives Ausgedin-
ge, Bonus) bei der Ausgleichszulage stehen allge-
meine Restriktionen (Höchstsätze) wie in Bezug 
auf spezielle Personengruppen (Nichtösterreiche-
rInnen) in der SH gegenüber. Die gemeinsame 
Klammer dafür dürfte in politischen Überlegungen 
liegen, die in Schlagworten wie „Unser Geld für 
unsere Leute!“, „W(ieviel w)urde ins System einge-
zahlt?“, „Wer (lange ge)arbeitet (hat), darf nicht 
der Dumme sein!“ zum Ausdruck kommen. Diese 
Umorientierung der Sozialpolitik wird in der Sozi-
alwissenschaft inzwischen als „Wohlfahrtschauvi-
nismus“ bezeichnet.58)

Bei positiver Konnotation wird dabei etwa von 
„Neuer Gerechtigkeit“ gesprochen, eine Formulie-
rung, die sich auch im Regierungsprogramm der 
aktuellen Bundesregierung findet.59) Eine derartige 
Umorientierung ist natürlich legitim, wenn (und 
weil) sie politisch mehrheitsfähig ist. Das sollte 
aber nicht den Blick darauf verstellen, dass damit 
in den Systemen zur Mindestsicherung der Vorrang 
der (zumindest im Grundsatz) objektivierbaren 
Bedarfsorientierung zunehmend verdrängt wird. 
An seine Stelle tritt die wertende Trennung in 
„brave“ und daher anzuerkennende auf der einen 
und „böse“ und daher restriktiv zu behandelnde 
Bedürftigkeit auf der anderen Seite. Dies erfolgt 
noch dazu in einer pauschalierenden Weise, so 
dass auch nicht auf – ohnedies nicht unproble-
matische – Kategorien wie die „selbstverschuldete 
Notlage“ zurückgegriffen (und deren Vorliegen im 
Einzelfall geprüft!) werden müsste.60)

Diese – eher gesellschaftliche Spaltung denn Inte-
gration und Inklusion bewirkende – Entwicklung 
zeigt wieder einmal deutlich, wie schmerzhaft das 
Fehlen sozialer Grundrechte aus sozialpolitischer 
Sicht ist.61) Der daraus resultierende große rechts-
politische Spielraum für die Ausgestaltung von 
Regelungen zur Mindestsicherung stößt damit im 
Grunde lediglich auf Grenzen, die sich aus dem 
jeweiligen System ergeben.

51) Auf diesen Aspekt war im Übrigen auch noch im IA (905/A BlgNR 
26. GP 7) hingewiesen worden, auf den der Bonus zurückgeht.

52) Nach den letzten verfügbaren Zahlen aus Oktober 2020 (Statistische 
Daten aus der Sozialversicherung, Monatsbericht 10/2020) waren 
von 198.803 Ausgleichszulagen 45.396 zu einer Witwenpension in 
Anspruch genommen.

53) Vgl noch einmal die ErläutRV 1330 BlgNR 25. GP 5.
54) Das könnte etwa aus den Neuanträgen im Bereich der PVA aus dem 

Jahr 2019 geschlossen werden, wo Frauen, die eine Alterspension 
beantragt haben, im Schnitt nur über 330 Pflichtversicherungsmo-
nate (bei Berücksichtigung von Ersatz- oder Teilversicherungszeiten 
408 Versicherungsmonate) verfügten, während es bei Männern 
durchschnittlich 421 (bzw 464) waren, vgl Pensionsversicherungsan-
stalt, Jahresbericht 2019, 178.

55) Vgl nur Eichenhofer, Sozialrecht der Europäischen Union7 (2018) 
Rz 356 mwN.

56) So verzeichnete die PVA bis einschließlich November 2020 6.005 
Frauen, die einen Ausgleichszulagenbonus und 3.767 Frauen, die 
einen Pensionsbonus mit jeweils mindestens 360 anrechenbaren 
Monaten beansprucht haben, während es im gleichen Zeitraum nur 
1.126 bzw 640 Männer waren. Beim Bonus für 480 Monate waren es 
dann allerdings nur mehr 421 bzw 432 Frauen, aber gar nur 161 bzw 
150 Männer.

57) Vgl noch einmal nur Eichenhofer, Sozialrecht Rz 359.
58) Vgl etwa Flecker, Suggestive Maßnahmen und Klassenpolitik, in Dim-

mel/Schmid (Hrsg), Zu Ende gedacht. Österreich nach Türkis-Blau 
(2018), 89 (91); Stelzer-Orthofer, Rechtspopulismus und Sozialpolitik 
in Österreich: Wohlfahrtschauvinismus als neue sozialstaatliche Kate-
gorie, in FS Dimmel 51.

59) „Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020-2024“ 
(zB https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bun-
desregierung/regierungsdokumente.html; abgerufen am 14.12.2020), 
Abschnitt 05 („Soziale Sicherheit, neue Gerechtigkeit und Armutsbe-
kämpfung“).

60) Wie sie sich auch in den bisherigen BMS-Gesetzen fanden, vgl 
etwa § 19 Abs 1 lit a Tir Mindestsicherungsgesetz (TMSG, TirLGBl 
2010/99) oder § 15 Abs 2 Wr Mindestsicherungsgesetz (WMG, 
WrLGBl 2011/2).

61) An Vorschlägen dafür hätte es nicht gemangelt, vgl zuletzt etwa 
http://www.armutskonferenz.at/news/news-2020/100-jahre-verfas-
sung-armutskonferenz-legt-gesetzesentwurf-fuer-soziale-menschen-
rechte-vor.html (abgerufen am 14.12.2020).
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Im Rahmen des Unionsrechts geht es dabei vor 
allem um die Vermeidung von Diskriminierun-
gen und unangemessenen Beschränkungen der 
Grundfreiheiten, insb der Freizügigkeit der AN. 
Innerstaatlich ist der wichtigste Maßstab nur62) – 
aber auch: immerhin – der Gleichheitssatz und die 
daraus resultierende Notwendigkeit einer sachli-
chen Rechtfertigung für Differenzierungen inner-
halb des jeweiligen Systems. Dafür bieten sich 
vor allem zwei grundsätzliche Ansatzpunkte an, 
deren Bedeutung unterschiedlich groß ist, je nach-
dem, ob sie in einem bedarfsorientierten oder in 
einem nach dem Äquivalenzprinzip ausgerichteten 
System als Rechtfertigung dienen sollen.
In einem auf den aktuellen Bedarf abstellenden 
System wie der SH wird der Ansatzpunkt für 
Differenzierungen vor allem in der Verhaltens-
steuerung liegen. Dies gilt zum einen im Hinblick 
auf das aktuelle Verhalten der Personen, die Leis-
tungen beanspruchen (wollen). Dementsprechend 
ist es grundsätzlich unproblematisch, den Ein-
satz der Arbeitskraft oder Integrationsbemühun-
gen, die Verfolgung von Unterhalts- bzw sonstigen 
der SH gegenüber vorrangigen Ansprüchen oder 
den Einsatz verwertbaren Vermögens einzufordern 
und erforderlichenfalls auch zu sanktionieren.63)  
Solche Leistungsvoraussetzungen haben insofern 
auch eine künftige, gleichsam generalpräventive 
Wirkung, als sie Personen davon abhalten, Leis-
tungen geltend zu machen, weil sie sonst eine 
Belastung für ihre Angehörigen oder einen Zugriff 
auf ihr Vermögen befürchten. Strengen Vorausset-
zungen wird von manchen zudem der Effekt eines 
„Negativanreizes“ zugeschrieben, der überhaupt 
davor abschrecken soll, sich um solche Leistungen 
zu bemühen.64) Diese Überlegungen lagen dem 
SH-GG zu Grunde, haben sich aber auch in rechtli-
cher Hinsicht als nur sehr eingeschränkt belastbar 
erwiesen: Dort wo keine Verhaltenssteuerung mög-
lich (oder zumutbar) ist, darf auch grundsätzlich 
nicht differenziert werden. Das gilt, um es noch 
einmal zu betonen, insb im Hinblick auf die Auf-
enthaltsdauer, Sprachkenntnisse, den Bedarf bei 
Kindern bzw Arbeitsunfähigen oder wegen einer 
objektiv schwierigen Lage am Wohnungsmarkt.
Während Vorleistungen iSv „Einzahlungen ins 
System“ hier also so gut wie keine Bedeutung haben 
können, sind sie der entscheidende Gesichtspunkt 
für Differenzierungen im Rahmen eines Äquiva-
lenz-orientierten Systems. Die PV setzt insofern vor 
allem auf die „Belohnung“ oder „Bestrafung“ für 
Verhalten oder Umstände in der Vergangenheit. 

Daraus resultierende Härten können im Rahmen 
eines dem Kompetenztatbestand „Sozialversiche-
rungswesen“ (Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG) zu unterstel-
lenden Systems durchaus sozial abgefedert werden 
(zB durch Ersatz- oder Teilversicherungszeiten, 
die Anrechnung fiktiver Versicherungszeiten bei 
Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit). 
Das erlaubt auch weitere Korrekturen durch ein 
Instrument wie die Ausgleichszulage.
Bei der Ausgestaltung eines solchen Instruments 
muss aber wieder die Differenzierung wegen 
der Verhaltenssteuerung im Vordergrund stehen 
und nicht das Versicherungsprinzip betont wer-
den. Genau das tut aber der Ausgleichszulagen-/
Pensionsbonus. Die dort vorgesehene „Beloh-
nung“ für lange Erwerbstätigkeit erfolgt noch 
dazu völlig selektiv und begünstigt langjährig 
Teilzeitbeschäftigte,65) vor allem aber ehemalige 
Selbständige, deren Beitragsgrundlagen nur des-
halb niedrig waren, weil sie entsprechende steu-
erliche Gestaltungsmöglichkeiten oder steuerrecht-
liche Bevorzugungen (wie die künstlich niedrig 
gehaltenen Einheitswerte) genutzt haben. Wenn 
diese Systemfehler dann zu einer niedrigen Pen-
sion führen, kann das jedoch nicht (vorwiegend) 
durch eine bedarfsorientierte Leistung korrigiert 
werden. Eine derartige systemimmanente Reakti-
on auf ein Systemversagen hinsichtlich des – im 
Ergebnis auch objektiv zu geringen – Pensionsni-
veaus66) darf aber noch weniger zum Ausschluss 
anderer Personen führen, die sich aktuell in einer 
vergleichbaren Bedarfslage befinden.
Das Propagieren einer „neuen Gerechtigkeit“ mag 
somit vielleicht das bisherige Verständnis von und 
für Solidarität verändern, nicht aber rechtsstaat-
liche Prinzipien. Und auf diese sollte gerade in 
schwierigen Zeiten – und zwar nicht nur im Recht 
der Mindestsicherung – ganz besonders geachtet 
werden!

62) Orator, Jahrbuch Öffentliches Recht 2019, 204 f, spricht hier plakativ, 
aber nicht unberechtigt von der „Achillesferse“ der verfassungsrechtli-
chen Absicherung.

63) Zu hier uU dennoch bestehenden Grenzen zuletzt A. Leitner, Sank-
tionen bei Verletzung der Bemühungspflichten im österreichischen 
Sozialhilferecht im Lichte des Urteils des deutschen Bundesverfas-
sungsgerichts, ZAS 2020/53, 318.

64) Ob dieser Effekt tatsächlich erreicht werden kann, lässt sich wohl 
ebenso wenig empirisch belegen wie der – gerade in der Flüchtlings- 
und Immigrationsdebatte – immer wieder bemühte, aber meist sehr 
simpel begründete „Pull-Faktor“ auf Grund höherer Sozialleistungen.

65) Die eigentlich – zumal in der Logik der „neuen Gerechtigkeit“ – gera-
de nicht viel eingezahlt haben.

66) Zutreffend Beck, SozSi 2020, 70, unter Berufung auf Eichenhofer, 
Grundrente und EU-Recht, ZESAR 2019, 359 (364).
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1. Einleitung

Tendenzschutz oder Tendenzbetrieb sind keine 
gesetzlichen Begriffe. In den Gesetzesmaterialien 
zum ArbVG 1973 wird dazu ausgeführt, dass der 
Gesetzesentwurf bewusst den missverständlichen 
Begriff „Tendenzbetrieb“ vermeidet und stattdes-
sen von „Betrieben mit besonderer Zweckbestim-
mung“ spricht.2) Nichtsdestoweniger haben sich 
die Begriffe Tendenzschutz und Tendenzbetrieb 
eingebürgert und letztlich gefestigt.
Im klassischen Verständnis bedeutet Tendenz-
schutz eine Einschränkung betriebsverfassungs-
rechtlicher Mitwirkungsbefugnisse für bestimmte 
Betriebe und Unternehmen. Oder anders formu-
liert: Tendenzschutz bedeutet eine partielle Aus-
nahme bestimmter AG aus der Betriebsverfassung. 
Träger des Tendenzschutzes ist daher nicht die 
Belegschaft oder einzelne AN, sondern das Schutz-
objekt ist der Betrieb bzw das Unternehmen. 
Verankert ist der Tendenzschutz in §§ 132 und 
133 ArbVG. Das Prinzip des Tendenzschutzes hat 
aber auch im Individualarbeitsrecht seinen Nie-
derschlag gefunden, etwa beim Fragerecht durch 
AG im Bewerbungsprozess oder im Gleichbehand-
lungsrecht.3)

Bevor auf die Frage des „Wohin?“ eingegangen 
wird, soll zuerst ein Stimmungsbild zum Tendenz-
schutz aus der Literatur gezeichnet werden:
Er sei ein „weißer Flecken“ auf der Landkarte des 
Betriebsverfassungs- und Unternehmensmitbestim-
mungsrechts.4) Für andere ist er jedoch eine „schil-
lernde Erscheinung“ des Arbeitsrechts,5) kein „wei-
ßer Flecken“, sondern ein „weites Feld“,6) das zu 
den „Urgesteinen des Arbeitsrechts“7) gehöre. Ten-
denzschutz sei eine „unerlässliche Voraus setzung 
im kollektiven Arbeitsrecht“ und die „Gewerk-
schaften brauchen Tendenzschutz“.8) Angesichts 
der Relevierung im Unionsrecht wird sogar bereits 
von einem „Strukturelement im europäischen 
Arbeitsrecht“9) gesprochen. Andererseits ist der 
Tendenzschutz von Anfang an kritisiert worden. 
Der Tendenzschutz sei seit seiner Einführung „in 
seiner Gesamtheit umstritten und Gegenstand 

Quo vadis Tendenzschutz?1)

ANDREA POTZ (WIEN)

Der Tendenzschutz ist in den vergangenen Jahren immer wieder in dogmatische 
Kritik geraten, wobei insb mangelnde Stringenz und überschießende Regelung 
vorgeworfen wird. Das Ausmaß der Kritik spiegelte sich aber bislang kaum in 
der betriebsverfassungsrechtlichen Praxis wider und hat auch den Gesetzgeber 
nicht zu Änderungen veranlasst. Neue Impulse bekommt das Thema aber durch 
das Unionsrecht und hier insb aus dem auch grundrechtlich verankerten Gleich-
behandlungsrecht, was sich anhand der EuGH-E Egenberger und IR zeigt. Die 
Entwicklung des Tendenzschutzes zeigt dabei nicht in die Richtung einer Aus-
weitung, sondern wird von Präzisierungen und Konturenschärfungen bestimmt 
sein.

© Michael Sazel

1) Geringfügig erweiterte und aktualisierte sowie mit den erforderlichen 
Nachweisen versehene Fassung des am 1.10.2020 bei der 55. Wis-
senschaftlichen Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeits-
recht und Sozialrecht gehaltenen Vortrags.

2) ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 91.
3) Im Zentrum stehen dabei Art 4 Abs 2 RL 2000/78/EG bzw § 20 

Abs 2 GlBG 2004, ausführlich dazu Windisch-Graetz in Rebhahn, 
§ 17 GlBG Rz 19 ff.

4) Asbeck, Tendenzschutz im deutschen und europäischen Betriebsver-
fassungs- und Unternehmensmitbestimmungsrecht (2015) 1.

5) Plum, Tendenzschutz im europäischen Arbeitsrecht, Schriften zum 
Sozial- und Arbeitsrecht (2011) 25.

6) Thüsing, ZTR 2003, 544 (545).
7) Oetker, DB 1996, Beilage 10, 2, zitiert nach Plum, Tendenzschutz im 

europäischen Arbeitsrecht 25.
8) Rüthers, Gewerkschaften brauchen Tendenzschutz, in FAZ 8.4.1980, 

11, zitiert nach Asbeck, Tendenzschutz im deutschen und europäischen 
Betriebsverfassungs- und Unternehmensmitbestimmungsrecht 1.

9) Brors, Das System der Arbeitnehmer-Beteiligungs-Richtlinien – 
Grundlage für eine Europäische Betriebsverfassung? (2005) 166.
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politischer Diskussionen“.10) Strasser stellte vor 
30 Jahren fest: „Tatsächlich gewinnt man bei nähe-
rer Befassung mit den sehr verwickelten und in der 
Rechtsanwendung eher als schwierig zu bezeich-
nenden Regelungen des § 132 den Eindruck, dass 
sie etwas überzogen sind und dass sich die Son-
derinteressen der verschiedenen davon betroffe-
nen Einrichtungen bei der Verabschiedung des 
ArbVG allzu gut durchgesetzt haben.“ Er forderte 
eine „umfassende Überprüfung“ und „Neukonzi-
pierung“, die „á la longue daher nicht zu vermei-
den sein“ werde.11) Der Begriff wird im Schrift-
tum mitunter auch als „tautologisch“ bezeichnet, 
da eine Zwecksetzung ein Begriffsmerkmal jedes 
Unternehmens oder Betriebs sei.12) Einige Auto-
rInnen fordern seine Einschränkung, wenn nicht 
sogar seine Streichung – „Tendenzschutz – reif für 
die Mottenkiste“.13) Angesichts dieser widersprüch-
lichen Beurteilungen überrascht daher nicht, dass 
manche die Gefahr sehen, „(...) den Gegenstand 
zu verlieren beziehungsweise missverstanden zu 
werden“.14)

Solcherart zwischen bildhafter Überhöhung und 
Infragestellung angesiedelt, ist der Tendenzschutz 
jedenfalls ein komplexes arbeitsrechtliches Rechts-
institut, das vielfach Berührungspunkte zum Uni-
ons- und Verfassungsrecht aufweist. Entsprechend 
vielschichtig sind die Rechtsfragen, die in der 
Literatur aufgeworfen werden und in ihrer Fülle 
in diesem Beitrag leider nur angerissen werden 
können.15)

Der gegenständliche Beitrag wird sich auf die 
Einwirkungen des Unionsrechts auf den Tendenz-
schutz in den letzten Jahren beschränken. Die 
Fragestellungen sollen daher lauten: Gibt es einen 
europäischen Tendenzschutz und gibt es eine Euro-
päisierung des Tendenzschutzes? Wenn ja: Welche 
Entwicklungs„tendenzen“ des Tendenzschutzes sind 
dabei zu beobachten? Ein besonderes Augenmerk 
muss daher auf jenen Bereich des Tendenzschutzes 
gelegt werden, der die Gerichte am meisten und 
oftmals überraschend medienwirksam beschäftigt, 
nämlich den Tendenzschutz von Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften. Dieser war im Jahr 2018 
Gegenstand von zwei besonders in Deutschland 
sehr umstrittenen EuGH-Entscheidungen, nämlich 
die Urteile Egenberger16) und IR.17) Man könnte 
sagen, dass damit auch Deutschland seine Karfrei-
tagsentscheidung18) hatte, denn in beiden Fällen 
war der Themenbereich Religion und Arbeitsrecht 
betroffen, in beiden Fällen ging es um die Frage 
einer Diskriminierung aufgrund der Religion, und 
in beiden Fällen stand eine religions- bzw kirchen-
freundliche gesetzliche Regelung zur Debatte, die 
letztlich vor dem EuGH keinen Bestand hatte. Diese 
Parallelen alleine machen die Vergleichbarkeit aber 
noch nicht aus: Die Ähnlichkeit besteht insb auch 
im Ausmaß der nationalen deutschen Reaktionen 
auf diese EuGH-Urteile, vor allem in Fachmedien:19) 
Der Fall IR „schreibe Rechtsgeschichte“,20) „die 
Urteile bedeuten einen Umbruch des kirch-
lichen Arbeitsrechts“,21) „es sei das Ende eines 
Sonderwegs“,22) „die supranationale Walze rolle 
über das deutsche Staatskirchenrecht“,23) um nur 
einige Reaktionen zu nennen.

Was hat diese Reaktionen ausgelöst? Der Fall Egen-
berger betraf die Zulässigkeit der Religionszuge-
hörigkeit als Einstellungsvoraussetzung, also eine 
Diskriminierung im Bewerbungsprozess, der Fall 
IR dagegen die Kündigung eines Chefarztes eines 
konfessionellen Krankenhauses wegen seiner Wie-
derverheiratung. In beiden Fällen waren die AG 
unstrittig Tendenzbetriebe und ebenso unstrittig 
war, dass die jeweilige Personalentscheidung aus 
Gründen der Religion getroffen wurde. In beiden 
Verfahren ging es darum, den Tendenzschutz der 
betroffenen Kirchen als AG mit dem Schutz der 
AN vor unzulässiger Diskriminierung aufgrund 
der Religion im Arbeitsverhältnis in Einklang zu 
bringen.
Diese Urteile zeigen die Bandbreite des Tendenz-
schutzes auf: Tendenzschutz ist nicht nur im Kern 
eine Frage des nationalen Betriebsverfassungs-
rechts, sondern ebenso des individuellen Arbeits-

10) Asbeck, Tendenzschutz im deutschen und europäischen Betriebsver-
fassungs- und Unternehmensmitbestimmungsrecht 1.

11) Strasser, Die Arbeitsverfassungsgesetznovellen des Jahres 1990, 
DRdA 1990, 409 (418).

12) Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 132 Rz 18. ME 
sind jedoch Begriffsinhalt und Begriffsumfang von „Zweck“ und „Ten-
denz“ deutlich zu unterscheiden und gerade weil die Zwecksetzung 
ein Begriffsmerkmal jedes Unternehmens oder Betriebs ist, wird 
eine besondere Ausrichtung des Zwecks mit dem Begriff „Tendenz“ 
durchaus sachgerecht umschrieben.

13) Stracke-Neumann, Tendenzschutz – reif für die Mottenkiste, Verdi, 
MENSCHEN – MACHEN – MEDIEN, Ausgabe 06-07/2010 vom 
15.7.2010.

14) Naendrup in Fabricius/Naendrup/Schwerdtner, Arbeitsrecht und juris-
tische Methodenlehre (1988) 84, zitiert nach Plum, Tendenzschutz im 
europäischen Arbeitsrecht 27.

15) Zur Aktualität der Fülle von Fragestellungen siehe zwei jüngst erschie-
nene Werke: Sperber, Kirchenrechtliches Arbeitsrecht. Regelungen zu 
Loyalitätsobliegenheiten und Mitarbeitervertretungen und ihre Folgen 
in der staatlichen Rechtsordnung (2019); Herbolsheimer, Arbeitsrecht 
in kirchlicher Selbstbestimmung. Das kirchenspezifische Arbeitsrecht 
im Spannungsverhältnis von verfassungsrechtlicher Schutzpflicht und 
kirchlichem Selbstbestimmungsrecht (2019).

16) EuGH 17.4.2018, C-414/16 (Vera Egenberger vs Evangelisches Werk 
für Diakonie und Entwicklung e. V). Siehe dazu Schinkele, öarr 2018, 
373, und Kalb, Neuausrichtung der arbeitsrechtlichen Tragweite des 
kirchlichen Selbstbestimmungsrechts, JAS 2018, 256.

17) EuGH 11.9.2018, C-68/17 (IR vs JQ). Siehe dazu Berka, Zu den 
Grenzen glaubensbezogener Loyalitätsobliegenheiten in kirchlichen 
Arbeitsverhältnissen, DRdA 2019/27, 318.

18) EuGH 22.1.2019, C-193/17 (Cresco Investigation); siehe dazu etwa 
Haider, Karfreitag – unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Religi-
on, JAS 2019/411.

19) Siehe etwa Classen, Das kirchliche Arbeitsrecht unter europäischen 
Druck – Anmerkungen zu den Urteilen des EuGH (jeweils GK) vom 
17.4.2018 in der Rs C-414/16 (Egenberger) und vom 11.9.2018 in 
der Rs C-68/17 (IR), EuR 2018, 752; Cranshaw, Strukturen kirchli-
chen Arbeitsrechts und das Unionsrecht, npoR 2018, 245; Fremuth, 
Das letzte Amen ist noch nicht gesprochen – Zum kirchlichen Selbst-
bestimmungs- und Arbeitsrecht im grund- und menschenrechtli-
chen Mehrebenensystem, EuZW 2018, 723; Kainer, Rückkehr der 
unmittelbar-horizontalen Grundrechtswirkung aus Luxemburg? NZA 
2018, 894; Malorny, Diskriminierungsschutz als Grenze kirchlicher 
Selbstbestimmung, EuZA 2019, 441; Mohr, Das unionsrechtliche 
Verbot von Diskriminierungen wegen der Religion im Spannungsfeld 
zwischen Unternehmer- und Religionsfreiheit, NZA-Beilage 2019, 34; 
Schneedorf, Diskriminierungsschutz nach dem EuGH – Bröckelt das 
Fundament des kirchlichen Arbeitsrechts? NJW 2019, 177.

20) Greiner, Kirchliche Loyalitätsobliegenheiten nach dem „IR“-Urteil des 
EuGH, NZA 2018, 1289.

21) Fuhlrott, NZA 2018, 573 (575); Sprenger, Kündigung eines wieder-
verheirateten Chefarztes in einem katholischen Krankenhaus, EuZA 
2019, 99 (109).

22) Junker, Gleichbehandlung und kirchliches Arbeitsrecht – Ein deut-
scher Sonderweg endet vor dem EuGH, NJW 2018, 1850.

23) So Junker mit Verweis auf Isensee (FS Listl [1999] 67), Gleichbehand-
lung und kirchliches Arbeitsrecht – Ein deutscher Sonderweg endet 
vor dem EuGH, NJW 2018, 1850.
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rechts, und ist sowohl ein stark verfassungsrecht-
lich als auch unionsrechtlich durchzogenes The-
mengebiet. Der Tendenzschutz wirft ebenso die 
grundsätzliche Frage des Verhältnisses zwischen 
den Verfassungstraditionen der einzelnen Mitglied-
staaten und der Europäischen Union auf.24) Auch 
wenn es sich dabei um einen spannenden The-
menbereich handelt, wird dieser Beitrag jedoch die 
arbeitsrechtliche und weniger die verfassungs- bzw 
öffentlich-rechtliche Seite dieses Themengebiets in 
den Vordergrund stellen.

2. Tendenzschutz im nationalen 
Recht

2.1. Tendenzbetrieb/-unternehmen

Österreich gehört zu den wenigen europäischen 
Staaten mit einem stark elaborierten Tendenz-
schutz.25) Der betriebsverfassungsrechtliche Ten-
denzschutz kommt nur bestimmten Betrieben bzw 
Unternehmen zu, die eine vom Gesetzgeber als 
besonders schutzwürdig erachtete Zweckbestim-
mung aufweisen. Die besondere Zweckbestim-
mung manifestiert sich bei Betrieben, die im 
Wesentlichen von einer immateriellen bzw ideellen 
Zielsetzung geprägt sind.26) Relevant für das Vor-
liegen eines Tendenzbetriebes ist daher – iSd so 
genannten Geprägetheorie27) –, dass die beson-
dere Zweckbestimmung im Einzelfall die Tätigkeit 
des Betriebs unter Bedachtnahme auf den Einsatz 
der Ressourcen prägen muss. Kaufmännisch-wirt-
schaftliche Überlegungen treten dagegen in den 
Hintergrund – dieses Zurücktreten wirtschaftlicher 
Überlegungen stellt gewissermaßen ein Korrelat 
der Begrenzung der Mitwirkungsrechte der Beleg-
schaft in wirtschaftlichen Angelegenheiten dar.
Das ArbVG kennt nun folgende Tendenzbetriebe:
1. Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar 

politischen, koalitionspolitischen, konfessio-
nellen, wissenschaftlichen, erzieherischen 
oder karitativen Zwecken oder Zwecken der 
Berichterstattung oder Meinungsäußerung die-
nen (§ 132 Abs 1 und 2 ArbVG);

2. Unternehmen und Betriebe, die konfessionel-
len Zwecken einer gesetzlich anerkannten Kir-
che oder Religionsgesellschaft dienen, sowie 
Betriebe und Verwaltungsstellen, die der Ord-
nung der inneren Angelegenheiten gesetzlich 
anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaf-
ten dienen (§ 132 Abs 4 ArbVG);

3. Theaterunternehmen nach dem Theaterarbeits-
gesetz (TAG) (§ 133 ArbVG);

4. Verwaltungsstellen von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts, die Österreichische 
Nationalbank sowie der ORF (§ 132 Abs 1 und 3 
ArbVG).

Diese Aufzählung veranschaulicht, dass es sich bei 
den Tendenzbetrieben um eine inhomogene Grup-
pe handelt, weshalb es auch keine einheitliche 
Begründung für die partielle Ausnahme aus der 
Betriebsverfassung gibt bzw geben kann. Insofern 
ist die Literatur28) dahingehend einig, dass keine 
umfassende inhaltliche Begründung für den Ten-
denzschutz dieser Unternehmen besteht. Es gibt 
vielmehr verschiedene Begründungsansätze, die in 
unterschiedlicher Intensität bei den verschiedenen 
Betrieben verwirklicht sind. Dabei handelt es sich 
im Wesentlichen um folgende zwei Gründe:29)

2.1.1. Der Tendenzschutz stellt die 

einfachgesetzliche Konkretisierung von 

Grundrechtsgewährleistungen der geschützten 

Zwecke dar

Der Aspekt der Grundrechtsverbürgungen wird vor 
allem in der deutschen Literatur prominent voran-
gestellt.30) Bei Tendenzbetrieben geht es auf Seiten 
des Betriebes um so sensible Grundrechte wie etwa 
Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit. Unabhängig 
davon, ob es konkrete Tendenzschutzbestimmungen 
gibt oder nicht, ist „Tendenzschutz“ daher in diesen 
Fällen grundrechtlich geboten. Aus grundrechtlicher 
Sicht steht dem Tendenzschutz gegenüber, dass die 
AN ihrerseits TrägerInnen etwa von Meinungs- und 
Religionsfreiheit sowie insb der Achtung des Privat- 
und Familienlebens sind. Darüber hinaus bekom-
men die Diskussionen um grundrechtliche Absi-
cherungen der Positionen von AG und AN durch 
Art 16 und 27 GRCh einen Anschub. Einerseits wird 
durch die in Art 16 GRCh grundrechtlich veranker-
te unternehmerische Freiheit die Position der AG 
gestärkt.31) Andererseits wird in Art 27 GRCh das 
Recht auf Unterrichtung und Anhörung der AN im 
Unternehmen gewährleistet. Auf die Diskussion der 
dogmatischen Einordnung des Art 27 GRCh im Rah-
men des mit „Solidarität“ überschriebenen 4. Teiles 
der GRCh im Allgemeinen und im Besonderen, wer 
Adressat sozialer Grundrechte sei, sei an dieser Stel-
le nur verwiesen.32)

Es entsteht solchermaßen jedenfalls ein mehrdi-
mensionales Beziehungsgeflecht, das oft genug 
komplexe Abwägungsvorgänge verlangt. Es wird 
meist darauf hingewiesen, dass lediglich karitative 
Tendenzbetriebe von diesem Grundrechtsbezug 
ausgenommen sind. Es muss aber darauf hingewie-
sen werden, dass karitative Einrichtungen oftmals 
aus anderen Gründen Tendenzbetriebe sind, wie 
etwa entsprechende kirchliche Betriebe.

24) Siehe die zuvor zitierte deutsche Literatur zu den beiden EuGH-
Entscheidungen.

25) Als Tendenzschutz-Trias gelten Österreich, Deutschland und Schwe-
den. Zu anderen EU-Staaten siehe Plum, Tendenzschutz im europä-
ischen Arbeitsrecht 35 ff.

26) Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 132 Rz 12 ff.
27) Schrammel, Probleme des Tendenzschutzes in der österreichischen 

Betriebsverfassung, in FS Strasser (1983) 573 f; Neumayr in Neu-
mayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 132 ArbVG Rz 9; Fister, Der Ten-
denzbetrieb im österreichischen und europäischen Recht (2008) 75; 
Mair in Tomandl, § 132 ArbVG (15. Lfg) Rz 17.

28) So bereits Schrammel, Probleme des Tendenzschutzes in der öster-
reichischen Betriebsverfassung, in FS Strasser 565 f; Neumayr in 
Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 132 Rz 8.

29) Vgl Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 132 Rz 12 ff.
30) Vgl dazu Fister, Der Tendenzbetrieb im österreichischen und europä-

ischen Recht 59.
31) Dies war ein tragendes Argument des EuGH in der Rs Achbita, EuGH 

14.3.2017, C-157/15. Siehe dazu Potz, Die Gretchenfrage an Unter-
nehmen: Wie hast du´s mit religiösen und weltanschaulichen Zeichen 
und Kleidungsstücken am Arbeitsplatz? JAS 2017, 257.

32) Vgl dazu aber beispielsweise Asbeck, Tendenzschutz im deutschen 
und europäischen Betriebsverfassungs- und Unternehmensmitbe-
stimmungsrecht 25 ff; Plum, Tendenzschutz im europäischen Arbeits-
recht 353 ff; Winkler in Jaeger/Stöger, Art 6 EUV Rz 254-264.
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2.1.2. Der Tendenzschutz dient der Sicherung 

des ungestörten Betriebsablaufs vor 

Einflussnahme des Betriebsrats

Die geistig-ideelle Zielsetzung als Merkmal eines 
Tendenzbetriebes soll nicht dem Risiko ausge-
setzt werden, dass über die Belegschaftsvertretung 
Einfluss auf die Führung des Betriebs genommen 
wird, die im Widerspruch zu dieser Zielsetzung 
steht. Der Betriebsinhaber soll alleine entschei-
den können, wie und mit welchen Mitteln er das 
geistig-ideelle Ziel verfolgt.33)

Eine besondere Begründung greift schließlich auch 
für die Verwaltungsstellen der juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts oder der Österreichi-
schen Nationalbank. Es geht hier um die Absiche-
rung der von Gesetz übertragenen (hoheitlichen) 
Verwaltungsaufgaben vor etwaiger Einflussnahme 
durch die Belegschaftsvertretung.34)

2.2. Ausgestaltung des Tendenzschutzes im 
nationalen Recht

Welche Mitwirkungsbefugnisse der Belegschafts-
vertretung sind nun vom Tendenzschutz betroffen? 
Vereinfacht ausgedrückt: Außer bei den anerkann-
ten Kirchen und Religionsgesellschaften und ein-
geschränkt bei Medien- und Theaterunternehmen 
sind praktisch nur die Mitwirkungsbefugnisse in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten betroffen und 
auch hier besteht ein abgestuftes System. Im Ver-
gleich zur deutschen Rechtslage zeichnet sich der 
österreichische Tendenzschutz jedenfalls durch ein 
stärker nach Art des Tendenzbetriebs und Mitwir-
kungsbefugnis ausdifferenziertes System aus.
Der Tendenzschutz lässt sich folgendermaßen 
untergliedern:
Man unterscheidet zwischen dem absoluten und 
relativen Tendenzschutz.35) Der absolute Tendenz-
schutz schließt die Anwendung bestimmter Mitwir-
kungsbefugnisse ohne Prüfung weiterer Vorausset-
zungen aus. Dieser starke Tendenzschutz ist in drei 
Fällen vorgesehen:
– für Tendenzbetriebe nach § 132 Abs 1 ArbVG 

bezogen auf §§ 110-112 ArbVG;
– für den ORF bezogen auf §§ 111 und 112 

ArbVG;
– für Theaterunternehmen nach dem TAG bezo-

gen auf § 99 Abs 2 und 3 ArbVG für bestimmte 
AN sowie §§ 40 Abs 4, 78 bis 88 ArbVG und 
§§ 110 bis 112 ArbVG;

– für Betriebe und Verwaltungsstellen, die der 
Ordnung der inneren Angelegenheiten der 
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religions-
gesellschaften dienen:
– § 96 Abs 1 Z 1, 2 und 4 ArbVG
– §§ 108 bis 112 ArbVG (außer bei Fällen des 

§ 109 Abs 1 Z 1a, 5 und 6 ArbVG).
Alle übrigen Tendenzschutzregelungen sind rela-
tiv, dh es ist zu prüfen, ob die Mitwirkungsrechte 
im konkreten Fall die Tendenz auch tatsächlich 
betreffen, beeinflussen oder dieser entgegenste-
hen. Dazu zählt etwa der Ausschluss der Mit-
wirkung in koalitionspolitischen, karitativen oder 
konfessionellen Unternehmen bei den wirtschaft-

lichen Informations- und Beratungsrechten nach 
§ 108 ArbVG oder dem II. Teil des ArbVG, also die 
Betriebsverfassung bei konfessionellen Unterneh-
men anerkannter Religionsgemeinschaften.
Um zu einer gewissen Begriffsverwirrung beizutra-
gen, trifft die Literatur eine weitere Unterscheidung 
nach der Reichweite des Tendenzschutzes und 
spricht vom vollen, erweiterten und eingeschränk-
ten Tendenzschutz, der mit der Abgrenzung zwi-
schen absoluten und relativen Tendenzschutz 
nicht deckungsgleich ist.36) Der Bezugspunkt sind 
dabei die Mitwirkungsbefugnisse in wirtschaftli-
chen Angelegenheiten: Sind diese, also §§ 108-112 
ArbVG, vollständig ausgeschlossen, spricht man 
vom vollen, ansonsten vom eingeschränkten Ten-
denzschutz. Seit der ArbVG-Novelle 1986 ist der 
Tendenzschutz für § 109 Abs 1 Z 5 und 6 ArbVG aus-
geschlossen, weshalb man seit damals nicht mehr 
von einem vollen Tendenzschutz bei wirtschaft-
lichen Angelegenheiten sprechen kann. Bei den 
wirtschaftlichen Mitwirkungsbefugnissen ist der 
Tendenzschutz daher immer eingeschränkt. Betrifft 
der Tendenzschutz auch die Mitwirkungsbefugnis-
se in personellen oder sozialen Angelegenheiten, 
spricht man vom erweiterten Tendenzschutz – den 
gibt es gem § 132 Abs 4 ArbVG nur bei den aner-
kannten Kirchen und Religionsgesellschaften und 
gem §§ 132 Abs 2 und 133 Abs 5 ArbVG partiell bei 
Medien- und Theaterunternehmen.
Hinterfragt man die praktische Relevanz des Ten-
denzschutzes und nimmt Gerichtsentscheidungen 
als Gradmesser, so ist sie bescheiden. Seit dem 
BRG 194737) sind es gerade mal rund ein Dutzend 
höchstgerichtliche Entscheidungen,38) vereinzelt 
finden sich auch Urteile der Vorinstanzen.39)

Zu den allgemeinen wirtschaftlichen Informations-, 
Interventions- und Beratungsrechten nach § 108 
ArbVG sowie der Mitwirkung bei Betriebsänderun-
gen nach § 109 ArbVG gibt es – soweit ersichtlich – 
keine höchstgerichtliche Tendenzschutz-Rsp.40) In 
diesen für die Praxis durchaus wichtigen Berei-
chen kommt es zwar oftmals zu Konflikten zwi-
schen Betriebsinhaber und BR, aber selten wird 
deshalb prozessiert, man arrangiert sich zumeist. 
Zu § 110 ArbVG, der Mitwirkung im Aufsichtsrat, 
gibt es zwar Entscheidungen, die aber Spezialfälle 
betroffen haben.41) Man darf dabei auch nicht ver-

33) Vgl Schrammel, Probleme des Tendenzschutzes in der österreichi-
schen Betriebsverfassung, in FS Strasser 562 f; siehe auch RIS-Justiz 
RS0051384.

34) Vgl Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 132 Rz 50.
35) Vgl etwa Mair in Tomandl, § 132 ArbVG (15. Lfg) Rz 19 ff.
36) Siehe dazu Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 132 

Rz 7.
37) Zur historischen Entwicklung des Tendenzschutzes siehe Fister, Der 

Tendenzbetrieb im österreichischen und europäischen Recht 66 ff.
38) Nach Schrammel, Probleme des Tendenzschutzes in der österreichi-

schen Betriebsverfassung, in FS Strasser 561, sind im Zeitraum von 
1947 bis 1981 insgesamt drei Entscheidungen belegt. Siehe auch 
Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 132 Rz 92.

39) Bspw OLG Linz 11 Ra 8/14x N@HZ 2014/154, 104 (Schweighofer).
40) Auch in der Literatur finden sich nur vereinzelt Auseinandersetzungen 

mit diesem Thema, so etwa Spenger/Heilegger, Rechtsgutachten: 
Wirtschaftliche Informationsrechte auch bei Tendenzbetrieben, infas 
2005, 121; Winkler, Informations-, Interventions- und Beratungsrech-
te des Betriebsrats im Tendenzbetrieb? Zur Auslegung des § 132 
ArbVG, ASoK 2016, 143.

41) Zur ÖNB siehe OGH 8 ObA 52/06i Arb 12.625; Jabornegg, DRdA 
2007/25, 267.
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gessen, dass sich die Aufsichtsratsdichte unter Ten-
denzbetrieben in Grenzen hält. § 111 (Einspruch 
gegen die Wirtschaftsführung) sowie § 112 ArbVG 
(Staatliche Wirtschaftskommission) sind in der Pra-
xis selten. Zum Teil bestehen auch Spezialnormen 
zur Mitwirkung, wie bei der ÖNB oder dem ORF. 
Die geringe Prozessdichte mag aber auch damit 
zusammenhängen, dass manche Tendenzbetrie-
be eventuell gar nicht auf ihren Tendenzschutz 
pochen. Streitpotential haben dagegen jene Fälle, 
wo die personellen Mitwirkungsbefugnisse einge-
schränkt werden.
Dabei sind Entscheidungen darüber, ob ein Betrieb 
überhaupt ein Tendenzbetrieb ist, im Anwendungs-
bereich des ArbVG gar nicht mehr vorgekommen, 
das war nie der relevante Streitpunkt in den Verfah-
ren.42) Es ging vielmehr um Fragen der Reichweite 
des Tendenzschutzes. Der Großteil der Entschei-
dungen hat dabei – wenig verwunderlich – Kirchen 
und Religionsgemeinschaften betroffen, wobei der 
überwiegende Teil Klagen von AN bzw Einzelper-
sonen und nicht des BR waren. Grundlage dafür ist 
§ 132 Abs 4 ArbVG: „Unternehmen und Betriebe, 
die konfessionellen Zwecken einer gesetzlich aner-
kannten Kirche oder Religionsgesellschaft dienen, 
werden von den Bestimmungen des II. Teiles aus-
genommen, soweit die Eigenart des Unternehmens 
oder des Betriebes dem entgegensteht.“
Praktische Relevanz haben dabei Kündigungsan-
fechtungen: Wenn die Möglichkeit der Kündigungs-
anfechtung der Eigenart der jeweiligen Kirche bzw 
Religionsgesellschaft entgegensteht, scheidet die 
Kündigungsanfechtung gem § 105 ArbVG aus. Es 
handelt sich dabei um einen relativen (erweiterten) 
Tendenzschutz, der nur dann greift, wenn die Mög-
lichkeit der Kündigungsanfechtung der Eigenart 
der jeweiligen Kirche bzw Religionsgemeinschaft 
bzw deren Betrieb entgegensteht. Dies wird nach 
stRsp jedenfalls bei so genannten Tendenzträgern 
angenommen: Denn AG sollen durch den Tendenz-
schutz nicht gezwungen werden, mit dem BR eine 
Auseinandersetzung darüber zu führen, ob AN für 
eine Position, die unmittelbar konfessionellen Zie-
len dient, noch tragbar sind. Eine Mitwirkung der 
Belegschaft hat daher bereits dann zu unterblei-

ben, wenn ein solcher „Tendenzträger“ von einer 
personellen Maßnahme schlechthin betroffen ist 
und nicht erst dann, wenn die Maßnahme aus ten-
denzbedingten Gründen erfolgt – so der OGH.43) 
Daher wurde in allen bisherigen Fällen unter Hin-
weis auf die grundrechtliche Absicherung der Kir-
chen und Religionsgemeinschaften in Art 15 StGG 
die Anfechtungsklagen ohne nähere Prüfung der 
Gründe für die Kündigung abgewiesen, weil stets 
Tendenzträger betroffen waren.44)

Daneben gab es auch weitere, dogmatisch durch-
aus interessante Entscheidungen, die die Mitwir-
kungsbefugnisse des BR zum Gegenstand hatten, 
wobei ich hier zwei Urteile herausheben möchte: 
nämlich die Entscheidung zur Betriebsratswahl 
einer evangelischen Pfarrgemeinde45) sowie die 
Klage des BR eines Theaterunternehmens nach 
dem TAG.46) Die Pfarrgemeinde-E hat klar zum 
Ausdruck gebracht, dass der Tendenzschutz nach 
§ 132 Abs 4 Satz 1 ArbVG niemals der Wahl eines 
BR entgegensteht. Der Umstand, dass eine Beleg-
schaftsvertretung besteht, steht per se nicht der 
Eigenart der Kirchen und Religionsgemeinschaften 
entgegen – dies ist vielmehr auf der Ebene der ein-
zelnen Mitwirkungsbefugnisse zu prüfen.47)

Die Theater-E hat einen ganz anderen Themen-
bereich betroffen, nämlich die Entsendung in den 
Aufsichtsrat gem § 110 ArbVG. Ich möchte dieses 
Thema hier an sich nicht weiter vertiefen, aber 
die E ist deshalb erwähnenswert, weil auch vorge-
bracht wurde, dass § 133 ArbVG gleichheitswidrig 
sei. Für Theaterunternehmen, die dem BThOG 
unterliegen, besteht nämlich eine Mitwirkung der 
Belegschaftsvertretung im Aufsichtsorgan, nicht 
aber für Theaterunternehmen nach dem TAG. Der 
OGH ist diesem Einwand aber nicht gefolgt und 
hat den Tendenzschutz nach § 133 ArbVG bestä-
tigt.48)

Als Zwischenergebnis kann zum Tendenzschutz im 
nationalen Recht festgehalten werden, dass es in 
den letzten 35 Jahren nur zu wenigen Änderungen 
des betriebsverfassungsrechtlichen Tendenzschut-
zes gekommen ist, die neben unionsrechtlichen 
Einflüssen wohl auch bis zu einem gewissem 
Grad einem geänderten Grundrechtsverständnis 
geschuldet sind. An den dogmatischen Fragestel-
lungen, die der Tendenzschutz aufwirft, hat sich 
kaum etwas geändert: Anlässlich der überschau-
baren Anzahl von Entscheidungen wird der Ten-
denzschutz in seiner Reichweite regelmäßig in 
der Literatur kritisiert; auch wird immer wieder 
der Vorwurf inkonsistenter Ausgestaltung erhoben. 
Die Kritik zeigte bislang aber keine nachhaltigen 
Auswirkungen, weder auf die Gesetzgebung noch 
auf die Rsp.

3. Tendenzschutz im 
Unionsrecht

3.1. Betriebsverfassungsrechtlicher 
Tendenzschutz

Geht man auf eine chronologische Suche nach 
dem unionsrechtlichen Tendenzschutz, so wird 

42) Zum BRG siehe VwGH 2078/65 Arb 8276; EA Wien V Re 150/73 
Arb 9265.

43) So etwa OGH 9 ObA 156/08v DRdA 2010/37, 397 (Kalb); Schinkele, 
Zum Tendenzschutz von gesetzlich anerkannten Kirchen und Religi-
onsgesellschaften, RdW 2009/678, 654.

44) Besonders kritisch dazu Dunst in Gahleitner/Mosler, § 132 ArbVG6 
Rz 12; siehe dazu unter Pkt 3.3.

45) OGH 9 ObA 184/01a öarr 2002, 488 (Runggaldier).
46) OGH 9 ObA 107/17a DRdA 2018/34, 343 (Kozak).
47) Vgl dazu EGMR 9.7.2013, 2330/09 (Große Kammer), Sindicatul 

„Pastorul cel Bun“ vs Rumänien. Der Gerichtshof hält darin fest, dass 
die bloße Behauptung einer Religionsgemeinschaft, dass durch die 
Gründung einer Gewerkschaft für Priester eine gegenwärtige oder 
mögliche Bedrohung ihrer Autonomie besteht, nicht ausreicht, um 
einen Eingriff in die gewerkschaftlichen Rechte der Mitglieder mit 
Art 11 EMRK vereinbar zu erklären. Es ist darzulegen, dass unter 
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles das behauptete 
Risiko tatsächlich besteht und wesentlich ist, und dass der Eingriff in 
die Vereinigungsfreiheit nicht über das zur Beseitigung dieses Risikos 
Notwendige hinausgeht und keinem anderen, nicht mit der Ausübung 
der Autonomie der Religionsgemeinschaft verbundenen Zweck dient.

48) Kritisch dazu Kozak, DRdA 2018/34, 347, der berechtigt darauf 
verweist, dass der absolute Tendenzschutz der Theaterunternehmen 
rechtspolitisch nicht mehr haltbar erscheint.
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man erst mit der Zeit im Sekundärrecht fündig. 
Die ersten anlassbezogenen Richtlinien, in denen 
AN-Mitbestimmungen49) geregelt werden, sehen 
nämlich keine Ausnahme für Tendenzbetriebe vor. 
Dazu zählen die Massenentlassungs-RL 75/129/
EWG, nun RL 98/59/EG, sowie die zwei Jahre spä-
ter erlassene RL zum Betriebsübergang (nun idF 
RL 2001/23/EG), die beide Informations- und Kon-
sultationsrechte der AN-VertreterInnen über die 
geplante Massenentlassung bzw den Betriebsüber-
gang vorsehen. Weitere AN-Mitwirkungsbefugnisse 
finden sich in weiterer Folge in der Arbeitsschutz-
Rahmen-RL 89/391/EWG, die die Unterrichtung 
sowie die Anhörung und Beteiligung der AN bzw 
ihrer VertreterInnen bei Fragen betreffend die 
Sicherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz vor-
sieht. Vergleichbare Einzelregelungen, die Rechte 
der AN-Vertretung begründen, finden sich darüber 
hinaus in der Mutterschutz-RL,50) der Teilzeit-RL,51) 
der Befristungs-RL 52) sowie der Leiharbeitneh-
mer-RL.53) In all diesen Richtlinien fehlen Ein-
schränkungen der Mitwirkungsbefugnisse iS eines 
Tendenzschutzes mE auch vollkommen zu Recht. 
Sie haben AN-Schutz und Arbeitsorganisation zum 
Inhalt und tangieren die geistig-ideelle Ausrichtung 
eines Tendenzunternehmens grundsätzlich nicht.
Die ersten Tendenzschutzbestimmungen finden 
sich in jenen Richtlinien, in denen die AN-Vertre-
tung im Mittelpunkt steht – also in den Richtlinien 
zur europäischen Betriebsverfassung und der euro-
päischen Unternehmensmitbestimmung.
In der RL zum Europäischen BR aus dem Jahr 1994 
(RL 94/45/EG, nun RL 2009/38/EG) findet sich in 
Art 8 mit der Überschrift „Vertrauliche Informatio-
nen“ eine Tendenzschutzklausel, die folgenderma-
ßen lautet:
„Jeder Mitgliedstaat kann besondere Bestimmun-
gen für die zentrale Leitung von in seinem Hoheits-
gebiet ansässigen Unternehmen vorsehen, die in 
Bezug auf Berichterstattung und Meinungsäuße-
rung unmittelbar und überwiegend eine bestimm-
te weltanschauliche Tendenz verfolgen, falls die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften solche beson-
deren Bestimmungen zum Zeitpunkt der Annahme 
dieser Richtlinie bereits enthalten.“
Dieser Regelung – wie an sich der ganzen Richtli-
nie – sind langjährige Verhandlungen vorangegan-
gen, wobei sich insb die deutsche Delegation für 
einen Tendenzschutz stark gemacht hat.54) Diese 
Kompromiss-Regelung hat danach analog Eingang 
in der RL 2001/86/EG über die Beteiligung der 
AN in der SE (Societas Europaea) sowie der 
RL 2003/72/EG über die Beteiligung der AN in der 
europäischen Genossenschaft gefunden und gilt 
ebenfalls bei grenzüberschreitenden Verschmel-
zungen iSd RL über bestimmte Aspekte des Gesell-
schaftsrechts 2017/1132/EU.
Einen anderen Weg hat die RL 2002/14/EG zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Unterrichtung und Anhörung der AN eingeschla-
gen. Diese sieht bereits bei der Regelung des 
Anwendungsbereichs eine Berücksichtigung von 
Tendenzbetrieb bzw -unternehmen vor:
„Die Mitgliedstaaten können – unter Einhaltung 
der in dieser Richtlinie festgelegten Grundsätze und 

Ziele – spezifische Bestimmungen für Unterneh-
men oder Betriebe vorsehen, die unmittelbar und 
überwiegend politischen, koalitionspolitischen, 
konfessionellen, karitativen, erzieherischen, wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Bestimmun-
gen oder Zwecken der Berichterstattung oder Mei-
nungsäußerung dienen, falls das innerstaatliche 
Recht Bestimmungen dieser Art zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie bereits enthält.“
Vergleicht man nun diese Richtlinien, kann man 
folgende Eckpunkte zum Tendenzschutz im Uni-
onsrecht ausmachen:
– In Richtlinien, die individualrechtliche Materien 

wie Betriebsübergang oder Arbeitszeit betreffen 
und in denen die AN-Mitbestimmung beglei-
tend mitgeregelt ist, ist kein Tendenzschutz 
vorgesehen. Diese Richtlinien sehen allerdings 
auch nur „schwache“ Mitwirkungsbefugnisse 
vor, nämlich anlassbezogene Informations- und 
Konsultationsrechte.

– In Richtlinien, die dagegen primär kollek-
tivrechtliche Materien regeln, ist nach dem 
Anknüpfungspunkt zu differenzieren:
– Wird an europäische Rechtsformen oder 

die europäische Betriebsverfassung ange-
knüpft, besteht die Möglichkeit, dass Mit-
gliedstaaten einen auf Medienunternehmen 
beschränkten Tendenzschutz regeln. Dabei 
ist zu beachten, dass aber auch die Mitwir-
kungsbefugnisse weitreichender sind als 
die bloß punktuellen Informations- und 
Konsultationsrechte im Individualarbeits-
recht. Der Europäische BR kann bspw 
generell Informationen über die Struktur 
des Unternehmens und seine finanzielle 
und wirtschaftliche Situation an sich ver-
langen. An der Spitze der Mitwirkungsbe-
fugnisse steht die Mitwirkung der Beleg-
schaft in europäischen Rechtsformen, da 
es hier um echte Mitbestimmung geht, was 
tendenzschutzrelevant sein kann.

– Anders ist die Lage aber bei der Unter-
richtungsrahmen-RL, die eben nicht diese 
speziellen unionsrechtlichen Anknüpfungs-
punkte hat, sondern die AN-Mitbestimmung 
für alle wirtschaftlich tätigen Unterneh-
men in der EU regelt, unabhängig davon, 
ob ein grenzüberschreitender Sachverhalt 
besteht oder nicht. Für diese „nationalen 
Sachverhalte“ soll ein Mindeststandard an 
Mitwirkungsbefugnissen der AN-Vertretung 
bestehen. Aufgrund dessen wurde dem 
nationalen Tendenzschutz mehr Raum 
gegeben. So können die Mitgliedstaaten 
nicht nur Tendenzschutz für Medienunter-
nehmen vorsehen, sondern auch für poli-

49) Zur AN-Beteiligung im europäischen Richtlinienrecht vgl Braun, Die 
Sicherung der Unternehmensmitbestimmung im Lichte des europä-
ischen Rechts (2005); Fister, Der Tendenzbetrieb im österreichischen 
und europäischen Recht 20 ff.

50) Art 4 der RL 92/85/EWG.
51) § 5 der RL 97/81/EG.
52) § 7 der RL 1999/70/EG.
53) Art 8 der RL 2008/104/EG.
54) Vgl dazu ausführlich Plum, Tendenzschutz im europäischen Arbeits-

recht 106 ff.
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tische, koalitionspolitische, konfessionelle, 
karitative, erzieherische, wissenschaftliche 
und künstlerische Betriebe bzw Unterneh-
men.

Die durchaus konsistente Differenzierung des Ten-
denzschutzes in diesen Richtlinien wird durch eine 
auffallende Gemeinsamkeit abgerundet, die für die 
Frage nach einem gemeinsamen Verständnis eines 
europäischen Tendenzschutzes relevant ist: Der 
Tendenzschutz der Richtlinien gilt nur für einen im 
Zeitpunkt der Annahme bzw des Inkrafttretens der 
Richtlinie bereits bestehenden Tendenzschutz im 
nationalen Recht. Mitgliedstaaten, die bislang der-
artige Regelungen nicht vorgesehen haben, kön-
nen daher nach Annahme bzw Inkrafttreten die-
ser Richtlinien einen solchen Tendenzschutz nicht 
mehr im nationalen Recht regeln. Insofern kann 
man hier nicht davon reden, dass es einen unions-
rechtlichen Tendenzschutz iS eines einheitlichen 
Schutzstandards gibt, der für alle Mitgliedstaaten in 
gleicher Weise gilt. Durch den Rückverweis auf das 
jeweilige nationale Recht besteht hier auch kein 
Spielraum für eine unionsrechtliche Harmonisie-
rung des Tendenzschutzes.
Mit ein Grund dafür sind natürlich die Unterschie-
de in den Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten 
gerade beim kollektiven Arbeitsrecht und auch 
beim Tendenzschutz. Was in Österreich zum tra-
ditionellen Kernbestand der Betriebsverfassung 
gehört, findet sich – neben Deutschland – prak-
tisch in keinem anderen Mitgliedstaat, selbst wenn 
diese den Betriebsräten starke Mitwirkungsbefug-
nisse einräumen.55) Insofern ist selbst der gemein-
same Nenner beim betriebsverfassungsrechtlichen 
Tendenzschutz innerhalb der EU meistens sehr 
gering.
Welche Auswirkungen haben nun diese Richtlinien 
auf das nationale Recht bzw konkret den nationa-
len Tendenzschutz gehabt?
Bereits mit den Novellen 198656) und 199057) 
wurde der Tendenzschutz im Bereich der §§ 108 
und 109 ArbVG gelockert, anlässlich des bevorste-
henden EG-Beitritts wurde schließlich auch klarge-
stellt, dass der Tendenzschutz nicht für Betriebsän-
derungen iSd § 109 Abs 1 Z 1a ArbVG greift, also 
die Auflösung von Arbeitsverhältnissen, die eine 
Meldepflicht nach dem AMFG auslösen.58)

Die RL zur Europäischen Betriebsverfassung und 
Unternehmensmitbestimmung wurde mit den Tei-
len V bis VIII im ArbVG umgesetzt, also §§ 171-263 
ArbVG.59) Etwas mehr Hürden hat die richtlinien-
konforme Umsetzung der RL zum Europäischen 
BR überwinden müssen: Erst anlässlich der Umset-
zung der Neufassung der Richtlinie im Jahr 200960) 
wurde der Tendenzschutz in § 202 ArbVG auf 
Medienunternehmen iSd Richtlinie eingeschränkt – 
die Vorgängerbestimmung hat dagegen noch eine 
Ausnahme für alle Tendenzbetriebe iS von § 132 
ArbVG vorgesehen.61)

Der Tendenzschutz der Richtlinien zur europä-
ischen Unternehmensmitbestimmung wurde in 
§ 249 ArbVG ausformuliert,62) mit Querverweisen 
von anderen Bestimmungen, und sieht ebenfalls 
nur die Ausnahmen für Medienunternehmen vor. 
Somit ist in den Teilen V bis VIII des ArbVG, die 
die europäische Betriebsverfassung, die Mitwir-
kung bei den europäischen Rechtsformen sowie 
die grenzüberschreitende Verschmelzung regeln, 
kein Tendenzschutz für die Tendenzunternehmen 
nach § 132 Abs 1 und 4 ArbVG gegeben.
Als Zwischenergebnis kann an dieser Stelle fest-
gehalten werden, dass die Situation des Tendenz-
schutzes im Unionsrecht nicht mit jener im natio-
nalen Recht vergleichbar ist und bei weitem nicht 
dessen Ausmaß annimmt. Wenig überraschend ist 
daher, dass sich in der Literatur ausführliche Aus-
einandersetzungen mit der Frage finden lassen, ob 
das Unionsrecht überhaupt einen Tendenzschutz 
kenne bzw ob dieser unionsrechtlich geboten 
sei.63) Man wird beide Fragen in der Zwischenzeit 
bejahen können, womit aber noch keine Aussage 
über dessen konkrete Ausgestaltung getroffen ist. 
Die EU nimmt im kollektiven Arbeitsrecht bis zu 
einem gewissen Grad Rücksicht auf den Tendenz-
schutz der Mitgliedstaaten. Der Unionsgesetzgeber 
stellt aber nicht ein autonomes Schutzbedürfnis 
der AG bzw von Tendenzbetrieben in den Vorder-
grund, sondern sichert den bereits bestehenden 
Tendenzschutz in den Mitgliedstaaten ab. Wie 
schon Plum64) ausführt, handelt es sich hier um 
Tendenzschutzsicherungsklauseln, da an das Ten-
denzschutzniveau des jeweiligen Mitgliedstaates 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinien 
angeknüpft wird. Tendenzschutz als eigenständi-
ges Rechtsschutzziel lassen diese Bestimmungen 
dagegen nicht wirklich erkennen.

3.2. Tendenzschutz im Individualarbeitsrecht

Das Prinzip des Tendenzschutzes findet sich 
nicht nur im kollektiven Arbeitsrecht, sondern 
auch im Individualarbeitsrecht – es geht um jene 
Fälle, wo zum Schutz der „Tendenz“ abweichende 
arbeitsrechtliche Regelungen vorgesehen sind. Das 
augenscheinlichste Beispiel ist das europäische 
Antidiskriminierungsrecht, das beim Diskriminie-
rungsmerkmal Religion und Weltanschauung Aus-
nahmen vom Gleichbehandlungsgebot vorsieht. 
Der in Art 4 Abs 1 der RL 2000/78/EG normierte 
allgemeine Grundsatz, wonach keine Diskriminie-
rung vorliegt, wenn das Diskriminierungsmerkmal 
vereinfacht ausgedrückt „berufstypisch“ ist, wird 

55) Vgl dazu den Überblick über elf Mitgliedstaaten bei Plum, Tendenz-
schutz im europäischen Arbeitsrecht 35 ff.

56) IA 205/A 16. GP 20.
57) ErläutRV 1308 BlgNR 17. GP 11.
58) ErläutRV 1078 BlgNR 18. GP 16.
59) Siehe zur Einführung des V. Teils (Europäische Betriebsverfassung) 

ErläutRV 318 BlgNR 20. GP, des VI. Teils (Beteiligung der AN in 
der Europäischen Gesellschaft) ErläutRV 475 BlgNR 22. GP, des 
VII. Teils (Beteiligung der AN in der Europäischen Genossenschaft) 
ErläutRV 1421 BlgNR 22. GP und des VIII. Teils (Mitbestimmung der 
AN bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalge-
sellschaften) ErläutRV 214 BlgNR 23. GP.

60) RL 2009/38/EG.
61) Vgl dazu Mayr in Gahleitner/Mosler, § 202 ArbVG4 Rz 2; Naderhirn/

Ritzberger-Moser/Mandl in Jabornegg/Resch, ArbVG § 202 Rz 4.
62) Vgl Mayr in Gahleitner/Mosler, § 249 ArbVG4 Rz 1 ff.
63) Für Deutschland Plum, Tendenzschutz im europäischen Arbeitsrecht 

284 ff; Asbeck, Tendenzschutz im deutschen und europäischen 
Betriebsverfassungs- und Unternehmensmitbestimmungsrecht; in 
Österreich Fister, Der Tendenzbetrieb im österreichischen und euro-
päischen Recht.

64) Plum, Tendenzschutz im europäischen Arbeitsrecht 242 f.
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in Art 4 Abs 2 für Kirchen und andere Organisatio-
nen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder 
Weltanschauungen beruht, noch weiter konkreti-
siert:
Eine Diskriminierung ist zu verneinen, wenn die 
Religion oder die Weltanschauung
– nach der Art dieser Tätigkeiten oder der 

Umstände ihrer Ausübung
– eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfer-

tigte berufliche Anforderung
– angesichts des Ethos der Organisation dar-

stellt.
Dies war die unionsrechtliche Basis für die bei-
den eingangs erwähnten EuGH-Entscheidungen 
Egenberger und IR,65) welche die Reibungsfläche 
zwischen dem Tendenzschutz der AG und dem 
Gleichbehandlungsschutz der AN exemplarisch 
aufzeigen:
Die erste E Egenberger betraf das evangelische 
Werk, dass eine Projektstelle für die Erstellung des 
Parallelberichts zur UN-Antirassismuskonvention 
zum Gegenstand hatte. Nach der Stellenausschrei-
bung umfasste das Aufgabengebiet ua die Erarbei-
tung des Parallelberichts sowie die projektbezoge-
ne Vertretung der Diakonie Deutschland gegenüber 
der Politik, der Öffentlichkeit und Menschenrechts-
organisationen. Eine Voraussetzung für diese Stelle 
war laut Ausschreibung auch die entsprechende 
christliche Konfessionszugehörigkeit.
Frau Egenberger war eine konfessionslose Bewer-
berin. Sie wurde im Auswahlverfahren zwar berück-
sichtigt, schließlich hat die Stelle jedoch ein „in der 
Berliner Landeskirche sozialisierter evangelischer 
Christ“ erhalten. Frau Egenberger klagte aufgrund 
der Ablehnung ihrer Bewerbung Schadenersatz 
wegen Diskriminierung aufgrund der Religion nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
ein. Unstrittig war, dass eine Ungleichbehandlung 
aufgrund der Religion vorlag. Das Evangelische 
Werk argumentierte, dass sie die Zugehörigkeit 
zu einer christlichen Kirche zu Recht verlangen 
konnte, da dies Ausfluss des grundrechtlich abge-
sicherten kirchlichen Selbstbestimmungsrechts sei. 
Außerdem stelle die Religionszugehörigkeit eine 
gerechtfertigte berufliche Anforderung iSd Unions-
rechts dar.
Dem Grunde nach gaben Frau Egenberger alle 
Vorinstanzen Recht. Das BAG leitete schließlich 
das Vorabverfahren ein, weil es für den Ausgang 
des Rechtsstreits um die Auslegung von Art 4 Abs 2 
der RL 2000/78/EG sowie dessen Umsetzung im 
deutschen Recht in § 9 AGG ging.
Zeitlich parallel dazu war der Fall IR beim EuGH 
anhängig. Das Verfahren betraf die Kündigung 
eines katholischen Chefarztes in einem konfessio-
nellen Krankenhaus. Grund für die Kündigung war 
die Wiederverheiratung des Arztes, ohne dass seine 
erste kirchliche Ehe für nichtig erklärt worden war. 
Personen anderen Glaubens oder konfessionslose 
Personen in derselben Position wären bei einer 
Wiederverheiratung nicht gekündigt worden. Die 
AG betonte, dass der Arzt ein leitend tätiger Mit-
arbeiter gewesen sei, der durch Eingehung einer 
nach kanonischem Recht ungültigen Ehe in erheb-
licher Weise gegen seine Verpflichtungen aus dem 

Arbeitsverhältnis verstoßen habe. Es liege somit 
ein Loyalitätsverstoß vor, der die Kündigung recht-
fertige.
Interessant ist hier der andersgelagerte Verlauf des 
innerstaatlichen Gerichtsverfahrens: Der Arzt hat 
in allen arbeitsrechtlichen Instanzen gewonnen; 
erst das Bundesverfassungsgericht hat aufgrund 
der Verfassungsbeschwerde des AG das Urteil auf-
gehoben, weil das BAG die Tragweite des Selbst-
bestimmungsrechts der Kirchen verkannt habe;66) 
das BAG hat daraufhin das Vorlageverfahren beim 
EuGH eingeleitet.
In beiden Verfahren ging es im Wesentlichen 
darum, inwieweit die Kirchen selbst verbindlich 
bestimmen können, ob angesichts ihres Ethos eine 
bestimmte Religion oder Loyalitätsobliegenheit 
eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte 
berufliche Anforderung darstellt. Die Frage drehte 
sich um die Reichweite, aber auch die gericht-
liche Überprüfbarkeit des kirchlichen Selbstbe-
stimmungsrechts, das in Deutschland traditionell 
sehr stark ausgeprägt ist – auch stärker als in 
Österreich. Zum besseren Verständnis beleuchte 
ich daher zuerst die deutsche Situation, bevor ich 
auf die Auswirkungen der EuGH-E in Österreich 
eingehe.
Der betriebsverfassungsrechtliche Tendenzschutz 
ist in § 118 BetrVG geregelt. § 118 Abs 2 BetrVG 
nimmt bemerkenswerterweise Religionsgemein-
schaften pauschal (!) von der Anwendung der 
Betriebsverfassung aus – in der Literatur wird hier 
daher nicht von einem Tendenzschutz, sondern 
von einem Transzendenzschutz gesprochen.67) Im 
Gegensatz dazu wird bei „echten“ Tendenzbetrie-
ben nach deutschem Recht geprüft, ob die Eigenart 
des Unternehmens oder des Betriebs der Anwen-
dung der einzelnen Regelungen entgegensteht, es 
besteht also hier bloß ein relativer Tendenzschutz.
Dieser kirchenfreundliche Zugang hat auch bei der 
Umsetzung der Gleichbehandlungs-RL in § 9 AGG 
seinen Niederschlag gefunden: Eine unterschiedli-
che Behandlung wegen der Religion oder der Welt-
anschauung ist nach § 9 AGG dann zulässig, wenn 
eine bestimmte Religion oder Weltanschauung 
unter Beachtung des jeweiligen Selbstverständnis-
ses im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht 
oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte 
berufliche Anforderung darstellt. Das Verbot unter-
schiedlicher Behandlung wegen der Religion oder 
der Weltanschauung berührt nicht das Recht von 
ihren Beschäftigten, ein loyales und aufrichtiges 
Verhalten iS ihres jeweiligen Selbstverständnisses 
verlangen zu können.
Dieser Zugang hat sich auch in der deutschen Rsp 
zu arbeitsrechtlichen Streitfällen von kirchlichen 
AG widergespiegelt. Die Gerichte hatten bislang – 
so auch wiederholt vom Bundesverfassungsge-
richt68) betont – nur eine Plausibilitätskontrolle 
durchzuführen:

65) Siehe oben unter Pkt 1.
66) BVerfG 2 BvR 661/12 NZA 2014, 1387.
67) Vgl dazu Reichold, Tendenz- statt Transzendenzschutz in der Dienst-

gemeinschaft? Aktuelle Anstöße zur Loyalitätsfrage durch den Euro-
päischen Gerichtshof (2019).

68) So BVerfG 2 BvR 661/12 NZA 2014, 1387.
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– Auf erster Stufe wurde sinngemäß nur geprüft, 
ob es eine „kirchliche Regel“ gibt, welches 
Gewicht dieser Regel und einem Verstoß dage-
gen zukommt.

– Auf zweiter Stufe haben die Gerichte eine 
Gesamtabwägung vorzunehmen, in der die – 
im Lichte des Selbstbestimmungsrechts der 
Kirchen verstandenen – kirchlichen Belange 
und die korporative Religionsfreiheit mit den 
Grundrechten der betroffenen AN und deren 
in den allgemeinen arbeitsrechtlichen Schutz-
bestimmungen enthaltenen Interessen auszu-
gleichen sind.

Daraus wurde abgeleitet, dass es somit den Reli-
gionsgemeinschaften überlassen war, im Rahmen 
des Willkürverbots, der guten Sitten und des 
ordre public die konkreten Loyalitätsobliegenhei-
ten festzulegen, ohne dass eine „engmaschige 
Angemessenheitskontrolle“69) durch die Gerichte 
erfolgt ist.
Diesem Zugang hat der EuGH eine klare Absage 
erteilt: Das – zwar auch grundrechtlich abgesi-
cherte – kirchliche Selbstbestimmungsrecht könne 
erstens niemals so weit gehen, dass es die Einhal-
tung der in der Gleichbehandlungs-RL genannten 
Kriterien einer gerichtlichen Kontrolle entziehen 
könnte. Das Gericht müsse zweitens die Möglich-
keit haben, die an AN gestellten Loyalitätsanfor-
derungen unter dem Gesichtspunkt der Gleichbe-
handlungs-RL überprüfen zu können.
Der EuGH verlangt daher mehr als eine bloße 
Willkürprüfung bzw Missbrauchskontrolle. Dieser 
Zugang ist an sich nicht neu: In den Jahren 2010 
und 2011 hat bereits der EGMR drei Fälle entschie-
den, die Deutschland betroffen haben: Obst,70) 
Schüth71) und Siebenhaar.72), 73) In allen drei 
Fällen ging es um das Ausmaß von Loyalitätsoblie-
genheiten von AN im kirchlichen Kontext, in allen 
drei Fällen war ein außerberufliches Verhalten und 
somit der Privatbereich der AN betroffen und in 
allen drei Fällen hat das außerberufliche Verhalten 
zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses geführt. 
Vom EGMR wurde geprüft, inwieweit Deutschland 
den betroffenen AN einen entsprechenden Rechts-
schutz unter Bedachtnahme auf Art 8 EMRK, dem 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, 
und Art 9 EMRK, der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit, eingeräumt hat oder nicht.
Der Fall Obst betraf einen AN, der zuletzt als 
Gebietsdirektor für Europa in der Abteilung Öffent-
lichkeitsarbeit in der Mormonenkirche beschäftigt 
war. Herr Obst wurde fristlos gekündigt, weil er 
eine außereheliche Beziehung geführt hat. Das 

BAG hat die Rechtswidrigkeit der Kündigung ver-
neint. Das Kernargument bestand darin, dass die 
Kündigung zur Bewahrung der Glaubwürdigkeit 
der Kirche der Heiligen der letzten Tage erforder-
lich sei.
Der Fall Siebenhaar betraf eine Erzieherin einer 
evangelischen Kindertagesstätte, die auch Leitungs-
funktionen ausübte. Sie wurde gekündigt, weil ihre 
aktive Mitgliedschaft in der „Universalen Kirche/
Bruderschaft der Menschheit“ bekannt wurde. Sie 
hat ua Einführungskurse in die Lehre der Sekte 
abgehalten und wurde auch als Kontaktperson auf 
Anmeldeformularen genannt. Auch hier bejahte 
das BAG das Vorliegen eines erheblich gravieren-
deren Loyalitätsverstoßes und wies die Klage ab.
Der Fall Schüth betraf schließlich einen Organis-
ten und Chorleiter, der in der katholischen Kir-
chengemeinde tätig war und als Kirchenmusiker 
beschäftigt war. Herr Schüth trennte sich von sei-
ner Ehefrau und lebte mit seiner neuen Partnerin 
zusammen. Als bekannt wurde, dass diese von ihm 
ein Kind erwarte, wurde Herr Schüth gekündigt. 
Das LAG Düsseldorf bestätigte die Kündigung, da 
die Tätigkeit als Organist zu eng mit dem kirch-
lichen Verkündungsauftrag verbunden sei. Dies 
obwohl er weder pastorale noch katechetische 
Aufgaben wahrnahm und auch kein leitender Mit-
arbeiter war.
Der EGMR prüfte in den Verfahren, ob die deut-
schen Arbeitsgerichte eine angemessene Abwä-
gung zwischen den kollidierenden Grundrechten 
vorgenommen hatten. Während dies in den Fällen 
Obst und Siebenhaar bejaht worden war, wurde in 
Schüth ein Verstoß gegen das Recht auf Achtung 
des Privat- und Familienlebens gem Art 8 EMRK 
angenommen, weil das LAG Düsseldorf die feh-
lende Nähe zum kirchlichen Verkündungsauftrag 
nicht hinreichend gewürdigt hat.
In diese Kerbe des EGMR schlägt nun auch der 
EuGH und vertieft sie weiter. Er verlangt für die 
Prüfung gerechtfertigter beruflicher Anforderungen 
iS von Art 4 Abs 2 der RL folgende Prüfschritte:
– Es muss ein direkter Zusammenhang zwischen 

der vom AG aufgestellten beruflichen Anforde-
rung und der fraglichen Tätigkeit vorliegen.

– Die berufliche Anforderung muss angesichts des 
Ethos der Kirche oder Organisation „wesent-
lich, rechtmäßig und gerechtfertigt“ sein.

Wesentlich bedeutet, dass die Religionszugehörig-
keit bzw das Loyalitätserfordernis aufgrund der 
Bedeutung der betreffenden beruflichen Tätigkeit 
für die Bekundung dieses Ethos oder die Aus-
übung des Rechts dieser Kirche oder Organisati-
on auf Autonomie notwendig erscheinen muss.74) 
Rechtmäßig bedeutet, dass die die Religionszuge-
hörigkeit betreffende Anforderung nicht zur Ver-
folgung eines sachfremden Ziels ohne Bezug zu 
diesem Ethos oder zur Ausübung des Rechts dieser 
Kirche oder Organisation auf Autonomie dient.75) 
Gerechtfertigt bedeutet, dass die Religionsgemein-
schaft im konkreten Einzelfall nachweisen muss, 
dass die Gefahr einer Beeinträchtigung ihres Ethos 
oder ihres Rechts auf Autonomie wahrscheinlich 
und erheblich ist, so dass sich eine solche Anforde-
rung tatsächlich als notwendig erweist.76) Schließ-

69) Siehe Klumpp, AP Richtlinie 2000/78/EG Nr 42.
70) EGMR 23.9.2010, 425/03 (Obst vs Deutschland).
71) EGMR 23.9.2010, 1.620/03 (Schüth vs Deutschland).
72) EGMR 3.2.2011, 18.136/02 (Siebenhaar vs Deutschland).
73) Siehe dazu Schinkele, Kirchliches Arbeitsrecht in der aktuellen Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, öarr 
2012, 155, die sich in dem Beitrag auch mit dem Verhältnis zum 
Antidiskriminierungsrecht auseinandersetzt; Fister, Kirchliches Arbeits-
recht in Österreich – Aktuelle Entwicklungen, öarr 2016, 121 (127 f); 
Kalb, Neuausrichtung der arbeitsrechtlichen Tragweite des kirchlichen 
Selbstbestimmungsrechts, JAS 2018, 266 f.

74) Siehe dazu EuGH Rs Egenberger, Rz 65.
75) Siehe dazu EuGH Rs Egenberger, Rz 66.
76) Siehe dazu EuGH Rs Egenberger, Rz 67.
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lich muss die berufliche Anforderung verhältnismä-
ßig sein, sie muss angemessen sein und darf nicht 
über das zur Erreichung des angestrebten Ziels 
Erforderliche hinausgehen.77)

Vor diesem Hintergrund war es nicht überra-
schend, dass das BAG in Anschluss an die EuGH-
Entscheidungen sowohl im Fall Egenberger78) als 
auch IR79) zugunsten der AN entschied.
Für Deutschland bedeuten diese EuGH-Entschei-
dungen daher eine Abkehr von der bisherigen 
Plausibilitätsprüfung hin zu einer wirksamen Kon-
trolle iSd zuvor genannten Kriterien.80) Für die 
beiden betroffenen Kirchen in Deutschland sind 
die Folgen tatsächlich weniger gravierend als man 
auf den ersten Blick erwarten könnte: Bereits auf-
grund der zuvor zitierten EGMR-E haben sie die 
interne Richtlinie bzw Grundordnung geändert 
und die darin geregelten Loyalitätsanforderungen 
an ihre AN adaptiert – der Chefarzt-Fall hätte sich 
danach schon vor der EuGH-E nicht mehr wieder-
holen können. Die deutschen Kirchen waren damit 
weiter als so manch deutscher konservativer Jurist. 
In der Literatur ist hier auch darauf verwiesen 
worden, dass die Urteile ja nicht im Widerspruch 
zu den Anliegen und Interessen der Kirchen stehen 
und sogar aus theologischer Sicht Vorteile bieten:
„Die mit dem Urteil eingeforderte durchgehen-
de Begründung des Zusammenhangs von Ethos 
und Arbeitsaufgabe bedeutet (...) weniger eine Ein-
schränkung der Freiheitsrechte der Kirchen als 
vielmehr die Möglichkeit, den tieferen Sinngehalt 
des eigenen Tuns in Folge des Sendungsauftrags 
der Kirche jeweils positiv herauszuarbeiten und 
(auch sich) neu zu verdeutlichen.“81)

Wie sind nun die Auswirkungen dieser Entschei-
dungen in Österreich? Die beiden EuGH-Urteile 
treffen Österreich sicherlich weniger als Deutsch-
land.82) Das GlBG hat den Richtlinientext praktisch 
wortwörtlich übernommen, sodass sich die Frage 
der Richtlinienkonformität wie bei § 9 AGG in 
Deutschland nicht stellt. Die Vorgaben des EuGH 
sind nun bei Fällen nach § 20 Abs 2 GlBG entspre-
chend zu berücksichtigen, was eine ausführlichere 
Begründung durch die Gerichte in solchen Fällen 
erwarten lässt.
Interessanter ist die Frage, wie sich diese EuGH-
Rsp auf den Tendenzschutz nach § 132 ArbVG 
auswirkt. Wie bereits erwähnt, ermöglicht § 132 
Abs 4 ArbVG eine Ausnahme von der Mitwirkung 
in personellen Maßnahmen, daher auch vom Kün-
digungsschutz. Gerade hier treffen die Welten des 
Tendenzschutzes und des Gleichbehandlungsrech-
tes aufeinander. Es kann ein Nebeneinander der 
Anfechtungsmöglichkeit nach dem GlBG sowie 
dem ArbVG bestehen, was vor dem Hintergrund 
dieser EuGH-Rsp in Einklang zu bringen ist.
Es gibt drei einschlägige Entscheidungen des OGH, 
und zwar die Pastoralassistentin-E aus dem Jahr 
1987,83) die Entwicklungshelfer-E aus dem Jahr 
199584) und die Arabischlehrer-E aus dem Jahr 
2009.85) In allen drei Entscheidungen ging es um 
die Frage, ob die Eigenart des konfessionellen 
Betriebes der Anwendung des Kündigungsschut-
zes entgegensteht – in allen drei Entscheidungen 
wurde dies bejaht. Angesichts der EuGH-E stellt 

sich die Frage, ob diese Entscheidungen nun 
anders entschieden worden wären.
Auch wenn die bisherige Rsp zwar immer die 
Systemunterschiede zu Deutschland betont, räumt 
sie dem Selbstbestimmungsrecht der Religions-
gemeinschaften viel Spielraum ein, gerade wenn 
es um Tendenzträger geht. Die Gründe für die 
Personalmaßnahme werden bei Tendenzträgern 
nicht geprüft. Das Hauptargument dafür war, dass 
zwischen tendenzbedingten Gründen (zB abwei-
chende religiöse Einstellung) und tendenzneutra-
len Gründen (zB bestimmte Pflichtenverletzungen 
oder ehrverletzende Äußerungen) häufig Zusam-
menhänge bestehen, so dass es der Religionsge-
meinschaft unbenommen bleiben muss, die Eig-
nung des betreffenden Tendenzträgers allein zu 
beurteilen.86) In Zukunft wird diese Begründung, 
die nach Feststellung der Eigenart des Betriebes 
fast eine Art Zweifelsregel zugunsten der Religi-
onsgemeinschaften darstellt, jedenfalls nicht mehr 
ausreichen.
Betrachtet man die bislang entschiedenen höchst-
gerichtlichen Fälle, hätte die EuGH-E mE am 
Ergebnis wohl nichts geändert, aber an dem Weg 
dorthin: sowohl bei der Pastoralassistentin als 
auch beim Entwicklungshelfer wäre eine ausführ-
lichere Auseinandersetzung mit den Gründen für 
die Kündigung erforderlich gewesen; eine Pasto-
ralassistentin oder ein Entwicklungshelfer an einer 
konfessionellen Schule sind allerdings deutlich 
tendenznäher als der Chefarzt eines Krankenhau-
ses. Kritischer ist der Fall des Arabischlehrers zu 
sehen, der aus tendenzneutralen Gründen gekün-
digt wurde. Dieser Fall hat meiner Meinung nach 
die Voraussetzungen des Tendenzschutzes nicht 
verwirklicht und wäre daher über § 105 ArbVG zu 
lösen gewesen. Das bedeutet aber nicht, dass in 
solchen Fällen nicht auf die besondere Eigenart 

77) Siehe dazu EuGH Rs Egenberger, Rz 68.
78) BAG 25.10.2018, 8 AZR 501/14.
79) BAG 20.2.2019, 2 AZR 746/14.
80) Vgl dazu etwa Junker, Gleichbehandlung und kirchliches Arbeits-

recht – Ein deutscher Sonderweg endet vor dem EuGH, NJW 2018, 
18; Klumpp, AP Richtlinie 2000/78/EG Nr 42; Reinhold/Beer, Eine 
„Abmahnung“ des EuGH mit Folgen: Neue Anforderungen an die 
kirchliche Personalpolitik nach dem Urteil in der Rechtssache Egen-
berger aus juristischer und theologischer Sicht, NZA 2018, 681; 
Sagan, Arbeitsrecht: Unterschiedliche Behandlung von Bewerbern 
wegen ihrer Konfession im Stellenbesetzungsverfahren eines kirchli-
chen Arbeitgebers, EuZW 2018, 381; Thüsing/Mathy, Das deutsche 
kirchliche Arbeitsrecht vor dem EuGH – Tendenz- oder Transzendenz-
schutz? 13, in Reichold, Tendenz- statt Transzendenzschutz in der 
Dienstgemeinschaft? Aktuelle Anstöße zur Loyalitätsfrage durch den 
Europäischen Gerichtshof.

81) Vgl Reinhold/Beer, Eine „Abmahnung“ des EuGH mit Folgen: Neue 
Anforderungen an die kirchliche Personalpolitik nach dem Urteil in der 
Rechtssache Egenberger aus juristischer und theologischer Sicht, 
NZA 2018, 686. Ferner Beer, Loyalitätspflichten in der Dienstgemein-
schaft, 45 (49), in Reinhold, Tendenz- statt Transzendenzschutz in der 
Dienstgemeinschaft? Aktuelle Anstöße zur Loyalitätsfrage durch den 
Europäischen Gerichtshof.

82) Siehe dazu die E-Besprechungen von Schinkele, öarr 2018, 382, und 
von Kalb, Kirchliche Selbstbestimmung und Arbeitsrecht – weitere 
Konkretisierung, JAS 2019, 43.

83) OGH 14 ObA 29/87 Arb 10.665.
84) OGH 9 ObA 31/95 ZAS 1996/15, 121 (Koizar).
85) OGH 9 ObA 156/08v DRdA 2010/37, 397 (Kalb); Schinkele, Zum 

Tendenzschutz von gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsge-
sellschaften, RdW 2009/678, 654.

86) Vgl OGH 9 ObA 184/01a DRdA 2002/42, 470 (Kalb) = öarr 2002, 
488 (Runggaldier).
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Rücksicht genommen wird – sie verlagert sich bloß 
in die Interessenabwägung nach § 105 ArbVG.
Im Ergebnis wird sich die Rsp zum Gleichbehand-
lungsrecht auf die Auslegung von § 132 Abs 4 
ArbVG, also den Tendenzschutz der anerkannten 
Kirchen und Religionsgemeinschaften auswirken – 
auch trotz der konzeptionellen Unterschiede zwi-
schen Antidiskriminierungsschutz und Tendenz-
schutz. Im Tendenzschutz geht es primär um 
die Interessenabwägung zwischen AG und BR, 
während es im Gleichbehandlungsrecht um den 
Schutz der AN vor unzulässiger Diskriminierung 
geht. Die Prüfung nach § 132 Abs 4 ArbVG, also 
ob die Eigenart der Religionsgemeinschaft der 
Anwendung der Mitwirkungsbefugnisse des BR 
entgegensteht, stellt auch nicht auf das Motiv für 
eine Personalmaßnahme ab. Ungeachtet dessen 
wird es zur Vermeidung von Wertungswidersprü-
chen in der Rsp zu § 20 Abs 2 GlBG und § 132 
Abs 4 ArbVG notwendig sein, eine auf das Gleich-
behandlungsrecht abgestimmte Begründungslinie 
auch für § 132 Abs 4 ArbVG zu entwickeln. Von 
den Gerichten wird hier daher zukünftig eine diffe-
renziertere Herangehensweise bei der Beurteilung 
zu erwarten sein. Dabei werden auch die Gründe 
für die Personalmaßnahme ebenfalls zu hinter-
fragen sein, ob es sich also um tendenzneutrale 
oder tendenzrelevante Gründe handelt. Wie schon 
Schinkele mehrfach87) ausgeführt hat, ist hier von 
den kirchlichen AG ein höherer Begründungs- 
und Argumentationsaufwand abzuverlangen, von 
den Gerichten ein ausdifferenzierterer Abwägungs-
prozess, der den abzustufenden Tendenzbezügen 
Rechnung trägt.88)

4. Ergebnis

Welche Entwicklung nimmt nun der Tendenz-
schutz – oder wie eingangs erwähnt Quo vadis 

Tendenzschutz? Zuallererst kann man sagen: 
Wohin er auch geht, verschwinden wird er nicht. 
Die starke grundrechtliche Prägung verleiht ihm 
eine Verankerung, die nun auch im Unionsrecht in 
der Grundrechtecharta eine gewisse Verstärkung 
gefunden hat.
Ungeachtet dessen ist nun aber nicht mit einem 
Ausbau des Tendenzschutzes – weder im nationa-
len noch im Unionsrecht – zu rechnen, sondern 
eher mit einer Präzisierung bzw Schärfung. Dies 
ist nicht iS einer Verschärfung des Tendenzschutzes 
gemeint, sondern gerade auch durch die Entwick-
lungen im Unionsrecht erhält der Tendenzschutz 
mehr Konturen. Insofern kann von einer Europäi-
sierung des Tendenzschutzes gesprochen werden.
Bemerkenswert ist dabei, dass die Impulse hier 
weniger aus dem Tendenzschutz im kollektiven 
Arbeitsrecht kommen, da dieser im Unionsrecht 
einen bestandwahrenden Charakter – bezogen auf 
den Tendenzschutz der Mitgliedstaaten – aufweist. 
Es ist nicht zu erwarten, dass ein über die bishe-
rigen Regelungen hinausgehender Tendenzschutz-
standard im Bereich der Europäischen Betriebs-
verfassung oder der Europäischen Unternehmens-
mitbestimmung geschaffen wird. Im Rahmen des 
Ausbaus der Europäischen Rechtsformen ist mit 
ähnlichen Regelungen wie bisher zu rechnen.
Rechtsfortbildende Impulse kommen vielmehr aus 
dem Bereich des Individualarbeitsrechts, insb dem 
Gleichbehandlungsrecht. Man kann sagen, dass 
konturenschärfende Reibungspunkte dort beste-
hen, wo in gewisser Weise der Tendenzschutz der 
AG auf den durch das Gleichbehandlungsrecht 
abgesicherten „Tendenzschutz“ der AN stößt. Ange-
sichts der großen Anzahl der betroffenen Betriebe, 
die überwiegend dem auch weiter wachsenden 
Dienstleistungssektor bzw der dort beschäftigten 
AN angehören, wird insoweit die Bedeutung des 
Tendenzschutzes in Zukunft zunehmen. Der EuGH 
hat mit seinen Entscheidungen, die die Position 
des Antidiskriminierungsschutzes in diesem Kon-
text gefestigt haben, hier eine Richtschnur vorge-
geben. Die Umsetzung bleibt – wie so oft – den 
österreichischen Gerichten vorbehalten.

87) Zuletzt etwa Schinkele, Iterum: Kirchlicher „Tendenzschutz“ vor dem 
EuGH, ecolex 2018, 1113.

88) So auch Fister, Kirchliches Arbeitsrecht in Österreich – Aktuelle Ent-
wicklungen, öarr 2016, 138.
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Art 45 Abs 1 AEUV steht einer Regelung einer Uni-
versität eines Mitgliedstaats entgegen, nach der, 
wenn es um die Festlegung der Gehaltseinstufung 
eines AN als Senior Lecturer/Postdoc an dieser Uni-
versität geht, dessen in einem anderen Mitgliedstaat 
zurückgelegte Vordienstzeiten nur im Ausmaß von 
insgesamt höchstens vier Jahren angerechnet wer-
den, wenn die betreffende Betätigung gleichwertig 
oder gar identisch mit derjenigen war, zu der der 
AN im Rahmen dieser Tätigkeit als Senior Lecturer/
Postdoc gehalten ist.

Dieser E lag folgender, verkürzt wiedergegebene 
Sachverhalt zugrunde: Frau Krah ist deutsche 
Staatsangehörige und promovierte Historikerin. Sie 
arbeitete fünf Jahre lang als Lehrbeauftragte an 
der Universität München, ab dem Wintersemester 
2000/2001 als Lehrbeauftragte an der Universi-
tät Wien. Nach ihrer Habilitation unterrichtete 
sie zunächst auf Basis eines befristeten Vertrags, 
anschließend auf Basis von befristeten Lehraufträ-
gen jedes Semester zumindest sieben Semesterwo-
chenstunden. Ab dem 1.10.2010 war sie als Senior 
Lecturer/Postdoc in der Gehaltsgruppe B1 iSd 
KollV beschäftigt. Ihr zunächst befristeter Vertrag 
wurde ab dem 1.3.2013 unbefristet verlängert. 
Bei der Festlegung ihrer Gehaltseinstufung wurde 
gemäß dem KollV eine Anrechnung von Vordienst-
zeiten in diesem Vertrag nicht vorgenommen. Im 
November 2011 beschloss die Universität jedoch, 
einschlägige Vordienstzeiten von Senior Lecturers/
Postdocs im Ausmaß von insgesamt höchstens vier 
Jahren anzurechnen, wenn das Dienstverhältnis am 
1.10.2011 oder später begonnen hat. Eine Unter-
scheidung zwischen in Österreich und im Ausland 
zurückgelegten Zeiten bei der Anrechnung der 
einschlägigen Vordienstzeiten wurde nicht vorge-
nommen. Frau Krah klagte auf Anrechnung aller 
ihrer Vordienstzeiten – nämlich der achteinhalb 
Jahre an der Universität Wien und der fünf Jahre 
an der Universität München – mit dem Ziel, in eine 
höhere Gehaltsstufe zu kommen.
Das OLG Wien hat daraufhin folgende Fragen dem 
EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt:
„1. Ist das Unionsrecht, insbesondere Art. 45 AEUV, 
Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 492/2011 und die 
Art. 20 und 21 der Charta, dahin auszulegen, dass 
es einer Regelung entgegensteht, nach der fachein-
schlägige Vordienstzeiten eines Mitglieds des Lehr-
personals der Universität Wien unabhängig davon, 
ob es sich um Zeiten der Beschäftigung bei der 
Universität Wien oder bei anderen in- oder auslän-

dischen Universitäten oder vergleichbaren Einrich-
tungen handelt, nur bis zu einer Gesamtdauer von 
drei bzw. vier Jahren anrechenbar sind?
2. Widerspricht ein Entlohnungssystem, das keine 
volle Anrechnung der facheinschlägigen Vordienst-
zeiten vorsieht, gleichzeitig aber an die Dauer der 
Beschäftigung beim selben Arbeitgeber ein höhe-
res Entgelt knüpft, der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
des Art. 45 Abs. 2 AEUV und Art. 7 Abs. 1 der Ver-
ordnung Nr. 492/2011?“
[...] Zusammengefasst ging es also um die Frage, 
ob das europäische Arbeitsrecht einer Regelung 
einer Universität entgegensteht, die die Berück-
sichtigung von Vordienstzeiten beschränkt auf vier 
Jahr vorsieht, obwohl der einschlägige KollV keine 
Berücksichtigung von Vordienstzeiten vorsieht.
Der EuGH begründete seine Entscheidung im 
Wesentlichen wie folgt, nachdem er zuvor festge-
stellt hatte, dass Art 20 und 21 der Charta gegen-
über Art 45 AEUV und Art 7 Abs 1 der VO 492/2011 
subsidiär anzuwenden ist:
[...]
(21) Art 45 Abs 2 AEUV verbietet jede auf der 
Staatsangehörigkeit beruhende unterschiedli-
che Behandlung der AN der Mitgliedstaaten in 
Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige 
Arbeitsbedingungen. Art 7 Abs 1 der VO 492/2011 
stellt nur eine besondere Ausprägung des in Art 45 
Abs 2 AEUV verankerten Diskriminierungsverbots 
auf dem speziellen Gebiet der Beschäftigungsbe-
dingungen und der Arbeit dar und ist daher ebenso 
auszulegen wie Art 45 Abs 2 AEUV (Urteile vom 
5.12.2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen 
Salzburger Landeskliniken, C-514/12, im Folgen-
den: Urteil SALK, EU:C:2013:799, Rn 23, vom 
13.3.2019, Gemeinsamer Betriebsrat Eurothermen-
Resort Bad Schallerbach, C-437/17, EU:C:2019:193, 
Rn 16, und vom 8.5.2019, Österreichischer Gewerk-
schaftsbund, C-24/17, EU:C:2019:373, Rn 68 und 
69). Eine Regelung einer Universität eines Mitglied-
staats wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehen-
de, die die teilweise Anrechnung der einschlägigen 
Vordienstzeiten bei der Festlegung der anwend-
baren Gehaltsstufe vorsieht, gehört unbestreitbar 
zum Gebiet der Beschäftigungs- und Arbeitsbe-
dingungen und fällt somit in den Anwendungsbe-
reich der in der vorstehenden Randnummer ange-
führten Bestimmungen (vgl entsprechend Urteile 
SALK, Rn 24, und vom 13.3.2019, Gemeinsamer 
Betriebsrat EurothermenResort Bad Schaller bach, 
C-437/17, EU:C:2019:193, Rn 17). Nach stRsp ver-
bietet insoweit der sowohl in Art 45 AEUV als auch 
in Art 7 der VO 492/2011 niedergelegte Grundsatz 
der Gleichbehandlung nicht nur offensichtliche 
Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörig-
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keit, sondern auch alle verschleierten Formen 
der Diskriminierung, die durch die Anwendung 
anderer Unterscheidungskriterien de facto zum 
gleichen Ergebnis führen (vgl in diesem Sinne 
Urteile SALK, Rn 25, vom 13.3.2019, Gemeinsamer 
Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach, 
C-437/17, EU:C:2019:193, Rn 18, und vom 8.5.2019, 
Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-24/17, 
EU:C:2019:373, Rn 70). In diesem Zusammenhang 
hat der Gerichtshof klargestellt, dass eine Bestim-
mung des nationalen Rechts, wenn sie – obwohl sie 
auf alle AN ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit 
unterschiedslos anwendbar ist – sich ihrem Wesen 
nach stärker auf AN, die Staatsangehörige anderer 
Mitgliedstaaten sind, als auf inländische AN aus-
wirken kann und folglich die Gefahr besteht, dass 
sie die Erstgenannten besonders benachteiligt, als 
mittelbar diskriminierend anzusehen ist, sofern sie 
nicht objektiv gerechtfertigt ist und in angemes-
senem Verhältnis zum verfolgten Ziel steht (vgl in 
diesem Sinne Urteile SALK, Rn 26, vom 13.3.2019, 
Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad 
Schallerbach, C-437/17, EU:C:2019:193, Rn 19, und 
vom 8.5.2019, Österreichischer Gewerkschafts-
bund, C-24/17, EU:C:2019:373, Rn 71).
[...]
(25) Im vorliegenden Fall beschloss die Universität 
Wien mit Beschluss vom 8.11.2011, einschlägige 
Vordienstzeiten von Senior Lecturers/Postdocs bei 
der Festlegung ihrer Gehaltseinstufung im Ausmaß 
von insgesamt höchstens vier Jahren anzurechnen, 
ohne insoweit zwischen in Österreich zurückgeleg-
ten Zeiten und im Ausland zurückgelegten Zeiten 
zu unterscheiden. Gemäß dem KollV sind unter 
einschlägiger Berufserfahrung „tätigkeitsbezogene 
Vorerfahrungen“ zu verstehen, so dass diese Defi-
nition nicht nur frühere Betätigungen umfasst, die 
gleichwertig oder gar identisch mit denjenigen 
sind, zu denen der AN im Rahmen seiner Tätigkeit 
an der Universität Wien gehalten ist, sondern auch 
alle anderen Arten von Betätigungen, die für die 
Ausübung dieser Tätigkeit schlicht nützlich sind, 
wie außeruniversitäre Tätigkeiten und Praktika. In 
der mündlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof 
ist, wie vom Generalanwalt in Nr 55 seiner Schluss-
anträge festgestellt, bestätigt worden, dass die 
fragliche Begrenzung auf vier Jahre auch für die 
Berufserfahrung gilt, die an der Universität Wien 
im Rahmen anderer Tätigkeiten als der eines Seni-
or Lecturers/Postdocs erworben wurde.
[...]
(28) Was das Vorliegen einer etwaigen Diskrimi-
nierung unter Verstoß gegen Art 45 Abs 2 AEUV 
und Art 7 Abs 1 der VO 492/2011 betrifft, ist von 
vornherein festzustellen, dass [...] der Beschluss auf 
alle beschäftigten AN ungeachtet ihrer Staatsange-
hörigkeit unterschiedslos anwendbar ist. Bei einem 
solchen Beschluss kann daher nicht angenommen 
werden, dass er eine unmittelbar auf der Staatsan-
gehörigkeit beruhende Diskriminierung begründet. 
Davon abgesehen begründet eine Regelung einer 
Universität eines Mitgliedstaats [...] eine unter-
schiedliche Behandlung der AN nach Maßgabe des 
AG, bei dem die Berufserfahrung erworben wurde. 
Aus dem Beschluss [...] ergibt sich nämlich, dass 

ein AN, der die Tätigkeit eines Senior Lecturers/
Postdocs oder eine gleichwertige Tätigkeit an einer 
oder mehreren anderen Universitäten oder ver-
gleichbaren Einrichtungen als der Universität Wien 
ausgeübt hat, seine Berufserfahrung bei der Festle-
gung seiner Gehaltseinstufung zum Zeitpunkt sei-
ner Einstellung an dieser Universität nur in einem 
Ausmaß von höchstens vier Jahren angerechnet 
bekommt, auch wenn seine Berufserfahrung in 
Wirklichkeit mehr als vier Jahre beträgt. Somit wird 
ein solcher AN bei seinem Dienstantritt in eine 
niedrigere Gehaltsstufe eingestuft werden als ein 
AN, der insgesamt gleich lang als Senior Lecturer/
Postdoc an der Universität Wien tätig war.
[...]
(30) Der Beschluss [...] benachteiligt alle AN – 
sowohl Österreicher als auch Staatsangehörige 
anderer Mitgliedstaaten –, die die Tätigkeit eines 
Senior Lecturers/Postdocs oder eine gleichwertige 
Tätigkeit länger als vier Jahre an einer oder meh-
reren anderen Universitäten oder vergleichbaren 
Einrichtungen als der Universität Wien ausgeübt 
haben, gegenüber denjenigen, die insgesamt gleich 
lang als Senior Lecturers/Postdocs an dieser Uni-
versität tätig waren.
(31) Diese Ungleichbehandlung der AN nach Maß-
gabe des AG, bei dem sie die anzurechnende 
Berufserfahrung erworben haben, kann jedoch nur 
dann als mittelbar diskriminierend iS von Art 45 
Abs 2 AEUV und Art 7 Abs 1 der VO 492/2011 
angesehen werden, wenn sie sich ihrem Wesen 
nach auf AN, die Staatsangehörige anderer Mit-
gliedstaaten sind, stärker auswirken kann als auf 
inländische AN. Dies konnte aber nicht als bewie-
sen angesehen werden.
[...]
(39) Zu prüfen ist noch, ob eine Regelung einer 
Universität eines Mitgliedstaats wie die im Aus-
gangsverfahren in Rede stehende eine nach Art 45 
Abs 1 AEUV verbotene Behinderung der AN-Frei-
zügigkeit darstellt.
(40) Sämtliche Bestimmungen des AEU-Vertrags 
über die Freizügigkeit sowie die Bestimmungen 
der VO 492/2011 sollen den Angehörigen der 
Mitgliedstaaten die Ausübung beruflicher Tätig-
keiten aller Art im Gebiet der Union erleichtern 
und stehen Maßnahmen entgegen, die die Ange-
hörigen der Mitgliedstaaten benachteiligen könn-
ten, wenn sie eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats ausüben 
wollen (Urteile SALK, Rn 32, und vom 8.5.2019, 
Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-24/17, 
EU:C:2019:373, Rn 77).
(41) In diesem Zusammenhang haben die Angehö-
rigen der Mitgliedstaaten insb das unmittelbar aus 
dem Vertrag abgeleitete Recht, ihren Herkunftsmit-
gliedstaat zu verlassen, um sich zur Ausübung einer 
Tätigkeit in das Gebiet eines anderen Mitglied-
staats zu begeben und sich dort aufzuhalten. Folg-
lich steht Art 45 AEUV jeder nationalen Maßnahme 
entgegen, die geeignet ist, die Ausübung der durch 
diese Vorschrift verbürgten Grundfreiheit durch 
die Unionsangehörigen zu behindern oder weniger 
attraktiv zu machen (Urteil vom 18.7.2017, Erzber-
ger, C-566/15, EU:C:2017:562, Rn 33).
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[...] (42) Im Ausgangsverfahren werden von der 
Universität Wien [...] einschlägige Vordienstzeiten 
eines Senior Lecturers/Postdocs an einer anderen 
Universität bei der Festlegung seiner Gehaltsein-
stufung nur im Ausmaß von insgesamt höchstens 
vier Jahren angerechnet.
(43) Wie Rn 26 des vorliegenden Urteils zu entneh-
men ist, umfasst die Definition der einschlägigen 
Berufserfahrung nicht nur frühere Betätigungen, 
die gleichwertig oder gar identisch mit denjenigen 
sind, zu denen der AN im Rahmen seiner Tätigkeit 
an der Universität Wien gehalten ist, sondern auch 
alle anderen Arten von Betätigungen, die für die 
Ausübung dieser Tätigkeit schlicht nützlich sind.
(44) Das Primärrecht der Union kann einem AN 
nicht garantieren, dass ein Umzug in einen ande-
ren Mitgliedstaat als seinen Herkunftsmitgliedstaat 
in sozialer Hinsicht neutral ist, da ein solcher 
Umzug aufgrund der Unterschiede, die zwischen 
den Systemen und den Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten bestehen, für die betreffende Person 
je nach Einzelfall Vorteile oder Nachteile in diesem 
Bereich haben kann (Urteile vom 18.7.2017, Erz-
berger, C-566/15, EU:C:2017:562, Rn 34, und vom 
13.3.2019, Gemeinsamer Betriebsrat Eurothermen-
Resort Bad Schallerbach, C-437/17, EU:C:2019:193, 
Rn 37).
(45) Art 45 AEUV verschafft einem solchen AN 
nicht das Recht, sich im Aufnahmemitgliedstaat 
auf die Arbeitsbedingungen zu berufen, die ihm 
im Herkunftsmitgliedstaat nach den dortigen natio-
nalen Rechtsvorschriften zustanden (Urteil vom 
18.7.2017, Erzberger, C-566/15, EU:C:2017:562, 
Rn 35).
(46) Das Unionsrecht garantiert nämlich nur, dass 
AN, die im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats als 
ihres Herkunftsmitgliedstaats eine Tätigkeit aus-
üben, denselben Bedingungen unterliegen wie die 
AN, für die das innerstaatliche Recht des Aufnahme-
mitgliedstaats gilt (vgl in diesem Sinne Urteile vom 
23.1.2019, Zyla, C-272/17, EU:C:2019:49, Rn 45, 
und vom 13.3.2019, Gemeinsamer Betriebsrat 
EurothermenResort Bad Schallerbach, C-437/17, 
EU:C:2019:193, Rn 38).
(47) Als Erstes ist, was die gleichwertige Berufser-
fahrung betrifft, festzustellen, dass AN, die Staats-
angehörige anderer Mitgliedstaaten sind und län-
ger als vier Jahre die Tätigkeit eines Senior Lec-
turers/Postdocs oder eine gleichwertige Tätigkeit 
an einer oder mehreren Universitäten oder ver-
gleichbaren Einrichtungen in ihrem Herkunftsmit-
gliedstaat ausgeübt haben, davon abgehalten sein 
werden, sich um eine Stelle als Senior Lecturer/
Postdoc an der Universität Wien zu bewerben und 
damit von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch 
zu machen, wenn trotz im Wesentlichen gleicher 
Arbeit in ihrem Herkunftsmitgliedstaat bei der 
Festlegung ihrer Gehaltseinstufung nicht ihre volle 
Berufserfahrung angerechnet wird.
(48) Anders als im Fall der nationalen Regelung 
im Urteil vom 13.3.2019, Gemeinsamer Betriebsrat 
EurothermenResort Bad Schallerbach, C-437/17 
(EU:C:2019:193), wo es – wie sich insb aus Rn 33 
jenes Urteils ergibt – darum ging, die Treue eines 
AN gegenüber einem bestimmten AG zu honorie-

ren, beruht die Tatsache, dass die teilweise Anrech-
nung der gleichwertigen Berufserfahrung die AN-
Freizügigkeit behindern kann, auch nicht auf einer 
Gesamtheit von Umständen, die zu ungewiss und 
indirekt sind.
(49) Im vorliegenden Fall würde die Anrechnung 
der gesamten gleichwertigen Berufserfahrung, die 
AN an einer Universität in einem anderen Mit-
gliedstaat als Österreich erworben haben, bewir-
ken, dass für AN, die Staatsangehörige anderer 
Mitgliedstaaten sind und länger als vier Jahre die 
Tätigkeit eines Senior Lecturers/Postdocs oder eine 
gleichwertige Tätigkeit an einer oder mehreren 
Universitäten oder vergleichbaren Einrichtungen in 
ihrem Herkunftsmitgliedstaat ausgeübt haben, bei 
ihrer Gehaltseinstufung die gleichen Bedingungen 
gälten wie für AN, die die Tätigkeit eines Senior 
Lecturers/Postdocs insgesamt genauso lange an 
der Universität Wien ausgeübt haben. Daher ist 
die Annahme gerechtfertigt, dass es sich hierbei 
um einen Aspekt handelt, der für die betreffenden 
AN von Relevanz ist, wenn es um die Entschei-
dung geht, sich um eine Stelle als Senior Lecturer/
Postdoc an der Universität Wien zu bewerben und 
ihren Herkunftsmitgliedstaat zu verlassen.
(50) Als Zweites ist dagegen die Anrechnung der 
gesamten Berufserfahrung, die, ohne gleichwertig 
zu sein, für die Ausübung der Tätigkeit eines Seni-
or Lecturers/Postdocs schlicht nützlich ist, nach 
dem in Art 45 AEUV aufgestellten Grundsatz der 
AN-Freizügigkeit nicht erforderlich, da es ihrer 
nicht bedarf, um sicherzustellen, dass für die 
österreichischen AN und die AN, die Staatsan-
gehörige anderer Mitgliedstaaten sind, bei ihrer 
Gehaltseinstufung die gleichen Bedingungen gel-
ten. Die Annahme, dass ein AN, dessen gesamte 
im Herkunftsmitgliedstaat erworbene gleichwerti-
ge Berufserfahrung bereits bei seiner anfänglichen 
Gehaltseinstufung als Senior Lecturer/Postdoc an 
der Universität eines anderen Mitgliedstaats ange-
rechnet wird, von einer Bewerbung um diese Stelle 
abgehalten würde, wenn alle anderen Arten von 
Berufserfahrung, die er im Herkunftsmitgliedstaat 
erworben hat, sämtlich nicht angerechnet wür-
den, würde sich nämlich augenscheinlich auf eine 
Gesamtheit von Umständen stützen, die zu unge-
wiss und zu indirekt sind, um von einer Behinde-
rung der AN-Freizügigkeit ausgehen zu können.
(51) Daher ist, wenn es um die teilweise Anrech-
nung der einschlägigen Berufserfahrung geht, eine 
gleichwertige Berufserfahrung auf der einen Seite 
von jeder anderen Art von Berufserfahrung, die für 
die Ausübung der Tätigkeit eines Senior Lecturers/
Postdocs schlicht nützlich ist, auf der anderen Seite 
zu unterscheiden.
(52) Sollte sich daher herausstellen, dass Frau Krah 
an der Universität München eine Tätigkeit ausge-
übt hat, die im Wesentlichen derjenigen gleich-
wertig ist, die sie als Senior Lecturer/Postdoc an 
der Universität Wien ausübt, was vom vorlegenden 
Gericht zu überprüfen ist, läge in der Tatsache, 
dass diese Berufserfahrung nicht zur Gänze ange-
rechnet wird, eine Behinderung der Freizügigkeit.
(53) Hat Frau Krah dagegen in ihrem Herkunfts-
mitgliedstaat keine solche gleichwertige Berufser-



Die Berücksichtigung von Vordienstzeiten bei der Vorrückung und Arbeitnehmerfreizügigkeit ■ M. FRIEDRICH

DRdA ■ 1/2021 ■ Februar 27

fahrung erworben, so würde die teilweise Anrech-
nung dieser Erfahrung durch die Universität Wien 
keine derartige Behinderung darstellen.
(54) Daraus folgt, dass eine Regelung einer Uni-
versität eines Mitgliedstaats wie die im Ausgangs-
verfahren in Rede stehende, da sie nicht alle im 
Herkunftsmitgliedstaat zurückgelegten gleichwer-
tigen Vordienstzeiten anrechnet, geeignet ist, die 
Freizügigkeit der AN unter Verstoß gegen Art 45 
Abs 1 AEUV weniger attraktiv zu machen.
[...] (55) Eine Regelung einer Universität eines Mit-
gliedstaats wie die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehende ist nur dann zulässig, wenn mit ihr eines 
der im AEU-Vertrag genannten legitimen Ziele ver-
folgt wird oder wenn sie durch zwingende Gründe 
des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist. Darüber 
hinaus muss in einem derartigen Fall ihre Anwen-
dung geeignet sein, die Verwirklichung des in Rede 
stehenden Ziels zu gewährleisten, und darf nicht 
über das hinausgehen, was zu seiner Erreichung 
erforderlich ist (vgl in diesem Sinne ua Urteile 
SALK, Rn 36, und vom 8.5.2019, Österreichi-
scher Gewerkschaftsbund, C-24/17, EU:C:2019:373, 
Rn 84).
(56) Die Universität Wien macht hierzu unter Ver-
weis auf die Rn 34 ff des Urteils vom 3.10.2006, 
Cadman (C-17/05, EU:C:2006:633), geltend, dass 
mit dem Beschluss vom 8.11.2011 die in dem 
betreffenden Bereich erworbene Berufserfahrung 
honoriert werden solle, die den AN befähige, seine 
Arbeit besser zu verrichten. Vier Jahre Berufser-
fahrung seien üblicherweise notwendig, um sich 
das pädagogische Wissen für eine optimale Aus-
übung der Tätigkeit eines Senior Lecturers/Post-
docs anzueignen. Dieses Wissen werde in den 
ersten Jahren der Tätigkeit erworben. Die Anrech-
nung der Berufserfahrung, die vier Tätigkeitsjahre 
überschreite, würde dagegen nicht zu einer Ver-
besserung der Leistungen führen, die der AN zu 
erbringen habe.
(57) Der Gerichtshof hat zwar in Rn 34 jenes 
Urteils befunden, dass es ein legitimes Ziel der 
Entgeltpolitik ist, ua die Berufserfahrung zu hono-
rieren, die den AN befähigt, seine Arbeit besser zu 
verrichten.
(58) In diesem Zusammenhang hat er in Rn 35 des 
besagten Urteils festgestellt, dass der Rückgriff auf 
das Kriterium des Dienstalters in der Regel geeig-
net ist, um dieses Ziel zu erreichen. Das Dienstalter 
geht nämlich mit der Berufserfahrung einher, und 
diese befähigt den AN, seine Arbeit besser zu ver-
richten.
(59) Im vorliegenden Fall beschränkt jedoch die 
Universität Wien die Anzahl der bei der Gehaltsein-
stufung anzurechnenden Jahre gleichwertiger 
Berufserfahrung auf vier Jahre. Damit stellt sie 
die Tatsache in Frage, dass die im Laufe der Zeit 
erworbene Erfahrung mit einer Verbesserung der 
Qualität der zu erbringenden Arbeitsleistung ein-
hergeht.
(60) Außerdem geht aus der dem Gerichtshof vor-
gelegten Akte hervor, dass die Senior Lecturers/
Postdocs der Universität Wien zwar hauptsächlich 
der Lehre zugeordnet sind, sie aber auch For-
schungstätigkeiten und Verwaltungsaufgaben aus-

führen müssen, für die nicht vorgetragen worden 
ist, dass nicht – wie bei von Anfang an bei dieser 
Universität beschäftigten Senior Lecturers/Post-
docs – die gesamte Anzahl der Jahre gleichwertiger 
Berufserfahrung angerechnet werden sollte.
(61) Deshalb ist festzustellen, dass die Behinde-
rung der AN-Freizügigkeit, die der Beschluss vom 
8.11.2011 umfasst, nicht geeignet erscheint, die 
Verwirklichung des mit diesem Beschluss verfolg-
ten Ziels zu gewährleisten.
(62) Nach alledem ist auf die erste Frage zu ant-
worten, dass Art 45 Abs 1 AEUV dahin auszulegen 
ist, dass er einer Regelung einer Universität eines 
Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren in 
Rede stehenden, nach der, wenn es um die Fest-
legung der Gehaltseinstufung eines AN als Senior 
Lecturer/Postdoc an dieser Universität geht, des-
sen in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegte 
Vordienstzeiten nur im Ausmaß von insgesamt 
höchstens vier Jahren angerechnet werden, entge-
gensteht, wenn die betreffende Betätigung gleich-
wertig oder gar identisch mit derjenigen war, zu 
der der AN im Rahmen dieser Tätigkeit als Senior 
Lecturer/Postdoc gehalten ist.
(63) Dagegen sind Art 45 AEUV und Art 7 Abs 1 
der VO 492/2011 dahin auszulegen, dass sie einer 
solchen Regelung nicht entgegenstehen, wenn die 
frühere Betätigung in einem anderen Mitgliedstaat 
nicht gleichwertig war, sondern für die Ausübung 
der fraglichen Tätigkeit eines Senior Lecturers/
Postdocs schlicht nützlich ist.
Zur zweiten Vorlagefrage führte der EuGH im 
Ergebnis aus, dass sich die Beantwortung der zwei-
ten Frage erübrigt, sofern das vorlegende Gericht 
im Licht der Antwort des Gerichtshofs auf die erste 
Frage feststellt, dass im Ausgangsverfahren eine 
Behinderung der AN-Freizügigkeit gegeben ist.

ANMERKUNG

Unter dem Stichwort Vordienstzeiten wird die Frage 
behandelt, ob, unter welchen Voraussetzungen und 
in welchem Umfang Dienstzeiten, die der AN bereits 
vor seinem aktuellen Arbeitsverhältnis bei demsel-
ben oder anderen AG verbracht hat, bei der Bemes-
sung zeitabhängiger Ansprüche zu berücksichtigen 
sind. Aus der Sicht des europäischen Arbeitsrechts 
ist die Frage, ob Vordienstzeiten auf zeitabhängige 
Ansprüche generell anzurechnen sind, irrelevant, 
gibt es diesbezüglich doch keine europarechtlichen 
Vorgaben an den nationalen Gesetzgeber oder 
die Parteien der kollektiven Rechtsgestaltung. Eine 
nationale Regelung zur Anrechnung von Vordienst-
zeiten bereitet immer dann europarechtliche Pro-
bleme, wenn die Berücksichtigung der Vordienst-
zeiten an bestimmte Voraussetzungen geknüpft 
ist, die mit den diversen Diskriminierungsverboten 
des europäischen Arbeitsrechts nicht zu vereinba-
ren sind. Im Zusammenhang mit der Beschrän-
kung der Berücksichtigung von Vordienstzeiten bei 
der Bemessung zeitabhängiger Ansprüche hat der 
EuGH zunächst diese Sachverhalte am Maßstab des 
Diskriminierungsverbots aufgrund der Staatsange-
hörigkeit gemäß der Vorgaben des europäischen 
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Rechts zur AN-Freizügigkeit gem Art 45 AEUV und 
der zu deren Konkretisierung erlassenen Freizü-
gigkeitsverordnung VO (EU) 492/2011 gemessen. 
Mit Inkrafttreten der Gleichbehandlungsrahmen-
RL 2000/78/EG hat die Berücksichtigung von Vor-
dienstzeiten auch aus der Sicht der Altersdiskrimi-
nierung erhebliche Bedeutung gewonnen. Auch 
wenn es spannend wäre, die E Krah auch im 
Zusammenhang mit der Altersdiskriminierung zu 
erörtern, belasse ich folgende Ausführungen – wie 
auch der EuGH – bei der Beurteilung einer etwa-
igen Diskriminierung aufgrund der Staatsangehö-
rigkeit.
Schließlich waren österreichische Vordienstzeiten-
regelungen schon mehrfach Gegenstand der Rsp 
des EuGH. Allein in den letzten zwei Jahrzehnten 
gab es zwölf Urteile des EuGH, wobei es sich 
ungefähr die Waage gehalten hat, ob der EuGH die 
Anrechnung bzw Nicht-Anrechnung von Vordienst-
zeiten unter dem Aspekt der Verletzung der Vor-
schriften zur AN-Freizügigkeit oder der Altersdis-
kriminierung untersucht hat. In beiden Bereichen 
liefert schon die Rsp des EuGH jedenfalls Stoff, der 
es wert wäre, durch eine bzw zwei Dissertation(en) 
einer näheren Untersuchung unterzogen zu wer-
den. Angesichts des Umstandes, dass Generalan-
walt Bobek zu dem Ergebnis kam, dass streitge-
genständliche Regelung nicht im Widerspruch zu 
Art 45 AEUV und Art 7 Abs 1 der VO (EU) 492/2011 
stehe, der EuGH dies aber in seiner E nicht kennt-
lich macht, zeigt sich die Brisanz dieses Urteils für 
das Recht der AN-Freizügigkeit.
Im Folgenden sollen jedoch nur kurz die für mich 
wesentlichen Aspekte dieses Urteils angesprochen 
werden.

1. Keine unmittelbare oder mittelbare Diskri-
minierung aufgrund der Staatsangehörigkeit

Dass durch eine nationale Regelung, die ganz 
abstrakt die Anrechnung von Vordienstzeiten ledig-
lich im Ausmaß von vier Jahren bei der Einstu-
fung in ein kollektivvertragliches Entgeltsystem 
vorsieht, ohne darauf Bezug zu nehmen, wo die 
Vordienstzeiten erbracht worden sind bzw sonstige 
Kriterien außer der zeitlichen Begrenzung für die 
Anrechnung vorzusehen, keine unmittelbare oder 
mittelbare Diskriminierung aufgrund der Staats-
angehörigkeit iSd europarechtlichen Vorgaben zur 
AN-Freizügigkeit ist, ist für mich offensichtlich 
(auch Generalanwalt Bobek hat unter Rn 56 aus-
geführt, dass er schwer erkennen könne, worin 
bei einer „völlig neutralen Regelung“ eine Dis-
kriminierung liegen soll, wenn in Bezug auf die 
Bezugsgruppen stets auf vier Jahre Vordienstzei-
ten abgestellt wird). Da sowohl österreichische 
als auch im Ausland erworbene Vordienstzeiten 
zeitlich beschränkt bei der Vorrückung im KollV 
aufgrund des Beschlusses der Universität Wien 
einheitlich berücksichtigt wurden, lag kein Sach-
verhalt vor, der vergleichbar mit zuvor entschie-
denen Sachverhalten Anlass dazu gab, Zweifel an 
der Vereinbarkeit der gegenständlichen Regelung 
mit Art 45 AEUV und Art 7 Abs 1 der VO 492/2011 
zu hegen (so auch Potz, Arbeitnehmerfreizügigkeit 

und Entgeltsysteme – verlangt das Unionsrecht die 
Gleichbehandlung von Vordienstzeiten und Dienst-
zeiten, JAS 2020, 83 [96]).
Dennoch seien kurz die wesentlichen Entscheidun-
gen des EuGH zur Vereinbarkeit österreichischer 
Vordienstzeitenregelungen mit der AN-Freizügig-
keit erwähnt.
In der für Österreich grundlegenden E Öster-
reichischer Gewerkschaftsbund (EuGH 30.11.2000, 
C-195/98, Slg 2000, I-10497) hat der EuGH ent-
schieden, dass die Regelung des § 26 VBG mit der 
AN-Freizügigkeit nicht zu vereinbaren ist, wenn sie 
bei der Bemessung der Entlohnung die Berück-
sichtigung von Vordienstzeiten vorsieht, dabei aber 
Vordienstzeiten als Lehrer im öffentlichen Dienst 
in Österreich zur Gänze anrechnet, während ver-
gleichbare im ausländischen öffentlichen Dienst 
geleistete Vordienstzeiten nur zur Gänze angerech-
net werden, wenn ein öffentliches Interesse hieran 
besteht und der Finanzminister die Anrechnung 
genehmigt hat. Vollkommen zu Recht hat der 
EuGH daher zusammenfassend festgehalten, dass 
generell eine Regelung mittelbar diskriminierend 
ist, wenn sie an die Berücksichtigung ausländi-
scher Vordienstzeiten strengere Voraussetzungen 
stellt als an inländische Vordienstzeiten.
Die Beschränkung der Anrechnung ausländischer 
Vordienstzeiten hat in mehreren weiteren Ent-
scheidungen des EuGH seine Fortsetzung gefun-
den. Die Rs Körbler (EuGH 30.10.2003, C-224/01, 
ECLI:EU:C:2003:513) betraf die Regelung des § 50a 
GehaltsG, wonach Universitätsprofessoren, die eine 
Dienstzeit von mindestens 15 Jahren an einer öster-
reichischen Universität aufweisen und mindestens 
vier Jahre bereits eine Dienstalterszulage erhalten 
haben, einen Anspruch auf eine weitere, besondere 
Dienstalterszulage hatten. Der EuGH sah hier in 
doppelter Hinsicht eine Beschränkung der AN-
Freizügigkeit: Zum einen werden Wander-AN aus 
anderen Mitgliedstaaten als Österreich dadurch 
benachteiligt, dass Dienstzeiten als Universitäts-
professor in ihren Heimatstaaten oder anderen 
Mitgliedstaaten nicht berücksichtigt werden, zum 
anderen könnten aber auch österreichische Profes-
soren davon abgehalten werden, von ihrem Recht 
auf AN-Freizügigkeit Gebrauch zu machen, wenn 
ihnen bei einer Rückkehr nach Österreich die im 
Ausland absolvierten vergleichbaren Zeiten nicht 
berücksichtigt werden.
Fortgesetzt wurde diese Rsp des EuGH in einem 
Verfahren, das der Zentral-BR der Salzburger Lan-
deskliniken Betriebs-GmbH (SALK) gegen das 
Land Salzburg geführt hat. Das Salzburger Landes-
VBG sah vor, dass Vordienstzeiten beim Land 
Salzburg bei der Einstufung in das dienstzeitenab-
hängige Gehaltsschema zu 100 % berücksichtigt 
wurden, während alle sonstigen Vordienstzeiten 
nur zu 60 % Berücksichtigung fanden. Der Unter-
schied zu den vorangegangenen Entscheidungen 
lag darin, dass auch einschlägige Vordienstzeiten 
im öffentlichen Dienst in Österreich nicht berück-
sichtigt wurden, wenn sie nicht beim Land Salz-
burg zurückgelegt wurden. Dennoch führte der 
EuGH aus, dass diese Regelung mittelbar diskrimi-
nierend sei, da sie nicht sämtliche von Wander-AN 
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bei AG mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als 
der Republik Österreich zurückgelegten berufsein-
schlägigen Vordienstzeiten berücksichtigt und sich 
somit stärker auf Wander-AN als auf inländische 
AN auswirke, da diese vor dem Eintritt in den 
Dienst des Landes Salzburg sehr wahrscheinlich 
Berufserfahrung in einem anderen Mitgliedstaat 
als der Republik Österreich erworben haben. So 
würde ein Wander-AN, der bei AG mit einem Sitz 
in einem anderen Mitgliedstaat als der Republik 
Österreich dieselbe einschlägige Berufserfahrung 
erworben hat wie ein AN, der seine Berufslaufbahn 
bei Dienststellen des Landes Salzburg durchlaufen 
hat, in eine niedrigere Entlohnungsstufe eingrup-
piert. Dass sich diese Regelung auch nachteilig 
auf inländische AN auswirkt, sei für das Vorliegen 
einer mittelbaren Diskriminierung irrelevant, da 
eine mittelbar diskriminierende Regelung nicht 
bewirken muss, dass alle Inländer begünstigt wer-
den. Auch könnte ein beim Land Salzburg beschäf-
tigter AN davon abgehalten werden, von seinem 
Recht auf AN-Freizügigkeit Gebrauch zu machen, 
wenn bei seiner Rückkehr zum alten AG die inner-
halb der EU erworbenen Dienstzeiten nur zu 60 % 
angerechnet werden.
In der E Eurotherme Schallerbach (EuGH 13.3.2019, 
C-427/17, ECLI:EU:C2019:193) ging es um die 
Frage, ob § 3 Abs 3 UrlG den Regelungen zur AN-
Freizügigkeit entgegen steht, wenn diese Norm bei 
einem dienstzeitenabhängigen erhöhten Urlaubsan-
spruch nach 25 Dienstjahren nur die Berücksichti-
gung von im Inland zugebrachten Vordienstzeiten 
und auch nur im Höchstausmaß von fünf Jahren 
vorsieht. Der OGH hatte im Verfahren jedoch vor-
gebracht, dass § 3 Abs 3 UrlG in Österreich nach 
einhelliger Auffassung und ständiger Spruchpraxis 
der Gerichte europarechtskonform auszulegen sei 
und auch ausgelegt werde und daher auch inner-
halb des EU- und EWR-Raums erbrachte Vordienst-
zeiten berücksichtigt, also im Inland erbrachten 
Vordienstzeiten gleichgestellt werden. Der Begrün-
dung der Kl, dass die Regelung des § 3 Abs 3 UrlG 
mittelbar diskriminierend sei, wenn sie einem 
AN nach 25 Dienstjahren sechs statt bisher fünf 
Wochen Urlaub gewähre, da österreichische AN 
eher 25 Dienstjahre bei einem DG in Österreich 
verbringen als Wander-AN, ist der EuGH – mE zu 
Recht (vgl im Vorfeld dieser E in diesem Sinne 
bereits Friedrich, Anrechnung von ausländischen 
Vordienstzeiten bei der Berechnung des Urlaubs-
ausmaßes, ASoK 2017, 162; aA damals als Partei-
envertreter des betroffenen AN Mayr, Gebührt die 
sechste Urlaubswoche aufgrund der Arbeitnehmer-
freizügigkeit? ecolex 2016, 852) – nicht gefolgt, da 
sich (auch statistisch) in keiner Weise belegen ließ, 
dass Österreicher eher 25 Dienstjahre bei demsel-
ben österreichischen AG blieben als Wander-AN. 
Eine unmittelbare Diskriminierung wurde schon 
ausgeschlossen, da das Kriterium der Dienstzuge-
hörigkeit nicht unmittelbar an die Staatsangehörig-
keit anknüpft.
In sämtlichen Verfahren zum österreichischen Recht 
zur Anrechnung von Vordienstzeiten auf von der 
Dauer der Beschäftigung in einem Betrieb abhän-
gigen Ansprüchen ist der EuGH stets nur dann von 

einer mittelbaren Diskriminierung ausgegangen, 
wenn die nationale Vorschrift neben der Dauer 
der anzurechnenden Vordienstzeiten noch weitere 
Unterscheidungskriterien für die Berücksichtigung 
vorgesehen hat. Sofern sich die Kommission im Ver-
fahren Krah zur Begründung einer mittelbaren Dis-
kriminierung auf die Rs SALK berufen hat, verkennt 
sie nicht nur – wie auch vom EuGH unter den hier 
aufgrund der Eindeutigkeit der Rechtslage nicht ver-
öffentlichten Rn 32 ff festgestellt – die Unterschiede 
in den Sachverhalten, da in letzterer Entschei-
dung eine Regelung auf dem Prüfstand stand, die 
bei der Berücksichtigung der Vordienstzeiten eine 
Bevorzugung von im Dienst des Landes Salzburg 
absolvierten Zeiten vorsah und somit, auch wenn 
hiervon auch Österreicher nachteilig betroffen sein 
konnten, gerade nicht alle Vordienstzeiten gleich 
behandelt wurden. Vielmehr missinterpretiert sie 
auch die sonstige bisherige Rsp, die nie auch nur 
ansatzweise zum Ausdruck gebracht hat, dass eine 
mittelbare Diskriminierung vorliegen könne, wenn 
ohne weitere Kriterien sämtlich im In- und europä-
ischen Ausland im zeitlich selben Ausmaß berück-
sichtigt werden. Da in der hier besprochenen E die 
mit den Vordienstzeiten verbundenen Berufserfah-
rungen unabhängig davon beurteilt werden, ob sie 
in Österreich oder in einem anderen Mitgliedstaat 
erworben wurden, steht der EuGH in diesem Punkt 
im Einklang mit seiner bisherigen Rsp, wenn er 
davon ausgeht, dass keine mittelbare oder unmit-
telbare Diskriminierung vorliegt.

2. Beschränkung der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit durch die bloß zeitlich beschränkte 
Berücksichtigung von Vordienstzeiten

In vielen Punkten für nicht nachvollziehbar bzw 
in sich widersprüchlich halte ich die Begründung 
des EuGH, weshalb die generell zeitlich befristete 
Vordienstzeitenanrechnung eine Beschränkung der 
AN-Freizügigkeit sein soll. Ausgehend davon, dass 
Art 45 AEUV nicht nur ein Diskriminierungsverbot, 
sondern auch ein Beschränkungsverbot beinhalte, 
das jeder nationalen Maßnahme entgegenstehe, die 
geeignet ist, die Ausübung der AN-Freizügigkeit 
durch die Unionsangehörigen zu behindern oder 
weniger attraktiv zu machen, stellt der EuGH unter 
Bezugnahme auf seine bisherige Rsp auch vollkom-
men zu Recht fest, dass die AN-Freizügigkeit einem 
AN nicht garantieren kann, dass „ein Umzug in 
einen anderen Mitgliedstaat als seinen Herkunfts-
mitgliedstaat in sozialer Hinsicht neutral ist, da 
ein solcher Umzug aufgrund der Unterschiede, die 
zwischen den Systemen und den Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten bestehen, für die betreffende 
Person je nach Einzelfall Vorteile oder Nachteile in 
diesem Bereich haben kann. [...] Unionsrecht garan-
tiert nämlich nur, dass Arbeitnehmer, die im Gebiet 
eines anderen Mitgliedstaats als ihres Herkunfts-
mitgliedstaats eine Tätigkeit ausüben, denselben 
Bedingungen unterliegen wie die Arbeitnehmer, 
für die das innerstaatliche Recht des Aufnahmemit-
gliedstaats gilt“. Im Ergebnis tendiert die E Krah 
mE aber durchaus in die Richtung, dass das Behin-
derungsverbot in eine Richtung interpretiert wird, 
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dass Unterschiede in den Systemen immer mehr 
beseitigt werden sollen und das Gebot der Inländer-
gleichbehandlung gerade nicht mehr entscheidend 
sein soll, dass ein aus der Sicht des AN subjektiver 
und kein objektiver Maßstab angelegt werden soll. 
Vollkommen zu Recht (so auch Potz, Arbeitneh-
merfreizügigkeit und Entgeltsysteme – verlangt das 
Unionsrecht die Gleichbehandlung von Vordienst-
zeiten und Dienstzeiten, JAS 2020, 83 [99]) hat näm-
lich Generalanwalt Bobek die Fragen gestellt und 
verneint, ob dieser „Beeinträchtigungsansatz vom 
Grundgedanken einer Diskriminierung und ihrer 
Prüfung abgelöst“ ist und „eine Beeinträchtigung 
vorliegen [kann], wenn es nicht einmal den gerings-
ten Hinweis auf eine Ungleichbehandlung (aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit) gibt“. Schließ-
lich werden mobile und immobile AN vollkommen 
gleich behandelt. Vor diesem Hintergrund ist es für 
mich vollkommen unverständlich, wie der EuGH 
auf die Idee kommt, dass es einen AN davon abhal-
ten könnte, von seinem Recht auf Freizügigkeit kei-
nen Gebrauch zu machen, wenn ihm einschlägige 
Vordienstzeiten über vier Jahre genauso wie einem 
Inländer nicht angerechnet werden.
ME liegt der EuGH auch falsch, wenn er sich zur 
Begründung seines Ergebnisses auf seine bisherige 
Rsp beruft. Auch hier verkennt der EuGH nämlich 
zum einen die Unterschiede in den zu beurteilen-
den nationalen Regelungen und zum anderen die 
Schlüsse, die der EuGH daraus gezogen hat. In 
der Rs SALK hatte der EuGH zunächst festgestellt, 
dass eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit vorliegt, wenn eine nationale 
Regelung Vordienstzeiten nur dann berücksich-
tigt, wenn sie bei derselben Gebietskörperschaft 
absolviert wurden. Es wurden also Vordienstzeiten 
im Ausland schlechter behandelt, als wenn sie bei 
dieser Gebietskörperschaft erworben wurden. Da 
von dieser Regelung jedoch auch Wander-AN aus 
Österreich nachteilig betroffen waren, wenn sie im 
Ausland beschäftigt waren, stellte sich das Problem 
der Beschränkung der AN-Freizügigkeit. Meiner 
Meinung nach ist es geradezu das klassische Bei-
spiel einer Beschränkung der AN-Freizügigkeit, 
also einer Regelung, die einen AN davon abhalten 
könnte, von seinem Recht auf AN-Freizügigkeit 
Gebrauch zu machen, wenn eine mittelbar auf-
grund der Staatsangehörigkeit diskriminierende 
Regelung auch Inländer davon abhalten könnte, 
im europäischen Ausland zwischenzeitlich eine 
Beschäftigung aufzunehmen. Insofern ist nämlich 
die Lage eines Inländers mit einem mittelbar dis-
kriminierten Ausländer ident, wenn dieselben Vor-
dienstzeiten nicht angerechnet werden. Zu Recht 
sah der EuGH in dieser E auch keine sachliche 
Rechtfertigung unter dem Aspekt einer Treueprä-
mie, da die Vordienstzeiten von jedem AG der 
Gebietskörperschaft berücksichtigt wurden, also 
auch bei gegenüber ihren AG „untreuen“ AN.
Dabei hat der EuGH in der E Eurotherme Schaller-
bach gerade keine Beschränkung der AN-Freizü-
gigkeit angenommen, da inländische und ausländi-
sche Vordienstzeiten bei einem anderen AG in glei-
chem Ausmaß von maximal fünf Jahren angerech-
net wurden und damit dem Grundgedanken des 

Unionsrechts gerecht wurde, dass „Arbeitnehmer, 
die im Gebiet eines anderen Mitgliedstaates als 
ihres Herkunftsmitgliedstaates eine Tätigkeit aus-
üben, denselben Bedingungen unterliegen wie die 
Arbeitnehmer dieses Mitgliedsstaats“. Zudem sei 
die Aussage, dass die zeitliche Beschränkung von 
Vordienstzeiten einen AN davon abhalten könnte, 
Österreich zu verlassen, „viel zu ungewiss und 
indirekt ..., als dass diese Regelung die Arbeitneh-
merfreizügigkeit beeinträchtigen könnte“.
Hingegen wurde in der E Österreichischer Gewerk-
schaftsbund (EuGH C-24/17, EU:C:2019:373) eine 
Beschränkung der AN-Freizügigkeit durch § 26 
VBG angesehen, der eine Berücksichtigung von 
Vordienstzeiten bei der Gehaltseinstufung zur 
Gänze nur in Fällen vorgesehen hat, in denen 
die Tätigkeiten bei einer Gebietskörperschaft oder 
einem Gemeindeverband im Anwendungsbereich 
der Regelungen zur AN-Freizügigkeit ausgeübt 
wurden; Vordienstzeiten bei anderen AG wurden 
hingegen maximal im Ausmaß von zehn Jahren 
berücksichtigt. Der EuGH sah eine Beschränkung 
der AN-Freizügigkeit darin, dass AN, die bei einem 
AG einschlägige Berufserfahrung von über zehn 
Jahren erworben haben, die bei der Gehaltseinstu-
fung jedoch keine Berücksichtigung finden, ebenso 
davon abgehalten werden könnten, eine Stelle in 
Österreich anzunehmen, wie österreichische AN 
davon abgehalten werden könnten, bei einem AG im 
europäischen Ausland eine Tätigkeit anzunehmen, 
wenn bei der Rückkehr nach Österreich die dort 
erworbenen Dienstzeiten bei der Gehaltseinstufung 
keine Berücksichtigung finden. Doch auch hier ist 
anzuführen, dass neben der zeitlichen Beschrän-
kung weitere, wenn auch nicht unmittelbar oder 
mittelbar diskriminierende differenzierende Voraus-
setzungen für die uneingeschränkte Anrechnung 
von Vordienstzeiten aufgestellt wurden. Allein auf-
grund der zeitlich eingeschränkten Anerkennung 
der Vordienstzeiten hat auch hier der EuGH keine 
Beschränkung der AN-Freizügigkeit begründet, 
sondern lediglich aufgrund der unterschiedlichen 
Behandlung bestimmter Vordienstzeiten.
Da mE bei der bloß zeitlichen Beschränkung 
der Anerkennung von Vordienstzeiten bei zeitab-
hängigen Ansprüchen keine Beschränkung der 
AN-Freizügigkeit vorliegt, stellt sich aus meiner 
Sicht auch nicht die Frage einer etwaigen Recht-
fertigung der Behinderung. Trotzdem möchte ich 
kurz auf die Argumentation des EuGH diesbezüg-
lich eingehen. Es ist allgemein anerkannt, dass 
eine einschlägige Berufserfahrung jemanden dazu 
befähigt, seine Tätigkeit besser zu verrichten. Mit 
zunehmender Berufserfahrung steigen somit auch 
die berufsspezifischen Fähigkeiten. Die Auffassung 
der Universität Wien, dass nach vier Jahren eine 
weitere Berufserfahrung für die Tätigkeit nicht 
mehr zusätzlich positiv sei, man quasi „ausgelernt“ 
habe, mag zwar im universitären Karrieremodell 
sinnvoll sein (in diese Richtung Potz, Arbeitneh-
merfreizügigkeit und Entgeltsysteme – verlangt das 
Unionsrecht die Gleichbehandlung von Vordienst-
zeiten und Dienstzeiten, JAS 2020, 83 [100]), kann 
aber keinesfalls mit Allgemeingültigkeit auf das 
allgemeine Arbeitsrecht übertragen werden. Nach 
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vier Jahren Berufstätigkeit steht kaum ein AN auf 
der Höhe seines beruflichen Leistungsvermögens. 
Insofern wären die Ausführungen des EuGH als 
obiter dictum mE zutreffend.

3. Auswirkungen auf die österreichische 
Rechtslage

Wenn die bloß teilweise Berücksichtigung von Vor-
dienstzeiten im Ausmaß von maximal vier Jahren 
nach den Ausführungen des EuGH eine Beschrän-
kung der AN-Freizügigkeit sein soll, auch wenn 
österreichischen AN ebenfalls maximal vier Jahre 
angerechnet werden können, hat es mit der Inlän-
dergleichbehandlung nichts mehr zu tun. Vielmehr 
führt dies zu einer Inländerdiskriminierung, kann 
sich der Österreicher mit ausschließlichen Vor-
dienstzeiten doch nicht auf die AN-Freizügigkeit 
berufen (dazu ausführlich Burger-Ehrnhofer, Neue 
Regelungen für die Anrechnung von Vordienstzei-
ten in Kollektivverträgen, ASoK 2019, 442).
Darf der nationale Gesetzgeber in diskriminie-
rungsfreier Weise die Anrechnung von Vordienst-
zeiten nicht mehr auf eine bestimmte Anzahl 
von Jahren beschränken, so kann dies auch für 
die Zukunft bedeuten – worauf auch die öster-
reichische Regierung und Generalanwalt Bobek 
im Verfahren hingewiesen haben –, dass auf die 
Berücksichtigung von Vordienstzeiten generell ver-
zichtet wird. Wie so oft wäre dann einem einzelnen 
AN durch die Rsp geholfen, zukünftig allen AN 
aber eine schlechtere Position verschafft. Gerade 
in Bereichen, in denen es den Arbeitsvertrags-
parteien und/oder den Kollektivvertragsparteien 

zukommt, Mindestarbeitsbedingungen zu regeln, 
wäre es wünschenswert, dass die Gerichte aller 
Instanzen so weit denken, dass sie auch berück-
sichtigen, wie der Arbeitsmarkt auf die E reagieren 
wird. Letztendlich gibt die E Krah dem nationalen 
Gesetzgeber bzw den Kollektivvertragsparteien ein 
„Alles-oder-Nichts-Prinzip“ vor, dass sich in der 
Wirklichkeit immer zu Lasten des schwächeren AN 
auswirkt. Entweder gibt es ein System, in dem alle 
gleichwertigen Vordienstzeiten angerechnet wer-
den, oder keines. Insb aufgrund des Umstandes, 
dass es im europäischen Arbeitsrecht keine expli-
zite Regelung gibt, ob und inwieweit Vordienstzei-
ten anzurechnen sind, erscheint es aber mehr als 
fraglich (Potz, Arbeitnehmerfreizügigkeit und Ent-
geltsysteme – verlangt das Unionsrecht die Gleich-
behandlung von Vordienstzeiten und Dienstzeiten, 
JAS 2020, 83 [99]), ob der EuGH vorgeben darf, 
ob und unter welchen Voraussetzungen Vordienst-
zeiten angerechnet werden müssen, wenn es eine 
nationale Regelung zur Vordienstzeitenanrechnung 
in Gehaltstabellen gibt. Der EuGH gibt de facto 
ein System vor, dass, sofern generell Vordienst-
zeiten bei der Einstufung in ein Gehaltsschema 
berücksichtigt werden, eine Berücksichtigung von 
Vordienstzeiten, die gleichwertig sind, verlangt, 
während die Nichtberücksichtigung von bloß nütz-
lichen Vordienstzeiten zulässig sein soll. Damit hat 
mE der EuGH seine Kompetenzen überschritten, 
da er über die Grenzen, die Art 45 AEUV vorgibt, 
die Regelungskompetenz der nationalen Gesetzge-
ber und Sozialpartner beschränkt.

MICHAEL FRIEDRICH (GRAZ)

Scheinunternehmen und Pflichtversicherung 2

§§ 10 Abs 1, 11 

Abs 7,

35, 35a, 539a 

ASVG;

§ 8 SBBG

VwGH

20.11.2019

Ro 2019/08/0016

1. Wurde ein DN von einem Scheinunternehmen 
zur SV angemeldet, so wird regelmäßig davon 
auszugehen sein, dass tatsächlich Arbeitsleistungen 
verrichtet wurden.
2. Kann der Versicherungsträger nachweisen, dass 
eine Beschäftigung als DN bei einem (als Scheinun-
ternehmen festgestellten) DG gar nicht begonnen 
hat, so besteht keine Pflichtversicherung, die nach 
§ 11 Abs 7 ASVG erlöschen könnte. In den Fällen, in 
denen ein solcher Nachweis nicht vorliegt, bewirkt 
die Feststellung eines Scheinunternehmens, dass die 
Bescheinigungslast dafür, dass tatsächlich Arbeitsleis-
tungen erbracht wurden, für den Zeitraum ab Fest-
stellung des Scheinunternehmens den DN trifft. Wirkt 
der DN nicht mit bzw gelingt ihm die Glaubhaftma-
chung nicht, so erlischt die Pflichtversicherung gem 
§ 11 Abs 7 ASVG nicht rückwirkend ab ihrem Beginn 
bzw ab der Anmeldung, sondern ab der rechtskräfti-
gen Feststellung des Scheinunternehmens.
3. Hinsichtlich des vor der Feststellung der Schein-
unternehmerschaft des DG liegenden Zeitraumes 
kann die Pflichtversicherung des DN weder nach 
§ 11 Abs 7 ASVG erlöschen, noch kann für diesen 
Zeitraum ein Auftraggeber fiktiver DG iSd § 35a 
Abs 3 ASVG sein.

4. § 35a Abs 3 erster Satz ASVG stellt entweder auf 
Fallkonstellationen ab, in denen zusätzlich zu einem 
Scheinunternehmen eine weitere Person als DG in 
Frage kommt, oder auf Fallkonstellationen, in denen 
die DG-Eigenschaft iSd § 35 Abs 1 ASVG nicht dem 
Scheinunternehmen, sondern einer anderen Person 
zukommt. Denkbar ist freilich auch der Fall, dass das 
Scheinunternehmen einziger DG iSd § 35 ASVG ist.
5. Ist das Auftrag gebende Unternehmen nach 
§ 35a Abs 3 GSVG als fiktiver DG zu betrachten, so 
tritt es je nachdem, ob ursprünglich in Bezug auf 
eine Beschäftigung beim Scheinunternehmen eine 
Pflichtversicherung bestand oder nicht, auf Grund 
einer gesetzlichen Fiktion ab der rechtskräftigen 
Feststellung des Scheinunternehmens als fiktiver DG 
neben den Scheinunternehmer, oder es besteht ab 
der rechtskräftigen Feststellung des Scheinunterneh-
mens eine Pflichtversicherung allein auf Grund der 
Beschäftigung bei dem fiktiven DG.

[...] Die revisionswerbende Gebietskrankenkasse 
(im Folgenden: GKK) stellte mit Bescheid vom 
25.7.2018 fest, dass der Erstmitbeteiligte vom 17.10. 
bis 30.11.2016 nicht der Voll(Kranken-, Unfall-, Pen-
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sions-)versicherungspflicht gem § 4 Abs 1 Z 1 ASVG 
iVm § 4 Abs 2 ASVG und (nicht) der Arbeitslosen-
versicherungspflicht gem § 1 Abs 1 lit a AlVG auf 
Grund einer Beschäftigung zur DG S GmbH unter-
liege. [...] Der Erstmitbeteiligte sei von der S GmbH 
vom 17.10. bis 30.11.2016 als DN zur SV nach dem 
ASVG gemeldet worden. [...] Das Finanzamt 8/16/17 
habe mit Bescheid vom 12.12.2016 rechtskräftig 
festgestellt, dass die S GmbH ab 12.10.2016 gem 
§ 8 Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG) als 
Scheinunternehmen gelte. [...] Von der GKK seien 
sämtliche ab 12.10.2016 gemeldeten Dienstverhält-
nisse, darunter das des Erstmitbeteiligten, „amts-
wegig storniert“ worden. [...] Am 17.1.2017 habe 
der Erstmitbeteiligte bei der GKK vorgesprochen 
und angegeben, [...] er sei am 14.10.2016 von N. K. 
als Fassader aufgenommen worden und habe [...] 
vom 17.10. bis 30.11.2016 für die S GmbH vollzei-
tig Styropor-Fassaden hergestellt. [...] Die S GmbH 
habe keinen Betrieb auf ihre Rechnung und Gefahr 
geführt. Sie habe in Österreich eine Scheinadresse 
angegeben. Es habe sich kein Hinweis auf einen tat-
sächlichen Geschäftsbetrieb in Österreich ergeben. 
[...] Auch N. K. sei als DG auszuschließen, weil er 
auf Grund des Alters nicht mit der Beschreibung des 
DG durch den Erstmitbeteiligten übereinstimme. [...] 
Der Erstmitbeteiligte erhob gegen diesen Bescheid 
Beschwerde und brachte vor, dass er am 14.10.2016 
vom Geschäftsführer der S GmbH eingestellt wor-
den und in der Folge vom 17.10. bis 30.11.2016 bei 
der S GmbH als Fassader beschäftigt gewesen sei. 
Zum Beweis beantragte der Erstmitbeteiligte die 
Einvernahme von drei Zeugen. Der Erstmitbetei-
ligte begehrte die Feststellung der Pflichtversiche-
rung im angegebenen Zeitraum auf Grund seiner 
Beschäftigung bei der S GmbH. Mit dem in Revision 
gezogenen Beschluss hat das BVwG den Bescheid 
der GKK [...] behoben und die Angelegenheit zur 
Erlassung eines neuen Bescheides an die GKK 
zurückverwiesen. [...] Mit Bescheid des Finanzamtes 
8/16/17 vom 12.12.2016 sei rechtskräftig festgestellt 
worden, dass die S GmbH als Scheinunternehmen 
gem § 8 Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG) 
gelte. (In der Begründung dieses Bescheides wurde 
ausgeführt, dass dies jedenfalls ab dem 12.10.2016 
als dem Beginn der Anmeldung diverser DN bei 
der GKK gelte.) Gem § 35a Abs 1 ASVG idF BGBl I 
Nr 113/2015 seien die Krankenversicherungsträger 
an die rechtskräftige Feststellung des Vorliegens 
eines Scheinunternehmens durch die Abgabenbe-
hörden des Bundes nach § 8 SBBG gebunden. 
Gem § 43 Abs 4 ASVG seien die Versicherten ver-
pflichtet, zur Auskunftserteilung über die Beschäf-
tigung bei einem rechtskräftig als Scheinunterneh-
men nach § 35a ASVG festgestellten Unternehmen 
binnen sechs Wochen nach schriftlicher Aufforde-
rung persönlich beim Krankenversicherungsträger 
zu erscheinen. Gem § 35a Abs 3 ASVG habe der 
Krankenversicherungsträger den DG von Personen 
zu ermitteln, die der Aufforderung zum persönli-
chen Erscheinen beim Krankenversicherungsträger 
nach § 43 Abs 4 ASVG rechtzeitig nachgekommen 
seien und glaubhaft gemacht hätten, für bestimmte 
Zeiträume tatsächlich Arbeitsleistungen im Bereich 
eines Scheinunternehmens verrichtet zu haben.

[...] Sei der nach allgemeinen Grundsätzen ermit-
telte DG ein Scheinunternehmen, ohne dass die 
Haftung eines fiktiven DG nach § 35a Abs 3 
Satz 2 ASVG in Betracht komme, ändere dies 
grundsätzlich nichts an der Pflichtversicherung des 
DN, der tatsächlich Arbeitsleistungen erbringe bzw 
erbracht habe, es sei denn, die Pflichtversicherung 
sei gem § 11 Abs 7 ASVG deswegen erloschen, weil 
er seiner Mitwirkungsverpflichtung nicht nach-
gekommen sei. Dementsprechend hätte die GKK 
zunächst Feststellungen darüber treffen müssen, 
ob der Erstmitbeteiligte tatsächlich Arbeitsleistun-
gen im Bereich des Scheinunternehmens geleistet 
habe.
[...] Trotz umfangreichen Vorbringens unter Nen-
nung zahlreicher Zeugen sowie auf den Baustellen 
tätiger Unternehmer habe die GKK offen gelassen, 
ob der Erstmitbeteiligte tatsächlich Arbeitsleistun-
gen erbracht habe. Hätte die weitere Prüfung erge-
ben, dass der Erstmitbeteiligte auf den genannten 
Baustellen tatsächlich Arbeitsleistungen erbracht 
habe, wäre von der GKK der tatsächliche DG zu 
ermitteln gewesen. [...] Wenn der eigentliche DG 
nicht hätte ermittelt werden können und die Haf-
tung eines fiktiven DG nach § 35a Abs 3 zweiter 
Satz ASVG nicht in Betracht gekommen wäre, 
hätte die revisionswerbende GKK dies feststel-
len müssen. In Verkennung der Rechtslage habe 
die GKK vermeint, mangels DG iSd § 35 ASVG 
sei die Pflichtversicherung zu verneinen. [...] Die 
beschriebenen groben Ermittlungslücken würden 
das BVwG berechtigen, von einer Entscheidung 
in der Sache abzusehen und die Angelegenheit 
zur Erlassung eines neuen Bescheides an die GKK 
zurückzuverweisen.
[...] Gegen diesen Beschluss richtet sich die Revi-
sion.
Der VwGH hat erwogen:
[...] Das Finanzamt [...] hat mit Bescheid vom 
12.12.2016 festgestellt, dass die S GmbH als Schein-
unternehmen gem § 8 SBBG gilt. Dieser Bescheid 
ist am 27.12.2016 in Rechtskraft erwachsen. Die S 
GmbH gilt somit als Unternehmen, das vorrangig 
darauf ausgerichtet ist, Lohnabgaben, Beiträge zur 
SV, Zuschläge nach dem BUAG oder Entgeltan-
sprüche von AN zu verkürzen, oder Personen zur 
SV anzumelden, um Versicherungs-, Sozial- oder 
sonstige Transferleistungen zu beziehen, obwohl 
diese keine unselbstständige Erwerbstätigkeit auf-
nehmen. [...] Gem § 35a Abs 1 ASVG ist die GKK 
an die rechtskräftige Feststellung, dass die S GmbH 
als Scheinunternehmen gilt, gebunden. Die recht-
lichen Folgen dieser Bindung ergeben sich insb 
aus § 11 Abs 7 und § 35a Abs 3 ASVG. [...] Eine 
Folge besteht darin, dass die Pflichtversicherung 
einer im § 10 Abs 1 ASVG bezeichneten Person – 
sohin einer solchen, deren Beschäftigung als DN 
bei einem DG begonnen hat – mit der rechts-
kräftigen Feststellung eines Scheinunternehmens 
erlischt, wenn die Person der Aufforderung zum 
persönlichen Erscheinen beim Versicherungsträger 
nach § 43 Abs 4 ASVG nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt oder wenn sie nicht glaubhaft machen 
kann, dass sie tatsächlich Arbeitsleistungen ver-
richtet hat. Wurde ein DN von einem Scheinun-
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ternehmen angemeldet, so wird regelmäßig davon 
auszugehen sein, dass tatsächlich Arbeitsleistungen 
verrichtet wurden. Lässt sich indes nachweisen, 
dass dieser eine Beschäftigung als DN bei einem 
DG gar nicht begonnen hat, so besteht keine 
Pflichtversicherung, die nach § 11 Abs 7 ASVG erlö-
schen könnte. In den Fällen, in denen ein solcher 
Nachweis nicht vorliegt, bewirkt die Feststellung 
eines Scheinunternehmens, dass die Bescheini-
gungslast dafür, dass tatsächlich Arbeitsleistungen 
erbracht wurden, für den Zeitraum ab Feststellung 
des Scheinunternehmens den DN trifft. Denn wirkt 
der DN nicht mit bzw gelingt ihm die Glaubhaft-
machung nicht, so erlischt die Pflichtversicherung 
gem § 11 Abs 7 ASVG nicht etwa rückwirkend ab 
ihrem Beginn bzw ab der Anmeldung, sondern ab 
der rechtskräftigen Feststellung des Scheinunter-
nehmens.
[...] Gem § 35a Abs 3 erster Satz ASVG hat der 
Krankenversicherungsträger bei Personen, die der 
nach rechtskräftiger Feststellung des Scheinunter-
nehmens ergehenden Aufforderung zum persönli-
chen Erscheinen beim Krankenversicherungsträger 
nach § 43 Abs 4 ASVG rechtzeitig nachgekom-
men sind und die glaubhaft gemacht haben, (für 
bestimmte Zeiträume) tatsächlich Arbeitsleistun-
gen „im Bereich eines Scheinunternehmens“ ver-
richtet zu haben, den DG dieser Personen zu 
ermitteln (wozu der Krankenversicherungsträger 
im amtswegigen Verfahren zur Feststellung einer 
Pflichtversicherung nach allgemeinen Grundsätzen 
ohnehin verpflichtet ist). [...] Aus der [...] gesetzli-
chen Definition eines „Scheinunternehmens“ folgt 
für jene Scheinunternehmer, in deren Bereich DN 
tatsächlich eine unselbstständige Erwerbstätigkeit 
ausüben, dass sie grundsätzlich iSd § 35 Abs 1 
ASVG DG sein können, die einen DN iSd § 4 Abs 2 
ASVG beschäftigen, sodass dieser gem § 4 Abs 1 
Z 1 ASVG pflichtversichert ist (vgl auch die in § 9 
SBBG vorausgesetzte Pflicht des Scheinunterneh-
mens, als DG Entgelt zu zahlen).
[...] § 35a Abs 3 erster Satz ASVG stellt nun entwe-
der auf Fallkonstellationen ab, in denen zusätzlich 
zu einem Scheinunternehmen eine weitere Person 
als DG in Frage kommt (zB ein weiterer Gesell-
schafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
[GesbR]), oder auf Fallkonstellationen, in denen 
nach den Grundsätzen der Sachverhaltsfeststellung 
gem § 539a ASVG die DG-Eigenschaft iSd § 35 
Abs 1 ASVG nicht dem Scheinunternehmen, son-
dern einer anderen Person zukommt. Denkbar ist 
freilich auch der Fall, dass das Scheinunternehmen 
einziger DG iSd § 35 ASVG ist.
[...] Scheitert in der in § 35a Abs 3 erster Satz ASVG 
genannten Situation die Ermittlung eines wahren 
(dh nicht bloß – wie es in den Erläuterungen zur 
RV heißt – als „Anmelde- und Verrechnungsvehikel“ 
fungierenden) DG – der vom Scheinunternehmen 
verschieden ist –, so gilt gem § 35a Abs 3 zweiter 
Satz ASVG ab der rechtskräftigen Feststellung des 
Scheinunternehmens als DG das Auftrag gebende 
Unternehmen, wenn es wusste oder wissen musste, 
dass es sich beim Auftrag nehmenden Unterneh-
men um ein Scheinunternehmen nach § 8 SBBG 
handelt (was in Anbetracht der Veröffentlichung 

gem Abs 10 leg cit regelmäßig der Fall sein wird), 
und nicht beweist, von den betreffenden Personen 
keine Arbeitsleistungen erhalten zu haben oder zu 
erhalten.
[...] Gelingt dem Auftrag gebenden Unternehmen 
der Gegenbeweis, dass es keine Arbeitsleistungen 
erhalten hat oder erhält, aus dem Grund, dass die 
Person gar keine Arbeitsleistungen im Bereich des 
Scheinunternehmens erbracht hat oder erbringt, 
so widerlegt dies die ursprüngliche Glaubhaft-
machung durch diese Person, dass sie tatsäch-
lich Arbeitsleistungen erbracht hätte (§ 11 Abs 7 
Z 2 ASVG), sodass eine allfällige in Bezug auf 
eine Beschäftigung im Bereich eines Scheinunter-
nehmens bestehende Pflichtversicherung ab der 
rechtskräftigen Feststellung des Scheinunterneh-
mens erlischt.
[...] Ist das Auftrag gebende Unternehmen außer 
dem eben genannten Fall aus den in § 35a Abs 3 
ASVG genannten Gründen (Nichtwissen von der 
Scheinunternehmerschaft oder Beweis, aus ande-
ren Gründen keine Arbeitsleistungen erhalten zu 
haben oder zu erhalten) nicht als fiktiver DG zu 
betrachten, so erlischt eine allfällige in Bezug auf 
eine Beschäftigung im Bereich eines Scheinunter-
nehmens bestehende Pflichtversicherung nicht ab 
der rechtskräftigen Feststellung des Scheinunter-
nehmens, war es doch Anwendungsvoraussetzung 
des § 35a Abs 3 ASVG, dass der DN den in § 11 
Abs 7 ASVG genannten Pflichten nachgekommen 
ist.
[...] Ist das Auftrag gebende Unternehmen hingegen 
aus den in § 35a Abs 3 ASVG genannten Gründen 
als fiktiver DG zu betrachten, so tritt es je nachdem, 
ob ursprünglich in Bezug auf eine Beschäftigung 
beim Scheinunternehmen eine Pflichtversicherung 
bestand oder nicht (ein Erlöschen kommt in dieser 
Situation nicht in Frage, weil der DN die in § 11 
Abs 7 Z 1 und 2 ASVG genannten Voraussetzun-
gen erfüllt), auf Grund einer gesetzlichen Fiktion 
ab der rechtskräftigen Feststellung des Scheinun-
ternehmens als fiktiver DG neben den Scheinun-
ternehmer oder es besteht ab der rechtskräftigen 
Feststellung des Scheinunternehmens eine Pflicht-
versicherung allein auf Grund der Beschäftigung 
bei dem fiktiven DG.
[...] Sache des vorliegenden Verfahrens ist die Fest-
stellung der Pflichtversicherung des Erstmitbetei-
ligten nach dem ASVG und dem AlVG auf Grund 
einer behaupteten Beschäftigung bei der DG S 
GmbH vom 17.10. bis 30.11.2016. Der Bescheid 
des Finanzamts 8/16/17 vom 12.12.2016, wonach 
die S GmbH als Scheinunternehmen gem § 8 SBBG 
gilt, ist am 27.12.2016 in Rechtskraft erwachsen. 
Die Feststellung der Pflichtversicherung wird von 
der erst nach dem gegenständlichen Zeitraum 
erfolgten Feststellung der S GmbH als Scheinun-
ternehmen nicht berührt. Weder kann die gegen-
ständliche Pflichtversicherung nach § 11 Abs 7 
ASVG erlöschen, noch kann für den gegenständ-
lichen Zeitraum ein Auftraggeber fiktiver DG iSd 
§ 35a Abs 3 zweiter Satz ASVG sein.
[...] Die GKK hat die DG-Eigenschaft der S GmbH 
verneint, weil sie keinen Betrieb auf ihre Rechnung 
und Gefahr geführt habe und weil der Erstmitbetei-
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ligte nicht von dem Geschäftsführer der S GmbH 
in Dienst genommen worden sei. Inwieweit diese 
Auffassung mit § 35 Abs 1 ASVG (im Hinblick auf 
das dort neben „für dessen Rechnung der Betrieb 
geführt wird“ beispielhaft angeführte „für dessen 
Rechnung die Tätigkeit geführt wird“) im Einklang 
steht sowie sich – in Anbetracht dessen, dass kein 
anderer DG ermittelt wurde – mit § 539a ASVG 
vereinbaren lässt, wird das BVwG im fortgesetzten 
Verfahren zu beurteilen haben. Sollte es zu dem 
Ergebnis kommen, dass die S GmbH als DG in 
Frage kommt, wird es die weiteren Voraus setzungen 
der behaupteten Pflichtversicherung, insb die tat-
sächliche Ausübung einer Tätigkeit durch den Erst-
mitbeteiligten, zu prüfen haben. Die Auffassung des 
BVwG, die GKK hätte – trotz zutreffender Vernei-
nung der DG-Eigenschaft der S GmbH – weitere 
Feststellungen über den wahren DG, über den fikti-
ven DG und über die Tätigkeit des Erstmitbeteiligten 
treffen müssen, trifft nicht zu. Das BVwG hätte auf 
der Basis der ausreichenden Ermittlungsergebnisse 
nach allfälligen eigenen ergänzenden Ermittlungen 
in der Sache entscheiden müssen. [...]

ANMERKUNG

1. Die E des VwGH enthält wichtige Aussagen zu 
den Auswirkungen einer festgestellten Scheinun-
ternehmerschaft auf die Pflichtversicherung der 
vom Scheinunternehmen angemeldeten DN. Als 
Scheinunternehmen gilt nach § 8 Abs 1 SBBG ein 
Unternehmen, das vorrangig darauf ausgerichtet ist, 
entweder Lohnabgaben, Sozialversicherungsabga-
ben oder Entgeltansprüche von AN zu verkürzen, 
oder Personen zur SV anzumelden, um Versi-
cherungs-, Sozial- oder sonstige Transferleistungen 
zu beziehen, obwohl diese keine unselbständige 
Erwerbstätigkeit aufnehmen. Die Feststellung der 
Scheinunternehmerschaft erfolgt nach dem in § 8 
SBBG geregelten Verfahren durch Bescheid des 
Finanzamtes, an den die Krankenversicherungs-
träger gebunden sind. Die §§ 11 Abs 7 und 35a 
ASVG enthalten flankierende Regeln zu den sozial-
versicherungsrechtlichen Folgen der festgestellten 
Scheinunternehmerschaft für die vom Unternehmen 
angemeldeten DN. Dabei stellt sich zunächst die 
Frage, ob deren Pflichtversicherung aufrecht bleibt; 
bejahendenfalls ist fraglich, wer als DG dieser DN 
gilt. Diese Fragen sind teilweise in den § 11 Abs 7 
und § 35a ASVG geregelt. § 11 Abs 7 leg cit regelt 
das Erlöschen der Pflichtversicherung; § 35a leg cit 
regelt die Ermittlung des DG, wobei unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch der Auftraggeber des 
Scheinunternehmens als (fiktiver) DG in Betracht 
kommt. Subsidiär greifen die allgemeinen Regeln 
und Grundsätze zur Pflichtversicherung ein.
2. Hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlichen 
Sonderregeln hält der VwGH treffend fest, dass 
diese nicht für Zeiträume zur Anwendung gelan-
gen, die vor der (rechtskräftigen) Feststellung 
der Scheinunternehmerschaft liegen – weder kann 
daher für diese Zeiträume die Pflichtversicherung 
(rückwirkend) nach § 11 Abs 7 ASVG erlöschen, 
noch ist für diese Zeiträume die fiktive DG-

Eigenschaft des Auftraggebers nach § 35a ASVG 
möglich. Insoweit besteht keine Rückwirkung der 
festgestellten Scheinunternehmerschaft, sondern 
ist für die davorliegenden Zeiträume (nur) nach 
allgemeinen Regeln zu beurteilen, ob wegen tat-
sächlicher Beschäftigung der gemeldeten DN eine 
Pflichtversicherung vorliegt und wer nach § 35 
ASVG als DG gilt.
3. Für den Zeitraum ab Feststellung der Scheinun-
ternehmerschaft greifen hingegen die erwähnten 
Sonderregeln ein, wobei hier zunächst zu prüfen 
ist, ob eine allfällige Pflichtversicherung der ange-
meldeten DN nach § 11 Abs 7 ASVG erlischt. Abs 7 
leg cit sieht ein Erlöschen vor, wenn der DN ent-
weder seiner Pflicht zur Mitwirkung an der Sach-
verhaltsfeststellung betreffend die Beschäftigung 
beim Scheinunternehmen nicht nachkommt oder 
eine tatsächliche Beschäftigung nicht glaubhaft 
machen kann. Hinsichtlich der zweiten Variante 
ist allerdings zu beachten, dass (schon nach all-
gemeinen Regeln) eine Pflichtversicherung der 
gemeldeten DN nur eingetreten sein kann, wenn 
diese tatsächlich Arbeitsleistungen im Bereich des 
Scheinunternehmens erbracht haben, und dass sich 
daher streng genommen auch nur in diesem Fall 
die Frage des Erlöschens stellt (vgl auch Julcher 
in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm, ASVG 
§ 11 Rz 35). Sofern daher Abs 7 leg cit auch dann 
vom Erlöschen der Pflichtversicherung spricht, 
wenn dem DN die Glaubhaftmachung tatsächlicher 
Arbeitsleistungen nicht gelingt, scheint dies auf 
den ersten Blick ungenau formuliert: Wenn man-
gels tatsächlicher Beschäftigung von Beginn an gar 
keine Pflichtversicherung eingetreten ist (vgl § 10 
Abs 1 ASVG), kann in rechtlicher Hinsicht eigent-
lich nur eine deklarative „Stornierung“ der unrich-
tigen Versicherungsmeldungen (bzw des unrich-
tigen Versicherthaltens) erfolgen, weil ja mangels 
Beschäftigungsaufnahme von Beginn an gar keine 
Pflichtversicherung eintreten konnte. Wenn man 
allerdings mit dem VwGH (zu Recht) den Gehalt des 
§ 11 Abs 7 ASVG in einer Verschiebung der Nach-
weisobliegenheit hinsichtlich einer tatsächlichen 
Beschäftigung deutet, „passt“ der Gesetzeswortlaut 
wieder: Geht man für den Zeitraum vor Feststel-
lung der Scheinunternehmerschaft von der (durch 
die Anmeldung als DN ausgehenden) Vermutung 
der tatsächlichen Erbringung von Arbeitsleistungen 
in diesem Zeitraum aus, dann müsste der Versiche-
rungsträger diese Vermutung widerlegen und man-
gelnde Beschäftigung nachweisen. Gelingt dem 
Versicherungsträger der Nachweis nicht, besteht 
(wegen kraft Anmeldung vermuteter tatsächlicher 
Beschäftigung) die Pflichtversicherung jedenfalls 
für den Zeitraum vor Feststellung der Scheinun-
ternehmerschaft. Für den Zeitraum ab Feststellung 
der Scheinunternehmerschaft besteht hingegen 
keine Vermutung der tatsächlichen Beschäftigung 
mehr, und obliegt es vielmehr nach § 11 Abs 7 
ASVG dem DN, die tatsächliche Beschäftigung für 
diesen Zeitraum glaubhaft zu machen. Scheitert die 
Glaubhaftmachung, erlischt die (bislang allenfalls 
auch nur auf vermuteter Beschäftigung basierende) 
Pflichtversicherung ab dem Zeitpunkt der Feststel-
lung der Scheinunternehmerschaft.
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4. Macht der DN gegenüber dem Versicherungsträ-
ger die Erbringung tatsächlicher Arbeitsleistungen 
im Zeitraum ab Feststellung der Scheinunterneh-
merschaft glaubhaft, so hat nach § 35a Abs 3 ASVG 
in weiterer Folge der Versicherungsträger den 
DG zu ermitteln (und zwar anhand der allgemei-
nen Regeln zum DG nach § 35 ASVG); DG kann 
entweder das Scheinunternehmen sein und/oder 
ein Dritter. Der bisher von manchen vertretenen 
Auffassung, wonach ein Scheinunternehmen (ab 
Feststellung der Scheinunternehmerschaft) kein 
DG sein könne, ist der VwGH zu Recht nicht 
gefolgt. Weder findet sich dafür im Gesetzeswort-
laut eine Stütze, noch ist ein sachlicher Grund 
dafür ersichtlich, Scheinunternehmen bei tatsäch-
licher Beschäftigung von DN aus ihrer Stellung 
als sozialversicherungsrechtlicher DG (und damit 
auch aus der Haftung für Sozialversicherungsbei-
träge) zu entlassen. Ist daher ein Unternehmen 
nach allgemeinen Grundsätzen (§ 35 ASVG) als 
DG anzusehen, ändert daran die Feststellung der 
Scheinunternehmerschaft nichts.
5. Fragen wirft allerdings die Anordnung in § 35a 
Abs 3 S 2 ASVG auf, wonach ab Feststellung der 
Scheinunternehmerschaft der Auftraggeber des 
Scheinunternehmens (bei Kenntnis oder Kennen-
müssen der Scheinunternehmerschaft) als fiktiver 
DG gilt, wenn die Ermittlung eines DG nach S 1 
leg cit nicht möglich ist. Nach dem Gesetzeswort-

laut scheint somit die DG-Fiktion des Auftraggebers 
nur dann einzugreifen, wenn gar kein DG ermittelt 
werden kann, sodass bereits die DG-Eigenschaft 
des Scheinunternehmens die Fiktion ausschließt. 
Dieses Ergebnis ist aber (insb angesichts der wohl 
regelmäßig fehlenden Liquidität des Scheinunter-
nehmens) wenig befriedigend; auch wertungsmä-
ßig spricht einiges für eine Beitragshaftung des 
Auftraggebers, wenn dieser von der Scheinunter-
nehmereigenschaft seines Vertragspartners weiß 
oder wissen muss. Wohl deshalb interpretiert der 
VwGH § 35a Abs 3 ASVG dahingehend, dass sich 
die Pflicht des Versicherungsträgers zur Ermitt-
lung eines DG nur auf vom Scheinunternehmen 
verschiedene DG bezieht, und dass daher die DG-
Fiktion des Auftraggebers bereits dann in Betracht 
kommt, wenn kein vom Scheinunternehmer ver-
schiedener DG ermittelt werden kann. Dieser ein-
schränkenden Auslegung hätte es allerdings erst 
gar nicht bedurft, wenn der Gesetzgeber anstelle 
der DG-Fiktion des Auftraggebers einfach dessen 
bloße Beitragshaftung (zusätzlich zu jener des DG) 
angeordnet hätte. Es ist nicht ersichtlich, warum 
der Gesetzgeber diesen Weg, den übrigens bereits 
§ 9 SBBG hinsichtlich der Haftung für die Entgelt-
ansprüche der DN vorzeichnet, nicht auch für die 
Beitragshaftung gewählt hat.

CHRISTOPH KIETAIBL (KLAGENFURT)

Der VwGH und die ASVG-Pflichtversicherung von SportlerInnen – 
ein Match geht in die nächste Runde

3

§ 4 Abs 2 und 4 

ASVG

VwGH

29.1.2020

Ra 2018/08/0028

1. Im Einzelfall kann die Sportausübung eines Ein-
zelsportlers auch in persönlicher Abhängigkeit von 
einem DG erfolgen und daher ein Beschäftigungs-
verhältnis iSd § 4 Abs 2 ASVG begründen.
2. Vereinbarte Nebenpflichten lassen für sich allein 
noch nicht den Schluss zu, dass das arbeitsbezogene 
Verhalten entsprechend dem Bild eines Beschäfti-
gungsverhältnisses Weisungen und Kontrollen unter-
worfen gewesen wäre und ändern am Gesamt-
bild des Fehlens einer persönlichen Abhängigkeit 
nichts.
3. Für einen Sportler ist der Abschluss eines Spon-
sorvertrags regelmäßig eine von mehreren Möglich-
keiten, aus seiner auf eigene Rechnung und Gefahr 
ausgeübten sportlichen Tätigkeit ein Einkommen zu 
erzielen. Die Ausübung des Sportes stellt sich bei 
wirtschaftlicher Betrachtung aber – mangels inso-
weit bestehenden Austauschverhältnisses – nicht als 
eine Erbringung von Dienstleistungen für den Spon-
sor als DG im Rahmen dessen Geschäftsbetriebes 
iSd § 4 Abs 4 Z 1 ASVG dar.

1 Mit Bescheid vom 26.6.2014 stellte die revisi-
onswerbende Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) 
fest, dass der Mitbeteiligte am 26.7.2003 aufgrund 
eines mit der K AG abgeschlossenen Sponsorver-
trages weder als DN gem § 4 Abs 2 ASVG noch als 

freier DN nach § 4 Abs 4 ASVG der Pflichtversiche-
rung in der KV, PV und UV und auch nicht der AlV 
gem § 1 Abs 1 lit a AlVG unterlegen sei. [...]
4 Mit dem angefochtenen Erkenntnis gab das Bun-
desverwaltungsgericht (BVwG) der Beschwerde 
des Mitbeteiligten [...] Folge und sprach aus, dass 
der Mitbeteiligte [...] der Pflichtversicherung in der 
KV, PV und UV sowie [...] der AlV unterlegen sei.
5 Das BVwG stellte fest, der Mitbeteiligte habe 
mit der K AG, einer Herstellerin von Motorrädern, 
einen mündlichen Vertrag „über die Teilnahme“ 
an 14 Motocross-Rennen in der Saison 2003 abge-
schlossen. Vereinbart gewesen sei die Teilnahme 
des Revisionswerbers an den Motocross-Rennen 
der Staatsmeisterschaft und des Alpencups sowie 
einem Rennen bei einer „Benefizveranstaltung“ 
am 26.7.2003 und bei einem von der K AG orga-
nisierten „Festival“. Weitere Rennen habe der Mit-
beteiligte selbst auswählen können. Bei dem bei 
der „Benefizveranstaltung“ am 26.7.2003 durch-
geführten Rennen sei der Mitbeteiligte verunfallt 
und habe sich eine Verletzung des Rückenmarks 
zugezogen, die zu einer Lähmung vom fünften 
Halswirbel abwärts geführt habe.
6 Entsprechend der mit der K AG getroffenen Ver-
einbarung sei es dem Mitbeteiligten nicht erlaubt 
gewesen, mit Motorrädern anderer Hersteller an 
Rennen teilzunehmen bzw mit anderen Herstellern 
von Motorrädern weitere Sponsorverträge abzu-
schließen. Die Teilnahme des Mitbeteiligten an den 
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Motocross-Rennen habe für die K AG dazu gedient, 
ihre Produkte zu bewerben. Für die K AG sei dabei 
die Bekanntheit des Mitbeteiligten bzw der im 
Motorsport bekannte Name der Familie des Mitbe-
teiligten von Bedeutung gewesen. Der Mitbeteiligte 
sei insoweit auch verpflichtet gewesen, für „Pro-
motionveranstaltungen“ der K AG „zur Verfügung 
zu stehen“, als er sich im Zuge des von der K AG 
organisierten „Festivals“ öffentlich auch gegenüber 
den Kunden des Unternehmens präsentiert habe.
7 Auf Zeit und Ort der vorgegebenen Rennen habe 
der Mitbeteiligte keinen Einfluss gehabt. Bei den 
Rennen sei der Mitbeteiligte im eigenen Namen 
und nicht im Namen der K AG aufgetreten.
8 Die K AG habe dem Mitbeteiligten für die Ren-
nen Motorräder mit Hubräumen von 125 ccm, 
200 ccm und 450 ccm sowie für das Rennen am 
E ein bestimmtes Model („Enduro“) mit 450 ccm 
Hubraum samt der zur Wartung bzw Instandset-
zung notwendigen Ersatzteile sowie einen Helm 
und die Reifen zur Verfügung gestellt. Ein Motor-
rad sei dem Mitbeteiligten dauerhaft überlassen 
worden; die anderen Motorräder seien Eigentum 
der K AG geblieben. Auch einen Teil der erforder-
lichen Schutzkleidung habe die K AG dem Mitbe-
teiligten – ohne Verpflichtung zur Rückstellung – 
überlassen.
Bei den Rennen der „kleinen Klasse“ sei nur die 
Verwendung der Motorräder mit 125 ccm Hubraum 
möglich gewesen. Bei den anderen Rennen habe 
der Mitbeteiligte aufgrund der Beschaffenheit der 
Strecke selbst entschieden, ob er ein Motorrad mit 
200 ccm oder mit 450 ccm Hubraum verwende. 
Hinsichtlich des Rennens am E sei vom Mitbetei-
ligten das ihm dafür eigens übergebene Motorrad 
zu verwenden gewesen.
9 Der Mitbeteiligte sei zumeist durch seinen Vater 
betreut worden. Hinsichtlich der zu den Staats-
meisterschaften gehörenden Rennen habe er sich 
jedoch auch mit dem „Österreich-Chef“ der K AG 
besprochen, der über die Strecken gut Bescheid 
gewusst habe. Die erforderlichen Serviceleistun-
gen an den Motorrädern habe der Mitbeteiligte 
selbst – teilweise mit Unterstützung seines Vaters 
und durch Freunde – durchgeführt. Bei dem „Festi-
val“ der K AG und dem Rennen am E habe ihm 
die K AG Mitarbeiter für diese Aufgaben zur Seite 
gestellt.
10 Sein Training samt Ort und Zeit habe der Mit-
beteiligte selbst bestimmt. „Zum Teil“ habe jedoch 
auch die K AG Einfluss genommen. So habe der 
Mitbeteiligte an einem Trainingslager in den USA 
teilgenommen, dessen Ablauf durch einen von der 
K AG gestellten Trainer vorgegeben gewesen sei.
11 Der Mitbeteiligte sei einem „Verhaltenskodex“ 
unterlegen, der ihn verpflichtet habe, an Renn-
wochenenden keinen Alkohol zu trinken und die 
Marke der K AG positiv zu präsentieren. Eine Kon-
trolle seiner Tätigkeit durch die K AG sei insoweit 
erfolgt, als durch diese seine sportlichen Erfolge 
und die darauf bezogene Berichterstattung in den 
Medien beobachtet worden und darauf Wert gelegt 
worden sei, dass er sich bei den Rennen als Fahrer 
der Marke der K AG präsentiere, wozu auch gehört 
habe, dass der Mitbeteiligte mit seiner Rennbeklei-

dung in der Öffentlichkeit eindeutig als Werbeträ-
ger der Motorräder dieser Marke wahrnehmbar 
gewesen sei. Eine „unentschuldigte Nichtteilnah-
me“ an den Rennen oder ein gegen den „Verhal-
tenskodex“ verstoßendes ungebührliches Verhalten 
seien unter der Sanktion der Vertragsauflösung 
bzw der „zumindest teilweisen Nichtauszahlung“ 
des Entgeltes bzw der Nichtverlängerung des Ver-
trages in der folgenden Rennsaison gestanden.
12 Der Mitbeteiligte habe von der K AG ein Ent-
gelt erhalten. Dieses Entgelt habe „ca. EUR 500,– 
pro Rennen“ der Staatsmeisterschaft betragen 
und sei über der „Geringfügigkeitsgrenze“ für das 
Jahr 2003 (monatlich € 309,38 bzw täglich € 23,76) 
gelegen. Auch habe die K AG für einzelne – wenn 
auch nicht für alle – Rennen das „Nenngeld“ bzw 
„Startgeld“ getragen. Bei Rennsiegen habe der Mit-
beteiligte Siegprämien der Rennveranstalter, nicht 
aber der K AG erhalten.
13 Der Mitbeteiligte habe gegen Entgelt auch als 
Werbeträger für andere Unternehmen fungiert.
14 Soweit das „Nenngeld“ bzw „Startgeld“ und 
die für das Rennen erforderliche Bekleidung nicht 
von der K AG zur Verfügung gestellt worden seien, 
seien diese Aufwendungen von der K GmbH getra-
gen worden. An der K GmbH sei der Mitbeteiligte 
als Gesellschafter beteiligt gewesen. Seine Mut-
ter sei Alleingeschäftsführerin dieser Gesellschaft 
gewesen. Die K GmbH habe auch zunächst die im 
Zuge der Rennen auflaufenden Kosten des Mitbe-
teiligten für die An- und Abreise, die Verpflegung 
und Übernachtung getragen, wobei diese Aufwen-
dungen aber in der Folge von der K AG ersetzt 
worden seien.
15 [...] Für den Mitbeteiligten habe eine „persön-
liche Arbeitspflicht“ bestanden. [...] Aufgrund des 
Rennkalenders habe eine Bindung an Zeit und Ort 
der Veranstaltungen bestanden. Dieser zeitlichen 
und örtlichen Bindung komme in Hinblick auf die 
Eigenart der Beschäftigung für die Beurteilung des 
Vorliegens der für ein Dienstverhältnis erforderli-
chen persönlichen Abhängigkeit allerdings keine 
Unterscheidungskraft zu, sodass zur Prüfung der 
persönlichen Abhängigkeit auf andere Kriterien, 
wie insb die Weisungs- und Kontrollunterworfen-
heit, den Gestaltungsspielraum bei der Tätigkeit 
und das Bestehen bzw Fehlen eines „generellen 
Vertretungsrechtes“ abzustellen sei. Für den Mit-
beteiligten habe eine Verpflichtung zur Steigerung 
seiner Leistungen durch regelmäßiges Training 
bestanden und ein von der K AG vorgegebener 
Verhaltenskodex gegolten. In Hinblick auf die 
Erfahrungen des Mitbeteiligten im Bereich des 
Motocross-Rennsports und seine Kenntnisse über 
Trainingsmethoden habe sich die Erteilung „nähe-
rer Weisungen“ erübrigt. Die Kontrolle seiner Pflicht 
zur Leistungssteigerung sei durch die Ergebnisse 
kontrollierbar gewesen, sodass sich eine „nähere 
Kontrolle“ der Tätigkeit des Mitbeteiligten bei Ren-
nen und Training erübrigt habe. Für die K AG habe 
das Recht bestanden, bei ungenügenden Erfolgen 
des Mitbeteiligten bzw bei Missachtung des vorge-
gebenen Verhaltens den Vertrag aufzulösen oder 
keinen Vertrag für die folgende Rennsaison abzu-
schließen. Dass der Mitbeteiligte auch Werbeträger 
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„für andere Unternehmen“ gewesen sei, schließe 
eine Pflichtversicherung nicht aus. Für das Beste-
hen einer Pflichtversicherung nach § 4 Abs 2 ASVG 
sei wesentlich, dass der Mitbeteiligte von der K AG 
neben einem Aufwandersatz ein „Fixum“ – näm-
lich ein Entgelt von „ca. EUR 500,– pro Rennen“ der 
Staatsmeisterschaft – erhalten habe, der Mitbetei-
ligte nicht für andere Hersteller von Motorrädern 
habe fahren dürfen, er der – durch die Einsicht-
nahme in das Starterfeld und die Ergebnislisten 
der Rennen ausgeübten – „Kontrollbefugnis“ der 
K AG unterlegen sei sowie er nicht über eine eige-
ne Betriebsstätte verfügt habe und die K AG ihm 
die Motorräder samt Ersatzteilen zur Verfügung 
gestellt habe. Über eigene Betriebsmittel habe der 
Mitbeteiligte nicht verfügt. Insgesamt sei daher von 
einem Überwiegen der Merkmale der persönlichen 
Abhängigkeit auszugehen. Davon zu unterscheiden 
sei die Frage, ob eine durchgehende oder nur eine 
tageweise Beschäftigung vorliege. Nach der mit 
der K AG abgeschlossenen Vereinbarung habe der 
Mitbeteiligte sich zur Teilnahme an insgesamt 14 
im Voraus bestimmten Rennen verpflichtet. Nur 
an diesen Tagen habe er seiner Tätigkeit als Renn-
fahrer nachgehen müssen bzw sei die K AG auch 
nur verpflichtet gewesen, ihm für diese Tage ein 
Entgelt zu bezahlen. Es sei daher eine Beschäfti-
gung an diesen Tagen vorgelegen. Daraus folge das 
Bestehen einer Pflichtversicherung des Mitbeteilig-
ten als DN nach § 4 Abs 2 ASVG am – aufgrund 
des Bescheides der TGKK einzig verfahrensgegen-
ständlichen – 26.7.2003.
16 Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die außer-
ordentliche Revision der TGKK. Nach Einleitung 
des Vorverfahrens durch den VwGH erstattete der 
Mitbeteiligte eine Revisionsbeantwortung, in der er 
die Zurückweisung, in eventu die Abweisung der 
Revision beantragte.
17 Der VwGH hat erwogen: [...]
19 Die Revision ist zulässig und berechtigt.
20 [...]
21 DN gem § 4 Abs 2 ASVG ist, wer in einem Ver-
hältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhän-
gigkeit gegen Entgelt beschäftigt wird. Hierzu 
gehören auch Personen, bei deren Beschäftigung 
die Merkmale persönlicher und wirtschaftlicher 
Abhängigkeit gegenüber den Merkmalen selbstän-
diger Ausübung der Erwerbstätigkeit überwiegen. 
Den DN stehen gem § 4 Abs 4 ASVG – mit näher 
genannten Ausnahmen – Personen gleich, die sich 
auf Grund freier Dienstverträge zu Dienstleistungen 
(ua) für einen DG im Rahmen seines Geschäftsbe-
triebs, seiner Gewerbeberechtigung, seiner berufs-
rechtlichen Befugnis (Unternehmen, Betrieb usw) 
oder seines statutenmäßigen Wirkungsbereiches 
(Vereinsziel usw) verpflichten, wenn sie dafür ein 
Entgelt beziehen, die Dienstleistungen im Wesentli-
chen persönlich erbringen und über keine wesent-
lichen eigenen Betriebsmittel verfügen.
22 [...]
24 Das BVwG ist im vorliegenden Fall davon aus-
gegangen, dass zwar keine durchgehende, aber 
doch eine tageweise Beschäftigung des Mitbetei-
ligten an den Tagen der von ihm absolvierten Ren-
nen – so auch am 26.7.2003 – vorgelegen sei.

25 Dazu ist zunächst festzuhalten, dass im Einzel-
fall die Sportausübung auch eines Einzelsportlers 
in persönlicher Abhängigkeit von einem DG erfol-
gen und daher ein Beschäftigungsverhältnis iSd § 4 
Abs 2 ASVG begründen könnte (vgl zu einer in Ein-
bindung in eine betriebliche Organisation erbrach-
ten Tätigkeit eines Vorspringers zuletzt VwGH 
3.4.2019, Ro 2019/08/0003; vgl zum Vorliegen eines 
Arbeitsverhältnisses OGH 29.5.1979, 4 Ob 117/78; 
vgl zu Mannschaftssportlern VwGH 11.5.1993, 
91/08/0025; VwGH 2.7.1991, 89/08/0310). Wie die 
Revision zutreffend aufzeigt, vermögen die Fest-
stellungen des BVwG im vorliegenden Fall die 
rechtliche Beurteilung des Vorliegens einer in per-
sönlicher Abhängigkeit ausgeübten Tätigkeit des 
Mitbeteiligten jedoch nicht zu tragen.
26 Es entspricht der stRsp des VwGH, dass die 
Beurteilung, ob bei Erfüllung einer übernom-
menen Arbeitspflicht die Merkmale persönlicher 
Abhängigkeit einer Person vom Empfänger der 
Arbeit gegenüber jenen persönlicher Unabhängig-
keit überwiegen und somit persönliche Abhängig-
keit iSd § 4 Abs 2 ASVG gegeben ist, – im Ergebnis 
in Übereinstimmung mit dem arbeitsrechtlichen 
Verständnis dieses Begriffes – davon abhängt, ob 
nach dem Gesamtbild der konkret zu beurteilen-
den Beschäftigung die Bestimmungsfreiheit des 
Beschäftigten durch die Beschäftigung weitgehend 
ausgeschaltet oder – wie bei anderen Formen 
einer Beschäftigung (zB auf Grund eines freien 
Dienstvertrages iSd § 4 Abs 1 Z 14 ASVG) – nur 
beschränkt ist. [...]
27 Bei der Beurteilung der Weisungsunterworfen-
heit ist zwischen sachlichen Weisungen, die das 
Arbeitsverfahren betreffen und die auch bei Werk-
verträgen oder Dauerschuldverhältnissen ohne ech-
ten Arbeitsvertragscharakter vorkommen, und per-
sönlichen Weisungen, die das arbeitsbezogene Ver-
halten bzw die persönliche Gestaltung der Dienst-
leistung zum Gegenstand haben, zu unterscheiden 
(vgl etwa VwGH 9.10.2013, 2012/08/0263).
28 Bei Beschäftigten, die ihre Tätigkeit disloziert, 
dh in Abwesenheit des DG oder des von ihm 
Beauftragten außerhalb einer Betriebsorganisation 
ausüben, stellt sich die Frage der Weisungsgebun-
denheit im Hinblick auf das arbeitsbezogene Ver-
halten in anderer Weise als bei einer Einbindung 
in eine Betriebsorganisation. Im ersten Fall wird 
das Vorliegen eines persönlichen Abhängigkeits-
verhältnisses in der Regel durch eine über die 
bloß sachliche Kontrolle des Ergebnisses einer 
Tätigkeit hinausreichende, die persönliche Bestim-
mungsfreiheit einschränkende Kontrollmöglichkeit 
bzw durch (auf das Ergebnis derartiger Kontrollen 
aufbauende) persönliche Weisungen dokumentiert 
[...].
29 Für die Prüfung des Vorliegens persönlicher 
Abhängigkeit iSd § 4 Abs 2 ASVG spielt auch die 
Qualifikation des DN bzw der von ihm ausgeüb-
ten Tätigkeit eine Rolle, weil sich – unabhängig 
vom Vorliegen konkreter sachlicher Weisungen 
(die in der Realität des Arbeitsverhältnisses nicht 
immer erwartet werden können) – mit steigender 
Qualifikation in der Regel auch die fachliche bzw 
sachliche Entscheidungsbefugnis ständig erwei-
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tert. Qualifizierte sachliche Entscheidungsbefug-
nisse können einen gewissen Spielraum für eine 
eigenständige (uU auch unternehmerische) Gestal-
tung der Tätigkeiten eröffnen (VwGH 19.10.2015, 
2013/08/0185, 0192, mwN).
30 Soweit das BVwG sich darauf stützte, dass der 
Mitbeteiligte seine Leistung – somit die Teilnahme 
an Rennen unter Verwendung der Motorräder der 
K AG – persönlich erbringen habe müssen und er 
sich dabei nicht habe vertreten lassen können, so 
ist daran richtig, dass Grundvoraussetzung für die 
Annahme persönlicher Abhängigkeit iSd § 4 Abs 2 
ASVG die persönliche Arbeitspflicht ist. Fehlt sie, 
dann liegt ein versicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis schon deshalb nicht vor. Ist diese 
Voraussetzung zu bejahen, lässt dies aber noch 
nicht den Schluss auf ein Beschäftigungsverhält-
nis nach § 4 Abs 2 ASVG zu, sondern ist noch das 
Gesamtbild der Tätigkeit anhand der genannten 
Kriterien das Vorliegen einer persönlichen Abhän-
gigkeit zu prüfen (vgl VwGH 5.6.2002, 98/08/0262, 
mwN).
31 Eine Erteilung ausdrücklicher Weisungen an den 
Mitbeteiligten durch die K AG hat das BVwG nicht 
festgestellt. [...] Der Bindung des Mitbeteiligten 
an die vom Veranstalter vorgegebenen Zeiten und 
Orte der Rennen kommt vorliegend – wie bereits 
das BVwG erkannt hat – keine Unterscheidungs-
kraft für die Beurteilung der persönlichen Abhän-
gigkeit zu, da sie sich durch die Natur der Sache 
ergibt (vgl idS VwGH 14.3.2013, 2010/08/0229).
32 Dass die K AG in Hinblick auf den Werbewert 
ihres Investments an einem guten Abschneiden des 
Mitbeteiligten bei den Rennen bzw einer Steigerung 
seiner Leistungen interessiert war, die sportlichen 
Erfolge bzw die darauf bezogene Berichterstattung 
in den Medien daher beobachtete und davon auch 
einen Abschluss eines weiteren Vertrages abhängig 
machte, spricht nicht für ein Beschäftigungsver-
hältnis. Eine solche bloß sachliche Kontrolle von 
Ergebnissen der Tätigkeit steht nämlich nicht im 
Widerspruch zu persönlicher Unabhängigkeit und 
lässt nicht darauf schließen, dass das arbeitsbezo-
gene Verhalten Weisungen unterworfen gewesen 
wäre (vgl VwGH 19.10.2015, 2013/08/0185, 0192).
33 Die vom BVwG angenommene Einbindung in 
die betriebliche Organisation setzt das Vorhanden-
sein eines Betriebs voraus. [...]
34 Dass der Mitbeteiligte in diesem Sinn an den 
Tagen der vom BVwG angenommenen Beschäfti-
gung – so insb am 26.7.2003 – in die betriebliche 
Organisation der K AG eingebunden gewesen 
wäre, ergibt sich nicht. [...] Zu seiner Unterstüt-
zung zog er vielmehr überwiegend Familienmit-
glieder und Freunde heran, die der K AG nicht 
zuzurechnen waren. Auch die Finanzierung eines 
Trainingslagers durch die K AG und die Teilnahme 
des Mitbeteiligten an einem von der K AG selbst 
organisierten „Festival“ lässt noch nicht auf eine 
Einbindung in die betriebliche Organisation im 
genannten Sinn an den Renntagen schließen [...].
35 Eine allfällige Einbindung des Mitbeteiligten in 
die Organisation der K AG deuten die Ausführun-
gen des BVwG für den Tag seiner Teilnahme an 
dem von der K AG selbst organisierten „Festival“ 

(„Promotionveranstaltung“) an, ohne dies jedoch 
näher zu begründen. Da der Abspruch über die 
Versicherungspflicht stets zeitraumbezogen zu 
beurteilen und insoweit auch teilbar ist (vgl VwGH 
14.11.2012, 2010/08/0029), war eine allfällige tage-
weise Pflichtversicherung am Tag dieser Veranstal-
tung aber ohnehin nicht Gegenstand des vorliegen-
den Verfahrens.
36 Vor dem dargestellten Hintergrund vermag 
auch der Umstand, dass der Mitbeteiligte insofern 
einem „Verhaltenskodex“ unterlag, als er nach 
den Feststellungen verpflichtet war, die Marke 
der K AG „positiv zu präsentieren“ und an den 
Renntagen keinen Alkohol zu trinken, am Gesamt-
bild des Fehlens einer persönlichen Abhängigkeit 
nichts zu ändern. [...] Vereinbarte Nebenpflichten 
zu einem diesem Zweck förderlichen Auftreten las-
sen für sich allein noch nicht den Schluss zu, dass 
das arbeitsbezogene Verhalten entsprechend dem 
Bild eines Beschäftigungsverhältnisses Weisungen 
und Kontrollen unterworfen gewesen wäre. Unter 
Beachtung, dass eine Überprüfung der Tätigkeit 
des Mitbeteiligten durch die K AG zumeist nur 
durch die Berichterstattung in den Medien und die 
Einsicht in Start- und Ergebnislisten möglich war, 
wäre eine effektive Kontrolle des persönlichen 
Verhaltens des Mitbeteiligten an den Renntagen 
ohnehin auch nicht möglich gewesen.
37 Gem § 4 Abs 6 ASVG schließt eine Pflichtver-
sicherung gem § 4 Abs 1 ASVG für dieselbe Tätig-
keit eine Pflichtversicherung gem § 4 Abs 4 ASVG 
aus. [...] Ausgehend davon, dass sich eine Pflicht-
versicherung des Mitbeteiligten aufgrund eines 
Beschäftigungsverhältnisses nach § 4 Abs 2 ASVG 
aus den dargestellten Gründen nicht ergibt, hätte 
das BVwG somit eine Pflichtversicherung nach § 4 
Abs 4 ASVG prüfen müssen.
38 Bereits in den Erläuterungen zur Regierungs-
vorlage [...] wurde zum Zweck der Pflichtversi-
cherung nach dieser Bestimmung ausgeführt, dass 
derjenige, der in wirtschaftlicher Abhängigkeit 
„kontinuierlich Arbeit“ für einen oder wenige DG 
verrichte, ohne dass die Merkmale persönlicher 
Abhängigkeit vorlägen, einem DN gem § 4 Abs 2 
ASVG wesentlich näher als einem selbständig 
Erwerbstätigen stehe. Es sei iSd § 539a ASVG der 
wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere 
Erscheinungsform des Sachverhaltes maßgebend 
und daher [...] die Anwendung des § 4 Abs 4 ASVG 
geboten, wenn Personen ohne eigene unternehme-
rische Struktur „laufend ihre Arbeitskraft“ einem 
„Auftraggeber“ zur Verfügung stellten.
39 Der freie Dienstvertrag nach § 4 Abs 4 ASVG 
unterscheidet sich somit vom Beschäftigungsver-
hältnis iSd § 4 Abs 2 ASVG im Wesentlichen durch 
das Fehlen einer persönlichen Abhängigkeit des 
DN. [...] Die Hauptpflicht beim freien Dienstvertrag 
auf Seiten des Auftragnehmers umfasst Dienstleis-
tungen, sie bezieht sich also auf bloß der Art nach 
umschriebene Tätigkeiten, bei welchen die Ein-
räumung eines Gestaltungsrechtes an den Bestel-
ler [...] wesentlicher Bestandteil des Vertrages ist, 
der bei der Vertragserfüllung einer Konkretisie-
rung durch den Auftraggeber dahin bedarf, wel-
che Einzelleistungen er im Rahmen des Vertrages 
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verrichtet sehen möchte (vgl VwGH 21.12.2005, 
2004/08/0066; 29.6.2005, 2001/08/0053).
40 § 4 Abs 4 ASVG verlangt – [...] –, dass vom 
DN im Wesentlichen persönlich, ohne wesentli-
che eigene Betriebsmittel „Dienstleistungen“ „für 
einen Dienstgeber im Rahmen seines Geschäftsbe-
triebes, seiner Gewerbeberechtigung, seiner berufs-
rechtlichen Befugnis (Unternehmen, Betrieb usw.) 
oder seines statutenmäßigen Wirkungsbereiches 
(Vereinsziel usw.)“ geleistet werden und „aus die-
ser Tätigkeit ein Entgelt“ bezogen wird. Daraus 
folgt, dass eine Pflichtversicherung [...] nur dann in 
Betracht kommt, wenn zwischen der Erbringung 
von Dienstleistungen für den DG [...] und einer von 
einem DG erbrachten Gegenleistung („Entgelt“) 
ein Austauschverhältnis besteht. [...]
42 Bei einem „Sponsorvertrag“ oder „Werbever-
trag“ erbringt ein Unternehmen regelmäßig als 
Sponsor Leistungen in Form von Geld- oder Sach-
mitteln – etwa auch Sportgeräten – an einen 
Sportler oder eine andere Persönlichkeit oder 
Vereinigungen im sportlichen oder kulturellen bzw 
wissenschaftlichen Bereich. Die Gegenleistung des 
Gesponserten ist in der Regel die Zurverfügung-
stellung von „Werbung“, mit der die Produkte 
bzw die Marke des Sponsors in der Öffentlichkeit 
bekannt gemacht werden bzw das positive Image 
des Gesponserten auf den Sponsor übertragen 
wird. [...]
43 Für einen Sportler ist der Abschluss eines 
derartigen Sponsorvertrags regelmäßig eine von 
mehreren Möglichkeiten, aus seiner auf eigene 
Rechnung und Gefahr ausgeübten sportlichen 
Tätigkeit ein Einkommen zu erzielen. Die Aus-
übung des Sportes stellt sich bei wirtschaftlicher 
Betrachtung aber – mangels insoweit bestehenden 
Austauschverhältnisses – nicht als eine Erbringung 
von Dienstleistungen für den Sponsor als DG im 
Rahmen dessen Geschäftsbetriebes iSd § 4 Abs 4 
Z 1 ASVG dar. Typischerweise wird daher durch 
einen solchen „Sponsorvertrag“ oder „Werbever-
trag“ keine Pflichtversicherung nach § 4 Abs 1 
Z 14 ASVG als freier DN begründet. Darauf, ob die 
weiteren Voraussetzungen der Pflichtversicherung 
nach dieser Bestimmung erfüllt sind, insb auch, 
ob der Sportler iS dieser Bestimmung über keine 
wesentlichen eigenen Betriebsmittel verfügt (vgl 
zu diesem Begriff VwGH 23.1.2008, 2007/08/0223), 
kommt es nicht mehr an.
44 Dennoch könnte unter Beachtung, dass iSd 
§ 539a ASVG nicht (primär) die vertragliche Ver-
einbarung bzw die Bezeichnung des Vertrages, 
sondern der wahre wirtschaftliche Gehalt der 
Tätigkeit maßgeblich ist (vgl VwGH 24.11.2016, 
Ra 2016/08/0011 ua, mwN), sich im Einzelfall hinter 
einem „Sponsorvertrag“ dennoch ein freier Dienst-
vertrag nach § 4 Abs 4 ASVG verbergen. Voraus-
setzung dafür wäre, dass ein Entgelt des Sponsors 
nicht nur für die Zurverfügungstellung von Wer-
bung durch den Sportler im dargestellten Sinn 
erbracht wird, sondern Elemente hinzutreten, die 
bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise iSd § 539a 
ASVG die Annahme rechtfertigen, dass gegen Ent-
gelt Dienstleistungen für den Sponsor im Rahmen 
dessen Geschäftsbetriebes erbracht werden. [...]

45 Im vorliegenden Fall hat die K AG als Spon-
sor an den Mitbeteiligten Sach- und Geldleistun-
gen erbracht. Aus den getroffenen Feststellungen 
ergibt sich jedoch nicht, dass die Gegenleistung 
des Mitbeteiligten über die Zurverfügungstellung 
von Werbung für die K AG an den vereinbarten 
Renntagen – so insb am 26.7.2003 – durch das 
Auftreten mit den Produkten (Motorrädern) der 
K AG und das Tragen einer Rennkleidung, die ihn 
als deren Werbeträger auswies, hinausgegangen 
wäre. Eine Einbindung in den Betrieb der K AG 
bzw in eine von dieser geschaffene eigene betrieb-
liche Struktur erfolgte nicht. Davon ausgehend 
stellte der Mitbeteiligte sich zwar für die Werbung 
der K AG zu Verfügung, erbrachte bei wirtschaftli-
cher Betrachtung jedoch durch seine Tätigkeit als 
Rennfahrer keine Dienstleistungen im dargestellten 
Sinn für die K AG, sodass kein freier Dienstvertrag 
vorlag. Eine Pflichtversicherung des Mitbeteiligten 
nach dem ASVG ergibt sich aus dem festgestellten 
Sachverhalt daher nicht.
[...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

Eigentlich wäre es durchaus üblich, eine E-Be-
sprechung damit zu beginnen, einleitend kurz 
festzuhalten, wie die eigene rechtliche Beurteilung 
der zu besprechenden höchstgerichtlichen E aus-
fällt; ob dem Gericht gänzlich, zum Teil oder gar 
nicht zugestimmt wird, um sich dann – mit dem 
Wissen des Lesers um die eigene rechtliche Ein-
schätzung – der Besprechung der E zu widmen. 
Diese Vorgehensweise bietet sich im gegenständ-
lichen Zusammenhang insb deshalb nicht an, weil 
die „Besprechung“ der E aufgrund der generellen 
Kritik an der Abgrenzungsmethode etwas in den 
Hintergrund tritt und wohl mehr als kurze und 
überblicksartige allgemeine Auseinandersetzung 
mit den Schwierigkeiten der Beurteilung von DN- 
und AN-Eigenschaft im Sozialversicherungs- und 
Arbeitsrecht zu werten ist.
Der Sachverhalt der gegenständlichen E könnte für 
eine objektive rechtliche Beurteilung kaum unge-
eigneter sein: Ein junger Sportler, der noch davon 
entfernt ist, durch seine sportliche Karriere nach-
haltig finanziell abgesichert zu sein, verunglückt 
bei Ausübung seines Sports so schwer, dass er seit 
dem Unfall querschnittsgelähmt ist. Mehr als zehn 
Jahre nach diesem schrecklichen Ereignis wird 
vom Krankenversicherungsträger bescheidmäßig 
festgestellt, dass der Betroffene aufgrund der Aus-
übung seiner sportlichen Tätigkeit weder nach § 4 
Abs 2 noch nach § 4 Abs 4 ASVG pflichtversichert 
war. Die Situation des Betroffenen im gegenständ-
lichen Fall ist unzweifelhaft tragisch. Dennoch 
müssen Mitleid und Empathie bei der Prüfung 
seiner DN-Eigenschaft weichen, es darf jedoch 
auch umgekehrt die Sorge, bei einer allfälligen 
Bejahung der ASVG-Pflichtversicherung gesponser-
ter Sportler die Türe zu einer unerwünschten Aus-
weitung des ASVG-Versichertenkreises zu öffnen, 
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die rechtliche Beurteilung nicht beeinflussen (auf 
eine mögliche Versicherung als „Neuer Selbständi-
ger“ nach § 2 Z 4 GSVG wird an dieser Stelle bloß 
hingewiesen).

2. Dienstnehmerbegriff des Sozialversiche-
rungsrechts

Nach dem Gesetzeswortlaut des § 4 Abs 2 ASVG 
ist DN, „wer in einem Verhältnis persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt 
beschäftigt wird; hiezu gehören auch Personen, 
bei deren Beschäftigung die Merkmale persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegenüber den 
Merkmalen selbständiger Ausübung der Erwerbs-
tätigkeit überwiegen.“ Bereits im Ausschussbericht 
zur Stammfassung des ASVG heißt es, dass „als 
Dienstnehmer nicht etwa nur Personen gelten, 
die in einem arbeitsrechtlichen Dienstverhältnis 
stehen [, sondern d]er Kreis der unter den sozial-
versicherungsrechtlichen Dienstnehmerbegriff fal-
lenden Personen [...] größer“ ist (vgl AB 613 BlgNR 
7. GP 6). Daraus folgt, dass der historische Gesetz-
geber des ASVG davon ausging, dass Personen, 
die aufgrund eines Arbeitsvertrages beschäftigt 
werden, als DN iSd § 4 Abs 2 ASVG gelten. Bei der 
sozialversicherungsrechtlichen Definition des DN 
wurde insoweit grundsätzlich auf die Methoden 
der individualarbeitsrechtlichen Beurteilung einer 
Beschäftigung abgestellt. Weitere Voraussetzung 
im Sozialversicherungsrecht ist, dass die Person 
aus dieser Beschäftigung Entgelt erhält. Zusätzlich 
sind in § 4 Abs 2 ASVG bestimmte Personen – jene, 
die mit Dienstleistungsscheck entlohnt werden und 
grundsätzlich jene, die nach § 47 Abs 1 iVm Abs 2 
EStG 1988 lohnsteuerpflichtig sind – aufgelis tet, 
die jedenfalls als DN gelten.
Wie auch im Arbeitsrecht kommt der – in § 4 Abs 2 
ASVG genannten – wirtschaftlichen Abhängigkeit 
bei der Beurteilung der DN-Eigenschaft im Sozi-
alversicherungsrecht nach hL und Rsp keine ent-
scheidende Bedeutung zu, vielmehr wird treffend 
argumentiert, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit 
zwangsläufig aus der persönlichen Abhängigkeit 
folge (vgl dazu nur Mosler in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm [Stand 1.3.2015] § 4 Rz 123 ff 
mwN; Zehetner in Sonntag, ASVG11 § 4 Rz 59 
mwN). Es wird betont, dass die wirtschaftliche 
Abhängigkeit nicht mit der Lohnabhängigkeit des 
Beschäftigten verwechselt werden dürfe, sondern 
diese wird damit umschrieben, dass dem DN die 
im eigenen Namen auszuübende Verfügungsmacht 
über die wesentlichen Betriebsmittel sowie orga-
nisatorischen Einrichtungen fehle (vgl Mosler in 
Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [Stand 
1.3.2015] § 4 Rz 126 mwN; Zehetner in Sonntag, 
ASVG11 § 4 Rz 59 mwN). Als Hauptabgrenzungs-
kriterium zu anderen möglichen Beschäftigungs-
formen – wie Werk- oder freiem Dienstvertrag – 
dient somit in beiden Rechtsbereichen (im Arbeits-
recht aufgrund der in Rsp und Lehre entwickelten 
Abgrenzungsmethode, im Sozialversicherungsrecht 
aufgrund der gesetzlichen Bestimmung; vgl Mosler 
in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [Stand 

1.3.2015] § 4 Rz 66, der ausführt, dass die gesetz-
liche Definition im Sozialversicherungsrecht viel 
präziser sei als jene im Arbeitsrecht) die persönli-
che Abhängigkeit des Beschäftigten.
Die Bezeichnung des Vertrages spielt für die 
Prüfung der DN-Eigenschaft im ASVG keine maß-
gebliche Rolle (vgl Mosler in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm [Stand 1.3.2015] § 4 Rz 80 ff 
[insb 84]; Zehetner in Sonntag, ASVG11 § 4 Rz 57; 
zur Richtigkeitsvermutung des Vertrags im Zusam-
menhang mit der Abgrenzung von Dienstvertrag 
und freiem Dienstvertrag vgl Mosler in Mosler/
Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [Stand 1.3.2015] 
§ 4 Rz 86), nach § 539a Abs 1 ASVG ist für die 
Beurteilung der wahre wirtschaftliche Gehalt des 
Sachverhaltes entscheidend (vgl nur Mosler in 
Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [Stand 
1.3.2015] § 4 Rz 76, 83 mwN; Zehetner in Sonntag, 
ASVG11 § 4 Rz).
Um zu prüfen, ob eine Person in persönlicher 
Abhängigkeit arbeitet, ist nach der Rsp des VwGH 
somit im Einzelfall zu untersuchen, ob eine Per-
son aufgrund einer idR vertraglichen (zur Bedeu-
tung von faktischen Beschäftigungsverhältnissen 
im Sozialversicherungsrecht vgl nur Mosler in 
Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [Stand 
1.3.2015] § 4 Rz 69 ff) Verpflichtung (die Ver-
pflichtung zur Erbringung der Dienstleistung 
muss jedoch freiwillig eingegangen werden; zur 
Abgrenzung im Hinblick auf besondere „Gewalt-
verhältnisse“ vgl Zehetner in Sonntag, ASVG11 
§ 4 Rz 25a mwN) die Verfügungsmacht über die 
Arbeitskraft einer anderen Person innehat. Diese 
persönliche Abhängigkeit ist kein einheitliches, 
fest umschriebenes Kriterium, sondern es wird 
geprüft, ob eine Beschäftigung in einer für einen 
DN typischerweise vorhandenen Abhängigkeit 
erbracht wird (zum Überwiegen der Merkmale 
der persönlichen Abhängigkeit vgl Zehetner in 
Sonntag, ASVG11 § 4 Rz 30). Dazu wird die Erbrin-
gung der Beschäftigung in ihrer Gesamtheit (zur 
Betrachtung des Gesamtbilds vgl Mosler in Mosler/
Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [Stand 1.3.2015] 
§ 4 Rz 87; Zehetner in Sonntag, ASVG11 § 4 Rz 30) 
geprüft und beurteilt, ob die Person ihre Dienst-
leistung unter weitgehender Ausschaltung ihrer 
Bestimmungsfreiheit – somit fremdbestimmt – 
erbringt. Dies äußert sich insb darin, dass sich 
der DN den betrieblichen Ordnungsvorschriften 
unterwirft, Weisungen des DG zu befolgen hat, die 
Arbeit durch den DG überwacht wird und den DN 
eine disziplinäre Verantwortlichkeit trifft (vgl dazu 
insb VwGH 1836/56 VwSlg 4495A). Die Merkmale 
der persönlichen Abhängigkeit sind nirgendwo 
vollständig aufgelistet, es handelt sich vielmehr 
um einen offenen Typusbegriff (vgl nur Mosler in 
Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [Stand 
1.3.2015] § 4 Rz 87 mwN). Als typische Kriteri-
en werden etwa auch die Bindung an Arbeitsort 
und -zeit, in Bezug auf das Arbeitsverfahren, des 
arbeitsbezogenen Verhaltens, die Pflicht zur per-
sönlichen Leistungserbringung sowie das Ausmaß 
der Inanspruchnahme genannt (vgl Mosler in Mos-
ler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 4 Rz 87 ff; 
Zehetner in Sonntag, ASVG11 § 4 Rz 30 ff).
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3. Beurteilung der Dienstnehmereigenschaft 
im konkreten Fall

Liest man die ausführliche Begründung des VwGH 
in der gegenständlichen E, so erscheint diese 
zunächst durchaus schlüssig und gut nachvollzieh-
bar (die Beurteilung des VwGH, dass im gegen-
ständlichen Fall kein Werkvertrag vorliegt, wird 
geteilt und deshalb nicht gesondert behandelt; auf 
die treffende Begründung des VwGH wird verwie-
sen). Das Besondere an der Qualifikation des DN 
über den Typusbegriff der persönlichen Abhän-
gigkeit ist nunmehr, dass in Grenzfällen wie dem 
vorliegenden, das gegenteilige Ergebnis zumeist 
ebenso plausibel und schlüssig begründet werden 
kann. Es kommt durch die Gesamtbeurteilung auf 
geringfügige Nuancen in der rechtlichen Bewer-
tung der einzelnen Merkmale an, und eine leichte 
Verschiebung der Gewichtung führt zu einer gänz-
lichen Veränderung der rechtlichen Beurteilung 
(dies zeigt auch das Studium der unterinstanzli-
chen E des BVwG).
Wie das BVwG feststellte, schloss der betroffene 
Motorradsportler einen mündlichen „Sponsorver-
trag“ mit einem Motorradhersteller. Dieser Spon-
sorvertrag stellt im Vertragskatalog des ABGB 
keinen eigenen Vertragstyp dar, im Rahmen der 
Privatautonomie ist es den Vertragsparteien recht-
lich erlaubt, eine entsprechende Vereinbarung zu 
treffen (vgl dazu ausführlich im Zusammenhang 
mit der gegenständlichen E Pechtl, Sponsoring-
Einkünfte und Sozialversicherung, JAS 2020, 191 
[200 ff]). Diese Vereinbarung ist in der Folge 
aufgrund ihres Inhalts rechtlich zu prüfen. Für 
SportlerInnen ist es durchaus möglich, dass sie auf 
Basis eines Arbeitsvertrages beschäftigt werden 
und als DN pflichtversichert sind (vgl nur VwGH 
2018/08/0028 Rn 24 mit einem Verweis auf die 
E betreffend einen Vorspringer beim Skispringen 
VwGH Ro 2019/08/0003 DRdA 2020, 36 [Schnei-
der]), insoweit sind die konkreten Umstände der 
Beschäftigung einer Gesamtbeurteilung zu unter-
ziehen.
Legt man dabei – so wie das BVwG (vgl dessen 
vom VwGH in der E wiedergegebene Begrün-
dung) – die Gewichtung bei der Beurteilung auf 
jene Aspekte, die zu einer starken Einschränkung 
der Bestimmungsfreiheit des Sportlers führen, so 
entsteht ein Bild einer fremdbestimmten Erbrin-
gung der Arbeitsleistung. Also solche Aspekte sind 
etwa die verpflichtende Teilnahme an einer Promo-
tionveranstaltung sowie an 14 Motorradrennen – 
wobei ein Teil der Rennen im Vertrag bestimmt, ein 
anderer vom Fahrer wählbar war –, die Pflicht der 
Präsentation der Motorräder und der persönlichen 
Teilnahme an den Rennen, die Sanktionsmöglich-
keiten des Sponsors im Fall einer unentschuldigten 
Nichtteilnahme, das Verbot der Nutzung Motorrä-
der anderer Hersteller, die Zurverfügungstellung 
der wesentlichen Betriebsmittel – der Motorräder 
und eines Teils der Schutzkleidung – durch den 
Sponsor, die Bindung des Sportlers an einen Ver-
haltenskodex, die Verpflichtung, die vom Sponsor 
zur Verfügung gestellte Rennkleidung zu tragen 
und auch die Kontrollmöglichkeiten etwa durch 

persönliche Anwesenheit bei Rennen oder durch 
Medienberichte anzuführen. Daran vermögen auch 
gewisse „Freiheiten“, wie etwa die Wahl des im 
Rennen eingesetzten Motorrads oder die freie 
Einteilung des Trainings, nichts zu ändern, da 
sich einerseits die Wahl des Motorrads durch die 
Rahmenbedingungen bei den Rennen ergab und 
andererseits fachliche Weisungen aufgrund der 
hohen Qualifikation des Sportlers und persönliche 
Weisungen aufgrund der konkreten und im Vertrag 
vereinbarten Bedingungen unterbleiben konnten. 
Der Sportler trat zwar in seinem eigenen Namen 
auf, war jedoch klar als Fahrer der Herstellermarke 
zu identifizieren und war es auch Sinn des Vertra-
ges, dass der Sponsor von Namen und Image des 
Fahrers profitieren konnte.
Dass die Bindung an Rennort und Rennzeit, so wie 
vom VwGH argumentiert, aufgrund der Natur der 
Tätigkeit als „neutrale“ Merkmale nicht berück-
sichtigt werden dürften, ist vor dem Hintergrund 
der Methode der Gesamtbeurteilung der Erschei-
nungsform der Beschäftigung zweifelhaft. Es mag 
richtig sein, dass diese Bindung auch bei selb-
ständiger Erbringung der Dienstleistung vorliegt, 
allerdings müssen bei einer Gesamtbetrachtung 
dennoch sämtliche Umstände beurteilt werden, um 
nicht Gefahr zu laufen, die Beurteilung zu verfäl-
schen. Ist die Bestimmungsfreiheit bereits durch 
andere Umstände stark eingeschränkt, so wird 
diese vorhandene Einschränkung durch jene durch 
die Tätigkeit vorbestimmte Bindungen naturge-
mäß noch zusätzlich verstärkt. Diesen Bindungen 
kommt zwar für sich allein betrachtet keine Aus-
sagekraft zu, in der Gesamtheit des Erscheinungs-
bilds der Tätigkeit sind sie dennoch zu werten und 
dürfen nicht einfach neutralisiert werden (kritisch 
zur Rsp des OGH im Arbeitsrecht vgl Reiner, Zur 
Konstruktion des Arbeitnehmerbegriffs durch Refe-
renzrahmen am Beispiel der Natur der Tätigkeit: 
Eine Gefahr für das dogmatische Erbe von Hugo 
Sinzheimer, JBl 2010, 549 ff; Pacic, Methoden der 
Rechtsfindung im Arbeitsrecht [2013] 303 ff [insb 
304] argumentiert in diesem Sinn mit der „Natur 
der Tätigkeit“ als Verstärkungsfaktor; im Zusam-
menhang mit der arbeitsrechtlichen Abgrenzung 
von Ausbildungsverhältnissen kritisch etwa Przesz-
lowska, Praktikum: Ausbildungs- oder Arbeitsver-
hältnis, ZAS 2015, 52 [57]), sprechen also im 
gegenständlichen Fall ebenso für das Vorliegen der 
persönlichen Abhängigkeit.
Der Sportler bekam pro Rennteilname € 500,– als 
Entgelt, zum Teil wurde vom Sponsor auch das 
Nenngeld bezahlt. Die Kosten für die An- und 
Abreise sowie für Verpflegung und Nächtigung 
wurden zwar von der K GmbH vorfinanziert, deren 
Alleingeschäftsführerin die Mutter des Sportlers 
und er selbst als Gesellschafter beteiligt war; nach 
Abrechnung wurden diese Kosten ebenfalls vom 
Motorradhersteller ersetzt (vgl in diesem Zusam-
menhang § 49 Abs 7 ASVG idF BGBl I 2003/17, der 
vorsah, dass durch VO festgelegt werden konnte, 
inwieweit pauschalierter Aufwandersatz nicht als 
sozialversicherungspflichtiges Entgelt galt).
Betrachtet man das Gesamterscheinungsbild der 
Beschäftigung, so überwiegen – zumindest bei 
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jenen Rennen, an denen eine verpflichtende Teil-
nahme bestand (im vorliegenden Fall wurde nur 
über die ASVG-Pflichtversicherung am Renntag 
abgesprochen; zu Rahmenverträgen und peri-
odisch wiederkehrenden Dienstverhältnissen vgl 
VwGH 93/08/0174 SVSlg 42.025; Mosler in Mosler/
Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [Stand 1.3.2015] 
§ 4 Rz 112 ff; Zehetner in Sonntag, ASVG11 § 4 
Rz 50) – diejenigen Kriterien, die für die persönli-
che und wirtschaftliche Abhängigkeit des DN spre-
chen und kann daher die DN-Eigenschaft gem § 4 
Abs 2 ASVG angenommen werden.

4. Zwischenresümee

Die eben dargestellte zweite, völlig konträre recht-
liche Beurteilung des Sachverhalts dient vor allem 
dazu, ein Grundproblem des Arbeitsvertrags- und 
des Sozialversicherungsrechts deutlich aufzuzei-
gen: Die von Rsp und Lehre entwickelte und 
schließlich im ASVG gesetzlich verankerte, einfach 
handhabbare, flexible und somit an neue Situatio-
nen am Arbeitsmarkt gut anpassbare Abgrenzung 
über den offenen Typusbegriff der persönlichen 
Abhängigkeit beschert wenig Rechtssicherheit. 
Für Rechtsanwender ist kaum vorhersehbar, wie 
die rechtliche Beurteilung eines Sachverhalts im 
„Graubereich“ ausfällt (vgl dazu die Beurteilung 
der DN-Eigenschaft des Skispringers in VwGH Ro 
2019/08/0003 DRdA 2020, 36 [Schneider], bei der 
die persönliche Abhängigkeit mE weniger klar 
auf der Hand lag und vom VwGH jedoch bejaht 
wurde). Manche der höchstgerichtlichen Entschei-
dungen im Zusammenhang mit der rechtlichen 
Einordnung eines Beschäftigungsverhältnisses – 
sowohl von VwGH als auch bei Beurteilung der 
AN-Eigenschaft nach § 1151 Abs 1 erster Halbsatz 
ABGB von OGH – erwecken den Eindruck, als 
wäre das Ergebnis nicht zwingend die Folge der 
rechtlichen Beurteilung, sondern erfolgte umge-
kehrt die rechtliche Begründung mit starker Ori-
entierung an einem gewünschten Ergebnis (so 
etwa auch Bauschke, Auf dem Weg zum neuen 
Arbeitnehmerbegriff, RdA 1994, 209 [214]). Dies ist 
im Zusammenhang mit solch grundsätzlichen Fra-
gen, wie der Prüfung der Anwendbarkeit des Indi-
vidualarbeitsrechts und der Zuordnung zu einem 
Bereich des Sozialversicherungsrechts, besonders 
unbefriedigend. Eine Abgrenzungsmethode ist nur 
dann wirklich geeignet, wenn sie gerade in Grenz-
fällen eine klare Antwort liefert. Kann sie das 
nicht, sondern erzeugt im Gegenteil sogar massive 
Rechtsunsicherheit, so sollte sie dringend über-
dacht werden!

5. Exkurs: Arbeitnehmerbegriff des Arbeits-
vertragsrechts

Wie bereits mehrfach ausgeführt, erfolgt die Beur-
teilung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ebenfalls 
über die Prüfung der persönlichen Abhängigkeit 
des Beschäftigten und orientiert sich die sozial-
versicherungsrechtliche Definition des DN in der 
Folge zum Teil an dieser. Allerdings war diese 

Abgrenzungsmethode vom Konzept des Gesetzge-
bers der III. Teilnovelle des ABGB in dieser Form 
nicht vorgesehen. Befasst man sich ausführlich mit 
den Materialien, so wird deutlich, dass der Gesetz-
geber eine klassische Definition des Arbeitsver-
trages durch Angabe des Tatbestandes umgesetzt 
hat (vgl 78 BlgHH 21. Sess 208; hingewiesen wird 
in den Materialien darauf, dass in § 611 des dt BGB 
eine Normierung der Rechtsfolgen erfolgt sei). Die 
Abgrenzung des Arbeitsvertrages über die Prüfung 
des äußeren Erscheinungsbildes der Beschäf-
tigung und der Eigenschaften der beschäftigten 
Person – also über deren persönliche Abhängig-
keit – missachtet dieses Konzept und ist noch 
dazu – wie oben gezeigt – stark anfällig für Mani-
pulation. Durch die Prüfung neuer Kriterien und/
oder der Veränderung der Gewichtung „typischer“ 
Kriterien kann das Ergebnis der Beurteilung relativ 
einfach verändert werden (in Deutschland finden 
sich diesbezüglich bereits sehr viele kritische Stel-
lungnahmen; zum AN-Begriff in Österreich vgl stv 
kürzlich Tomandl, Wie tragfähig ist der AN-Begriff, 
ZAS 2018, 174 ff wmN).

6. Beurteilung der Eigenschaft als dienst-
nehmerähnlicher freier DN im konkreten Fall

Aufgrund der Ablehnung der DN-Eigenschaft muss-
te der VwGH in der Folge weiters prüfen, ob im 
konkreten Fall eine Pflichtversicherung nach § 4 
Abs 4 ASVG vorgelegen hat. Der VwGH lehnte dies 
mit einem Kunstgriff ebenfalls ab: Ohne näher 
auf die Frage einzugehen, ob im gegenständli-
chen Fall ein freier Dienstvertrag abgeschlossen 
wurde und der Beschäftigte wirtschaftlich abhän-
gig war, weil er seine Arbeitsleistung persönlich 
erbringen musste und überwiegend keine eigenen 
Betriebsmittel verwendet hat, lehnte der VwGH 
das Vorliegen einer Pflichtversicherung ab, weil 
die Beschäftigung „nicht im Geschäftsbetrieb“ 
(als weitere Alternativen listet § 4 Abs 4 Z 1 ASVG 
die Beschäftigung innerhalb der Gewerbeberech-
tigung des DG, seiner berufsrechtlichen Befugnis 
[Unternehmen, Betrieb usw] oder seines statu-
tenmäßigen Wirkungsbereiches [Vereinsziel usw] 
auf) des Sponsors erfolgte. Bei dieser rechtlichen 
Beurteilung wird übersehen, dass diese Wortfolge 
Aufnahme ins ASVG fand, um – sachlich wenig 
rechtfertigbar – jene freien DN von der Pflichtver-
sicherung auszuschließen, die im privaten Bereich 
beschäftigt sind (vgl Mosler in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm [Stand 1.3.2015] § 4 Rz 92, 
insb 196, zur Kritik an der Ausnahme Rz 198 mwN; 
Zehetner in Sonntag, ASVG11 § 4 Rz 97) und wird 
mit dieser Beurteilung der Normzweck der Rege-
lung nicht beachtet. Im gegenständlichen Fall war 
der Sportler im Geschäftsbetrieb des Motorradher-
stellers tätig, hat er doch für diesen eine Leistung 
erbracht, indem die Produkte seines Sponsors prä-
sentiert und beworben wurden (vgl Pechtl, Spon-
soring-Einkünfte und Sozialversicherung, JAS 2020, 
191 [208]). Warum diese Promotiontätigkeit nicht 
dem Geschäftsbetrieb des Herstellers zugerechnet 
werden kann, erschließt sich nicht.
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Für die Ausübung des Motorradsports sind die 
Motorräder als wesentlichste Betriebsmittel zu 
qualifizieren. Diese standen – bis auf eines – im 
Eigentum des Sponsors und wurden dem Renn-
fahrer nur zur Verfügung gestellt. Weiters musste 
der Sportler jedenfalls selbst an den Rennen teil-
nehmen und konnte sich dabei nicht vertreten las-
sen, womit auch die „wirtschaftliche Abhängigkeit“ 
iSd § 4 Abs 4 ASVG vorgelegen hatte (inwieweit 
beim Rennfahrer eine unternehmerische Struktur 
vorhanden war, die die Beurteilung beeinflussen 
hätte müssen, wurde nicht festgestellt und würden 
diesbezüglich lediglich Mutmaßungen angestellt; 
vgl dazu jedoch Pechtl, Sponsoring-Einkünfte und 
Sozialversicherung, JAS 2020, 191 [208]).

7. Resümee – Zwei Juristen, drei Meinungen?

Eine sichere rechtliche Einschätzung eines Sach-
verhalts wie des gegenständlichen ist kaum mög-
lich. Müsste ich eine Prognose über den Ausgang 
eines solchen Verfahrens abgeben, in dem über das 
Vorliegen eines Arbeitsvertrags oder die Voraus-
setzungen einer ASVG-Pflichtversicherung als DN 
zu entscheiden ist, würde ich hier – trotz oder 
wegen einer ausführlichen Auseinandersetzung mit 

§ 1151 Abs 1 erster Halbsatz ABGB und der aktu-
ellen Rsp und Lehre zu § 4 Abs 2 ASVG – irgen-
detwas wie „Sicher kann ich es nicht beurteilen, 
die Chancen sind eher gering, aber versuchen 
würde ich es jedenfalls!“, antworten und mich 
dann sogleich für diese wenig befriedigende Aus-
sage schämen. Es ist dringend an der Zeit, eine 
Abgrenzungsmethode zu verwenden, die mehr 
Rechtssicherheit bietet. Nimmt man das Konzept 
des Gesetzgebers des § 1151 Abs 1 erster Halbsatz 
ABGB ernst, ist die Abgrenzungsmethode in der 
Norm bereits niedergelegt und müsste lediglich 
von Rsp und Lehre akzeptiert werden. In diesem 
Sinn sind alle „Betroffenen“ gefordert, sich dieser 
Thematik dringend anzunehmen (dieses Konzept 
des Novellengesetzgebers ausführlich darzustellen, 
würde den Rahmen einer E-Besprechung bei Wei-
tem sprengen).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
im Fokus der geäußerten Kritik nicht bloß das 
Ergebnis der gegenständlichen E steht, sondern die 
Abgrenzungsmethode im Individualarbeits- und 
Sozialversicherungsrecht an sich, die zu massiver 
Rechtsunsicherheit führt.

BARBARA FÖDERMAYR (LINZ)

Keine Ausgleichszulage für Stiefeltern eines Unionsbürgers bei 
Familiennachzug

4

§ 292 ASVG;

§ 52 NAG;

RL 2004/38/EG

OGH

21.1.2020

10 ObS 169/19d

OLG Wien

27.9.2019

9 Rs 17/19i

ASG Wien

9.10.2018

9 Cgs 28/18z

1. Der Erwerb eines Rechts auf Daueraufenthalt 
setzt einen fünf Jahre langen ununterbrochenen 
rechtmäßigen Aufenthalt iSd in der Unionsbürger-RL 
festgelegten Bedingungen im Aufnahmemitgliedstaat 
voraus. Ein bloß faktischer Aufenthalt im Ausmaß 
von fünf Jahren reicht nicht aus.
2. Als Stiefmutter gehört die Kl nach dem Wortlaut 
des Art 2 Z 2 lit d der Unionsbürger-RL nicht zu den 
begünstigten Familienangehörigen. Auch nach § 52 
Abs 1 Z 3 NAG sind Verwandte in gerader aufstei-
gender Linie (lediglich) Eltern oder Großeltern der 
EWR-Bürger oder ihrer Ehepartner oder eingetrage-
nen Partner, nicht aber ein Stiefelternteil.

Die 1959 geborene Kl ist rumänische Staatsbürge-
rin. Im Jahr 2011 zog sie nach Wien, wo sie seither 
bei ihrem Stiefsohn und dessen Familie lebt. Vom 
rumänischen Versicherungsträger erhält sie eine 
Rente in Höhe von (zuletzt) 159,30 € monatlich. Sie 
hat kein Vermögen und bezieht neben ihrer Rente 
keine nennenswerten Einkünfte. Am 23.9.2011 
stellte ihr die MA 35 der Stadt Wien eine Anmel-
debescheinigung nach dem Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz (NAG) aus. Über den Antrag der 
Kl auf Ausstellung einer Bescheinigung des Dauer-
aufenthalts wurde bisher noch nicht entschieden.
Am 5.10.2016 beantragte sie [...] die Zuerkennung 
der Ausgleichszulage. Diesen Antrag lehnte die Bekl 
mit Bescheid vom 29.11.2017 ab. In ihrer dagegen 
gerichteten Klage macht die Kl zusammengefasst 

geltend, sie habe in Österreich mittlerweile das 
Recht auf Daueraufenthalt iSd RL 2004/38/EG des 
Europäischen Parlaments und Rates vom 29.4.2004 
(Unionsbürger-RL) erworben.
Die Bekl wendet im Wesentlichen ein, dass der 
Aufenthalt der Kl in Österreich – mag er auch fak-
tisch bereits fünf Jahre angedauert haben – nicht 
rechtmäßig iSd Unionsbürger-RL gewesen sei.
Das Erstgericht wies die Klage ab. Rechtlich ging 
es davon aus, das Daueraufenthaltsrecht (Art 16 der 
Unionsbürger-RL 2004/38/EG) setze voraus, dass 
sich der Unionsbürger rechtmäßig fünf Jahre lang 
ununterbrochen im Aufnahmemitgliedstaat aufge-
halten habe. Diese Voraussetzung sei nicht erfüllt. 
[...] Mit einem Rentenbezug von rund 160 € falle sie 
in die Kategorie der Armutszuwanderung. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
Folge und hob das Ersturteil auf. Wenngleich die 
Kl mangels eines fünfjährigen rechtmäßigen Auf-
enthalts in Österreich die Voraussetzungen nach 
Art 7 Abs 1 lit b der RL 2004/38/EG nicht erfülle, 
gebe es Hinweise darauf, dass die Voraussetzungen 
nach Art 7 Abs 1 lit d der RL 2004/38/EG vorlie-
gen könnten, da sie als Stiefelternteil zum Kreis 
der Familienangehörigen eines Unionsbürgers zu 
zählen sei. Ob ihr das Recht auf Daueraufenthalt 
zukomme, hänge davon ab, ob ihr ihr Stiefsohn 
während ihres Aufenthalts in Österreich zumindest 
fünf Jahre lang Unterhalt gewährt hatte. [...] Das 
Berufungsgericht ließ den Rekurs gegen den Auf-
hebungsbeschluss [...] zu [...].
Der Rekurs ist zulässig und im Sinne einer Wieder-
herstellung des [...] Ersturteils auch berechtigt.
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Die Bekl macht in ihrem Rekurs vor allem geltend, 
dass die Kl als Stiefelternteil nicht dem Kreis der 
Familienangehörigen iSd Art 7 Abs 1 lit d der Uni-
onsbürger-RL (§ 52 Abs 1 Z 3 NAG) zuzurechnen 
sei. Diesen Ausführungen kommt Berechtigung 
zu:
[...]
1.2 Nach § 292 Abs 1 ASVG hat der Anspruchswer-
ber Anspruch auf Ausgleichszulage, „solange er 
seinen rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland hat“.
1.3 Nach Art 16 Abs 1 der Unionsbürger-RL hat 
jeder Unionsbürger, der sich rechtmäßig fünf Jahre 
lang ununterbrochen im Aufnahmemitgliedstaat 
aufgehalten hat, das Recht, sich dort auf Dauer 
aufzuhalten (siehe auch ErwG 17). Der Erwerb 
eines Rechts auf Daueraufenthalt setzt somit einen 
fünf Jahre langen ununterbrochenen rechtmäßigen 
Aufenthalt iSd in der Unionsbürger-RL festgelegten 
Bedingungen im Aufnahmemitgliedstaat voraus. 
Ein bloß faktischer Aufenthalt im Ausmaß von fünf 
Jahren reicht nicht aus.
1.4 Erst wenn sich die Kl ab ihrer Übersied-
lung nach Österreich rechtmäßig fünf Jahre lang 
ununterbrochen in Österreich aufgehalten hat, hat 
sie (jedenfalls) das Recht auf Daueraufenthalt im 
Inland erlangt. In diesem Fall bedarf es keiner 
weiteren Prüfung, ob die sonstigen, für einen 
mehr als drei Monate währenden Inlandsaufent-
halt notwendigen Voraussetzungen (wie zB ausrei-
chende Existenzmittel und umfassender Kranken-
versicherungsschutz) weiterhin vorliegen (Art 16 
Abs 1 Satz 2 der Unionsbürger-RL; siehe auch 
deren ErwG 18; in diesem Sinn auch § 53a NAG; 
RS0127041). [...]
2.1 Das Recht auf Aufenthalt im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaats für einen Zeitraum 
von über drei Monaten hat jeder Unionsbürger, 
wenn er für sich und seine Familienangehörigen 
über ausreichende Existenzmittel verfügt, sodass 
sie während des Aufenthalts keine Sozialhilfeleis-
tungen des Aufnahmemitgliedstaats in Anspruch 
nehmen müssen, und der Unionsbürger und seine 
Familienangehörigen über einen umfassenden 
Krankenversicherungsschutz verfügen (Art 7 lit b 
der Unionsbürger-RL). Diese Voraussetzungen hat 
die Kl in der Zeit bis zum Erreichen einer fakti-
schen fünfjährigen Aufenthaltsdauer in Österreich 
unstrittig nicht erfüllt.
2.2 Das Recht auf Aufenthalt im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaats für einen Zeitraum 
von über drei Monaten besteht aber auch für einen 
Familienangehörigen, der den Unionsbürger (der 
die Voraussetzungen nach Art 7 Abs 1 lit a, b oder 
c erfüllt) begleitet oder ihm nachzieht (Art 7 Abs 1 
lit d der Unionsbürger-RL). Der Begriff „Familien-
angehöriger“ umfasst die Verwandten in gerader 
aufsteigender Linie des Unionsbürgers und des 
Ehegatten oder des Lebenspartners [...], denen 
von diesen Unterhalt gewährt wird (Art 2 Z 2 lit d 
Unionsbürger-RL).
3. Art 7 Abs 1 lit d der Unionsbürger-RL wurde im 
Rahmen des Fremdenrechtspakets 2005, BGBl I 
2005/100, mit § 52 des NAG umgesetzt. § 52 Abs 1 
NAG normiert, dass „auf Grund der Freizügigkeits-

richtlinie ... EWR Bürger, die Angehörige von uni-
onsrechtlich aufenthaltsberechtigten EWR Bürgern 
(§§ 51 und 53a) sind, zum Aufenthalt für mehr als 
drei Monate berechtigt sind, wenn sie (ua) ...
‚3. Verwandter des EWR-Bürgers, seines Ehegatten 
oder eingetragenen Partners in gerader aufstei-
gender Linie sind, sofern ihnen von diesen Unter-
halt tatsächlich gewährt wird; ...‘„
4. Wie die Bekl in ihrem Rekurs aufzeigt, ist die Kl 
als Stiefmutter des Unionsbürgers, dem sie nach-
gezogen ist, nicht zum Kreis der in Art 7 Abs 1 
lit d der Unionsbürger-RL genannten Familienan-
gehörigen und auch nicht zu den in § 52 Abs 1 Z 3 
genannten Verwandten zu zählen:
4.1 Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch bezeich-
net der Begriff „Stiefmutter“ die Frau, die mit dem 
leiblichen Vater des Kindes verheiratet ist; sie ist 
keine Blutsverwandte und auch keine Verwandte, 
deren Verwandtschaftsverhältnis durch Adoption 
begründet wurde.
4.2 Als Stiefmutter gehört die Kl nach dem Wort-
laut des Art 2 Z 2 lit d der Unionsbürger-RL nicht 
zu den begünstigten Familienangehörigen (VwGH 
2006/18/0089). Auch nach § 52 Abs 1 Z 3 NAG 
sind Verwandte in aufsteigender Linie (lediglich) 
Eltern oder Großeltern der EWR-Bürger oder ihrer 
Ehepartner oder eingetragenen Partner, nicht aber 
ein Stiefelternteil.
4.3 Die Ansicht des Berufungsgerichts, unter den 
Begriff „Verwandte in gerader aufsteigender Linie“ 
iSd § 52 Abs 1 Z 3 NAG seien auch Stiefeltern zu 
subsumieren, weil im NAG der Begriff der Ver-
wandten in absteigender Linie (§ 52 Abs 1 Z 2 
NAG) auch Stiefkinder umfasse („Verwandte des 
EWR-Bürgers, seines Ehegatten oder eingetrage-
nen Partners in gerader absteigender Linie bis 
zur Vollendung des 21. Lebensjahres ...“), ist vom 
Wortlaut des § 52 Abs 1 Z 3 NAG nicht gedeckt. 
Ein Analogieschluss kommt nicht in Betracht, weil 
für das Bestehen einer Gesetzeslücke iS einer 
planwidrigen Unvollständigkeit (RS0098756) keine 
Anhaltspunkte bestehen. Wie sich aus den Geset-
zesmaterialien ergibt, entspricht nämlich der Kreis 
der begünstigten Angehörigen nach dem NAG den 
in der Unionsbürger-RL vorgesehenen Angehöri-
gen und geht nicht darüber hinaus (ErläutRV 952 
BlgNR 22. GP 141).
4.4 Zählt die Kl nicht zum begünstigten Personen-
kreis der Familienangehörigen, kann sie sich nicht 
auf einen rechtmäßigen Aufenthalt iSd Art 7 Z 1 
lit d Unionsbürger-RL berufen. Ob ihr ihr Stiefsohn 
ab dem Jahr 2011 tatsächlich Unterhalt geleistet 
hat, ist nicht maßgeblich. Eine Aufhebung der 
Rechtssache zu ergänzenden Sachverhaltsfeststel-
lungen erübrigt sich daher.
5. [...] Dem Rekurs der Bekl ist daher Folge zu 
geben und der Aufhebungsbeschluss des Beru-
fungsgerichts dahin abzuändern, dass das abwei-
sende Ersturteil wiederhergestellt wird.

ANMERKUNG

In diesem Urteil hatte der OGH im Wesentlichen 
zwei Rechtsfragen, die – soweit ersichtlich – höchst-
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gerichtlich zuvor noch keiner expliziten Klärung 
zugeführt wurden, zu beurteilen. Einerseits war 
strittig, ob es für den Erwerb des Rechts auf Dau-
eraufenthalt iSd RL 2004/38/EG (Unionsbürger-RL) 
ausreiche, sich (mehr als) fünf Jahre (lediglich) 
faktisch im Bundesgebiet aufzuhalten. Andererseits 
war fraglich, ob eine Stiefmutter unter den Begriff 
der „Familienangehörigen“ iSd Art 2 Z 2 Unions-
bürger-RL bzw der Verwandten iSd § 52 Abs 1 
Z 3 NAG zu subsumieren ist. Beide Rechtsfragen 
wurden mE de lege lata schlüssig und nachvoll-
ziehbar gelöst, auch wenn es vor dem Hintergrund 
der heutigen Familienverhältnisse wünschenswert 
wäre, den Begriff der „Familienangehörigen“ wei-
ter bzw flexibler zu gestalten oder auszulegen.

1. Einleitung

Die Ausgleichszulage ist grundsätzlich dem Bereich 
der sozialen Sicherheit zuzurechnen und damit 
der VO 883/2004 zu unterstellen. Da es sich bei 
der Ausgleichszulage aber um eine „beitragsunab-
hängige Sonderleistung“ iSd Art 70 Abs 2 lit c VO 
883/2004 handelt, kommt das allgemeine Gleich-
stellungsgebot nicht zur Anwendung, vielmehr gilt 
die Sonderkoordination nach Art 70 VO 883/2004 
iVm deren Anhang X (vgl hierzu Pfeil in Mosler/
Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 292 ASVG 
Rz 14 mwN [Stand 1.10.2019, rdb.at]; Ziegelbauer in 
Sonntag [Hrsg], ASVG11 [2020] § 292 Rz 3 mwN).
Der EuGH geht in stRsp davon aus, dass diese Ein-
ordnung es aber nicht ausschließe, dass die Aus-
gleichszulage gleichzeitig auch unter den Begriff 
der Sozialhilfeleistungen iSd Unionsbürger-RL fal-
len könne und deshalb Art 24 Unionsbürger-RL 
zur Anwendung komme, wonach jeder Unions-
bürger, der sich auf Grund der Unionsbürger-
RL im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats 
aufhält, im Anwendungsbereich des Vertrags die 
gleiche Behandlung genieße wie die Staatsangehö-
rigen dieses Mitgliedstaats (vgl zB EuGH C-140/12, 
Brey, ECLI:EU:C:2013:565; EuGH C-333/13, Dano, 
ECLI:EU:C:2014:2358; EuGH C-67/14, Alimanovic, 
ECLI:EU:C:2015:597; EuGH C-299/14, Garcia-Nie-
to, ECLI:EU:C:2016:114).
Gleichzeitig erlaubt es die Unionsbürger-RL den 
Aufenthaltsstaaten, wirtschaftlich nicht aktiven 
UnionsbürgerInnen Beschränkungen in Bezug auf 
diese Sozialhilfeleistungen aufzuerlegen. Dies gilt 
auch für die Ausgleichszulage (EuGH Rs Brey, 
Rz 53 f, 62). Konkret bedeutet dies, dass nach 
gefestigter Rsp des EuGH (insb Rs Alimanovic; Rs 
Garcia-Nieto) nicht erwerbstätigen Unionsbürge-
rInnen, die nur zum Zwecke eines Leistungsbezugs 
mobil und damit dem Bereich der Armutszuwan-
derung zuzuordnen sind, kein Anspruch auf Aus-
gleichszulage zukommt (vgl OGH 10 ObS 160/17b 
DRdA-infas 2018/141, 250 [de Brito]; die Anmel-
debescheinigung für EWR-BürgerInnen hat keine 
Relevanz mehr: OGH 10 ObS 15/16b ZAS 2017/58, 
305 [Niksova]; vgl hierzu auch Pfeil in Der SV-
Komm § 292 ASVG Rz 14 ff mwN [Stand 1.10.2019, 
rdb.at]).
Dies musste auch die Kl des gegenständlichen 
Falls, die bereits, kurz nachdem sie nach Wien 

übersiedelte, die Zuerkennung der Ausgleichszu-
lage beantragte, erkennen. So führte der OGH 
(10 ObS 53/16s ecolex 2016, 1097) im damaligen 
gerichtlichen Verfahren gegen den ablehnenden 
Bescheid aus, dass die Kl die Voraussetzungen 
nach Art 7 Unionsbürger-RL nicht erfülle und 
davon auszugehen sei, dass sie alleine zum Zweck 
eines Sozialleistungsbezugs aus der KV von Rumä-
nien nach Österreich gezogen sei. Ihr Antrag auf 
Gewährung der Ausgleichszulage wurde daher 
abgelehnt.
Zum Zeitpunkt der damaligen Antragstellung 
befand sich die Kl noch keine fünf Jahre in Öster-
reich. In der vorliegenden Fallkonstellation ver-
fügte die Kl hingegen bereits seit mehr als fünf 
Jahren über ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Bundesgebiet.

2. Recht auf Daueraufenthalt iSd Art 16 Uni-
onsbürger-RL

§ 292 ASVG knüpft den Anspruch auf Ausgleichs-
zulage an den „rechtmäßigen, gewöhnlichen Auf-
enthalt im Inland“. Nach Art 16 Unionsbürger-RL 
hat jeder Unionsbürger, der sich rechtmäßig fünf 
Jahre lang ununterbrochen im Aufnahmemitglied-
staat aufgehalten hat, das Recht, sich dort auf 
Dauer aufzuhalten. Dieses Recht ist nicht an die 
Voraussetzungen des Kapitels III der RL (insb 
Art 7) geknüpft.
Der OGH hatte nunmehr zu beurteilen, ob die Kl, 
die sich bereits mehr als fünf Jahre in Österreich 
aufhielt, ein Recht auf Daueraufenthalt erworben 
hatte, dies insb vor dem Hintergrund, dass Art 16 
Unionsbürger-RL normiert, dass dieses Recht – 
worauf sich die Kl im Berufungsverfahren ua 
zusammengefasst berief – nicht an die Vorausset-
zungen des Kapitels III der RL geknüpft sei.
Das Höchstgericht ging – mE zu Recht – davon aus, 
dass ein solcher rein faktischer Aufenthalt nicht 
ausreicht. Dies ergibt sich schon direkt aus Art 16 
Unionsbürger-RL, wonach sich jeder Unionsbür-
ger „rechtmäßig“ fünf Jahre lang im Aufnahme-
mitgliedstaat aufhalten muss. Die Bedeutung des 
Begriffs „rechtmäßig“ wird dabei durch ErwGr 17 
Unionsbürger-RL präzisiert: Gefordert wird, dass 
sich UnionsbürgerInnen „gemäß den in dieser RL 
festgelegten Bedingungen“ fünf Jahre lang unun-
terbrochen in dem Aufnahmemitgliedstaat aufge-
halten haben.
Davon ist ein rein faktischer Aufenthalt in Öster-
reich – unabhängig von den Voraussetzungen 
des Art 7 Unionsbürger-RL – zweifelsohne nicht 
umfasst. Daran kann mE auch Art 16 Abs 1 Satz 2 
Unionsbürger-RL nichts ändern. Die Formulierung, 
wonach „dieses Recht“ nicht an die Voraussetzun-
gen des Kapitels III der RL geknüpft sei, kann 
sich – worauf bereits das Berufungsgericht zutref-
fend hinwies – nur auf das bereits erworbene 
Recht auf Daueraufenthalt beziehen. Dies lässt 
sich auch aus ErwGr 18 Unionsbürger-RL ableiten, 
wonach das „einmal erlangte“ Recht auf Dauerauf-
enthalt keinen weiteren Bedingungen unterworfen 
werden sollte, um so als wirksames Instrument 
für die Integration in die Gesellschaft zu dienen. 
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Erst nach mindestens fünfjährigem rechtmäßigen 
Aufenthalt ist das Recht auf Daueraufenthalt damit 
keinen weiteren Bedingungen mehr unterworfen.
Im gegenständlichen Fall war unstrittig, dass die 
Kl die Voraussetzungen nach Art 7 Abs 1 lit b Uni-
onsbürger-RL (ausreichende Existenzmittel, umfas-
sender Krankenversicherungsschutz) nicht erfüllte, 
weswegen ein rechtmäßiger fünfjähriger Aufent-
halt basierend auf dieser Bestimmung und damit 
ein Recht auf Daueraufenthalt nicht angenommen 
werden konnte.

3. Stiefeltern als Familienangehörige iSd 
Art 2 Unionsbürger-RL

Das Berufungsgericht verwies aber noch darauf, 
dass sich ein rechtmäßiger fünfjähriger Aufenthalt 
der Kl auch aus Art 7 Abs 1 lit d Unionsbürger-RL 
ergeben könnte. Da die Kl zu ihrem Stiefsohn und 
seiner Familie zog, könnte sie als nachziehende 
Familienangehörige angesehen werden, wodurch 
ihr – bei erfolgreichem Nachweis, dass sie vom 
Stiefsohn Unterhalt erhalte – ein Recht auf Dauer-
aufenthalt und damit ein Anspruch auf Ausgleichs-
zulage zukommen würde. Nach Ansicht des Beru-
fungsgerichts seien Stiefeltern als Verwandte in 
„gerader aufsteigender Linie“ iSd Unionsbürger-RL 
und/oder des NAG anzusehen, zumal auch Stief-
kinder von den entsprechenden Bestimmungen 
umfasst wären.
Unter „Familienangehörige“ iSd Art 2 Z 2 Unions-
bürger-RL werden ua Verwandte „in gerader abstei-
gender Linie des Unionsbürgers und des Ehegatten 
oder des Lebenspartners [...], die das 21. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben oder denen von diesen 
Unterhalt gewährt wird“ (lit c) sowie Verwandte 
„in gerader aufsteigender Linie des Unionsbürgers 
und des Ehegatten oder des Lebenspartners [...], 
denen von diesen Unterhalt gewährt wird“ (lit d) 
verstanden.
Nach einer Mitteilung der Kommission betreffend 
Hilfestellung bei der Umsetzung und Anwendung 
der Unionsbürger-RL vom 3.7.2009 (KOM [2009] 
313 endg 5) sind dem Begriff der Verwandten 
in gerader absteigender und aufsteigender Linie 
iSd Art 2 Z 2 leg cit ua auch Adoptivverhältnisse 
zu unterstellen. Auch Pflegekinder und Pflegeel-
tern, denen vorübergehend das Sorgerecht erteilt 
wurde, können nach Ansicht der Kommission je 
nach Stärke der Bindung im Einzelfall Rechte aus 
der RL geltend machen. Dabei wird ausdrücklich 
darauf verwiesen, dass es hinsichtlich des Ver-
wandtschaftsgrads keine Beschränkungen geben 
würde. Diese Stellungnahme spricht mE somit für 
eine eher extensive Auslegung des Begriffs der 
Familienangehörigen.
Zum Angehörigenbegriff des § 52 NAG, der inner-
staatlich Art 2 der Unionsbürger-RL umsetzen soll-
te, wird davon ausgegangen, dass vom Angehöri-
genbegriff in absteigender Linie auch Adoptiv- und 
insb Stiefkinder umfasst sind (vgl Abermann in 
Abermann/Czech/Kind/Peyrl, NAG2 [2019] § 52 Rz 9 
mwN). In den Gesetzesmaterialien (ErläutRV 952 
BlgNR 22. GP 141) wird betont, dass die Angehöri-
gen nach Z 1 bis 3 leg cit den obligatorischen Kreis 

der Angehörigen des EWR-Bürgers entsprechend 
Art 2 Z 2 lit a, c und d bilden.
Entgegen der Ansicht des OLG Wien wird man da-
raus aber de lege lata wohl nicht ableiten können, 
dass Stiefeltern unter den Begriff der Familienan-
gehörigen iSd Unionsbürger-RL bzw Verwandten 
iSd § 52 NAG zu subsumieren sind. Dabei ist näm-
lich zu beachten, dass Stiefkinder vom Wortlaut 
der jeweiligen Norm direkt umfasst sind (nämlich 
als Verwandte in gerader absteigender Linie des 
Ehegatten/Lebenspartners), während dies für Stief-
eltern gerade nicht gilt. Stiefeltern sind eben keine 
Verwandten in gerader aufsteigender Linie des 
Unionsbürgers bzw des Ehegatten/Lebenspartners. 
Vielmehr handelt es sich dabei um den Ehegatten 
eines Verwandten in gerader aufsteigender Linie 
des Unionsbürgers, nämlich eines Elternteils. In die-
sem Sinne ist auch der VwGH bereits davon ausge-
gangen, dass Stiefeltern nicht zu den begünstigten 
Familienangehörigen iSd Art 2 Z 2 Unionsbürger-
RL zählen (VwGH 13.9.2006, 2006/18/0089).
Hinzu kommt, dass nach dem VwGH (14.10.2008, 
2008/22/0774; Abermann in Abermann/Czech/
Kind/Peyrl, NAG2 § 52 Rz 9) ein Schwiegersohn 
nicht als Verwandter in absteigender Linie iSd § 52 
Abs 1 Z 2 NAG anzusehen ist. Vergleicht man das 
Verhältnis zwischen Unionsbürger und Schwieger-
sohn bzw Unionsbürger und Stiefmutter/-vater, 
muss festgehalten werden, dass es sich – einmal in 
absteigender, einmal in aufsteigender Linie – um 
dieselbe Verwandtschaftskonstellation handelt. Ist 
nun aber der Schwiegersohn nicht als Verwand-
ter iSd Bestimmungen anzusehen, wird dies auch 
für Stiefeltern zu gelten haben. Dabei ist auch zu 
beachten, dass der Ausdruck der Verwandten „in 
gerader Linie“ wohl erkennbar auf ein leibliches 
Verwandtschaftsverhältnis abstellt.
Ausgehend davon erscheint die Rechtsansicht des 
OGH, Stiefeltern seien weder dem Wortlaut des 
Art 2 Z 2 lit d Unionsbürger-RL noch § 52 Abs 1 Z 3 
NAG zu unterstellen, weswegen ein Anspruch der 
Kl auf Ausgleichszulage nicht bestehe, schlüssig 
und nachvollziehbar.
Dennoch könnte die Möglichkeit eines Analogie-
schlusses bzw einer richtlinienkonformen Ausle-
gung des NAG nochmals überdacht werden. Der 
OGH verneint diese Frage und verweist darauf, 
dass das NAG hinsichtlich des Kreises der begüns-
tigten Angehörigen die Definition der Unionsbür-
ger-RL umgesetzt habe und nicht darüber hinaus 
gehe. Fraglich ist aber, ob nicht die Unionsbürger-
RL selbst Stiefeltern als Familienangehörige iSd 
Art 2 Z 2 lit d leg cit ansieht. Anhaltspunkte dafür 
könnten sich mE zB in der extensiven Auslegung 
der Unionsbürger-RL durch die Kommission, aber 
auch in anderen unionsrechtlichen Rechtsakten 
finden. So führt zB GA Wathelet im Rahmen seiner 
Schlussanträge vom 9.6.2016 zu EuGH C-401/15 bis 
C-403/15, Noémie Depesme ua (ECLI:EU:C:2016:430, 
Rn 58) unter Verweis auf Art 7 GRC und Art 8 
EMRK aus, dass hinsichtlich des Begriffs „Familien-
leben“ iSd Art 8 EMRK schrittweise insb das Krite-
rium des „Verwandtschaftsverhältnisses“ zugunsten 
einer möglichen Anerkennung von „familiären De-
facto-Beziehungen“ aufgegeben werde (unter Ver-
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weis auf EGMR 22.4.1997, X, Y und Z/Vereinigtes 
Königreich, CE:ECHR:1997:0422JUD002183093). 
Auch die heutigen unterschiedlichen Formen des 
familiären Zusammenlebens lassen an der Rich-
tigkeit der derzeitigen restriktiven Auslegung, 
Stiefeltern seien nicht als Familienangehörige iSd 
Unionsbürger-RL bzw als Verwandte iSd § 52 NAG 
anzusehen, zweifeln. Es erscheint nicht nachvoll-
ziehbar, warum zB eine Stiefmutter, die einen 
Unionsbürger seit seiner Geburt aufgezogen hat, in 
Bezug auf diesen keinen rechtmäßigen Aufenthalt 
iSd Art 7 Abs 1 lit d Unionsbürger-RL erwerben 
kann, die leibliche Mutter eines Unionsbürgers, 

die mit diesem vor dem Nachzug keinerlei Kon-
takt hatte, aber schon. In diesem Sinne erschiene 
es – ähnlich dem Vorschlag der Kommission zu 
Pflegekindern und -eltern (KOM [2009] 313 endg 
5) – wohl sachgerecht, die Einbindung von Stief-
eltern in den begünstigten Angehörigenkreis iSd 
Unionsbürger RL bzw iSd NAG nach der Stärke 
der jeweiligen Bindung im Einzelfall zu prüfen 
und festzumachen. Diese Einordnung hätte sodann 
auch Folgewirkungen auf die Frage der Zuerken-
nung der Ausgleichszulage.

MICHAEL HAIDER (WIEN)

Kostenzuschuss bei medizinischer (Intensiv-)Hauskrankenpflege 5

§§ 151; 131,

131a, 131b ASVG

OGH

18.2.2020

10 ObS 103/19y

OLG Wien

26.4.2019

10 Rs 120/18t

ASG Wien

11.4.2018

8 Cgs 26/15v

1. Eine aufgrund einer Querschnittlähmung beste-
hende Beatmungspflicht ist als Krankheit im sozial-
versicherungsrechtlichen Sinn anzusehen, die erfor-
derliche künstliche Beatmung ist eine lebenserhal-
tende Maßnahme und damit eine Maßnahme der 
Krankenbehandlung.
2. Für die in diesem Zusammenhang in Anspruch 
genommene medizinische Hauskrankenpflege kön-
nen die Krankenversicherungsträger nach § 131b 
ASVG iVm § 131a ASVG Kostenzuschüsse festsetzen, 
welche nicht den Marktpreisen entsprechen müssen.
3. Dem Krankenversicherungsträger kommt hier 
vielmehr ein weiter Gestaltungsspielraum zu, der 
(nur)1) dann verletzt wäre, wenn er bei guter all-
gemeiner Finanzlage offensichtlich unzureichende 
Mittel für eine Zuschussregelung vorsieht, ohne 
plausible Gründe dafür dartun zu können.
4. Ein Kostenzuschuss für medizinische Hauskran-
kenpflege, der 38,4 % der zu tragenden Nettokosten 
bzw mehr als ein Viertel des Bruttostundenlohns 
für (renommiertes) Pflegepersonal abdeckt, verletzt 
diesen Spielraum nicht (offensichtlich) und ist daher 
auch nicht verfassungsrechtlich bedenklich.
5. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der 
Krankenversicherungsträger nicht allein leistungs-
zuständig ist, insb weil die Notwendigkeit einer 
häuslichen Intensivpflege auf das Fehlen geeigneter 
stationärer Einrichtungen zurückgeht, zu deren Vor-
haltung die Länder verpflichtet sind, oder auch eine 
Anspruchsberechtigung nach dem Landes-Behinder-
tenrecht besteht.

Der 1967 geborene Kl erlitt am 21.8.2011 bei 
einem Sprung in ein Schwimmbecken eine Fraktur 
des 2. Halswirbels sowie eine Querschnittlähmung. 
Nach intensivmedizinischer Behandlung und Ver-
sorgung der Halswirbelfraktur wurden ihm eine 
Atemkanüle eingesetzt und ein Herzschrittmacher 
sowie ein Zwerchfellschrittmacher implantiert. Seit 
20.12.2012 befindet sich der Kl in häuslicher Pfle-
ge, sein Heilungsprozess ist nicht abgeschlossen.

Dafür ist die häusliche medizinische Intensiv-
krankenpflege jener einer Anstaltspflege deutlich 
überlegen: Zum einen ist das Infektionsrisiko in 
Langzeitpflegeeinrichtungen besonders hoch, zum 
anderen besteht in einer Langzeitbeatmungssta-
tion aus personellen und technischen Gründen 
nicht die Möglichkeit des erforderlichen intensiven 
Muskelaufbautrainings wie zu Hause, sodass es 
zu keiner weiteren Besserung der neurologischen 
Symptomatik kommen würde; außerdem wäre 
dort mangels Erfahrung mit den Besonderheiten 
einer Zwerchfellstimulator-induzierten Atmung mit 
einem Rückschritt der bereits erzielten Atemtech-
nik zu rechnen. Und schließlich käme es zu einer 
Minderung des Sozial- und Familienlebens, welche 
aber für die psychische Situation des Kl besonders 
wichtig sind. Davon abgesehen würden die Kosten 
der Anstaltspflege jene der häuslichen Pflege über-
steigen.
Der Kl beantragte die Übernahme der Kosten der 
intensivmedizinischen Pflege und Betreuung zu 
Hause „für den gesamten bisherigen Zeitraum und 
zukünftig“. Die Bekl anerkannte mit Bescheid nur 
einen Kostenzuschuss nach Maßgabe ihrer Satzung 
für zwei Stunden medizinischer Hauskrankenpfle-
ge und damit für 23,04 € täglich.
Mit seiner dagegen erhobenen Klage begehrte 
der Kl die Zahlung von 529.659,71 € sA, das ist 
der Betrag, den er für die intensivmedizinische 
und -pflegerische Betreuung in den Jahren 2013 
und 2014 sowie im Jänner 2015 aufgewendet hat, 
sowie die Feststellung, dass die Bekl verpflichtet 
sei, beginnend ab 1.2.2015 die Kosten der intensiv-
medizinischen und -pflegerischen Betreuung des 
Kl als Leistung der ausgelagerten Anstaltspflege in 
Form einer besonderen Art der Hauskrankenpflege 
durch die Bekl zu übernehmen. Hilfsweise begehr-
te der Kl den Zuspruch von monatlich 22.300 € ab 
1.2.2015 als Kosten der intensivmedizinischen und 
intensivpflegerischen Betreuung (auf Basis von 
30 € pro Stunde an diplomiertes Pflegepersonal für 
24 Stunden täglich).
Das Erstgericht sprach dem Kl einen Kostenzu-
schuss für medizinische Hauskrankenpflege für 
den Zeitraum vom 1.1.2013 bis 30.11.2014 auf 
Basis des Stundensatzes nach der Satzung der Bekl 
in Höhe von 11,52 € für 24 Stunden täglich und 

1) Die Klammer ist eine Ergänzung des Verfassers der Anmerkung. 
Siehe dazu Pkt 3 der Anmerkung.
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damit in Höhe von insgesamt 162.524,16 € zu und 
wies das Mehrbegehren ebenso wie das Zinsenbe-
gehren ab. Es stellte fest, dass die Bekl dem Kl in 
Zukunft intensivmedizinische Hauskrankenpflege 
im Ausmaß von 24 Stunden täglich, solange die 
Beatmungspflicht (Phrenikus-Nerven-Stimulator 
[PNS], bei Zwerchfellermüdung mittels Heimrespi-
rators) besteht, zu gewähren habe, und wies das 
Feststellungsmehrbegehren ab.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht, der Berufung des Kl hingegen teilweise 
Folge und erkannte die Bekl schuldig, dem Kl 
für den Zeitraum vom 1.1.2013 bis 31.3.2018 an 
Kosten erstattung für medizinische Hauskranken-
pflege den vom Kl nach Marktpreisen gezahlten 
Betrag von insgesamt 1.333.923,39 € zu zahlen. 
Auch das Berufungsgericht stellte fest, dass die 
Bekl dem Kl in Zukunft intensivmedizinische Haus-
krankenpflege im Ausmaß von 24 Stunden täglich 
zu gewähren habe, solange die Beatmungspflicht 
(PNS, bei Zwerchfellermüdung mittels Heimrespi-
rators) besteht.
Gegen diese E richtete sich die Revision der 
Bekl, die der OGH als zulässig und auch teilweise 
berechtigt angesehen hat.
Rechtliche Beurteilung
1.1 Medizinische Hauskrankenpflege ist gem § 151 
Abs 1 ASVG zu gewähren, wenn und solange es 
die Art der Krankheit erfordert. Die medizinische 
Hauskrankenpflege ist ihrer Konzeption nach eine 
krankenhausersetzende Leistung (vgl § 144 Abs 1 
Satz 3 ASVG). [...]
1.2 Gem § 151 Abs 2 ASVG wird die medizinische 
Hauskrankenpflege durch Angehörige des gehobe-
nen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 
erbracht [...]. Hat der Anspruchsberechtigte nicht 
die Vertragspartner (§ 338 ASVG) oder Vertragsein-
richtungen des Versicherungsträgers in Anspruch 
genommen, so gebührt ihm gem § 151 Abs 4 ASVG 
Kostenersatz gem § 131 ASVG.
1.3 Stehen Vertragspartner infolge Fehlens von 
Verträgen nicht zur Verfügung, so gilt [...], dass 
in jenen Fällen, in denen noch keine Verträge für 
den Bereich einer Berufsgruppe bestehen, der 
Versicherungsträger dem Versicherten die in der 
Satzung festgesetzten Kostenzuschüsse zu leisten 
hat. [...]
1.4 Für Leistungen der medizinischen Hauskran-
kenpflege sieht die Kasse [...] pro Besuch Kosten-
zuschüsse [...] vor: [...] Für eine Stunde medizini-
scher Hauskrankenpflege errechnet sich daraus ein 
Kostenzuschuss von 11,52 € [...].
1.5 Bei der medizinischen Hauskrankenpflege steht 
[...] die Sachleistungsgewährung im Vordergrund. 
Ist der Versicherungsträger nicht in der Lage, diese 
zu gewährleisten, kann nicht nur, sondern muss 
Anstaltspflege gewährt werden (VfGH V 91/03 
VfSlg 17.155 [Pkt 2.2.2]; Felten in Tomandl, SV-Sys-
tem [31. ErgLfg] 233 [2.2.3.3.]). Wenn der Kranken-
versicherungsträger diese Sachleistung tatsächlich 
nicht erbringen kann, besteht für den Versicherten 
die Möglichkeit, sich diese Leistungen auch privat 
auf seine eigenen Kosten zu besorgen und dafür 
vom Krankenversicherungsträger Ersatz zu verlan-
gen (RS0115258).

2.1 Im Revisionsverfahren ist nicht mehr strittig, 
dass der Kl Anspruch auf medizinische Hauskran-
kenpflege iSd § 151 ASVG hat [...].
2.2 Unstrittig hat der Kl einen Anspruch auf 
Kostenersatz gegenüber der Bekl, weil diese als 
Krankenversicherungsträger nicht in der Lage ist, 
die notwendigen Sachleistungen [...] zur Verfügung 
zu stellen. Allerdings ist der Kostenerstattungs-
anspruch gemäß den §§ 131, 131a ASVG vom 
Anspruch auf Kostenzuschuss nach § 131b ASVG 
zu unterscheiden. [...] im konkreten Fall [...] räumt 
das Gesetz [...] einen Anspruch auf Kostenzuschuss 
nach Maßgabe der jeweiligen Satzung ein. Die Bekl 
stellt im Revisionsverfahren nicht mehr in Frage, 
dass sie [...] gem § 131b ASVG satzungsgemäß 
Kostenzuschüsse in Höhe von 11,52 € pro Stunde 
für eine intensivmedizinische Hauskrankenpflege 
für 24 Stunden täglich zu leisten hat.
3. Zentral macht die Bekl in der Revision geltend, 
dass sie ihrer Leistungsverpflichtung gegenüber 
dem Kl durch Zahlung dieses in der Satzung vor-
gesehenen Kostenzuschusses nachgekommen sei. 
Es entspreche dem Wesen eines Zuschusses, dass 
er nur einen Teil der tatsächlich aufgewendeten 
Kosten ersetze. Der in der Satzung vorgesehene 
Zuschuss sei wesentlich höher als jener, der in den 
vom Berufungsgericht zitierten und in der Lehre 
teilweise abgelehnten Entscheidungen zu beur-
teilen war. [...] Sähe man den in der Satzung vor-
gesehenen Kostenzuschuss nicht als ausreichend 
an, komme dennoch nicht eine Erstattung von 
Marktpreisen in Frage. Vielmehr sei ein sozialversi-
cherungsrechtlicher Preis zu erheben, für welchen 
etwa Vereinbarungen mit Gebietskörperschaften zu 
berücksichtigen wären, die für ähnliche Leistungen 
insbesondere im Rahmen der „sozialen Dienste“ in 
der Sozialhilfe vorzusorgen haben. [...]
4.1 Der vorliegende Fall unterscheidet sich in zwei-
erlei Hinsicht von dem zu 10 ObS 68/04d (und 
auch zu 10 ObS 67/04g) entschiedenen: Erstens 
war in den damaligen Fällen die Alternative zur 
häuslichen Behandlung des Kl nur die Unterbrin-
gung auf einer Intensivstation. [...] Demgegenüber 
existieren mittlerweile nach den Feststellungen 
des Erstgerichts sowohl Rehabilitationskliniken als 
auch Langzeitbeatmungsstationen, an denen Tetra-
plegiker aufgenommen werden. Nach den Feststel-
lungen im vorliegenden Fall ist die Anstaltspflege 
nicht unmöglich, sondern ist dieser lediglich die 
häusliche Pflege des Kl „deutlich überlegen“.
Zweitens lag der Kostenzuschuss in den damaligen 
Fällen an der Untergrenze der dem Versicherten 
entstandenen Ausgaben für medizinische Kranken-
pflege [...], während er im vorliegenden Fall 28,8 % 
der Bruttokosten renommierten Pflegepersonals 
und 38,4 % des vom Kl bezahlten (Netto-)Stunden-
lohns für die ihn betreuenden Intensivmedizini-
schen Pflegepersonen abdeckt.
4.2 Der Krankenversicherungsträger hat bei der 
Festsetzung der Höhe der Zuschüsse in der Sat-
zung [...] im Rahmen einer Durchschnittsbetrach-
tung auf seine finanzielle Leistungsfähigkeit, aber 
auch auf das wirtschaftliche Bedürfnis der Ver-
sicherten Bedacht zu nehmen (VfGH V 97/03 
VfSlg 17.518 [Pkt 2.1]) [...] die Art der Leistung 
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und die Notwendigkeit des Umfangs und der Häu-
figkeit der Leis tungserbringung in entsprechender 
Differenzierung zu berücksichtigen. Zu beachten 
ist die absolute Höhe der Kostenbelastung des 
Versicherten sowie ein allfälliges Angebot in eige-
nen Einrichtungen oder Vertragseinrichtungen. 
Heranzuziehen sind auch Tarife für vergleichbare 
Leis tungen in Gesamtverträgen (VfGH V 43/09 
VfSlg 19.212 [Pkt 4.1 und 4.2]).
4.3 Die Versicherten haben zwar Anspruch auf 
eine ausreichende Vorsorge, die KV ist aber nicht 
verpflichtet, dem Versicherten alle denkbaren und 
medizinisch möglichen Leistungen als Sachleistun-
gen zu erbringen. Die Krankenversicherungsträger 
sind nach § 131b ASVG iVm § 131a ASVG nicht 
verpflichtet, Kostenzuschüsse vorzusehen, welche 
den Marktpreisen entsprechen, wie sich schon aus 
der Bedeutung des Begriffs des Kostenzuschusses 
ergibt (VfGH V 43/09 VfSlg 19.212 [...]). Allerdings 
darf der Kostenzuschuss nicht bloß ein geringfü-
giger, wirtschaftlich kaum ins Gewicht fallender 
Ersatz sein (VfGH V 97/03 VfSlg 17.518).
4.4 Ein Kostenzuschuss in Höhe von 13 % der 
tatsächlich aufgewendeten Kosten für Hauskran-
kenpflege wurde als zu gering angesehen (VfGH 
V 97/03 VfSlg 17.518). Hingegen wurde der Ersatz 
von 40 % der Kosten einer spezifischen Krebsbe-
handlung als ausreichend beurteilt (unter Berück-
sichtigung einer Kostenbeteiligung des Kl von 20 % 
nach § 86 GSVG: 10 ObS 182/08z SSV-NF  23/30). 
Ein Ersatz der Kosten von rund 50 % wurde für die 
Behandlung durch Psychotherapeuten als ausrei-
chend angesehen (10 ObS 57/03k SSV-NF 17/72).
5.1 In den zwei schon zitierten, zum vorliegenden 
Fall vom Sachverhalt her vergleichbaren Fällen einer 
häuslichen Intensivkrankenpflege (10 ObS 68/04d; 
10 ObS 67/04g) gelangte der OGH zum Ergeb-
nis, dass ausnahmsweise der Ersatz der Kosten 
zu Marktpreisen gebühre. Begründet wurde dies 
damit, dass in der Satzung des damals in Anspruch 
genommenen Krankenversicherungsträgers keine 
Honorarposition und auch keine vergleichbare 
Position vorgesehen war. Der in der Satzung für 
medizinische Hauskrankenpflege vorgesehene [...] 
Pauschalsatz pro Pflegetag stelle ganz offensicht-
lich auf den typischen (einfachen) Fall der Haus-
krankenpflege (Verabreichung von Injektionen, 
Sondenernährung, Dekubitusversorgung) ab und 
berücksichtige nicht den völlig außergewöhnlichen 
Fall einer zeitlich ohne Unterbrechung notwendi-
gen medizinischen Behandlung eines Versicher-
ten im häuslichen Bereich. Der satzungsmäßige 
Kostenzuschuss decke im Ergebnis nur rund 1 % 
der dem Versicherten entstandenen Kosten der 
Krankenbehandlung (10 ObS 68/04d) bzw 0,7 % 
dieser Kosten (10 ObS 67/04g) ab. Dieser Satz sei 
bei verfassungskonformer Auslegung nicht heran-
zuziehen. [...]
5.3 Die Entscheidungen 10 ObS 68/04d und 
10 ObS 67/04g trafen allerdings in der Lehre weit 
überwiegend auf Kritik, und zwar insofern, als eine 
Kostenerstattung nach Marktpreisen für Kosten 
der häuslichen Intensivkrankenpflege abzulehnen 
sei, weil es dafür an einer gesetzlichen Grundlage 
fehle [...].

5.4.1 In einem weiteren, vom Sachverhalt aber 
nicht vergleichbaren Fall ([...] Hauskrankenpflege 
eines an Kurzdarmsyndrom erkrankten Kleinkin-
des), hielt der OGH an seiner Auffassung fest, 
dass die Bestimmung über den Kostenzuschuss für 
medizinische Hauskrankenpflege in der damaligen 
Satzung 1999 der Wiener Gebietskrankenkasse 
(GKK) (§ 38 und Anhang 6 Z 3) anzuwenden sei, 
weil unzweifelhaft Intensivpflege vorliege. Sie sei 
aber verfassungswidrig [...].
5.4.2 Der VfGH hob die Wortfolge „die medizi-
nische Hauskrankenpflege (§ 151 ASVG)“ in § 38 
sowie Anhang 6 Z 3 der Satzung 1999 der Wiener 
GKK mit dem schon erwähnten Beschluss vom 
18.3.2005, V 97/03, als verfassungswidrig auf [...].
5.4.3 In der darauffolgenden E in diesem Fall, 
10 ObS 35/05b (SSV-NF 19/27), führte der OGH 
aus, dass sich für die inhaltliche Ausgestaltung 
sowohl der Kostenerstattung als auch eines Kosten-
zuschusses einerseits ergebe, dass in einen gefun-
denen Interessenausgleich ohne zwingende Not-
wendigkeit nicht von außen eingegriffen werden 
soll. [...] Erst dann, wenn eine Vergleichbarkeit mit 
anderen Tarifpositionen nicht gegeben sei, sei die 
Höhe des Kostenzuschusses nach einem objektiven 
Marktpreis zu bemessen.
6.1 Im vorliegenden Fall ist grundsätzlich von der 
Anwendbarkeit des in § 36 Z 2 iVm Anhang 6 Z 4 
der Satzung der Bekl normierten Kostenzuschusses 
auszugehen.
6.2 Die Satzung eines Versicherungsträgers ist ihrer 
Struktur nach eine Verordnung (RS0053701). Sind 
die Voraussetzungen für einen im Gesetz einge-
räumten Anspruch [...] in einer Verordnung näher 
determiniert [...], ist der Anspruch auf Grundlage 
der Verordnung zu prüfen. [...]
6.3 Eine Veranlassung, die Bestimmung des § 36 
Z 2 iVm Anhang 6 Z 4 der Satzung der Wiener 
GKK 2011 (bzw der Parallelbestimmung in der 
geltenden Satzung) beim VfGH als gesetzwidrig 
anzufechten, liegt für den OGH nicht vor. Weder 
der Kl noch die Bekl [...] regen eine derartige 
Vorgangsweise an. [...] Der Kl weist selbst darauf 
hin, dass durch diesen Zuschuss 38,4 % der von 
ihm zu tragenden Kosten einer Intensivpflegekraft 
gedeckt werden. Dabei handelt es sich um die 
vom Kl zu tragenden Nettokosten [...]. Der von der 
Satzung vorgesehene Kostenzuschuss deckt aber 
auch etwas mehr als ein Viertel des festgestellten 
Bruttostundenlohns von 40 € für (renommiertes) 
Pflegepersonal, bewegt sich daher auch bei der 
vom VfGH geforderten Durchschnittsbetrachtung 
nicht an der Untergrenze des vom Kl tatsäch-
lich zu tragenden Aufwands. Dem Krankenver-
sicherungsträger steht nach der Rsp des VfGH 
ein weiter rechtspolitischer Gestaltungsspielraum 
zu. Eine Verletzung dieses Spielraums wäre ihm 
nur dann vorzuwerfen, wenn er bei guter allge-
meiner Finanzlage offensichtlich unzureichende 
Mittel für eine Zuschussregelung vorsieht, ohne 
plausible Gründe dafür dartun zu können (Klet-
ter, DRdA 2006, 142). Der von der Satzung nun-
mehr vorgesehene Kostenzuschuss für medizini-
sche Hauskrankenpflege verletzt diesen Spielraum 
daher nicht offensichtlich [...].
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7.1 Wesentlich für diese Beurteilung ist auch, dass 
[...] der bekl Krankenversicherungsträger nicht 
allein leistungszuständig für den Kl ist. Medizinische 
Hauskrankenpflege ist [...] eine krankenhauserset-
zende – also die Anstaltspflege ersetzende – Leis-
tung (Schober in Sonntag, ASVG10 § 144 Rz 12). 
Die Anstaltspflege (§ 144 ASVG) hat grundsätzlich 
in einer über Landesgesundheitsfonds finanzierten 
Krankenanstalt zu erfolgen (§ 149 Abs 1 ASVG; 
VfGH B 304/05). [...] Die Krankenversicherungsträ-
ger haben Pauschalbeiträge zur Krankenanstalten-
finanzierung gem § 447f ASVG zu leisten. Soweit 
Leistungen, die mit den Pauschalbeiträgen der 
Sozialversicherungsträger zur Krankenanstalten-
finanzierung abgegolten sind, in (Gesundheits-)
Fondskrankenanstalten nicht erbracht worden sind 
und daraus für die Krankenversicherungsträger 
Mehrkosten entstanden sind, haben die Kran-
kenversicherungsträger (in diesem Umfang) gem 
§ 1042 ABGB Ersatzansprüche gegenüber den 
in Betracht kommenden Landeskrankenanstalten-
fonds (nunmehr: Landesgesundheitsfonds, VfGH 
B 304/05 [2.6.2 mwH]).
7.2 Bereits Helfer (SozSi 2005, 130) hat heraus-
gearbeitet, dass die Anstaltspflege im Idealfall 
sämtliche Leistungen aus dem Versicherungsfall 
der Krankheit erbringt [...]. Die Anstaltspflege 
werde seit 1997 von den Krankenversicherungs-
trägern durch Zahlung eines Pauschalbetrags an 
die Landesfonds (jetzt: Landesgesundheitsfonds) 
abgegolten. Diese wären dazu angehalten, die 
entsprechenden Einrichtungen zur Erbringung der 
Anstaltspflege bereit zu halten. Wenn sie dies aus 
ökonomischen Erwägungen nicht täten, [...] so hät-
ten sie, wenn dennoch ein solcher Fall der erfor-
derlichen Anstaltspflege auftrete, jedenfalls die 
dafür entstehenden Kosten zu übernehmen.
7.3 Auch Pfeil hat darauf hingewiesen, dass selbst 
dann, wenn die Anstaltspflege aus besonderen 
Gründen nicht durchführbar sei, die Kostentragung 
nicht anders erfolgen könne, als wäre die vorrangig 
indizierte Anstaltspflege geleistet worden (Anm zu 
VfGH B 304/05, DRdA 2007/28, 281 [287]). Soweit 
die Notwendigkeit einer häuslichen Intensivpflege 
auf das Fehlen geeigneter stationärer Einrichtun-
gen zurückgeht, zu deren Vorhaltung die Länder 
verpflichtet sind, kann dem jeweiligen Kranken-
versicherungsträger diesbezüglich kein Vorwurf 
gemacht werden. Pfeil (in SV-Komm [218. Lfg] 
§ 151 ASVG Rz 19) weist dazu mit beachtlichen 
Argumenten auf die rechtspolitisch unbefriedigen-
de Situation hin, weil insofern – wie das gerade 
auch im vorliegenden Fall erkennbar ist – ein 
Widerspruch zwischen krankenversicherungsrecht-
lichem Anspruch und krankenanstaltenrechtlich 
fundierter Kostentragung besteht. [...]
8. Zutreffend verweist Pfeil (SozSi 2005, 140 f) 
schließlich auch darauf, dass ein beatmungspflich-
tiger Tetraplegiker auch als Mensch mit Behin-
derung anzusehen ist, der anspruchsberechtigt 
nach den Landes-Behindertengesetzen ist. Davon 
kann für den Kl auch gem § 3 des Gesetzes zur 
Förderung der Chancengleichheit von Menschen 
mit Behinderung in Wien, LGBl 2010/45 (CGW), 
ausgegangen werden. Der Träger der Behinder-

tenhilfe gem § 2 Abs 1 CGW, der Fonds Soziales 
Wien (FSW), erbringt nach dem insofern unstrit-
tigen Vorbringen des Kl eine Direktleistung von 
12.831,16 € für 30 Tage, wobei davon das dem Kl 
gewährte Pflegegeld der Stufe 7 in Abzug gebracht 
werde. Zwar ist dieser Anspruch – was sich auch 
aus dem Vorbringen des Kl ergibt – subsidiär (vgl 
§ 5 Z 5 CGW). Allerdings ergibt sich auch daraus, 
dass das österreichische Gesundheits- und Sozial-
system gerade für Grenzfälle wie den Kl mehrere 
Verantwortlichkeiten kennt (Pfeil, SozSi 2005, 141), 
was ebenfalls gegen eine Kostenerstattung nach 
Marktpreisen durch den Krankenversicherungsträ-
ger spricht.
9. Ergebnis: Die Leistungsverpflichtung der Bekl 
für die dem Kl zu gewährende medizinische Haus-
krankenpflege im Umfang von 24 Stunden täglich 
ist mit dem in § 36 Z 2 iVm Anhang 6 Z 4 der 
Satzung der Wiener GKK 2011 (ebenso § 38 Z 2 
iVm Anhang 6 Z 4 der geltenden Satzung 2016) 
festgesetzten Kostenzuschuss von – zusammenge-
fasst – 11,52 € pro Stunde normiert.
[...]
10.2 Das Erstgericht ist zutreffend davon ausge-
gangen, dass dem Kl ein Kostenzuschuss entspre-
chend der anzuwendenden Satzung der (damals 
bekl) Wiener GKK zusteht. Der darauf beruhende 
Zuspruch von 162.524,16 € für den Zeitraum vom 
1.1.2013 bis 30.11.2014 (Pkt 1. des Urteilsspruchs 
des Erstgerichts) ist mangels Anfechtung in der 
Berufung der Bekl in Rechtskraft erwachsen.
10.3 Für den Zeitraum Dezember 2014 bis ein-
schließlich März 2018 gebühren dem Kl folgende 
Kostenzuschüsse nach Maßgabe der Satzung: [...]
gesamt  336.476,16 €
Nach den Feststellungen liegen in diesen Zeiträu-
men keine Unterbrechungen der medizinischen 
Hauskrankenpflege. Es steht jedoch nicht fest, 
ob und bejahendenfalls welche Zahlungen die 
Bekl für den Zeitraum ab Dezember 2014 an 
den Kl aus dem Titel des Kostenzuschusses für 
medizinische Hauskrankenpflege geleistet hat. Das 
diesbezügliche Vorbringen der Bekl, es seien bis 
Oktober 2018 Zuschüsse entsprechend der Satzung 
bezahlt worden, wurde vom Berufungsgericht als 
unbeachtliche Neuerung gewertet. Es waren daher 
dem Kl gesamt 499.000,32 € an Kostenzuschüssen 
für medizinische Hauskrankenpflege für den vom 
ursprünglichen Leistungsbegehren und vom Even-
tualleistungsbegehren umfassten Zeitraum von 
1.1.2013 bis einschließlich März 2018 umfassten 
Zeitraum zuzuerkennen, dies mit der Einschrän-
kung, dass bereits aus diesem Titel im Zeitraum 
Dezember 2014 bis einschließlich März 2018 von 
der Bekl (bzw der Wiener GKK) bezahlte Beträge 
anzurechnen sind. Der zutreffenden Rechtsansicht 
der Vorinstanzen, dass Verzugszinsen für Leistun-
gen aus den Sozialversicherungsgesetzen nicht 
gebühren (RS0031997), ist der Kl bereits in der 
Berufung nicht mehr entgegengetreten.
11.1 Die Bekl wendet sich in der Revision gegen die 
Feststellung der Vorinstanzen, dass sie verpflichtet 
sei, dem Kl in Zukunft medizinische Hauskranken-
pflege zu gewähren, solange die Beatmungspflicht 
bestehe. Verschlechtere sich der Zustand des Kl, 
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müsste die Bekl den Zuschuss weiter leisten, 
obwohl nicht mehr Krankenbehandlung, sondern 
Pflege vorläge. [...]
11.2 [...] Eine notwendige Krankenbehandlung und 
damit eine Krankheit im sozialversicherungsrecht-
lichen Sinn ist auch dann anzunehmen, wenn 
die Behandlung geeignet erscheint, eine Ver-
schlechterung des Zustandsbildes hintanzuhalten 
(RS0106245; RS0106403). [...] Die aufgrund einer 
Querschnittlähmung bestehende Beatmungspflicht 
beim Kl ist daher nicht als Pflege, sondern als 
Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn 
anzusehen, die erforderliche künstliche Beat-
mung ist eine lebenserhaltende Maßnahme und 
damit eine Maßnahme der Krankenbehandlung 
(10 ObS 315/00x; Mazal, ZAS 2002, 33 [37]).
11.3 Das Erstgericht hat festgestellt (Urteil S 14), 
dass die 24-stündige Pflege durch eine Pflegekraft 
mit Sonderausbildung für Intensivpflege für den Kl 
jedenfalls erforderlich ist, solange die Beatmungs-
pflicht besteht. Wenn die Revisionswerberin davon 
ausgeht, dass eine 24-stündige Betreuung trotz 
Beatmungspflicht beim Kl im Fall einer Verbesse-
rung nicht mehr nötig sein könnte, weicht sie [...] 
in unzulässiger Weise von den Sachverhaltsfeststel-
lungen ab, sodass darauf nicht weiter einzugehen 
ist.
11.4 Die Rsp erachtet – trotz der grundsätzlichen 
Unzulässigkeit eines Begehrens auf Erbringung 
von Sachleistungen (RS0111541) – ein Klagebe-
gehren auf Feststellung der von der Bekl bestrit-
tenen Verpflichtung zur Leistung medizinischer 
Hauskrankenpflege dem Grunde nach für zulässig, 
soweit eine Leistungsklage nicht in Betracht kommt 
und die Leistungsverpflichtung von der Bekl dem 
Grunde nach bestritten wird (10 ObS 67/04g; 
10 ObS 68/04d).
12. Der Revision war daher teilweise Folge zu 
geben. Dem Kl waren Kosten für die medizinische 
Hauskrankenpflege nach Maßgabe der Satzungen 
der Wiener GKK 2011 und 2016-1 bis einschließ-
lich März 2018 (das ist der letzte volle Monat vor 
dem Schluss der mündlichen Streitverhandlung 
erster Instanz am 11.4.2018) unter Anrechnung 
von bereits aus diesem Titel geleisteten Zahlungen 
zuzuerkennen. Das Mehrbegehren auf Kostener-
stattung war hingegen abzuweisen.

ANMERKUNG

1. Problemstellung

Die Fälle, in denen Ansprüche auf medizinische 
Hauskrankenpflege in der gesetzlichen KV beson-
ders umstritten sind und mit denen auch Höchst-
gerichte befasst werden, sind meist sehr tragisch. 
Das Ausmaß des dort bestehenden Hilfebedarfs ist 
dementsprechend groß, eine allfällige Diskrepanz 
zu den vom zuständigen Krankenversicherungsträ-
ger dann nur zugestandenen Leistungen ist für die 
Versicherten besonders schmerzhaft und auch für 
Außenstehende schwer nachvollziehbar. Dies gilt 
mit Sicherheit auch für den vorliegenden Fall, in 
dem der sozialrechtliche Senat des OGH dem Kl an 

Stelle der noch vom Berufungsgericht anerkannten 
Forderung iHv mehr als 1,3 Mio € nur knapp eine 
halbe Mio € als Refundierung für schon geleistete 
Aufwendungen zugestanden hat.
Abseits dieses rechts- und sozialpolitischen Unbe-
hagens überzeugt die E freilich in rechtlicher 
Hinsicht. Dies nicht nur, weil sie die Judikatur 
zum Anspruch auf medizinische Intensivpflege 
weiterentwickelt (dazu 2.), sondern auch, weil 
sie wesentliche Aussagen zur umstrittenen Frage 
des Ausmaßes der Kostenerstattung bei fehlender 
Sachleistungsvorsorge enthält (3.).

2. Zum Anspruch auf medizinische Intensiv-
pflege

Der krankenversicherungsrechtliche Anspruch auf 
medizinische Hauskrankenpflege ist zunächst auf 
nur vorübergehende Maßnahmen ausgerichtet. 
Das zeigt bereits die beispielhafte Umschreibung 
von „qualifizierten Pflegeleistungen“ in Regelun-
gen wie § 151 Abs 3 Satz 2 ASVG, vor allem aber 
die grundsätzliche zeitliche Begrenzung dieses 
Anspruchs auf vier Wochen in Abs 5 Satz 1 dieser 
Bestimmung. Ein dauerhafter, uU sogar lebenslan-
ger Anspruch auf Leistungen der medizinischen 
Hauskrankenpflege, zumal in Form von Intensiv-
pflege, ist dadurch aber nicht ausgeschlossen (vgl 
nur die Nachweise bei Pfeil in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm § 151 ASVG Rz 9f).
Grundvoraussetzung dafür ist das Vorliegen von 
Krankheit iSd § 120 Z 1 ASVG, die neben der 
Regelwidrigkeit die Notwendigkeit einer Kranken-
behandlung voraussetzt, wofür wiederum § 133 
Abs 2 ASVG den entscheidenden Maßstab liefert. 
Nach praktisch einhelliger und zutreffender Auf-
fassung besteht diese Notwendigkeit auch (noch) 
dann, wenn die Behandlung lediglich eine Ver-
schlechterung des Zustandes hintanhalten soll und 
dazu auch geeignet erscheint. Der OGH hat dies 
im vorliegenden Fall für die aufgrund einer Quer-
schnittlähmung (als lebenserhaltende Maßnahme!) 
erforderliche künstliche Beatmung ausdrücklich 
und völlig zutreffend bejaht (vgl Pkt 11.2. der E).
Die in diesem Zusammenhang von Angehörigen 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege zu erbringenden Leistungen (vgl 
nur § 20 Abs 1 iVm Abs 4 Z 4 GuKG) zählen 
daher fraglos zur medizinischen Hauskrankenpfle-
ge nach § 151 ASVG, und zwar nach Abs 1 dieser 
Bestimmung, wenn und solange es die Art der 
Krankheit erfordert. Das erlaubt, ausnahmsweise 
auch über künftige Ansprüche dem Grunde nach 
abzusprechen, wenn und weil eine Leistungskla-
ge eben noch nicht in Betracht kommt und die 
Leistungspflicht vom Krankenversicherungsträger 
bereits als solche in Frage gestellt wird (Pkt 12. 
der E). Der Kl im vorliegenden Verfahren hat somit 
nun wenigstens die Gewissheit, dass er mit Leis-
tungen im selben Ausmaß rechnen darf, solange 
er beatmungspflichtig (durch Phrenikus-Nerven-
Stimulator [PNS], bei Zwerchfellermüdung mittels 
Heimrespirators) ist.
Diese Situation erfordert eine Rund-um-die-Uhr-
Pflege. Ein Problem der früheren Regelungen und 
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in der Folge auch Auslöser für die vielfach – auch 
von mir – kritisierte Judikatur war der Umstand, 
dass der Anspruch auf Hauskrankenpflege (oder 
genauer: auf einen Kostenzuschuss dafür) nicht 
nur hinsichtlich der Dauer, sondern auch hin-
sichtlich des zeitlichen Ausmaßes eng begrenzt 
war. Eine Deckelung des Kostenzuschusses mit 
€ 8,72 pro Tag (!), wie sie insb in den zu OGH 
vom 21.6.2004, 10 ObS 68/04d bzw OGH vom 
14.12.2004, 10 ObS 67/04g entschiedenen Fällen 
vorgesehen war, ist in der Tat nicht mit dem grund-
sätzlichen Anspruch nach § 151 ASVG in Einklang 
zu bringen.
Der ua von mir seinerzeit (SozSi 2005, 140) vor-
gebrachte rechtspolitische Vorschlag, diese Pau-
schalierungen auf die Stunde zu beziehen und 
keine weitere Begrenzung vorzunehmen, ist in 
der Folge von den Krankenversicherungsträgern 
aufgegriffen worden. Dieser flexible und dem 
objektivierten Bedarf der anspruchsberechtigten 
Person weitgehend Rechnung tragende Ansatz fin-
det sich auch in der Satzung der im vorliegenden 
Verfahren beklagt gewesenen Partei und hat dem 
OGH „erspart“, dem VfGH wieder die Frage der 
Gesetzmäßigkeit der entsprechenden Satzungsre-
gelungen vorzulegen. Während die Gesetzeskon-
formität im Erk V 97/03 (VfSlg 17.518 = DRdA 
2006/13, 137 [Kletter]) verneint wurde, hatte der 
VfGH noch im „Vorverfahren“ zu 10 ObS 68/04d 
den Prüfungsantrag des OGH mit Erk V 91/03, 
V 94, 95/03 (VfSlg 17.155 ZAS 2004/39, 230 
[Schrammel]) abgewiesen, weil gar kein Anspruch 
auf medizinische Hauskrankenpflege vorgelegen 
wäre. Erst diese E hat den OGH veranlasst, die 
betreffende Satzungsbestimmung – offenbar im 
Weg einer teleologischen Reduktion (vgl bereits 
Pfeil in SV-Komm § 151 ASVG Rz 17) – für unan-
wendbar zu erklären und den dortigen Kl (und sei 
es – wie betont wurde – auch nur ausnahmsweise) 
eine Kostenerstattung nach Marktpreisen zuzu-
sprechen. Bereits in 10 ObS 35/05b (SSV-NF 19/27 
= DRdA 2006/13, 137 [Kletter]) ist der OGH von 
dieser Auffassung etwas abgerückt. Nun dürfte 
er sie – zumindest im Kontext der medizinischen 
Hauskrankenpflege – aufgegeben haben.

3. Zum Kostenzuschuss

Die Frage des Ausmaßes des Kostenersatzanspru-
ches des/der Versicherten stellt sich erst, wenn der 
Krankenversicherungsträger seinem an sich vor-
rangigen Auftrag auf entsprechende Sachleistungs-
vorsorge (vgl nur den letzten Satz in § 133 Abs 2 
ASVG) nicht entspricht. Die Rechtslage ist hier 
anders als bei der Inanspruchnahme von Wahlärz-
tInnen etc, wo sich der Erstattungsanspruch am 
jeweiligen Tarif für VertragsärztInnen (§ 131 ASVG) 
bzw an den vor Eintritt des vertragslosen Zustan-
des maßgebenden Tarifen (§ 131a ASVG) orientiert. 
Wenn es noch keine Verträge für den Bereich 
der betreffenden Berufsgruppe gegeben hat, fehlt 
eine solche Referenzgröße. An deren Stelle tritt 
die Ermächtigung zur Festsetzung von Kostenzu-

schüssen im Wege der Satzung, wobei der Kran-
kenversicherungsträger nach § 131b Abs 1 ASVG 
auf seine finanzielle Leistungsfähigkeit und das 
wirtschaftliche Bedürfnis der Versicherten Bedacht 
zu nehmen, aber gerade keine Erstattung nach 
Marktpreisen vorzusehen, hat.
Im Anschluss an den VfGH anerkennt der OGH 
hier einen weiten rechtspolitischen Gestaltungs-
spielraum des Krankenversicherungsträgers. Die 
Grenze dieses Spielraums formuliert der OGH in 
Pkt 6.3. der vorliegenden E möglicherweise etwas 
missverständlich, wenn er (unter Berufung auf 
Kletter, DRdA 2006, 142) ausführt, dem Kranken-
versicherungsträger wäre eine „Verletzung dieses 
Spielraums ... nur [Herv d Verf] dann vorzuwerfen, 
wenn er bei guter allgemeiner Finanzlage offen-
sichtlich unzureichende Mittel für eine Zuschussre-
gelung vorsieht, ohne plausible Gründe dafür dar-
tun zu können“. Die weiteren Überlegungen legen 
freilich nahe, dieses „nur“ zu relativieren und iS 
von „vor allem“ oder zumindest „im Wesentlichen 
nur“ zu verstehen. Aus diesem Grund habe ich mir 
erlaubt, das „nur“ oben im Leitsatz 3 auch in Klam-
mern zu setzen. Davon abgesehen ist es aber folge-
richtig, wenn der OGH Berechnungen anstellt, die 
im vorliegenden Fall einen Kostendeckungsgrad 
durch den Zuschuss ausweisen, der sich durchaus 
in dem Rahmen bewegt, der in vergleichbaren, 
nicht unbedingt immer die Hauskrankenpflege 
betreffenden Entscheidungen akzeptiert wurde.
Die Verneinung sonstiger verfassungsrechtlicher 
Bedenken, die ihn zu einem Verordnungsprüfungs-
antrag beim VfGH veranlassen hätten können, 
untermauert der 10. Senat mit zusätzlichen Argu-
menten. Diese greifen, sowohl was die Regelungen 
zur Kostentragung für die der medizinischen Haus-
krankenpflege an sich – und erst recht in Fällen 
wie dem vorliegenden – vorrangigen Anstaltspfle-
ge betrifft (vgl Pkt 7. der E), als auch im Hinblick 
auf die regelmäßig bestehenden Ansprüche von 
(zumal beatmungspflichtigen) TetraplegikerInnen 
im jeweiligen Landes-Behindertenrecht (Pkt 8.), 
insb auf bereits von mir angestellte Überlegungen 
zurück. Es kann daher nicht überraschen, wenn 
auch diese Teile der Entscheidung hier auf Zustim-
mung stoßen.
Wenn aber keine Bedenken gegen die konkrete 
Umsetzung der Satzungsermächtigung in § 131b 
Abs 1 ASVG bestehen, und auch die sonstigen Vo-
raussetzungen für deren Anwendbarkeit vorliegen, 
insb die Maßnahmen eindeutig der Krankenbe-
handlung zuzurechnen sind (siehe bereits oben 2.), 
sind diese Kostenzuschussregelungen auch allein 
maßgebend. Im vorliegenden Fall wurde daher – 
bei aller Würdigung seiner menschlichen und sozi-
alen Problematik – letztlich zu Recht kein Platz 
für eine andere Bemessung des Ersatzanspruchs 
gesehen. Ob damit die umstrittene Judikaturlinie 
zur selbst bloß „ausnahmsweisen“ Anerkennung 
einer Kostenerstattung nach Marktpreisen völlig 
überwunden ist, muss sich freilich noch zeigen.

WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Kostenzuschuss bei medizinischer (Intensiv-)Hauskrankenpflege ■ W. J. PFEIL
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1. Die Zurückweisung eines Insolvenzeröffnungs-
antrags gegen einen im Vereinsregister ohne Abwick-
lung gelöschten Verein mangels Vermögens ist dem 
Sicherungstatbestand des § 1 Abs 1 Z 3 IESG zu 
unterstellen.
2. Das Insolvenzgericht hat die Partei- und Insol-
venzfähigkeit iS einer Missbrauchskontrolle im Zwei-
fel von Amts wegen zu prüfen.

Der Kl war vom 15.1.2017 bis 23.5.2017 beim 
Handballklub M*, einem registrierten Verein, als 
Vertragsspieler mit einem Monatslohn von 250 € 
netto geringfügig beschäftigt. Das Dienstverhältnis 
des Kl zum Verein endete durch vorzeitigen Aus-
tritt wegen Entgeltvorenthaltung. Der Verein wurde 
in der Folge nach § 28 Vereinsgesetz 2002 freiwillig 
aufgelöst und mit Wirkung vom 23.10.2017 im Ver-
einsregister gelöscht, ohne dass eine Abwicklung 
stattfand.
Am 30.11.2018 beantragte der Kl beim Insolvenz-
gericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Vereins, in eventu die Abwei-
sung des Antrags mangels kostendeckenden Ver-
mögens oder gem § 68 IO oder die Zurückweisung 
gem § 63 IO. Das Insolvenzgericht wies den Antrag 
mit Beschluss vom selben Tag „infolge ... Löschung 
[des Vereins] aus dem Vereinsregister“ zurück. Zur 
Begründung verwies es auf die freiwillige Auflö-
sung und Löschung des Vereins aus dem Vereinsre-
gister. Der Kl habe vorgebracht, dass sich aus die-
ser Auflösung die Vermögenslosigkeit des Vereins 
ergebe. Ein Vorbringen gem § 68 IO, wonach das 
Vermögen des Vereins trotz dessen Auflösung noch 
nicht verteilt sei, sei nicht erstattet worden. [...]
Die Bekl lehnte mit Bescheid vom 31.1.2019 die 
Zuerkennung des vom Kl angemeldeten Insolvenz-
Entgelts zur Gänze ab.
Der Kl begehrte die Zahlung von 1.316 € an Insol-
venz-Entgelt [...]. Es liege ein Beschluss des Insol-
venzgerichts nach § 68 IO vor, weshalb der Siche-
rungstatbestand des § 1 Abs 1 Z 3 IESG erfüllt sei.
Die Bekl wandte ein, der Beschluss des Insolvenz-
gerichts [sei] eine Zurückweisung aus formalen 
Gründen [...], die keinen Anknüpfungstatbestand 
iSd § 1 Abs 1 IESG begründe. Es fehle an einer 
behördlich überprüften Insolvenz. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Ein 
Anspruch des Kl auf Insolvenz-Entgelt sei mangels 
Vorliegens eines der Insolvenzeröffnung gleichzu-
setzenden Tatbestands zu verneinen.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Sowohl aus dem Spruch als auch der 
Begründung des Beschlusses des Insolvenzgerichts 
lasse sich keine Feststellung der Vermögenslosig-
keit des Vereins ableiten. Aus der Begründung erge-
be sich vielmehr, dass der Antrag des Kl zurückge-
wiesen worden sei, nachdem er nicht bescheinigt 
habe, dass ein Vermögen des Vereins noch nicht 
verteilt sei. Werde ein (Konkurs-)Antrag deshalb 

abgewiesen, weil der Antragsteller trotz gericht-
licher Aufforderung ein verwertbares Vermögen 
nicht bescheinige, sei dies der für die Zuerkennung 
des Insolvenz-Entgelts geforderten Abweisung des 
(Konkurs-)Eröffnungsantrags („mangels hinreichen-
den Vermögens“) nicht gleichzuhalten. Das Insol-
venzgericht habe seinen Beschluss auch nicht mit 
der mangelnden Parteifähigkeit der „vollbeende-
ten“ juristischen Person begründet. Zwar ergebe 
sich aus dem Umstand, dass laut Vereinsregister 
kein Abwickler für den Verein bestellt worden sei, 
dass auch die vertretungsbefugten Organe des 
Vereins davon ausgegangen seien, dass kein der 
Abwicklung bedürfendes Vereinsvermögen vorhan-
den gewesen sei. Allerdings fehle es insofern an der 
auch aufgrund der RL 2008/94/EG in den Fällen 
des § 1 Abs 1 IESG regelmäßig geforderten Prüfung 
der „Insolvenz“ in einem vorangegangenen inlän-
dischen oder ausländischen Verfahren als Anknüp-
fungspunkt für den Anspruch nach dem IESG. 
Damit liege ein der E 8 ObS 28/05h vergleichbarer 
Sachverhalt vor, in der das Insolvenzgericht eben-
falls nicht die Vermögenslosigkeit festgestellt habe.
Das Berufungsgericht sprach aus, dass die ordent-
liche Revision zulässig sei, weil – soweit überblick-
bar – höchstgerichtliche Rsp zu der Frage, ob die 
freiwillige Auflösung eines Vereins ohne Bestellung 
eines Abwicklers einen Insolvenztatbestand iSd § 1 
Abs 1 IESG darstelle, nicht vorliege. [...]
Die Revision ist zulässig. [...]
1. Nach der RL 2008/94/EG [...] sind „Bestimmun-
gen notwendig, die die Arbeitnehmer bei Zah-
lungsunfähigkeit des Arbeitgebers schützen und 
um ihnen ein Minimum an Schutz zu sichern, 
insbesondere die Zahlung ihrer nicht erfüllten 
Ansprüche zu gewährleisten“ (ErwGr 3). Vor die-
sem Hintergrund gilt nach Art 2 Abs 1 der RL ein 
AG als zahlungsunfähig, „wenn die aufgrund der 
genannten Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
[eines Mitgliedstaats] zuständige Behörde
a) die Eröffnung des Verfahrens beschlossen hat; 

oder
b) festgestellt hat, dass das Unternehmen oder 

der Betrieb des Arbeitgebers endgültig stillge-
legt worden ist und die Vermögensmasse nicht 
ausreicht, um die Eröffnung des Verfahrens zu 
rechtfertigen“.

2.1 Nach § 1 Abs 1 Z 3 IESG steht der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens als Sicherungstatbestand 
die „Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens gemäß § 68 IO wegen Vermögenslosig-
keit“ gleich. Durch diese Bestimmung soll es AN 
ermöglicht werden, offene Ansprüche aus einem 
früheren Arbeitsverhältnis, insb bei einer sogenann-
ten „stillen Liquidation“ (= Betriebsauflösung ohne 
Insolvenzverfahren), geltend machen zu können 
(RV 993 BlgNR 16. GP 6). Nach den Gesetzesmateri-
alien wurde der Tatbestand flexibel gefasst und die 
Formulierung „Ablehnung“ gewählt, um sowohl die 
Zurückweisung als auch die Abweisung des Eröff-
nungsantrags als auch die amtswegige Entschei-
dung über die Insolvenzeröffnung zu erfassen.

Insolvenz-Entgelt und Vermögenslosigkeit 6

§ 1 IESG;

§ 68 IO

OGH

27.2.2020

8 ObS 13/19y

OLG Wien

26.9.2019

8 Rs 88/19y

LG Eisenstadt

20.5.2019

17 Cgs 4719a
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2.2 § 68 Abs 1 IO erklärt nach der Auflösung einer 
juristischen Person oder einer eingetragenen Per-
sonengesellschaft die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens für zulässig, solange das Vermögen 
nicht verteilt ist.
Damit ist klargestellt, dass die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens bis zur Vollbeendigung möglich 
ist, die ungeachtet einer Löschung im Firmenbuch 
nicht eintreten kann, solange Vermögen vorhanden 
ist (Dellinger in Konecny/Schubert, Insolvenzge-
setze § 68 KO Rz 2; Schumacher in Koller/Lovrek/
Spitzer, IO § 68 Rz 1).
3.1 Vollbeendigung der Gesellschaft tritt ein, 
wenn kein verwertbares und verteilbares Gesell-
schaftsvermögen mehr vorhanden ist (RIS-Jus-
tiz RS0050186). Das gilt auch für einen Verein 
(RS0079726; RS0009119).
Das Vereinsgesetz 2002 unterscheidet zwischen 
einer freiwilligen (§ 28) und einer behördlichen 
(§ 29) Auflösung des Vereins. [...] Der Auflösungs-
beschluss beseitigt die Rechtspersönlichkeit des 
Vereins nicht. Ist Vermögen zu verwerten, ist eine 
Abwicklung erforderlich [...]. Erst mit der Eintra-
gung ihrer Beendigung verliert der Verein seine 
Rechtsfähigkeit (§ 27 Vereinsgesetz 2002). Ist kein 
Vermögen vorhanden, so bedarf es auch keiner 
Abwicklung. In diesem Fall fällt nach § 27 Ver-
einsgesetz 2002 das Ende der Rechtspersönlichkeit 
des Vereins, sprich die Vollbeendigung, mit der 
Eintragung seiner Auflösung ins Vereinsregister 
zusammen (in diesem Sinne 8 ObA 274/01d; 
7 Ob 187/07m; Höhne/Jöchl/Lummerstorfer, aaO 
440 ff).
3.2 Fehlende Partei- und damit Insolvenzfähigkeit 
(vgl RS0117472) des Antragsgegners führt zur 
Zurückweisung eines Insolvenzeröffnungsantrags 
(§ 252 IO iVm § 1 ZPO).
4.1 Bei enger – auch diese Art von Formalent-
scheidung außer Betracht lassender – Auslegung 
der Voraussetzung „Ablehnung ... gemäß § 68 IO 
wegen Vermögenslosigkeit“ wäre es dem Gläubiger 
einer vollbeendeten Gesellschaft oder eines sol-
chen Vereins unmöglich, durch einen Insolvenzer-
öffnungsantrag einen Anknüpfungstatbestand für 
die Sicherung der AN-Ansprüche nach § 1 Abs 2 
IESG zu schaffen (vgl zu dem Problem ausführlich 
auch Grießer, Löschung gem § 2 AmtslöschungsG 
und Anspruchsvoraussetzung nach § 1 Abs 1 IESG, 
ZIK 1997, 37 ff). Dies stünde in Widerspruch zu 
den Vorgaben der RL 2008/94/EG.
4.2 In der Literatur wurde daher vorgeschlagen, 
die Zurückweisung des Antrags mangels Parteifä-
higkeit (infolge Löschung und Vermögenslosigkeit) 
der Ablehnung der Verfahrenseröffnung gem § 68 
IO wegen Verteilung des Vermögens gleichzuhalten 
(Dellinger in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze 
§ 68 KO Rz 11; Schumacher in Bartsch/Pollak/
Buchegger, Österreichisches Insolvenzrecht4 II/2 
§ 68 Rz 13). Grießer (ZIK 1997, 37 ff) hingegen 
hat dafür plädiert, den Fall unter den Tatbestand 
„Ablehnung mangels hinreichenden Vermögens“ 
nach § 1 Abs 1 Z 3 IESG (aF) zu subsumieren.
4.3 Auch der OGH hat in der [zur alten Rechtsla-
ge ergangenen] E 8 ObS 60/00g ausgesprochen, 
dass die amtswegige Löschung wegen Vermö-

genslosigkeit [dort noch] gem § 2 ALöschG iVm 
der Zurückweisung eines Antrags auf Konkurser-
öffnung wegen Fehlens eines die Parteifähigkeit 
begründenden Vermögens einer Ablehnung man-
gels hinreichenden Vermögens (§ 1 Abs 1 Z 3 IESG 
[aF]) gleichzuhalten ist (RS0113339). [...]
4.4 Das Problem wurde zwischenzeitig durch 
die IESG-Novelle, BGBl I 2005/102, mit der die 
Löschung gem § 40 oder § 42 FBG wegen Vermö-
genslosigkeit der Insolvenzeröffnung gleichgestellt 
wurde, für Kapitalgesellschaften sowie Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaften bzw Privatstif-
tungen entschärft (§ 1 Abs 1 Z 4 IESG). Diese 
Gleichstellung beruhte auf dem Gedanken, dass es 
unnötig erscheint, als Voraussetzung für den Ent-
geltsicherungsanspruch die Einleitung eines Insol-
venzverfahrens zu verlangen, wenn die Vermögens-
losigkeit des AG ohnehin schon durch ein Gericht 
in einem anderen Verfahren geprüft und bestätigt 
wurde (8 ObS 8/14f).
Für die Liquidation eines Vereins gibt es allerdings 
keine vergleichbare Bestimmung, obgleich unver-
ändert der Bedarf besteht, auch dessen ehemaligen 
AN für nicht erfüllte Ansprüche einen Anknüp-
fungstatbestand zu eröffnen.
5.1 Die Vorinstanzen haben die Auffassung vertre-
ten, dass es hier an einer behördlich überprüften 
Insolvenz des AG fehle. Der von ihnen herange-
zogenen E 8 ObS 8/14f lag allerdings die Frage 
zugrunde, ob die „dissolution“ einer Limited nach 
dem Recht des Vereinigten Königreichs mit der 
amtswegigen Löschung nach § 40 FBG bzw § 42 
FBG gleichgesetzt werden kann. Das scheiterte – 
wie der OGH ausführte – schon daran, dass Letz-
tere die Vermögenslosigkeit voraussetzt, Erstere 
aber nicht. Im Gegensatz zu 8 ObS 8/14f, in der es 
an einer insolvenzbehördlichen Entscheidung iSd 
Art 2 Abs 1 der RL 2008/94/EG fehlte, liegt jedoch 
in diesem Fall ein Beschluss des Insolvenzgerichts 
vor. Die zu 8 ObS 8/14f angestellten Erwägungen 
sind daher nicht auf den Anlassfall übertragbar. Es 
stellt sich auch nicht die Frage, ob die Löschung 
eines Vereins im Vereinsregister der Löschung 
einer Gesellschaft im Firmenbuch nach §§ 40, 42 
FBG gleichgehalten werden kann.
5.2.1 [...] Im Zusammenhang mit der Begrün-
dung, dass der Kl ein „Vorbringen gemäß § 68 IO, 
wonach das Vermögen des Antragsgegners trotz 
dessen Auflösung noch nicht verteilt sei“, nicht 
erstattet habe, ergibt sich, dass der Antrag mangels 
Insolvenzfähigkeit des Antragsgegners (Vollbeendi-
gung) zurückgewiesen wurde.
Damit ist hier nicht die E 8 ObS 28/05h von Rele-
vanz, weil es dort schon an der Behauptung der 
Vermögenslosigkeit des Vereins mangelte, sondern 
die E 8 ObS 60/00g einschlägig, der eine vergleich-
bare Konstellation wie hier, zugrunde lag.
5.2.2 Die Subsumption des Sachverhalts in 
8 ObS 60/00g unter den damaligen Tatbestand 
„Ablehnung eines Antrags auf Eröffnung des Kon-
kurses mangels hinreichenden Vermögens“ mag 
sich mit dessen weiter Fassung erklären lassen, die 
eine Deutung als Auffangtatbestand erlaubte (vgl 
Grießer, ZIK 1997, 37 ff). Seit der Umgestaltung 
der Sicherungstatbestände des § 1 Abs 1 IESG mit 
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dem IRÄG 2010, BGBl I 2010/29, findet sich die 
„Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens gemäß § 68 IO wegen Vermögenslosigkeit“ in 
der Z 3 des § 1 Abs 1 IESG. Die neue Z 2 des § 1 
Abs 1 IESG bezieht sich dagegen explizit auf „die 
Nichteröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 
kostendeckenden Vermögens“, womit der Tatbe-
stand nunmehr begrifflich auf Beschlüsse nach 
§§ 71 ff IO abzielt. Die Neufassung sowie der 
ausdrückliche Hinweis auf § 68 IO in der Ent-
scheidungsbegründung sprechen dafür, den vor-
liegenden Beschluss des Insolvenzgerichts – dem 
Standpunkt des Kl folgend – dem § 1 Abs 1 Z 3 
IESG nF zu unterstellen, zumal dort nach wie vor 
der weite – auch eine Zurückweisung deckende – 
Begriff „Ablehnung“ verwendet wird.
5.3 Das Berufungsgericht hat auf zweitinstanz-
liche Rsp und dieser folgende Literatur Bezug 
genommen (Dellinger in Konecny/Schubert, Insol-
venzgesetze § 68 KO Rz 7 mwN; Schumacher in 
Bartsch/Pollak/Buchegger, Österreichisches Insol-
venzrecht4 II/2 § 68 Rz 10), wonach ein Gläubiger, 
der gem § 70 IO einen Insolvenzantrag gegen eine 
aufgelöste und bereits im Firmenbuch gelöschte 
Gesellschaft einbringt, ua das Vorhandensein von 
Vermögen bescheinigen muss. Daraus folgerte es, 
das Insolvenzgericht sei ausgehend vom mangeln-
den Vorbringen des Kl zu einem Vermögen des 
Vereins nicht zu einer weiteren Überprüfung ver-
pflichtet gewesen.
Begründet wird die Bescheinigungspflicht des 
Antragstellers damit, dass die gem § 70 Abs 1 IO 
jedenfalls von ihm zu bescheinigende Insolvenz-
voraussetzung der Zahlungsunfähigkeit das Vor-
handensein eines insolvenzfähigen Rechtssubjekts 
erfordere. Der dagegen erhobene Einwand, die 
Kostendeckung sei als Insolvenzforderung von 
Amts wegen zu prüfen (Schumacher in Koller/
Lovrek/Spitzer, IO § 71 Rz 1), wird für weni-
ger überzeugend erachtet, weil die Voraussetzung 
schon in der Existenz eines Rechtssubjekts liegt 
(Dellinger, aaO; Schumacher, aaO).
Dabei ist aber zu beachten, dass die Prozessfähig-
keit in jedem Zivil- und daher auch im Insolvenz-
verfahren von Amts wegen zu prüfen ist (Pesen-
dorfer in Koller/Lovrek/Spitzer, IO § 252 Rz 29).
Auch im Hinblick auf die Bedeutung eines 
Beschlusses des Insolvenzgerichts auf „Ablehnung 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß 
§ 68 IO wegen Vermögenslosigkeit“ als ein den 
Anspruch auf Insolvenz-Entgelt auslösender Tatbe-
stand hat das Insolvenzgericht daher die Angaben 
des Antragstellers zur Vermögenslosigkeit des ohne 
Abwicklung im Vereinsregister gelöschten Vereins, 
wenn Zweifel bestehen, von Amts wegen zu prüfen 
(vgl zum Gebot der richtlinienkonformen Interpre-
tation zur Erreichung einer effektiven Umsetzung 
etwa 9 ObA 87/15g). Die Löschung ohne Abwick-
lung indiziert die Vollbeendigung. Sollte das Insol-
venzgericht – wie hier – den Angaben des Antrag-
stellers folgen, ist von der insolvenz gerichtlich 
fest ge stellten Vermögenslosigkeit des gelöschten 
Vereins auszugehen.
6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auch die 
Zurückweisung eines Insolvenzeröffnungsantrags 

gegen einen im Vereinsregister ohne Abwicklung 
gelöschten Verein mangels Vermögens eine Ent-
scheidung des Insolvenzgerichts iSd Art 2 Abs 1 
der RL 2008/94/EG darstellt. Eine derartige Ent-
scheidung ist dem Sicherungstatbestand des § 1 
Abs 1 Z 3 IESG (Ablehnung der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens gem § 68 IO wegen Vermö-
genslosigkeit) zu unterstellen, weil bei zu enger 
Auslegung dem Kl die Möglichkeit verwehrt bliebe, 
einen Anknüpfungstatbestand für die Sicherung 
der AN-Ansprüche nach dem IESG zu erwirken. 
Eine (ob der Tatbestandswirkung des Zurückwei-
sungsbeschlusses gebotene) Missbrauchskontrolle 
obliegt dem Insolvenzgericht, das die Partei- und 
Insolvenzfähigkeit (im Zweifel) von Amts wegen 
zu prüfen hat.
7. Der Revision war daher überwiegend im klage-
stattgebenden Sinn Folge zu geben. [...]

ANMERKUNG

Das Entgelt der AN ist in der Insolvenz ihrer AG 
nach dem IESG besonders geschützt. Denn die regu-
läre Zahlung des Entgelts ist in diesem Fall typi-
scherweise gefährdet. Immerhin besteht im Insol-
venzverfahren nur Aussicht auf eine quotenmäßige 
Befriedigung und das häufig erst nach einem lan-
gen Verfahren. In der üblichen Gerichtsprosa heißt 
das: Die Bestreitung des Lebensunterhalts wird 
erschwert (RIS-Justiz RS0076409). Diese Situation 
ist verschärft, wenn das Vermögen der insolventen 
AG nicht einmal zur Insolvenzeröffnung ausreicht. 
Hier im Fall befasst sich der OGH mit der Frage, 
ob auch die Zurückweisung eines Insolvenzeröff-
nungsantrags mangels Parteifähigkeit einem Siche-
rungstatbestand des IESG unterliegt.

1. Vermögenslosigkeit als Sicherungstatbe-
stand

Bereits mit der Einführung des IESG wurde neben 
verschiedenen Tatbeständen der Verfahrenseröff-
nung auch der Fall der „Abweisung eines Antrages 
auf Eröffnung des Konkurses“ gesichert (BGBl 
1977/324; RV 464 BlgNR 16. GP 6). Dieser Tatbe-
stand war aber zu eng. Er erfasste zwar die Ab-, 
nicht aber die Zurückweisung. Zurückgewiesen 
wird etwa, wenn der/die AntragsgegnerIn nicht 
einmal mehr insolvenzfähig ist. Der Verlust der 
Insolvenzfähigkeit tritt ein, wenn die juristische 
Person (1.) aufgelöst und (2.) auch vermögenslos 
ist (Lehre vom Doppeltatbestand). Die juristische 
Person ist dann vollbeendet. Wer vollbeendet ist, 
ist auch nicht mehr parteifähig. Gesichert wird 
damit die Betriebsauflösung ohne Insolvenzver-
fahren („stille Liquidation“). Um die AN auch in 
diesem Fall abzusichern, wurde 1986 ein weiterer 
Tatbestand geschaffen (BGBl 1986/395): Insol-
venz-Entgelt steht demnach bei „Ablehnung der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 68 IO 
wegen Vermögenslosigkeit“ zu (§ 1 Abs 1 Z 3 IESG 
idF BGBl I 2010/29).
Die Bestimmung verweist auf § 68 IO. Er stellt 
klar, dass eine Insolvenzeröffnung auch dann noch 
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möglich ist, wenn die juristische Person zwar aufge-
löst, aber ihr Vermögen noch nicht verteilt wurde. 
§ 68 IO wiederholt, was ohnehin klar ist: nämlich, 
wann ein/e AntragsgegnerIn (noch) insolvenzfähig 
ist. Ist das Vermögen noch nicht verteilt, gibt es 
keine Vollbeendigung. Eine Insolvenzeröffnung ist 
dann noch möglich (OLG Wien 28 R 11/15s ZIK 
2015/123).
Damit ist § 68 IO aber gerade kein „Ablehnungstat-
bestand“ (so auch Dellinger in Konecny/Schubert, 
Insolvenzgesetze § 68 KO Rz 11). Die Bestimmung 
will genau das Gegenteil: Sie stellt klar, wann noch 
eröffnet werden darf und nicht, wann schon „abge-
lehnt“ werden soll. Das IESG zwingt insofern zum 
Denksport: Der Sicherungstatbestand soll – entge-
gen der missverständlichen Formulierung des § 1 
Abs 1 Z 3 IESG – gerade dann erfüllt sein, wenn 
§ 68 IO nicht zutrifft.
Der Verweis ist auf den ersten Blick dennoch 
zweckmäßig. Er zielt auf die Vermögenslosigkeit 
der AG ab. Er soll damit andere Fälle der Zurück-
weisung abgrenzen, die bloß „formell“ sind und 
nicht das Vermögen betreffen (etwa mangelnde 
Prozessfähigkeit oder Unzuständigkeit). Rein for-
melle Gründe lösen die Entgeltsicherung also 
nicht aus. Voraussetzung für die Entgeltsicherung 
ist vielmehr eine „gerichtliche Vermögensprüfung“ 
(dazu noch näher unten; OGH 8 ObS 8/14f DRdA-
infas 2015, 197; vgl Reissner in Reissner, Arbeits-
verhältnis und Insolvenz5 [2018] § 1 Rz 148 ff). Das 
typische Risiko verwirkliche sich eben nicht schon 
bei jeder Zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit 
der AG (OGH 8 ObS 40/95 ZIK 196, 140). Daher 
falle etwa die Einantwortung des Nachlasses an 
die bedingt erbantrittsberechtigte Erbin unter kei-
nen Sicherungstatbestand, da hier überhaupt nicht 
geprüft werde, ob der Wert der Verlassenschaft zur 
Befriedigung der AN-Ansprüche ausreiche (OGH 
8 ObS 1/09v Arb 12.788).
Hier kommt freilich ein weiterer Sicherungstatbe-
stand ins Spiel, der sich nunmehr in der Z 4 leg 
cit findet. Demnach steht Insolvenz-Entgelt auch 
bei einer Löschung gem § 40 oder § 42 Firmen-
buchgesetz (FBG) wegen Vermögenslosigkeit zu. 
Eine Vermögensprüfung durch das Insolvenzge-
richt ist nämlich dann unnötig, wenn das bereits 
ein anderes Gericht getan hat (hier: das Firmen-
buchgericht). Das trifft besonders auf vermögens-
lose Kapitalgesellschaften zu, die auf Antrag oder 
von Amts wegen aus dem Firmenbuch gelöscht 
werden können (§ 40 FBG). Die Bestimmung gilt 
im Übrigen auch für Genossenschaften und Privat-
stiftungen (§ 42 FBG). Voraussetzung für die Amts-
löschung ist die erwiesene Vermögenslosigkeit, 
die vom Firmenbuchgericht zu prüfen ist. Mit der 
Löschung ist die Gesellschaft aufgelöst und, da sie 
ja vermögenslos ist, gleichzeitig vollbeendet (dazu 
näher Pilgerstorfer in Artmann, UGB I3 [2019] § 40 
FBG Rz 21). Die Vermögenslosigkeit ergibt sich 
damit bereits aus der Löschung selbst. Ohne § 1 
Abs 1 Z 4 IESG wären die AN aber gezwungen, 
dennoch einen Antrag auf Insolvenzeröffnung zu 
stellen, nur um einen IESG-Tatbestand zu provozie-
ren. Die Z 4 leg cit erspart diesen Umweg (BGBl I 
2005/102).

2. Zurückweisung wegen fehlender Insolvenz-
fähigkeit als Fall des § 1 Abs 1 Z 3 IESG

Hier im Fall ging es aber nicht um eine nach §§ 40 
und 42 FBG aus dem Firmenbuch gelöschte Gesell-
schaft, sondern um einen aus dem Vereinsregister 
gelöschten Verein. Das Insolvenzgericht wies den 
Antrag des Kl zurück, da er nicht einmal behauptet 
habe, dass Vermögen – trotz Löschung – vorhan-
den sei. Von Insolvenzfähigkeit also keine Spur. 
Gegenüber dem bekl Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) 
behauptete der Kl aber, es handle sich um eine 
Ablehnung nach § 68 IO. Der Fall dreht sich also 
um die Frage, ob eine Zurückweisung mangels 
Parteifähigkeit unter die Z 3 („Ablehnung der 
Eröffnung [...] gemäß § 68 IO wegen Vermögenslo-
sigkeit“) fällt.
Zur Beantwortung werfen wir zunächst einen Blick 
zurück auf das Verfahren vor dem Insolvenzge-
richt: Voraussetzung für die Insolvenzeröffnung ist 
die Kostendeckung (§ 71 Abs 1 IO). Sie liegt vor, 
wenn die Anlaufkosten des Insolvenzverfahrens 
gedeckt sind (§ 71 Abs 2 IO). Die Kostendeckung 
ist vom Insolvenzgericht von Amts wegen zu prü-
fen. Die/der AntragstellerIn selbst trifft also weder 
Behauptungs- noch Bescheinigungslast (Schuma-
cher in Koller/Lovrek/Spitzer, IO [2019] § 71 Rz 1). 
Das gilt bei juristischen Personen so lange, als sie 
im Firmenbuch eingetragen sind. Dann gilt näm-
lich die widerlegbare Vermutung, dass verteilbares 
Vermögen besteht (Schumacher in Bartsch/Pollak/
Buchegger, Insolvenzrecht II/24 [2005] § 68 Rz 9).
Ist eine Gesellschaft erst einmal aus dem Firmen-
buch gelöscht, wird ein Vermögen nicht mehr von 
Amts wegen geprüft. Wegen der Löschung wird 
viel mehr vermutet, dass sie vermögenslos ist. In 
diesem Fall wird der Spieß umgedreht: Es liegt an 
der/dem GläubigerIn, Vermögen zu behaupten und 
zu bescheinigen (Schumacher in Koller/Lovrek/
Spitzer, IO § 68 Rz 5 f).
Begründet wird dies wie folgt: Der/Die GläubigerIn 
muss in jedem Fall ihre eigene Forderung gegen 
den/die SchuldnerIn bescheinigen (§ 70 Abs 1 
IO). Grundsätzlich wird an der Existenz des/der 
Schuldners/Schuldnerin kein Zweifel bestehen. Bei 
einem/einer vollbeendigten AntragsgegnerIn sieht 
das aber anders aus. Hier wird vermutet, dass es 
den/die SchuldnerIn gar nicht (mehr) gibt und wo 
kein/e SchuldnerIn, da kann auch keine Forderung 
sein. Setzt also die Forderung eine/n SchuldnerIn 
voraus, so erfordert der Nachweis der Forderung 
implizit den Nachweis von Vermögen. Nur wo es 
noch Vermögen gibt, gibt es auch eine/n Schuldne-
rIn (vgl Schumacher in Bartsch/Pollak/Buchegger, 
Insolvenzrecht II/24 § 68 Rz 10). Kommt der/die 
GläubigerIn dieser Behauptungs- und Bescheini-
gungspflicht nicht nach, ist der Eröffnungsantrag 
mangels Parteifähigkeit des/der Antragsgegners/
Antragsgegnerin zurückzuweisen (Übertsroider in 
Konecny, Insolvenzgesetze § 70 IO Rz 11). § 68 IO 
braucht dafür niemand (so auch Dellinger, aaO).
Streng genommen kann also nie wegen Vermögens-
losigkeit zurückgewiesen werden, sondern immer 
nur mangels Parteifähigkeit. Zu einer gerichtli-
chen Vermögensprüfung kommt es dabei nicht. 



Insolvenz-Entgelt und Vermögenslosigkeit ■ P. C. SCHÖFFMANN

DRdA ■ 1/2021 ■ Februar 57

Zusammenfassend gibt es also bei bereits erfolgter 
Löschung nur drei Möglichkeiten:
1. Der/Die GläubigerIn kann kein Vermögen 

nachweisen. Daraus folgt die Zurückweisung 
mangels Parteifähigkeit.

2. Der/Die GläubigerIn weist Vermögen nach, das 
aber nicht kostendeckend ist, was eine Abwei-
sung zur Folge hat. Der Sicherungstatbestand 
des § 1 Abs 1 Z 2 IESG ist erfüllt.

3. Der/Die GläubigerIn weist Vermögen nach und 
dieses ist auch kostendeckend. Eine Verfah-
rungseröffnung ist möglich. An manche davon 
knüpft § 1 Abs 1 (Z 1) IESG an.

Im Ergebnis bedeutet das: § 1 Abs 1 Z 3 IESG hat 
bei wortgetreuer Auslegung gar keinen Anwen-
dungsbereich. Das Insolvenzverfahren wird nie 
alleine wegen der Vermögenslosigkeit „abgelehnt“. 
Tatsächlich ist die Vermögenslosigkeit für die 
Zurückweisung nicht ausschlaggebend, sondern 
die Parteifähigkeit.
Das beweist auch der Fall der vermögenslosen, aber 
(noch) nicht gelöschten Gesellschaft: Sie ist noch 
nicht vollbeendet, weil sie ja nur vermögenslos ist 
(Lehre vom Doppeltatbestand!). Dadurch ist sie 
auch noch insolvenzfähig (vgl dazu K. Schmidt, 
Die vermögenslose Personengesellschaft im Prozess, 
GesRZ 2016, 142; RIS-Justiz RS0050186 [T22]; RIS-Jus-
tiz RS0110705). Ein Antrag wäre also nicht zurück-
zuweisen, sondern nur mangels kostendecken den 
Vermögens abzuweisen. Damit ist aber nicht der 
Sicherungstatbestand der Z 3 leg cit, sondern jener 
der Z 2 leg cit erfüllt.
Man kann die Z 3 leg cit aber nicht einfach so 
zurücklassen. Bestimmungen sind nicht so auszu-
legen, dass sie keinen Anwendungsbereich haben 
und damit zweck- und funktionslos wären (Kodek 
in Rummel/Lukas, ABGB4 [2015] § 6 ABGB Rz 85 
mwN). § 1 Abs 1 Z 3 IESG kann man daher nur so 
auslegen, dass er gerade den Fall der mangelnden 
Parteifähigkeit erfassen will. Geht man hingegen – 
wie Grießer – davon aus, dass es eine „Ablehnung 
nach § 68 IO“ tatsächlich geben kann und sie die 
Parteifähigkeit voraussetzt, so wäre der Siche-
rungstatbestand der Z 3 letztlich deckungsgleich 
mit der „Nichteröffnung mangels kostendeckenden 
Vermögens“ (Z 2) (vgl Dellinger, aaO verweisend 
auf Grießer, aaO). Das ist weder in der Begrün-
dung nachvollziehbar noch im Ergebnis sinnvoll.
Man kann auch nicht die Z 4 leg cit auf den 
gelöschten Verein anwenden. Zwar kennt auch das 
Vereinsgesetz (VerG) eine Amtslöschung (§ 29), die 
Vermögenslosigkeit ist aber dafür kein Grund.
Es ist also davon auszugehen, dass § 1 Abs 1 Z 3 
IESG gerade bei mangelnder Parteifähigkeit erfüllt 
ist. Die Vermögenslosigkeit wird dabei vom Gericht 
nicht geprüft, sie kann nur von dem/der Antrag-
stellerIn widerlegt werden. Daraus folgt zunächst, 
dass nicht alle Sicherungstatbestände des IESG 
eine Vermögensprüfung voraussetzen. Nach dem 
OGH ist die Parteifähigkeit (und damit auch das 
Vermögen) nur ausnahmsweise („im Zweifel“) im 
Rahmen einer Missbrauchskontrolle vom Gericht 
zu prüfen.

Im Ergebnis überzeugt der OGH vollkommen. Er 
beruft sich dabei aber auch auf die Insolvenzgeld-
RL (2008/94/EG). Art 2 Abs 1 sieht wesentlich zwei 
Sicherungstatbestände vor. Der zweite Tatbestand 
(lit b) ist erfüllt, wenn die „zuständige Behörde 
[...] festgestellt hat, dass [ua] die Vermögensmasse 
nicht ausreicht, um die Eröffnung des Verfahrens 
zu rechtfertigen“. Wie belastbar das Argument der 
richtlinienkonformen Interpretation hier ist, kann 
dahingestellt bleiben. Die Entscheidung überzeugt 
letztlich auch unabhängig davon. Wir haben oben 
gesehen, dass die Zurückweisung nicht unmittelbar 
aus der Vermögenslosigkeit folgt. Das Insolvenzge-
richt stellt zur „Vermögensmasse“ streng genommen 
nichts fest. Dass sie nicht ausreicht, kann aus dem 
Beschluss nur implizit abgeleitet werden. Unterm 
Strich sprechen für die hier relevante Auslegung des 
§ 1 Abs 1 Z 3 IESG eher systematisch-logische Erwä-
gungen als eine richtlinienkonforme Interpretation.

3. Heimliche Judikaturwende

Bemerkenswert ist noch, dass der OGH die Ent-
scheidung der Vorinstanzen gedreht hat. Erstgericht 
und Berufungsgericht haben die Klage ja abgewie-
sen. Das Berufungsgericht stützt sich in seiner 
Begründung stark auf die OGH-E vom 19.12.2005, 
8 ObS 28/05h. Der OGH behauptet hingegen, dass 
diese gar nicht einschlägig sei (siehe Pkt 5.2.1).
Auch dort ging es um einen Verein. Der AN klagte 
seinen ehemaligen AG zunächst auf ausständiges 
Entgelt. Etwa zwei Jahre nach dem rechtskräftigen 
Urteil stellte er einen Konkursantrag. Dieser wurde 
jedoch zurückgewiesen, weil eine Abfrage des 
Vereinsregisters erfolglos blieb und es demnach 
keinen konkursfähigen Antragsgegner gab. Wichtig 
ist dabei, dass nach Auflösung eines Vereins dessen 
Daten nur für ein Jahr abrufbar bleiben (vgl etwa 
§ 28 Abs 3 VerG). Eine spätere Abfrage ergibt, dass 
keine Daten vorliegen. Ein Unterschied zu einem 
nie existenten Verein ist (aus den Registerdaten) 
dann nicht mehr nachvollziehbar. Der IEF lehn-
te den Antrag auf Insolvenz-Entgelt ab, weil die 
Zurückweisung lediglich aus formellen Gründen 
erfolgt sei. Diese Ansicht wurde letztlich vom OGH 
bestätigt. Die Vermögenslosigkeit ergebe sich nicht 
aus dem Sachverhalt.
Das überzeugt nicht wirklich: Da der Verein zwei-
fellos existiert hatte (der Sachverhalt berichtet ja 
von einem rechtskräftigen Urteil gegen den Ver-
ein!), er aber mittlerweile gelöscht war, ist die Ver-
mögenslosigkeit wohl der einzig logische Schluss. 
Eine Löschung aus dem Register ist nämlich nur 
möglich, wenn der Verein vermögenslos ist. Dass 
sich die Zurückweisung aus „formellen Gründen“ 
einerseits und wegen der Vermögenslosigkeit ande-
rerseits hier unterscheiden, ist also Fiktion.
Tatsächlich handelt es sich um einen sehr wohl 
vergleichbaren Sachverhalt, der – vollkommen 
zutreffend – nun anders beurteilt wurde. Der OGH 
vollzieht damit eine heimliche Judikaturwende.

PETER C. SCHÖFFMANN (WIEN)
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1. Die Bestimmung des § 60 Abs 1 ASVG steht nicht 
der Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs 
des AG entgegen, der in der treuwidrigen Vereitelung 
des Abzugsrechts durch den AN wurzelt.
2. Der AN ist im Rahmen seiner Treuepflicht gegen-
über dem neuen AG verpflichtet, diesen über die 
zum Zweck der Ersparnis von Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträgen bereits mit dem Geschäftsführer 
des bisherigen AG getroffene Abrede zu informieren, 
wonach er den Firmenwagen auch für Privatfahrten 
benutzen zu darf, aber in das zu führende Fahrten-
buch keine Privatfahrten eintragen soll.

Der Bekl war als Bauingenieur für die g* GmbH 
(kurz g*) mit der Überwachung und Betreuung 
diverser Baustellen beauftragt. Zwischen deren 
Geschäftsführer B* und dem Bekl war vereinbart, 
dass der Bekl den Firmenwagen auch für Privat-
fahrten benutzen dürfe, zumindest in einem gewis-
sen und nicht nur ganz geringfügigen Umfang, 
dass der Bekl aber in das zu führende Fahrtenbuch 
keine Privatfahrten eintragen solle, sondern statt-
dessen erfundene dienstliche Fahrten. Der Zweck 
dieser Abrede war die Ersparnis von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen sowohl für die g* als 
auch für den Bekl.
Infolge einer Spaltung zur Aufnahme wurde jener 
Teil der g*, in welcher der Bekl beschäftigt war, mit 
Übernahmevertrag vom 29.6.2011 auf die Kl mit 
Hauptsitz in Wien übertragen. Die übertragenen 
Teile der ehemaligen g* befanden sich in St. Pölten 
und wurden als Zweigniederlassung vom vorma-
ligen Geschäftsführer B* als – nunmehr gemein-
sam mit einem anderen Prokuristen bzw einem 
Geschäftsführer gesamt-zeichnungsbefugten – Pro-
kuristen der Kl und Leiter dieser Zweigniederlas-
sung geführt.
Trotz Aufforderung durch die Kl übermittelte B* 
der Zentrale in Wien nicht die für die Betriebs-
stätte St. Pölten geschlossenen Dienstverträge bzw 
Dienstzettel, sodass sich die Kl in Bezug auf die 
übernommenen DN an den Lohnverrechnungsun-
terlagen in der Buchhaltung orientierte. Da in den 
Lohnverrechnungsunterlagen kein Sachbezug für 
Dienstwägen ersichtlich war, hielt die Zentrale in 
Wien mit B* hinsichtlich der diesbezüglichen Ver-
einbarungen Rücksprache. B* bestätigte, dass die 
Dienstwägen nur für betriebliche Zwecke genützt 
würden. Von Seiten der Geschäftsführung in Wien 
hatte man keinen Grund, an der Richtigkeit dieser 
Angaben zu zweifeln. In der Folge erstellte die 
Zentrale in Wien aktualisierte Dienstzettel und 
übermittelte diese an B* mit dem Ersuchen, sie 
von den AN unterfertigen zu lassen und zurückzu-
schicken. Für den Bekl wurde ein Dienstzettel per 
1.7.2011 übermittelt, in dem festgehalten war, dass 
der Dienstwagen nicht für private Zwecke benützt 
werden darf. Es konnte allerdings nicht festge-
stellt werden, ob dieser Dienstzettel dem Bekl zur 

Kenntnis gelangte, weil B* keine Dienstzettel an 
die Geschäftsführung zurückschickte.
Im Juni 2013 übermittelte die Kl dem Bekl einen 
Dienstzettel mit einem aktualisierten Bruttomo-
natsgehalt. In diesem Dienstzettel hieß es hin-
sichtlich des Dienstfahrzeugs: „Dem Dienstnehmer 
wird für die Dauer seiner Tätigkeit ein Dienst-
fahrzeug zur Verfügung gestellt. Der Dienstwa-
gen darf ausschließlich für betriebliche Zwecke 
genutzt werden.“ Seitens der Geschäftsführung 
der Kl war man im guten Glauben, dass dies den 
dienstvertraglichen Vereinbarungen mit dem Bekl 
entsprach. Der Bekl erinnerte sich allerdings an 
die mündlichen Vereinbarungen mit B* und hielt 
wegen dieser Formulierung mit B* Rücksprache, 
weil er bis jetzt den Dienstwagen auch für Privat-
fahrten genutzt hatte. B* verweigerte das Ansinnen 
des Bekl, die gesetzwidrige Vereinbarung und Pra-
xis mit der Geschäftsführung der Kl zu besprechen, 
sagte aber dem Bekl zu, dass er auch weiterhin den 
Dienstwagen privat nutzen dürfe, allerdings dürfe 
dies zur Vermeidung von Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen weder im Dienstzettel noch im 
Fahrtenbuch aufscheinen. Der Bekl verlangte von 
B*, dies in einem Sideletter zum Dienstzettel fest-
zuhalten. Das lehnte B* ab. Der Bekl verstand, dass 
die Abrede mit B*, die vom schriftlichen Dienst-
zettel abwich, nicht vom Wissen und Willen des 
Geschäftsführers gedeckt war, und vertraute auch 
nicht darauf, dass B* als Prokurist berechtigt war, 
derartige Vereinbarungen abzuschließen. Er unter-
schrieb in diesem Bewusstsein den Dienstzettel am 
26.6.2013, der daraufhin an die Geschäftsführung 
der Kl übermittelt wurde. Sowohl B* als auch dem 
Bekl war bewusst, dass die falsche Verzeichnung 
der privaten Fahrten als dienstliche zu einer Abga-
benhinterziehung diente und führte.
Aufgrund einer Steuerprüfung betreffend die 
Jahre 2012 bis 2014 kam es wegen der Privatnut-
zung des Dienstfahrzeugs zu einer Nachverrech-
nung. [...]
Hätte der Geschäftsführer der Kl davon gewusst, 
dass B* mit dem Bekl vereinbart hatte, dass er das 
Dienstfahrzeug auch für Privatfahrten verwenden 
dürfe, wäre er damit ohne eine entsprechende 
Vereinbarung, die die Offenlegung gegenüber dem 
Finanzamt beinhaltet hätte, nicht einverstanden 
gewesen.
Die Kl begehrte vom Bekl den Ersatz der nachver-
rechneten Beträge von insgesamt 12.495,20 € sA.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur Gänze 
statt. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Bekl 
teilweise Folge [...].
Auch die Nachforderung von Sozialversicherungs-
beiträgen sei auf die unrichtige Meldung der Kl 
zurückzuführen. § 60 ASVG stelle eine abschlie-
ßende Regelung dar. Abgesehen von den gesetz-
lich geregelten Ausnahmefällen bestehe keine Ver-
pflichtung des DN zum Ersatz der auf ihn entfallen-
den Sozialversicherungsbeiträge, wenn ein Abzug 
nach dieser Bestimmung nicht mehr möglich sei. 
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Aus § 1358 ABGB (Zahlung einer fremden Schuld) 
und § 1042 ABGB (Aufwandersatz) lasse sich kein 
Anspruch des AG ableiten. Die ordentliche Revisi-
on ließ das Berufungsgericht nicht zu.
Gegen den klageabweisenden Teil dieser E richtet 
sich die außerordentliche Revision der Kl. [...]
Die Revision ist zur Klarstellung der Rechtslage 
zulässig und teilweise auch berechtigt.
1. [...] Das Berufungsgericht begründet die Klage-
abweisung in erster Linie unter Hinweis auf § 60 
Abs 1 ASVG. Nach dieser Bestimmung ist der DG 
berechtigt, den auf den Versicherten entfallenden 
Beitragsteil vom Entgelt abzuziehen. [...]
2. Es trifft zu, dass zu 9 ObA 36/17k ausgesprochen 
wurde, dass § 60 Abs 1 ASVG eine abschließende 
Regelung darstellt und abgesehen von den gesetz-
lich geregelten Ausnahmefällen dann, wenn ein 
Abzug nach dieser Bestimmung nicht mehr mög-
lich ist, keine Verpflichtung des DN zum Ersatz von 
auf ihn entfallenden Sozialversicherungsbeiträgen 
besteht (RIS-Justiz RS0033990 [T1]).
Die Berufungsentscheidung lässt aber eine Diffe-
renzierung zwischen den DN-Anteilen zur SV (hier 
1.792,70 €), für die § 60 Abs 1 ASVG gilt, und den 
DG-Anteilen zur SV (hier 2.170,87 €) vermissen. 
[...] Im Folgenden ist daher zu prüfen, ob und 
in welchem Umfang sich die von der Kl geltend 
gemachten Ansprüche auf einen Schadenersatzan-
spruch gegen den Bekl stützen lassen.
3.1 Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, 
dass der Bekl während seines Dienstverhältnisses 
zur Kl bzw zu deren Rechtsvorgängerin das Fir-
menauto zu privaten Zwecken nutzen durfte und 
auch genutzt hat.
[...]
3.3 Daraus folgt, dass die zwischen B* und dem 
Bekl vereinbarte Privatnutzung des Dienstfahr-
zeugs als Entgeltbestandteil (Sachbezug) nicht 
ungültig ist. In diesem Umfang ist die Vereinba-
rung nach § 3 Abs 1 AVRAG daher auch auf die Kl 
als Übernehmerin des Betriebsteils übergegangen. 
Insofern trifft die Beurteilung des Berufungsge-
richts zu, dass der Bekl zu der Privatnutzung des 
Firmenwagens auch nach dem Betriebsteilüber-
gang berechtigt war. Von der Nichtigkeitssanktion 
des § 879 Abs 1 ABGB ist jedoch der Teil umfasst, 
der das Verheimlichen der Vereinbarung gegen-
über den Steuerbehörden zwecks Steuerhinterzie-
hung betrifft. Dh, die Kl muss diesen Teil der Ver-
einbarung trotz § 3 Abs 1 AVRAG nicht gegen sich 
gelten lassen. Vielmehr hätte der Bekl die Kl auf-
grund seiner Treuepflicht (vgl RS0021449) über die 
mit B* getroffene Nebenabrede zum Dienstvertrag 
aufklären müssen. Er musste – wie sich aus den 
Feststellungen ergibt – wissen, dass diese Verein-
barung nicht offiziell in den Unterlagen aufschien, 
und konnte nicht davon ausgehen, die Kl werde 
sich an der mit dem ehemaligen AG vereinbarten 
Steuerhinterziehung beteiligen. Im Wissen um die 
Privatnutzung des Dienstwagens wäre die Kl nach 
den Feststellungen nur mit einer Offenlegung 
gegenüber dem Finanzamt einverstanden gewesen, 
auch wenn sie die Privatnutzung des Dienstwagens 
weiterhin zu dulden gehabt hätte. Die Offenle-
gung entspricht auch der hypothetischen Absicht 

redlicher Vertragsparteien (vgl RS0087391). Damit 
hätte die Kl aber ihre Beitragspflicht (rechtzeitig) 
erfüllen können.
4.1 Der Bekl hat der Kl einen Schaden verursacht, 
weil er – wie sie auch vorgebracht hat – durch die 
rechtswidrige und schuldhafte Verschweigung der 
Privatnutzung des Dienstwagens verhindert hat, 
dass sie ihrer Beitragspflicht nachgekommen ist. 
Der Schaden der Kl liegt zum einen im Säumniszu-
schlag für das Finanzamt von 132,39 € und in den 
Verzugszinsen von 569,28 €. Das diesbezügliche 
Klagebegehren von 701,67 € ist daher berechtigt. 
Zum anderen hat das Verhalten des Bekl dazu 
geführt, dass die Kl ihr Abzugsrecht für die DN-
Anteile zur SV verloren hat (siehe dazu Pkt 5.).
4.2 Dagegen ist der Kl weder in Bezug auf die DG-
Anteile zur SV (2.170,87 €) noch in Bezug auf die 
DG-Abgaben und -zuschläge für die Lohnsteuer 
(750,69 €) und die Kommunalsteuer (459,59 €) ein 
Schaden entstanden. Da sich die Kl – wie bereits 
ausgeführt wurde – nicht darauf berufen kann, 
dass die Vereinbarung über die Privatnutzung des 
Dienstwagens nicht (gültig) geschlossen wurde, 
hätte sie diese Beiträge und Gebühren auch dann 
zu tragen gehabt, wenn der Bekl sie ordnungsge-
mäß über den Sachbezug informiert hätte und die-
ser in der Folge gegenüber den Behörden offenge-
legt worden wäre. Das Klagebegehren über einen 
Betrag von insgesamt 3.381,15 € ist aus diesem 
Grund abzuweisen.
5.1 Damit bleibt zu klären, ob die Bestimmung des 
§ 60 Abs 1 ASVG (auch) einem Schadenersatzan-
spruch des DG hinsichtlich der DN-Beiträge zur 
SV (hier 1.792,70 €) entgegensteht. In der E 9 ObA 
36/17k wurde nur ein Anspruch des DG nach 
§ 1358 ABGB und § 1042 ABGB explizit abgelehnt; 
eine Stellungnahme zu einem allfälligen Schaden-
ersatzanspruch war dort nicht erforderlich.
5.2 Resch (Schadenersatz und Mitverschulden des 
Dienstnehmers bei Nichtanmeldung zur Sozialver-
sicherung, JBl 1995, 24 [31, 37]) bejaht in bestimm-
ten Konstellationen einen Schadenersatzanspruch, 
und zwar mit dem Argument, dass dem Gesetz nicht 
unterstellt werden könne, DN, denen es gerade auf 
die Nichtanmeldung zur SV angekommen sei, von 
jeglicher Mitverantwortung auch im Schadenersatz-
recht gegen den DG zu befreien. Insoweit sei eine 
teleologische Reduktion des Tatbestands des § 60 
ASVG zu erwägen. Auch Kietaibl (Sozialversiche-
rungsrechtliche Rückabwicklung bei aufgedeckter 
Scheinselbständigkeit, ZAS 2006, 169 [172]) hält 
einen Schadenersatzanspruch für denkbar, wenn 
sich der DG (zwar fahrlässig) über das Vorliegen 
eines Dienstvertrags irrt, dem DN hingegen die 
Fehlbehandlung bewusst ist. In diesem Fall wäre 
der DN wohl kraft Treuepflicht verpflichtet, den 
DG über den Irrtum aufzuklären. Unterlassene Auf-
klärung veranlasse den Verlust des Abzugsrechts 
sowie den Übergang der Beitragslast. Der DG 
könnte diesen Schaden geltend machen.
5.3 Im Anlassfall ist schadenskausal, dass der Bekl 
der Kl durch die Nichtmeldung der Privatnutzung 
des Dienstwagens (im kollusiven Zusammenwirken 
mit B*) die Möglichkeit genommen hat, von ihrem 
Abzugsrecht nach § 60 Abs 1 ASVG Gebrauch zu 
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machen. Da die nicht fristgerechte Beitragszahlung 
ausschließlich dem Bekl zum Vorwurf zu machen 
ist, der treuwidrig eine Aufklärung der Kl unterlas-
sen hat, und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass die Kl ihrerseits schuldhaft irgendwelche 
Pflichten vernachlässigt hat, hat der Bekl der Kl die 
auf den DN entfallenden Sozialversicherungsbei-
träge zu ersetzen. Dem Normzweck des § 60 Abs 1 
ASVG, der auf eine regelmäßige, nicht allzu plötz-
liche Belastung des AN abzielt (vgl RS0083996; 
8 ObA 20/04f), kann nicht unterstellt werden, dass 
er in einer Konstellation wie der vorliegenden den 
Schutz des Schädigers bezweckt.
Zusammengefasst ergibt sich: Die Bestimmung des 
§ 60 Abs 1 ASVG steht nicht der Geltendmachung 
eines Schadenersatzanspruchs des AG entgegen, 
der in der treuwidrigen Vereitelung des Abzugs-
rechts durch den AN wurzelt. [...]

ANMERKUNG

1. Allgemeines

Gem § 58 ASVG ist Schuldner der ASVG-Beiträge 
der DG. Der DG hat also grundsätzlich sowohl 
für den DG-Anteil als auch für den DN-Anteil 
der ASVG-Beitragsschuld aufzukommen. Das ASVG 
gewährt dem DG durch § 60 ASVG das Recht, den 
vom DN zu tragenden Anteil an der Beitragsschuld 
dem DN von dessen Entgelt abzuziehen. Aus § 51 
ASVG ergibt sich, dass die Beitragsschuld von DN 
und DG gemeinsam getragen wird. Dass der DG 
hingegen alleiniger (materieller) Schuldner der 
Beiträge ist, wird mit dem öffentlichen Interesse an 
der Verwaltungsvereinfachung begründet (Resch, 
Schadenersatz und Mitverschulden des Dienstneh-
mers bei Nichtmeldung zur Sozialversicherung, JBl 
1994, 24 [29]).
In der Lehre umstritten war, ob der DG dabei 
eine materiell oder eine formal eigene Schuld 
begleicht. Ebenfalls umstritten war die Reichwei-
te des Abzugsrechts gem § 60 ASVG. Es wurde 
nämlich in der Vergangenheit immer wieder ein 
zivilrechtliches Regressrecht des DG gegen den DN 
diskutiert. Dies vor allem iZm scheinselbständigen 
Beschäftigungen (diese Überlegungen sind zumin-
dest in Bezug zur Scheinselbständigkeit durch 
das Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz [SV-ZG] 
obsolet geworden). Als mögliche Anspruchsgrund-
lage für ein Regressrecht wurden die Normen 
des Bereicherungsrechts §§ 1042 und 1358 ABGB 
angeführt, aber auch ein Schadenersatzanspruch 
bei Treuepflichtverletzungen durch den DN wurde 
erwägt (Kietaibl, Sozialversicherungsrechtliche 
Rückabwicklung bei aufgedeckter Scheinselbstän-
digkeit, ZAS 2006, 169 [172]).
Gegen ein Regressrecht wurde vorgebracht, dass 
dessen Annahme das Abzugsrecht praktisch bedeu-
tungslos machen würde. Ein zivilrechtliches Rück-
griffsrecht bedürfe noch zusätzlicher Voraussetzun-
gen, wobei eine Anspruchsgrundlage nicht aufzufin-
den sei (Schörghofer, Fehlbeurteilung der Beitrags-
pflicht und ihre Konsequenzen, in Rebhahn [Hrsg], 
Probleme des Beitragsrechts [2015] 36 [48 f]).

Der OGH hat mit der E vom 28.11.2017, 9 ObA 
36/17k, mittlerweile festgestellt, dass es sich bei 
der Beitragsschuld des DG um eine materiell 
eigene handelt und dass das Abzugsrecht gem 
§ 60 ASVG eine abschließende Regelung darstellt. 
Demnach kommt dem DG ein (bereicherungsrecht-
liches) Regressrecht nicht zu.
Umso mehr erstaunt es, dass in der hier zu bespre-
chenden E zwar kein Regressrecht im eigentlichen 
Sinn, aber – der abschließenden Wirkung von 
§ 60 ASVG zum Trotz – ein schadenersatzrechtli-
cher Anspruch iH der nachentrichteten DN-Anteile 
gewährt wird.

2. Durchbricht ein Anspruch auf Schaden-
ersatz die abschließende Wirkung gem § 60 
ASVG?

Es ist stRsp, dass Bereicherungsansprüche gegen-
über Schadenersatzansprüchen nicht im Verhältnis 
der Subsidiarität stehen, sondern vielmehr mitei-
nander konkurrieren (vgl RS0022770; zuletzt OGH 
13.9.2018, 10 Ob 56/18k).
Sind sowohl die Voraussetzungen eines Bereiche-
rungsanspruches als auch eines Schadenersatz-
anspruches erfüllt, so können diese Ansprüche 
parallel nebeneinander bestehen.
Das Bereicherungsrecht kommt zur Anwendung, 
wenn jemanden ein Vorteil bzw Nutzen (Bereiche-
rung) entstanden ist. Im Gegensatz dazu knüpft 
ein Anspruch auf Schadenersatz am Eintritt eines 
Nachteils bzw Schadens an (vgl Welser/Zöchling-
Jud, Bürgerliches Recht II14 [2015]).
Unstrittig haben Bereicherungsansprüche und Scha-
denersatzansprüche unterschiedliche Entstehungs-
voraussetzungen (vgl nur Apathy in Schwimann/
Kodek, ABGB4 § 1041 ABGB Rz 2; Lurger in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.07 § 1041 Rz 3). So hängen 
Bereicherungsansprüche im Gegensatz zu Schaden-
ersatzansprüchen nicht von einem Verschulden bzw 
einer Pflichtwidrigkeit ab. Insofern erfordert das 
Schadenersatzrecht höhere Voraussetzungen als das 
Bereicherungsrecht (vgl Koziol, Grundfragen des 
Schadenersatzrechts [2010] Rz 2/27).
Dennoch verschwimmen die Grenzen zwischen 
Bereicherungs- und Schadenersatzrecht. So findet 
das Verschulden im Wege der Verschärfung der 
bereicherungsrechtlichen Haftung bei Unredlich-
keit des Bereicherten Eingang in das Bereiche-
rungsrecht (vgl im Detail Koziol, Grundfragen des 
Schadenersatzrechts Rz 2/28 ff).
Dass ein bereicherungsrechtlicher Anspruch von 
§ 60 ASVG ausgeschlossen ist (das gilt jedoch nicht 
unbedingt [vgl OGH 22.1.2020, 9 ObA 90/19d; 
OGH 21.12.2011, 9 ObA 119/11g, Vergleich zwi-
schen DN und DG], ein schadenersatzrechtlicher 
hingegen nicht, liegt wohl am subjektiven Element 
des Verschuldens auf Seiten des DN. Bedenkt man 
jedoch, dass auch im Bereicherungsrecht subjektive 
Merkmale eine Rolle spielen (können), ist diese Dif-
ferenzierung im Anwendungsbereich des Abzugs-
rechts gem § 60 ASVG nicht nachvollziehbar.
In der vorliegenden E begründete der OGH seine 
Sichtweise mit der Schadenskausalität des Verhal-
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tens des Bekl (DN). Die unterlassene treuwidrige 
Aufklärung über die Privatnutzung des PKWs, 
habe die Kl um die Möglichkeit der Ausübung 
ihres Abzugsrechts gem § 60 ASVG gebracht. Es 
entspreche nicht dem Normzweck, dass der Schä-
diger geschützt werde.
Diese Argumentation langt mE nicht aus, um die 
Durchbrechung der abschließenden Wirkung von 
§ 60 ASVG zu begründen, weil das Abstellen auf 
die Treuwidrigkeit ohne ein besonderes Verschul-
den nicht ausreicht, um dieses differenzierte Vor-
gehen im Verhältnis zu einer unredlichen Bereiche-
rung zu rechtfertigen.

3. Begründung

Auf den ersten Blick ist die E aufgrund moralischer 
Gesichtspunkte wohl zu befürworten. Jemand, der 
einen anderen schädigt, soll nicht geschützt wer-
den. § 60 ASVG knüpft das Abzugsrecht jedoch 
nicht an ein Verschulden des DN, sondern an jenes 
des DG. Trifft diesen nämlich kein Verschulden 
an der nachträglichen Entrichtung der Beiträge, 
so kann er dem Versicherten nicht mehr Beiträge 
nachträglich abziehen, als auf zwei Lohnzahlungs-
zeiträume fallen.
Eine andere Möglichkeit, um auf den DN zurück-
greifen zu können, gewährt das ASVG nicht. Von 
der Grundintention des ASVG soll der DG grund-
sätzlich nur über den Weg des Abzugsrechts auf 
das Entgelt des DN zugreifen können.
Kietaibl (ZAS 2006, 169 [172]) vertritt einen Scha-
denersatzanspruch des DG gegen den DN, wenn 
der DN gegen seine Treupflicht verstoßen hat, etwa 
weil er den DG über (beitrags-)relevante Tatsachen 
nicht aufgeklärt hat. Der OGH begründet den Scha-
denersatzanspruch ebenfalls mit dem treuwidrigen 
Verhalten des DN und, dass keine Anhaltspunkte 
bestehen, die auf eine schuldhafte Vernachlässigung 
der Pflichten durch die Kl hinweisen. Dh, liegt ein 
treuwidriges Verhalten vor und ist ein Verschulden 
des DG nicht feststellbar, so soll die abschließende 
Wirkung des § 60 ASVG einem Schadenersatzan-
spruch des DG nicht im Wege stehen.
Die Treuepflicht des DN ist ein vom Gesetz nicht 
definierter Begriff. Sie wird jedoch ua von den 
§§ 13 und 27 Z 1 AngG konkretisiert (Krejci, Pri-
vatrechtliche Aspekte des Schmiergeldphänomens, 
in Brünner, Korruption und Kontrolle [1981] 529 
[547]). So fallen unter den Entlassungstatbestand 
der Untreue bzw Vertrauensunwürdigkeit gem § 27 
Z 1 AngG ua Handlungen, mit denen sich der AN 
unberechtigte Vorteile verschaffen will (vgl Pfeil in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 27 AngG 
Rz 13) und daher eine Weiterbeschäftigung unzu-
mutbar erscheint.
Das Unterlassen der Aufklärung durch den Bekl 
ist grundsätzlich geeigent, den Tatbestand des § 27 
Z 1 AngG zu erfüllen. Der Vorsatz war nicht nur 
auf die private Benützung des Dienstfahrzeuges, 
sondern auch auf die Verletzung dienstlicher Inte-
ressen gerichtet. Dass dem DN die Pflichtwidrig-
keit bewusst war, ergibt sich aus dem Sachverhalt, 
wobei diese mE nicht eindeutig ist. Schließlich 
kam die Vereinbarung auch der Kl zugute. Des 

Weiteren wusste der ehemalige Geschäftsführer 
der g*-GmbH und nunmehrige Prokurist der DG 
von der gesetzwidrigen Nutzung des PKWs. Eine 
Aufklärung infolge der Treuepflicht hätte vorran-
gig der Prokurist wahrnehmen müssen. Immerhin 
hatte er diese Vereinbarung selbst mit dem DN 
getroffen. Die Kenntnis des Prokuristen von der 
Vereinbarung ist der DG zuzurechnen, sodass von 
Vertrauensunwürdigkeit des Bekl keine Rede sein 
kann (RS0029321). Die Abrede hatte schließlich 
auch Vorteile für die (vor allem für die damalige) 
DG. Ein treuwidriges Verhalten iSd § 27 Z 1 AngG 
liegt daher nicht vor. Eine Entlassung wäre daher 
nicht zulässig gewesen.
Es stellt sich jedoch die grundsätzliche Frage, ob 
die Treuwidrigkeit eines Verhaltens (iSv § 27 Z 1 
AngG) überhaupt ausreicht, um das Durchbrechen 
der abschließenden Wirkung des § 60 ASVG zu 
rechtfertigen.
ME ist das nicht der Fall. Der Normzweck von § 60 
ASVG ist ua auf eine vereinfachte adminis trative 
Abwicklung der Beitragsabfuhr gerichtet. Die Rege-
lung bezweckt jedoch hauptsächlich den Schutz 
des DN vor betragsmäßig hohen Beitragsnachzah-
lungen. Das zeigt sich auch durch die fehlende Ver-
knüpfung einer subjektiven Komponente auf Seiten 
des DN. Selbst wenn den DN ein (Mit-)Verschulden 
an der Meldepflichtverletzung trifft, berührt dies 
das Abzugsrecht grundsätzlich nicht. § 60 ASVG 
stellt nämlich lediglich auf Vorwerfbarkeit gegen-
über dem DG ab. Der DG soll pünktlich Beiträge 
leisten (so schon Resch, JBl 1995, 24 [30]).
Es bedarf daher besonderer Gründe, um einen 
Schadenersatzanspruch des DG trotz der abschlie-
ßenden Wirkung des § 60 ASVG zuzulassen.
Das deutsche Recht spricht dem DG gegen den DN 
einen Schadenersatzanspruch gem § 826 Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) in Bezug auf den Beitrags-
rückstand zu, wenn der DN den DG mit seinem 
Verhalten vorsätzlich schädigt (Resch in Mosler/
Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 60 ASVG 
Rz 11; BAG 2 AZR 469/56 NJW 1958, 1319).
In Österreich gibt es zwar keine mit § 826 BGB 
vergleichbare Norm, jedoch ist es anerkannt, dass 
jedem Recht eine Missbrauchsschranke inhärent 
ist. Das lässt sich aus § 1295 Abs 2 ABGB ableiten 
(Wagner in Schwimann/Kodek, ABGB4 VI § 1295 
Rz 144; Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1295 
ABGB Rz 61 ff; Kodek in Kletečka/Schauer, ABGB-
ON1.03 § 1295 Rz 85). Auch Resch vertritt die 
Ansicht, dass dem DG im Falle der sittenwidrigen 
Schädigung durch den DN, der DG den DN-An-
teil aufgrund eines Schadenersatzanspruches vom 
DN fordern könnte (Resch in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm § 60 ASVG Rz 12). Dem ist 
auch zuzustimmen.
Daraus ergibt sich, dass die Rechtsordnung in 
besonderen Fällen auch ein nicht eigens für einen 
bestimmten Anwendungsfall konzipiertes (Aus-
gleichs-)Recht kennt. Dieses ist jedoch an die 
Sittenwidrigkeit bzw an den Rechtsmissbrauch 
gebunden.
Eine Treuwidrigkeit alleine – selbst wenn sie 
eine Entlassung gem § 27 Z 1 AngG rechtfertigen 
würde – kann das mE nicht begründen. Selbst die 
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Kombination mit dem fehlenden Verschulden des 
DG genügt hierbei nicht. Hierzu bedarf es zusätz-
licher subjektiver Voraussetzungen, wie etwa das 
Überwiegen unlauterer Motive (Rechtsmissbrauch) 
oder ein personeller Handlungsunwert iVm einer 
zielgerichteten Schädigung (Sittenwidrigkeit) (vgl 
hierzu Kodek in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 
§ 1295 Rz 79 ff). Dies muss auch iSd Rechtssicher-
heit gelten. Würde ein treuwidriges Verhalten die 
abschließende Wirkung von § 60 ASVG durchbre-
chen, ist mangels einer möglichen Abgrenzung der 
Treuwidrigkeit völlig offen, unter welchen Voraus-
setzungen nunmehr Schadenersatz im Rahmen der 
Beitragsleistung möglich ist oder nicht. Außerdem 
ist nicht ersichtlich, warum ein Bereicherungsan-
spruch nicht möglich sein soll. Gerade in Konstel-
lationen eines unredlichen DN, die eine Nähe zum 
Schadenersatzrecht aufweisen, ist diese Unterschei-
dung schwer nachvollziehbar.
Im vorliegenden Fall ist noch die Frage offen, ob 
hier ein sittenwidriges Verhalten vorliegt. Die fal-
sche Verzeichnung der privaten Fahrten als dienst-
liche war klar vom Bewusstsein der Abgabenhin-
terziehung getragen. Das wäre mE grundsätzlich 
als zielgerichtete Schädigung und somit als sitten-
widrig iSv § 1295 Abs 2 ABGB zu qualifizieren.
Ursprünglich war der Zweck dieser Abrede die 
Privatnutzung des PKWs und die Ersparnis von 

Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Zwar 
hätte die Geschäftsführung der Kl diese (rechts-
widrige) Praxis nicht durchgeführt bzw aufrecht-
erhalten, jedoch ist ihr das Verhalten ihres Pro-
kuristen zurechenbar. Der Prokurist hat von dem 
Verhalten des Bekl gewusst und es ihm weder 
untersagt noch der Geschäftsführung gemeldet. 
Dadurch verliert dieses – wenn auch schädliche 
und verpönte – Verhalten den Charakter der Sitten-
widrigkeit. Durch die Zurechnung des Verhaltens 
des Prokuristen verschuldet die Kl den Verlust des 
Abzugsrechts selbst. Den DN trifft wohl ein Mit-
verschulden am Verlust, dieses hat aber nicht die 
Qualität iSe Sittenwidrigkeit. Das fügt sich auch in 
den Regelungszweck des § 60 ASVG, der auf ein 
Verschulden des DN nicht abstellt. Die Annahme 
einer einseitigen zielgerichteten und damit sitten-
widrigen Schädigung durch den Bekl ist insofern 
nicht möglich.
Im Ergebnis könnte nur ein Schadenersatzanspruch 
wegen sittenwidriger Schädigung die abschließen-
de Wirkung des § 60 ASVG durchbrechen. Ein 
Schadenersatz aufgrund treuwidrigen Verhaltens 
ist hierzu nicht in der Lage. Aus rechtsdogmati-
scher Sicht sollte die vorliegende E keine Vorbild-
funktion für künftige Judikate entfalten.

FABIAN SCHAUP (WIEN)

Kein Ausbildungskostenrückersatz bei auch nur geringfügig 
fehlerhafter Aliquotierungsvereinbarung

8

1. Sieht eine Ausbildungskostenrückerstattungsver-
einbarung die Verringerung der Rückzahlungsver-
pflichtung für jeden Monat mit 2 % vor, sohin 1/50 
der Ausbildungskosten, und nicht wie nach dem 
Gesetz vorgesehen mit 1/48, ist die Vereinbarung 
nicht geltungserhaltend zu reduzieren, sondern ist 
die Gesamtvereinbarung als unwirksam anzusehen.
2. Dass im konkreten Fall die unrichtige Ali-
quotierung letztlich nur einen geringen Betrag zu 
Lasten des AN betraf, ändert an dieser grundsätzli-
chen Unzulässigkeit einer Vertragsanpassung an das 
gesetzliche Ausmaß nichts.

Der Kl war vom 1.5.2017 bis 30.11.2018 bei der 
Bekl beschäftigt. Auf das Beschäftigungsverhältnis 
ist der KollV für die AN der Universitäten anzu-
wenden.
Bereits im Dienstvertrag war vereinbart, dass die 
AG berechtigt ist, die von ihr über die Gehaltskos-
ten hinaus aufgewendeten Kosten von Ausbildun-
gen, wenn diese 2.000 € übersteigen und der AN 
innerhalb von 4 Jahren nach Abschluss der Ausbil-
dung durch unberechtigten Austritt, Selbstkündi-
gung oder gerechtfertigte Entlassung ausscheidet, 
zurück zu verlangen. Festgehalten war auch, dass 
sich der Rückersatz um jeden vollen Monat, den 
das Arbeitsverhältnis nach Abschluss der Ausbil-
dung weiter besteht, um 2 % der aufgewendeten 
Kosten verringert.

Vom 16.1.2018 bis 18.1.2018 absolvierte der Kl 
eine Schulung für ein spezielles Computerpro-
gramm. Dabei wurden ihm Kenntnisse vermittelt, 
die er auch über das Dienstverhältnis hinaus ver-
wenden kann.
Aus Anlass der Schulung schlossen die Parteien am 
28.12.2017 eine Vereinbarung mit (auszugsweise) 
nachstehendem Inhalt:
„Der Arbeitgeber übernimmt die im Zusammenhang 
mit der Ausbildung anfallenden Kosten (insbes. 
Kursgebühren, Übernachtungskosten und Tages-
spesen, Reisekosten); diese Kosten belaufen sich auf 
EUR 1.950 zuzüglich MWSt und Reisekosten.
Darüber hinaus wird dem Arbeitnehmer während 
der Dauer der Ausbildung das vereinbarte Arbeits-
entgelt weiterbezahlt. (...)
Die Ausbildung erfolgt in der ausdrücklichen 
Erwartung, dass der Arbeitnehmer nach Beendi-
gung derselben zumindest 4 Jahre hindurch im 
Betrieb verbleibt (...). Für den Fall, dass der Arbeit-
nehmer während der Ausbildung oder innerhalb 
des oben genannten Zeitraumes durch Selbstkün-
digung, unbegründeten vorzeitigen Austritt oder 
verschuldete fristlose Entlassung aus dem Betrieb 
ausscheidet, verpflichtet er sich ausdrücklich zum 
Ersatz sämtlicher der Dienstgeberin im Zusammen-
hang mit der Ausbildung entstandenen Kosten.
Mit jedem Monat, den der Arbeitnehmer nach 
Beendigung der Ausbildungsmaßnahme im Betrieb 
beschäftigt ist, verringert sich der von der Rück-
zahlungsverpflichtung erfasste Betrag um 2 %.“
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Für die Teilnahme des Kl an der Ausbildung 
bezahlte die Bekl Kurskosten von 1.950 € und Rei-
sekosten von 534 €.
Das Dienstverhältnis endete durch DN-Kündigung 
zum 30.11.2018. Von der Lohn- und Gehaltsabrech-
nung für November 2018 wurde als Rückerstattung 
von Ausbildungskosten für die vom Kl absolvier-
te Schulung ein Betrag von 1.987,20 € in Abzug 
gebracht. In der Folge wurden auf diesen Betrag 
31,70 € an den Kl überwiesen.
Der Kl begehrte zunächst 1.987,20 € sA, wobei 
der Zahlungsbefehl im Umfang von 31,71 € in 
Rechtskraft erwuchs. Er brachte vor, dass die Ver-
einbarung über den Ausbildungskostenrückersatz 
unwirksam sei, weil die Höhe der Rückerstattungs-
verpflichtung sich nicht aliquot um jeden Monat 
vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung 
bis zum Ende der zulässigen Bindungsdauer ver-
ringert, sondern lediglich mit 2 % pro Monat. Eine 
geltungserhaltende Reduktion sei nicht zulässig.
Die Bekl bestritt und brachte vor, dass eine Voll-
nichtigkeit nicht zu rechtfertigen sei. Dem Kl seien 
auf Basis der Vereinbarung 2 % der Kosten monat-
lich, insgesamt 496,80 €, angerechnet worden. 
Richtigerweise hätte monatlich 1/48stel der Kosten 
angerechnet werden müssen, also 31,71 € mehr.
Das Erstgericht gab der Klage im Umfang von 
1.955,49 € sA statt. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht Folge. [...]
Die ordentliche Revision wurde vom Berufungsge-
richt zugelassen, da keine Rsp zur Frage einer gel-
tungserhaltenden Reduktion einer gegen § 2 Abs 3 
Z 3 AVRAG idF BGBl I 2015/152 nur geringfügig 
verstoßenden Rückersatzvereinbarung bestehe.
Gegen diese E richtet sich die Revision der Bekl 
[...]. [...]
Die Revision ist zur Klarstellung zulässig, aber 
nicht berechtigt.
Der hier anzuwendende § 2d AVRAG idF BGBl I 
2015/152 regelt den Ausbildungskostenrückersatz. 
Dieser setzt eine schriftliche Vereinbarung zwischen 
AG und AN voraus. Laut Abs 3 dieser Bestimmung 
besteht eine Verpflichtung zur Rückerstattung von 
Ausbildungskosten insb dann nicht, wenn
1. [...]
2. das Arbeitsverhältnis nach mehr als vier Jahren, 
in besonderen Fällen nach mehr als acht Jahren 
nach dem Ende der Ausbildung oder vorher durch 
Fristablauf (Befristung) geendet hat, und
3. die Höhe der Rückerstattungsverpflichtung nicht 
aliquot, berechnet für jedes zurückgelegte Monat 
vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung bis 
zum Ende der zulässigen Bindungsdauer, verein-
bart wird.
Die schon vom Berufungsgericht zitierte Regie-
rungsvorlage zur Novellierung dieser Bestimmung 
(RV 903 BlgNR 25. GP 3) führt dazu aus: „Weiters 
wird in § 2d Abs 3 Z 3 AVRAG klargestellt, dass in 
der Rückzahlungsvereinbarung zwingend zu ver-
einbaren ist, dass sich der vereinbarte Rückzah-
lungsbetrag anteilig für jeden im Arbeitsverhältnis 
nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung 
zurückgelegten Monat anteilig verringert. Eine 
davon abweichende Ausgestaltung der zeitlichen 

Aliquotierung des Rückerstattungsbetrages (etwa 
eine jährliche Aliquotierung) ist aufgrund des 
zwingenden Charakters dieser Bestimmung unzu-
lässig und hat die Unwirksamkeit der (gesamten) 
Rückzahlungsvereinbarung zur Folge. Günstigere 
Vereinbarungen, etwa die Vereinbarung einer vor-
zeitigen Reduktion der Rückzahlungspflicht (etwa 
eine wöchentliche Aliquotierung), sind zulässig.“
Von der gesetzlichen Regelung weicht die zwi-
schen den Parteien getroffene Vereinbarung über 
die Rückerstattung von Ausbildungskosten unstrit-
tig dadurch ab, dass sie die Verringerung der 
Rückzahlungsverpflichtung für jeden Monat mit 
2 % vorsieht, sohin 1/50stel der Ausbildungskosten 
und nicht wie nach dem Gesetz vorgesehen mit 
1/48stel. Diese Vereinbarung ist also für den AN 
ungünstiger als die gesetzlich zulässige. Auf eine 
Anwendbarkeit des vom Gesetz abweichenden 
KollV beruft sich die Bekl ausdrücklich nicht.
Laut Ansicht der Bekl ist die Vereinbarung jedoch 
geltungserhaltend zu reduzieren.
Bei einer geltungserhaltenden Reduktion bleibt die 
Vertragsklausel insoweit aufrecht, als sie inhaltlich 
nicht zu beanstanden und ein entsprechender 
hypothetischer Parteiwille erkennbar ist (RIS-Justiz 
RS0127810).
Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2d 
Rz 43, verweisen auf die Judikatur des OGH, dass, 
wenn eine Rückersatzklausel keine Aliquotierungs-
bestimmung enthält, daraus die Gesamtnichtigkeit 
der Vereinbarung folgt, und der AN von seiner 
Rückersatzpflicht zur Gänze befreit wird. Fraglich 
sei jedoch, ob diese Sanktion auch dann eingreife, 
wenn eine unzureichende Aliquotierungsabrede 
getroffen worden sei. In solch einem Fall werde 
wohl eine Anpassung auf das gesetzlich gefor-
derte Niveau, somit eine Vertragsergänzung, Platz 
greifen. Schließlich werde in der letztbezeichneten 
Situation Wortlaut und Zweck des § 2d Abs 3 Z 3 
AVRAG (Vermeidung mobilitätshemmender Wir-
kung) nur partiell durchkreuzt.
Reissner in ZellKomm3 (2018) § 2d AVRAG Rz 27 f 
verweist darauf, dass bei Fehlen einer Aliquotie-
rung nach dem Wortlaut des Gesetzes und den 
Materialien keine geltungserhaltende Reduktion 
möglich sei. Auch teleologische Erwägungen sprä-
chen für diese Sichtweise. Auch hinsichtlich eines 
Abweichens von der Vorschrift der Monatsaliquo-
tierung vertritt Reissner, dass eine davon abwei-
chende Gestaltung, sofern diese für den AN nicht 
günstiger sei, zur Unwirksamkeit der Ausbildungs-
klausel führt.
Wagnest (Nichtigkeit von Ausbildungskostenrück-
ersatzklauseln, ASoK 2009, 324 [326]) verweist 
noch zur Vorgängerbestimmung darauf, dass dem 
AG grundsätzlich die Möglichkeit eingeräumt wer-
den soll, vor einer Amortisation der von ihm 
getragenen Ausbildungskosten einen teilweisen – 
nämlich aliquoten – Rückersatz vom AN zu erhal-
ten. IS einer Interessenabwägung sei jedoch das 
Mobili täts interesse des AN dort größer, wo dieser 
durch die rechtswidrige Klausel von einer gänzli-
chen vertraglichen Rückerstattungspflicht ausgeht 
und deshalb von einem Arbeitsplatzwechsel abge-
halten werde. Gerade das wolle der Gesetzgeber 
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verhindern. Wenn also Wortlaut und Zweck des 
§ 2d AVRAG die Zahlungsverpflichtung nur bei Vor-
liegen ganz bestimmter Voraussetzungen entste-
hen lasse, sei eine Vertragsanpassung infolge der 
unmittelbaren Verbundenheit zur Verbotsnorm aus-
geschlossen und damit die Nichtigkeit der gesam-
ten Vereinbarung anzunehmen.
Der erkennende Senat hat dazu erwogen:
Verstößt ein Vertrag nur teilweise gegen § 879 
ABGB, wird die Frage der Teil- oder Gesamtnich-
tigkeit nicht nach dem hypothetischen Parteiwil-
len, sondern nach dem Zweck der Verbotsnorm 
beurteilt (vgl RS0016431). Inwieweit der Verstoß 
gegen eine Verbotsnorm einen Vertrag nichtig 
macht, ergibt sich aus dem Zweck der Verbotsnorm 
(RS0016417 [T6]).
Das Gesetz geht nach seinem Wortlaut von der 
grundsätzlichen Unwirksamkeit von Vereinbarun-
gen über einen Rückersatz von Ausbildungskosten 
aus, sofern nicht die im einzelnen genannten 
Bedingungen erfüllt sind.
Wie dargelegt, hat der Gesetzgeber selbst im Rah-
men der Erläuterungen zur Regierungsvorlage aus-
drücklich ausgeführt, dass eine abweichende Aus-
gestaltung der zeitlichen Aliquotierung aufgrund 
des zwingenden Charakters der Bestimmung unzu-
lässig ist und die Unwirksamkeit der gesamten 
Rückzahlungsvereinbarung zur Folge hat.
Die dem zugrunde liegenden Überlegungen müs-
sen aber auch für die Höhe der Aliquotierung gel-
ten. Zur Transparenz der Regelung über die Bedin-
gungen für den Rückersatz der Ausbildungskosten 
hat der OGH bereits in früheren Entscheidungen 
dargelegt, dass deren Zweck ist, dass dem AN 
ersichtlich sein soll, auf welche Verpflichtungen er 
sich künftig einlässt, weil er nur so die finanzielle 
Tragweite der Beendigung seines Arbeitsverhält-
nisses in jenem Zeitraum, für den eine Kostener-
stattungspflicht vereinbart wurde, ermessen kann. 
Nur so kann eine sittenwidrige Beschränkung 
der Kündigungsfreiheit des AN vermieden wer-
den (9 ObA 7/18x mwN). Werden daher nach der 
Vereinbarung monatlich keine aliquoten, sondern 
geringere Beträge angerechnet, wird der AN über 
den Umfang seiner Rückzahlungsverpflichtung in 
Irrtum geführt oder zumindest im Unklaren gehal-
ten. Es kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass der in der Regel rechtsunkundige AN den 
Umfang einer möglichen Gesetzwidrigkeit der Ver-
einbarung und das tatsächlich rechtlich zulässige 
Ausmaß seiner Verbindlichkeit erkennen kann.
Dem entspricht auch – wie bereits ausgeführt – der 
insoweit klare Gesetzeswortlaut, der ausdrücklich 
vorsieht, dass eine Verpflichtung zur Rückerstat-
tung von Ausbildungskosten dann nicht besteht, 
wenn die Höhe der Rückerstattungsverpflichtung 
nicht aliquot, berechnet vom Zeitpunkt der Beendi-
gung der Ausbildung bis zum Ende der zulässigen 
Bindungsdauer, vereinbart wird.
Aus diesen Gründen ist bei einer unrichtigen 
Aliquotierung keine Reduktion auf das gesetz-
lich zulässige Ausmaß vorzunehmen, sondern die 
Gesamtvereinbarung als unwirksam anzusehen.
Dass im konkreten Fall die unrichtige Aliquotie-
rung letztlich nur einen geringen Betrag zu Lasten 

des AN betraf, ändert an dieser grundsätzlichen 
Unzulässigkeit einer Vertragsanpassung an das 
gesetzliche Ausmaß nichts. Insb ist dabei auch zu 
bedenken, dass keine allgemeine Regel aufgestellt 
werden kann, unter welchem Betrag noch keine 
sittenwidrige Beschränkung der Kündigungsfrei-
heit anzunehmen ist, da dies von den jeweiligen 
Umständen und im Besonderen auch von der 
persönlichen Situation des AN abhängig sein wird. 
Dazu kommt, dass sich die Höhe bei einem – wie 
im vorliegenden Fall – falschen Prozentsatz in der 
Rückzahlungsvereinbarung laufend verändert.
Eine von der Höhe der zu Unrecht nicht angerech-
neten Beträge abhängige Beurteilung der Nichtig-
keit der Vereinbarung würde darüber hinaus der 
Intention des Gesetzes, dem AN Klarheit über mög-
liche Zahlungspflichten bei Auflösung des Vertrags 
zu verschaffen, diametral entgegenlaufen.
Soweit die Bekl darauf verweist, dass ihr aufgrund 
der anderslautenden Bestimmungen des KollV, der 
mit dem Gesetz nicht übereinstimmt, kein Vorwurf 
an der unrichtigen Formulierung der Vertragsver-
einbarung gemacht werden kann, kommt dem 
keine Relevanz zu. Ein allfälliger Irrtum des AG 
ändert nichts an der Gesetzwidrigkeit der vertrag-
lichen Vereinbarung. [...]

ANMERKUNG

1. Einordnung der Entscheidung in die bis-
herige Judikatur des OGH

Der OGH hat mit dieser E seine Judikatur fortge-
schrieben, wonach eine Vereinbarung über den 
Rückersatz von Ausbildungskosten, die die Höhe 
der Rückerstattungsverpflichtung nicht aliquot, 
berechnet vom Zeitpunkt der Beendigung der Aus-
bildung bis zum Ende der zulässigen Bindungsdau-
er, ausweist, nichtig und zur Gänze unwirksam ist 
(RIS-Justiz RS0124682). Nur eine der diesem Rechts-
satz zugrunde liegenden Entscheidungen (OGH 
27.2.2019, 9 ObA 105/18h) war allerdings bisher 
zu § 2d AVRAG idF BGBl I 2015/152 ergangen. Mit 
dieser Novelle war die gesetzliche Aliquotierungs-
anordnung dahingehend konkretisiert worden, dass 
diese für jedes Monat vorzusehen ist. Zuvor hatte 
eine Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung eine 
Aliquotierung der Höhe der Rückerstattungsver-
pflichtung vorzusehen, ohne dass gesetzlich festge-
legt war, in welchen Abständen diese Aliquotierung 
zu erfolgen hat. Demgemäß bezog sich die Rsp 
des OGH zur früheren Rechtslage auf Vereinbarun-
gen, die überhaupt keine Aliquotierung vorgesehen 
hatten (OGH 17.12.2012, 9 ObA 94/12g; OGH 
16.11.2009, 9 ObA 53/09y; OGH 1.4.2009, 9 ObA 
126/08g). Diese Judikatur ist ganz überwiegend in 
der Lehre auf Zustimmung gestoßen (siehe zusätz-
lich zu den Zitaten in der E vor allem Schindler, 
DRdA 2011/16, 146 ff EAnm zu 9 ObA 126/08g). 
Eine jährliche Aliquotierung hatte der OGH für aus-
reichend erachtet (OGH 21.12.2011, 9 ObA 125/11i; 
OGH 28.6.2011, 9 ObA 74/11i).
Zugelassen worden war die Revision an den OGH 
vom Berufungsgericht, weil keine Rsp zur Frage 
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einer geltungserhaltenden Reduktion einer gegen 
§ 2 Abs 3 Z 3 AVRAG idF BGBl I 2015/152 nur 
geringfügig verstoßenden Rückersatzvereinbarung 
bestehe. Der OGH hat die Revision des AG zur 
Klarstellung als zulässig, aber nicht als berechtigt 
angesehen. Da zwischen dem Fehlen jeglicher Ali-
quotierung der Höhe der Rückersatzverpflichtung 
und einer gegen die monatliche Aliquotierungsan-
ordnung nur geringfügig verstoßenden Rückersatz-
vereinbarung ein wesentlicher Unterschied besteht, 
war die gegenständliche E des OGH nicht nur zur 
Klarstellung, sondern jedenfalls notwendig.

2. Gesetzeswortlaut und Absicht des 
Gesetzgebers

Nach dem insoweit unverändert gebliebenen Geset-
zeswortlaut des § 2d Abs 3 Z 3 AVRAG „besteht 
eine Verpflichtung zur Rückerstattung von Aus-
bildungskosten insbesondere dann nicht, wenn 
die Höhe der Rückerstattungsverpflichtung nicht 
aliquot, berechnet vom Zeitpunkt der Beendigung 
der Ausbildung bis zum Ende der zulässigen Bin-
dungsdauer, vereinbart wird“. Im Zuge der Novel-
le BGBl I 2015/152 wurden die Worte „für jedes 
zurückgelegte Monat“ hinsichtlich dieser Berech-
nung eingefügt, sodass der Gesetzeswortlaut seit 
damals „... berechnet für jedes zurückgelegte Monat 
vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung bis 
zum Ende der zulässigen Bindungsdauer“ lautet.
§ 2d Abs 3 AVRAG geht auf einen Abgeordnetenan-
trag zurück (22. GP 605/A BlgNR), der vom OGH 
in seiner E vom 1.4.2009, 9 ObA 126/08g, näher 
dargestellt worden ist. Es wurde in dem Antrag 
auf die mobilitätshemmende Wirkung des Ersatzes 
von Ausbildungskosten verwiesen sowie auf das 
Bedürfnis, Rechtssicherheit zu schaffen. Weiters 
darauf, dass es bei der Regelung darum geht, Eck-
punkte, bei deren Vorliegen die Vereinbarung über 
die Rückerstattung von Ausbildungskosten zulässig 
sein soll, festzulegen. Die Überlegungen hinsicht-
lich der mobilitätshemmenden Wirkung und der 
fehlenden Rechtssicherheit wurden damals auch 
im Ausschussbericht (22. GP 1215 BlgNR) einlei-
tend genannt und wurde in diesem zusätzlich auf 
die Bedeutung der Transparenz hingewiesen.
Die RV zur Novellierung dieser Bestimmung 
(RV 903 BlgNR 25. GP 3) führte aus, dass in § 2d 
Abs 3 Z 3 AVRAG klargestellt wird, „dass in der 
Rückzahlungsvereinbarung zwingend zu verein-
baren ist, dass sich der vereinbarte Rückzahlungs-
betrag anteilig für jeden im Arbeitsverhältnis nach 
erfolgreicher Beendigung der Ausbildung zurück-
gelegten Monat verringert. Eine davon abweichen-
de Ausgestaltung der zeitlichen Aliquotierung des 
Rückerstattungsbetrages (etwa eine jährliche Ali-
quotierung) ist aufgrund des zwingenden Cha-
rakters dieser Bestimmung unzulässig und hat die 
Unwirksamkeit der (gesamten) Rückzahlungsver-
einbarung zur Folge“.
Der Gesetzeswortlaut, wonach bei nicht dem 
Gesetz entsprechender Aliquotierungsregelung 
„eine Verpflichtung zur Rückerstattung von Aus-
bildungskosten nicht besteht“, entspricht sohin der 
gesetzgeberischen Absicht, dass „eine abweichen-

de Ausgestaltung der zeitlichen Aliquotierung des 
Rückerstattungsbetrages ... die Unwirksamkeit der 
(gesamten) Rückzahlungsvereinbarung zur Folge 
[hat]“.

3. Gesetzeszweck

Wie sich aus den oben unter 2. angeführten Geset-
zesmaterialien zur ursprünglichen Fassung des § 2d 
Abs 3 Z 3 AVRAG ergibt, sollten die mobilitätshem-
mende Wirkung des Ersatzes von Ausbildungskos-
ten beschränkt sowie Rechtssicherheit und Trans-
parenz geschaffen werden. Schon in der ersten E 
vom 1.4.2009, 9 ObA 126/08g, hat der OGH mög-
lichst aus der der Vermeidung von Ausbildungskos-
tenrückersatzklauseln ohne Aliquotierung abgelei-
tet, dass mangels einer Aliquotierungsregelung die 
gesamte Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung 
unwirksam ist. Auf diese mobilitätshemmende Wir-
kung von Ausbildungskostenrückersatzklauseln 
hat der OGH auch in der Folge hingewiesen (OGH 
16.11.2009, 9 ObA 53/09y; OGH 28.6.2011, 9 ObA 
74/11i; OGH 27.2.2019, 9 ObA 105/18h). Hingegen 
hat der OGH in der hier zu besprechenden Ent-
scheidung darauf nicht Bezug genommen, sondern 
seine Entscheidung neben Gesetzeswortlaut und 
gesetzgeberischer Absicht auf die Notwendigkeit 
der Transparenz der Ausbildungskostenrückersatz-
regelung gestützt.
In Vorentscheidungen (OGH 1.4.2009, 9 ObA 
126/08g; OGH 17.12.2012, 9 ObA 94/12g) war 
auch noch ins Treffen geführt worden, dass es 
nach dem Gesetzeswortlaut nicht darum geht, 
einen gewissen inhaltlichen Mindeststandard abzu-
sichern, sondern darum, dass die vertragliche Ver-
einbarung eine formelle Qualität aufweisen muss, 
ohne die keine Verpflichtung besteht.
Der Hinweis des OGH auf die auch in den Geset-
zesmaterialien angeführte Notwendigkeit der Trans-
parenz der Rückersatzregelung resultiert wohl aus 
dem Transparenzgebot von Klauseln allgemein. 
Die Rückersatzregelung ist aber völlig transpa-
rent (Verringerung der Rückzahlungsverpflichtung 
für jeden Monat mit 2 %). Damit war es dem AN 
unschwer möglich, die Höhe des Rückersatzes je 
nach verstrichener Zeit zu berechnen. An mangeln-
der Transparenz kann daher die gegenständliche 
Rückersatzregelung nicht gescheitert sein.
Das Erfordernis einer bestimmten formellen Qua-
lität, ohne die keine Verpflichtung zum Rückersatz 
besteht, und nicht bloß die Absicherung eines 
inhaltlichen Mindeststandards, beantwortet nicht 
die Frage nach dem Gesetzeszweck, sondern lässt 
diesen vielmehr für die vorzunehmende Interpreta-
tion, wie sie hier vorzunehmen war, offen.
Mit der vom Gesetzgeber vorgegebenen verpflich-
tenden Aliquotierung der Höhe der Rückerstat-
tungsverpflichtung des AN wird zum einen dem 
Umstand Rechnung getragen, dass sich die vom AG 
finanzierte Ausbildung des AN mit der Zeit immer 
mehr amortisiert bzw amortisieren sollte. Der AG 
hat im Regelfall zumindest die Möglichkeit, durch 
entsprechenden Einsatz des AN von der von die-
sem absolvierten Ausbildung zu profitieren. Eben 
aus diesem Grund wird der AG ja auch die Ausbil-
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dungskosten für den AN übernehmen. Setzt der AG 
den AN nicht so ein, dass dieser seine Ausbildung 
bei Erbringung der Arbeitsleistungen verwerten 
kann, macht er also von der erhöhten Qualifikation 
bzw den zusätzlichen Kenntnissen des AN keinen 
Gebrauch, hat er sich dies selbst zuzuschreiben. 
Diese Amortisation rechtfertigt es, die Rückerstat-
tungsverpflichtung des AN mit zunehmender Zeit 
nach Absolvierung der Ausbildung zu reduzieren. 
Dabei hat sich der Gesetzgeber mit der Novellierung 
2015 für eine Aliquotierung nach Monaten entschie-
den. Eine Lösung, welche diesem Gedanken besser 
Rechnung trägt als eine solche bloß nach Jahren, 
weil wesentlich treffsicherer und genauer.
Zum anderen ist es völlig zutreffend, dass die Rück-
erstattungsverpflichtung des AN für diesen eine 
mobilitätshemmende Wirkung dahingehend haben 
kann, diesen von einer Beendigung des Arbeits-
verhältnisses abzuhalten. Da zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der Ausbildungskostenrückersatzver-
einbarung die Art der möglichen künftigen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses durch den AN offen 
ist, trifft die in der Literatur (Gerlach, ZAS 2010/44, 
276 ff EAnm zu OGH 9 ObA 53/09y) geübte Kri-
tik, die interpretatorische Ausführungen des OGH 
würden nur für den Fall der Selbstkündigung des 
AN passen, nicht zu (darauf bereits hinweisend 
Schindler, aaO 146). Die mobilitätshemmende Wir-
kung besteht während der gesamten Dauer vom 
Abschluss der Ausbildung bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses, was eben den AN von dessen 
Beendigung abhalten könnte.
Die in den Gesetzesmaterialien ebenfalls ange-
sprochene Rechtssicherheit für den AN steht im 
Zusammenhang mit dieser mobilitätshemmenden 
Wirkung. Ist ungewiss, ob eine Rückersatzklausel 
wirksam ist oder nicht und damit, ob eine Rück-
ersatzverpflichtung für den AN besteht oder nicht, 
lässt sich dieser möglicherweise von einer Been-
digung des Arbeitsverhältnisses abhalten, obwohl 
keine Rückersatzverpflichtung bestünde. Insoweit 
für den AN Klarheit zu schaffen, ist daher ebenfalls 
ein Zweck des Aliquotierungsgebots.

4. Geltungserhaltende Reduktion?

Der OGH hat unter Hinweis auf den Gesetzes-
zweck – so wie schon bisher – eine geltungserhal-
tende Reduktion der Rückersatzverpflichtung des 
AN abgelehnt, was der hL (siehe die Zitate in der 
E und ua Schindler, aaO) entspricht. Insoweit er 
eine Teilnichtigkeit ablehnt und von einer Nich-
tigkeit der Gesamtvereinbarung ausgeht, meint 
er nicht die gesamte Ausbildungsvereinbarung, 
die auch die Rückersatzverpflichtung beinhaltet, 
sondern nur letztere. Da die Ausbildungsvereinba-
rung jedoch als Ganzes zu sehen ist, liegt insoweit 
richtigerweise eine Teilnichtigkeit (Nichtigkeit der 
Rückersatzregelung) vor. Es geht um die Frage der 
Reichweite der entsprechenden Teilnichtigkeit der 
gesamten Ausbildungsvereinbarung. Einen Einfluss 
auf das Ergebnis vermag diese Feinheit freilich 
nicht zu haben.
Gegen eine geltungserhaltende Reduktion von 
Klauseln im Arbeitsrecht haben sich allgemein Reb-

hahn/Kietaibl in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zell-
Komm3 § 879 Rz 79 ausgesprochen. Gerade aus 
der Regelung des Ausbildungskostenrückersatzes 
in § 2d AVRAG leiten sie eine verallgemeinerbare 
gesetzliche Wertung ab. Auf eine solche allgemeine 
Diskussion hat sich der OGH nicht eingelassen – 
und musste es auch nicht, sondern Gesetzeswort-
laut, Absicht des Gesetzgebers und Gesetzeszweck 
gegen eine geltungserhaltende Reduktion ins Tref-
fen geführt. Der Wortlaut gehe von der grund-
sätzlichen Unwirksamkeit aus, sofern nicht die 
im Gesetz im Einzelnen genannten Bedingungen 
erfüllt sind. Zu diesen zähle auch die entsprechen-
de monatliche Aliquotierung der Höhe der Rücker-
stattungsverpflichtung des AN. Aus den Materialien 
ergebe sich die Absicht des Gesetzgebers, dass eine 
abweichende Ausgestaltung der zeitlichen Aliquo-
tierung aufgrund des zwingenden Charakters der 
Bestimmung unzulässig ist und die Unwirksam-
keit der gesamten Rückzahlungsvereinbarung zur 
Folge hat. Diese Überlegungen müssten auch für 
die Höhe der Aliquotierung gelten. Dem AN solle 
ersichtlich sein, auf welche Verpflichtungen er sich 
künftig einlässt, weil er nur so die finanzielle Trag-
weite der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses 
in jenem Zeitraum, für den eine Kostenerstattungs-
pflicht vereinbart wurde, ermessen könne. Nur so 
könne eine sittenwidrige Beschränkung der Kündi-
gungsfreiheit des AN vermieden werden. Würden 
nach der Vereinbarung monatlich keine aliquoten, 
sondern geringere Beträge angerechnet, werde der 
AN über den Umfang seiner Rückzahlungsverpflich-
tung im Irrtum geführt oder zumindest im Unkla-
ren gehalten. Es könne nicht davon ausgegangen 
werden, dass der in der Regel rechtsunkundige AN 
den Umfang einer möglichen Gesetzeswidrigkeit 
der Vereinbarung und das tatsächlich rechtlich 
zulässige Ausmaß seiner Verbindlichkeiten erken-
nen kann. Dass im konkreten Fall die unrichtige 
Aliquotierung letztlich nur einen geringen Betrag 
zu Lasten des AN betroffen habe, ändere an dieser 
grundsätzlichen Unzulässigkeit einer Vertragsan-
passung an das gesetzliche Ausmaß nichts. Es sei 
auch zu bedenken, dass keine allgemeine Regel 
aufgestellt werden könne, unter welchem Betrag 
noch keine sittenwidrige Beschränkung der Kün-
digungsfreiheit anzunehmen sei, da dies von den 
jeweiligen Umständen und im Besonderen auch 
von der persönlichen Situation des AN abhängig 
sein werde. Dazu komme, dass sich die Höhe 
bei einem – wie im vorliegenden Fall – falschen 
Prozentsatz in der Rückzahlungsvereinbarung lau-
fend verändere. Darüber hinaus würde eine von 
der Höhe der zu Unrecht nicht angerechneten 
Beträge abhängige Beurteilung der Nichtigkeit 
der Vereinbarung der Intention des Gesetzes, dem 
AN Klarheit über mögliche Zahlungspflichten bei 
Auflösung des Vertrages zu verschaffen, diametral 
entgegenlaufen.
Diese Argumentation des OGH ist nachvollzieh-
bar, schlüssig und stringent. Gesetzeswortlaut und 
damit übereinstimmende gesetzgeberische Absicht 
bieten allein schon kaum die Möglichkeit, zu 
einem anderen Ergebnis als zur Unwirksamkeit 
der Rückerstattungsvereinbarung zu gelangen. 
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Der Gesetzgeber wollte die strikte Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgabe der Aliquotierung der Höhe 
der Rückerstattungsverpflichtung des AN und die 
Unwirksamkeit derselben, wenn diese Vorgabe 
nicht eingehalten wird. Bei der zeitlichen Aliquo-
tierung geht es eben um die Höhe des vom AN 
zurück zu bezahlenden Betrages.
Die mobilitätshemmende Wirkung einer konven-
tionalstrafenbewehrten Konkurrenzklausel wird 
freilich oft viel größer sein als die Ausbildungs-
kostenrückersatzverpflichtung des AN. Dennoch 
werden Konkurrenzklauseln, welche den gesetz-
lichen Anforderungen der §§ 36 f AngG bzw § 2c 
Abs 1 AVRAG nicht entsprechen, vom OGH nicht 
als unwirksam angesehen, sondern wird im Wege 
einer teleologischen Reduktion die Konkurrenz-
klausel auf das gesetzlich zulässige Maß reduziert 
(siehe nur OGH 23.11.1982, 4 Ob 162/82; RIS-
Justiz RS 0029953). Abgesehen davon, dass es dem 
Gesetzgeber unbenommen bleibt, unterschiedliche 
Regelungen für an sich unterschiedliche Sachver-
halte (hier Ausbildungskostenrückerstattungsver-
einbarung, dort Konkurrenzklausel) vorzusehen, 
solange nicht der verfassungsrechtliche Gleich-
heitssatz verletzt ist, unterscheiden sich die Rege-
lungen im Wortlaut. Darauf wurde bereits in der 
Literatur (Schindler, aaO 147 f) hingewiesen. Im 
Gegensatz zu § 2d Abs 3 AVRAG („... besteht ins-
besondere dann nicht, wenn: ...“) heißt es im § 36 
Abs 1 AngG und § 2c Abs 1 AVRAG „... nur insoweit 
wirksam, als ...“; ebenso in § 36 Abs 3 AngG und 
§ 2c Abs 5 AVRAG betreffend eine vereinbarte Kon-
ventionalstrafe. „Nur insoweit wirksam“ legt nahe, 
dass nur der über die gesetzliche Anordnung bzw 
über das gesetzliche Ausmaß hinausgehende Teil 
der Konkurrenzklausel bzw der Konventionalstrafe 
unwirksam sind. In der Literatur wurde allerdings 
durchaus zutreffend darauf hingewiesen, dass es 
sich dabei um sprachliche Feinheiten handelt, aus 
denen nicht zu viel abgeleitet werden sollte (Ger-
lach, aaO 278).
Allein ausgehend von der Vermeidung einer mobi-
litätshemmenden Wirkung als Gesetzeszweck wäre 
durchaus in Frage zu stellen, ob nicht eine teleo-
logische Reduktion der gegenständlichen Rücker-
stattungsklausel möglich sein müsste. Die Klausel 
weicht mit einer Aliquotierung von monatlich 2 % 
auf vier Jahre nur ganz geringfügig von der zuläs-
sigen Aliquotierung ab. Bei einer monatlichen 
Aliquotierung von 2 % wären bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nach vier Jahren noch 4 % 
offen. Demgemäß war auch nur ein Betrag von 
€ 31,71 (!) nicht der gesetzlichen Aliquotierungs-
regel entsprechend. Über diesen Betrag war der 
Zahlungsbefehl vom AG nicht beeinsprucht wor-
den und in Rechtskraft erwachsen. Ein so gerin-
ger Betrag kann aber keine mobilitätshemmende 
Wirkung auf den AN ausüben. Die Grenze der Sit-
tenwidrigkeit bzw Nichtigkeit einer Vereinbarung 
wegen Verstoßes gegen den Verbotszweck eines 
Gesetzes ist immer schwierig zu ziehen, umso 

mehr, wenn es um einen Betrag geht. Das allein 
könnte einer teleologischen Reduktion auf das 
gesetzlich zulässige Maß der Aliquotierung und 
damit der Rückerstattungsverpflichtung des AN 
nicht entgegenstehen. Angesichts des eindeutigen 
Gesetzeswortlautes, der gesetzgeberischen Absicht 
und dem grundsätzlich gegen eine geltungser-
haltende Reduktion sprechenden Transparenzge-
bot von arbeitsvertraglichen Klauseln ist aber das 
Ergebnis des OGH nicht zu beanstanden, auch 
wenn das gegenteilige Ergebnis argumentierbar 
wäre.

5. KollV für die AN der Universitäten

Die Universität hatte sich bei der Ausbildungskos-
tenrückersatzvereinbarung an der Regelung des 
§ 10 Abs 2 KollV für die AN der Universitäten 
orientiert. Das ist ihr hier zum Verhängnis gewor-
den. Auf den KollV als Anspruchsgrundlage für 
die Rückforderung hatte sich die Universität nicht 
berufen, worauf der OGH auch hingewiesen hat. 
Es hätte dies freilich ohnedies nichts genützt. 
Der KollV ist mit 1.10.2009 in Kraft getreten. Die 
Übergangsbestimmung des § 19 Abs 1 Z 32 AVRAG 
in der Novelle BGBl I 2015/152 trifft zwar keine 
Aussage zum Schicksal damals bestehender kol-
lektivvertraglicher Normen, § 19 Abs 1 Z 18 Satz 2 
AVRAG in der ursprünglichen Fassung, wonach 
bestehende kollektivvertragliche Normen aufrecht 
bleiben, wäre aber wegen Inkrafttreten des KollV 
erst danach von vornherein nicht zur Anwendung 
gekommen. Auch hat der OGH (27.2.2019, 9 ObA 
105/18h) § 19 Abs 1 Z 32 AVRAG dahingehend 
interpretiert, dass selbst vor Inkrafttreten des § 2d 
AVRAG idF BGBl I 2006/36 eingeführte kollek-
tivvertragliche Normen keine zulässige mögliche 
Anspruchsgrundlage für die Rückersatzpflicht sein 
können, weil nach der Absicht des Gesetzgebers 
der Novelle BGBl I 2015/152 der Rückersatz-
pflicht in jedem Fall eine eigene Vereinbarung für 
jede Ausbildung zu Grunde liegen muss. Die ver-
fahrensgegenständliche Rückersatzvereinbarung 
wurde am 28.12.2017 getroffen.

6. Ergebnis

Die E des OGH ist gut begründet und orientiert 
sich an Gesetzeswortlaut, Gesetzesabsicht und 
Gesetzeszweck. Ausgehend vom Gesetzeszweck 
der Verhinderung einer mobilitätshemmenden Wir-
kung durch Ausbildungskostenrückersatzklauseln 
wäre freilich auch eine geltungserhaltende Reduk-
tion und damit das gegenteilige Ergebnis in einem 
Fall wie diesem, bei dem die vom Gesetz verlangte 
Aliquotierung nur ganz geringfügig nicht einge-
halten worden ist und die sich daraus ergebende 
Differenz betragsmäßig nur minimal gewesen ist, 
argumentierbar gewesen.

ERNST EYPELTAUER (LINZ)
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1. Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation, 
die im Zusammenhang mit einem Pensionsantrag 
stehen, sind als Leistungssachen mit bedingter 
Bescheidpflicht iSd § 367 Abs 1 ASVG ausgestattet.
2. Personen, für die bescheidmäßig festgestellt 
wurde, dass vorübergehende Invalidität im Ausmaß 
von zumindest sechs Monaten vorliegt, haben so 
lange Rechtsanspruch auf medizinische Maßnahmen 
der Rehabilitation gegenüber dem Pensionsversiche-
rungsträger, als vorübergehende Invalidität vorliegt, 
wenn dies zur Wiederherstellung der Arbeitsfähig-
keit notwendig und infolge des Gesundheitszustands 
zweckmäßig ist.
3. Es liegt im Entscheidungsermessen des Pensi-
onsversicherungsträgers, welche – allenfalls auch 
von mehreren gleichwertigen – notwendigen, zweck-
mäßigen und ausreichenden Rehabilitationsmaßnah-
men er zu erbringen hat.

Mit rechtskräftigem Urteil des Landesgerichts Wels 
als Arbeits- und Sozialgericht [...] wurde ua festge-
stellt, dass beim 1975 geborenen Kl für mindestens 
sechs Monate vorübergehende Invalidität besteht 
und er daher ab dem 27.9.2016 für die weitere 
Dauer der Invalidität Anspruch auf Rehabilitations-
geld aus der KV hat. Die auch dort bekl Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) wurde schuldig erkannt, 
„dem Kl ab 27.9.2016 konkrete medizinische Maß-
nahmen der Rehabilitation zu erbringen“. Der Kl 
bezieht nach wie vor Rehabilitationsgeld.
Unstrittig teilte die Bekl dem Kl mit Schreiben vom 
4.1.2018 mit, dass als medizinische Maßnahme der 
Rehabilitation zur Wiederherstellung der Arbeitsfä-
higkeit das Ergebnis weiterer Therapien abzuwar-
ten sei. Am 29.10.2018 [...] beantragte der Kl bei 
der Bekl die Bewilligung eines Rehabilitationsauf-
enthalts im Beruflichen Bildungs- und Rehabilitati-
onszentrum (BBRZ) *. [...] Diesen Antrag lehnte die 
Bekl mit Verständigung vom 22.11.2018 ab.
Am 10.1.2019 [...] beantragte der Kl die Bewilli-
gung eines Rehabilitationsaufenthalts in der Reha-
bilitationsklinik *. [...] Diesen Antrag lehnte die 
Bekl mit Verständigung vom 30.1.2019 ab.
Die Bekl lehnte diese beiden Anträge mit der 
Begründung ab, dass der Kl ihrer Meinung nach 
ohne vorherige Entzugshandlung wegen seiner 
Benzodiazepin- und Alkoholabhängigkeit für diese 
Aufenthalte nicht ausreichend belastbar sei.
Der Kl beantragte am 27.2.2019 die Erlassung von 
Bescheiden betreffend die Ablehnung der beiden 
genannten Anträge.
Mit dem angefochtenen Bescheid vom 9.7.2019 wies 
die Bekl den Antrag des Kl vom 27.2.2019 auf Erlas-
sung eines Bescheids über die Anträge auf Gewäh-
rung von medizinischen Maßnahmen der Rehabili-
tation vom 29.10.2018 und 10.1.2019 zurück. Da die 
Anträge nicht im Rahmen des Case Managements 
gem § 143b ASVG während des Bezugs von Rehabi-
litationsgeld gestellt wurden, handle es sich bei den 

beantragten medizinischen Maßnahmen der Reha-
bilitation nicht um eine Pflichtleistung iSd § 222 
Abs 1 Z 2 lit a iVm § 253f ASVG, sondern um eine 
Pflichtaufgabe iSd § 222 Abs 3 iVm §§ 300 ff ASVG. 
Aus diesem Grund bestehe keine Bescheidpflicht 
gem § 367 Abs 1 Z 2 ASVG. Maßnahmen der Rehabi-
litation außerhalb eines Pensionsverfahrens würden 
gem § 301 Abs 1 ASVG nach pflichtgemäßem Ermes-
sen erbracht, es bestehe darauf kein individuell 
durchsetzbarer Rechtsanspruch.
Der Kl begehrt mit seiner am 4.9.2019 beim Erst-
gericht eingebrachten (Säumnis-)Klage, die Bekl 
schuldig zu erkennen, ihm „medizinische Maßnah-
men der Rehabilitation durch Maßnahmen der 
ambulanten Rehabilitation und Durchführung 
eines stationären Heilverfahrens durch Unterbrin-
gung in einer Krankenanstalt, die vorwiegend der 
psychiatrischen Rehabilitation dient, zu erbrin-
gen“. [...] Über seinen Antrag hätte die Bekl inhalt-
lich mit Bescheid absprechen müssen. [...]
Die Bekl beantragte die Zurückweisung der Klage 
mangels Rechtswegzulässigkeit. [...]
Das Erstgericht wies die Klage mangels Zulässigkeit 
des Rechtswegs mit Beschluss zurück. Medizinische 
Maßnahmen der Rehabilitation in der PV seien nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu erbringen. Ein Rechts-
anspruch darauf bestehe im Wirkungsbereich der 
PV nur für jene Personen, deren Pensionsantrag iSd 
§ 367 Abs 4 ASVG abgelehnt worden sei. [...] Eine 
konkrete medizinische Maßnahme der Rehabilita-
tion sei nur dann eine Pflichtleistung gem § 253f 
ASVG, wenn sie vom Case Manager des Krankenver-
sicherungsträgers angeordnet worden sei. [...]
Das Rekursgericht gab dem Rekurs des Kl nicht 
Folge. Auf die Gewährung einer konkreten medi-
zinischen Maßnahme der Rehabilitation bestehe 
nur dann ein Rechtsanspruch, wenn eine solche 
Maßnahme bereits im Pensionsantrag beantragt 
und statt dieser eine andere Maßnahme gewährt 
wurde. Bei Vorliegen vorübergehender Invali-
dität bzw Berufsunfähigkeit sei die Erledigung 
des Antrags auf medizinische Rehabilitation kein 
Gegenstand des gem § 367 Abs 4 ASVG zu erlas-
senden Bescheids. [...]
Gegen diese Entscheidung richtet sich der von der 
Bekl beantwortete Revisionsrekurs des Kl, mit dem 
dieser eine inhaltliche Entscheidung über seine 
Klage anstrebt.
Der Revisionsrekurs ist [...] zulässig, er ist auch iSd 
hilfsweise gestellten Aufhebungsantrags berechtigt.
1.1 Der 1975 geborene Kl zählt unstrittig zu der 
vom SRÄG 2012, BGBl I 2013/3, erfassten Perso-
nengruppe, für die unter den Voraussetzungen des 
§ 253f ASVG ein Anspruch auf medizinische Maß-
nahmen der Rehabilitation in der PV besteht.
1.2 Gem § 67 Abs 1 ASGG darf in einer Leistungs-
sache nach § 65 Abs 1 Z 1, 4 und 6 bis 8 ASGG 
[...] – vorbehaltlich des § 68 ASGG – vom Versi-
cherten eine Klage nur erhoben werden, wenn der 
Versicherungsträger darüber bereits mit Bescheid 
entschieden oder den Bescheid nicht innerhalb der 
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in § 67 Abs 1 Z 2 ASGG genannten Fristen erlas-
sen hat. [...] Der Säumnisfall erfordert, dass der 
Versicherungsträger zur Erlassung eines Bescheids 
verpflichtet ist. [...]
1.3 Es ist daher die zwischen den Parteien strittige 
Frage zu prüfen, ob die bekl PVA zur Erlassung 
eines Bescheids über die vom Kl beantragte Gewäh-
rung medizinischer Maßnahmen der Rehabilitation 
in der PV gem § 253f ASVG verpflichtet war.
2.1 Bei den Maßnahmen der Rehabilitation in der 
PV nach den §§ 300 ff ASVG handelt es sich um 
eine Pflichtaufgabe des Pensionsversicherungsträ-
gers, die nicht als Pflichtleistung (mit individuellem 
Rechtsanspruch), sondern als freiwillige Leistung 
(ohne individuellen Rechtsanspruch) normiert ist. 
Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation nach 
§ 302 ASVG hat der Pensionsversicherungsträger 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu erbringen, er 
hat darüber jedoch keinen Bescheid zu erlassen. 
Der Leistungswerber hat daher keine Möglichkeit, 
die Erbringung von medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation durch den Pensionsversicherungs-
träger nach § 302 ASVG im Leistungsstreitverfahren 
durchzusetzen, weil § 367 Abs 1 Satz 2 ASVG – vor 
wie nach dem SRÄG 2012 – nicht auf § 222 Abs 3 
ASVG verweist (RIS-Justiz RS0084894; für die frü-
here Rechtslage zB 10 ObS 68/09m SSV-NF 24/7 
mwH; für die Rechtslage nach dem SRÄG 2012, 
BGBl I 2013/3, ausführlich 10 ObS 119/15w SSV-
NF 30/3 = DRdA 2016/39, 349 [Panhölzl]; vgl 
auch 10 ObS 78/16t zu beruflichen Maßnahmen 
der Rehabilitation nach § 303 ASVG idF des 
SRÄG 2012).
2.2 Hingegen sind medizinische Maßnahmen der 
Rehabilitation in der PV (§§ 253f, 270b ASVG), 
die im Zusammenhang mit einem Pensionsan-
trag stehen, als Leistungssachen mit bedingter 
Bescheidpflicht iSd § 367 Abs 1 ASVG ausgestaltet 
(RS0130606). § 367 Abs 1 ASVG idF des SRÄG 2012 
[...] ist einschränkend dahin auszulegen, dass eine 
Bescheidpflicht über die Gewährung von medizi-
nischen Maßnahmen der Rehabilitation aus der PV 
nur nach den §§ 253f, 270b ASVG besteht.
[...]
3.2 Der Rechtsanspruch auf medizinische Maßnah-
men der Rehabilitation steht daher (nur) Personen 
offen, für die bescheidmäßig festgestellt wurde, 
dass vorübergehende Invalidität iSd § 255 Abs 1 
und 2 oder 3 ASVG im Ausmaß von zumindest 
sechs Monaten vorliegt (Pöltner, Das Sozialrechts-
änderungsgesetz 2012 [SRÄG 2012] – Invalidität im 
Wandel, ZAS 2013/3, 13 [14]; Sonntag in Sonntag, 
ASVG10 § 253f ASVG Rz 1). Diese – wie zu zeigen 
sein wird: einzige – Anspruchsvoraussetzung ist im 
vorliegenden Fall erfüllt.
3.3 Nach § 253f Abs 1 ASVG besteht ein Anspruch 
auf medizinische Maßnahmen der Rehabilitation 
in der PV nur, wenn dies zur Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit notwendig und infolge des 
Gesundheitszustands zweckmäßig ist. Dabei han-
delt es sich nicht um eine – weitere – Anspruchs-
voraussetzung, sondern um eine Einschränkung 
(arg: „wenn“) des durch § 253f Abs 1 Satz 1 erster 
Halbsatz ASVG begründeten Anspruchs. [...] Diese 
Einschränkung des Anspruchs auf medizinische 

Maßnahmen der Rehabilitation entspricht erkenn-
bar den Prinzipien der Krankenbehandlung nach 
§ 133 Abs 2 Satz 1 ASVG und wird wie dort zu 
verstehen sein. [...]
3.4 Gem § 367 Abs 4 ASVG [...] hat der Versiche-
rungsträger von Amts wegen ua festzustellen, ob 
Invalidität (Berufsunfähigkeit) vorliegt und wann 
sie eingetreten ist (Z 1), ob die Invalidität (Berufs-
unfähigkeit) voraussichtlich mindestens sechs 
Monate andauern wird (Z 2) und ob Anspruch 
auf Rehabilitationsgeld besteht oder nicht (Z 4). 
Solange daher der (Dauer-)Zustand der vorüber-
gehenden Invalidität (§ 255b ASVG) besteht, hat 
der Versicherte Anspruch auf Rehabilitationsgeld 
gegen den Krankenversicherungsträger (§ 143a 
ASVG). § 253f ASVG kann nicht anders verstan-
den werden, weil diese Bestimmung dasselbe Ziel 
verfolgt wie das Rehabilitationsgeld: nämlich die 
„Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt“ [...]. 
Solange daher der Zustand der vorübergehenden 
Invalidität (Berufsunfähigkeit) besteht, hat die ver-
sicherte Person (auch) einen Rechtsanspruch auf 
medizinische Maßnahmen der Rehabilitation gegen 
den Pensionsversicherungsträger. [...]
3.5 Der Krankenversicherungsträger hat sich im 
Rahmen des Case Managements (§ 143b ASVG) mit 
dem für medizinische Maßnahmen der Rehabilita-
tion gem § 253f Abs 2 ASVG zuständigen Pensions-
versicherungsträger abzustimmen. Für die Rechts-
ansicht, dass eine konkrete medizinische Maßnah-
me der Rehabilitation nur dann eine Pflichtleistung 
des Pensionsversicherungsträgers gem § 253f ASVG 
darstelle, wenn der Krankenversicherungsträger sie 
im Rahmen des Case Managements anordne, bietet 
§ 253f ASVG keine Grundlage, weil diese Bestim-
mung keine entsprechende Anordnung enthält. [...] 
§ 143b ASVG mag daher dem Krankenversiche-
rungsträger die Möglichkeit einräumen, bestimm-
te Rehabilitationsmaßnahmen im Versorgungsplan 
vorzusehen: Aus dieser Bestimmung kann jedoch 
nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass 
kein Anspruch auf medizinische Maßnahmen der 
Rehabilitation gem § 253f ASVG bestünde, wenn 
der Krankenversicherungsträger solche nicht 
anordnet. Dies ergibt sich schon daraus, dass dafür 
nicht der Krankenversicherungsträger, sondern der 
Pensionsversicherungsträger zuständig ist.
3.6 Ergebnis: Personen, für die bescheidmäßig 
festgestellt wurde, dass vorübergehende Invalidität 
iSd § 255 Abs 1 und 2 oder 3 ASVG im Ausmaß 
von zumindest sechs Monaten vorliegt, haben 
gem § 253f ASVG so lange Rechtsanspruch auf die 
in § 302 Abs 1 ASVG genannten medizinischen 
Maßnahmen der Rehabilitation gegenüber dem 
Pensionsversicherungsträger, als vorübergehende 
Invalidität vorliegt, wenn dies zur Wiederherstel-
lung der Arbeitsfähigkeit notwendig und infolge 
des Gesundheitszustands zweckmäßig ist. [...]
3.7 Von dieser Rechtsansicht ist im Übrigen auch 
die bekl PVA im Verfahren 10 ObS 94/18y zu einem 
vergleichbaren Sachverhalt ausgegangen [...].
Daraus folgt für den vorliegenden Fall:
4.1 Beim Kl besteht nach wie vor vorübergehende 
Invalidität, er bezieht weiterhin Rehabilitations-
geld. Er hat damit grundsätzlich einen Rechtsan-
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spruch auf Gewährung medizinischer Maßnahmen 
der Rehabilitation aus der PV gem § 253f ASVG 
gegen die bekl PVA.
4.2 Nach Ablehnung der vom Kl beantragten 
medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation ver-
langte er am 27.2.2019 ausdrücklich darüber einen 
Bescheid (§ 367 Abs 1 Z 2 ASVG). Die Bekl wäre, 
da die Voraussetzungen des § 253f ASVG vorlagen, 
verpflichtet gewesen, innerhalb von sechs Mona-
ten einen inhaltlich („darüber“ iSd § 67 Abs 1 Z 1 
ASGG) über die Anträge des Kl absprechenden 
Bescheid zu erlassen (§ 67 Abs 1 Z 2 ASGG). [...]
4.3 Der Kl beschritt daher in zulässiger Weise 
den Rechtsweg, sodass seinem Revisionsrekurs 
iSd Aufhebungsantrags Berechtigung zukommt. Im 
fortzusetzenden Verfahren wird inhaltlich über 
das Klagebegehren zu entscheiden und dabei zu 
beachten sein:
5.1 Der Kl hat zwei konkrete medizinische Maß-
nahmen der Rehabilitation beantragt, nämlich die 
Bewilligung eines Rehabilitationsaufenthalts in 
einem beruflichen BBRZ und eines Rehabilitati-
onsaufenthalts in einer Rehabilitationsklinik.
5.2 § 253f ASVG verweist zum Begriff der medizini-
schen Maßnahmen der Rehabilitation ausdrücklich 
auf § 302 Abs 1 ASVG. [...]
5.3 Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation 
werden [...] grundsätzlich vom jeweils zuständigen 
Versicherungsträger erbracht. Die zu rehabilitieren-
de Person trifft (bloß) eine Mitwirkungspflicht [...], 
deren Verletzung allerdings mit Sanktionen bedroht 
ist (zB Entziehung oder Ruhen des Rehabilitati-
onsgeldes; § 99 Abs 1a, § 143a Abs 5 ASVG). Die 
Rehabilitationsträger – zu denen gem § 3 Abs 1 Z 2 
Bundesbehindertengesetz, BGBl 1990/283 (BBG) 
in ihrem Wirkungsbereich auch die gesetzliche PV 
gehört – haben gem § 4 Abs 2 BBG dafür Vorsorge 
zu treffen, dass alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Rehabilitation unverzüglich eingeleitet werden. Der 
Rehabilitationsträger hat gemeinsam mit der zu reha-
bilitierenden Person einen Gesamtplan zur Rehabili-
tation aufzustellen (§ 5 Abs 1 BBG). Im Bereich des 
ASVG ist die Beschlussfassung eines Rehabilitations-
plans für die Sozialversicherungsträger Aufgabe des 
Dachverbands, § 30b Abs 1 Z 7 ASVG. Im Rahmen 
des Case Managements ist es [...] Aufgabe des Kran-
kenversicherungsträgers, (daneben) einen individu-
ellen Versorgungsplan zu erstellen.
5.4 Der Umstand, dass medizinische Maßnahmen 
der Rehabilitation im Anwendungsbereich des 
§ 253f ASVG nicht bloß nach pflichtgemäßem 
Ermessen erbracht werden, sondern darauf ein 
Rechtsanspruch besteht, ändert nichts daran, dass 
auch in diesem Fall Rehabilitationsmaßnahmen 
vom Pensionsversicherungsträger zu erbringen 
sind (§ 253f Abs 2 ASVG). Die Bestimmung räumt 
schon nach ihrem Wortlaut keinen Anspruch auf 
eine bestimmte, vom Anspruchswerber begehrte 
Rehabilitationsmaßnahme ein. Vielmehr sind solche 
vom Pensionsversicherungsträger ja überhaupt nur 
zu erbringen, wenn sie zur Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit notwendig und infolge des Gesund-
heitszustands zweckmäßig sowie ausreichend sind 
(§ 253f Abs 1 und 2 ASVG). Sind diese Kriterien 
erfüllt, liegt es nach der dargestellten grundsätz-

lichen gesetzlichen Konzeption zur Erbringung 
von Rehabilitationsleistungen (für die im medizini-
schen Bereich vor allem die ärztliche Einschätzung 
maßgeblich ist) im Entscheidungsermessen des 
Pensionsversicherungsträgers, welche – allenfalls 
auch von mehreren gleichwertigen – notwendigen, 
zweckmäßigen und ausreichenden Rehabilitations-
maßnahmen er zu erbringen hat. [...]
6.1 Die Klage hat in Sozialrechtssachen gem § 82 
Abs 1 ASGG ein unter Bedachtnahme auf die Art 
des erhobenen Anspruchs hinreichend bestimmtes 
Begehren zu enthalten. [...]
6.2 Unter diesen Gesichtspunkten ist das [...] Leis-
tungsbegehren nicht verbesserungsbedürftig. [...] 
Insb ist das vorliegende Klagebegehren auch nicht 
auf einen bestimmten Anspruch – etwa die Durch-
führung dieser Maßnahmen nur in ganz bestimm-
ten Einrichtungen oder nur in einer ganz bestimm-
ten Art und Weise oder Dauer – gerichtet.
6.3 Umgekehrt schränkt der Umstand, dass der 
Kl in seinen Anträgen bestimmte Einrichtungen 
für die Durchführung dieser Rehabilitationsmaß-
nahmen genannt hat, das gerichtliche Verfahren 
im vorliegenden Fall schon deshalb nicht auf die 
Durchführung der beantragten Rehabilitationsmaß-
nahmen in diesen Einrichtungen ein, weil es sich 
dabei lediglich um Vorschläge handelte, medizini-
sche Notwendigkeiten jedoch vorrangig berück-
sichtigt werden müssen.
6.4 Ob die vom Kl beantragten medizinischen 
Maßnahmen der Rehabilitation notwendig, zweck-
mäßig, ausreichend und zumutbar sind, wird im 
fortzusetzenden Verfahren, allenfalls unter Beizie-
hung geeigneter (medizinischer) Sachverständiger, 
zu prüfen sein. Im gerichtlichen Verfahren kann der 
Kl nur seinen Anspruch auf die Erbringung der von 
ihm iSd § 302 Abs 1 ASVG iVm § 253f ASVG begehr-
ten medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
durchsetzen. Deren konkrete Durchführung und 
Ausgestaltung obliegt – unter Berücksichtigung des 
Gesundheitszustands des Kl und der Zumutbarkeit 
für ihn, § 253f Abs 2 ASVG – der bekl PVA.

ANMERKUNG

Das Sozialrechtsänderungsgesetz 2012 (SRÄG 
2012 – BGBl I 2013/3) hat den Grundsatz „Rehabi-
litation vor Pension“ verstärkt und einen Rechtsan-
spruch auf medizinische Maßnahmen der Rehabi-
litation (§§ 253f, 270b ASVG) implementiert. Diese 
Regelungen sind am 1.1.2014 in Kraft getreten 
(§ 669 Abs 2 ASVG). Mehr als sechs Jahre nach 
dem Inkrafttreten liegt nun eine höchstgerichtliche 
Entscheidung vor, mit der der OGH die materiellen 
und verfahrensrechtlichen Voraussetzungen des 
Rechtsanspruchs auf medizinische Maßnahmen der 
Rehabilitation zu definieren versucht.

1. Einleitung

Während der Rechtsanspruch auf berufliche Reha-
bilitation gegenüber dem Pensionsversicherungs-
träger für Personen, die ab 1.1.1964 geboren sind, 
aufgehoben wurde und durch eine Pflichtleistung 
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des Arbeitsmarktservice ersetzt wurde, wurde die-
sen Versicherten ein Rechtsanspruch auf medizi-
nische Rehabilitation eingeräumt (ErläutRV 2000 
BlgNR 24. GP 22). Personen, für die bescheidmäßig 
festgestellt wurde, dass vorübergehende Invalidität 
im Ausmaß von mindestens sechs Monaten vor-
liegt, haben Anspruch auf medizinische Maßnah-
men der Rehabilitation. Damit wurde zum ersten 
Mal in der PV ein Anspruch auf medizinische Maß-
nahmen der Rehabilitation geschaffen, wenn dies 
zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit notwen-
dig ist (Födermayr in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], 
Der SV-Komm [Stand 2020 inkl 269. ErgLfg] § 253f 
ASVG Rz 2/1 mwN). Gem § 361 Abs 1 ASVG gilt ein 
Antrag auf eine Pension aus den Versicherungsfäl-
len der geminderten Arbeitsfähigkeit (Invaliditäts- 
bzw Berufsunfähigkeitspension) ua vorrangig als 
Antrag auf Leistung von medizinischen Maßnah-
men der Rehabilitation. Auf die Problematik, dass 
die PVA in zahlreichen Bescheiden als Gewährung 
einer Maßnahme der medizinischen Rehabilitation 
ausspricht, dass der weitere Krankheitsverlauf, das 
Ergebnis weiterer Therapiemaßnahmen oder eine 
Besserung durch Gewöhnung an den Leidenszu-
stand abzuwarten sei, kann hier nicht näher ein-
gegangen werden, verdiente aber eine gesonderte 
Betrachtung. Sonntag, Medizinische Rehabilitati-
on im sozialgerichtlichen Verfahren (DRdA 2017, 
181) sieht auch darin eine Entscheidung über 
den Antrag auf medizinische Rehabilitation und 
somit die Zulässigkeit einer Klage. Die vorliegende 
OGH-E behandelt die Frage, ob ein Bescheid über 
konkret beantragte (oder vorgeschlagene) Maßnah-
men der medizinischen Rehabilitation zu erlassen 
war und wie die Überprüfbarkeit im Rahmen eines 
Sozialgerichtsverfahrens möglich ist.

2. Verfahren

2.1. Bescheid und Instanzen

Eine nähere Darstellung des Verfahrens scheint 
zur besseren Nachvollziehbarkeit sinnvoll. Auch 
im vorliegenden Fall greifen – wie oft bei Rechts-
fragen zum SRÄG 2012 – das materielle Recht 
(§§ 253f, 270b ASVG) und das Verfahrensrecht (vor 
allem § 367 Abs 1 und 4 ASVG) ineinander. Beim 
Kl liegt unstrittig vorübergehende Invalidität vor, 
er bezieht laufend Rehabilitationsgeld. Obwohl im 
Urteil über die Gewährung von Rehabilitationsgeld 
(auch) ausgesprochen wurde, dass ihm die PVA 
„konkrete medizinische Maßnahmen der Rehabili-
tation“ zu gewähren habe, wurde in der Folge von 
der PVA nur eine Mitteilung über das „Abwarten 
des Ergebnisses weiterer Therapien“ übermittelt. 
Aus dem nun zu besprechenden Urteil ist nicht 
ersichtlich, ob bzw wenn ja welche „konkreten“ 
Rehabilitationsmaßnahmen im ursprünglichen 
Gewährungsverfahren betreffend das Rehabilitati-
onsgeld geprüft wurden. Zwei in Folge gestellte 
Anträge auf – konkret bezeichnete – Rehabilitati-
onsmaßnahmen (im BBRZ bzw einer Rehabilita-
tionsklinik) wurden jeweils mit einer „Verständi-
gung“ abgelehnt. Nach der ausdrücklichen Bean-
tragung von Bescheiden wurden diese von der 

Bekl zurückgewiesen. Eine Bescheidpflicht beste-
he nicht, weil die Anträge nicht im Rahmen des 
ebenfalls mit dem SRÄG 2012 eingeführten Case 
Managements gem § 143b ASVG gestellt wurden. 
Das Erstgericht und das Berufungsgericht wiesen 
die eingebrachte Säumnisklage mit unterschiedli-
chen Begründungen zurück: Eine Bescheidpflicht 
bestehe nur bei Ablehnung des Pensionsantrags 
bzw bestehe nur dann, wenn bereits im Pensions-
antrag eine konkrete Maßnahme beantragt, aber 
eine andere Maßnahme gewährt worden sei. Bis 
zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens hat man den 
Eindruck, dass der vom Gesetzgeber im SRÄG 2012 
eingeräumte Anspruch auf Maßnahmen der medi-
zinischen Rehabilitation oder zumindest dessen 
Durchsetzbarkeit Theorie bleiben.

2.2. Prüfung durch den OGH – Verfahrensrecht

Der OGH beginnt seine Prüfung mit dem Ver-
fahrensrecht und wiederholt zuerst seine stRsp, 
wonach gem § 67 Abs 1 Z 2 ASGG eine Säumnis-
klage beim Sozialgericht nur zulässig ist, wenn der 
Versicherungsträger zur Erlassung eines Bescheids 
verpflichtet ist, um dann zur strittigen Frage zu 
kommen, ob die PVA zur Erlassung eines Bescheids 
über die medizinischen Maßnahmen der Rehabi-
litation verpflichtet war. Der OGH differenziert 
zwischen den freiwilligen Rehabilitationsmaßnah-
men (§§ 300 ff ASVG) ohne individuellen Rechts-
anspruch und ohne Pflicht zur Erlassung eines 
Bescheids auf der einen Seite und den Maßnahmen 
in „Zusammenhang mit einem Pensionsantrag“ als 
Leistungssachen mit bedingter Bescheidpflicht (iSd 
§ 367 ASVG) auf der anderen Seite. Nur für die 
Maßnahmen gem §§ 253f, 270b ASVG bestehe die 
Bescheidpflicht. Damit scheint auf den ersten Blick 
für den vorliegenden Fall somit klargestellt zu sein, 
dass die PVA zur Erlassung eines Bescheids ver-
pflichtet und die Säumnisklage zulässig war. Bereits 
in seiner E 10 ObS 119/15w vom 19.1.2016 hatte der 
OGH entschieden, dass eine Bescheidpflicht über 
die Gewährung von Maßnahmen der medizinischen 
Rehabilitation (nur) im Zusammenhang mit einem 
Pensionsverfahren besteht. Diese Entscheidung ist 
in der Literatur nicht nur auf Zustimmung gesto-
ßen (Panhölzl, Weiterhin keine Bescheidpflicht bei 
pflichtgemäßem Ermessen der Pensionsversiche-
rung [DRdA 2016, 366]. Kneihs lässt zu § 367 ASVG 
in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [Stand 
1.10.2019, rdb.at] eine genaue Abgrenzung offen: 
Über Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation 
ist wenigstens dann mit Bescheid zu entscheiden, 
wenn der Antrag abgelehnt werden soll und der 
Versicherte die Erlassung eines Bescheids verlangt).

2.3. Weitere Prüfung durch den OGH – 

Anspruchsvoraussetzungen

Zuzustimmen ist dem OGH jedenfalls, wenn er aus-
führt, dass das Gesetz als einzige Anspruchsvoraus-
setzung für einen Anspruch auf medizinische Reha-
bilitationsmaßnahmen verlangt, dass bescheidmäßig 
festgestellt wurde, dass vorübergehende Invalidität 
im Ausmaß von zumindest sechs Monaten vorliegt. 
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Die Definition, welche Maßnahmen hier in Frage 
kommen, normiert § 253f Abs 1 ASVG – angelehnt 
an die Prinzipien der Krankenbehandlung in § 133 
ASVG. Die Maßnahmen müssen notwendig zur 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit und in Folge 
des Gesundheitszustands zweckmäßig sein; Abs 2 
leg cit regelt zT wiederholend, dass sie ausreichend 
und zweckmäßig (!) sein müssen, jedoch das Maß 
des Notwendigen nicht überschreiten dürfen. Der 
OGH verweist in diesem Zusammenhang auf die E 
10 ObS 4/16k vom 10.5.2016 und meint, dass § 253f 
ASVG wie die Regelung zur Krankenbehandlung zu 
verstehen sei. In 10 ObS 4/16k war die Zulässig-
keit der Entziehung von Rehabilitationsgeld wegen 
einer Verletzung der Mitwirkungspflicht (§ 99 Abs 3 
Z 1 lit b sublit bb ASVG) zu prüfen – diese Prüfung 
kann nur anhand einer vom Versicherungsträger 
konkret angebotenen Rehabilitationsmaßnahme 
erfolgen (dort sechswöchiger stationärer Rehabilita-
tionsaufenthalt zur Gewichtsreduktion). Aus dieser 
Entscheidung ist mA für den hier zu beurteilenden 
Sachverhalt nicht viel zu gewinnen.
Für die Auffassung der PVA, dass nur dann ein 
Bescheid zu erlassen ist, wenn die Maßnahme 
im Rahmen des Case Managements nach § 143b 
ASVG vorgeschlagen wird, findet sich weder im 
Gesetzeswortlaut noch in den Erläuterungen ein 
Anhaltspunkt. Der – relativ kurzen – Stellungnahme 
des OGH dazu und der eindeutigen Feststellung, 
dass Personen so lange Rechtsanspruch auf medi-
zinische Maßnahmen der Rehabilitation haben, als 
vorübergehende Invalidität vorliegt, kann nur zuge-
stimmt werden. Da ausdrücklich ein Bescheidan-
trag gestellt wurde und die Frist von sechs Monaten 
verstrichen ist, ist die Säumnisklage zulässig.

2.4. Anspruch auf konkrete Maßnahmen?

Der nächste Schritt ist die Prüfung, auf welche 
Maßnahmen der Anspruch besteht. Das Erstgericht 
hat daher im fortzusetzenden Verfahren inhaltlich 
zu prüfen. Nicht nachvollziehbar – und mA für das 
Erstgericht nicht hilfreich – sind die Ausführungen 
des OGH (unter 5.3.) zu den Bestimmungen des 
Bundesbehindertengesetzes (§§ 3, 4 BBG), die eine 
Verpflichtung des jeweils zuständigen Rehabilitati-
onsträgers zum (unverzüglichen) Tätigwerden sowie 
zur Erstellung eines individuellen (Arg: „gemeinsam 
mit dem behinderten Menschen“) Rehabilitations-
plans festschreibt, während im nächsten Satz auf 
die Beschlussfassung eines Rehabilitationsplans 
durch den Dachverband gem § 30b Abs 1 Z 7 ASVG 
hingewiesen wird. Der im Auftrag des (damals 
noch) Hauptverbands erstellte Rehabilitationsplan 
2016 enthält auf über 270 Seiten eine Bestands-
aufnahme des österreichweiten Rehabilitationsan-
gebots sowie eine Abschätzung des bundesweiten 
und regionalen Versorgungsbedarfs (Amtliche Ver-
lautbarungen der Sozialversicherung Nr 109/2018). 
Anschließend hält der OGH fest, dass die medizi-
nischen Maßnahmen der Rehabilitation gem § 253f 
ASVG, auf die ein Rechtsanspruch besteht, nicht 
bloß nach pflichtgemäßem Ermessen zu erbringen 
sind, dass sie jedoch auch in diesem Fall vom Pen-
sionsversicherungsträger zu erbringen sind (Unter-

streichung durch den OGH). Die Entscheidung, ob 
eine (bestimmte) Maßnahme die gesetzlichen Kri-
terien erfülle, liege im Entscheidungsermessen des 
Trägers. Wo liegt die Abgrenzung zwischen „nicht 
bloß nach pflichtgemäßem Ermessen zu erbringen“ 
und Erbringung „im Entscheidungsermessen“? In 
der Literatur wurden unterschiedliche Auffassun-
gen vertreten, ob ein Rechtsanspruch auf eine 
bestimmte Maßnahme besteht (Födermayr in Mos-
ler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm [Stand 2020 
inkl 269. ErgLfg] § 253f ASVG Rz 5 mwN). Wenn 
nun der OGH betont, dass kein Rechtsanspruch auf 
eine bestimmte Rehabilitationsmaßnahme bestehe, 
ist im Ergebnis nicht geklärt, worin der Unterschied 
zwischen einer medizinischen Leistung der Rehabi-
litation mit Rechtsanspruch gem § 253f ASVG und 
deren Überprüfbarkeit im Sozialgerichtsverfahren 
und einer Leistung nach pflichtgemäßem Ermessen 
gem §§ 300 ff ASVG letztendlich besteht. Sinnvol-
lerweise kann eine Beurteilung, ob eine Rehabili-
tationsmaßnahme notwendig und zweckmäßig und 
unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands 
auch zumutbar ist, immer nur im Einzelfall anhand 
einer konkreten Maßnahme geprüft werden (siehe 
dazu auch die Zusammenfassung der Rsp zur Kran-
kenbehandlung in 10 ObS 4/16k). Sonntag geht 
von einem Rechtsanspruch auf eine konkrete Reha-
bilitationsmaßnahme aus, die bedingte Bescheid-
pflicht spreche nicht dagegen und eine dem § 193 
ASVG entsprechende Bestimmung (Ermessen des 
Trägers) gebe es ebenfalls nicht (Sonntag, Medizi-
nische Rehabilitation im sozialgerichtlichen Verfah-
ren, DRdA 2017, 181). Die Rechtslage entspreche 
jener bei Prüfung einer bestimmten Maßnahme der 
Krankenbehandlung (Sonntag, DRdA 2017, 181). 
Der Auftrag des OGH an das Erstgericht – unter 
Beiziehung geeigneter (medizinischer) Sachverstän-
diger – zu prüfen, ob die vom Kl begehrten (kon-
kreten) Maßnahmen diese Voraussetzungen erfül-
len, dh notwendig, zweckmäßig, ausreichend und 
zumutbar sind, kann mA sinnvollerweise nur so 
verstanden werden.

3. Abschließende Bemerkung

Im Dezember 2018 bezogen 19.955 Personen Reha-
bilitationsgeld (Rehabilitationsgeld und medizini-
sche Rehabilitation, Bericht über den Zeitraum der 
Jahre 2014 bis 2018 und Schwerpunkt auf das Jahr 
2018, BMASGK, 11); lediglich in 2.684 Fällen wur-
den Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation 
gewährt (aaO 14). Im Hinblick auf die Tatsache, 
dass von den Abgängen aus dem Rehabilitations-
geld im Jahr 2018 etwa 50 % im Anschluss eine 
Invaliditätspension erhielten, ist von den Pensi-
onsversicherungsträgern eine größere Anstrengung 
bei der Gewährung von Rehabilitationsmaßnahmen 
und allgemein ein früheres Ansetzen von Präventi-
ons- und Rehabilitationsmaßnahmen für Versicherte 
zu fordern, die noch im Erwerbsleben stehen und 
beispielsweise häufige oder lange Krankenstände 
aufweisen. Nur so kann der Grundsatz „Rehabilitati-
on vor Pension“ zum Leben erweckt werden.

MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)
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Vor 65 Jahren, am 1.1.1956, trat das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) in Kraft. Der Weg 
dorthin war ein zehnjähriges Ringen. Das Ergebnis 
war Ausdruck des faktisch und iSd Versicherten 
Notwendigen und des politisch Machbaren.

Nach dem Zusammenbruch des nationalsozialisti-
schen Regimes blieben alle Gesetze und Verord-
nungen, die nach dem 13.3.1938 für das Gebiet 
der Republik Österreich erlassen worden waren, 
bis zur Neugestaltung der einzelnen Rechtsgebiete 
als österreichische Rechtsvorschriften in Geltung,2) 
sofern sie nicht einem freien, demokratischen 
Österreich zuwiderliefen oder nationalsozialisti-
sches Gedankengut enthielten.3) Das galt auch für 
das Sozialversicherungsrecht.
Es mag sich hier die Frage stellen: Warum hat man 
nicht die entsprechenden österreichischen Gesetze 
mit Stand 12.3.1938 wieder in Kraft gesetzt?
Zum einen hatte das übernommene deutsche Sozi-
alversicherungsrecht wesentliche Veränderungen 
gebracht, die man nicht aufgeben wollte, allen 
voran die Einführung der Invalidenversicherung 
für Arbeiter, so gering die Renten auch waren, 
sowie die Zusammenführung der Arbeiter und 

Angestellten in der KV. Dagegen sprachen auch 
Verbesserungen im Bereich der KV und der UV.
Zum zweiten stammte das wichtigste Sozialversi-
cherungsgesetz für Unselbständige in Österreich 
zum Zeitpunkt März 1938 aus der Zeit des auto-
ritären Systems und war ohne die Beteiligung 
der damals verbotenen Sozialdemokratie und der 
freien Gewerkschaften entstanden. Überdies war 
dieses Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz 
1935 (GSVG),4) das Anfang 1938 wiederverlautbart 
wurde,5) geprägt von Leistungskürzungen unter 
dem Eindruck der Wirtschaftskrise Anfang der 
1930er-Jahre. Die Unselbständigen in der Land-
wirtschaft, die öffentlich Bediensteten und jene der 
öffentlichen Eisenbahnen waren darin nicht erfasst.
Und eben noch eine überraschende Erklärung 
findet sich in der RV zum Sozialversicherungs-
Überleitungsgesetz (SV-ÜG) vom Juni 1947:
„Der geplante Ausbau der Sozialversicherung in 
der Richtung einer weiteste Bevölkerungskreise 
umfassenden Volksversicherung bei gleichzeitig 
gründlicher Reform des Leistungs- und Beitrags-
wesens und entsprechend moderner Gestaltung in 
organisatorischer Hinsicht wird in naher Zukunft 
dazu führen, daß das gesamte Sozialversiche-
rungsrecht in Österreich von Grund auf erneuert 
werden muß. Eine solche Entwicklung läßt es aber 
nicht angezeigt erscheinen, auf das frühere öster-
reichische Sozialversicherungsrecht zurückzugrei-
fen und dieses – wenn auch nur für eine kurze 
Übergangszeit – wieder in Kraft zu setzen.“6)

1. Die Organisationsfrage

Ein neues österreichisches Sozialversicherungs-
recht zu schaffen, war eines der ersten Ziele. 
Bereits im August 1945 hatte das Staatsamt für 
soziale Verwaltung unter Staatssekretär Johann 
Böhm einen ersten Entwurf für ein SV-ÜG zur 
Begutachtung ausgesandt, der jedoch bei den 
AN-Vertreterorganisationen und der neugegründe-
ten Arbeitsgemeinschaft der Sozialversicherungs-
Institute auf deutliche Ablehnung gestoßen war, 
da er sich an der berufsständischen Gliederung 
des GSVG aus dem Jahre 1935 orientiert hatte. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Sozialversicherungs-
Institute und die Arbeiterkammer (AK) hatten sich 
demgegenüber für eine weitgehende Konzentra-
tion in der Organisationsfrage der SV ausgespro-
chen. Die rasche Wiedereinführung wenigstens 
einer Übergangsgesetzgebung war damit im Herbst 
1945 gescheitert.7)

AUS DER GESCHICHTE DES
ARBEITSRECHTS UND DES
SOZIALRECHTS

ˆ

Einem „Provisorium“ zum 65. Geburtstag – Zur Gründungs-
geschichte des ASVG1)

1) Der Artikel fußt auf früheren Publikationen des Autors: Steiner, 
Reinhold Melas und die österreichische Sozialversicherung. Haupt-
verband der österreichischen Sozialversicherungsträger (2017); 
Steiner, Der Sozialstaat ist die wichtigste Erfindung des zwanzigsten 
Jahrhunderts. 60 Jahre Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (2015); 
Steiner, „... aus Almosenempfängern anspruchsberechtigte Bürger 
zu machen.“ Anton Proksch und die österreichische Sozialversiche-
rung. Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
(2015); Steiner, Ein Mann und sein Plan. Friedrich Hillegeist in der 
österreichischen Sozialversicherung. Studie im Auftrag des Hauptver-
bandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger (2013); Steiner, Der 
Sozialpolitiker Karl Maisel. Studie im Auftrag des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger, Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger (2012); Steiner, Johann 
Böhm in der österreichischen Sozialversicherung. Studie im Auftrag 
des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträ-
ger (2011). Für die Durchsicht des Manuskripts danke ich Herrn Dr. 
Klaus-Dieter Mulley sehr herzlich.

2) Verfassungsgesetz vom 1.5.1945 über die Wiederherstellung des 
Rechtslebens in Österreich (Rechts-Überleitungsgesetz – R-ÜG), 
BGBl 1945/6, § 2.

3) Vgl R-ÜG, BGBl 1945/6, § 1.
4) BG betreffend die gewerbliche Sozialversicherung, BGBl 1935/107.
5) Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung über die 

Wiederverlautbarung des Gesetzes betreffend die gewerbliche Sozial-
versicherung (GSVG).

6) ErläutRV des SV-ÜG, 328 BlgNR 5. GP 28.
7) Vgl Steiner, Johann Böhm in der österreichischen Sozialversicherung, 

Studie im Auftrag des Hauptverbandes der österreichischen Sozial-
versicherungsträger, Hauptverband der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger 92 ff.
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Anfang 1946 versandte das Sozialministerium, 
dann schon unter Sozialminister Karl Maisel, einen 
Referentenentwurf zum SV-ÜG, der in der Organi-
sationsfrage an der berufsständischen Einteilung 
von drei selbständigen Anstalten als Träger der 
Renten- und Unfallversicherung (Arbeiter-, Ange-
stellten-, Landarbeiterversicherungsanstalt) sowie 
je einer Anstalt für die Eisenbahnen und das Nota-
riat festhielt.8) Diesen Entwurf zu diskutieren war 
die Hauptaufgabe der ersten Gesamttagung der 
Arbeitsgemeinschaft der Sozialversicherungs-Insti-
tute im März 1946. Die Organisationsfrage stand 
hierbei im Mittelpunkt. Der Geschäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft Reinhold Melas trat für eine 
möglichste Zentralisierung ein:
„Es ist eine zwingende Notwendigkeit, daß in die-
sem kleinen Staat keine Vielfalt von Versicherungs-
trägern nebeneinander besteht. Die Gleichartigkeit 
der Grundsätze in der Rentenversicherung fin-
det ihren richtigen organisatorischen Ausdruck in 
einem einheitlichen Versicherungsträger. Daß die 
einzelnen Zweige der Rentenversicherung verschie-
den geregelt sind, ist kein Grund, einen einheitli-
chen Versicherungsträger abzulehnen, das kann 
in einem Versicherungsträger ebenso berücksich-
tigt werden.“9)

Anderer Meinung war der leitende Angestellte der 
Angestelltenversicherungsanstalt Hans Schmitz, 
der übrigens diese Funktion auch bereits im auto-
ritären System 1934-38 hatte. Er argumentierte, die 
unterschiedlichen Rechte für Arbeiter und Ange-
stellte seien historisch gewachsen. Die Angestellten 
hatten Angst, in einer gemeinsamen Anstalt majori-
siert zu werden.10)

Kernpunkt des Entwurfes des Sozialministeriums 
vom Oktober 1946 war in der Organisationsfrage 
eine „Allgemeine Sozialversicherungsanstalt“ für 
die Unfall-, Invaliden-, Angestellten- und knapp-
schaftliche Rentenversicherung. Daneben sollte es 
nur zwei weitere Unfall- und Pensions-(Renten-)
Versicherungsträger geben, nämlich die „Versi-
cherungsanstalt der österreichischen Staatseisen-
bahnen“ und die „Versicherungsanstalt des öster-
reichischen Notariats“.11) Dieses Modell wäre vom 
Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) und 
der Wiener AK vehement gefordert worden, heißt 
es in der Begründung zum Entwurf.12)

Dieser Entwurf stieß jedoch auf den entschiedenen 
Widerstand der ÖVP, insb der Landwirtschaft. Die 
ÖVP brachte im Dezember 1946 einen Initiativ-
antrag im Parlament ein, der im Wesentlichen die 
Wiedererrichtung der Organisationsstruktur des 
GSVG 1935 beinhaltete.13) Die SPÖ brachte ihrer-
seits am 12.12.1946 einen Entwurf in Anlehnung 
an den Referentenentwurf des Sozialministeriums 
vom Oktober im Nationalrat ein, der die „Allge-
meine Sozialversicherungsanstalt für die Invali-
den-, Angestellten- und knappschaftliche Renten-
versicherung sowie für die Unfallversicherung der 
im Bundesstaat Österreich diesen Versicherungen 
unterliegenden Personen“ vorsah.14)

Reinhold Melas hatte zu dieser politischen Gemen-
gelage schon im November 1946 gemeint:
„Unter grundsätzlicher Aufrechterhaltung unseres 
Standpunktes ist die Errichtung der Selbstverwal-

tungskörper, der Vorstände und Überwachungs-
ausschüsse von so grundlegender Wichtigkeit, daß 
es keinen Zweck mehr hat, durch Fortführung 
des Organisationsstreites deren Realisierung und 
die Behandlung anderer Probleme der Sozial-
versicherung wie Leistungsverbesserungen zu 
blockieren.“15)

Die Entscheidung fiel schließlich in einem Minis-
terkomitee im Jänner 1947, und sie fiel für eine 
dezentralisierte Organisation. Errichtet wurden:
– Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt für 

die UV der Arbeiter, der Angestellten und der 
Bergarbeiter;

– Die Angestelltenversicherungsanstalt für die PV 
der Angestellten;

– Die Allgemeine Invalidenversicherungsanstalt 
für die Invalidenversicherung der Arbeiter;

– Die Land- und Forstwirtschaftliche Sozialver-
sicherungsanstalt für Unfall- und Invaliden-
versicherung der Landarbeiter und die UV der 
Selbständigen in der Land- und Forstwirtschaft. 
In der RV war die UV noch in der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt verortet;

– Die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen für die Unfall- und Invalidenver-
sicherung und die KV der Eisenbahnbedienste-
ten;

– Die Bergarbeiterversicherungsanstalt für die 
knappschaftliche Renten- und Krankenversi-
cherung;

– Die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Notariats für die UV und PV der Notare und 
Notariatskandidaten.16)

Als Träger der Krankenkassen blieben die in 
Gebietskrankenkassen umbenannten Allgemeinen 
Ortskrankenkassen für Arbeiter und Angestellte 
und die in Landwirtschaftskrankenkassen umbe-
nannten Landkrankenkassen für die Landarbei-
ter sowie die Betriebskrankenkassen, soweit sie 
bereits am 12.3.1938 bestanden hatten. Zusätzlich 
wurde jene der Austria Tabakwerke AG errichtet. 

8) Vgl H. Hofmeister (Hrsg), Die Verbände in der österreichischen 
Sozialversicherung. Eine historische Übersicht von den Anfängen 
bis zum Tätigkeitsbeginn des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, Hauptverband der österreichischen Sozi-
alversicherungsträger (1989) 128 f sowie Archiv HVB, Ordner 42.02, 
SV-ÜG 1945 – 31.12.1949. Schreiben der Arbeitsgemeinschaft vom 
9.4.1946, 1 f.

9) Vgl Archiv HVB, Arbeitsgemeinschaft, Tagung der österreichischen 
Sozialversicherungsträger vom 11. bis 15.3.1946, Protokoll der Sit-
zung des Organisationsausschusses vom 13.3.1946, 4 f. 

10) Vgl Archiv HVB, Arbeitsgemeinschaft, Tagung der österreichischen 
Sozialversicherungsträger vom 11. bis 15.3.1946, Protokoll der Sit-
zung des Organisationsausschusses vom 13.3.1946, 9.

11) Vgl Hofmeister, Die Verbände in der österreichischen Sozialversiche-
rung 145. 

12) ÖStA/AdR, BM für soziale Verwaltung, Sektion II, SV-ÜG, SV-Verbän-
de, Begründung zum Gesetzesentwurf 30, Zl II-3.569-G/46.

13) Hofmeister, Die Verbände in der österreichischen Sozialversicherung 
151. Siehe ErläutRV 927 BlgNR 5. GP.

14) ÖStA/AdR, BM für soziale Verwaltung, Sektion II, Sozialversicherung 
P. E. 1946, Zl-87.183-G/46. Antrag der Abgeordneten Uhlir, Hille-
geist, Jiricek, Krisch, Moik und Genossen auf ein BG betreffend die 
Überleitung zum österreichischen Sozialversicherungsrecht (SV-ÜG). 
Siehe auch ErläutRV 1164 BlgNR 5. GP. 

15) Archiv HVB, Arbeitsgemeinschaft, Zweite Tagung der österreichischen 
Sozialversicherungsträger vom 4. bis 6.11.1946 in St. Radegund 
b. Graz, Protokoll zur Sitzung des Organisationsausschusses vom 
5.11.1946, 2. 

16) Vgl SV-ÜG, BGBl 1947/142, § 2 Abs 1 und 2.
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Die Meisterkrankenkassen wurden in einem Ver-
band zusammengeschlossen.17)

Die Organisationsstrukturen, wie sie mit dem 
SV-ÜG geschaffen wurden, wurden im Wesentli-
chen im ASVG von 1955 übernommen. Die Organi-
sationsfrage wurde nicht mehr neu aufgerollt; aus 
denselben Gründen wie beim SV-ÜG. Man wollte 
durch die unüberbrückbaren Meinungsverschie-
denheiten die Gesetzwerdung nicht gefährden.18)

Spätere Versuche, die Organisation der SV auf eine 
gänzlich neue Struktur zu stellen, etwa mit dem 
Entwurf eines Krankenversicherungsgesetzes vom 
19.7.1948, das die Basis für den Aufbau der SV nach 
Versicherungszweigen sein sollte, scheiterten, nicht 
zuletzt an der Weigerung der Landwirtschaftsver-
treter, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, 
weil man eigene Versicherungsträger für die eigene 
Berufsgruppe verlangte.19)

Das SV-ÜG war schließlich auch so etwas wie die 
Geburtsurkunde des Hauptverbandes der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger:
„Da [...] die zur Diskussion gestandene Schaffung 
eines einzigen Sozialversicherungsträgers durch 
das ASVG nicht verwirklicht werden konnte, einig-
te man sich schließlich auf die Errichtung des 
Hauptverbandes, dem alle Sozialversicherungsträ-
ger angehören, und stattete ihn mit sehr weitge-
henden Kompetenzen aus.“20)

Gleichzeitig mit dem SV-ÜG verabschiedete der 
Nationalrat eine Entschließung, in der er baldi-
ge Maßnahmen zur Sicherstellung der Leistungen 
in Renten- und Pensionsversicherung für drin-
gend erklärte und die Regierung aufforderte, einen 
Gesetzesentwurf vorzulegen, in dem die Beiträge 
in der Renten- und der Arbeitslosenversicherung so 
abgeändert würden, dass dies gewährleistet sei.21)

2. Das Problem der Renten

Die Renten waren denn auch eines der größten 
inhaltlichen Probleme. Die durchschnittliche Rente 

aus der Invalidenversicherung bzw der Altersfürsor-
ge der Arbeiter betrug 1945 öS 42,–.22) Zwar wur-
den die Renten in der Folge entweder durch fixe 
Beträge oder prozentuell erhöht, ein wesentlicher 
Schritt wurde etwa mit dem BG über die Änderung 
einiger Vorschriften in der Invalidenversicherung23) 
vom 19.5.1949 geschaffen, mit dem die sogenannte 
Arbeiterpension eingeführt wurde; konkret wurden 
die Voraussetzungen für die Invalidenrente weitge-
hend an jene der Angestelltenpension angepasst. 
Trotzdem konnten diese Renten ihren Zweck eines 
Auskommens im Alter nicht erfüllen. Die Angestell-
ten, die seit 1909 eine PV hatten und in der Regel 
auch höhere Einkommen, waren davon noch mehr 
betroffen als die Angestellten.
Der Vorsitzende der Privatangestelltengewerkschaft 
und Obmann der Angestelltenversicherungsanstalt 
Friedrich Hillegeist stellte im August 1950 einen 
Rentenreformplan vor, der zum Ziel hatte, die 
Pension in einem tragbaren Verhältnis zum letzten 
Aktiveinkommen zu bringen. Die Pension sollte 
sich aus einem Grundbetrag von 30 % der Bemes-
sungsgrundlage und – abgestuft in Zehnjahres-
schritten – Steigerungsbeträgen zusammensetzen, 
sodass nach einer Versicherungszeit von 40 Jahren 
Anspruch auf einen Pensionsbetrag von 79,2 % der 
Bemessungsgrundlage – des Durchschnitts der Bei-
tragsgrundlagen der letzten 36 Beitragsmonate vor 
Eintritt des Versicherungsfalles – betragen sollte. 
Auch sollte mit der Reform die Unterversicherung 
in der PV beseitigt werden.24)

Der Begriff „Hillegeist-Plan“, unter dem dieser 
Reformplan bekannt wurde, kam zuerst von Kri-
tikern. Und deren gab es viele, vor allem wegen 
der Ruhensbestimmungen, die er auch enthielt. 
Hillegeist bekannte:
„Jeden Tag erhalte ich Briefe, in denen man mir 
das Aufhängen schafft, einen Strick gleich mit-
schickt und noch andere Schmeicheleien mehr.“25)

Der Reformplan war ursprünglich nur für die 
Angestellten gedacht. Der Obmann der Metall- 
und Bergarbeitergewerkschaft, Sozialminister Karl 
Maisel, Anhänger einer einheitlichen Volksversi-
cherung, sprach von „unzeitgemäßem Kastengeist“ 
zugunsten der Angestellten.26) Seine Gewerkschaft 
verabschiedete einen Beschluss gegen die Reform.
Trotz dieser Anfeindungen wurde dieser Reform-
plan schließlich die Basis für die Neuregelung für 
die Pensionen, wie sie sich dann im ASVG wie-
derfand. Und sie galt für Arbeiter und Angestellte 
gleichermaßen.
Eine Neuregelung der KV, die ebenfalls dringend 
notwendig gewesen wäre, gelang jedoch nicht.27)

3. Vom Stocken der Entwicklung

Nach dem missglückten Versuch des „Allgemei-
nen Krankenversicherungsgesetzes“ 1948 geriet 
die weitere Entwicklung der SV ins Stocken. Das 
hing auch mit der Übernahme der Regierung durch 
Julius Raab und mit seinem neuen Finanzminis-
ter Reinhard Kamitz und einem wirtschaftslibe-
ralerem Kurs der ÖVP zusammen.28) Mit dem mit 
dieser wirtschaftspolitischen Ausrichtung der ÖVP 
verbundenen Bestreben nach Budgetkonsolidie-

17) Vgl SV-ÜG, BGBl 1947/142, § 5 Abs 1.
18) Vgl Reinhold Melas et al, Das Allgemeine Sozialversicherungsge-

setz (ASVG), in Soziale Sicherheit 9/10/1955, 297-368 (359 f). 
Vgl ua Archiv HVB, Ordner ASVG 6.-9. Teil, Stellungnahme des 
Hauptverbandes zum Siebenten Teil des Entwurfes zum ASVG vom 
25.5.1955.

19) ÖStA/AdR, BM für soziale Verwaltung, Sektion II, Zl 76.465/48 
liegt bei Zl 17.900/49. Schreiben der Landwirtschaftskammer für 
Niederösterreich und Wien an das BM für soziale Verwaltung vom 
28.12.1948.

20) Reinhold Melas, Die Verbandsorganisation in der österreichischen 
Sozialversicherung, in Hauptverband der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger (Hrsg), 25 Jahre Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger (1973) 135-147 (147).

21) ErläutRV 1498 bzw 1517 BlgNR 5. GP, 16.6.1947.
22) Vgl RV zum BG vom 3.7.1946, womit Beihilfen zu den Renten aus 

der Altersfürsorge und der Invalidenversicherung gewährt werden, 
BGBl 1946/159, 128 BlgNR 5. GP, 2. 

23) BG vom 19.5.1949 über die Änderung einiger Vorschriften in der 
Invalidenversicherung, BGBl 1949/112.

24) Vgl Friedrich Hillegeist, Probleme der Rentenversicherung, in Soziale 
Sicherheit, November 1950, 334-341.

25) AK-Archiv, Protokoll der 18. Vollversammlung des Österreichischen 
Arbeiterkammertages, 6.4.1951, 47.

26) Vgl Hillegeist, Soziale Sicherheit, November 1950, 334.
27) Melas et al, Soziale Sicherheit 9/10/1955, 313 f. 
28) Butschek, Die österreichische Wirtschaft im 20. Jahrhundert2 (1985) 

109 sowie Sandgruber, Ökonomie und Politik. Österreichische Wirt-
schaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart (1995) 466 ff.
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rung29) erreichte die Kritik an der SV 1952 einen 
Höhepunkt.
„Die Angriffe auf die österreichische Sozialver-
sicherung sind sachlich unrichtig und von der 
Absicht getragen, eine notwendige Einrichtung der 
Arbeiter und Angestellten zu zerschlagen. Es wird 
eine Einrichtung diffamiert, die funktionsfähig 
bleiben muß, weil nichts besseres an ihre Stel-
le gesetzt werden kann. [...] Die österreichischen 
Arbeiter und Angestellten werden alle Anschläge 
auf die Sozialversicherung zu vereiteln wissen“,30) 
schrieb die AK Wien in ihrem Jahrbuch.
Die SV geriet schließlich sogar 1953 in die Mühlen 
des Wahlkampfes. Am 22.10.1952 zerbrach die 
Regierung ua an der Frage der Kürzung des Bun-
deszuschusses für die Renten und der Streichung 
der Mittel für den sozialen Wohnhausbau.31)

4. Ein Gesetz im Ganzen oder 
in Teilstücken

Abgesehen von den politischen und ideologischen 
Differenzen gab es auch Auffassungsunterschiede 
darüber, ob die Neuregelung eines österreichi-
schen Sozialversicherungsgesetzes in Teilschritten 
oder im Ganzen passieren sollten. Für Ersteres 
trat das Sozialministerium unter Karl Maisel ein. 
Es vertrat die Auffassung, dass eine Neukodifikati-
on des gesamten Sozialversicherungsrechtes noch 
Jahre in Anspruch nehmen würde und zu viele 
schwierige Probleme auf einmal aufgeworfen wer-
den würden. Die Nachteile einer Teilkodifikation 
seien demgegenüber geringer einzuschätzen. Auch 
sei nicht einzusehen, dass Teile des Sozialversiche-
rungsrechtes, die ohne Schwierigkeiten neu gefasst 
werden könnten, jahrelang blockiert werden soll-
ten.32) Der Hauptverband entgegnete:
„Es ist jedem mit der Materie Vertrauten klar, dass 
diese etappenweise Regelung nicht eine Erleich-
terung, sondern im Gegenteil eine wesentliche 
Erschwerung des Verfahrens bedeutet und die 
Unübersichtlichkeit in den gesetzlichen Bestim-
mungen der Sozialversicherung sowie die Unkennt-
nis noch vergrößern wird.“33)

Das eine ist wohl die Sicht der Politiker, das andere 
jene der Gesetzestechniker. Und schließlich soll-
ten sich Zweitere durchsetzen. Dem ersten Sozi-
alversicherungs-Neuregelungsgesetz (SV-NG) vom 
3.4.1952,34) das Neuregelungen zu Wartezeiten, 
Erwerb und Anrechenbarkeit von Versicherungs-
zeiten in der Rentenversicherung und zur Kranken- 
und Invalidenversicherung der unständig in der 
Land- und Forstwirtschaft Beschäftigten beinhalte-
te, folgte kein zweites mehr.
Stattdessen ging man in Zusammenarbeit von Haupt-
verband der Sozialversicherungsträger und Sozial-
ministerium daran, die Materie in zehn Teilabschnit-
ten in einen Gesetzesentwurf zu gießen. Die Teile 
wurden sukzessive in Begutachtung geschickt.

5. Widerstände auf dem Weg 
zur Beschlussfassung

Die politischen Schwierigkeiten blieben dennoch 
groß. Die Bundeskammer der gewerblichen Wirt-

schaft hatte im Sommer 1954 ein Gutachten erstellt, 
„aufgrund dessen es unwahrscheinlich erschien, in 
Beratungen mit den Interessenvertretungen auch 
nur voranzukommen, geschweige denn zu einem 
gemeinsamen Vorschlag an den Ministerrat“,35) 
heißt es im Bericht der sozialistischen Parlamen-
tarier. Die Wirtschaftskammer hatte ua Parität in 
allen Verwaltungskörpern der SV und einen neutra-
len, unparteiischen Obmann bzw Präsidenten der 
Sozialversicherungsträger verlangt.36) Eine Forde-
rung, die für die AN-Vertreter inakzeptabel war:
„Das selbstverständliche Recht, über die Einrich-
tungen zu Erhaltung und Wiederherstellung ihrer 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit selbst zu bestim-
men, ein Recht, das das kaiserliche Österreich vor 
70 Jahren den Arbeitnehmern in der Kranken-
versicherung einräumte, werden sich die Arbeiter 
und Angestellten unter keinen Umständen nehmen 
lassen [...].“37)

Ende 1954 wurde von Sozialminister Karl Maisel 
ein Verhandlungskomitee unter dem Vorsitz von 
Bundeskanzler Julius Raab eingesetzt. Dieses soll-
te eine Einigung auf politischer Ebene herbeifüh-
ren.38) Seine Arbeit begann am 24.2.1955. In die-
sen Verhandlungen wurden etwa der Entfall einer 
Mindestbeitragsgrundlage und die Schaffung der 
Ausgleichszulage beschlossen.39)

„Das Hauptverdienst am Zustandekommen des 
ASVG kam zweifellos den beiden Verhandlungs-
führern Bundeskanzler Ing. Julius Raab und Prä-
sident Johann Böhm zu. Beide verband ein beina-
he freundschaftliches Verhältnis und so wurden 
aufkommende Schwierigkeiten sehr oft in Ausspra-
chen zwischen beiden behoben.“40)

Zur Beratung der Frage der Mandatsverteilung in 
den Verwaltungskörpern der Versicherungsträger 
wurde am 16.5.1955 ein Parteienkomitee einge-
setzt. Dieses Komitee sollte sich auch mit der Frage 
des Ruhens der Renten befassen.41) Ebenso wurde 
ein Komitee zur Beratung des zweiten (KV) und 

29) Vgl Sandgruber, Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschafts-
geschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart 466 ff.

30) Arbeiterkammer Wien (Hrsg), Jahrbuch der Arbeiterkammer (1952) 
93. 

31) Vgl Arbeiterzeitung, 28.10.1952, 1.
32) Vgl Archiv HVB, Ordner 42.03 Sozialversicherungs-Neuregelungs-

gesetz (SV-NG) Stellungnahmen Juli bis Oktober 1952, EB zu dem 
Entwurf eines 2. SV-NG.

33) Vgl Archiv HVB, Protokoll der Präsidialausschusssitzung vom 
19.7.1952, 12.

34) BG vom 3.4.1952 über die Neuregelung von Teilen des Sozialversi-
cherungsrechtes (1. SV-NG), BGBl 1952/86.

35) Archiv VGA, Der Kampf um das ASVG, in Klub der sozialistischen 
Abgeordneten und Bundesräte (Hrsg), Tätigkeitsbericht 1954-1956. 
VIII. Tätigkeitsbericht Oktober 1954 – Juli 1955, Sondertagung 1955 
(1956) 43-48 (44). 

36) Vgl Gleiche Leistung – gleiches Mitspracherecht, in Die Wirtschaft, 
5.3.1955, 2.

37) Archiv Institut für Gewerkschafts- und AK-Geschichte, Protokoll der 
26. Hauptversammlung des Österreichischen Arbeiterkammertages, 
21. und 22.4.1954, 179 f.

38) Archiv VGA, Der Kampf um das ASVG, 44.
39) ÖStA/AdR, BM für soziale Verwaltung, ASVG 1956, Mappe 7, Proto-

kolle des Ministerkomitees im Bundeskanzleramt, Protokoll über die 
Sitzung am 4.3.1955.

40) Vollmann, Das ASVG und seine Entstehung, in 25 Jahre Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz 149-150 (150).

41) ÖStA/AdR, BM für soziale Verwaltung, ASVG 1956, Mappe 7, Proto-
kolle des Ministerkomitees im Bundeskanzleramt, Protokoll über die 
Sitzung am 16.5.1955.
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dritten Teils (UV) unter dem Vorsitz von Sozialmi-
nister Maisel eingerichtet.42)

Einer der größten Gegner des ASVG war die Ärz-
teschaft:
„Der Entwurf zum ASVG dokumentiert deutlich 
das Bestreben des Hauptverbandes und der Sozi-
alversicherungsträger nach Vergrösserung ihrer 
ohnehin schon außerordentlich großen Macht. Er 
zeigt das Bestreben des Hauptverbandes und der 
Sozialversicherungsträger, die Berufskreise, die 
die Sachleistungen zu erbringen haben, möglichst 
unter ihren überwältigenden Einfluß zu bringen. 
Die in allererster Linie davon betroffene Ärzte-
schaft muß aber darauf bestehen, daß ihre Berufs-
freiheit und Selbstverantwortung auch durch die 
Organisation der Sozialversicherung keineswegs 
angetastet werden darf [...].“43)

Sie fühlten sich in den Gesetzgebungsprozess unge-
nügend eingebunden und demonstrierten im August 
1955 auf der Ringstraße mit einem Proteststreik.
Insofern war es eine Überraschung, dass der Geset-
zesentwurf zum ASVG am 19.7.1955 vom Minister-
rat dem Parlament zugewiesen wurde.44)

Im Ausschuss für soziale Verwaltung wurde die RV 
vom 30.8. bis 2.9.1955 beraten. Die Vorlage erfuhr 
154 Abänderungen.45) Sogar nach Abschluss der Ver-
handlungen im Sozialausschuss wurden noch Detail-
besprechungen abgehalten, wodurch noch eine 
Reihe von Änderungen vorgenommen wurde.46)

Anfang September 1955 hatte die ÖVP mit dem 
Gedanken von Neuwahlen gespielt, dies auch mit 
der Forderung nach Gleichgewicht im Staatshaus-
halt.47) Es ging aber wohl vor allem darum, dass die 
ÖVP die günstige Stimmung nach dem Abschluss 
des Staatsvertrages mit dem „Staatsvertragskanzler“ 
Raab nützen wollte, um ihre Position in der Koalition 
zu stärken. Glaubt man den Schilderungen Ludwig 
Reichholds, war es dann auch Bundeskanzler Julius 
Raab, der in der Bundesparteileitung einstimmig, 
also nur mit einer – seiner – Stimme, entschied, dass 
die ÖVP nicht in Neuwahlen gehen werde.48)

6. Das ASVG wird 
verabschiedet

„Ich möchte sagen: Der Beschluß, mit dem heute 
das ASVG verabschiedet wird, wird ein Markstein 
sein in der Geschichte der sozialen Bewegung die-
ses Landes, und dieses Gesetz wird auch ein Ruh-
mesblatt sein für das österreichische Parlament 
und für die österreichische Regierung“, führte 
ÖGB- und Hauptverbandspräsident Johann Böhm 
bei der Beschlussfassung des ASVG im Nationalrat 
am 9.9.1955 aus.49) Der Verband der Unabhängi-
gen stellte einen Rückverweisungsantrag an den 
Sozialausschuss.50) Beschlossen wurde das Gesetz 
mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ.51) Es trat am 
1.1.1956 in Kraft.

7. Schlussbemerkungen

Das ASVG war keine völlige Neuschöpfung der 
SV:
„Die Feststellungen über den neuen Rentenaufbau 
sollen nun nicht etwa die Tatsache bestreiten, daß 
auch in Österreich früher oder später eine echte 
und grundlegende Sozialreform durchgeführt wer-
den muß. Die österreichische Sozialversicherung, 
die in ihren Grundzügen der so genannten klassi-
schen Sozialversicherung, wie sie in Deutschland 
ausgebildet wurde, entspricht, blickt immerhin auf 
ein Alter von nahezu 70 Jahren zurück. Wenn man 
bedenkt, welche gewaltigen Änderungen in den 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und demogra-
phischen Verhältnissen eingetreten sind, so drängt 
sich von selbst der Gedanke auf, daß es notwendig 
sein wird zu prüfen, inwieweit die Sozialversi-
cherung in den überkommenen Formen geeig-
net ist, der Forderung nach umfassender sozialer 
Sicherheit der Gesamtbevölkerung bestmöglich zu 
dienen.“52)

Das ASVG war somit, wie es im Ausschussbericht 
heißt, nicht der „Schlusspunkt einer sozialpoliti-
schen Entwicklung“, sondern nur eine Etappe „auf 
dem Weg zu einer befriedigenden Lösung des Pro-
blems der sozialen Sicherheit“.53) Das Gesetz war 
demnach eigentlich ein Provisorium, ein Kompro-
miss des politisch Machbaren. Das Gesetz wurde 
auch mit der Neuregelung der Bestimmungen über 
den Kapitalmarkt und des privatrechtlichen Versi-
cherungswesens junktimiert.54)

Überlegungen, das Sozialversicherungsrecht auf 
eine neue Basis zu stellen, gab es auch zu späterer 
Zeit, sie scheiterten jedoch an der Komplexität der 
Gesetzesmaterie und auch am fehlenden überein-
stimmenden politischen Willen. Und letztlich hat 
sich das ASVG in den 65 Jahren seines Bestehens 
durchaus bewährt.

GUENTHER STEINER (WIEN)

42) ÖStA/AdR, BM für soziale Verwaltung, ASVG 1956, Mappe 7, Pro-
tokolle des Ministerkomitees im Bundeskanzleramt, Protokoll über 
die Sitzung am 16.5.1955 sowie Protokoll über die Sitzung vom 
18.5.1955.

43) ÖStA/AdR, BM für soziale Verwaltung, ASVG 1956, Mappe 19: Ärzte-
verhandlungen. Aus den EB zu den Vorschlägen der Österreichischen 
Ärztekammer zum ASVG, II. Teil, 3. Abschnitt, betreffend die Bezie-
hungen zwischen den Sozialversicherungsträgern und den Ärzten, 1.

44) ÖStA/AdR, BKA, MRP 2. Republik, Raab I, Protokoll über die Sitzung 
des Ministerrates vom 19.7.1955, Pkt 31 des Beschlussprotokolls. 

45) ErläutRV 613 BlgNR 7. GP, AB zum ASVG, 5.
46) Melas et al, Soziale Sicherheit 9/10/1955, 299.
47) Vgl Österreichische Neue Tageszeitung, 1.9.1955, 1.
48) Vgl Reichhold (Graz-Wien-Köln), Geschichte der ÖVP (1975) 270 f.
49) StenProt NR, 7. GP, 9.9.1955, 3612.
50) StenProt NR, 7. GP, 9.9.1955, 3611.
51) StenProt NR, 7. GP, 9.9.1955, 3668.
52) ErläutRV 613 BlgNR 7. GP, AB zum ASVG, 2.
53) ErläutRV 613 BlgNR 7. GP, 2 f.
54) Vgl Souhrada, ASVG – Entwicklung eines Gesetzes, in Soziale 

Sicherheit, September 2005, 405-412 (405).
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Bellace/ter Haar (Hrsg)
Research Handbook on Labour, Business and Human 

Rights Law

Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton 2019
 XI, 511 Seiten, gebunden, € 195,–

Das vorliegende Research Handbook untersucht in 
24 Kapiteln, geschrieben von 30 AutorInnen, verschie-
dene Fragestellungen zu Arbeitsrecht und Menschen-
rechten. Die Herausgeberinnen haben den AutorInnen 
dabei einen sehr großen Spielraum gelassen, was zu 
ganz unterschiedlichen Beiträgen mit ganz verschiede-
nen Schwerpunkten und Herangehensweisen geführt 
hat. Angesichts des beträchtlichen Umfangs und der 
großen Diversität ist es nicht möglich, auf alle Beiträ-
ge einzugehen, weshalb sieben Beiträge als Beispiele 
dienen sollen.

Die große Unterschiedlichkeit der Beiträge wird 
schon in den ersten beiden Kapiteln deutlich. Man-
fred Weiss gibt aus der Perspektive des deutschen 
Rechts einen umfangreichen Überblick über die ver-
schiedenen einschlägigen Rechtsquellen (Grundgesetz 
[GG], Europäische Sozialcharta [ESC], Europäische Men-
schenrechtskonvention [EMRK] und Grundrechtecharta 
[GRC]), um anschließend an einigen Beispielen den 
Einfluss der jeweiligen Rechte auf das deutsche Arbeits-
recht näher zu beleuchten. Ein mit der österreichischen 
Rechtslage vertrauter Leser wird sich hier weitgehend 
wiederfinden. Edoardo Ales fokussiert sich hingegen 
auf das in der italienischen Verfassung besonders zen-
trale Recht zu Arbeiten. Er legt dar, dass dieses Recht 
gleichermaßen Freiheitsrecht, soziales Grundrecht und 
Recht der AN sei und widmet sich sodann der Relevanz 
für den Kündigungsschutz. Anhand der Judikatur des 
italienischen Verfassungsgerichtes zeigt Ales die aus 
dem Recht zu Arbeiten resultierenden Grenzen des 
Kündigungsrechts des AG. Schade ist, dass hier nahe-
liegende Verbindungen zu anderen Rechtsquellen, wie 
insb der GRC und den Gleichbehandlungsrichtlinien, 
nicht gezogen werden. So hätte das Unionsrecht und 
die Rsp des EuGH zu Beendigungen iZm Heirat, dem 
Alter oder dem Erreichen eines Pensionsanspruchs 
einen Beitrag zu leisten vermocht.

Mit wieder ganz anderen Fragestellungen beschäf-
tigt sich der Beitrag zum brasilianischen Recht von 
Ana Virginia Moreira Gomes. Da die brasilianische 
Verfassung in ihrem Art 7 eine Liste von 34 unmittelbar 
anwendbaren Rechten der AN vorsieht, liegt der Fokus 
ihrer Untersuchung auf der Möglichkeit, von diesen 
zu Ungunsten der AN abzuweichen. Dies ist in Bezug 
auf den Mindestlohn und das Ausmaß der Arbeitszeit 
möglich, sofern die Verschlechterung in einem KollV 
enthalten ist und ein Gesamtvergleich eine für die AN 
günstigere Situation erkennen lässt. Untersucht werden 
auch Probleme, die sich aus der Abdingbarkeit einfach-
gesetzlicher arbeitsrechtlicher Normen ergeben, die in 
Zusammenhang mit einem der 34 Rechte stehen.

Aus europäischer Sicht besonders spannend sind 
auch die Beiträge von Takashi Yonezu zum japanischen 

Recht und von Matthew W. Finkin zur rechtlichen Situa-
tion in den USA. Während die Ausgangslage in Japan 
im Vergleich zu vielen europäischen Rechtsordnun-
gen zunächst nicht so unterschiedlich scheint, arbeitet 
Yonezu sehr anschaulich japanische Besonderheiten 
heraus, die aus dem spezifisch japanischen Beschäfti-
gungssystem resultieren, das von einem hohen Grad an 
Loyalität, einem hohen Stellenwert der Seniorität und 
einem Festhalten an tradierten Rollenbildern geprägt 
ist. Daraus ergeben sich Gleichbehandlung, prekä-
re Beschäftigungsformen, Belästigung und Schutz vor 
überlangen Arbeitszeiten als Fokus des Beitrags. Ganz 
anders ist hingegen die rechtliche Situation in den USA, 
wie sie von Finkin dargestellt wird. Weder internationa-
le Menschenrechtsinstrumente noch nationale Grund-
rechte sind in privaten Arbeitsverhältnissen relevant. 
Finkin belässt es aber nicht dabei, sondern untersucht 
die Bedeutung der Menschenrechte als Argument für 
die Einführung arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften. 
Während tragendes Motiv hinter arbeitsrechtlichen Nor-
men zunächst eher deren Gemeinnützigkeit als die Ver-
folgung des Schutzes von Menschenrechten gewesen 
sei, habe sich das durch die Fokussierung der politi-
schen Debatte auf die Effizienz des Marktes geändert. 
Nun seien Menschenrechte als Gegenstück zu diesen 
ökonomischen Erwägungen ein wichtiges Argument 
für arbeitsrechtliche Regelungen. Im zweiten Teil sei-
nes Beitrages untersucht Finkin jene Eigenschaften 
von Menschenrechten, die diesem Ziel im Wege stehen 
könnten – einerseits die Entstehung aus dem Natur-
recht, die eine Anwendung auf Arbeitsverhältnisse nicht 
gerade nahe lege, andererseits die Unbestimmtheit und 
Grenzenlosigkeit der betreffenden Rechte.

An diese und andere Beiträge (Schweden, Neusee-
land, Israel, Südafrika, China und Russland) schließt 
ein Abschnitt an, der sich verschiedenen Rechten (Ver-
einigungsfreiheit, Verbot der Kinderarbeit und Gleich-
behandlung aufgrund des Geschlechts) und internatio-
nalen Einflüssen widmet (International Labour Orga-
nization [ILO], EMRK und zum Interamerikanischen 
Gerichtshof für Menschenrechte). Wie unterschiedlich 
die Herangehensweisen auch hier sind, zeigt ein Ver-
gleich der Beiträge von Tonia Novitz und Jane Aeber-
hard-Hodges. Novitz stellt die Entwicklung, die Funk-
tionsweise und das Potenzial der Vereinigungsfreiheit 
mit einem Fokus auf das Vereinigte Königreich dar, 
geht aber auch auf die ILO, die World Trade Organi-
zation [WTO] und die beiden Menschenrechtsverträge 
der UN ein. Sie beschreibt auch die Gefahren für eine 
effektive Nutzung der Vereinigungsfreiheit, die von 
einer zunehmenden Globalisierung ohne grenzüber-
schreitende Organisation der AN aber auch von einem 
zunehmenden Nationalismus großer Staaten ausgehen. 
Aeberhard-Hodges nutzt ihren Beitrag, um anhand der 
Entwicklung des Verbots der Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts aufzuzeigen, dass sich Menschenrechte 
(insb durch die UN) und AN-Rechte (vor allem durch 
die ILO) entgegen einer weit verbreiteten Ansicht nicht 
weitgehend unbeeinflusst voneinander entwickelt, son-
dern sich schon sehr früh gegenseitig beeinflusst 
haben.

BUCHBESPRECHUNGEN
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Daran anschließend finden sich zwei Beiträge zum 
Schutz von Beschäftigten, die nicht in einem Stan-
dardarbeitsverhältnis tätig sind. Der letzte Abschnitt 
beschäftigt sich ua mit Corporate Social Responsibility, 
globalen Lieferketten, und der Rolle nichtstaatlicher 
Akteure.

Das Research Handbook untersucht die gewählte 
Fragestellung mit einer beeindruckenden Breite und 
Diversität, ohne den Anspruch zu haben, eine voll-
ständige Kommentierung des Themas zu sein. Nichts-
destotrotz finden sich im Zusammenspiel der Beiträge 
alle Aspekte, die man als Leser bei diesem Thema 
erwarten würde, wie bspw die Entwicklung und das 
Zusammenspiel von AN-Rechten und Menschenrechten 
in verschiedenen Regionen, die Frage der horizontalen 
Wirkung und der größtmöglichen praktischen Effektivi-
tät der Menschenrechte, aber auch die Schwachstellen 
dieses menschenrechtlichen Ansatzes.

Den Herausgeberinnen und AutorInnen ist damit 
ein kurzweiliges, sehr informatives Werk gelungen, das 
ich sehr gerne und mit großem Gewinn gelesen habe. 
Es sei auch anderen an dieser Thematik interessierten 
LeserInnen wärmstens empfohlen.

THOMAS DULLINGER (HAMBURG)

Westerveld/Olivier (Hrsg)
Social Security Outside the Realm of the Employ-

ment Contract – Informal Work and Employee-like 

Workers

Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2019
296 Seiten, € 72,86

Zu arbeiten, ohne einen Arbeitsvertrag zu haben, 
stellt eine globale Herausforderung dar. Insb was die 
Frage der SV oder sozialen Absicherung iwS dieser 
Gruppe der Arbeitenden betrifft. Im „Globalen Norden“ 
haben Arbeitende oftmals kein Nomalarbeitsverhältnis, 
weshalb sie nicht sozialversichert sind. Im „Globalen 
Süden“ hingegen steckt die Herausforderung darin, 
dass Arbeit hauptsächlich in der informellen Wirtschaft 
nachgegangen wird, weshalb Arbeitende keinen Zutritt 
in die SV haben. Dass diese Thematik alles andere als 
nur wissenschaftlich von Interesse sein kann, ist wohl 
bekannt. Deshalb befassen sich insb auch die Interna-
tional Labour Organization (ILO) (zB Extending social 
security to workers in the informal economy: Lessons 
from international experience [2019]), die Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) 
(zB The Future of Social Protection: What Works for 
Non-standard Workers? [2018]) und die EU (zB Empfeh-
lung zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer 
und Selbstständige [2019]) seit geraumer Zeit mit der 
Frage des Zugangs und des Umfangs der SV für Arbeit 
außerhalb eines Arbeitsvertrages.

Der Sammelband ist unterteilt in vier Teile, nämlich 
Allgemein, Thematisch, Regional und National und in 
jedem dieser Teile sind Kapitel zum Globalen Norden 
(die EU, Kanada, die Niederlande, Schweden, Ungarn 
und UK) und Globalen Süden (China, Lateinamerika, 
Ostafrika und Südafrika) enthalten. Ziel des Buches ist 
es, eine Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft-
lerInnen und politischen EntscheidungsträgerInnen 

(policy makers), weshalb die verschiedenen Beiträge, 
je nach Thema, teils eher deskriptiv und teils eher ana-
lytisch sind. Damit bekommt der Leser einen wertvollen 
Überblick der rechtlichen und gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen in den einzelnen Ländern.

Zunächst stellen die Herausgeber einige Begriffe 
klar. So wird der Begriff soziale Sicherheit (social secu-
rity) durchaus unterschiedlich konnotiert, weshalb ein 
globaler Konsens nur schwer getroffen werden kann. 
Aus menschenrechtlicher Perspektive geht es aber 
hauptsächlich darum, ein wirtschaftlich unabhängiges 
Leben führen zu können, weshalb eine soziale Absiche-
rung in irgendeiner Form notwendig ist (S xi). Ebenso 
schwierig scheint aber der Begriff „informelle Wirt-
schaft“ (informal economy) zu sein, da er oftmals nur 
wenig spezifisch bzw konkret genug ist und zudem die 
doch sehr unterschiedlichen Wirtschaftszweige nicht 
ausreichend unterscheidet.

Schaut man sich die Lage im Globalen Süden, also 
der Entwicklungsländer, genauer an – eine Perspek-
tive, die in den Industrieländern durchaus nur wenig 
Beachtung findet –, dann sollte klargestellt werden, 
dass das Arbeiten in der Schattenwirtschaft als die 
normale Art und Weise betrachtet wird, sich seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen; es ist also keineswegs 
illegal (Marius Olivier, S 2). Dennoch sind Arbeitende, 
die einer informellen Tätigkeit nachgehen, meistens 
nicht sozialversichert, weshalb Fourie vorschlägt, den 
Begriff SV durch den Begriff sozialen Schutz (social 
protection) auszutauschen, um so den Anwendungsbe-
reich zu erweitern (S 65). Ebenso diskutiert wird, ob, 
im Einklang mit der südafrikanischen Verfassung, der 
AN-Begriff nicht erweitert werden sollte (Govindjee, 
S 136-137). Die darauffolgende Kritik, diese Arbeiten-
den würden keine sozialrechtlichen Abgaben tätigen, 
könnte man parieren, indem man eine andere Form der 
sozialen Solidarität bzw Besteuerung einführt. Diese 
Ansätze würden aber teils dazu führen, die Arbeiten-
den in die formelle Wirtschaft zu überführen, was 
mitunter zur Folge haben kann, dass mehr Arbeitende 
von der SV profitieren würden, andere aber hingegen, 
die bereits Teil des Systems sind, eine Reduktion ihrer 
Ansprüche, also eine Angleichung nach unten, erfahren 
könnten. Die Problematik, die durchaus prekäre Folgen 
haben kann, sollte insb für Lateinamerika nicht völlig 
vernachlässigt werden, meint Arellano Ortiz (S 144-
146). Initiativen in Ostafrika haben dazu geführt, dass 
der sozialversicherungsrechtliche Anwendungsbereich 
erweitert wurde. Grund dafür ist, so Masabo, die Aner-
kennung eines Nexus zwischen SV und Entwicklung 
(development) (S 188-189). In diesem Zusammenhang 
ist es deshalb erstaunlich, dass der Anspruch auf SV als 
Menschenrecht anerkannt wird und dementsprechend 
eine universelle Deckung (universal coverage) bedeu-
tet. Trotz Initiativen, Arbeitende in der informellen Wirt-
schaft sozialrechtlich abzusichern, sind immer noch ca 
80 % der wirtschaftlich Aktiven nicht sozialversichert 
(S 195). Zum einen, weil AG nicht bereit sind, für sie in 
die SV einzuzahlen, und zum anderen, weil es gerade 
in unregelmäßigen und saisonbedingten Jobs schwie-
rig ist, Sozialabgaben einzufordern. Hinzu kommt eine 
Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Bedürfnissen 
der informell Arbeitenden und den Sozialleistungen 
(S 196). Deshalb müssten die Systeme entsprechend 
angepasst werden.
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Im Globalen Norden, den Industrieländern, gibt es 
andere Herausforderungen. Aufgrund vielschichtiger 
Flexibilisierungstendenzen, mit als Konsequenz die 
Aushöhlung des Normalarbeitsverhältnisses, schließt 
viele Arbeitende, die selbstständig sind oder einer „aty-
pischen“ Beschäftigung nachgehen, von (bestimmten) 
Sozialleistungen aus, schreiben Wynn und Paz-Fuchs 
(S 33). Die Folgen dieser „Exklusion“ sind aber nie-
mals ernsthaft diskutiert worden. In diesem Kontext 
hat sich auch das Gleichgewicht verschoben, und zwar 
von Solidarität zu Freiheit (freedom), wobei fraglich 
ist, ob diese Freiheit von den Betroffenen tatsächlich 
auch bewusst gewählt wurde. Aber wie kann das 
System der SV neu „kalibriert“ werden? Dafür scheint 
wichtig zu sein, sich den Werten oder der Ideologie 
der Umverteilung bewusst zu werden. Dabei sollte 
der Nexus zwischen Arbeits- und Sozialrecht aber kei-
nesfalls vernachlässigt werden. Ausgehend von dem 
Prinzip der Reziprozität sollten die Voraussetzungen für 
den Sozialschutz neu formuliert werden. Dabei stellen 
wirtschaftliche Risiken einen wichtigen Anhaltspunkt 
dar (S 41), wobei ein Gleichgewicht zwischen Freiheit 
und Sicherheit entscheidend ist (S 53). Problematisch 
ist und bleibt die Lage der „echten“ Selbstständigen, im 
Gegensatz zu denen, die arbeitnehmerähnliche Züge 
aufweisen. Blackham und Barnard, die sich insb den 
Anwendungsbereich der RL 2010/41 ansehen (S 90-92), 
schlagen deshalb vor, den Begriff der Erwerbstätigen 
sehr weit zu fassen, so dass alle möglichen Formen der 
Erwerbstätigkeit erfasst werden können. Das Beispiel 
Ungarn zeigt, dass hohe Sozialabgaben für Selbst-
ständige diese in die Schwarzarbeit drängen. Obwohl 
gesetzliche Änderungen zu einer Senkung der Abgaben 
geführt haben, so gibt es auch hier wenig Anreize, 
Sozialabgaben zu tätigen, da die Leistungen entspre-
chend reduziert wurden (Gyulavári, S 170). Diese Art 
von „Tradeoff“ hat aber fatale Folgen: Wer weniger 
einzahlt, bekommt am Ende eine nicht allzu hohe 
Pension (S 174). Der Versuch, Selbstständige in die SV 
aufzunehmen, kann aber auch Komplexität mit sich 
bringen, insb wenn es für unterschiedliche Unterneh-
mensformen unterschiedliche Berechnungsgrundlagen 
gibt, so Westregård (S 206-212). Obwohl in Schweden 
versucht wurde, das System zu vereinfachen, gibt es 
bislang keine eindeutigen Regeln (S 213). Im Rahmen 
der Arbeitsmarktpolitik in den Niederlanden sind ca 
16 % der Erwerbstätigen Soloselbstständige. Grund 
dafür sind die steuerlichen Vorteile für diese Gruppe, 
dessen Ziel es eigentlich war, mehr Jobs zu schaffen, 
indem Soloselbstständige Personal einstellen würden 
und sich somit in kleine und mittlere Unternehmen 
(KMUs) umwandeln würden. Dieses Ziel wurde aber, so 
Westerveld, bislang nicht erreicht (S 229). Diese Art der 
Steuervorteile führt zur Aushöhlung der SV, dessen ein-
ziger Ausweg zu sein scheint, einem Gericht die Frage 
vorzulegen, ob ein Soloselbstständiger als AN(ähnlich) 
zu qualifizieren und deshalb sozialversicherungspflich-
tig ist (S 222).

Grundsätzlich ist dieser Sammelband äußerst 
lesenswert und informativ, da er viele Einblicke in die 
Probleme derer verschafft, die von der SV nicht erfasst 
sind. Zudem erlaubt er, einen Einblick in, grob gesagt, 
zwei verschiedenartige Herausforderungen zu bekom-
men, nämlich jene im Globalen Norden als auch im 
Globalen Süden. Während in beiden „Systemen“ viele 

Arbeitende von der SV nicht erfasst sind und es viele 
Lösungsansätze gibt, so wird doch deutlich, dass es 
keine universalgültige Lösung für das Problem gibt, 
da die Ursachen landes- oder regionalspezifisch sind 
(S 262).

Das Ziel, welches sich die Herausgeber gestellt 
haben, nämlich die Wissenschaft und die Politik näher 
aneinander zu bringen, wird größtenteils erreicht. Ideen 
wie und Ansätze warum die SV für Nicht-AN ausgestal-
tet werden kann, gibt es zu Genüge. Ob es jedoch einen 
politischen Willen gibt, sich dieser Thematik anzuneh-
men, wird sich zeigen. Wie so oft gilt aber, dass man 
systemisch an die Sache herangehen muss, da sich 
sonst viele unerwartete, unvorhergesehene und mit-
unter langfristige und schwerwiegende Folgen auftun 
können (hierzu Sterman, Business Dynamics: Systems 
Thinking and Modeling for a Complex World [2000]).

MIRIAM KULLMANN (WIEN)

Gyulavári/Menegatti (eds)
The Sources of Labour Law

Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2020
440 Seiten, gebunden, € 140,–

Das Arbeitsrecht ist eine einzigartige Errungen-
schaft moderner zivilisierter Gesellschaften, was eben-
so schützenswert ist, wie bedeutende Monumente der 
Weltarchitektur, schreiben die beiden Herausgeber, 
Tamás Gyulavári und Emanuele Menegatti, dieses 
Sammelbandes in ihrer Einleitung (S 1). Mit dieser 
Aussage soll auf zwei Beobachtungen der Herausgeber 
hingelenkt werden, nämlich zum einen, dass Arbeits-
normen (labour standards) weltweit sukzessive „demo-
liert“ (demolished) werden und zum anderen, dass 
arbeitsrechtliche Institutionen fortwährend „moderni-
siert“ werden. Grund dafür, so die Herausgeber, sind 
neoliberale Ideologien. Kurzum könnte man sagen, das 
Arbeitsrecht steckt in einer Krise (Davidov/Langille, 
Understanding Labour Law: A Timeless Idea, a Timed-
Out Idea, or an Idea Whose Time has Now Come? in 
Davidov/Langille [Hrsg], The Idea of Labour Law [2011] 
1 [1-3]). Seit vielen Jahren schon wird am Arbeitsrecht 
„herumgeschraubt“, um es hie und da zu „flexibilisie-
ren“ oder auch zu „modernisieren“. Das hat einerseits 
zur Folge, dass das Arbeitsrecht selber fortwährend 
umstrukturiert wird, und andererseits eine Neuord-
nung der Quellen und Struktur der arbeitsrechtlichen 
Regulierung bedeutet. Genau dieser zweite Aspekt 
ist das Hauptthema des Sammelbandes. Ausgehend 
von der Hypothese, dass die Struktur der Quellen des 
Arbeitsrechts und ihre Hierarchie in letzter Zeit durch 
Bemühungen der Gesetzgeber, Politiker, Wirtschafts-
wissenschaftler und der AG-Lobby in Frage gestellt 
wurden, verfolgen die Herausgeber, gemeinsam mit 
den Autoren, das Ziel, Änderungen, was die Quellen 
des Arbeitsrechts und ihre Rangordnung betrifft, sicht-
bar zu machen.

Zu diesem Zweck wurde der Sammelband in 
zwei Teile unterteilt, angefangen mit fünf „horizonta-
len Kapiteln“, in denen übergreifende Themen, wie 
die historischen Wurzeln des Arbeitsrechts (Alan C. 



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 1/2021 ■ Februar 81

Neal), die Regulierung durch Kollektivverträge (Edoar-
do Ales), die Rolle der Richter als „Gesetzgeber“ in den 
Common-Law-Ländern (Joellen Riley Munton) sowie 
in den Civil-Law-Ländern (Martin Risak), als auch der 
Einfluss der wirtschaftspolitischen Steuerung auf EU-
Ebene (Emanuele Menegatti), erörtert werden. Diese 
Beiträge befassen sich mit allgemeinen Themen. Dieser 
Teil wird ergänzt durch zehn nationalrechtliche Kapitel, 
die, bemerkenswerterweise anders als man es in vie-
len anderen englischsprachigen Sammelbänden vorfin-
det, Länder aller relevanten Kontinente repräsentieren, 
nämlich Australien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Polen, Russland, Schweden, Spani-
en, Südafrika, die UK, Ungarn und die USA.

Zu Beginn, in ihrer Einleitung, geben die Heraus-
geber eine für den Leser sehr hilfreiche vergleichende 
Zusammenfassung der Länderberichte und unterschei-
den dabei die folgenden vier Themen: die verfassungs-
rechtliche Dimension der Regulierung von Arbeit, die 
Beziehung zwischen Gesetzesrecht und Kollektivver-
handlungen, die Dezentralisierung der Kollektivver-
handlungen und die Rolle des Arbeitsvertrags. Obwohl 
ein solcher Einblick durchaus als sinnvoll zu betrachten 
ist, weil es die in den einzelnen Ländern ergriffenen 
Maßnahmen darstellt, hätte dieser Teil der Einleitung 
noch damit ergänzt werden können, welche konkreten 
Flexibilisierungsmaßnahmen auf politischer Ebene zu 
den Änderungen geführt haben, da diese zu verschie-
denen Zeitpunkten durchgeführt wurden und deren 
Beweggründe durchaus unterschiedlich sein können.

Betrachtet man das Ziel der Herausgeber, nämlich 
einen Einblick in die Veränderungen nationaler Rechts-
ordnungen als Folge verschiedener Flexibilisierungs-
maßnahmen zu verschaffen, so ist es ihnen und den 
Autoren grundsätzlich gelungen. Aus eigener Erfahrung 
kann ich berichten, dass es eine Herausforderung ist, 
von zehn ArbeitsrechtsexpertenInnen aus teils sehr 
unterschiedlichen Ländern zu verlangen, dass sie inhalt-
lich vergleichbare Beiträge verfassen, möglichst in einer 
vergleichbar sprachlichen Qualität. Die Kunst besteht 
darin, die ExpertenInnen dazu zu bewegen, ähnliche 
Themen anzusprechen und auch möglichst ähnlich 
detailliert. Unterschiedliche (Rechts-)Traditionen jedoch 
führen dazu, dass sich nicht nur das Arbeitsrecht in den 
Ländern teils stark voneinander unterscheidet, sondern 
auch die (methodische) Herangehensweisen und die 
verwendeten Begrifflichkeiten. Man denke zB an den 
Unterschied zwischen Common-Law-Ländern, wo das 
Richterrecht eine erhebliche Rolle spielt, auch wenn sich 
hier eine „Vergesetzlichung“ abzeichnet (Joellen Riley 
Munton), und den Civil-Law-Ländern, wo das Gesetzes-
recht eine zentrale Rolle spielt, aber den Gerichten die 
Aufgabe der „Lückenfüller“ zukommt (Martin Risak). 
Auch was das kollektive Arbeitsrecht betrifft, sind teils 
gravierende Unterschiede festzustellen. So kommt den 
Sozialpartnern in Dänemark und Schweden eine große 
arbeitsmarktpolitische Rolle zu, da der Gesetzgeber nur 
einen basalen rechtlichen Rahmen festgestellt hat und 
die Feststellung von Arbeitsnormen und deren Durch-
setzung den AN- und AG-VertreterInnen überlassen ist. 
Wenngleich auch in Deutschland und anderen Ländern 
in manchen Wirtschaftszweigen von einer starken Sozi-
alpartnerschaft gesprochen werden kann, so ist und 
bleibt das Gesetzesrecht eine wichtige Grundlage für 
das Arbeitsrecht.

Der Sammelband ist zweifelsohne lesens- und 
empfehlenswert für diejenigen, die interessiert daran 
sind, eine prägnante Übersicht über die verschiede-
nen Arbeitsrechtsmodelle und deren aktuelle Entwick-
lungen zu bekommen. Wer jedoch weiterführende 
Analysen dieser Entwicklungen oder konkrete Aus-
arbeitungen einzelner arbeitsrechtlicher Bestimmun-
gen und Regelungen sucht, wird sie in diesem Band 
nicht finden, da die Autoren in ihren Beiträgen, weil 
so gefordert von den Herausgebern, eine möglichst 
deskriptive Beschreibung der arbeitsrechtlichen Quel-
len und ihre Rangordnung geben sollten (S 2). Für die 
rechtsvergleichende Wissenschaft jedoch sind diese Art 
von Büchern überaus nützlich, ermöglichen sie doch 
einem breiten Publikum den Zugang zu Informationen. 
Mehrsprachigkeit und ein oder mehrere Auslandsauf-
enthalte sind und bleiben, trotz der Verfügbarkeit vieler 
Informationen im Internet, aber eine wichtige Voraus-
setzung für all jene, die sich vertiefend mit bestimmten 
Rechtsfragen und Themen auseinandersetzen wollen 
oder beruflich auch müssen.

MIRIAM KULLMANN (WIEN)

Iliopoulos-Strangas (Hrsg)
Soziale Grundrechte in den „neuen“ Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union

Nomos Verlag, Baden-Baden/facultas Verlag, Wien/
Sakkoulas Verlag, Athens-Thessaloniki 2019
1.377 Seiten, gebunden, € 204,60

Soziale Grundrechte sind ein vernachlässigter 
Bereich des vergleichenden Verfassungsrechts, teilwei-
se weil sie historisch relativ spät in Verfassungsdo-
kumenten erschienen sind und teilweise weil einige 
Stimmen (sowohl in der Literatur als auch in der Rsp) 
auch trotz textueller Fundstellen an ihrer Normativität 
zweifeln. Die hier besprochene Arbeit der griechischen 
Verfassungsrechtlerin Julia Iliopoulos-Strangas füllt 
also mit ihrer Themenwahl eine Lücke in der Literatur. 
Die analysierten Länder sind darüber hinaus schon aus 
sprachlichen Gründen den meisten westeuropäischen 
LeserInnen nicht zugänglich. Die jetzige Arbeit ist als 
Nachfolgearbeit der 2010 veröffentlichten (ebenfalls 
mehr als 1.000 Seiten langen) rechtsvergleichenden 
Arbeit über den Schutz der sozialen Grundrechte in den 
alten EU-Mitgliedstaaten (auch der Fragebogen wurde 
übernommen) anzusehen. Wie auch Vassilios Skouris 
(2003-2015: Präsident des EuGH) in seinem Geleitwort 
betont, ist dieses Buch nicht nur eine gründliche rechts-
wissenschaftliche Analyse, sondern auch ein rechtspo-
litisches Programm, um die Bedeutung der sozialen 
Grundrechte aufzuzeigen und aufzuwerten.

Es werden nicht nur die sozialen Grundrechte 
ieS, sondern auch verschiedene soziale Freiheiten (Bil-
dungsfreiheit, Koalitionsfreiheit usw) und die Gleich-
heitsrechte behandelt. Insgesamt 21 AutorInnen stellen 
ihre eigenen Rechtsordnungen in insgesamt 13 Länder-
berichten in einem Umfang von 1.000 Seiten dar: Bul-
garien (Alexander Arabadijev), Estland (Kalle Merusk/
Gaabriel Tavits), Kroatien (Nada Bodiroga-Vukobrat/
Helga Špadina/Vanja Smokvina), Lettland (Egils Levits), 
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Litauen (Armanas Abramavičius), Malta (Vincent De 
Gaetano), Polen (Miroslaw Wyrzykowski), Rumänien 
(Elena-Simina Tǎnǎsescu), Slowakei (Daniel Šváby/
Katarína Andová), Slowenien (Verica Trstenjak/Katja 
Plauštajner Metelko), Teschechien (Vojtěch Šimíček/Mari-
an Kokeš), Ungarn (Ottó Czúcz/József Hajdú), Zypern 
(George Arestis/Constantinos Kombos). Daran knüpft 
sich ein nochmal 300 Seiten langer rechtsvergleichender 
Bericht der Herausgeberin an (der selbst eigentlich von 
der Länge her schon eine kleine Monographie ist). Der 
Band schließt mit einer mehr als 20-seitigen tabellari-
schen Übersicht zum Vergleich der sozialen Grundrech-
te in den einzelnen Verfassungstexten.

Da in der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) soziale Grundrechte nicht (bzw nur als eine 
Nebenwirkung liberaler Grundrechte) aufscheinen, gibt 
es keine gemeinsame Konzeption in dieser Frage gemäß 
der EMRK. Dennoch ist die Frage wegen Art 6 Abs 3 
Vertrag über die Europäische Union (EUV) („gemein-
same Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten“) 
auch von EU-rechtlicher Relevanz. Viele der neuen 
EU-Mitgliedstaaten waren vormals sozialistische Länder 
(bis auf Malta und Zypern eigentlich alle) und in den 
sozialistischen Verfassungen waren die sozialen Grund-
rechte zumindest formell verfassungsrechtlich gewähr-
leistet. Dies ist oft auch nach der Verabschiedung der 
neuen Verfassungen nach dem Ende des Sozialismus so 
geblieben, dementsprechend ist die verfassungsrecht-
liche Verankerung dieser Rechte charakteristischer in 
den neuen Mitgliedstaaten als in den alten.

Das Buch bietet eine enorme Menge von Details – 
nicht nur Textanalysen der Verfassungen, sondern auch 
Rechtsprechungen, wissenschaftliche Diskurse und 
unterverfassungsrechtliche Regelungen werden darge-
stellt. Es kann auch als Grundlage weiterer künftiger 
Forschung dienen, um dann auch die tatsächliche 
Effektivität sozialer Grundrechte zu analysieren. Die 
Grundrechtsregime einiger der neuen Mitgliedstaa-
ten werden heutzutage meistens nur im Kontext der 
Rechtsstaatlichkeitskrise erwähnt (mit Hinweis auf ihre 
Ineffektivität in der Praxis), was traurigerweise durch-
aus berechtigt ist. Die hier veröffentlichten Beiträge 
bieten auch dazu eine schöne Ergänzung, und zwar mit 
traditionellen juristischen Methoden. Die Beiträge wer-
den auch Einfluss auf potenzielle spätere großangeleg-
te Theorien zur Rechtslage postsozialistischer Länder 
der EU haben. Sowohl RechtsvergleicherInnen als auch 
SozialrechtlerInnen werden diese gründliche und sehr 
informative Arbeit in Zukunft nicht ignorieren können. 
Der Herausgeberin und den AutorInnen ist deshalb zu 
danken und zu gratulieren.

ANDRÁS JAKAB (SALZBURG)

Gahleitner/Mosler (Hrsg)
Arbeitsverfassungsrecht

Gesamtwerk Bd 1-5 mit e-book und Datenbankzugang, 
Verlag des ÖGB, Wien 2020
3.256 Seiten, gebunden, € 299,–

Fünf Jahre nach Erscheinen der letzten Auflage hat 
das sich um die HerausgeberInnen Sieglinde Gahleit-

ner und Rudolf Mosler gefundene AutorInnenteam eine 
neue Auflage des ehemals von Cerny herausgegebenen 
Kommentars vorgelegt. Nachdem die Vorauflage schon 
wegen erheblicher Veränderungen im HerausgeberIn-
nen- und AutorInnenkreis dem Werk ein neues Gesicht 
gab, ging es in der vorliegenden Auflage angesichts 
starker Zurückhaltung des Gesetzgebers vor allem um 
die Reflexion neuer Rsp sowie der Diskussion in der 
Literatur.

Auch diese Auflage ist fünfbändig. Der erste Band 
enthält den Gesetzestext des ArbVG sowie zahlrei-
che untergesetzliche Normen und im Anhang das 
Bundespersonalvertretungsgesetz (BPVG) sowie das 
Bundesbahnstrukturgesetz 2003. Bd 2 behandelt das 
Kollektivvertragsrecht sowie das Organisationsrecht 
der Betriebsverfassung. Der dritte Band befasst sich 
mit den Befugnissen der Arbeitnehmerschaft und der 
Rechtsstellung der Mitglieder des BR. Im vierten Band 
werden Jugendvertretung, Sonder- und Schlussvor-
schriften behandelt. Der fünfte Band schließlich wid-
met sich der europäischen Betriebsverfassung.

Auch in dieser Auflage gelingt es den AutorIn-
nen, für PraktikerInnen verlässliche Auskünfte bereit-
zuhalten, ohne den wissenschaftlichen Diskurs aus 
dem Auge zu verlieren. Von Interesse sind insoweit 
beispielsweise die Erwägungen zur „Vernunftformel“ 
des OGH, der Mosler/Felten die Vorstellung von einer 
Richtigkeitsgewähr entgegen- (oder unter-)setzen (§ 2 
Rn 7 f), die später beim Günstigkeitsprinzip in Bezug 
auf ambivalente Regelungen, die vorteilhaft, aber auch 
nachteilhaft sein können, aufgegriffen wird. Der prakti-
sche wie wissenschaftliche Anspruch schließt es freilich 
nicht aus, dass von Zeit zu Zeit Fragen offenbleiben, 
obwohl das Werk ja schon erheblichen Umfang auf-
weist. Mit einem Blick aus dem deutschen Recht wäre 
insoweit beispielsweise spannend gewesen, welches 
Potenzial eines erweiterten Verständnisses des AN-Be-
griffs in § 36 etwa im Hinblick auf neue Beschäftigungs-
formen wie Crowdwork, aber auch im Hinblick auf 
Restrukturierung betrieblicher Wertschöpfungsprozesse 
im Netzwerkstrukturen beinhaltet. So ist zwar zu erfah-
ren, dass die Rsp an Eingliederung und persönlicher 
Abhängigkeit festhält (§ 36 Rn 9 ff), doch muss dies 
ja nicht in Stein gemeißelt sein. Das Gesetz verwendet 
zwar den Oberbegriff AN, spricht dann aber von allen 
im Betrieb beschäftigten Personen, was offenkundig 
deutlich weniger einschränkend verstanden werden 
kann als beispielsweise die Regelung in § 611a BGB.

Angemessenen Raum nehmen Probleme ein, die 
hohen Aktualitätswert haben. So findet sich bei § 96 
Rn 44 ff eine umfangreiche Auseinandersetzung mit der 
Frage der Reichweite des Zustimmungserfordernisses 
von Kontrollmaßnahmen und technischen Systemen 
zur Kontrolle. In Zeiten der Pandemie von hoher prak-
tischer Bedeutung sind auch die Ausführungen zur 
Sitzung mittels Videokonferenz (§ 67 Rn 3a).

Es handelt sich um ein Werk, das auf hohem Niveau 
verlässlich über den Stand von Rsp und Wissenschaft 
zum ArbVG informiert und auch Antworten für die 
„Fragen der Zeit“ bietet. Es ist angesichts des Umfangs 
eine wahrhafte Fundquelle zu den verschiedensten 
Fragen des nationalen und europäischen Arbeitsverfas-
sungsrechts.

OLAF DEINERT
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Oswald
Jenseits des Arbeitszwangs – Thesen zu einer anderen 

Gesellschaft

Westfälisches Dampfboot, Münster 2019
243 Seiten, € 25,–

Christian Oswald hat ein gleichermaßen aufrüt-
telndes und – in seiner Radikalität – mutiges Buch für 
eine andere Gesellschaft vorgelegt. Im Vorwort ver-
weist er unter Bezugnahme auf Kant darauf, dass sich 
Menschen gegenseitig aufklären müssten und Vernunft 
sich nur in einem kollektiven Prozess entfalten könne 
(S 11). Dazu liefern seine streitbaren, oft wütenden, 
Thesen wichtige Impulse.

Das Buch gliedert sich in drei Teile, in denen ins-
gesamt zwölf Thesen diskutiert werden.

Im ersten Teil – Wider den Arbeitszwang – wird 
der, der kapitalistischen Produktionsweise inhärente, 
Arbeitszwang radikal in Frage gestellt. Der Abschnitt 
beginnt mit einer Kritik an den „Organisationen der 
traditionellen Arbeiterbewegung, ob Gewerkschaften 
oder Parteien“ (S 15), sie hätten den Zwangscharak-
ter der Arbeit nicht hinterfragt und stattdessen jene 
„verklärt [...], die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu 
verkaufen, um ihr Leben zu fristen“ (S 16). Dies sei 
zwar für die Anfangsphase der Arbeiterbewegung noch 
„nachvollziehbar“ gewesen, hätte aber in der Folge 
sowohl in West wie auch in Ost lediglich die Knech-
tung der Arbeitenden gebracht: „Der Arbeiter, d.i. der 
Mensch, der seine Bestimmung als Mensch in der unge-
bremsten Entfaltung seiner Produktivität sieht und dem 
Freiheit gleichbedeutend mit Einsicht in die Notwendig-
keit der Betätigung seines Arbeitsvermögens ist, ist das 
Produkt des automatischen Prozesses, als der der Kapi-
talismus erscheint“ (S 18 f). Eine „progressive Linke“ 
könne daher nur dann eine gesellschaftlich gestaltende 
Kraft werden, wenn sie von dieser „Verherrlichung 
des Arbeiters“ (S 15) abkäme und stattdessen Ausbeu-
tung und Arbeitszwang zum Gegenstand ihrer Kri-
tik machen würde: „Ausbeutung als Charakteristikum 
eines gesellschaftlichen Verhältnisses hat jedoch eine 
weit umfassendere Bedeutung, als nur die Tatsache zu 
beschreiben, dass die einen von der Arbeit der anderen 
leben. Als Relationsbestimmung ist ihr Begriff vielmehr 
der einer tendenziell grenzenlosen, mit allen Mitteln 
menschlicher Erfindungskraft vorangetriebenen Auspo-
werung von Mensch und Natur, die deren Schranken 
beständig überschreitet, weil sie nur sich selbst zum 
Zweck hat.“ (S 22).

Die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse sei 
nicht von individueller Arbeitsleistung abhängig. Es 
gäbe jedoch einen historisch gewachsenen Zwangszu-
sammenhang (These 1). Mit dem Kapitalverhältnis sei 
der Arbeitszwang zu einem Sachzwang geworden: Der 
Lohnarbeiter müsse seine Arbeitskraft verkaufen, um zu 
überleben, der Kapitalist hingegen sei dem Sachzwang 
der permanenten Konkurrenz ausgesetzt. „Beide Sach-
zwänge sind Schein, sofern ihr Zwangscharakter durch 
Sachen vermittelt, aber nicht sachlich, sondern in gesell-
schaftlichen Verhältnissen begründet“ (S 26). Mit dem 
Arbeitszwang hätte das Kapitalverhältnis aber „auch 
einen historischen Prozess seiner Negation in Gang“ 
gesetzt. Getrieben von Konkurrenz werde in immer 

kürzerer Zeit immer mehr produziert, eine menschliche 
Zwecksetzung gäbe es nicht mehr, Produktion gesche-
he ausschließlich um der Produktion willen.

Folglich könne wirklicher Fortschritt nur durch 
eine Überwindung des Arbeitszwanges und des Kapi-
talverhältnisses erreicht werden (These 2). Denn der 
Arbeitszwang würde umso härter durchgesetzt, je höher 
die technischen Möglichkeiten zu seiner Überwindung 
entwickelt seien (These 3).

Der zweite Teil des Buches ist ein flammendes 
Plädoyer „Wider den Reformismus“. Im Mittelpunkt 
der harschen Kritik steht die Politik linker Parteien: 
Diese sei weder pragmatisch noch realitätsgerecht, 
sondern hätte lediglich reformistische Scheinlösungen 
gebracht, die die zentralen gesellschaftlichen Probleme 
noch verschärft hätten (These 4, S 41). Konkret macht 
Oswald seine Kritik am Reformismus am Beispiel der 
SPD (Sozialstaat), der Grünen (Umweltstaat) und der 
Linken (bedingungslosen Grundeinkommen) fest. Der 
diesbezüglich „angeblich kritische öffentliche Diskurs 
über die als gesellschaftlich relevant erachteten Proble-
me der Arbeitslosigkeit und der Naturzerstörung ist [...] 
so eindimensional und so gleichgeschaltet, dass [...] er 
nur noch als Indoktrination bezeichnet werden“ (S 41) 
könne. Anstatt den Arbeitszwang in Frage zu stellen, 
ginge es nur darum, „wie immer mehr Arbeitsplätze 
zu schaffen seien, wie wir immer noch mehr arbeiten 
können, noch effizienter, flexibler, mobiler und pro-
duktiver sein können“ (S 41). Diese Diskussionen seien 
in hohem Maße ideologisch und „je realistischer die 
Lösungsvorschläge für die Probleme sein sollen, desto 
utopistischer sind sie, weil gerade ihre Ursachen nicht 
in Betracht gezogen werden“ (S 41).

Realistisch und pragmatisch wäre es hingegen, an 
den Ursachen für „all die sogenannten sozialen Pro-
bleme“ (S 43) anzusetzen, anstatt an den Symptomen 
herum zudoktern. Ergo sei „in einer Geschichte von 
Arbeitskämpfen und Klassenauseinandersetzungen“ 
mit dem Sozialstaat „eine Art Ersatzlösung“ geschaf-
fen worden, „dessen gesellschaftliche Funktion (darin) 
besteht, die Ausbeutung in einigermaßen erträglichen 
Schranken zu halten [...], um die kapitalistische Pro-
duktion am Leben zu erhalten“ (S 43). Den Arbeits-
zwang würde der Sozialstaat aber „nur partiell“ auf-
heben, da seine Leistungen zeitlich beschränkt und 
auf den Nationalstaat begrenzt seien. Zudem seien sie 
gesetzlich fixiert und könnten folglich jederzeit wieder 
aufgehoben werden (S 44). Ähnliches gelte auch für 
den „Umweltstaat“ der Grünen: Auch im Hinblick auf 
die Natur „als Reservoir all der gegenständlichen Bedin-
gungen der Arbeit, die nicht produziert sind“, kenne 
die „kapitalistische Produktionsweise keine immanente 
Grenze der Ausbeutung“ (S 48). Der Umweltschutz sei 
lediglich ein Kostenfaktor und müsse immer gegen 
Interessen des Kapitals durchgesetzt werden. Ähnlich 
„paradox“ wie die Rolle des Sozialstaats sei auch die 
des Umweltstaats: Von ihm solle „das wirklich all-
gemeine Interesse an der Erhaltung der natürlichen 
Lebensbedingungen [...] nur insoweit wahrgenommen 
werden, als es sich im Rahmen und innerhalb jener 
Beschränkungen bewegt, die durch die Wirtschaftsweise 
gesetzt sind, die sie systematisch untergräbt“ (S 51). Die 
Programme und Politiken der Grünen würden nur da-
rauf hinauslaufen, „statt die Existenz- und Produktions-
bedingungen aller zu erhalten, angesichts der offenbar 
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unaufhaltsamen Naturzerstörung einer privilegierten 
Minderheit ein einigermaßen gesundes Leben zu ermög-
lichen“ (S 55). Das wiederum aber wäre Kennzeichen 
einer jeden Form des Reformismus. Und mit der Globa-
lisierung würde eine „Weltgesellschaft als universelle[m] 
Schuldzusammenhang“ (S 81) geschaffen.

Die Aufhebung des Arbeitszwangs allein, so seine 
fünfte These (S 72 ff), würde jedoch nicht ausreichen, 
sondern Menschen könnten ihr Potenzial nur entfalten, 
wenn sie lernten, es „kollektiv in Besitz und zu huma-
nen Zwecken in Dienst zu nehmen“ (S 72).

Der dritte Teil des Buches enthält sechs weitere The-
sen als Plädoyers „für eine neue Gesellschaft“ (S 101). 
In einer solchen müsste ua die Trennung von Staat 
und Gesellschaft aufgehoben und eine „neue Struktur 
des Gemeinwesens“ geschaffen werden (vgl These 7, 
S 109 ff). Sie „[ist] nicht länger der Logik der Wahl zwi-
schen bereits vorgegebenen Möglichkeiten, die der Sache 
nach nur die Akklamation des Bestehenden beinhaltet, 
unterworfen, sondern eine Gesellschaft, die Produkt 
der Selbstbestimmung ihrer Mitglieder ist“ (S 109). Dies 
könne nur durch Praxis und gegenseitige Aufklärung 
durch jene erfolgen, „die sich von den Schranken des 
Gegebenen befreien“ (S 109). Diese Praxis gebe es aber 
bereits, „beständig und allüberall werden soziale Kon-
flikte ausgetragen“ (S 110). Nur seien diese Praxen zer-
splittert und wüssten kaum voneinander. Dies müsste 
überwunden und ein Diskurs darüber ungeachtet aller 
Hindernisse – zB nicht schon im Vorhinein bestimmen 
zu können, wie eine solche Gesellschaft sein könnte – 
gewagt werden (vgl S 110 f).

Als Ansatzpunkt für die Suche nach einer sol-
chen anderen Gesellschaft nennt Oswald das Modell 
der Selbstverwaltung durch Räte. Das sei zwar keine 
„ultimative Lösung“, aber „auf dem Wege der Perpetu-
ierung der bisherigen Produktionsweise und der mit 
ihr verbundenen Form technischen Fortschrittes und 
pragmatischen Verhaltens, sind die Aufgaben, die sich 
der Menschheit heute stellen, nicht einmal in angemes-
sener Weise zu erkennen, geschweige denn zu bewälti-
gen“ (S 122). Eine solche „allgemeine [...] Verwaltung 
von unten“ (S 121) könnte die Vergesellschaftung der 
Produktionsmittel und die Überwindung der Trennung 
von Staat und Gesellschaft ermöglichen. „[...] Das 
Allgemeine ist nicht mehr als Staat zu begreifen, wie 
man ihn kennt, als von den Produzenten und Kon-
sumenten abgetrennte strukturell gegen sie unabhän-
gige Administration [...]. Sein höchstes Prinzip müsste 
der kategorische Imperativ sein, die Versorgung der 
Gesamtbevölkerung sicherzustellen“ (S 123). In diesem 
Rahmen könne es auch keinen Arbeitszwang mehr 
geben, sondern es wäre den Menschen freigestellt, ob 
und in welcher Form sie sich an der Produktion betei-
ligten. Nationalstaatliche Grenzen würden in einer sol-
chen anderen Gesellschaft ebenso obsolet wie soziale 
Hierarchien (Thesen 7 und 8, S 109 ff). Erst in einer 
solchen anderen Gesellschaft könnten die bereits jetzt 
vorhandenen Potenziale der Technik konstruktiv und 
zum Wohle aller genutzt werden: Der weltweite Hunger 
könnte beseitigt, die individuelle Arbeitszeit drastisch 
reduziert, die gesellschaftlich notwendige Arbeit weiter 
verringert und die Mobilität der Menschen durch kol-
lektive Verkehrsinfrastruktur verbessert werden (These 
10, S 159 ff). Letztlich würde in einer anderen Gesell-
schaft die Arbeit abgeschafft (Letzte These, S 212 ff).

Oswalds kritische Analyse besticht. Vor dem Hinter-
grund der Covid-19-Pandemie, die (globale) Problemla-
gen kapitalistischer Produktionsverhältnisse verschärft 
und gleichzeitig wie in einem Brennglas sichtbar 
macht, ist es ein grundlegendes Verdienst des Buches, 
die Frage nach Möglichkeiten einer anderen Gesell-
schaft überhaupt aufzuwerfen.

Über andere wichtige Fragen schwindelt sich der 
Autor jedoch hinweg. Beispielsweise scheint er davon 
auszugehen, dass sich Menschen in einer anderen 
Gesellschaft automatisch gemäß des Kategorischen 
Imperativs verhalten, Machtstreben, Gier uä verschwin-
den würden. Jene, die Zweifel daran und an der Mög-
lichkeit einer anderen Gesellschaft hegen, brandmarkt 
er pauschal als „Apologeten des status quo“ für die 
„sowieso seit jeher klar ist, dass die Menschen nicht zu 
mehr als zur Freiheit, sich wechselseitig auszubeuten, 
fähig seien und dass sie der Gewalt und Ordnung 
bedürfen, weil sie sich sonst nur wechselseitig zerflei-
schen“ (S 128). Eine argumentative Keule.

Der gesamte Bereich der menschlichen Reproduk-
tion, der Zusammenhang zwischen bezahlter und – 
müßig darauf zu verweisen: hauptsächlich von Frauen 
geleisteter – unbezahlter Arbeit, kommt im Buch über-
haupt nicht in den Blick. Für den Autor ein bloßer 
Nebenwiderspruch? Interessant wäre im Kontext von 
Selbstverwaltung durch Räte auch eine Reflexion der 
Erfahrungen der Arbeiterselbstverwaltung im ehemali-
gen Jugoslawien gewesen. Die unterbleibt jedoch.

Ungeachtet davon, ob man seine Einschätzung, 
reformistische Politiken hätten Probleme lediglich ver-
schärft, teilt oder nicht: Weder Sozialstaat noch Umwelt-
politiken sind ursächlich für die Beschleunigung und 
Zuspitzung kapitalistischer Destruktivkräfte.

Letztlich bleibt die Frage, was utopistischer ist: Für 
eine, wenn auch bruchstückhafte, aber konkrete Ver-
besserung von Arbeits- und Lebensbedingungen zu rin-
gen oder auf das Werden einer revolutionären Linken, 
die eine andere Gesellschaft schafft, zu hoffen?

URSULA FILIPIČ (WIEN)

Pullacher
Social-Media-Aktivitäten als Grund für die Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses

Verlag des ÖGB, Wien 2020
132 Seiten, broschiert, € 24,90

Das vorliegende Buch von Fabian Josef Pulla-
cher basiert auf der von ihm verfassten Diplomarbeit 
und nimmt sich eines in der Praxis immer wichtiger 
werdenden Themas an. Im Internet, auf Facebook, 
Twitter etc getätigte Äußerungen, gepostete Bilder uä 
erscheinen dem Äußernden häufig anonym und daher 
„ungefährlich“, was aber ein großer Trugschluss ist, 
wie die mittlerweile immer wieder vorkommenden 
Arbeitsvertragsbeendigungen aufgrund solcher Akti-
vitäten zeigen. Pullacher hält dies bereits im Vorwort 
fest, indem er als Ziel der Arbeit erklärt, im Leser das 
Bewusstsein zu wecken, dass bereits wenige Tasten-
schläge bzw Mausklicks genügen, um einen Beendi-
gungstatbestand zu erfüllen und folglich Aussagen in 
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den sozialen Medien unbedingt mit Bedacht getätigt 
werden sollen. Naturgemäß hatten die gesetzlichen 
Entlassungstatbestände aufgrund des Zeitpunkts ihrer 
Schaffung solche Fälle noch nicht im Auge, sie können 
aber dessen ungeachtet auch bei Aktivitäten im Zusam-
menhang mit sozialen Medien zum Tragen kommen, 
wie das vorliegende Buch deutlich macht. Es geht dem 
Autor in seiner Arbeit vorrangig darum, die Frage zu 
klären, welche Aussagen und Verhaltensweisen Gründe 
für die zulässige Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 
durch den AG darstellen.

Zu Beginn nimmt Pullacher eine – vor allem für 
weniger Social-Media-affine Personen wie die Rezen-
sentin, die diesen „Errungenschaften“ schon an sich 
eher skeptisch gegenübersteht – sehr nützliche und für 
das Verständnis vieler weiterer Ausführungen in diesem 
Buch wichtige Erklärung des Begriffs Social Media und 
der Arten sozialer Medien vor. Auch deren Funktions-
weise wird anschaulich dargelegt. Immer wieder in 
Gebrauch ist das Wort „Posting“. Hierunter versteht 
man einen Beitrag auf einer Social-Media-Plattform, 
wobei es sich dabei um Bilder, Videos, Textfassungen 
etc handeln kann.

Im Anschluss daran erläutert der Autor die Arten 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Verständli-
cherweise kann er dabei nicht auf sämtliche Details ein-
gehen, zu verkürzt ist es jedoch, wenn er auf S 25 da-
rauf hinweist, dass bei befristeten Arbeitsverhältnissen 
grundsätzlich kein Recht auf Kündigung besteht, eine 
Auflösungsvereinbarung (?) jedoch nach der Rsp des 
OGH frei vereinbart werden könne. Indes ist die Ver-
einbarung einer Kündigungsmöglichkeit beim befris-
teten Arbeitsverhältnis nach der Judikatur – vgl jüngst 
zB OGH 17.12.2018, 9 ObA 104/18m – nicht jedenfalls, 
sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen mög-
lich, vgl näher zB Mathy/Naderhirn in Kozak (Hrsg), 
ABGB und Arbeitsrecht (2019) § 1158 Rz 12 ff; Jabor-
negg, Zur Kündigung befristeter Arbeitsverhältnisse, in 
FS Löschnigg (2019) 121 ff jeweils mit umfangreichen 
weiteren Nachweisen.

Auf den S 26 ff finden sich Ausführungen zum 
allgemeinen Kündigungsschutz mit Hinweisen auf ein-
schlägige Judikatur und Literatur. An dieser Stelle 
vermisst man jedoch Verweise auf die gängigen Kom-
mentare zum ArbVG, etwa auf den von Jabornegg/
Resch herausgegebenen mit der äußerst umfangreichen 
Kommentierung von Trost zu den §§ 105 ff ArbVG oder 
jenen, der von Gahleitner/Mosler herausgegeben wird. 
Einschlägige Kommentare zum AngG, wie etwa die von 
Reissner und Löschnigg herausgegebenen, werden in 
der gesamten Arbeit nicht berücksichtigt.

Auf S 47 beginnt das Kernkapitel der Arbeit, in 
dem geprüft wird, inwieweit Social-Media-Aktivitäten 
tatsächlich einen Beendigungsgrund darstellen können. 
Ausgangspunkt ist dabei zunächst die Feststellung, dass 
das Recht auf freie Meinungsäußerung Grenzen hat. 
Pullacher widmet sich der Frage, ob und inwieweit 
Hasspostings in sozialen Medien den Entlassungsgrund 
nach § 27 Z 6 AngG bzw § 82 lit g GewO 1859 erfül-
len können. Während in Lehre und Rsp unbestritten 
ist, dass Postings in sozialen Medien – meist handelt 
es sich dabei um Schimpfwörter – grundsätzlich eine 
erhebliche Ehrverletzung hervorrufen können, gibt es 
verschiedene Meinungen zur Frage, ob ein Hasspos ting 
den Tatbestand der erheblichen Ehrverletzung erfüllen 

kann. Die Beantwortung hängt davon ab, wie man 
„Hassposting“ definiert. Nach einer in der Lehre geäu-
ßerten Meinung unterscheiden sich Hasspostings von 
Ehrverletzungen dahingehend, dass sich erstere nicht 
gegen eine oder mehrere konkrete Personen, sondern 
gegen eine Gruppe Dritter richten. Der Autor vertritt 
hingegen die Ansicht, dass auch Einzelpersonen wie 
der AG Adressaten von Hasspostings sein können. Im 
Ministerialentwurf zum Hass-im-Netz-Bekämpfungs-G 
(48/ME 27. GP) wird offenbar davon ausgegangen, dass 
Adressaten von Hasspostings auch einzelne konkrete 
Personen sein können (vgl § 20 Abs 2 ABGB idF ME 
und die Erläuterungen zum ME 4).

Dass auch sehr alte, lange vor der Zeit von Social 
Media ergangene Rsp für die gegenständliche Thematik 
fruchtbar gemacht werden kann, zeigt der Autor sehr 
anschaulich (S 56) durch Bezugnahme auf eine E des 
LGZ Wien aus dem Jahre 1935. In dieser E hat das LGZ 
Wien das Vorliegen eines Entlassungsgrundes verneint, 
wenn der AN in seinem Tagebuch eine verletzende 
Äußerung über seinen AG niedergeschrieben hatte, das 
Tagebuch aber in einer versperrten Schublade aufbe-
wahrt wurde. Im Lichte dieser E verneint Pullacher bei 
einem Posting, das nur der AN selbst sehen kann, das 
Vorliegen einer erheblichen Ehrverletzung.

Eine sprachliche Ungenauigkeit findet sich auf 
S 58 im Zusammenhang mit dem besonderen Entlas-
sungsschutz für Belegschaftsvertreter: „Daher ist es dem 
Arbeitgeber im Falle eines erheblich ehrverletzenden 
Postings möglich, die Entlassung des Arbeitnehmers 
auszusprechen und dessen (?) Zustimmung bei Gericht 
im Nachhinein einzuholen.“

Es gibt mittlerweile mehrere einschlägige Entschei-
dungen zum Thema, die vom Verfasser dargestellt und 
unter Berücksichtigung diesbezüglicher Lehrmeinungen 
gewürdigt werden. Zur E des OLG Linz vom 27.5.2013 
führt er die Frage aus, ob ein im Konjunktiv geäußertes 
Posting oder die Verwendung von Platzhaltern (wie 
konkret o***a[r]sch) eine abschwächende Wirkung besit-
zen kann. Richtigerweise wird mit dem Verfasser davon 
auszugehen sein, dass Platzhalter so ausgelegt werden 
müssen, wie sie von einem objektiven Menschen auf-
gefasst werden. Auch die Verwendung des Konjunktivs 
kann nicht zur Abschwächung der erheblichen Ehrver-
letzung beitragen, wenn ein objektiver Mensch eine 
Äußerung trotz Verwendung des Konjunktivs als ehrver-
letzend gemeint verstehen musste.

Begrüßenswert ist die Feststellung des Autors, dass 
sich die Intensität eines getätigten Postings an der 
„analogen Welt“ orientieren muss. So wird die Bezeich-
nung eines Vorgesetzten als „Arsch“ bzw „Arschloch“ 
(wie dies der E des OLG Linz vom 1.3.2017 zugrunde 
lag) nur in speziellen Fällen keinen Entlassungsgrund 
begründen, gleichgültig, ob diese Äußerungen auf 
Facebook oder „analog“ getätigt werden.

Pullacher geht auch auf die Frage ein, ob „bloße“ 
Zustimmungsbekundungen auf Social Media (etwa 
durch Likes) ebenfalls einen Entlassungsgrund darstel-
len können, was er im Anschluss an die Lehre bejaht. 
Auch zu Fragen der Verlinkung auf Postings Dritter und 
zu Postings Dritter auf der Profilseite des AN – und 
das kann in der Praxis durchaus relevant sein – wird 
Stellung bezogen.

In jüngerer Zeit hatten auch immer wieder Hasspos-
tings, die sich gegen dritte Personen richteten, arbeits-
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rechtliche Auswirkungen. Der Autor beruft sich auf 
Kainz, wenn er ausführt, dass ein Hassposting diffa-
mierender sein kann, wenn es von einem Angestell-
ten unterer hierarchischer Ebene gesetzt wird, als 
eines von einem Angestellten höherer hierarchischer 
Ebene (S 67). Liest man bei Kainz (ARD 6468/5/2015) 
nach, steht dies allerdings dort so nicht. Kainz führt 
lediglich – und zutreffend – aus, dass der Umstand, 
dass an das Verhalten von Personen in Vertrauenspo-
sitionen idR ein strengerer Maßstab angelegt wird, 
nicht dazu verleiten darf, zu glauben, dass sich ein 
Mitarbeiter in untergeordneter Position gravierende-
re Hasspostings erlauben kann als ein Vorgesetzter. 
Nach einer Darstellung der strafrechtlichen Seite von 
Hasspostings geht der Autor auf Praxisfälle ein, wobei 
vor allem das Posting eines Lehrlings zum Bild eines 
syrischen Flüchtlingsmädchens unter der Wasserdusche 
(Stichwort: „Flammenwerfer währe [!] da die bessere 
Lösung“) viel Aufsehen erregt hat. Prinzipiell ist festzu-
halten, dass eine derartige Äußerung völlig untragbar 
ist und verständlich ist, dass der AG das Lehrverhältnis 
beendet hat, zumal er aus dem Profil des Lehrlings 
ersichtlich war und – wie den Medienberichten ent-
nommen werden kann – auch von aufgebrachten Use-
rInnen mit der Äußerung des Lehrlings konfrontiert 
wurde. Dessen ungeachtet darf die rechtliche Seite 
nicht außer Betracht bleiben. Da es sich um einen 
Lehrling handelte, muss das Berufsausbildungsgesetz 
(BAG) zur Anwendung gekommen sein, ein Umstand, 
der in der Diskussion zu diesem Fall insgesamt zu kurz 
gekommen ist. Der einzige hier in Betracht kommende 
Entlassungstatbestand ist – soweit ersichtlich – § 15 
Abs 3 lit a BAG (sonstige strafbare Handlung, die den 
Lehrling des Vertrauens des Lehrberechtigten unwür-
dig macht). Im vorliegenden Fall stellte die zuständige 
Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein, da sie keine 
strafbare Handlung sah, weder gefährliche Drohung 
noch Verhetzung. Daher wäre interessant gewesen, 
was herausgekommen wäre, wenn der Lehrling die 
Unwirksamkeit der Entlassung geltend gemacht hätte 
(was er offenbar nicht getan hat). Die Arbeits- und 
Sozialgerichte sind bei der Beurteilung der Frage, ob 
ein AN eine Straftat begangen hat, zwar rechtlich nicht 
an strafgerichtliche Verurteilungen oder Freisprüche 
gebunden (vgl Rauch, ASoK 2004, 418 mwN, RIS-Justiz 
RS0106015), natürlich auch nicht an die Entscheidung 
der Staatsanwaltschaft, die Arbeits- und Sozialgerichte 
können und werden idR jedoch diesbezügliche Ent-
scheidungen in ihre Rechtsfindung einbeziehen (vgl 
Strohmayer in Aust/Gittenberger/Knallnig-Prainsack/
Strohmayer, BAG2 § 15 Erl 72). Noch eine andere 
Dimension erhält der Fall, wenn der Lehrling – wie in 
Arbeit&Wirtschaft 7/2015, 32 (Irene Steindl, Wer Hass 
sät, wird Entlassung ernten) angegeben – gleichzeitig 
auch Vorsitzender des Jugendvertrauensrates gewesen 
ist. Hier wäre dann jedenfalls die – zumindest nach-
trägliche – Einholung der Zustimmung des Gerichts 
zur Entlassung erforderlich gewesen (vgl § 130 Abs 1 
iVm § 122 [insb Abs 1 Z 2] ArbVG). Wie immer der Fall 
genau gelegen war, es wird zumindest eines deutlich: 
Auch wenn der AG verpönte Social-Media-Aktivitäten 
des AN verständlicherweise sanktionieren möchte, ist 
die Rechtslage zu prüfen und sollten „Schnellschüsse“ 
vermieden werden, um nicht unliebsame arbeitsrechtli-
che „Überraschungen“ zu erleben.

In der Folge behandelt der Autor den Verrat von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch Postings. 
Dabei geht er zu Recht von der in der Lehre vertre-
tenen Auffassung aus, dass es nicht darauf ankommt, 
ob Betriebs- bzw Geschäftsgeheimnisse in der „ana-
logen Welt“ oder in sozialen Medien verraten werden. 
Auch der nicht unerheblichen Problematik der Nutzung 
von Social Media in Unternehmen wird Augenmerk 
geschenkt. Der Autor folgt dabei der Ansicht, dass ein 
generelles Verbot der Privatnutzung des Internets über-
schießend sein kann und vertritt, dass in Notsituationen 
zumindest die Nutzung eines 1:1-Mediums eines sozi-
alen Netzwerks gestattet ist.

Eine heikle Angelegenheit sind Social-Media-Ak-
tivitäten während des Krankenstandes. Das Problem 
Krankenstandsmissbrauch/genesungsverzögerndes 
Verhalten während des Krankenstandes ist generell 
schon seit langer Zeit von hoher Relevanz, wie auch 
die zahlreichen Entscheidungen dazu zeigen. Tatsäch-
lich kann es Social Media dem AG in manchen Fällen 
erleichtern, dem AN hier Fehlverhalten nachzuweisen, 
etwa wenn der sich in Krankenstand befindliche AN 
von sich Bilder in der Disco postet. Möchte der AG 
den AN in der Folge entlassen, kann dies für den AG 
dennoch ein gewisses Risiko bedeuten, wenn er – wie 
so häufig – über die konkrete Art der Krankheit des 
AN nicht Bescheid weiß. Anders ist die Lage, wenn 
sich der AN in der – vermeintlichen – Anonymität des 
Internets so sicher fühlt, dass er sogar Details zu seiner 
Krankheit postet (S 97 f). Überlegungen zur Rechtferti-
gungsmöglichkeit einer sozialwidrigen Kündigung mit 
Social-Media-Aktivitäten des AN und zur Zulässigkeit 
der Informationsbeschaffung durch den AG runden das 
Werk ab.

Der große Vorzug des Buches liegt in der Aktualität 
und Praxisrelevanz des behandelten Themas und darin, 
dass die diesbezüglichen Problembereiche übersicht-
lich dargestellt werden. Der/dem LeserIn liegt die zu 
den einzelnen Themenblöcken bestehende, mittlerwei-
le schon recht umfangreiche Literatur und Judikatur 
„auf einen Blick“ vor, was den Vorteil hat, dass man das 
Buch bei einschlägigen Fragen auch als Nachschlage-
werk verwenden kann. Der Autor bringt zudem immer 
wieder seine eigene Meinung zu den von ihm zitierten 
Lehrmeinungen und Judikaten zum Ausdruck. Insofern 
schließt das Buch eine Lücke, wobei die wissenschaft-
liche Diskussion zu den vielfältigen Rechtsfragen, die 
dieses Thema mit sich bringt, noch lange nicht – wahr-
scheinlich gar nie – abgeschlossen sein wird.

JOHANNA NADERHIRN (LINZ)

Thüsing/Denzer
Rechtssichere Betriebsratsvergütung – Praxishand-

buch

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

Sehr häufig sind Bücher aus dem deutschen Rechts-
raum in Hinblick auf eine rechtsvergleichende Perspek-
tive, insb iS eines Modellvergleiches, von Interesse. Der 
Wert des Rechtsvergleiches liegt dann häufig in der 
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Ideenanreicherung für den Sozialpolitiker. Das vorlie-
gende Werk zur Betriebsratsvergütung kann hingegen 
in vielen Belangen unmittelbar für die rechtliche Situa-
tion in Österreich herangezogen werden, da sich die 
Grundprinzipien des deutschen und österreichischen 
Arbeitsrechts diesbezüglich decken.

Ausgangspunkt ist § 37 Abs 1 BetrVG: Die Mitglie-
der des BR führen ihr Amt unentgeltlich als Ehren-
amt. In § 115 Abs 1 ArbVG heißt es: Das Mandat des 
Betriebsratsmitgliedes ist ein Ehrenamt. ... Gleichzeitig 
sieht § 78 S 2 BetrVG vor, dass Betriebsratsmitglieder 
„in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder 
behindert ... [und] wegen ihrer Tätigkeit nicht benach-
teiligt oder begünstigt werden [dürfen]; dies gilt auch 
für ihre berufliche Entwicklung“. § 115 Abs 3 ArbVG ist 
sprachlich nicht ident, inhaltlich aber gleich ausgestal-
tet. Hinsichtlich des weiterzuzahlenden Entgelts – insb 
der freigestellten Betriebsratsmitglieder – ist allerdings 
das deutsche Regelungswerk konkreter. Nach § 37 
Abs 4 BetrVG darf das Entgelt von Mitgliedern des BR 
(einschließlich eines Zeitraumes von einem Jahr nach 
Beendigung der Amtszeit) nicht geringer bemessen 
werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer AN mit 
betriebsüblicher beruflicher Entwicklung.

Dieser normative Rahmen wird einer praxisbe-
zogenen Analyse unterzogen. Ausgehend von grund-
sätzlichen Überlegungen zur Betriebsratstätigkeit als 
Ehrenamt, zum Lohnausfallsprinzip und zum Benach-
teiligungs- und Begünstigungsverbot diskutieren die 
Autoren auch die Frage von Vergütungen von AN-
VertreterInnen im Aufsichtsrat und kommen in Anleh-
nung an die Literatur zu differenzierten Lösungen, je 
nachdem, ob diese Form der unternehmerischen Mitbe-
stimmung auf Grund des DrittelbeteiligungsG oder des 
MitbestimmungsG ausgeübt wird. Der sachliche Grund 
für eine Besserstellung der AN-VertreterInnen im Auf-
sichtsrat soll in den während der Aufsichtsratstätigkeit 
erlangten Kenntnissen und Fähigkeiten liegen (S 59).

Der zweite große Abschnitt ist mit „Entgeltentwick-
lung von Betriebsratsmitgliedern“ umschrieben und 
behandelt die einzelnen Tatbestandselemente des § 37 
Abs 4 BetrVG. Primär erörtert wird die Frage, wer als 
vergleichbarer AN verstanden werden kann und ob der 
Judikatur zu folgen ist, wenn sie solche AN heranzieht, 
die „im Zeitpunkt der Übernahme des Betriebsratsamts 
ähnliche, im Wesentlichen gleich qualifizierte Tätigkei-
ten wie das Betriebsratsmitglied ausgeübt haben und 
dafür in ähnlicher Art und Weise wie das Betriebsrats-
mitglied fachlich und persönlich qualifiziert waren“ 
(S 63). Den Autoren zufolge soll jedenfalls für die 
Feststellung der Vergleichspersonen der Zeitpunkt der 
Aufnahme der Tätigkeit als BR und nicht ein eventuell 
späterer Zeitpunkt der Freistellung entscheidend sein. 
Gregor Thüsing und Matthias Denzer vertreten hiebei 
auch eine dynamische Betrachtungsweise: Änderungen 
in der Qualifikation des Betriebsratsmitglieds während 
seiner Funktionsperiode können auch einen Wechsel 
der Referenzpersonen zur Konsequenz haben. Die 
Suche nach vergleichbaren AN und die Ermittlung deren 
hypothetischer Entwicklung führt zu einer Unzahl von 
Fragen. Dies beginnt etwa bei der Eingrenzung der 
Personengruppe, wenn eine größere Anzahl von ver-
gleichbaren AN zur Verfügung steht. Welche statistische 
Größe wird bei Entgelterhöhungen herangezogen? Die 
Autoren wählen in diesem Zusammenhang nicht das 

Durchschnittsentgelt der gesamten Vergleichsgruppe, 
sondern den Median, dh die „Mitte“ der Entgelte der in 
den Vergleich einbezogenen Personen.

Extrem schwierig gestaltet sich die Berücksichti-
gung der beruflichen Entwicklung. Soweit eine betriebs-
übliche Entwicklung, dh ein betriebs- oder unterneh-
menstypischer Karriereverlauf, erkennbar ist, wird man 
darauf abstellen müssen. Im Fall von Einzelkarrieren 
behelfen sich die Autoren teilweise mit dem Hinweis 
auf den Median. Sie verweisen aber zu Recht darauf, 
dass eine Vergütungsabwicklung, die auf den „Schwer-
punkt der vergleichbaren Arbeitnehmer“ abstellt, an 
ihre Grenzen stößt, wenn nur ein vergleichbarer AN 
existiert. Nach Auffassung von Thüsing/Denzer ist es 
auch hinzunehmen, dass es „gegebenenfalls zu einer 
Besserstellung des Betriebsratsmitglieds im Vergleich zu 
seiner hypothetischen Karriere“ kommen kann, wenn 
mit nur einer Referenzperson das Auslangen zu finden 
ist (S 94).

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt bei der Ermittlung 
der Betriebsratsvergütung und nicht beim Benachteili-
gungsverbot an sich. Insofern mussten gewisse Phäno-
mene, wie die Nichtverlängerung von Arbeitsverträgen 
wegen der betriebsrätlichen Tätigkeit, außer Betracht 
bleiben. Bei gewissen Übergängen wäre dennoch eine 
gewisse explizitere und/oder intensivere Auseinander-
setzung von Interesse gewesen. Ein Beispiel ist die 
Verbindung von Zielerreichung und Entgelterhöhung. 
So gehen die Autoren ausführlich auf die Berechnung 
eines Bonusanteils nach Zielerreichungsgrad ein und 
differenzieren verständlicherweise zwischen teilweise 
und vollständig freigestellten Betriebsratsmitgliedern, 
setzen aber stets voraus, dass vor der Betriebsratstä-
tigkeit ein „durchschnittlich erreichter Zielerreichungs-
grad“ messbar, erkennbar oder überhaupt erreichbar 
ist. Man denke aber an Konstellationen, bei denen AN 
unmittelbar nach Erreichen der Beschäftigungsvoraus-
setzung für das passive Wahlrecht in den BR gewählt 
werden und ein vorangegangener Zielerreichungsgrad 
nicht ermittelt werden kann.

Aus österreichischer Sicht ist in diesem Zusam-
menhang auch die Zusammenschau der Rsp des BAG 
nicht unwesentlich. Hervorgehoben sei nur das Urteil 
des BAG vom 27.6.2001 – 7 AZR 496/99, BAGE 98, 
164 (zit in FN 390). In dieser E hebt das Höchstgericht 
hervor, dass uU zwischen Qualifikationsniveau bei Kar-
riereschritten und Entgeltniveau von nicht zum Zuge 
gekommenen Betriebsratsmitgliedern zu unterscheiden 
ist: Scheitert eine Bewerbung eines freigestellten Perso-
nalratsmitglieds an fehlenden aktuellen Fachkenntnis-
sen oder daran, dass der AG sich zur Beurteilung der 
fachlichen und beruflichen Qualifikationen infolge der 
Freistellung außerstande gesehen hat, so ist zwar die 
Entscheidung des AG für den als qualifizierter erach-
teten Bewerber ... nicht zu beanstanden, gleichwohl 
kann in einem solchen Fall eine Zahlungspflicht ... 
entstehen, wenn das Fehlen von feststellbarem, aktu-
ellem Fachwissen gerade auf Grund der Freistellung 
eingetreten ist.

Eine in der Betriebsverfassung zumeist als Neben-
schauplatz wahrgenommene Problematik rückt bei der 
Betriebsratsvergütung in den Vordergrund. Soll sich 
das Einkommen des Betriebsratsmitglieds am Ent-
gelt der Vergleichsgruppe orientieren, dann muss dem 
betroffenen Betriebsratsmitglied die Einkommenshöhe 
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der anderen AN auch bekannt sein. Das betriebsver-
fassungsrechtliche Interesse an der Absicherung der 
Rechtsstellung des Vertretungsorgans und das indivi-
dualrechtliche Interesse des Betriebsratsmitglieds am 
ungeschmälerten Entgelt kollidieren mit den Geheim-
haltungsinteressen der vergleichbaren AN und des AG. 
Ausgehend von der Rsp des BAG kommen auch Thü-
sing/Denzer zu einem Auskunftsrecht über die Gehalts-
entwicklung der vergleichbaren AN: Im Rahmen einer 
Interessenabwägung ist den Interessen des Betriebs-
ratsmitglieds Vorrang vor den Interessen der betroffe-
nen AN und des AG einzuräumen. Die Wertungen der 
Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdaten-
schutzgesetzes stehen dem nicht entgegen.

Der im Wesentlichen letzte Abschnitt des Buches 
beschäftigt sich mit den zivilrechtlichen Rechtsfolgen 
bei benachteiligenden, aber auch bei begünstigenden 
Betriebsratsvergütungen. Letztere Fragestellungen sind 
rechtsdogmatisch die interessanteren. Auch in diesem 
Zusammenhang schließen sich die Autoren weitgehend 
der Judikatur des BAG an: Wenn das BetrVG verhindern 
will, dass Betriebsratsmitglieder ihre Integrität durch 
die Gewährung materieller Vorteile verlieren, wäre 
es widersprüchlich, wenn Betriebsratsmitglieder die 
rechtswidrig zugeflossenen Vermögensvorteile behalten 
dürften (S 180).

Im Ergebnis handelt es sich bei dem „Praxishand-
buch“ um einen ausgezeichneten Behelf für AG und 
BR. Äußerst hilfreich ist dabei die Fülle an Verwei-
sen auf die einschlägige Literatur und Judikatur. Dies 
ermöglicht aber auch eine gewisse für den Praktiker 
nicht unwesentliche Kürze in der Darstellung.

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ)

Schmidt (Hrsg)
Jahrbuch des Arbeitsrechts – Gesetzgebung, Recht-

sprechung, Literatur – Dokumentation für das Jahr 

2018

Erich Schmidt Verlag, Erfurt 2019
365 Seiten, gebunden, € 152,20

Das vorliegende Werk behandelt aktuelle Entwick-
lungen im deutschen Arbeitsrecht. Der Hauptteil umfasst 
vier detaillierte Abhandlungen: Das neue Mutterschutz-
gesetz, die Vergütungsregelungen für Umkleide-, Weg- 
und Reisezeiten, die Haftung im Arbeitsverhältnis und 
die arbeitskampfrechtlichen Entwicklungen. Außerdem 
ist die Gerichtsstruktur, die Gesetzgebung, der Jahres-
bericht des Bundesarbeitsgerichts (BAG), die Rsp sowie 
das Schrifttum aus dem Jahr 2018 abgebildet. Nachfol-
gend werden einzelne Aspekte dieser Abhandlungen 
dargestellt.

Zunächst stellen Bernd Schiefer und Esther Bau-
mann die Änderungen des deutschen Mutterschutzge-
setzes (nachfolgend MuSchG) umfangreich dar. Genaue 
Betrachtung erfordert § 3 I 1 MuSchG, welcher eine Wei-
terbeschäftigung Schwangerer mit deren ausdrücklicher 
Zustimmung während der vorgeburtlichen Schutzfrist 
erlaubt. Dagegen kann die Frau während der nachge-
burtlichen Schutzfrist einer allfälligen Beschäftigung 
nicht zustimmen und ist absolut geschützt. Dies ent-

spricht den Vorgaben des Art 8 RL 92/85/EWG (Risak 
in Franzen/Gallner/Oetker [Hrsg], Kommentar zum 
europäischen Arbeitsrecht3 [2020] Art 8 RL 92/85/EWG 
Rz 7). Die österreichische Rechtslage kennt eine solche 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeit nicht. Gem § 3 und § 5 
MSchG gilt ein absolutes Beschäftigungsverbot sowohl 
während der vor- als auch der nachgeburtlichen Schutz-
frist (Wolfsgruber-Ecker in Neumayr/Reissner [Hrsg], 
ZellKomm3 [2018] § 3 MSchG Rz 1). Weiters verdient die 
Erweiterung des Kündigungsschutzes Beachtung. Gem 
§ 17 I 3 MuSchG sind auch Vorbereitungshandlungen, 
die der AG bezüglich der Kündigung einer Frau iSd 
§ 17 I MuSchG trifft, unzulässig. Nicht geregelt wurde, 
was unter Vorbereitungshandlungen zu verstehen ist. 
Zur Frage der Zulässigkeit von Vorbereitungshandlun-
gen während der Schutzfrist gibt es auch noch keine 
deutsche Rsp und nur vereinzelt EuGH-Rsp. Laut EuGH 
ist schon die Suche und Planung eines Ersatzes für 
Schwangere oder Stillende während des Kündigungs-
schutzes aus Gründen der Schwangerschaft/Geburt 
unzulässig (EuGH C-460/06, Paquay, EU:C:2007:601, 
Rz 38). Nach den Materialien des deutschen Gesetz-
gebers wurde mit § 17 I 3 MuSchG das Paquay-Urteil 
umgesetzt. Deshalb sollen davon wohl nicht sämtliche 
Vorbereitungshandlungen erfasst sein, sondern nur jene, 
die aus Gründen von Schwangerschaft/Geburt erfolgen 
(Evermann, NZA 2018, 550 (555 f); EuGH Rs Paquay, 
Rz 38). In der Literatur wird kontrovers diskutiert, ob 
AN iSd § 17 I MuSchG in eine Massenentlassungsanzei-
ge aufgenommen werden dürfen. Schiefer/Baumann 
verneinen dies (ebenfalls Bayreuther, NZA 2017, 1145 
[1146]). Dagegen stellt nach Ansicht des EuGH eine 
Massenentlassungsanzeige eine zulässige Vorbereitungs-
handlung der Kündigung dar, wenn sie schwanger-
schaftsunabhängig erfolgt (EuGH C-103/16, Guisado, 
EU:C:2018:99, Rz 43 ff). Immerhin sieht auch § 17 II 
MuSchG die Möglichkeit der Kündigung von Schwan-
geren vor, sofern im Vorfeld behördlich geprüft wurde, 
dass die Kündigung aus schwangerschaftsunabhängigen 
Gründen erfolgt. § 17 II MuSchG würde leerlaufen, 
wenn notwendige Vorbereitungsmaßnahmen einer aus-
nahmsweise zulässigen Kündigung nicht erlaubt wären. 
Die Ansicht des EuGH, wonach schwangerschaftsunab-
hängige Vorbereitungshandlungen iSd Aufnahme in eine 
Massenentlassungsanzeige zulässig sind, wird auch teil-
weise in der Literatur vertreten (Evermann, NZA 2018, 
550 (553 ff); Linck in Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch18 
[2019] § 169 Rz 11; Dahm in Rolfs/Giesen/Kreikebohm/
Udsching, BeckOK Arbeitsrecht56 [2020] § 17 MuSchG 
Rz 48). Es bleibt abzuwarten, wie die deutsche Judikatur 
dies beurteilen wird. ME wird im Ergebnis der Rsp des 
EuGH beizupflichten sein.

Annette Volk erläutert in ihrem Beitrag die deut-
sche Rsp zur Vergütung von Umkleide-, Weg- und 
Reisezeiten. Besonderes Augenmerk wird im Folgen-
den auf die Umkleidezeiten gelegt, denn dazu gab es 
sowohl in Deutschland als auch in Österreich Änderun-
gen in der Rsp. Hinsichtlich der Vergütungspflicht von 
Umkleidezeiten ist zu unterscheiden, ob das Umkleiden 
ausschließlich im Interesse der AG erfolgt oder ob auch 
Bedürfnisse der AN befriedigt werden. Vergütungs-
pflichtige Arbeitszeit liegt nach dem BAG (jüngst BAG 
5 AZR 382/16 NZA 2018, 180 [181]) nicht nur dann vor, 
wenn diese auf Weisung der AG erfolgt, sondern auch 
beim freiwilligen Umkleiden, sofern es ausschließlich 
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im fremden Interesse liegt. Bislang sah die österreichi-
sche Rsp nur bei entsprechenden Weisungen zum 
Umkleiden im Betrieb eine Vergütungspflicht vor (siehe 
dazu OGH 17.5.2018, 9 ObA 29/18g; OLG Wien 9 Ra 
149/16x ARD 6593/7/2018 [Lindmayr]; Auer-Mayer, 
DRdA 2019, 256 [260]). Diese Unterschiede erfordern 
eine nähere Betrachtung. Es ist auf die Verfügungsfrei-
heit der AN abzuzielen. Kleiden sich AN aus persönli-
chen Gründen im Betrieb um, liegt nicht ausschließlich 
Fremdbestimmtheit vor, denn die AN könnten sich auch 
außerhalb des Betriebs umkleiden. Es ist zu diskutieren, 
ob bei besonders auffälliger Dienstkleidung trotzdem 
eine Vergütungspflicht vorliegen könnte, denn diese 
besondere Auffälligkeit könnte in der Öffentlichkeit 
zu einer Wiedererkennung der AG führen. Nach dem 
BAG kann beim Umkleiden von besonders auffälli-
ger Dienstkleidung zuhause auch vergütungspflichtige 
Umkleidezeit vorliegen. Die Fremdbestimmtheit ergibt 
sich aus der Preisgabe der AG oder der Branche in der 
Öffentlichkeit durch das Tragen der auffälligen Dienst-
kleidung. Die Bestimmung der besonderen Auffälligkeit 
hat anhand objektiver Kriterien zu erfolgen (Farben, 
Namen, Logos, äußeres Erscheinungsbild, Stoffart und 
-schnitt). Auch der OGH hat sich kürzlich zur besonde-
ren Aufälligkeit geäußert. Vergütungspflichtige Arbeits-
zeit liegt dann vor, wenn es dem AN unzumutbar ist, 
die Arbeitskleidung am Heimweg zu tragen. Die Unzu-
mutbarkeit ist im Einzelfall anhand von Logos, Farben, 
etc zu prüfen (OGH 25.5.2020, 9 ObA 13/20g).

Die Entwicklungen im Arbeitskampfrecht werden 
von Stefan Greiner in einer profunden Darstellung 
der jüngsten Rsp behandelt. Die aktuellen Urteile 
des BAG (1 AZR 287/17 NZA 2019, 100; 1 AZR 12/17 
BeckRS 2018, 39122) handeln von der Zulässigkeit der 
„Streikbruchprämie“ als Abwehrmittel der AG sowie 
vom arbeitskampfbedingten Betreten des Betriebsge-
ländes. Besonders hervorzuheben sind auch die Aus-
führungen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) über das Beamtenstreikverbot (BVerfG 2 BvR 
1738/12 ua NJW 2018, 2695), weil das Verbot in der 
Literatur bereits vielfach kontrovers diskutiert wurde. 
Das BVerfG erachtet das Beamtenstreikverbot als ver-
fassungskonform und begründet dies mit der Anwen-
dung des Prinzips der praktischen Konkordanz. Beam-
te seien zwar von der Koalitionsfreiheit des Art 9 II 
Grundgesetz (GG) umfasst, die Beeinträchtigung die-
ses Grundrechts durch das Streikverbot sei jedoch 
aufgrund der Prinzipien des Berufsbeamtentums iSd 
Art 33 V GG gerechtfertigt. Einer expliziten gesetzli-
chen Anordnung eines Beamtenstreikverbots bedürfe 
es nach BVerfG nicht. Nach Ansicht des BVerfG sei das 
Beamtenstreikverbot mit der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) vereinbar, da mangels eines 
innerstaatlichen Rechtsanwendungsbefehls nicht von 
einem Anwendungsvorrang auszugehen sei. Die völker-
rechtskonforme Auslegung sei durch die anerkannten 
Methoden der Gesetzes- und Verfassungsinterpretation 
begrenzt. Kein Widerspruch zur Völkerrechtsfreundlich-
keit sei nach dem BVerfG gegeben, wenn der EMRK 
ausnahmsweise nicht Folge geleistet wird, um einen 
Verstoß gegen die Verfassungsprinzipien zu vermeiden. 
Der Grundsatz der Alimentation gehöre zu den verfas-
sungsrechtlich gewollten Traditionen. Das Streikverbot 
sei mit Art 11 EMRK vereinbar, weil dieser hinsichtlich 
des Beamtenrechts kein Streikrecht verlange. Die Betei-

ligung bei beamtenrechtlichen Regelungen bestehe 
ohnehin und somit sei die „Möglichkeit für Gewerk-
schaften, Gehör zu finden und Mitgliederinteressen 
zu vertreten“ gewahrt. Greiner sieht die Entscheidung 
zwiespältig. Es gebe Diskussionsbedarf an der Ent-
scheidung des BVerfG hinsichtlich des Beamtenstreik-
rechts, welchen er auch in einem Ausblick darstellt. Es 
bleibt abzuwarten, wie der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) über die dazu bereits anhän-
gigen Verfahren (EGMR 10.9.2019, 59433/18, Humpert/
Deutschland ua) entscheidet und ob er der Ansicht 
des BVerfG folgt. In Österreich wurde das Beamten-
streikverbot mit BGBl I 1999/191 formell aufgehoben 
(Löschnigg, Arbeitsrecht13 [2017] Rz 13/045).

Das vorliegende Werk stellt die Entwicklungen im 
deutschen Arbeitsrecht im Jahr 2018 verständlich und 
übersichtlich dar. Einerseits gibt es viele Parallelen zwi-
schen der deutschen und der österreichischen Rechts-
lage, andererseits bestehen in gewissen Bereichen 
deutliche Unterschiede. Das Jahrbuch des Arbeitsrechts 
ist daher auch aus österreichischer Sicht empfehlens- 
und lesenswert, um einen tieferen Einblick in mögliche 
arbeitsrechtliche Lösungsansätze zu erlangen.

JULIA HEINDL (WIEN)

Chandna-Hoppe
Die Weiterbeschäftigung nach Erreichen des Renten-

alters

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019
363 Seiten, broschiert, € 102,70

In ihrer von der Universität Bonn angenomme-
nen Dissertation untersucht Katja Chandna-Hoppe die 
rechtliche Möglichkeit der Weiterbeschäftigung wäh-
rend des Bezugs einer (deutschen) Rente. Dabei liegt 
die Betonung auf Weiterbeschäftigung, weil sie die 
grundsätzliche Zulässigkeit der Beschäftigung wäh-
rend des Rentenbezugs und die sozialversicherungs-
rechtlichen Auswirkungen (Stichwort Zusatzpension?) 
nur am Rande streift (S 65-68). Vielmehr untersucht 
die Autorin die Verlängerung einer – an sich bis zum 
Erreichen des Regelrentenalters befristeten – Beschäf-
tigung in die Zeit des Rentenbezugs hinein. Diese 
Themenwahl ist im deutschen Recht deshalb dankba-
rer als es nach österreichischer Rechtslage erscheint, 
weil in Österreich der Kündigungsschutz hinter dem 
deutschen Standard zurücksteht und daher vertragliche 
Altersgrenzen als Befristungsregelungen hierzulande 
nicht vonnöten sind. In Deutschland finden sich Befris-
tungen des Arbeitsverhältnisses bis zum Erreichen 
einer bestimmten Altersgrenze regelmäßig in Tarifver-
trägen, Betriebsvereinbarungen und Arbeitsverträgen, 
um dem KSchG aus dem Weg gehen zu können. Des-
halb benötigt in Deutschland gem § 14 Abs 1 Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (TzBfG) grundsätzlich schon die 
erste Befristung einen sachlichen Grund, während in 
Österreich lediglich ein Kettenarbeitsvertrag sachlich 
gerechtfertigt werden muss.

Freilich ist die Weiterbeschäftigung nach Errei-
chen des Rentenalters auch in Deutschland nicht weit 
verbreitet: Von den 41 Millionen AN waren 2018 etwa 
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250.000 nach Erreichen der Regelaltersgrenze voll sozi-
alversicherungspflichtig beschäftigt. Zur Förderung der 
Weiterbeschäftigung in der Rente führte der deutsche 
Gesetzgeber § 41 S 3 Sozialgesetzbuch (SGB) VI ein, 
wonach die Arbeitsvertragsparteien durch Vereinba-
rung während der Beschäftigung den Beendigungszeit-
punkt, gegebenenfalls auch mehrfach, hinausschieben 
können, wenn ursprünglich das Arbeitsverhältnis bis 
zum Erreichen der Regelaltersgrenze befristet war. 
Offenbar war diese Einführung einer sachgrundlosen 
Befristung älterer Beschäftigter im Jahr 2014 Anlass 
für die Dissertation. Die einschlägige E des EuGH vom 
28.2.2018, C-46/17, in der Rs John hat die Autorin 
ausführlich berücksichtigt (S 127-152). Darin geht der 
Gerichtshof davon aus, dass die sachgrundlose Mehr-
fachbefristung des § 41 S 3 SGB VI dem Unionsrecht 
nicht entgegenstehe, weil zwischen Arbeitsverhältnis-
sen vor und nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine 
grundlegende Unterscheidung bestehe. Diese Begrün-
dung des EuGH überzeugt Chandna-Hoppe nicht. In 
ihrer Untersuchung kommt sie zum Ergebnis, dass § 41 
S 3 SGB VI den unionsrechtlichen Anforderungen an 
Befristungen nicht genüge, solange die Norm keine 
zeitlichen oder sachlichen Beschränkungen kenne. 
Die der Untersuchung vorausgehende Darstellung der 
BefristungsRL 1999/70/EG sowie die dazu ergangene 
EuGH-Rsp (S 82-91, 103-121) interessiert freilich auch 
aus österreichischer Sicht.

Weiters stehe die Rs John in einem Spannungsver-
hältnis zur Rs Georgiev, wie die Autorin im folgenden 
Kapitel feststellt, worin sie sich dem Gleichbehand-
lungsrecht zuwendet und sich die Frage stellt, ob die 
Anknüpfung des § 41 S 3 SGB VI an das Rentenalter 
mit 67 Jahren altersdiskriminierend ist. Dabei geht 
Chandna-Hoppe entgegen der Rs John davon aus, dass 
die unbeschränkte Befristungsmöglichkeit des § 41 S 3 
SGB VI zu einer Benachteiligung rentenberechtigter 
AN führe (S 185). Nach einer Analyse der Judikatur des 
EuGH kommt sie zum Ergebnis, dass § 41 S 3 SGB VI 
ohne differenzierende Einschränkungen nicht gerecht-
fertigt sei und daher gegen das Verbot der Altersdiskri-
minierung verstoße (S 186-214).

Die auch am University College London ausgebil-
dete Autorin wirft im 5. Kapitel einen rechtsverglei-
chenden Blick nach England und Wales, wo Arbeits-
verhältnisse aus Anlass der Pensionierung nicht durch 
eine Befristungsvereinbarung enden, sondern – gleich 
wie in Österreich – gekündigt werden und – anders als 
in Österreich – durch einen Kündigungsgrund gerecht-
fertigt sein müssen, der häufig im Leistungsabfall oder 
in einem vom AG festgelegten betrieblichen Rentenalter 
erblickt wird. Entsprechend wird die Ausgestaltung 
einer befristeten Weiterbeschäftigung in der Pensi-
on nicht gesetzlich geregelt, sondern der Absprache 
der Arbeitsvertragspartner überlassen. Insofern ist die 
österreichische Rechtslage der britischen ähnlicher als 
der deutschen.

Nach einführenden Bemerkungen zu Grundla-
gen der ökonomischen Analyse des Rechts nimmt 
Chandna-Hoppe in Kapitel 6 eine ökonomische Fol-
genbewertung der Weiterarbeit im Rentenalter vor. 
Dabei werden als Regelungsziele des § 41 S 3 SGB VI 
die Beschäftigungsförderung, die Rechtssicherheit, die 
Vermeidung von Gegentendenzen sowie die Absiche-
rung des Rentensystems definiert. Richtigerweise wer-

den dabei jene Beschäftigte ausgenommen, die allein 
wegen der schrittweisen Erhöhung des gesetzlichen 
Rentenalters von 65 auf 67 Jahren – und eben nicht 
wegen § 41 S 3 SGB VI – die Zahl der erwerbstätigen 
65- bis 69-Jährigen erhöhen. Aus dem verbliebenen 
Rest von etwa 84.000 Beschäftigten und der kurzen 
Beobachtungsdauer von vier Jahren, den bestehen-
den Rechtsunsicherheiten trotz der Rs John und den 
umstrittenen Einstiegschancen jüngerer Beschäftigten 
entstehen jedoch Schwierigkeiten, valide Ergebnisse 
feststellen zu können. Trotzdem – oder gerade des-
halb – erkennt Chandna-Hoppe, dass die untersuchte 
Regelung verbessert werden könnte. Dafür liefert sie, 
wohl vom englischen Recht inspiriert, im folgenden 
Kapitel mögliche alternative Ansätze: Um das Bedürfnis 
auf Befristung der Weiterbeschäftigung zu verringern, 
wird wenig überraschend die Lockerung des Kündi-
gungsschutzes erwogen, etwa durch dessen Beseiti-
gung bei existenzsichernder Altersrente, durch Erwei-
terung der Kündigungsgründe oder Einschränkung 
der Abfindungshöhe. Alternativ dazu werden auch die 
Flexibilisierung der vertraglichen Altersgrenzen oder 
eine Anpassung des § 41 S 3 SGB VI durch zeitliche 
oder sachliche Begrenzungen vorgeschlagen.

Das Buch enthält kluge Überlegungen und behan-
delt die deutsche Rechtslage unter Berücksichtigung 
des unionalen Befristungs- und Gleichbehandlungs-
rechts ausführlich. Die Problematik ist den österreichi-
schen LeserInnen hingegen fremd, weil das Bedürfnis, 
Arbeitsverhältnisse bis zum Erreichen des Regelpen-
sionsalters zu befristen, um sie dann für eine Weiter-
beschäftigung in der Pension nochmals mehrfach zu 
befristen, hierzulande gering ist. Wer aber Argumente 
gegen die Rs John sucht, wird in diesem Buch fündig.

FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)

Jaspers/Pennings/Peters (eds)
European Labour Law

Intersentia Ltd, Cambridge 2019
610 Seiten, broschiert, € 95,–

Vorweg: Ein großer Mehrwert des Buches ist, dass 
es nicht bloß einen Überblick über die verschiedenen 
Rechtsbereiche des Europäischen Arbeitsrechts bietet, 
sondern darüber hinaus einen kurzen Einblick, wie die 
Umsetzung in den Mitgliedstaaten erfolgte.

Das Buch enthält neun Kapitel, wobei der Inhalt 
des Europäischen Arbeitsrechts grundsätzlich in klas-
sischer Form gegliedert wird. So etwa beschäftigt sich 
Kapitel 3 mit dem Thema Gleichbehandlung, Kapitel 4 
mit atypischen Formen der Beschäftigung und Kapitel 8 
mit Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie 
Arbeitszeit. Kapitel 6 mit der Überschrift „Restructu-
ring of Companies“ hat die MassenentlassungsRL, die 
BetriebsübergangsRL und die Insolvenzentgeltsiche-
rungsRL zum Gegenstand. Das kollektive Arbeitsrecht 
findet man in Kapitel 5 („Collective Bargaining in 
EU-Law“) und Kapitel 6 („Workers‘ Partizipation in 
Business Matters“). Kapitel 2 behandelt nicht nur die 
europäischen Rechtsgrundlagen grenzüberschreitender 
Beschäftigung, wie insb AN-Freizügigkeit und Entsen-
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derecht aus arbeitsrechtlicher Perspektive, sondern 
auch das einschlägige Europäische Sozialrecht. Dabei 
ist es natürlich nur ansatzweise möglich, auf Detailfra-
gen einzugehen. Auf 16 Seiten wird jedoch ein sehr 
informativer Überblick über die Verordnungen und 
Richtlinien sowie die wichtigsten Entscheidungen des 
EuGHs zur europäischen Koordinierung des Sozial-
rechts gegeben.

Relativ ausführlich wird die europäische Rechtsla-
ge zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen behan-
delt. Sophie Robin-Oliver und Antonio Lo Faro gelingt 
es dabei sehr gut, die Rechtslage aus verschiedenen 
Blickwinkeln darzustellen und die zum Teil ambiva-
lente, zum Teil inkonsequente Judikatur des EuGH 
aufzuzeigen, die den Mitgliedstaaten und den nationa-
len Gerichten einen breiten Spielraum überlässt. Vor 
diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass 
das Ziel der Richtlinie, nämlich Missbrauch durch den 
Gebrauch von Befristungen hintanzuhalten, bislang 
nicht verwirklicht werden konnte. Vielmehr muss leider 
festgestellt werden, dass seit Jahren der Anteil der Per-
sonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag in der EU leicht 
zurückging, während der Anteil der Erwerbstätigen in 
befristeten Beschäftigungsverhältnissen anstieg.

Auch bei der Richtlinie über Leiharbeit aus 2008 
gelingt es den AutorInnen gut, den Grundsatz der 
Gleichbehandlung und dessen Schwächen in der kon-
kreten Ausformung zu erörtern. Keine Ausführungen 
finden sich leider zum Thema Langzeitüberlassungen. 
In diesem Zusammenhang wurden ja in Literatur und 
Judikatur zwei spannende Fragen aufgeworfen, nämlich 
einerseits, ob ein Verbot dauerhafter Überlassungen mit 
Art 4 der Richtlinie vereinbar wäre, und andererseits, 
ob „nicht bloß vorübergehende Überlassungen“ vor 
dem Hintergrund der Richtlinie überhaupt zulässig 
sind. Nicht behandelt werden leider auch Art 6 Abs 1 
bis 3 und 5 sowie Art 7. Obwohl die dort geregelten 
Themen (Unterrichtung über offene Stellen, Klauseln 
bzw Entgelt iZm Übernahme durch den Beschäftiger, 
Zugang zu Fort- und Weiterbildungsangeboten, Vertre-
tung der Leih-AN) nicht die gleiche praktische Bedeu-
tung haben wie Entgelt, Arbeitszeit oder Zugang zu 
Gemeinschaftseinrichtungen, sollten sie dennoch nicht 
gänzlich unter den Tisch fallen.

„Abgerundet“ wird der Inhalt des Buches durch 
Kapitel 1 „An Introduction to European Labour Law“ 
und Kapitel 9 „European Labour Law as the Result of 
Conflicting Norms and Interests“. Besonders interessant 
ist dabei der Teil in Kapitel 1, der sich mit der Umset-
zung und „Realisierung“ des Europäischen Arbeitsrechts 
auseinandersetzt. Das Recht hat ja bekanntlich sehr oft 
einen langen Weg, bis es bei den Betroffenen ankommt. 
Dies gilt noch mehr für das Europäische Arbeitsrecht, 

welches verkörpert in Richtlinien nicht unmittelbar gilt, 
sondern zuerst in nationales Recht gegossen werden 
muss. Eine Schwäche aus der Sicht des Individuums ist 
dabei, dass ein Vorabentscheidungsverfahren nur durch 
die Gerichte eingeleitet werden kann. Ist das höchste 
nationale Gericht demnach der Auffassung, dass keine 
Vorlage an den EuGH erforderlich ist, bleibt den Par-
teien allenfalls die Möglichkeit, bei der Europäischen 
Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren anzure-
gen. Darüber hinaus wird aber noch auf eine weni-
ger bekannte alternative Möglichkeit hingewiesen, die 
sich aus der Entscheidung Dhahbi des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte aus 2014 eröffnet. 
Demnach muss das Gericht, welches das Verlangen 
nach Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens 
zurückweist, dies vor dem Hintergrund der einschlä-
gigen Judikatur des EuGH schlüssig begründen. Sollte 
keine derartige Begründung vorliegen, dann liegt ein 
Verstoß gegen Art 6 Abs 1 EMRK vor.

Kapitel 9 ist eine Erörterung des europäischen 
Arbeitsrechts aus einer rechtspolitischen Perspektive. 
Schwerpunkte sind die Spannungsverhältnisse von AN-
Freizügigkeit und „Sozialtourismus“, Dienstleistungs-
freiheit und unfairer Wettbewerb bzw Sozialdumping, 
Streikrecht und Dienstleistungsfreiheit sowie das Ver-
hältnis zwischen Kollektivverträgen und Wettbewerbs-
recht.

Neben einem Index und einem Literaturverzeichnis 
bietet das Buch eine Liste der einschlägigen Judikatur 
des EuGH und des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte in alphabetischer und in chronologischer 
Anordnung sowie eine Liste der Richtlinien, Verord-
nungen und sonstiger Dokumente zum Europäischen 
Arbeits- und Sozialrecht.

Bei den AutorInnen handelt es sich fast durchwegs 
um UniversitätsprofessorInnen aus den alten Mitglied-
staaten mit einem Schwerpunkt in den Niederlanden. 
Die meisten Kapitel sind – offenbar nicht zufällig, son-
dern geplant – von zwei AutorInnen aus zwei verschie-
denen Mitgliedstaaten geschrieben.

Besonders hervorzuheben sind die Hinweise über 
die Umsetzung der Richtlinien in einzelnen Mitglied-
staaten. Dieser Einblick ist zwar nur sehr oberflächlich 
und überaus bruchstückhaft, aber trotzdem sehr wert-
voll, um zu begreifen, dass es nicht bloß ein Europä-
isches Arbeitsrecht gibt.

Da das Buch nicht bloß die Rechtslage wiedergibt, 
sondern diese auch in gut lesbarer und interessanter 
Form reflektiert, kann es nicht nur RechtsanwenderIn-
nen, sondern jedem oder jeder empfohlen werden, der 
oder die am Europäischen Arbeitsrecht interessiert ist.

WALTER GAGAWCZUK (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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Otto Bauer
Der Aufstand der österreichischen Arbeiter
Werner Anzenberger/Anja Grabuschnig/Gerald Netzl/Hans-Peter Weingand (Hrsg.)
Zeitgeschichte
2021 / 136 Seiten / EUR 9,90 / ISBN 978-3-99046-516-5

Otto Bauer (1881–1938) hat die österreichische Sozialdemokratie in der Ersten Republik 
geprägt. Er war Mitbegründer des Austromarxismus und verstand sich als Demokrat eben-
so wie als revolutionärer Wegbereiter des Sozialismus. Nach dem unglücklichen Aufstand 
gegen die austrofaschistische Diktatur schrieb er im Exil die Broschüre „Der Aufstand 
der österreichischen Arbeiter“. Die Herausgeber geben diese Schrift, aufgefunden in 
Amsterdam im Archiv der Sozialistischen Internationale, neu heraus und kommentieren 
Bauers Darstellung im Lichte der aktuellen historischen, juristischen und politikwissen-
schaftlichen Erkenntnisse und Debatten.
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Doch die Menschen liebe ich über alles
Rosa Jochmann. Eine Biogra� e in Briefen
Dr. Rainer Mayerhofer
Zeitgeschichte / 2020 / 672 Seiten / EUR 36,00 / ISBN 978-3-99046-469-4

Der Autor hat den Nachlass der Sozialdemokratin, Widerstandskämpferin und KZ-Überlebenden 
Rosa Jochmann gesichtet, aber auch in vielen weiteren Archiven geforscht und viele bis dato 
unverö� entlichte Briefe gefunden. Das Ergebnis ist ein rares Stück Zeitgeschichte. Rosa Jochmann 
hat mit mehreren Bundespräsidenten (Theodor Körner, Adolf Schärf, Franz Jonas, Rudolf Kirchschläger 
und Heinz Fischer) korrespondiert, aber auch mit den SPÖ-Vorsitzenden Bruno Pittermann und Bruno 
Kreisky.  Der Briefverkehr ist thematisch geordnet: Es sind Briefe aus den Jahren der Illegalität 1934–
1938, Briefe zum Thema KZ-Ravensbrück, Briefe, in denen sie sich um die Rückkehr von Emigranten 
nach 1945 kümmert, Briefe gegen das Vergessen und die Verharmlosung der NS-Verbrechen, aber auch 
Briefe mit Wegbegleitern aus Politik und Gesellschaft. Der Briefverkehr ist erläutert, insbesondere 
werden, wo es notwendig ist, Namen, die heute nicht mehr jedem/r geläu� g sind, erklärt.
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Sozialleistungen im Überblick 2021
Lexikon der Ansprüche und Leistungen
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg.)
Ratgeber / 23. Au� age 2021 / ca. 480 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-506-6

Dieser jährlich aktualisierte Ratgeber bietet allen Interessierten 
einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Informationen über 
die zentralen Sozialleistungen in Österreich: von der Familienbei-
hilfe bis zur Alterspension, von der Rechtsgrundlage und Finan-
zierung der jeweiligen Leistungen bis hin zu Anspruchsvoraus-
setzungen und praktischen Hinweisen zur Antragstellung. Das 
Buch zeichnet sich durch eine klare Gliederung von Leistungsbe-
schreibung und sozialpolitischer Zusatzinformation aus.

Die Gliederung orientiert sich an den typischen Lebenssituatio-
nen, in denen Sozialleistungen regelmäßig in Anspruch genom-
men werden:

› Kinder/Familie › Arbeitsunfall › Krankheit/Behinderung
› Arbeitslosigkeit › Ausbildung › P� egebedürftigkeit
› Wohnen › Alter › Ergänzende Sozialleistungen




