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1. Problemstellung

Eine der ersten und wesentlichsten Reaktionen auf 
die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf 
Arbeitsmarkt und Beschäftigung bestand in der 
Anpassung der bestehenden Regelungen über die 
KUA. Durch die dort vorgesehenen Förderungen 
sollen vorübergehende, nicht saisonbedingte wirt-
schaftliche Schwierigkeiten von Betrieben abge-
fangen und die sonst drohende Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen und damit Arbeitslosigkeit 
verhindert werden. Diese grundlegende Anord-
nung in § 37b Abs 1 Z 1 Arbeitsmarktservicegesetz 
(AMSG, BGBl 1994/313 zuletzt idF BGBl I 2021/42) 

wurde im Zuge des (1.) Covid-19-Gesetzes BGBl I 
2020/12 um einen Abs 7 ergänzt, dessen erster 
Satz seither klarstellt, dass auch „wirtschaftliche 
Schwierigkeiten als Auswirkungen im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus (Covid-19)“ vorüberge-
hende, nicht bloß saisonbedingte wirtschaftliche 
Schwierigkeiten iSd Abs 1 Z 1 leg cit sind.2)

Die damit auch in diesem Fall möglichen Beihilfen 
(kurz: KUA-B) sind bekanntlich an weitere Voraus-
setzungen geknüpft: Neben der Verständigung 
der regionalen Geschäftsstelle des AMS und der 
Beratung des betreffenden AG mit dieser unter 
Beiziehung des BR und der in Betracht kommen-
den kollektivvertragsfähigen Körperschaften der 
AG und der AN (vgl § 37b Abs 1 Z 2 AMSG) 
bedarf es vor allem einer Vereinbarung der „für 
den Wirtschaftszweig in Betracht kommenden kol-
lektivvertragsfähigen Körperschaften der AG und 
der AN“, die meist – und vor allem auch von den 
Vertragsparteien selbst – als Sozialpartnerverein-
barung (SPV) bezeichnet wird. In dieser müssen 
nach Z 3 dieser Bestimmung „Vereinbarungen 
über die Leistung einer Entschädigung während 
der Kurzarbeit (Kurzarbeitsunterstützung) und 
die näheren Bedingungen der Kurzarbeit sowie 
die Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes 
getroffen werden“.
Weitere Vorgaben für die SPV finden sich in § 37b 
Abs 2 AMSG sowie in der auf Grundlage des Abs 4 
dieser Bestimmung vom Verwaltungsrat des AMS 
erlassenen Richtlinie (RL), die der Bestätigung des 
Arbeitsministers im Einvernehmen mit der Wirt-
schaftsministerin und dem Finanzminister bedarf. 
Die dafür derzeit geltende RL ist nach ihrem Pkt 8. 
am 1.10. 2020 in Kraft getreten und war vorerst 
bis 31.3.2021 befristet („Phase 3“), ist aber inzwi-
schen bis 30.6.2021 verlängert worden („Phase 4“). 
Diese „Bundesrichtlinie Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-
COVID-19)“ mit der GZ BGS/AMF/0722/9986/2021 
ist ebenso auf der Website des AMS kundgemacht 
wie die jeweils maßgebenden Sozialpartnerverein-
barungen (aktuell in ihren ab 1.4.2021 geltenden 
„Formularversionen 9.0“), bei denen zwischen sol-
chen für Betriebe mit (daher in der Folge: SPV-BV) 

Corona-Kurzarbeit und Bestandsschutz
WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Die Adaptierung der Regelungen über die Kurzarbeit (KUA) waren und sind eine 
der wichtigsten Grundlagen für die Bewältigung der Folgen der Corona-Pande-
mie auf Arbeitsmarkt und Beschäftigung. Durch die KUA und ihre Unterstützung 
aus öffentlichen Mitteln sollen Arbeitsverhältnisse soweit als möglich erhalten 
werden. Das steht naturgemäß in Widerspruch zu – offenbar zunehmenden – 
Bestrebungen von AG-Seite, Arbeitsverhältnisse zu beenden.1)

© Michael Mazohl/ÖGB-Verlag

1) Die vorliegende Untersuchung will zur Klärung der hier auftauchenden 
Rechtsfragen beitragen und geht auf ein im Auftrag der Arbeiterkam-
mer Wien im April 2021 vorgelegtes Rechtsgutachten zurück.

2) Am bisherigen Höhepunkt im Mai 2020 waren über 1,3 Mio AN 
für KUA angemeldet, im März 2021 waren es immerhin noch über 
486.000 Personen, Arbeitsmarktzahlen (bma.gv.at) (abgerufen am 
27.4.2021).
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und solchen für Betriebe ohne BR (SPV-EV) unter-
schieden wird.3) Die nachfolgenden Ausführungen 
gehen daher grundsätzlich von der Rechtslage 
aus, wie sie sich am 1.4.2021 darstellt. Diese hat 
sich aber für die interessierenden Fragen im Ver-
gleich zu den unmittelbar davor geltenden Rege-
lungen nicht geändert, so dass die vorliegende 
Analyse zumindest für die seit 1.10.2020 geltenden 
KUA-Richtlinien sowie die SPV in ihren Versionen 
8.0 und 9.0 maßgebend ist.
Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung dient 
das Modell der KUA der Erhaltung von Arbeits-
verhältnissen und damit der Verhinderung von 
Arbeitslosigkeit. Insofern kommt der Begrenzung 
der Möglichkeit der Beendigung von Arbeitsver-
hältnissen durch AG besondere Bedeutung zu. 
Das AMSG enthält dazu keine eigenen Regelungen, 
sondern formuliert in § 37b Abs 2 nur Vorgaben für 
die SPV bzw in Abs 4 für die KUA-RL.
Letztere sieht in 6.4.3.1. lediglich Anforderungen 
für die SPV vor, zu denen nach lit c dieser Rege-
lung die „Aufrechterhaltung des Beschäftigten-
standes während des Kurzarbeitszeitraumes und 
allenfalls eines darüber hinaus gehenden zusätzli-
chen Zeitraumes (Behaltefrist)“ gehört. Von diesen 
Voraussetzungen „kann das AMS ausnahmsweise 
absehen, wenn wichtige Gründe vorliegen, wel-
che die Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstan-
des unmöglich erscheinen lassen“. AG, die sich 
an diese Vorgaben halten und auch die sonstigen 
Voraussetzungen (insb nach 6.4. KUA-RL) erfüllen, 
erhalten eine KUA-B iSd § 37b AMSG. Bei Nichtein-
haltung kann es zumindest zur (allenfalls auch nur 
teilweisen) Rückforderung der gewährten Beihil-
fen kommen (vgl 6.10. KUA-RL).
In beiden Varianten der SPV wird in IV.2. die 
„Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes“, dif-
ferenzierend zwischen der Behaltepflicht während 
der Kurzarbeit (jeweils lit a) und der Behaltefrist 
nach der Kurzarbeit (jeweils lit b) wortgleich gere-
gelt. Während sich die erste Zeitspanne aus dem 
KUA-Begehren und der dazu ergangenen, einen 
entsprechenden Förderungsvertrag begründenden 
Förderungsmitteilung des AMS (vgl 7.1.3. KUA-RL) 
ergibt, wird die Behaltepflicht nach Ende der KUA 
in den Sozialpartnervereinbarungen der Versionen 
8.0 und 9.0 mit einem Monat festgelegt.
Die Behaltepflicht nach der KUA bezieht sich 
naturgemäß nur auf AN, die von der KUA betroffen 
waren, wobei diese Behaltefrist mit Zustimmung 
der Gewerkschaft (subsidiär durch entsprechende 
Entscheidung des Regionalbeirates der regionalen 
AMS-Geschäftsstelle) verkürzt werden oder ganz 
entfallen kann (beide Sozialpartnervereinbarun-
gen IV.2.b). Ansonsten dürfen AG-Kündigungen 
grundsätzlich erst nach Ablauf der Behaltefrist 
ausgesprochen werden.
Diese Einschränkung soll – abgesehen von ande-
ren Formen der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses, die offenbar nicht als Beeinträchtigung des 
Ziels des KUA-Modells gesehen werden4) – in zwei 
Fällen für arbeitgeberseitige Kündigungen nicht 
gelten (vgl jeweils SPV IV.2.c): Zum einen, wenn 
diese zum Zweck der Verringerung des Beschäftig-
tenstandes erfolgt, weil sonst „der Fortbestand des 

Unternehmens bzw Betriebsstandortes in hohem 
Maß gefährdet ist“, sofern der BR (in der SPV-EV 
die Gewerkschaft) und wieder subsidiär der AMS-
Regionalbeirat zustimmt; zum anderen, wenn die 
Kündigung „aus personenbezogenen Gründen ... 
während der KUA oder vor Ablauf der Behalte-
frist ausgesprochen wird“. Während bei der ersten 
Ausnahme keine Auffüllverpflichtung für den AG 
besteht, muss bei der zweiten Ausnahme vom Kün-
digungsverbot der SPV innerhalb angemessener 
Zeit eine andere Arbeitskraft eingestellt werden.
Damit stellt sich die Frage, ob AG während der 
KUA oder der anschließenden Behaltefrist zur 
Kündigung berechtigt sind bzw welche Rechtsfol-
gen eine solche Kündigung hat. Angesichts des 
überaus komplexen Regelungswerks kann diese 
Frage nicht sofort beantwortet werden. Vielmehr 
ist zuvor der rechtliche Rahmen auszuloten, indem 
die Rechtsnatur und die Bedeutung der Grund-
lagen im AMSG und der KUA-RL (2.1.) und vor 
allem der SPV (2.2.) untersucht wird. Erst daraus 
lassen sich Schlussfolgerungen ableiten, ob bzw 
inwieweit einzelnen AN auf Grund dieser Regelun-
gen ein Bestandsschutz zukommt (3.) und welche 
Rechtsfolgen sich aus einer den KUA-Regelungen 
widersprechenden AG-Kündigung ergeben (4.).

2. Der allgemeine rechtliche 
Rahmen

2.1. AMSG und KUA-RL

Das AMSG regelt zunächst in seinem 1. Teil die 
Organisation des AMS, das nach § 1 Abs 1 ein Dienst-
leistungsunternehmen des öffentlichen Rechts mit 
eigener Rechtspersönlichkeit ist, dem die Durchfüh-
rung der Arbeitsmarktpolitik des Bundes obliegt. 
Im 2. Teil des AMSG sind dann die Aufgaben und 
die dafür vorgesehenen Leistungen definiert. Diese 
haben alle dem in § 29 Abs 1 festgelegten Ziel 
zu dienen, „zur Verhütung und Beseitigung von 
Arbeitslosigkeit ... auf ein möglichst vollständiges, 
wirtschaftlich sinnvolles und nachhaltiges Zusam-
menführen von Arbeitskräfteangebot und -nach-
frage hinzuwirken, und dadurch die Versorgung 
der Wirtschaft mit Arbeitskräften und die Beschäf-
tigung aller Personen ... bestmöglich zu sichern“. 
Dafür kommen Dienstleistungen (vgl § 32 AMSG) 
und zusätzlich auch finanzielle Leistungen insb in 
Form von Beihilfen zum Einsatz, durch die ua die 
Aufrechterhaltung einer Beschäftigung gefördert 
werden soll, auf die aber kein Rechtsanspruch 
besteht (§ 34 Abs 2 Z 4 und Abs 3 AMSG).
Um genau eine solche Leistung handelt es sich 
bei der KUA-B, die als eine Form der „Beihilfen 

3) Vgl zum einen https://www.ams.at/content/dam/download/allgemei-
ne-informationen/covid_kurzarbeit/001_kua_rili.pdf (KUA-RL), zum 
anderen https://www.ams.at/content/dam/download/allgemeine-
informationen/covid_kurzarbeit/001_kua-spv-mit-betriebsrat_
v8_23092020.docx (SPV-BV) bzw https://www.ams.at/content/dam/
download/allgemeine-informationen/covid_kurzarbeit/001_kua-spv-
ohne-betriebsrat_v8_23092020.docx (SPV-EV); die aktuellen Sozial-
partnervereinbarungen finden sich auch etwa unter https://www.wko.
at/service/corona-kurzarbeit.html (alle abgerufen am 27.4.2021).

4) Insb Zeitablauf, AN-Kündigung, Entlassung oder Austritt bzw Beendi-
gung noch während der Probezeit, dazu unten 3.2.
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zur Beschäftigungssicherung“5) nach § 37b Abs 1 
AMSG „AG gewährt werden [kann], die zur Vermei-
dung von Arbeitslosigkeit Kurzarbeit für AN durch-
führen“. Die KUA-B dient nach Abs 3 Satz 1 dieser 
Bestimmung „dem teilweisen Ersatz der zusätzli-
chen Aufwendungen für die Kurzarbeitsunterstüt-
zung sowie für die Beiträge zur Sozialversicherung 
und zur betrieblichen Mitarbeitervorsorge“.
Unmittelbare AdressatInnen der KUA-B sind dem-
nach die AG, deren AN sich auf Grund einer ent-
sprechenden Vereinbarung in KUA befinden und 
von ersteren zum teilweisen Ausgleich des sonst 
entstehenden Entgeltausfalls Kurzarbeitsunterstüt-
zung (in der Folge: KUA-U) erhalten. Über deren 
Höhe und Gestaltung sagt das AMSG nichts, was 
nicht überraschen kann, weil die Entgeltfestlegung 
zwischen AG und AN auch sonst grundsätzlich 
nicht gesetzlich determiniert ist.6) Sehr wohl ordnet 
das AMSG aber Rechtsfolgen für die KUA-U an, 
indem sie diese in § 37b Abs 5 Satz 1 der Lohnsteu-
er- und der Sozialversicherungspflicht unterwirft. 
Satz 2 und 3 dieser Bestimmung verpflichten den 
AG darüber hinaus zur (alleinigen) Übernahme der 
Sozialversicherungsbeiträge für die Differenz zwi-
schen der aus dem reduzierten Entgelt plus KUA-U 
resultierenden und der (regelmäßig höheren) letz-
ten Beitragsgrundlage vor der KUA.7) Vor diesem 
Hintergrund ist es zwar zutreffend, die KUA-B der 
Privatwirtschaftsverwaltung zuzurechnen, um bloße 
Selbstbindungen des AMS und des Bundes handelt 
es sich bei den Regelungen im AMSG dagegen 
nicht,8) wenn und weil sie durchaus unmittelbar 

verbindliche (hier: steuer- bzw sozialversicherungs-
rechtliche) Anordnungen treffen.
AdressatInnen der KUA-RL sind dagegen ihrem 
Pkt 5. zufolge die MitarbeiterInnen des AMS. Inso-
fern scheint es sich um eine bloß interne Verwal-
tungsverordnung zu handeln. Hier bedarf es frei-
lich einer genaueren Betrachtung, weil Richtlinien 
des AMS auf Grund ihres normativen, zumindest 
auch an Rechtsunterworfene gerichteten Inhalts 
durchaus als Rechtsverordnung zu qualifizieren 
sind.9) Auch der Umstand, dass das AMS hier 
im übertragenen Wirkungsbereich im Namen und 
auf Rechnung des Bundes tätig wird (§ 42 Abs 1 
AMSG) und – wohl dementsprechend – die KUA-
RL nur mit Bestätigung des Arbeitsministers im 
Einvernehmen mit der Wirtschaftsministerin und 
dem Finanzminister erlassen werden darf (vgl noch 
einmal § 37b Abs 4 letzter Satz AMSG), könnte die 
Annahme einer über bloße Selbstbindung hinaus-
gehenden Regelung nahelegen.
Für den vorliegenden Zusammenhang kann die 
Frage, ob sich aus den KUA-Richtlinien verbindli-
che Anordnungen für die AG ergeben, aber dahin-
gestellt bleiben. Im Hinblick auf den Bestands-
schutz während der KUA oder einer anschließen-
den Behaltezeit enthalten die Richtlinien nämlich 
keine eigenständigen Regelungen, sondern ver-
weisen dafür lediglich auf die Sozialpartnerver-
einbarungen. Insofern ist in der Tat deren Aus-
legung entscheidend.10) Dabei müssen aber die 
Vorgaben des – insoweit höherrangigen – Gesetzes 
und der diese konkretisierenden KUA-Richtlinien 
stets berücksichtigt werden.11) Und stets geht es 
dabei, um es noch einmal zu betonen, zuallererst 
um die Vermeidung von Arbeitslosigkeit und die 
grundsätzliche Aufrechterhaltung des Beschäftig-
tenstandes (§ 37b Abs 1 bzw Abs 2 Satz 2 AMSG 
sowie 6.1. KUA-RL).
Auch diese Vorgaben sind freilich nicht eindeutig: 
Während beim zweiten Ziel bereits der Wortlaut 
eine abstrakte, nicht auf einzelne Arbeitsverhältnis-
se abstellende Betrachtungsweise nahelegen könn-
te, nach der nur die Arbeitsplätze als Gesamtheit 
geschützt wären,12) stellt sich Arbeitslosigkeit nicht 
bloß abstrakt als gesellschaftliches bzw wirtschaft-
liches Problem dar. Vielmehr ist eine Person nach 
der grundlegenden – und gerade im vorliegenden 
Kontext nicht zu übergehenden – Legaldefinition 
in § 12 Abs 1 AlVG (erst) arbeitslos, wenn sie eine 
Erwerbstätigkeit (Beschäftigung) beendet hat und 
keine neue oder weitere Erwerbstätigkeit (Beschäf-
tigung) ausübt. Ob bzw unter welchen Vorausset-
zungen eine solche Beschäftigung – zumal trotz der 
Möglichkeiten auf Grund der KUA – beendet wer-
den kann und darf, wirkt sich somit konkret und 
unmittelbar auf die Erreichung der Ziele in § 37b 
AMSG und der KUA-RL aus. Damit kann keine 
Rede davon sein, dass ein aus einer SPV allen-
falls abzuleitender individueller Bestandsschutz zu 
einer „Vereitelung“ der von § 37b AMSG verfolgten 
Ziele führen könnte bzw die Sozialpartnerverein-
barungen hier über die gesetzlichen Vorgaben 
hinausgingen.13) Wie diese erreicht bzw umgesetzt 
werden können, lassen nämlich sowohl das Gesetz 
als auch die KUA-RL weitgehend offen.

5) Diese Regelungen wurden erst durch das Beschäftigungsförderungs-
gesetz 2009 (BGBl I 2009/12) aus dem Arbeitsmarktförderungsge-
setz (AMFG) ins AMSG transferiert, offenbar um größere Flexibilität 
und stärkere Einbindung der Arbeitsmarktpartner im Rahmen der 
Richtlinienerstellung im AMS zu ermöglichen (vgl den IA 424/A 
24. GP 7; siehe dazu auch Winter/Thomas, Kurzarbeit, ZAS 2009/10, 
64 [70 f]). Der in § 34 Abs 4 AMSG noch enthaltene Verweis auf die 
KUA-Regelungen des AMFG geht somit seither ins Leere.

6) Vgl nur die subsidiäre Regelung des § 1152 ABGB.
7) Eine analoge Regelung findet sich für die Beiträge zur Betrieblichen 

Mitarbeitervorsorge in § 6 Abs 4 Betriebliches Mitarbeiter- und Selb-
ständigenvorsorgegesetz (BMSVG).

8) Undifferenziert daher Resch, Kurzarbeitsbeihilfe und Aufrechterhaltung 
des Beschäftigtenstandes, RdW 2021/104, 116.

9) Vgl zur durchaus vergleichbaren Situation bei Richtlinien für Arbeits-
verhältnisse im Rahmen eines Sozialökonomischen Betriebes oder 
eines Gemeinnnützigen Beschäftigungsprojektes (AV-SÖB/GBP) im 
Kontext der Zumutbarkeitsbestimmungen des § 9 Abs 7 AlVG Jul-
cher in Pfeil (Hrsg), Der AlV-Komm (58. Lfg, 2019) § 9 AlVG Rz 71.

10) Zutreffend daher Wolf/Potz/Krömer/Jöst/Stella/Hörmann/Holuschka/
Scharf in Resch (Hrsg), Corona-Handbuch1.04 Kap 4: Kurzarbeit und 
Kurzarbeitsbeihilfe (Stand 29.1.2021, rdb.at) Rz 128; ebenso nun 
Eypeltauer, Kurzarbeit: Rechtsunwirksamkeit betriebsbedingter Kündi-
gungen? ecolex 2021/190, 249 (250).

11) Besonders deutlich Auer-Mayer, Ausgewählte Fragen zur Kurzarbeit, 
ZAS 2020/36, 220 (227).

12) Vgl zuletzt Kühteubl/S. Müller, Kurzarbeit und Restrukturierung, 
ZAS 2021/5, 26 (30); ebenso Wolf ua, Corona-Handbuch1.04 Kap 4 
(Stand 29.1.2021, rdb.at) Rz 127, insb unter Berufung auf Mazal, 
Rechtsfragen der Einführung von Kurzarbeit, ZAS 1988, 83; dieser 
zieht jedoch (ZAS 1988, 90 f) – ebenso wie die bei Wolf ua ebenfalls 
zitierte Drs, Kurzarbeit, DRdA 2010, 203 (208) – daraus nicht den 
Schluss, dass es keinen Bestandsschutz geben könne, sondern stellt 
dafür auf die konkrete Regelung insb in der SPV ab.

13) So aber Spitzl, Sind Kündigungen des AG im Zuge von Kurzarbeit 
nichtig? ecolex 2020, 474 (475 f); ihm offenbar folgend Eichmeyer/
Andréewitch, COVID-19-bedingte Beendigung von Arbeitsverhältnis-
sen, RdW 2021/52, 34 (38); sowie zuletzt Resch, RdW 2021/104, 116 
(120); vgl inzwischen auch OLG Linz 12 Ra 6/21w ARD 6740/6/2021 
(Sabara); wie hier dagegen jüngst Dvorak/Kozak, Kurzarbeit ohne 
Beendigungsschutz, geht das? DRdA-infas 2021, 145 (148).
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2.2. Sozialpartnervereinbarungen

Die praktisch wichtigste Voraussetzung für die 
Gewährung von KUA-B liegt vielmehr im Abschluss 
von Vereinbarungen der „für den Wirtschaftszweig 
in Betracht kommenden kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der AG und der AN“, die auch „die 
Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes“ zu 
regeln haben (§ 37b Abs 1 Z 3 AMSG). Weder diese 
noch eine andere Bestimmung des AMSG enthält 
eine Aussage zur Rechtsnatur einer solchen SPV. 
Schriftliche Vereinbarungen zwischen kollektivver-
tragsfähigen Körperschaften gelten nach Maßgabe 
des § 2 ArbVG an sich als KollV. Da nicht ersichtlich 
ist, dass bzw warum hier davon abgewichen wer-
den sollte, könnte es sich somit auch bei den vor-
liegenden Sozialpartnervereinbarungen um einen 
solchen handeln.14)

Das setzt zum einen voraus, dass es eine gesetz-
liche Regelungsbefugnis gibt, und zum anderen, 
dass auch die formellen Bedingungen erfüllt sind. 
Ersteres kann zumindest im Hinblick auf den 
hier interessierenden Bestandsschutz grundsätzlich 
bejaht werden, da Regelungen, die eine Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen durch den AG erschweren 
oder daran bestimmte Rechtsfolgen zugunsten der 
AN knüpfen, problemlos als Inhaltsnormen iSd § 2 
Abs 2 Z 2 ArbVG qualifiziert werden können.15) Ob 
dagegen auch eine Ermächtigung nach Z 7 dieser 
Bestimmung vorliegt, ist zweifelhaft:16) Immerhin 
wird dort verlangt, dass „sonstige Angelegenheiten 
... durch Gesetz dem KollV übertragen“ werden. 
Anders als sonst, insb bei den Zulassungsnormen 
im Arbeitszeitrecht, hat der Gesetzgeber hier nun 
gerade keine Ermächtigung für den KollV ausge-
sprochen. Schon aus verfassungsrechtlichen Grün-
den sollte bei der Prüfung, ob eine Normsetzungs-
befugnis vorliegt, ein strenger Maßstab angelegt 
werden.17) Insofern wird aus der Vorgabe für 
Vereinbarungen der kollektivvertragsfähigen Kör-
perschaften in § 37b Abs 1 Z 3 und 2 AMSG noch 
keine Regelungsbefugnis iSd § 2 Abs 2 Z 7 ArbVG 
abzuleiten sein. Da aus verfassungsrechtlicher Sicht 
eine klare gesetzliche Grundlage für die Befugnis 
zur Normsetzung erforderlich ist, muss auch die 
Deutung der SPV als „Vertrag sui generis“18) schei-
tern, auf den die Regelungen zum KollV allenfalls 
analog angewendet werden könnten.
Da für den vorliegenden Zusammenhang die Ermäch-
tigung nach Z 2 der letztgenannten Bestimmung aus-
reichen würde, haben die Kollektivvertragsparteien 
insoweit in der Tat die Wahl, ob sie die SPV für die 
KUA als KollV oder in anderer Weise ausgestalten.19) 
Dass sie sich – anders als etwa in dem der oben 
(FN 14) zitierten VwGH-E zugrunde liegenden Sach-
verhalt – gegen erstere Option entschieden haben, 
zeigt der Umstand, dass sie von der für die Normwir-
kung nach § 11 ArbVG unabdingbaren Hinterlegung 
nach dessen § 14 Abs 1 Abstand genommen haben. 
Und dass dies kein „Versehen“ ist, lässt die Formu-
lierung im Vorspann der SPV erkennen, nach der 
die Kollektivvertragsparteien davon ausgehen, dass 
ihre Vereinbarung „gleichzeitig ... insbesondere eine 
BV gem § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG bzw ein Vertrag zu 
Gunsten Dritter gemäß § 881 ABGB“ ist.

Die vorliegenden Sozialpartnervereinbarungen ent-
falten daher keine Normwirkung. Ihnen kommt 
zunächst lediglich schuldrechtliche Wirkung zu, 
die Kollektivvertragsparteien müssen sich daher 
zumindest um die Umsetzung der Vereinbarung 
bemühen und auf ihre jeweiligen Mitglieder ein-
wirken, sich daran zu halten.20) Möglicherweise 
gehen die aus der SPV resultierenden Verpflichtun-
gen aber doch weiter und betreffen auch unmittel-
bar die einzelnen Arbeitsverhältnisse.

3. Andere Grundlagen für einen 
Bestandsschutz?

3.1. Normwirkung der SPV-BV als BV

Eine solche unmittelbare Wirkung könnte sich da-
raus ergeben, dass die SPV-BV ja auch eine BV 
darstellen soll, der gem § 31 Abs 1 ArbVG ebenfalls 
Normwirkung zukommt, wenn die Voraussetzun-
gen nach § 29 ArbVG erfüllt sind.21) Davon ist die 
Schriftform hier evident, und die Zustimmung der 
dazu befugten Betriebsparteien ist in der SPV-BV 
ausdrücklich vorgesehen.22) Damit ist erneut die 
Frage der Regelungsermächtigung entscheidend. 
Soweit eine solche nicht in einem anderen KollV 
vorgesehen ist (und die SPV kann wie ausgeführt – 
derzeit – nicht als solcher qualifiziert werden), müs-
sen sich die entsprechenden Regelungen auf einen 
gesetzlichen Vorbehalt stützen. Da sich dafür im 
AMSG kein Anhaltspunkt findet, kann sich die erfor-
derliche Grundlage nur aus dem ArbVG ergeben.
Dieser Aspekt bleibt in den bisherigen literari-
schen Stellungnahmen, die einen Bestandsschutz 
bei KUA – grundsätzlich oder zumindest in concre-
to – verneinen, weitgehend ausgeblendet. Teilweise 
wird wenigstens auf den Betriebsvereinbarungstat-
bestand nach § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG verwiesen,23) 
auf den auch die SPV-BV ausdrücklich Bezug 
nimmt. Dieser ermächtigt allerdings zunächst nur 

14) Vgl bereits Mazal, ZAS 1988, 88 ff, und Drs, DRdA 2010 203 (213), 
beide unter Berufung auf VwGH 85/08/0204, 0038 ZAS 1988/8, 64 
(G. Klein).

15) Vgl nur die Nachweise bei Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler (Hrsg), 
Arbeitsverfassungsrecht 26 (2020) § 2 Rz 52; ebenso Wolf ua, Coro-
na-Handbuch1.04 Kap 4 (Stand 29.1.2021, rdb.at) Rz 8.

16) Dies zumindest in Betracht ziehend Wolf ua, Corona-Handbuch1.04 
Kap 4 (Stand 29.1.2021, rdb.at) Rz 8.

17) Vgl insb Firlei, Ist das ArbVG noch aktuell? – Betriebsverfassung, 
DRdA 2014, 520 (527), der – zur insoweit durchaus vergleichbaren 
Situation bei Betriebsvereinbarungen – zutreffend betont, dass „man 
sich gerade in Legitimationsfragen keine Schludrigkeiten leisten sollte“.

18) So noch Schnorr, Rechtsfragen der Kurzarbeit, DRdA 1987, 261 
(265); zu Recht ablehnend bereits Mazal, ZAS 1988, 83 (88 f), bzw 
Drs, DRdA 2010, 203 (214).

19) Vgl noch einmal dezidiert Mazal, ZAS 1988, 83 (88 ff), und Drs, DRdA 
2010, 203 (213); diese Option zu Unrecht a-priori ausschließend 
dagegen Winter/Thomas, ZAS 2009/10, 64 (69).

20) Vgl erneut nur die Nachweise bei Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler 
(Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht 26 § 2 Rz 42.

21) Damit sind im Übrigen die Bedenken von Winter/Thomas, 
ZAS 2009/10, 64 (69), gegen eine fehlende Bindungswirkung gegen-
über den AN obsolet.

22) Vgl S 16 (Formularversion 8.0) bzw 17 (9.0). Auch die Kundmachung 
dieser Regelung im Betrieb (§ 30 ArbVG) sollte kein Problem sein, 
liegt sie doch im ureigensten Interesse aller Beteiligten.

23) So insb Schedle, Kündigungen während der Kurzarbeit bzw inner-
halb der Behaltefrist, ARD 6728/4/2020 (6); Wolf ua, Corona-Hand-
buch1.04 Kap 4 (Stand 29.1.2021, rdb.at) Rz 12 f; Kühteubl/S. Müller, 
ZAS 2021/5, 26 (28 f).
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zur vorübergehenden Anordnung der Verkürzung 
der Arbeitszeit, was eine Regelung im Hinblick auf 
(eine Kürzung auch der) Entgelt ansprüche nach 
ganz überwiegender Auffassung nicht einschließt.24) 
Dem ist auch mit Blick auf die offenkundige Absicht 
des Gesetzgebers wohl zuzustimmen.25)

Mitunter wird vertreten, dass die Ermächtigung 
nach § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG auch Grundlage 
für die normative Anordnung einer Behaltepflicht 
iZm Kurzarbeit sein könnte.26) Dieser Rückgriff 
erscheint aber entbehrlich, weil die Einschrän-
kung der Kündigungsmöglichkeit des AG für einen 
bestimmten Zeitraum (arg § 37b Abs 2 Satz 1 
AMSG: „während der Kurzarbeit und in einem 
allenfalls darüber hinaus zusätzlich vereinbarten 
Zeitraum nach deren Beendigung“) problemlos 
auf eine andere Ermächtigung gestützt werden 
kann. Diese findet sich in § 97 Abs 1 Z 22 ArbVG. 
Dort wird zwar nur auf „Kündigungsfristen und 
Grund für die vorzeitige Beendigung des Arbeits-
verhältnisses“ abgestellt, das schließt jedoch nach 
ganz herrschender Auffassung auch die Normie-
rung von Kündigungsgründen und insoweit auch 
einen individuellen Kündigungsschutz mit ein.27) 
Dem ist aus systematischen und teleologischen 
Überlegungen beizupflichten, umso mehr als sich 
ein zeitlich eng begrenztes28) Kündigungsverbot im 
Ergebnis kaum von einer Verlängerung der sonst 
geltenden Kündigungsfristen unterscheidet.
Dass die SPV-BV auf diese Betriebsvereinbarungs-
ermächtigung nicht ausdrücklich verweist, schadet 
nicht. Abgesehen davon, dass die SPV – natürlich 
entsprechende Zustimmung der Betriebsparteien 
vorausgesetzt – nur „insbesondere“ eine BV nach 
§ 97 Abs 1 Z 13 ArbVG sein soll, bedarf es für die 
Normwirkung einer schriftlichen Vereinbarung der 
Betriebsparteien lediglich einer Regelungsermäch-
tigung und nicht auch einer ausdrücklichen Bezug-
nahme auf diese im Text der Vereinbarung.

Die Regelungen der SPV-BV über die Aufrechter-
haltung des Beschäftigtenstandes sind somit grund-
sätzlich für jene AG, die diese Vereinbarung unter-
schrieben und damit mit dem zuständigen BR da-
rüber eine BV abgeschlossen haben, ebenso wie für 
deren AN unmittelbar rechtsverbindlich (§ 31 Abs 1 
ArbVG). Der Inhalt dieser Vereinbarung ist wegen 
ihrer Normwirkung objektiv nach den Regeln für 
die Gesetzesauslegung (§§ 6f ABGB) zu ermitteln. 
Auf die diesbezüglichen subjektiven Vorstellungen 
des AG kommt es damit nicht mehr an.29)

3.2. Auslegung der SPV-BV

Dieser objektive Inhalt ist freilich nicht sofort klar. 
Bemerkenswert ist zunächst, dass für die Zeit wäh-
rend der KUA der/die AG (lediglich) verpflichtet 
ist, grundsätzlich „jenen Beschäftigtenstand auf-
recht zu erhalten, der unmittelbar vor Beginn des 
KUA-Zeitraumes bestanden hat“ (IV.2.a) SPV-BV). 
Dagegen bestimmt lit c eigentlich unmissverständ-
lich: „AG-Kündigungen dürfen frühestens nach 
Ablauf der Behaltefrist ausgesprochen werden“. 
Sofern keine der in der Folge dort angeführten 
Ausnahmen zur Anwendung kommt, muss aus die-
sem Wortlaut auf die Nichtigkeit unzulässiger AG-
Kündigungen geschlossen werden.30) Dem kann 
auch nicht der Zweck der Regelungen im AMSG 
bzw in der KUA-RL entgegengehalten werden, weil 
dieser – wie ausgeführt – eben nicht nur (wohl 
von den einzelnen Arbeitsverhältnissen abstrahie-
rend) auf den Beschäftigtenstand, sondern auch 
auf die Vermeidung von konkreter Arbeitslosigkeit 
abzielt. Diese Nichtigkeit wird freilich nicht absolut 
wirken, sondern muss vom AN geltend gemacht 
werden.
Zwei grundsätzliche Grenzen sind allerdings zu 
beachten. Diese ergeben sich zum einen aus dem 
Gesetz, zum anderen relativieren die Sozialpart-
nervereinbarungen selbst diese Verpflichtung. 
Von vornherein unbeachtlich sind dort zunächst 
jene Fälle, in denen weder eine AG-Kündigung 
noch eine sonst dem AG zuzurechnende Beendi-
gung vorliegt und für die daher kein wie immer 
ausgestaltetes Kündigungsverbot gelten kann.31) 
Für all diese Beendigungsformen ist auch keine 
Auffüllverpflichtung des AG vorgesehen.
Anders ist die Situation bei einer Beendigung wäh-
rend der KUA bzw innerhalb der Behaltefrist durch 
unberechtigte Entlassung oder berechtigten vorzei-
tigen Austritt. Dass hier eine Auffüllverpflichtung 
vorgesehen ist,32) geht offenbar auf die Überlegung 
zurück, dass die Beendigung in diesen Fällen 
eindeutig dem AG zuzurechnen, ja idR sogar von 
diesem verschuldet ist. Während ein Kündigungs-
verbot für den AG beim berechtigten Austritt 
ebenfalls nicht greift, ist das bei der unberech-
tigten Entlassung differenzierter zu sehen. Eine 
solche ist jedenfalls dann rechtsunwirksam, wenn 
sie gegen einen besonderen Entlassungsschutz ver-
stößt oder wenn nur ein besonderer Kündigungs-
schutz besteht, der dann aber nicht durch eine 
ungerechtfertigte Entlassung unterlaufen werden 
darf.33) Da die Sozialpartnervereinbarungen an die-
ser zwingenden Rechtslage nichts ändern können, 

24) Vgl nur Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar zum 
Arbeitsrecht3 (2018) § 97 ArbVG Rz 74; Felten/Preiss in Gahleitner/
Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht 36 (2020) § 97 Rz 131; aber 
etwa auch Wolf ua, Corona-Handbuch1.04 Kap 4 (Stand 29.1.2021, 
rdb.at) Rz 20.

25) Vgl bereits die ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 84.
26) Drs, DRdA 2010, 203 (217), unter Hinweis auf die eben erwähnten 

ErläutRV, die nur die Regelung von Lohnfragen ausschlössen.
27) Vgl nur Burger-Ehrnhofer/Drs/Eichinger/Födermayr/Jabornegg/Mayr/

Reiner in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Stand 1.3.2016, rdb.at) 
§ 97 Rz 523; Reissner in ZellKomm3 § 97 ArbVG Rz 103; Felten/
Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht 36 § 97 
Rz 178.

28) Die Behaltepflicht nach der KUA beträgt notabene nur ein Monat.
29) Zumindest insofern unzutreffend daher Resch, RdW 2021/104, 116 

(120 f).
30) Zutreffend daher Auer-Mayer, ZAS 2020/36, 220 (227); ebenso zu 

früheren Sozialpartnervereinbarungen Drs, DRdA 2010, 203 (209); 
dies zumindest für möglich haltend auch Mazal, ZAS 1988, 83 (87).

31) Das sind in der Reihenfolge beider Sozialpartnervereinbarungen (vgl 
jeweils IV.2.c): Beendigungen durch bereits vor Beginn der KUA 
gekündigte oder befristete Arbeitsverhältnisse, die während der KUA 
oder Behaltefrist enden; Kündigungen durch den AN; von diesen zu 
verantwortende vorzeitige Auflösungen; Beendigung durch den Tod 
des AN oder Inanspruchnahme einer Pension durch diesen, sowie 
Auflösung während der Probezeit.

32) Dies ist im Übrigen erst seit der Version 7.0 der Sozialpartnerver-
einbarungen klargestellt, vgl Wolf ua, Corona-Handbuch1.04 Kap 4 
(Stand 29.1.2021, rdb.at) Rz 121.

33) Vgl insb § 8 Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), dazu nur die 
Nachweise bei K. Mayr in ZellKomm3 § 8 BEinstG Rz 18.
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muss eigentlich davon ausgegangen werden, dass 
der AG diesfalls seiner Auffüllverpflichtung primär 
dadurch nachkommen muss, dass er das betref-
fende bestandsgeschützte Arbeitsverhältnis ohne 
Unterbrechung fortsetzt, wenn der AN die Nichtig-
keit der Beendigung geltend macht. Die Auffüllver-
pflichtung ieS würde damit erst schlagend werden, 
wenn der AN die unwirksame Beendigung akzep-
tiert und von dem ihm in stRsp zugestandenen 
Wahlrecht Gebrauch macht (dazu unten 4.).34)

Eine Auffüllverpflichtung des AG sehen die Sozial-
partnervereinbarungen auch bei einvernehmlichen 
Auflösungen vor, wenn diese ohne vorherige Bera-
tung des AN über die Folgen der Auflösung erfolgt 
ist, wobei diese Beratung nach der SPV-BV durch 
den BR, nach der SPV-EV durch Gewerkschaft oder 
Arbeiterkammer zu erfolgen hat. Gab es eine sol-
che Beratung, ist die einvernehmliche Auflösung 
zulässig und löst auch keine Auffüllverpflichtung 
aus. Der Zweck dieser Differenzierung ist erkenn-
bar, den AN von voreiligen Zustimmungen abzu-
halten, damit er einen sonst vielleicht bestehenden 
Kündigungsschutz nicht leichtfertig preisgibt. Das 
ist genau der Regelungsansatz des § 104a ArbVG, 
dem eigentlich keine eigenständige Bedeutung 
zukommt, sondern der nur eine Flankierung des 
in der Systematik des ArbVG unmittelbar anschlie-
ßenden Kündigungs- und Entlassungsschutzes dar-
stellt. Gerade diese Bestimmung wird freilich als 
Problem gesehen, weil die SPV-BV hier eine Erwei-
terung der Mitwirkungsbefugnisse des BR brin-
gen würde, die mit der ganz herrschenden (und 
grundsätzlich auch zutreffenden) Konzeption eines 
„absolut zwingenden Betriebsverfassungsrechts“ 
nicht vereinbar sei.35) Allerdings sieht die SPV-
BV gar nicht vor, dass der BR den Verhandlungen 
über eine einvernehmliche Auflösung beizuziehen 
wäre.36) Die dortige Anordnung könnte vielmehr – 
und insoweit gesetzeskonform – auch so verstan-
den werden, dass die Auffüllpflicht des AG dann 
nicht besteht, wenn der AN von seiner Beratungs-
möglichkeit nach § 104a ArbVG Gebrauch gemacht 
hat und so das Risiko einer unbedachten Zustim-
mung ausgeschlossen werden kann.37) Vor diesem 
Hintergrund ließe sich dann auch die Auffüllpflicht 
nach der SPV-EV bei nicht erfolgter Beratung 
durch Gewerkschaft/Arbeiterkammer problemlos 
rechtfertigen.
Heikler ist die Frage der Einbindung des BR 
bei der Differenzierung der Zulässigkeit von AG-
Kündigungen. Die Sozialpartnervereinbarungen 
unterscheiden hier zwischen einer Kündigung 
„aus personenbezogenen Gründen“, die eine Auf-
füllverpflichtung auslöst, während eine solche 
nicht besteht, wenn die Kündigung vom AG „zum 
Zweck der Verringerung des Beschäftigtenstandes“ 
ausgesprochen wird. Dafür reicht allerdings die 
Betriebsbedingtheit nicht aus: Vielmehr muss „der 
Fortbestand des Unternehmens bzw Betriebsstand-
ortes in hohem Maß gefährdet“ sein und (nach der 
SPV-BV) der BR (nach der SPV-EV die Gewerk-
schaft) innerhalb von sieben Tagen zustimmen, 
wobei diese Zustimmung durch eine „Ausnahme-
bewilligung durch den RGS-Regionalbeirat“ ersetzt 
werden kann.

Damit ist zunächst zweierlei klargestellt: Zum 
einen, dass auf die Person des AN bezogene Kün-
digungen ausgenommen und daher nicht der oben 
angeführten Grundregel „AG-Kündigungen dürfen 
frühestens nach Ablauf der Behaltefrist ausgespro-
chen werden“ zu unterstellen sind. Deren Aus-
spruch ist somit auch während der KUA bzw der 
anschließenden Behaltefrist ohne weiteres zuläs-
sig. Andere Bestandsschutzregelungen bleiben 
freilich weiter beachtlich.38)

Zum anderen sind jedoch andere betriebsbeding-
te Kündigungen nicht ausgenommen und dürfen 
daher „frühestens nach Ablauf der Behaltefrist 
ausgesprochen werden“. Sie sind somit jedenfalls 
auf Grund der normativen Anordnung einer auf 
§ 97 Abs 1 Z 22 ArbVG gestützten BV39) als unwirk-
sam anzusehen, umso mehr, als für sie auch keine 
Auffüllverpflichtung vorgesehen ist.40) Hier stellt 
sich auch nicht die Frage einer unzulässigen Aus-
weitung der Mitwirkungsbefugnisse des BR, weil 
es auf dessen Verhalten gerade nicht ankommt.
Damit ist die zweite Grenze angesprochen, die 
unstrittig auch für in einer BV vorgesehene Kündi-
gungsbeschränkungen gilt. Über die gesetzlichen 
Vorgaben hinausgehende Befugnisse des BR kön-
nen hier nicht begründet werden.41) Es scheint 
nicht ausgeschlossen, die Regelung in der SPV-
BV,42) welche betriebsbedingte Kündigungen bei 
Gefährdung des Fortbestandes des Unternehmens 
von der Zustimmung des BR abhängig machen, 
gesetzeskonform zu interpretieren. Dafür könnten 
zwei Ansätze in Betracht kommen:
Zunächst könnte diese „Zustimmung“ nicht auf die 
konkrete Kündigung bezogen, sondern nur iS einer 
„Bestätigung“ des BR verstanden werden, dass die 
wirtschaftliche Lage des Unternehmens tatsächlich 

34) Da dies idR erst nach der KUA und auch nach Ablauf der Behalte-
pflicht zum Tragen kommen wird, wird wohl die Auffüllpflicht nicht 
(mehr) bestehen, zumal die SPV auch sonst bei der Auffüllverpflich-
tung nicht sofortige Nachbesetzungen verlangt bzw sich mit der 
Glaubhaftmachung von Suchaktivitäten begnügt.

35) So vor allem Auer-Mayer, ZAS 2020/36, 220 (227); vgl aber auch 
bereits Spitzl, ecolex 2020, 474 (475, FN 5).

36) So aber Resch, RdW 2021/104, 116 (119).
37) Anders als etwa bei der Beschränkung der Möglichkeit einer Kündi-

gung auf das Bestehen eines Sozialplans, dem der BR zugestimmt 
hat, was nach der Rsp eine unzulässige Erweiterung der Mitwirkungs-
befugnisse darstellt (OGH 9 ObA 153/16i DRdA 2018/16, 152 [Fel-
ten] = ZAS 2018/30, 191 [Kietaibl] = wbl 2017/205, 650 [Grillberger] 
= Arb 13.404), spielt das Verhalten des BR oder überhaupt dessen 
Befassung hier für die weiteren Möglichkeiten für den AG keine Rolle.

38) Die Einleitung eines Zustimmungsverfahrens zur Kündigung beson-
ders bestandsgeschützter AN (zB nach § 10 MSchG oder § 12 
Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz [APSG]) wird aber auch bereits wäh-
rend der Behaltepflicht zulässig sein, vgl bereits Wolf ua, Corona-
Handbuch1.04 Kap 4 (Stand 29.1.2021, rdb.at) Rz 117.

39) Insofern stellt sich die Frage des tatsächlichen Verpflichtungswillens 
des AG hier gerade nicht, so aber Resch, RdW 2021/104, 116 
(120 f); siehe auch unten 3.3.

40) Vgl noch einmal daher Auer-Mayer, ZAS 2020/36, 220 (227) sowie 
jüngst Eypeltauer, ecolex 2021/190, 249 (250 f); aber auch bereits 
Drs, DRdA 2010, 203 (209); und wohl auch Wolf ua, Corona-Hand-
buch1.04 Kap 4 (Stand 29.1.2021, rdb.at) Rz 129.

41) Vgl erneut nur Burger-Ehrnhofer/Drs/Eichinger/Födermayr/Jabornegg/
Mayr/Reiner in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Stand 1.3.2016, rdb.
at) § 97 Rz 530; Reissner in ZellKomm3 § 97 ArbvG Rz 106; Felten/
Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht 36 § 97 
Rz 182.

42) Auch die KUA-RL sieht dies mittlerweile in 7.2.2. vor, zur Entwick-
lung dieser Regelung Wolf ua, Corona-Handbuch1.04 Kap 4 (Stand 
29.1.2021, rdb.at) Rz 118 f.
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so prekär ist, dass eine Verringerung des Beschäf-
tigtenstandes erforderlich ist. Da auch die Verwei-
gerung einer solchen „Bestätigung“ die Kündigung 
zunächst unzulässig machen würde (arg „Zustim-
mung“ und nicht „Stellungnahme“, „Konsultation“ 
oä), spricht doch viel mehr dafür, diese Regelung 
insofern als nichtig anzusehen.43)

Wesentlich eher tragfähig scheint dagegen der 
zweite Ansatz, bei dem die Zustimmung des BR 
ebenfalls nicht auf konkrete Kündigungen bezo-
gen wird, sondern eine (punktuelle) Änderung 
der BV in der Form bewirkt, dass betriebsbedingte 
Kündigungen nun eben wegen der besonderen 
Umstände zulässig sind. Einer gesonderten Zustim-
mung der Kollektivvertragsparteien bedarf es dafür 
nicht, weil sie diese Möglichkeit bereits in der SPV 
vereinbart haben. Die für die BV erforderliche 
Zustimmung des AG wird ebenfalls kein Problem 
darstellen, geht doch von diesem die Initiative für 
die Kündigungen aus und muss er dementspre-
chend auch Belege für die große Gefährdung des 
Fortbestandes vorlegen. Diese Deutung würde den 
Zustimmungsvorbehalt in der SPV-BV dann zuläs-
sig machen, wenn die in § 29 ArbVG geforderte 
Schriftform eingehalten wird und die insb nach 
§ 30 ArbVG als konstitutiv anzusehende Kundma-
chung erfolgt. Da Betriebsvereinbarungen aber 
nur generell-abstrakte Regelungen mit Normwir-
kung treffen können,44) kommt diese Auslegung 
der SPV-BV nur generell für den betreffenden 
Betrieb(steil) als solchen in Betracht, nicht aber für 
konkrete einzelne Kündigungen.45)

Ganz unabhängig davon, wie dieser Zustimmungs-
vorbehalt nun beurteilt werden mag, muss freilich 
davon ausgegangen werden, dass betriebsbedingte 
Kündigungen nach der normativen Anordnung in 
der SPV-BV unwirksam sind, wenn keine „Ausnah-
mebewilligung“ vorliegt. Soweit also eine solche 
nicht bereits vom BR (wirksam) erteilt wurde, kann 
nur mehr der Regionalbeirat der regionalen AMS-
Geschäftsstelle eine Verringerung des Beschäftig-
tenstandes zulassen.46) Die Legitimation dafür findet 
sich nicht nur in 7.2.2. KUA-RL, sondern bereits 
in § 37b Abs 2 Satz 2 AMSG, hat also eine stabi-
le gesetzliche Grundlage. Dass zur Objektivierung 
einer vom AG geltend gemachten Gefährdung des 
Fortbestandes des Unternehmens vom AMS auch die 

Einschätzung des BR eingeholt wird, ist naheliegend 
und auch sachgerecht. Ein Vetorecht gegen Kündi-
gungen, das über die Befugnisse nach § 105 ArbVG 
hinausgeht, lässt sich daraus aber nicht ableiten.
Die in den Sozialpartnervereinbarungen (jeweils 
in IV.2.b) letzter Absatz) vorgesehene Möglichkeit, 
die Behaltepflicht zu verkürzen oder entfallen zu 
lassen, kann neben der KUA-RL (vgl 6.4.3.1.c) 
ebenfalls bereits auf die gesetzliche Ermächtigung 
in § 37b Abs 2 Satz 2 AMSG („und in einem allen-
falls darüber hinaus zusätzlich vereinbarten Zeit-
raum“) gestützt werden. Anders als bei der oben 
angeführten „Ausnahmebewilligung“ geht es hier 
aber nicht um die Zulassung konkreter Kündigun-
gen in bestimmten Betrieben, sondern um eine 
generelle Begrenzung oder den Entfall der Behal-
tepflicht nach der KUA, „wenn sich nach Abschluss 
der SPV die Verhältnisse wesentlich verschlech-
tern“. Dementsprechend ist hier in den Sozialpart-
nervereinbarungen auch keine Zustimmung des 
BR, sondern jene der Gewerkschaft vorgesehen, 
die wiederum durch Entscheidung des Regio-
nalbeirats bei der regionalen AMS-Geschäftsstelle 
ersetzt werden kann.
In der Sache geht es hier eigentlich um eine teil-
weise (und vorübergehende) Änderung der SPV. 
Soweit diese als BV wirkt, ist der oben angeführte 
Änderungsvorbehalt bereits in dieser vorgesehen 
und damit für den betreffenden Betrieb unmittelbar 
verbindlich. Kündigungen nach der KUA-Phase sind 
demnach insofern – und natürlich nach Maßgabe 
der sonstigen Kündigungsregelungen – zulässig.47)

3.3. Einzelvertragliche Übernahme der SPV-
EV

Die vorstehenden Überlegungen konnten von der 
Prämisse ausgehen, dass die Regelungen in den 
Sozialpartnervereinbarungen jedenfalls im Hin-
blick auf Behaltepflichten auch als BV (nach § 97 
Abs 1 Z 22 ArbVG) gelten und damit Normwirkung 
entfalten. Dieser Ansatz steht nicht zur Verfügung, 
wenn die SPV nicht auch als BV angesehen werden 
kann, was in zwei Fällen denkbar ist. Zum einen, 
wenn keine gesetzliche oder kollektivvertragsfähi-
ge Ermächtigung für die betreffende Regelung vor-
liegt, zum anderen, wenn im betreffenden Betrieb 
kein BR besteht. In beiden Fällen muss die Geltung 
der SPV auf andere Grundlagen gestützt werden, 
da dieser selbst nur schuldrechtliche Wirkung zwi-
schen ihren Abschlussparteien zukommt (2.2.).
Diese gehen im Vorspann zur SPV-EV zunächst 
davon aus, dass es sich bei den Begleitmaßnahmen 
während der KUA um eine Vereinbarung „insbe-
sondere gemäß § 881 ABGB (Verträge zu Gunsten 
Dritter)“ handelt. Im selben Zusammenhang wird 
aber darauf abgestellt, dass die Vereinbarung auch 
mit „sämtlichen unterzeichnenden AN“ getroffen 
wird. Da hier somit nicht nur die einzelnen AG, 
sondern auch deren AN selbst Vertragspartei wer-
den, bedarf es des Rückgriffs auf die Rechtsfigur 
des Vertrages zu Gunsten Dritter nicht.48) Dieser 
würde ja auch nichts nützen, wenn und weil die 
KUA für die AN auch Nachteile (insb Entgelteinbu-
ßen) bringt.49)

43) Insofern daher zutreffend Spitzl, ecolex 2020, 474 (475); bzw zuletzt 
Resch, RdW 2021/104, 116 (119); dies offen lassend dagegen Wolf 
ua, Corona-Handbuch1.04 Kap 4 (Stand 29.1.2021, rdb.at) Rz 129.

44) Vgl nur die Nachweise bei Pfeil in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeits-
verfassungsrecht 26 § 29 Rz 5.

45) Die Gefährdung des Fortbestandes des Unternehmens (noch dazu „in 
hohem Maß“) kann ja auch nicht vom (Nicht-)Weiterbestand einzelner 
Arbeitsverhältnisse abhängen.

46) Vgl bereits Auer-Mayer, ZAS 2020/36, 220 (227); ebenso nun Eypel-
tauer, ecolex 2021/190, 249 (250).

47) Angesichts der in den Sozialpartnervereinbarungen vorgesehenen 
ersatzweisen Zustimmung stellt sich auch nicht die Frage, ob bzw 
wie ein einzelner AG gegen die Verweigerung der Zustimmung durch 
die Gewerkschaft vorgehen könnte. Dies gilt umso mehr, als das 
AMS bei seiner Entscheidung nicht frei, sondern an das AMSG, die 
KUA-RL und die allgemeinen Schranken der Rechtsordnung gebunden 
ist, insofern durchaus zutreffend Resch, RdW 2021/104, 116 (119).

48) Zutreffend Wolf ua, Corona-Handbuch1.04 Kap 4 (Stand 29.1.2021, 
rdb.at) Rz 14; so wohl auch Kühteubl/S. Müller, ZAS 2021/5, 26 (28).

49) Darauf hat bereits Drs, DRdA 2010, 203 (217) hingewiesen; vgl auch 
Schedle, ARD 8728/4/2020 (5).
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Vor diesem Hintergrund ist nicht einsichtig, warum 
damit den AN nur teilweise „ein direktes Forde-
rungsrecht“ eingeräumt sein soll.50) Richtig ist 
zunächst, dass es hierfür erneut auf die Auslegung 
der Vereinbarung ankommt, für die – anders als 
bei der BV – die Parteienabsicht den Ausschlag 
gibt.51) Diese besteht aber bei der KUA allseits 
darin, dass die bestehenden Arbeitsverhältnisse 
aufrechterhalten werden. Den Vorteilen für die AN, 
Beschäftigung und Entgelt zumindest auf abseh-
bare Zeit zu sichern, stehen die Vorteile der AG 
gegenüber, insb die Stammbelegschaft zu halten, 
um nach Überwindung der Krise sofort wieder 
losstarten zu können, und sich zudem zusätzliche 
Kosten zu sparen, die wegen der Beendigung (insb 
für Abfertigungen oder offene Urlaubsansprüche) 
bzw für die Rekrutierung und Einschulung neuer 
Arbeitskräfte anfallen würden.
Insofern kann keine Rede davon sein, dass den AG 
hier „Zugeständnisse in einer schwierigen Situation“ 
zugesonnen würden, die über die Mindestanforde-
rungen des § 37b AMSG hinausgingen.52) Zum einen 
definiert diese Bestimmung selbst gerade keine Min-
destanforderungen, sondern delegiert deren Ausge-
staltung weitgehend an die SPV und die KUA-RL – 
notabene auch in dieser Reihenfolge, was zumindest 
unterstreicht, welch große Bedeutung der Gesetzge-
ber auch hier der Rolle der kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften beimisst.53) Zum anderen spricht 
das AMSG in § 31 Abs 2 selbst davon, dass die Leis-
tungen (und damit auch die Bedingungen dafür) so 
zu gestalten sind, „dass sie dem in § 29 genannten 
Ziel bestmöglich entsprechen“54) und „auf einen 
angemessenen Ausgleich der Interessen der AG und 
der AN zu achten“ ist.
Auch der hier behauptete „faktische Abschluss-
zwang“55) besteht nicht56) bzw – wenn überhaupt – 
für AG und AN gleichermaßen. Diese Konstellati-
on ist auch nicht ungewöhnlich, sind doch viele 
öffentliche Förderungen, die explizit oder zumin-
dest mittelbar der Beschäftigungssicherung dienen, 
davon abhängig, dass die vorgeschaltete arbeitsver-
tragliche Regelung die Bedingungen für die öffent-
liche Leistung erfüllt.57) Die Vereinbarungen sind 
daher – auch und gerade nach § 914 ABGB (arg 
nicht zuletzt „Übung des redlichen Verkehrs“) – so 
auszulegen, dass die betreffende Förderung auch in 
Anspruch genommen werden kann.58) Der Anlass 
für all die in FN 57 genannten Modelle geht (meist 
sogar ausschließlich) auf Umstände im Bereich 
des AN zurück, dem eine (teilweise) Freistellung 
ermöglicht werden soll. Während der Vorteil für 
den AG dort lediglich im Weiterbestand des Arbeits-
verhältnisses mit einer bewährten Arbeitskraft liegt, 
geht es bei der KUA um die Fortführung vieler 
Arbeitsverhältnisse und vor allem um den Fortbe-
stand bzw die möglichst rasche und umfassende 
Fortführung des Betriebes.
Wollte man die AG zwar diese Vorteile lukrieren 
lassen, ihr Risiko aber im Wesentlichen auf die 
Weiterzahlung eines geringen Entgeltteils reduzie-
ren, würde das an „Rosinen-Picken“ grenzen. Der 
im AMSG dezidiert grundgelegte (vgl noch einmal 
§ 31 Abs 2), in den Sozialpartnervereinbarungen 
umgesetzte und durch die Einbindung der sozi-

alpartnerschaftlich besetzten Regionalbeiräte (vgl 
§ 20 Abs 2 AMSG) flankierte Interessenausgleich 
würde damit völlig ausgehöhlt werden.
Daran kann auch der Verweis auf verfassungsrecht-
liche Grenzen, insb im Hinblick auf durch die dem 
AG von Dritten faktisch aufgezwungenen Kündi-
gungsverbote bewirkten, uU unverhältnismäßigen 
Grundrechtseingriffe nichts ändern.59) Zum einen 
ist schon höchst zweifelhaft, ob überhaupt ein 
Grundrechtseingriff vorliegt, wenn zur Vermeidung 
von Arbeitslosigkeit, aber genauso zur Sicherstel-
lung der möglichst raschen und umfassenden Wie-
deraufnahme des Betriebes zeitlich relativ knapp 
befristete Kündigungsverbote vorgesehen und diese 
nicht nur von der Zustimmung der Sozialpartner, 
sondern auch jener der unmittelbar betroffenen 
Betriebs- und Einzelvertragsparteien (!) abhängig 
gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist 
nicht zuletzt auf die „Corona-Judikatur“ des VfGH 
zu verweisen, der schon sehr früh betont hat, 
dass bei behaupteten Eingriffen in ein Grundrecht 
(etwa die Unversehrtheit des Eigentums durch das 
Betretungsverbot für Betriebsstätten) stets die Ein-
bettung dieser Maßnahmen, in concreto insb ein 
umfangreiches Maßnahmen- und Rettungspaket 
zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkun-
gen des Betretungsverbots, berücksichtigt wer-
den muss.60) Auch bei einem zeitlich begrenzten 
Verbot bei bestimmten, nicht personen-, sondern 
ausschließlich betriebsbedingten AG-Kündigungen, 

50) Schedle, ARD 8728/4/2020 (5).
51) Vgl noch einmal Schedle, ARD 8728/4/2020 (5) und – noch deutli-

cher – Resch, RdW 2021/104, 116 (120).
52) So aber Schedle, ARD 8728/4/2020 (5); und ihr folgend Resch, RdW 

2021/104, 116 (120); in der Grundtendenz bereits auch Spitzl, ecolex 
2020, 474 (475 ff).

53) Völlig zu Recht billigt die Rsp den von diesen einvernehmlich getrof-
fenen Regelungen eine hohe Richtigkeitsgewähr zu, vgl nur die 
Nachweise bei Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsver-
fassungsrecht 26 § 2 Rz 7.

54) Dieses liegt nach Abs 1 dieser Bestimmung, um es noch einmal 
in Erinnerung zu rufen, darin „zur Verhütung und Beseitigung von 
Arbeitslosigkeit ... auf ein möglichst vollständiges, wirtschaftlich 
sinnvolles und nachhaltiges Zusammenführen von Arbeitskräftean-
gebot und -nachfrage hinzuwirken, und dadurch die Versorgung der 
Wirtschaft mit Arbeitskräften und die Beschäftigung aller Personen ... 
bestmöglich zu sichern“.

55) Vgl noch einmal Schedle, ARD 8728/4/2020 (5); bzw Resch, RdW 
2021/104, 116 (120).

56) Dass zahlreiche AG einen solchen Zwang nicht empfunden haben, 
zeigen die in der Pandemie dramatisch gestiegenen Arbeitslosenzah-
len, die im April 2020 über 588.000, im Jänner 2021 über 532.000 
und Anfang April 2021 immer noch fast 450.000 Menschen als 
ohne Beschäftigung und Arbeit suchend ausweisen, vgl noch einmal 
Arbeitsmarktzahlen (bma.gv.at) (abgerufen am 27.4.2021).

57) Vgl insb das Zusammenspiel zwischen den arbeitsrechtlichen Rege-
lungen in §§ 11, 13a, 14, 14a, 14c Arbeitsvertragsrechts-Anpas-
sungsgesetz (AVRAG) mit dem Weiterbildungsgeld (§ 26 AlVG), dem 
Wiedereingliederungsgeld (§ 143d Allgemeines Sozialversicherungs-
gesetz [ASVG]), dem Altersteilzeitgeld (§ 27 AlVG), dem Pflegeka-
renzgeld (§ 21 Bundes-Pflegegeldgesetz [BPGG]), aber zuletzt auch 
die Corona-induzierten Regelungen zur Sonderbetreuungszeit nach 
§ 18b AVRAG und zu den Risikogruppen in § 735 ASVG.

58) Insofern kann wohl auch nicht von Bestimmungen ungewöhnlichen 
Inhalts ausgegangen werden, die iSd § 864a ABGB nicht Vertragsteil 
werden könnten, so aber Resch, RdW 2021/104, 116 (121).

59) Vgl erneut Resch, RdW 2021/104, 116 (120 f).
60) Vgl insb VfGH 17.7.2020, G 202/2020 ua. Dass in diesem Erk (vgl 

dessen Rn 101) davon ausgegangen wird, dass auf die KUA-B ein 
Rechtsanspruch bestünde, kann angesichts des klaren Gesetzes-
wortlautes wohl nur so verstanden werden, dass ein solcher lediglich 
nach Maßgabe der Förderungsvereinbarung besteht; zweifelnd Wolf 
ua, Corona-Handbuch1.04 Kap 4 (Stand 29.1.2021, rdb.at) Rz 143.
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die im Einzelfall ausnahmsweise doch erlaubt 
werden können, kann somit auch kein unverhält-
nismäßiger Verstoß gegen das Grundrecht des 
AG auf Privatautonomie (bzw Unversehrtheit des 
Eigentums) angenommen werden. Ebenso wenig 
ist hier ein „Sonderopfer“ einzelner AG ersichtlich, 
das unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes 
problematisch sein könnte.
Gleichheitsrechtlich bedenklich könnte vielmehr 
ein anderer Gesichtspunkt sein: Wenn Kündigungs-
verbote während der Behaltezeit nach Ende einer 
KUA in einer BV nach § 97 Abs 1 Z 22 ArbVG mit 
Normwirkung geregelt werden können und dies 
auch im Wege einer objektiven Auslegung aus der 
SPV-BV abzuleiten ist, ist kaum zu argumentieren, 
dass dies in einem Betrieb ohne BR anders sein 
soll. Die geschilderte, auf eine umfassende und 
nachhaltige Wirkung des KUA-Modells ausgerichte-
te und insoweit übereinstimmende Interessenla-
ge von AG und AN erlaubt es daher nicht, bei der 
Auslegung der durch entsprechende Zustimmung 
aller Vertragsparteien auf die einzelvertragliche 
Ebene übernommene SPV-EV zu einem anderen 
Ergebnis zu kommen.

4. Schlussfolgerungen

Damit sprechen die wesentlich stärkeren Argumen-
te dafür, die Regelungen der SPV über die Behalte-
pflicht während der KUA und in der anschließen-
den höchstens einmonatigen Behaltezeit als ein 
teilweises Kündigungsverbot für den AG („dürfen 
frühestens“) zu verstehen. Dieses gilt auf Grund 
der Ausnahmen in den Sozialpartnervereinbarun-
gen nicht für personenbedingte Kündigungen und 
auch nicht für Kündigungen, die der Verringerung 
des Beschäftigtenstandes dienen, wenn sonst „der 
Fortbestand des Unternehmens bzw Betriebsstand-

61) Da diese nach der SPV-BV nur dann erforderlich wäre, wenn der BR 
nicht zugestimmt hat, würde eine von diesem erklärte Zustimmung 
zwar für den Einzelfall rechtlich unerheblich sein (vgl oben 3.2.), die 
Kündigung ist nach dem Gesamtkonzept der Sozialpartnervereinba-
rungen aber dennoch als zulässig anzusehen.

62) Die dies verneinenden Aussagen in (der im Übrigen nicht rechtskräf-
tigen E des) OLG Linz 12 Ra 6/21w (ARD 6740/2021 [Sabara]) sind 
wohl nur als obiter dicta zu verstehen, da der dort klagende AN nicht 
von KUA betroffen war.

63) Vgl nur die Nachweise bei Pfeil in ZellKomm3 § 29 AngG Rz 15 ff.
64) Bei Fortsetzung des betreffenden Arbeitsverhältnisses, aber letztlich 

auch bei (der nur auf die diesbezügliche Entscheidung des gekündig-
ten AN zurückgehenden) Zahlung der Kündigungsentschädigung hat 
der AG eigentlich nicht gegen seine in der Fördervereinbarung festge-
legten Pflichten verstoßen. Eine Rückforderung der KUA-B nach 
6.10 KUA-RL wird daher auch im Lichte des § 38 AMSG (arg Abs 1 
„Bezug vorsätzlich oder grob fahrlässig durch unwahre Angaben oder 
Verschweigung maßgeblicher Tatsachen herbeigeführt“) nicht mehr in 
Betracht kommen.

ortes in hohem Maß gefährdet“ wäre. Letzteres ist 
möglicherweise bei Nutzung des Änderungsvor-
behalts in der SPV-BV durch die Betriebsparteien, 
aber jedenfalls dann anzunehmen, wenn der Regio-
nalbeirat der zuständigen regionalen Geschäftsstel-
le des AMS zugestimmt hat.61)

In den restlichen Fällen einer „einfachen“ betriebs-
bedingten Kündigung ist aus der Formulierung 
„AG-Kündigungen dürfen frühestens nach Ablauf 
der Behaltefrist ausgesprochen“ ein dem beson-
deren Kündigungsschutz vergleichbarer indivi-
dueller Bestandsschutz abzuleiten. Für die SPV-
BV ergibt sich das aus der – im Wege objektiver 
Auslegung zu ermittelnder – Normwirkung als 
BV nach § 97 Abs 1 Z 22 ArbVG. Für die SPV-EV 
ergibt sich das aus einer – die übereinstimmende 
Parteienabsicht, aber auch die Übung des red-
lichen Verkehrs und den grundrechtlichen Rah-
men berücksichtigenden – Auslegung der durch 
Zustimmung der einzelnen AG und AN auf die 
einzelvertragliche Ebene übernommenen Regelun-
gen der SPV. Angesichts der hier erforderlichen 
(und regelmäßig auch vorliegenden) Zustimmun-
gen nicht nur der kollektivvertragsfähigen AG- und 
AN-Körperschaften, sondern auch aller unmittelbar 
betroffenen Betriebs- und Einzelvertragsparteien 
begegnet diese Konstruktion auch keinen grund-
rechtlichen Bedenken.
In diesen Fällen dennoch ausgesprochene AG-Kün-
digungen sind daher an sich rechtsunwirksam.62) 
Betroffene AN können daher auf Fortbestand ihrer 
Arbeitsverhältnisse klagen.
Angesichts der ständigen, wenn auch nicht unpro-
blematischen Judikatur, die AN sogar beim besonde-
ren gesetzlichen Kündigungsschutz ein Wahlrecht 
zwischen dem Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 
und Ansprüchen (wie) aus einer ungerechtfer-
tigten Entlassung zubilligt,63) muss dies – umso 
mehr – auch für durch BV oder EV begründete 
Kündigungsverbote gelten. AN, die nicht „qualifi-
ziert betriebsbedingt“ (aber ohne die besonderen 
Anforderungen der hohen Gefährdung des Fort-
bestandes des Unternehmens) während der KUA 
oder in der anschließenden Behaltefrist gekün-
digt werden, könnten daher auch den Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung (insb nach § 1162b 
ABGB bzw § 29 AngG) und zusätzlich insb Ersatz 
für nicht verbrauchten Urlaub (§ 10 UrlG) geltend 
machen.64) Die dafür zu Grunde zu legende „fiktive 
Kündigungsfrist“ ist beginnend mit dem jeweils frü-
hestmöglichen Kündigungszeitpunkt nach Ende der 
KUA bzw Behaltepflicht mit jener Zeitspanne zu 
bemessen, die bis zu einer ordnungsgemäßen Kün-
digung durch den AG hätte verstreichen müssen.
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1. Ausgangslage und 
Problemstellung

Mit der RL 2005/47/EG wurde die zwischen der 
Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) 
und der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen 
(CER) abgeschlossene „Vereinbarung über bestimm-
te Aspekte der Einsatzbedingungen des fahrenden 
Personals im interoperablen grenzüberschreiten-
den Verkehr“ (im Folgenden: CER-ETF-VB) für 
verbindlich erklärt. In Umsetzung der diesbezügli-
chen Vorgaben wurden mit BGBl I 2008/124 in den 

§§ 18f ff AZG Sonderregelungen für „Arbeitneh-
mer auf Haupt- oder Nebenbahnen“3) getroffen.4) 
Dabei hat sich der österreichische Gesetzgeber 
hinsichtlich einiger Normierungen der RL für eine 
Geltung für alle AN auf Haupt- und Nebenbahnen 
entschieden (vgl näher noch unten 3.). Bezüglich 
anderer hat er sich dagegen auf die notwendigen 
Umsetzungsmaßnahmen für den grenzüberschrei-
tenden Zugverkehr beschränkt. Die besonderen 
Arbeitszeitvorgaben des AZG gelten daher zum 
Teil explizit nur für das „grenzüberschreitende 
Zugpersonal“. Auch die (für die AN erheblich güns-
tigeren) Regelungen zur wöchentlichen Ruhezeit in 
§ 19a ARG finden nur auf das „grenzüberschreitend 
eingesetzte Zugpersonal“ Anwendung.
Als „grenzüberschreitendes Zugpersonal“ ist gem 
§ 18f Abs 1 Z 3 AZG jenes Zugpersonal anzusehen, 
„das mindestens eine Stunde seiner täglichen 
Arbeitszeit“ im interoperablen grenzüberschrei-
tenden Verkehr gem Z 6 – folglich in einem 
grenzüberschreitenden Verkehr, für den gemäß 
der RL 2001/14/EG5) mindestens zwei Sicherheits-
bescheinigungen für das Eisenbahnunternehmen 
erforderlich sind – eingesetzt wird. Die CER-ETF-
VB definiert als „im interoperablen grenzüber-
schreitenden Verkehr eingesetztes fahrendes Perso-
nal“ dagegen „alle Arbeitnehmer, die Mitglied des 
Zugpersonals sind und bezogen auf eine Tages-

Besonderer Arbeitszeitschutz für „grenzüber-
schreitendes Zugpersonal“ – Aber wer fällt 
darunter?1)

SUSANNE AUER-MAYER (WIEN)

Im Arbeitszeitgesetz finden sich ua gesetzliche Sonderregelungen für „Arbeit-
nehmer auf Haupt- oder Nebenbahnen“. Diese Bestimmungen gehen auf die 
Vorgaben der RL 2005/47/EG2) zurück und gelten daher zum Teil nur für das 
„grenzüberschreitende Zugpersonal“. Auch § 19a ARG sieht ausschließlich für 
das „grenzüberschreitend eingesetzte Zugpersonal“ gesonderte Regelungen zur 
wöchentlichen Ruhezeit vor. Offen ist freilich, welche Normierungen in jenen 
praktisch häufigen Fällen zu gelten haben, in denen AN nur – aber eben doch – 
teilweise im grenzüberschreitenden Zugverkehr eingesetzt werden. Der Beitrag 
versucht, eine Antwort auf diese Frage zu geben.

© ÖGB-Verlag/Michael Mazohl

1) Der Beitrag basiert auf einer rechtlichen Einschätzung im Auftrag der 
Arbeiterkammer Wien.

2) RL 2005/47/EG des Rates vom 18.7.2005 zur Durchführung der 
Vereinbarung über bestimmte Aspekte der Einsatzbedingungen des 
fahrenden Personals im interoperablen grenzüberschreitenden Ver-
kehr zwischen der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) 
und der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER).

3) Hervorhebungen erfolgen jeweils durch die Verfasserin, finden sich 
also nicht im Original.

4) Vgl näher zu diesen Bestimmungen exemplarisch auch Pfeil in Auer-
Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 (2019) §§ 18f-18k mwN.

5) RL 2001/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26.2.2001 über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, 
die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Eisenbahninfrastruk-
tur und die Sicherheitsbescheinigung.
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schicht für mehr als eine Stunde im interope-
rablen grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt 
sind“ (vgl Z 2.2).
In der Praxis bestehen nicht zuletzt angesichts 
dieser abweichenden Formulierungen divergieren-
de Auffassungen über den persönlichen Anwen-
dungsbereich der auf der RL 2005/47/EG basie-
renden Vorgaben. Insb ist umstritten, inwieweit die 
Sonderregelungen für den grenzüberschreitenden 
Zugverkehr auch bei nur teilweise grenzüber-
schreitendem Einsatz von AN eingehalten werden 
müssen.6)

Im Folgenden soll zunächst ein kurzer Überblick 
über jene Regelungen gegeben werden, für welche 
die Qualifikation als „Zugpersonal“ sowie die Dif-
ferenzierung zwischen grenzüberschreitend und 
nicht grenzüberschreitend eingesetztem Zugper-
sonal konkret relevant ist. Im Anschluss daran soll 
näher untersucht werden, welche Personengruppen 
als „grenzüberschreitendes Zugpersonal“ anzuse-
hen sind und welche Konsequenzen dies für die 
Geltung der Sonderregelungen im AZG und ARG 
hat. Eine zumindest teilweise Tätigkeit der betrof-
fenen AN im „interoperablen grenzüberschreiten-
den Verkehr“ wird dabei vorausgesetzt. Auch liegt 
den Ausführungen die Prämisse zugrunde, dass 
für die betroffenen AN unter Berücksichtigung der 
Anknüpfung nach internationalem Privatrecht (vgl 
insb Art 8 Rom I VO)7) österreichisches Arbeitszeit-
recht gilt. Im Lichte der Entscheidung des EuGH in 
der Rs Dobersberger8) soll freilich auch kurz auf 
die Frage der Auswirkungen einer Qualifikation als 
„Zugpersonal“ auf die Einordnung einer Tätigkeit 
als Entsendung aus dem Ausland nach Österreich 
eingegangen werden.

2. Überblick über die 
für das Zugpersonal 
geltenden besonderen 
arbeitszeitrechtlichen 
Vorgaben

Für das gesamte Zugpersonal gelten zunächst, 
auf Z 5 CER-ETF-VB zurückgehende, gesonderte 
Vorgaben zu den Ruhepausen (§ 18h Abs 1 AZG). 
Gem § 18h Abs 2 leg cit ist die Arbeitszeit der Trieb-
fahrzeugführerInnen bei einer Gesamtdauer der 
Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden durch eine 

Ruhepause von mindestens 30 Minuten (Z 1), bei 
einer solchen von mehr als acht Stunden dagegen 
durch eine Ruhepause von mindestens 45 Minuten 
(Z 2) zu unterbrechen. Für das Zugbegleitpersonal 
besteht dagegen nach Abs 3 nur die Verpflichtung, 
die Arbeitszeit bei einer Gesamtdauer von mehr 
als sechs Stunden durch eine Ruhepause von min-
destens 30 Minuten zu unterbrechen. In beiden 
Fällen muss die zeitliche Lage und die Länge der 
Ruhepause gem Abs 4 ausdrücklich ausreichend 
sein, um eine effektive Erholung des Zugperso-
nals zu sichern. Ebenfalls unabhängig von einer 
Grenzüberschreitung darf gem § 18i Abs 1 AZG die 
Fahrzeit der TriebfahrzeugführerInnen zwischen 
zwei Ruhezeiten neun Stunden (werden mindes-
tens drei Stunden im Nachtzeitraum gem § 12a 
Abs 1 gefahren, acht Stunden) nicht überschreiten 
(vgl auch Z 7 CER-ETF-VB). Ferner sind die Auf-
zeichnungen über die Arbeitszeit des gesamten 
Zugpersonals gem § 18k AZG für mindestens ein 
Jahr aufzubewahren, wodurch Z 8 CER-ETF-VB 
umgesetzt wird.
Demgegenüber differenzieren die Vorgaben zu 
den einzuhaltenden Ruhezeiten explizit danach, 
ob es sich um grenzüberschreitendes Zugpersonal 
handelt:
Dies betrifft zunächst die in Umsetzung der Z 3 
und 4 CER-ETF-VB ergangenen Regelungen des 
§ 18g AZG zu den täglichen Ruhezeiten: Das grenz-
überschreitende Zugpersonal hat gem Abs 1 eine 
tägliche Ruhezeit von zwölf Stunden einzuhalten. 
Diese Ruhezeit kann gem Z 1 leg cit einmal pro 
Woche auf mindestens neun Stunden verkürzt 
werden, wenn dafür eine entsprechende Verlänge-
rung der nächsten täglichen Ruhezeit am Wohnort 
erfolgt. Zudem besteht nach Z 2 leg cit – sogar 
ohne Ausgleich – die Möglichkeit einer Verkürzung 
der Ruhezeit auf mindestens acht Stunden, wenn 
es sich um eine auswärtige tägliche Ruhezeit, 
sohin um eine solche handelt, die nicht am übli-
chen Wohnort des/der AN verbracht wird.9)

Für das nicht grenzüberschreitend tätig werdende 
Zugpersonal sowie für andere AN, die in Haupt- 
oder Nebenbahnunternehmen sonstige fahrplange-
bundene Tätigkeiten ausüben (vgl § 18 Abs 1 Z 1 
lit b AZG), sind dagegen nach § 18g Abs 2 AZG 
die Vorgaben des § 18a für AN in Straßenbahn-, 
Oberleitungsomnibus- und Seilbahnunternehmen 
(sinngemäß) anzuwenden. Für diese gilt daher 
gem § 18g Abs 2 iVm § 18a Abs 1 grundsätzlich 
die Ruhezeit nach § 12, (nur) durch KollV kann 
jedoch deren Verkürzung auf acht Stunden zuge-
lassen werden. Diese Verkürzung ist innerhalb der 
nächsten 21 Tage durch entsprechende Verlänge-
rung einer anderen täglichen oder wöchentlichen 
Ruhezeit auszugleichen. An höchstens zwei Tagen 
pro Woche kann durch KollV ferner sogar eine Ver-
kürzung auf mindestens sechs Stunden zugelassen 
werden, wobei die erste Verkürzung innerhalb von 
sieben Tagen und die zweite Verkürzung innerhalb 
von 14 Tagen auszugleichen ist.10) Für LenkerIn-
nen (konkret als TriebfahrzeugführerInnen) sind 
zudem gem § 18g Abs 2 iVm § 18a Abs 2 die spezi-
fischen Pausenvorgaben des § 13c Abs 1 bis 4 und 
des § 14 zur Nachtarbeit anzuwenden.

6) Dass zu dieser Frage nicht nur in Österreich seit jeher Auffassungs-
unterschiede (vor allem zwischen AN-VertreterInnen und Eisenbahn-
unternehmen) bestehen, belegen etwa die Ergebnisse eines 2009 mit 
finanzieller Unterstützung der Kommission durchgeführten „Follow-up 
der Vereinbarung über die Einsatzbedingungen des fahrenden Per-
sonals im interoperablen grenzüberschreitenden Verkehr“ (vgl insb 
10 f), online abrufbar unter https://www.etf-europe.org/wp-content/
uploads/2019/10/Agreement_-Implementation_Report-2009_DE.pdf 
(abgefragt am 1.4.2021).

7) VO (EG) 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17.6.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwenden-
de Recht (Rom I).

8) EuGH C-16/18, ECLI:EU:C:2019:1110.
9) Vgl § 18f Abs 1 Z 4 AZG; Z 2.7 CER-ETF-VB.
10) Vgl dazu auch § 8 Abs 3a des KollV für die AN der österreichischen 

Eisenbahnunternehmen; § 8 Abs 3a der DBO für die Bediensteten 
der österreichischen Privatbahnen; § 7 Z 1 bis 3 des KollV zur Rege-
lung der Arbeitszeit für Mitarbeiter der ÖBB.
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Große Unterschiede zwischen grenzüberschrei-
tendem und nicht grenzüberschreitendem Zugper-
sonal bestehen zudem hinsichtlich der wöchentli-
chen Ruhezeit. In Bezug auf letzteres kann (wie 
allgemein bei AN in Verkehrsbetrieben) gem § 19 
Abs 1 letzter Satz ARG durch KollV die wöchent-
liche Ruhezeit und die Ruhezeit an Feiertagen 
abweichend von den §§ 3, 4 und 7 geregelt werden. 
Die wöchentliche Ruhezeit darf gem § 19 Abs 2 Z 1 
in einzelnen Wochen 36 Stunden unterschreiten 
oder ganz unterbleiben, wenn in einem kollek-
tivvertraglich festgelegten Zeitraum eine durch-
schnittliche Ruhezeit von 36 Stunden erreicht wird. 
Zur Berechnung dürfen nur mindestens 24-stündi-
ge Ruhezeiten herangezogen werden.11) Die Lage 
der Ersatzruhe kann abweichend von § 6 festge-
legt (Z 2) und in Fällen des besonderen Bedarfes 
zur Aufrechterhaltung des Verkehrs eine finanzi-
elle Abgeltung der Ersatzruhe vorgesehen werden 
(Z 3). In Betrieben von Gebietskörperschaften kön-
nen gem § 19 Abs 3 dienstrechtliche Vorschriften, 
die den wesentlichen Inhalt des Arbeitsverhältnisses 
zwingend festlegen, Regelungen iSd Abs 1 und 2 
treffen.
Für grenzüberschreitend eingesetztes Zugperso-
nal iSd § 18f Abs 1 Z 3 AZG finden gem § 19a ARG 
lediglich die Z 2 und 3 des § 19 Abs 2 AZG Anwen-
dung. Anstelle der sonst geltenden wöchentlichen 
Ruhezeiten haben diese dagegen nach § 19a ARG 
neben einer 36-stündigen wöchentlichen Ruhezeit 
pro Kalenderwoche auch Anspruch auf die Verlän-
gerung von zwölf wöchentlichen Ruhezeiten pro 
Jahr auf 60 Stunden, die den Samstag und den 
Sonntag umfassen müssen (Z 1), auf die Verlänge-
rung von zwölf weiteren wöchentlichen Ruhezei-
ten pro Jahr auf 60 Stunden, die nicht den Samstag 
und den Sonntag umfassen müssen (Z 2) sowie 
auf 28 weitere 24-stündige Ruhezeiten (Z 3). Diese 
keineswegs einfach verständliche Regelung dient 
der Umsetzung der Z 6 CER-ETF-VB. Grenzüber-
schreitend eingesetztes Zugpersonal hat demnach 
im Ergebnis jährlich Anspruch auf insgesamt 104 
24-stündige Ruhezeiten. Davon sind 48 in Form von 
24 „Doppelruhen“ á 60 Stunden (wovon wiederum 
die Hälfte das Wochenende einschließen muss) zu 
gewähren, weitere 28 in Form von 36-stündigen 
Ruhezeiten und schließlich weitere 28 in Form 
von bloß 24-stündigen Ruhezeiten. Insb diese Vor-
gabe bedeutet eine erhebliche Besserstellung des 
grenzüberschreitenden Zugpersonals.
Darüber hinaus wird in § 18i Abs 2 AZG nur bezüg-
lich der grenzüberschreitenden Triebfahrzeug-
führerInnen eine zusätzliche Beschränkung dahin-
gehend statuiert, dass diese Fahrzeit innerhalb 
eines Zeitraumes von zwei aufeinander folgenden 
Wochen 80 Stunden nicht überschreiten darf (vgl 
auch Z 7 CER-ETF-VB).12)

Nicht zuletzt kann gem § 18j der KollV nur für Zug-
personal, das nicht grenzüberschreitend einge-
setzt wird, Abweichungen von den §§ 18h (Ruhe-
pausen) und 18i Abs 1 (Fahrzeit) zulassen.13)

Vor dem geschilderten Hintergrund hat die Ein-
ordnung als „grenzüberschreitendes Zugpersonal“ 
erhebliche Bedeutung für die Rechte der betrof-
fenen AN.

3. Konkretisierung des 
„grenzüberschreitenden 
Zugpersonals“

3.1. Begriff „Zugpersonal“

Die damit notwendige Begriffsklärung setzt im 
ersten Schritt eine Antwort auf die Frage voraus, 
welche Personengruppen als „Zugpersonal“ anzu-
sehen sind.
§ 18f Abs 1 Z 1 definiert als solches „das Perso-
nal, das als Triebfahrzeugführer oder Zugbegleit-
personal an Bord eines Zuges beschäftigt wird“. 
TriebfahrzeugführerIn ist gem Z 2 „jeder Arbeit-
nehmer, der für das Fahren eines Triebfahrzeuges 
verantwortlich ist“.14) Das „Zugbegleitpersonal“ 
wird gesetzlich nicht näher konkretisiert. Schon 
ein Blick in die RL 2005/47/EG zeigt jedoch, dass 
dieser Begriff – jedenfalls im Anwendungsbereich 
der RL – unionsrechtskonform weit zu verste-
hen ist. Denn Z 5 CER-ETF-VB trifft hinsichtlich 
der einzuhaltenden Pausen explizit differenzie-
rende Regelungen für TriebfahrzeugführerInnen 
und „das übrige Personal an Bord eines Zuges“. 
Unionsrechtlich sind damit offenkundig als Zugbe-
gleitpersonal all jene AN anzusehen, die nicht als 
TriebfahrzeugführerInnen tätig sind, aber dennoch 
in Zügen arbeiten. Dass es sich hierbei (auch) um 
Tätigkeiten im fahrenden Zug handeln muss, legt 
nicht nur der Terminus Zugbegleitpersonal nahe, 
sondern ergibt sich auch aus der explizit auf „fah-
rendes Personal“ abstellenden Definition der Z 2.2 
CER-ETF-VB.
Folglich ist davon auszugehen, dass das gesam-
te fahrende Personal das „Zugpersonal“ bildet. 
Diese Annahme wird etwa auch durch Aussagen 
in einem im Oktober 2012 vorgelegten Bericht 
der Europäischen Kommission bestätigt. Dort wird 
(im Kontext der Darstellung der zahlenmäßigen 
Verbreitung des grenzüberschreitenden Zugperso-
nals) neben TriebfahrzeugführerInnen und Schaff-
nerInnen ausdrücklich auch auf „weiteres Ser-
vicepersonal an Bord von Personenzügen“ wie 
„Servicepersonal im Bord-Bistro oder -Restaurant 
oder Zugpersonal in Nachtzügen, das für Betten 
und Frühstück sorgt“, hingewiesen.15)

Da sich im AZG keine Anhaltspunkte für eine (uni-
onsrechtlich problematische) engere Auslegung 
oder ein (wohl auch kaum praktikables) diffe-
renziertes Begriffsverständnis in grenzüberschrei-
tenden und nicht grenzüberschreitenden Fällen 
finden, ist der Begriff „Zugpersonal“ nach § 18f 
Abs 1 Z 1 AZG ebenfalls weit im genannten Sinn zu 

11) Vgl dazu auch § 8 Abs 3b des KollV für die AN der österreichischen 
Eisenbahnunternehmen; § 8 Abs 3b der DBO für die Bediensteten 
der österreichischen Privatbahnen; § 7 Z 4 des KollV zur Regelung 
der Arbeitszeit für Mitarbeiter der ÖBB.

12) Vgl auch § 8 Abs 2a Z 3 und 4 des KollV für die AN der österreichi-
schen Eisenbahnunternehmen; § 8 Abs 2a Z 3 und 4 der DBO für die 
Bediensteten der österreichischen Privatbahnen.

13) Vgl dazu auch § 8 Abs 2a Z 4 und 6 des KollV für die AN der öster-
reichischen Eisenbahnunternehmen; § 8 Abs 2a Z 4 und 6 der DBO 
für die Bediensteten der österreichischen Privatbahnen; § 6 des KollV 
zur Regelung der Arbeitszeit für Mitarbeiter der ÖBB.

14) Vgl auch Z 2.2 CER-ETF-VB.
15) Vgl COM(2012) 627 final 17.
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verstehen. Er erfasst daher das gesamte „fahrende 
Personal“ und folglich alle AN, die ihre Arbeitszeit 
(auch) in fahrenden Zügen verbringen.
Grundsätzlich kein Zugpersonal sind damit Perso-
nen, die sonstige fahrplangebundene Tätigkeiten 
(vgl § 18 Abs 1 lit b AZG) außerhalb des Zuges 
ausüben (zB Verschubpersonal).16) Dasselbe ist für 
AN anzunehmen, die zwar den Zug fallweise betre-
ten, dies aber (wie beim Be- und Entladen) stets 
nur im stehenden Zustand des Zuges tun. Nicht 
zuletzt ist mit Blick auf den Zweck der Regelungen 
auch administratives Bahnpersonal auszunehmen, 
das den Zug bloß (etwa auf einer Dienstreise) als 
Beförderungsmittel wählt.17)

Zu Recht werden dagegen auch in der öster-
reichischen Literatur insb ZugbegleiterInnen 
und SchaffnerInnen, aber ebenso das Personal 
von Schlaf- und Speisewagenunternehmen und 
Sicherheitspersonal, als Beispiele für Zugbegleit-
personal genannt.18) Die Materialien weisen über-
dies ausdrücklich darauf hin, dass AN, die an Bord 
von Haupt- oder Nebenbahnen eingesetzt werden 
(und daher Teil des Zugpersonals sind),19) nicht 
zwingend auch in Eisenbahnunternehmen beschäf-
tigt sein müssen. Als Beispiel wird erneut auf das 
Personal von Schlaf- oder Speisewagenunterneh-
men hingewiesen.20)

Auch aus teleologischer Sicht wäre im Übrigen im 
Hinblick auf die Ziele des Gesundheitsschutzes 
und der Sicherheit der AN nicht nachvollziehbar, 
weshalb etwa zwar SchaffnerInnen den Sonder-
bestimmungen für das Zugpersonal unterliegen 
sollten, nicht aber im selben Zug tätiges Catering-
personal.
Bei richtiger Auslegung ist daher davon auszuge-
hen, dass auch das an Bord von Zügen beschäftigte 
Cateringpersonal und vergleichbare AN als Zug-
begleitpersonal und damit als Teil des Zugperso-
nals anzusehen sind. Dies jedenfalls dann, wenn 
sich die Tätigkeiten nicht in der Be- und Entladung 
des stehenden Zuges erschöpfen.

3.2. Exkurs: Auswirkungen der Qualifikation 
als „Zugpersonal“ auf die Beurteilung des 
Vorliegens einer Entsendung?

Der EuGH hat in der Rs Dobersberger21) das Vor-
liegen einer Entsendung nach Österreich – für 
viele überraschend – hinsichtlich des in ÖBB-

Zügen tätigen Cateringpersonals verneint. Vor die-
sem Hintergrund könnte man auf den ersten Blick 
erwägen, ob die Subsumtion von AN unter das 
„Zugpersonal“ auch bedeuten könnte, dass bezüg-
lich des Personals im Ausland ansässiger Unter-
nehmen gleichsam generell das Vorliegen einer 
Entsendung nach Österreich verneint würde. Eine 
nähere Betrachtung zeigt jedoch, dass ein solcher 
Schluss unzutreffend wäre.
Vereinfacht gesagt ging es in der Rs Dobersberger 
um die Frage, ob die Tätigkeit in Ungarn wohnen-
der AN, die durch die in Ungarn ansässige Henry 
am Zug Hungary Kft im Bordservice der ÖBB-
Züge zwischen Salzburg/München und Budapest 
eingesetzt wurden, den Vorgaben der Entsende-
RL22) und daher auch den diesbezüglichen öster-
reichischen Umsetzungsvorschriften unterlag. Der 
EuGH hielt hierzu zunächst fest, dass sich in Zügen 
erbrachte Dienstleistungen wie Bordservice, Rei-
nigung oder Verpflegung zwar als Ergänzung der 
Beförderungsleistung von Fahrgästen in Zügen 
darstellten, jedoch mit dieser nicht naturgemäß 
verbunden seien, da letztere auch unabhängig von 
diesen ergänzenden Dienstleistungen durchgeführt 
werden könne. Daraus folgerte er, dass die genann-
ten ergänzenden Dienstleistungen, die nicht unter 
die Bestimmungen des Titels des AEUV über den 
Verkehr fielen, den Vorgaben der Art 56 ff AEUV 
zur Dienstleistungsfreiheit und damit grundsätz-
lich auch jenen der Entsende-RL unterlägen.23) 
In weiterer Folge kam der EuGH jedoch zum 
Ergebnis, dass hinsichtlich der betroffenen AN 
mangels hinreichender Verbindung der Arbeits-
leistung zu Österreich keine Entsendung nach 
Österreich anzunehmen war. Die AN erbrachten 
nämlich seiner Ansicht nach sämtliche Tätigkeiten 
mit Ausnahme des Bordservice während der Zug-
fahrten in Ungarn und traten auch ihren Dienst 
dort an bzw beendeten ihn dort. Daraus schloss er, 
dass der wesentliche Teil der mit den betreffenden 
Dienstleistungen verbundenen Arbeit in Ungarn 
erbracht wurde.24)

Nun lässt sich sowohl diese Begründung als auch 
das Ergebnis des EuGH mit guten Gründen kriti-
sieren.25) Unabhängig davon kann jedoch die Sub-
sumtion von AN unter den Begriff „Zugpersonal“ 
iSd RL 2005/47/EG bei richtiger Interpretation des 
Urteils keine unmittelbaren Auswirkungen auf das 
Vorliegen einer Entsendung haben. Denn der EuGH 
hat in seiner E (zu Unrecht) darauf abgestellt, dass 
der wesentliche Teil der Dienstleistungen sowie 
der Dienstantritt und das Dienstende nicht in 
Österreich lagen. Das bedeutet zunächst keines-
wegs, dass der Einsatz im Ausland ansässigen Cate-
ringpersonals auch bei anderer Gestaltung nicht 
den Vorgaben der Entsende-RL unterliegt. Noch 
weniger kann und darf daraus aber geschlossen 
werden, dass eine Qualifikation des Cateringperso-
nals als Zugpersonal einen Ausschluss sämtlichen 
Zugpersonals von der Entsende-RL zur Folge hätte. 
Entscheidend dafür ist vielmehr iSd durch den 
EuGH aufgestellten Kriterien, ob ein ausreichendes 
Naheverhältnis zu Österreich besteht.
Diskutieren könnte man im Lichte des Hinweises 
des EuGH auf die Nichtgeltung der Vorgaben zum 

16) Vgl auch ErläutRV 591 BlgNR 23. GP 4.
17) So auch Schrank, AZG5 (2018) § 18f Rz 2.
18) Vgl nur Pfeil in Auer-Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 §§ 18f-18k Rz 2; 

Schrank, AZG5 § 18f Rz 2.
19) Anmerkung der Verfasserin.
20) ErläutRV 591 BlgNR 23. GP 4.
21) EuGH C-16/18, ECLI:EU:C:2019:1110.
22) RL 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16.12.1996 über die Entsendung von AN im Rahmen der Erbringung 
von Dienstleistungen, nunmehr idF der RL (EU) 2018/957.

23) Vgl Rn 25 ff des Urteils.
24) Vgl Rn 31 ff des Urteils.
25) Vgl näher etwa die Kritik bei Niksova, Mobile Arbeitnehmer und Ent-

sende-RL: ein Spannungsverhältnis zwischen freiem Dienstleistungs-
verkehr, fairem Wettbewerb und Sozialschutz, ZAS 2020/43, 259 ff 
und Windisch-Graetz, Keine Anwendbarkeit der Entsende-RL auf 
ungarische Arbeitskräfte in österreichischen Speisewägen, Anmer-
kung zu EuGH 19.12.2019, C-16/18, DRdA 2020/38, 434 ff.
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Verkehr (Art 90 ff AEUV) im Fall Dobersberger 
allenfalls, ob – gleichsam im Umkehrschluss – 
ein Ausschluss jener AN von den Vorgaben der 
Entsende-RL anzunehmen sein könnte, die (doch) 
Dienstleistungen auf dem Gebiet des Verkehrs, also 
solche erbringen, die „naturgemäß“ mit der Beför-
derung von Personen oder Waren von einem Ort 
zum anderen mit Hilfe eines Transportmittels ver-
bunden sind. Abgesehen davon, dass die Annahme 
einer Nichtgeltung der Entsende-RL im Verkehrsbe-
reich schon im Ansatz nicht überzeugt,26) stünde 
jedoch selbst eine solche in keinem unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Qualifikation von AN als 
„Zugpersonal“ iSd RL 2005/47/EG. Auch ein sol-
cher (fälschlicher) Ausschluss wäre unabhängig 
von der Subsumtion unter das „Zugpersonal“ zu 
prüfen. Denn letzteres muss nach der dargeleg-
ten Auffassung gerade nicht zwingend „Verkehrs-
dienstleistungen“ ieS erbringen, sondern nur an 
Bord eines Zuges beschäftigt sein. Hingewiesen 
sei schließlich auch darauf, dass die RL 2005/47/
EG auf die Kompetenz der Union im Bereich der 
Sozialpolitik (Titel X), konkret auf Art 155 AEUV 
(ex-Art 139 EGV), und nicht auf das Verkehrskapi-
tel (Titel VI) gestützt wurde.
Zusammengefasst ist davon auszugehen, dass die 
Subsumtion von AN unter das „Zugpersonal“ iSd 
RL 2005/47/EG als solche keine Auswirkungen auf 
das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Entsen-
dung hat.

3.3. Auslegung des Begriffs 
„grenzüberschreitendes Zugpersonal“

Nachdem das „Zugpersonal“ konkretisiert wurde, 
ist nunmehr zu klären, unter welchen Vorausset-
zungen dieses Zugpersonal als „grenzüberschrei-
tend“ anzusehen ist. Wie bereits erwähnt, definiert 
§ 18f Abs 1 Z 3 AZG als „grenzüberschreitendes 
Zugpersonal“ jenes Zugpersonal, „das mindestens 
eine Stunde seiner täglichen Arbeitszeit“ im inter-
operablen grenzüberschreitenden Verkehr einge-
setzt wird. Unklar ist insb, inwieweit AN auch 
bei nur teilweise grenzüberschreitender Tätigkeit 
unter diese Definition zu subsumieren sind.
Explizite Regelungen für diesen Fall fehlen sowohl 
im AZG/ARG als auch in der RL 2005/47/EG.27) 
Einschlägige höchstgerichtliche Judikatur liegt, 
soweit ersichtlich, ebenfalls nicht vor. Das gebote-
ne Verständnis des Begriffs „grenzüberschreiten-
des Zugpersonal“ ist daher im Wege der Ausle-
gung zu ermitteln.
Setzt man zunächst am Wortlaut des § 18f Abs 1 
Z 3 AZG an, sollte jedenfalls unstrittig sein, dass 
Einsatzzeiten im grenzüberschreitenden Verkehr, 
die innerhalb einer täglichen Arbeitszeit niemals 
das Mindestausmaß von einer Stunde erreichen, 
für eine Subsumtion unter den Begriff des „grenz-
überschreitenden Zugpersonals“ nicht ausreichen. 
Damit genügt etwa ein täglicher „Auslandseinsatz“ 
von 15 Minuten von vornherein nicht. Dieses 
Ergebnis steht auch mit der RL 2005/47/EG im Ein-
klang, die ebenfalls auf eine Tätigkeit von mindes-
tens einer Stunde „bezogen auf eine Tagesschicht“ 
abstellt.

Fraglich ist dagegen, ob es für die Qualifikation 
als „grenzüberschreitendes Zugpersonal“ ausreicht, 
wenn AN nur an einzelnen Tagen ihrer wöchent-
lichen Arbeitszeit, an diesen aber mindestens 
eine Stunde grenzüberschreitend tätig sind. Die 
Formulierung des § 18f Abs 1 Z 3 AZG scheint auf 
den ersten Blick gegen eine solche Auslegung zu 
sprechen, ist doch pauschal die Rede von „seiner 
[nämlich der des AN] täglichen Arbeitszeit“. Dies 
könnte man so verstehen, dass die tägliche Arbeits-
zeit stets, also an allen Arbeitstagen, für zumindest 
eine Stunde im grenzüberschreitenden Verkehr 
abgeleistet werden muss. Für ein solches Ver-
ständnis könnte auch sprechen, dass die Regelung 
des § 19a ARG zu den wöchentlichen Ruhezeiten 
auch auf das jeweilige (Arbeits-)Jahr abstellt, ohne 
Vorgaben dafür zu enthalten, ob und allenfalls 
wie diese Ruhezeiten bei nur teilweise grenzüber-
schreitender Tätigkeit zu „aliquotieren“ sind.
Schon ein Blick in die Materialien zu § 18f AZG 
legt freilich nahe, dass der Gesetzgeber nicht von 
einer Auslegung ausgegangen ist, wonach nur 
AN, die jeden Arbeitstag im grenzüberschreitenden 
Verkehr eingesetzt werden, als grenzüberschreiten-
des Zugpersonal anzusehen sind. So wird in den 
ErläutRV ausgeführt, dass die Mindestvorgaben des 
Anhangs zur RL 2005/47/EG zwar grundsätzlich 
nur für das grenzüberschreitend eingesetzte Zug-
personal umzusetzen seien, eine Regelung über 
Mischverwendungen in der RL aber nicht enthalten 
sei. Da eine Differenzierung, die „ausschließlich 
auf die Tatsache des Grenzübertrittes“ abstelle, 
zum einen als nicht ganz sachgerecht empfunden 
werde und zum anderen auch äußerst schwer 
zu kontrollieren sei, sei vorgesehen, dass für 
das gesamte Zugpersonal zumindest hinsichtlich 
Ruhepausen und Fahrzeit grundsätzlich dieselben 
Regelungen gelten sollten.28) Der österreichische 
Gesetzgeber ging also offenbar davon aus, dass 
eine „Grenzüberschreitung“ im geforderten Sinn 
auch bei bloß punktuellen Grenzübertritten (für 
mindestens eine Stunde) vorliegt. Andernfalls wäre 
wohl nicht gerade das Problem der Kontrollierbar-
keit hervorgehoben worden.
Hinzu kommt, dass in § 18j AZG – offenkundig 
vor dem Hintergrund der unionsrechtlichen Vorga-
ben – ausdrücklich nur für Zugpersonal, das nicht 
grenzüberschreitend eingesetzt wird, die Möglich-
keit einer Abweichung durch KollV vorgesehen 
wurde. In den Erläuterungen wird dazu ausgeführt, 
dass für das Zugpersonal, das „ausschließlich im 
nationalen Verkehr“ tätig sei, zwar (mit Ausnahme 
der Ruhezeiten) grundsätzlich dieselben Regelun-
gen gelten sollten wie für grenzüberschreitend 
eingesetzte AN, dass (nur) für ersteres jedoch 

26) IdS zum Straßenverkehr überzeugend auch EuGH C-815/18, Fede-
ratie Nederlandse Vakbeweging, ECLI:EU:C:2020:976, Rn 30 ff; 
ebenso GA Bobek, C-815/18, Federatie Nederlandse Vakbewe-
ging, ECLI:EU:C:2020:319, Rn 30 ff sowie tendenziell GA Szpunar, 
C-16/18, Dobersberger, Rn 33 ff; vgl auch ausführlich Windisch-
Graetz, Grenzüberschreitende Beschäftigung im Transportgewerbe, 
DRdA 2020, 13 ff mwN.

27) Vgl auch COM(2012) 627 final 6, wonach kein Mitgliedstaat beson-
dere Bestimmungen für Beschäftigte erlassen habe, die sowohl im 
nationalen als auch im internationalen Verkehr arbeiten.

28) ErläutRV 591 BlgNR 23. GP 5.
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Abweichungen von diesen Mindestvorgaben durch 
KollV möglich sein sollten.29) Auch dies deutet 
darauf hin, dass der österreichische Gesetzgeber 
bei Umsetzung der RL 2005/47/EG die Annahme 
zugrunde gelegt hat, dass deren Regelungen nur 
dann nicht eingehalten werden müssen, wenn gar 
kein grenzüberschreitender Einsatz im geforder-
ten Mindestausmaß von einer Stunde erfolgt.
Vor allem aber sprechen die Vorgaben der 
RL 2005/47/EG selbst deutlich gegen eine Ausle-
gung, wonach „grenzüberschreitendes Zugperso-
nal“ nur bei grenzüberschreitender Tätigkeit an 
allen Arbeitstagen vorliegt:
So definiert Z 2.2 CER-ETF-VB als „im interope-
rablen grenzüberschreitenden Verkehr eingesetz-
tes fahrendes Personal“ wie erwähnt alle AN, die 
Mitglied des Zugpersonals sind und „bezogen 
auf eine Tagesschicht für mehr als eine Stunde“ 
im interoperablen grenzüberschreitenden Verkehr 
eingesetzt sind.30) Es ist also gerade nicht die 
Rede von „jeder“ oder sonst einer Mindestzahl der 
Tagesschichten. Gefordert wird nur, dass bezogen 
auf „eine“ Tagesschicht – also bezogen auf eine 
tägliche (und nicht etwa die wöchentliche) Arbeits-
zeit – mindestens eine Stunde grenzüberschrei-
tend gearbeitet wird.31) Ist dies der Fall, ist die 
betreffende Person dem Wortlaut nach im grenz-
überschreitenden Verkehr iSd Z 2.2 CER-ETF-VB 
eingesetzt und unterliegt daher grundsätzlich den 
Vorgaben der RL (vgl aber näher noch unten 5.). 
Dies unabhängig davon, ob sie an anderen Tagen 
rein im innerstaatlichen Verkehr eingesetzt wird. 
Von einem solchen Verständnis geht offenkundig 
auch die Kommission aus, wenn sie etwa in dem 
bereits erwähnten Bericht festhält, die meisten 
SchaffnerInnen würden nur – aber eben doch – 
einen Teil ihrer Schichten „im grenzüberschreiten-
den Verkehr“ tätig.32)

Dieses schon nach dem Wortlaut naheliegende 
Ergebnis wird auch durch teleologische Argumen-
te bestätigt: Ziel der RL bzw der CER-ETF-VB ist 
zum einen der Schutz von Sicherheit und Gesund-
heit der im interoperablen grenzüberschreitenden 
Verkehr beschäftigten AN. Zum anderen sollen 
durch Verhinderung eines Wettbewerbs, der allein 
auf den Unterschieden zwischen den Arbeitsbe-
dingungen in den Mitgliedstaaten beruht, faire 
Wettbewerbsbedingungen hergestellt werden.33) 
Beiden Zielen könnte kaum entsprochen wer-
den, wenn grenzüberschreitend tätige Eisenbahn-
unternehmen die Geltung sämtlicher Vorgaben 
der RL (bzw der nationalen Umsetzungsvorschrif-
ten, soweit sie ebenfalls auf grenzüberschreitende 
Fälle beschränkt sind) schon dadurch verhindern 

könnten, dass sie ihr Fahrpersonal fallweise, also 
zB einmal in der Woche oder auch nur einmal im 
Monat, ausschließlich im innerstaatlichen Verkehr 
einsetzen. Eben dies wäre aber die Konsequenz, 
wenn man für die Annahme „grenzüberschrei-
tenden Zugpersonals“ eine grenzüberschreitende 
Tätigkeit im Mindestausmaß von einer Stunde an 
jedem einzelnen Arbeitstag fordern würde. Dies 
hätte – bei rein unionsrechtlicher Betrachtung – 
zur Folge, dass etwa auch an Tagen, an denen 
mehrere Stunden grenzüberschreitend gearbeitet 
wird, die Regelungen der RL zu den einzuhalten-
den Mindestpausen, zur Fahrzeit und zur täglichen 
Ruhezeit nicht eingehalten werden müssten, nur, 
weil etwa einen Tag pro Woche nicht im grenzüber-
schreitenden Verkehr gearbeitet wird. Die Intenti-
on der RL, Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Mitgliedstaaten zu verhindern, würde damit ebenso 
unterlaufen wie der intendierte AN-Schutz.
Im Übrigen wäre im Hinblick auf die genannten Ziele 
auch kaum sachlich begründbar, warum die Vorga-
ben der RL etwa für eine/n teilzeitbeschäftigte/n 
AN gelten sollten, der/die an zwei Tagen pro 
Woche arbeitet und an diesen jeweils vier Stunden 
im grenzüberschreitenden Verkehr tätig ist, nicht 
aber für eine/n vollzeitbeschäftigte/n AN, der/
die im selben Ausmaß im grenzüberschreitenden 
Verkehr tätig ist. Dies nur, weil er/sie seine/ihre 
Arbeitszeit an den anderen Tagen ausschließlich im 
innerstaatlichen Verkehr ableistet.
Nicht zuletzt weist die Kommission in ihrem 
Bericht zu Recht darauf hin, dass Unternehmen 
(etwa durch Personalwechsel an der Grenze, Part-
nerschaft mit anderen Unternehmen etc) zahlrei-
che Möglichkeiten haben, grenzüberschreitende 
Strecken anzubieten, ohne dass das Personal mit 
dem Zug die Grenze passiert. So kann die Geltung 
der Vorgaben der RL 2005/47/EG vermieden wer-
den.34) In diesem Lichte lässt sich auch eine allfäl-
lige übermäßige Belastung der Unternehmen von 
vornherein nicht als taugliches Gegenargument ins 
Treffen führen.
Es ist daher davon auszugehen, dass eine Sub-
sumtion unter den Begriff des „grenzüberschrei-
tenden Zugpersonals“ bei unionsrechtskonformer 
Interpretation des § 18f Abs 1 Z 3 AZG jedenfalls 
nicht erfordert, dass die betreffenden Personen 
ausschließlich im grenzüberschreitenden Ver-
kehr tätig werden.
Auch die Notwendigkeit eines bestimmten wöchent-
lichen oder monatlichen Mindestausmaßes ist aus 
den geltenden Vorgaben nicht ableitbar. Gefor-
dert wird ausdrücklich nur, dass bezogen auf die 
Arbeitszeit eines Tages mindestens eine Stun-
de im grenzüberschreitenden Verkehr gearbeitet 
wird.35) Dies lässt selbst eine Ausnahme für bloß 
ganz seltene oder einmalige „Auslandseinsätze“ 
durchaus zweifelhaft erscheinen, mag diese auch im 
Hinblick auf die Ziele der RL noch vergleichsweise 
einfacher begründbar sein. Jedenfalls scheidet aber 
vor dem geschilderten Hintergrund mE eine Ausle-
gung aus, wonach „grenzüberschreitendes Zugper-
sonal“ nur bei Überwiegen der grenzüberschreiten-
den Tätigkeit im Vergleich zur rein innerstaatlichen 
oder bei sonst mehrfachem grenzüberschreitenden 

29) Nochmals ErläutRV 591 BlgNR 23. GP 5.
30) Vgl Z 2.2 CER-ETF-VB.
31) Auch die, offenbar den Verhandlungen auf europäischer Ebene 

zugrunde gelegte (vgl COM[2012] 627 final 8), französische Fassung 
der CER-ETF-VB spricht nur von einer Tagesschicht („pour plus 
d‘une heure sur la base d‘une prestation journalière“).

32) Vgl COM(2012) 627 final 14.
33) Vgl Erwägungsgrund 11 der RL 2005/47/EG sowie die Präambel der 

CER-ETF-VB.
34) Vgl COM(2012) 627 final 13 f.
35) In diesem Sinne wohl auch Pfeil in Auer-Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 

§§ 18f-18k Rz 3.
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Einsatz während einer Woche oder eines Monats 
anzunehmen ist. Auch eine Durchrechnung der 
Arbeitszeit der Gestalt, dass die tägliche Arbeits-
zeit im Durchschnitt einer Woche, eines Monats 
oder auch eines Jahres mindestens eine Stunde im 
grenzüberschreitenden Verkehr abgeleistet werden 
muss, kommt wohl kaum in Betracht. Abgesehen 
davon, dass die Geltung der maßgeblichen Vorga-
ben hier regelmäßig erst ex post festgestellt wer-
den könnte, scheitert dieser Ansatz schon am Feh-
len jeglicher Anhaltspunkte zur relevanten Dauer 
eines solchen Durchrechnungszeitraums.
Nicht zuletzt macht erneut ein Blick in die Materi-
alien deutlich, dass mit der von den Vorgaben der 
RL abweichenden Formulierung des § 18f Abs 1 
Z 3 AZG („seiner täglichen Arbeitszeit“ im Gegen-
satz zu „bezogen auf eine Tagesschicht“) auch 
nach dem Willen des Gesetzgebers keine inhaltlich 
abweichende Definition des grenzüberschreiten-
den Zugpersonals intendiert war. Dort wird aus-
drücklich festgehalten, dass gem Z 2 der CER-ETF-
VB jene AN als grenzüberschreitendes Zugpersonal 
anzusehen seien, „die mindestens eine Stunde der 
täglichen Arbeitszeit im interoperablen grenzüber-
schreitenden Verkehr eingesetzt werden“. Offen-
kundig wollte der Gesetzgeber somit die Definition 
der RL übernehmen und hat dies lediglich – unprä-
zise – in anderen Worten getan.
Zusammenfassend ist somit davon auszugehen, 
dass für eine Subsumtion unter das „grenzüber-
schreitende Zugpersonal“ iSd § 18f Abs 1 Z 3 
AZG auch eine teilweise grenzüberschreitende 
Tätigkeit im Mindestausmaß von jeweils einer 
Stunde der täglichen Arbeitszeit ausreicht. Noch 
nicht geklärt ist damit allerdings, welche konkre-
ten Auswirkungen dies auf die Geltung der für das 
Zugpersonal statuierten Vorgaben hat.

4. Welche Vorgaben 
gelten für nur teilweise 
grenzüberschreitend 
eingesetztes Zugpersonal?

Folgt man den vorstehenden Ausführungen, so steht 
fest, dass auch bloß teilweise grenzüberschreitend 
tätige AN grundsätzlich als „grenzüberschreitendes 
Zugpersonal“ anzusehen sind. In weiterer Folge 
stellt sich jedoch die Frage, für welchen Zeitraum 
diese Qualifikation jeweils zu gelten hat. Konkre-
ter ausgedrückt fragt man sich, ob etwa an einem 
Tag pro Monat mindestens eine Stunde grenzüber-
schreitend tätig werdende AN nur am betreffenden 
Tag, in der jeweiligen Woche, im konkreten Monat 
oder überhaupt im gesamten Kalenderjahr allen 
oder auch nur gewissen Vorgaben für das grenz-
überschreitende Zugpersonal unterliegen.
Unstrittig sollte hier noch sein, dass die betroffenen 
AN an jenen Tagen den diesbezüglichen Sonder-
vorschriften unterliegen, an denen sie tatsächlich 
im grenzüberschreitenden Verkehr tätig werden. 
Damit müssen jedenfalls an diesen Tagen, neben 
den – auch durch KollV nicht modifizierbaren36) – 
gesetzlichen Pausenregelungen (§ 18h AZG) die 
Vorgaben des § 18g Abs 1 AZG zu den tägli-

chen Ruhezeiten eingehalten werden. Es ist daher 
eine Ruhezeit von zwölf Stunden einzuhalten, die 
nur einmal pro Woche – und damit gegebenen-
falls auch beim einzigen Auslandseinsatz in dieser 
Woche – auf mindestens neun Stunden verkürzt 
werden kann, wenn dafür eine entsprechende Ver-
längerung der nächsten (!) täglichen Ruhezeit am 
Wohnort erfolgt. Handelt es sich um eine auswärti-
ge tägliche Ruhezeit, besteht die Möglichkeit einer 
Verkürzung auf mindestens acht Stunden. Eine 
weitere Verkürzung kommt auch durch kollektiv-
vertragliche Zulassung nicht in Betracht.37)

Schwieriger zu beantworten ist die Frage, welche 
Regelungen an jenen Tagen zu gelten haben, an 
denen keine Grenzüberschreitung erfolgt. Ist also 
mit einem grenzüberschreitenden Einsatz einmal 
pro Woche oder auch nur einmal pro Monat eine 
generelle Geltung der Vorgaben für das grenzüber-
schreitende Zugpersonal verbunden oder sollen 
letztere nur für jene Tage Geltung haben, an denen 
auch tatsächlich grenzüberschreitend gearbeitet 
wird? Besonders brisant ist dies im Hinblick auf die 
nach § 19a ARG einzuhaltenden – deutlich erhöh-
ten – wöchentlichen Ruhezeiten. Hervorgehoben 
sei aber auch die in § 18i Abs 2 AZG umgesetz-
te Begrenzung der Fahrzeit der grenzüberschrei-
tenden TriebfahrzeugführerInnen mit 80 Stunden 
innerhalb eines Zeitraumes von zwei aufeinander 
folgenden Wochen.
Schon unter Berücksichtigung der oben (4.3.) für 
die weite Auslegung des Begriffs des „grenzüber-
schreitenden Zugpersonals“ ins Treffen geführ-
ten Argumente muss eine Auslegung ausscheiden, 
wonach die Vorgaben des § 19a ARG – iS eines 
„Alles oder Nichts“ – nur bei täglicher oder auch 
überwiegender grenzüberschreitender Tätigkeit 
innerhalb einer Woche, bzw hinsichtlich der jährlich 
zu gewährenden „Doppelruhen“ auch innerhalb 
eines Kalenderjahres, einzuhalten wären. Ebenso 
wenig überzeugt es, die Fahrzeitbegrenzung des 
§ 18i Abs 2 AZG auf Fälle zu beschränken, in 
denen innerhalb von zwei Wochen ausschließlich 
oder überwiegend grenzüberschreitend gearbeitet 
wurde. Hingewiesen sei hier auch darauf, dass 
das bloß teilweise grenzüberschreitende Personal 
unbestritten auch an anderen Tagen – nur eben 
nicht grenzüberschreitend – arbeitet.
Auch die aliquote Gewährung der vorgesehenen 
zusätzlichen wöchentlichen Ruhezeiten nur für 
Wochen, in denen an allen Arbeitstagen ein grenz-
überschreitender Einsatz erfolgt ist, scheint aus 
den bereits genannten Gründen nicht sachgerecht. 
Eben dies würde dazu führen, dass die Vorgaben 
der RL leicht umgangen und daher deren Ziele im 
Ergebnis konterkariert werden könnten. Anhalts-
punkte für eine Addition der grenzüberschreiten-
den Einsatztage (und allenfalls ein ins Verhältnis-
Setzen zu den insgesamt gearbeiteten Tagen) sind 
ebenso weder aus dem AZG/ARG noch aus der 
RL 2005/47/EG ableitbar.

36) § 18j AZG ermöglicht die Zulassung abweichender Regelungen durch 
KollV ausdrücklich nur für Zugpersonal, das nicht grenzüberschrei-
tend eingesetzt wird.

37) Vgl dagegen § 18g Abs 2 AZG iVm § 18a AZG zum nicht grenzüber-
schreitenden Zugpersonal.
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Umgekehrt entspricht es wohl ebenso wenig der 
Intention der involvierten Normsetzer, infolge bloß 
vereinzelter grenzüberschreitender Einsätze, etwa 
in nur einem Monat des Jahres, einen Anspruch 
der AN auf alle nach § 19a ARG vorgesehenen 
zusätzlichen jährlichen Ruhezeiten, insb auf alle 
„Doppelruhen“, zu bejahen. Nahe liegt, dass diese 
(nur) insoweit zustehen sollen, als weiterhin auch 
grenzüberschreitend gearbeitet wird.
Vor diesem Hintergrund bleibt letztlich nur eine 
Lösung unter Bedachtnahme sowohl auf den zeit-
lichen Bezugspunkt der jeweiligen Regelungen als 
auch auf die Effektivität der Vorgaben der RL.
Damit muss hinsichtlich der wöchentlichen Ruhe-
zeiten (und ebenso aller anderen auf längere 
Zeiträume als den einzelnen Arbeitstag Bezug neh-
menden Regelungen) ein Ansatz scheitern, wonach 
die Vorgaben für das „grenzüberschreitende Perso-
nal“ – iS einer tagesbezogenen Betrachtung – nur 
bezüglich jener Tage zur Anwendung gelangen, 
an denen auch tatsächlich ein grenzüberschreiten-
der Einsatz erfolgt. Alles bisher Gesagte spricht 
vielmehr dafür, dass auch ein einziger grenz-
überschreitender Einsatz innerhalb einer Woche 
ausreicht, um den in § 19a ARG normierten, keiner 
Durchrechnung zugänglichen Anspruch auf eine 
Ruhezeit von 36 Stunden zu begründen. Analoges 
ist bezüglich der Begrenzungen der Fahrzeit nach 
§ 18i Abs 2 AZG anzunehmen. Diese müssen daher 
mE hinsichtlich jedes zweiwöchigen Zeitraums 
eingehalten werden, in dem zumindest einmal ein 
Einsatz von mindestens einer Stunde im grenz-
überschreitenden Verkehr erfolgt ist.
Besonders schwierig ist schließlich die Beurteilung 
hinsichtlich der jährlich zu gewährenden zusätzli-
chen 52 wöchentlichen Ruhezeiten und damit vor 
allem der 24 60-stündigen „Doppelruhen“. Auch 
hier scheint jedoch eine Beurteilung des Anspruchs 
unter Bedachtnahme auf die Wochen mit – wenn 
auch nur einmaliger – grenzüberschreitender Tätig-
keit letztlich als die sachgerechteste Lösung. Dafür 
spricht insb, dass zwar die Gesamtzahl der erhöh-
ten Ruhezeiten jährlich festgelegt wird, es sich 
aber dennoch um jeweils auf die Woche bezogene 
Ansprüche handelt.
Die vorgesehenen Ruhezeiten stehen daher mE in 
voller Höhe zu, wenn in jeder Woche des Jahres 
zumindest an einem Tag grenzüberschreitend 
gearbeitet wurde. Arbeiten AN dagegen etwa nur 
in 26 Wochen im Jahr zumindest einen Tag für 
mindestens eine Stunde im grenzüberschreiten-
den Verkehr, stehen ihnen (abgesehen von der 
wöchentlichen Mindestruhezeit von 36 Stunden) 
nur – aber eben doch – sechs „Doppelruhen“ am 
Wochenende, sechs weitere „Doppelruhen“ (auch) 
unter der Woche und 14 zusätzliche 24-stündige 
Ruhezeiten zu. Dies unabhängig davon, ob sie ein 
halbes Jahr jede Woche und danach gar nicht mehr 
grenzüberschreitend tätig werden oder bspw das 
ganze Jahr über jede zweite Woche ein grenzüber-
schreitender Einsatz erfolgt. Soweit sich hier im 
Hinblick auf die Zahl der Wochen keine ganzen 
Zahlen ergeben, ist wohl im Zweifel zugunsten 
der AN „aufzurunden“, um eine Verkürzung deren 
Ansprüche zu verhindern.

Dass dieser Ansatz in der Praxis mit Schwierigkei-
ten verbunden sein und nicht allen Umgehungsstra-
tegien Vorschub leisten kann, soll nicht in Abrede 
gestellt werden. Ebenso sind angesichts der unkla-
ren Rechtslage andere Auslegungsvarianten denk-
bar. Schlussendlich sprechen aber dogmatisch die 
besten Gründe für die hier vertretene Auffassung.
Dies ändert nichts daran, dass die Rechtslage in 
Bezug auf teilweise grenzüberschreitend eingesetz-
tes Personal derzeit unzureichend ist. Eine entspre-
chende ausdrückliche Regelung scheint daher drin-
gend geboten. Das gilt im Besonderen hinsichtlich 
der wöchentlichen Ruhezeiten. Solange eine Fest-
legung auf europäischer Ebene nicht gelingt, bleibt 
dem österreichischen Gesetzgeber vor allem die 
Möglichkeit, die bestehenden Unklarheiten, wie 
andere Staaten, durch Aufgabe der verbleibenden 
Differenzierungen zwischen grenzüberschreiten-
dem und nicht grenzüberschreitendem Zugper-
sonal zu lösen. De lege ferenda wäre eine solche 
Lösung nicht nur aus Praktikabilitätsgründen, son-
dern auch iS einer Gleichbehandlung der Tätigkei-
ten des fahrenden Personals zu begrüßen.
Nicht zuletzt soll nicht unerwähnt bleiben, dass es 
auch betroffenen Unternehmen nicht verboten ist, 
Umsetzungsschwierigkeiten entweder durch eine 
großzügige Vorgangsweise zugunsten des teilweise 
grenzüberschreitenden Personals oder durch eine 
Vermeidung bloß teilweise grenzüberschreitender 
Einsätze hintanzuhalten.

5. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:
– Der Begriff des „Zugpersonals“ iSd § 18f Abs 1 

Z 1 AZG ist weit dahingehend auszulegen, dass 
er das gesamte „fahrende Personal“ und folg-
lich alle AN erfasst, die ihre Arbeitszeit (auch) 
fahrend in Zügen verbringen. Damit ist etwa 
auch Cateringpersonal unter diesen Begriff zu 
subsumieren.

– Ungeachtet der methodischen „Eigenwilligkeit“ 
des EuGH in so mancher Entscheidung ist 
davon auszugehen, dass die Subsumtion von 
AN unter das Zugpersonal iSd RL 2005/47/EG 
als solche keine Auswirkungen auf das Vorlie-
gen oder Nichtvorliegen einer Entsendung iSd 
Entsenderichtlinie hat. Hieran ändert auch die 
Rs Dobersberger nichts.

– Die Formulierung des § 18f Abs 1 Z 3 AZG ist 
richtlinienkonform im Einklang mit Z 2.2 CER-
ETF-VB im Anhang der RL 2005/47/EG aus-
zulegen. Aus dem unterschiedlichen Wortlaut 
kann daher bei unionsrechtskonformer Inter-
pretation kein Unterschied im Geltungsbereich 
der maßgeblichen Vorgaben abgeleitet werden.

– Eine Subsumtion unter den Begriff des „grenz-
überschreitenden Zugpersonals“ erfordert 
grundsätzlich nur, dass Zugpersonal an einem 
Tag mindestens eine Stunde im grenzüber-
schreitenden Verkehr arbeitet. Ansatzpunkte für 
eine zusätzlich notwendige Mindestfrequenz 
sind weder in der RL noch im AZG/ARG zu 
finden und lassen sich auch aus teleologischen 
Gesichtspunkten nicht ableiten.
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– Hinsichtlich der Ansprüche der AN scheint 
eine differenzierte Betrachtung unter Bedacht-
nahme auf den zeitlichen Bezugspunkt der 
jeweiligen Regelungen und die Effektivität 
der Vorgaben der RL indiziert. Dies führt 
zum Ergebnis, dass die vorgesehenen „Dop-
pelruhen“ in voller Höhe zustehen, wenn in 
jeder Woche des Jahres zumindest an einem 
Tag grenzüberschreitend gearbeitet wurde. 
Bei geringerer Einsatzhäufigkeit erweist sich 

eine Aliquotierung entsprechend der Zahl der-
artiger Einsatzwochen als der den Vorgaben 
und Zielen der RL am besten entsprechende 
Weg. Damit einhergehende Schwierigkeiten 
könnten – und sollten – unabhängig von 
einer Lösung auf europäischer Ebene durch 
Aufgabe der gesetzlichen Differenzierungen 
zwischen grenzüberschreitendem und nicht 
grenzüberschreitendem Zugpersonal vermie-
den werden.

Entgeltnachzahlung nach Kündigungsanfech-
tung – Wann tritt Fälligkeit ein?
DOMINIK PRANKL (WIEN)

Der OGH vertrat in der Entscheidung 8 ObS 10/15a vom 29.9.2015 die Auf-
fassung, der Entgeltnachzahlungsanspruch des AN (§ 1155 ABGB) werde im 
Falle einer erfolgreichen Kündigungsanfechtung (§ 105 Abs 3 ArbVG) erst mit 
Rechtskraft des stattgebenden Anfechtungsurteils fällig. Diese Rechtsauffassung 
soll einer kritischen Überprüfung unterzogen und aufgezeigt werden, dass die 
besseren Gründe für zeitabschnittsbezogene Fälligkeit des Entgelts sprechen. Dies 
hat ua zur Folge, dass der AN für die Dauer des Anfechtungsverfahrens einen 
Anspruch auf Verzugszinsen hat.

© Uwe Strasser

Übersicht

1. Einleitung

2. Die Entscheidung OGH 8 ObS 10/15a

3. Kritische Würdigung

 3.1. Vorbemerkungen

 3.2. Konstruktion der Kündigungsanfechtung

 3.3. Fälligkeit nach Rechtskraft bewirkt Ände-
rung des funktionellen Synallagmas

 3.4. Unsachliche Ungleichbehandlung von 
Feststellungs- und Rechtsgestaltungskla-
gen

 3.5. Begünstigung des in erster Instanz obsie-
genden AN

4. Entgeltnachzahlung und Verjährung – 
Gemeinsame Geltendmachung von Anfech-
tung und Entgelt?

5. Ergebnis

1. Einleitung

Obsiegt der AN im Kündigungsanfechtungsverfah-
ren (§ 105 Abs 3 ArbVG), lebt das Arbeitsverhältnis 
rückwirkend mit all seinen Rechten und Pflichten 
wieder auf. Der AN hat für den Zeitraum zwischen 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Rechts-
kraft des Anfechtungsurteils einen Anspruch auf 
Nachzahlung des Entgelts, wobei von der hA1) 
§ 1155 ABGB (und nicht etwa § 1419 ABGB2)) als 
Anspruchsgrundlage herangezogen wird. Das Risiko 
des Unterbleibens der Dienstleistung wegen einer 
im Ergebnis rechtsunwirksamen Kündigung wird 
der Sphäre des AG zugewiesen.3) Dem AN gebührt 
jenes Entgelt, das er – hätte er die Diens te verrich-

1) Rebhahn, Die Rechtslage während eines arbeitsrechtlichen Kündi-
gungsschutzprozesses, DRdA 1988, 20; Trost in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG § 105 Rz 339; Wolligger in Neumayr/Reissner (Hrsg), 
ZellKomm3 § 105 ArbVG Rz 251; Gahleitner in Gahleitner/Mosler, 
ArbVG5 (2015) Rz 180; Tomandl, Kündigungs- und Entlassungs-
schutz (2015) 32 f; Löschnigg, Arbeitsrecht13 (2017) Rz 6/570; 
Windisch-Graetz in Tomandl/Schrammel, Arbeitsrecht II9 (2015) 201; 
Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG (1975) 693, 696; OGH 5.9.2001, 
9 ObA 24/01x; OGH 26.11.2013, 9 ObA 90/13w; OGH 29.9.2015, 
8 ObS 10/15a.

2) Die Unterscheidung spielt deshalb eine Rolle, weil § 1419 ABGB 
keine Anrechnungsbestimmung enthält (siehe Binder, Vorteilsanrech-
nung im Arbeitsverhältnis, in FS W. Schwarz [1991] 46).

3) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB 
Rz 36; Rebhahn/Ettmayer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.04 § 1155 
Rz 22; Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/570; Spielbüchler in Floretta/
Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 (1998) 69.

Entgeltnachzahlung nach Kündigungsanfechtung – Wann tritt Fälligkeit ein? ■ D. PRANKL
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tet – in diesem Zeitraum ins Verdienen gebracht 
hätte (Entgeltausfallprinzip).4) Er muss sich jedoch 
anrechnen lassen, was er sich infolge Unterbleibens 
der Dienstleistung erspart, durch anderweitige Ver-
wendung erworben oder zu erwerben absichtlich 
versäumt hat (§ 1155 Abs 1 2. HS ABGB).
Laut einer jüngeren E des OGH soll der Nach-
zahlungsanspruch im Falle einer erfolgreichen 
Kündigungsanfechtung (erst) mit Rechtskraft des 
stattgebenden Anfechtungsurteils fällig werden. 
Obwohl diese Auffassung zur Folge hat, dass der 
AN für den Zeitraum des Kündigungsschutzpro-
zesses keine Verzugszinsen beanspruchen kann, 
ist diese E – soweit ersichtlich – in der Literatur5) 
bislang nicht auf Kritik gestoßen. In der Folge soll 
aufgezeigt werden, dass die besseren Gründe für 
eine zeitabschnittsbezogene Fälligkeit nach Maß-
gabe des Arbeitsvertrages und den ergänzenden 
(relativ-zwingenden) gesetzlichen Bestimmungen 
(zB § 15 AngG) sprechen. Eine Geltendmachung 
des Entgeltanspruchs kann – den Fall des stattge-
benden, wegen § 61 Abs 1 Z 1 ASGG vorläufig ver-
bindlichen Ersturteils ausgenommen – freilich erst 
nach Rechtskraft des Anfechtungsurteils erfolgen, 
weil erst dadurch das Arbeitsverhältnis rückwir-
kend wiederauflebt.

2. Die Entscheidung OGH 
8 ObS 10/15a

Der OGH-E 8 ObS 10/15a vom 29.9.2015, die 
Anlass für diese Abhandlung ist, lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Der klagende AN wurde am 
27.12.2011 mit Wirkung zum 15.2.2012 gekündigt; 
er focht die Kündigung wegen Sozialwidrigkeit an. 

Mit rechtskräftigem Urteil vom 9.12.2013 wurde 
die Kündigung für rechtsunwirksam erklärt. Am 
20.6.2013 – sohin während des Kündigungsan-
fechtungsverfahrens – war über das Vermögen der 
AG ein Insolvenzverfahren eröffnet worden, das 
zur Betriebsschließung und zum Austritt des AN 
gem § 25 IO (22.7.2013) führte. Für seinen aus der 
erfolgreichen Kündigungsanfechtung resultieren-
den Entgeltnachzahlungsanspruch beantragte der 
AN ab 16.2.2012 die Zuerkennung von Insolvenz-
Entgelt. Betreffend den Zeitraum vom 16.2.2012 
bis zum 30.11.2012 wurden dem AN von der bekl 
IEF-Service GmbH Ansprüche mit dem Argument 
versagt, dass diese Ansprüche aus dem Arbeitsver-
hältnis mehr als sechs Monate vor Insolvenzer-
öffnung fällig geworden und daher gem § 3a IESG 
nicht gesichert seien. Da mit der Anfechtungskla-
ge kein Zahlungsbegehren verbunden worden sei, 
sei binnen sechs Monaten ab Fälligkeit auch keine 
gerichtliche Geltendmachung iSd § 3a Satz 2 IESG 
erfolgt.
Der OGH hielt zunächst – in Übereinstimmung 
mit der hL und in Fortführung seiner bisherigen 
Rsp6) – fest, dass § 1155 ABGB im Falle eines statt-
gebenden Anfechtungsurteils eine Entgeltnachzah-
lungsverpflichtung des AG begründe, wobei die 
Nachzahlungsverpflichtung an das Wirksamwerden 
des stattgebenden Anfechtungsurteils geknüpft sei. 
Abgesehen von der Sonderregelung des § 61 ASGG 
komme es dafür auf die Rechtskraft des Anfech-
tungsurteils an. Das effektive, unwiderrufliche Auf-
leben des Arbeitsverhältnisses erfolge erst durch 
dieses Urteil. Weder § 61 ASGG noch § 1155 ABGB 
würden für eine zeitabschnittsbezogene (tägliche 
oder monatliche) Fälligkeit der laufenden Entgelt-
ansprüche schon während des Anfechtungsverfah-
rens sprechen. Als Ergebnis lasse sich sohin – so 
der OGH – festhalten, dass im Falle einer erfolg-
reichen Kündigungsanfechtungsklage die nach 
§ 1155 ABGB nachzuzahlenden Entgeltansprüche 
allgemein mit der Rechtskraft des stattgeben-
den Anfechtungsurteils fällig würden. Für den 
Anlassfall bedeute dies, dass die zugrunde liegen-
den Ansprüche an sich erst im Dezember 2013 fäl-
lig geworden wären. Da das Arbeitsverhältnis auf-
grund vorzeitigen Austritts des Kl (§ 25 IO) schon 
vor Rechtskraft des Anfechtungsurteils geendet 
habe, seien die in Rede stehenden Ansprüche aber 
bereits mit diesem Zeitpunkt fällig geworden.

3. Kritische Würdigung

3.1. Vorbemerkungen

Wenngleich die Fälligkeit des Nachzahlungsan-
spruchs in dieser E vor dem Hintergrund einer 
verjährungsrechtlichen Frage im Kontext der Insol-
venz-Entgeltsicherung thematisiert wurde, ist diese 
Fragestellung in einem anderen Bereich praktisch 
von erheblich größerer Bedeutung:7) An die Fäl-
ligkeit knüpft auch die Pflicht des Gläubigers zur 
Zahlung von Verzugszinsen an.8) Ist der AG im 
Fälligkeitszeitpunkt mit der Entgeltzahlung säumig, 
so gebühren dem AN – abhängig davon, ob der 
Zahlungsverzug rechtlich vertretbar9) ist – Verzugs-

4) Schrammel in Fenyves/Kerschner/Vonkilch3 § 1155 Rz 28. Wenn-
gleich § 1155 Abs 1 ABGB grundsätzlich dispositiv ist (siehe schon 
Adler/Höller in Klang, ABGB V2 [1954] 287), wird vertreten, dass der 
Entgeltnachzahlungsanspruch für den Fall einer erfolgreichen Kündi-
gungsanfechtung nicht der Parteiendisposition unterliegt, weil andern-
falls die Effektivität des Kündigungsschutzes untergraben würde. Die 
zwingende Wirkung der Kündigungsschutzbestimmungen (§ 105 
ArbVG) strahle insofern auf den Entgeltnachzahlungsanspruch aus 
(siehe Rebhahn, DRdA 1988, 20).

5) Zust Mader, Erfolgreiche Kündigungsanfechtung: Sicherung des 
nachzuzahlenden Entgelts durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds (Glosse 
zu OGH 8 ObS 10/15a), DRdA 2016, 258; Tinhof, Kündigungsan-
fechtung – Fälligkeit des nachzuzahlenden Entgelts grundsätzlich 
erst mit Rechtskraft des stattgebenden Urteils, DRdA-infas 2016, 
22 f; Schrank, Leitentscheidungen der Höchstgerichte zum Arbeits-
recht und Sozialversicherungsrecht (48. Lfg 2016) 39.7.3. Nr 1; im 
Ergebnis (bestehende Insolvenz-Entgeltsicherung) zust Weber-Wilfert, 
Sicherung des nach erfolgreichem Anfechtungsprozess nachzuzah-
lenden Entgelts, EvBl 2016, 362. Vgl auch Rebhahn in Neumayr/
Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB Rz 36 und Wolligger in 
Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 105 ArbVG Rz 251, die 
unter Verweis auf eben diese E (OGH 8 ObS 10/15a) – ohne eigene 
Stellungnahme – festhalten, dass der Nachzahlungsanspruch erst mit 
stattgebendem Anfechtungsurteil entstehe bzw fällig werde.

6) Siehe die Nachweise in FN 1.
7) Die über den konkreten Kontext hinausgehende Bedeutung der E 

zeigt sich auch daran, dass gerade die Ausführungen des OGH zur 
Fälligkeit zum Rechtssatz erhoben wurden (RIS-Justiz RS0130455).

8) Marhold-Weinmeier in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 15 Rz 26.
9) Richtigerweise muss der Schuldner kein Tatsachenvorbringen 

zur Vertretbarkeit seiner Rechtsansicht erstatten (so aber OGH 
24.9.2004, 8 ObA 75/04v; OGH 29.6.2017, 8 ObA 62/16z). Die 
Frage, ob eine Rechtsansicht vertretbar ist, betrifft die rechtliche 
Beurteilung und ist daher von Amts wegen zu klären (Prankl, Zinspri-
vileg nach § 49a Satz 2 ASGG: Kein Tatsachenvorbringen erforder-
lich, ecolex 2018, 445 f).
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zinsen iHv 9,2 % über dem Basiszinssatz (§ 49a 
ASGG) oder 4 % (§ 1333 Abs 1 iVm § 1000 Abs 1 
ABGB), jeweils per annum. Würde der Nachzah-
lungsanspruch im Falle einer erfolgreichen Kündi-
gungsanfechtung erst mit Rechtskraft des Rechts-
gestaltungsurteils fällig, entginge dem AN – insb 
bei längerer Prozessdauer und Anwendbarkeit des 
erhöhten Zinssatzes (Regelfall) – ein beträchtlicher 
Zinsertrag. Dies gälte nicht nur für die Kündi-
gungsanfechtung wegen Sozial- oder Motivwidrig-
keit (§ 105 Abs 3 ArbVG), sondern für alle Fälle, in 
denen eine Geltendmachung des Bestandschutzes 
durch Rechtsgestaltungsklage vorgesehen ist (Kün-
digungsanfechtung in Diskriminierungsfällen10) 
etc).
Im Folgenden (Pkt 3.2. bis 3.5.) werden Argumente 
gegen den vom OGH in 8 ObS 10/15a vertre-
tenen Rechtsstandpunkt angeführt. Unter Pkt 4. 
wird überdies dargelegt, dass eine rückwirkende 
zeitabschnittsbezogene Fälligkeit des Entgelts in 
8 ObS 10/15a nicht dazu geführt hätte, dass der 
AN für den klagsgegenständlichen Zeitraum kei-
nen Anspruch auf Insolvenz-Entgelt gehabt hätte. 
Dies wird genutzt, um auch zur Frage Stellung zu 
beziehen, ob der AN Anfechtung und Entgeltnach-
zahlung in einer Klage (objektive Klagenhäufung) 
geltend machen kann oder allenfalls sogar geltend 
machen muss.

3.2. Konstruktion der Kündigungsanfechtung

Gegen den Eintritt der Fälligkeit des Entgelts erst 
mit Rechtskraft des Urteils über die Anfechtung 
spricht zunächst die Konstruktion der Kündigungs-
anfechtung. Nach völlig hA11) wird die Kündigung 
durch die erfolgreiche Kündigungsanfechtung 
rückwirkend (ex tunc) vernichtet. Rechtlich geht 
man also davon aus, als wäre eine Kündigung nie 
erfolgt. Die Rückwirkung folgt mE nicht zwingend 
aus § 105 Abs 7 ArbVG, weil die Formulierung, 
wonach die Kündigung im Falle der Stattgabe der 
Anfechtungsklage „rechtsunwirksam ist“, durchaus 
iS einer pro futuro-Wirkung gelesen werden könn-
te.12) Wohl aber sprechen § 62 Abs 3 ASGG13) und 
allgemein der Zweck der Kündigungsanfechtung 
für die Rückwirkung. Gem § 62 Abs 3 ASGG wir-
ken Urteile in betriebsverfassungsrechtlichen Strei-
tigkeiten (§ 50 Abs 2 ASGG) nicht zurück;14) Urteile 
über den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses sind 
von dieser Anordnung aber explizit ausgenommen. 
Außerdem bestünde im Falle einer bloßen ex nunc-
Wirkung der Anfechtung eben kein Nachzahlungs-
anspruch des AN, was die Effizienz des Kündi-
gungsschutzes massiv schwächen würde und – um 
die etwas überspitzte Formulierung Rebhahns15) 
aufzugreifen – vom AG geradezu als Einladung 
aufgefasst werden könnte, bei Kündigungen nicht 
auf § 105 Abs 3 Bedacht zu nehmen, weil er sich 
so zumindest für die Prozessdauer vom Arbeitsver-
hältnis befreien könnte.
Geht man nun ex post von einem durchgängigen 
Arbeitsverhältnis aus und wendet für den Zeitraum 
der Nichtbeschäftigung § 1155 ABGB an, so spricht 
das – entgegen der Ausführungen des OGH – mE 
sehr wohl für eine zeitabschnittsbezogene Fällig-

keit des Entgelts. § 1155 Abs 1 ABGB gewährt dem 
AN bei Unterbleiben der Leistung aus in der Sphäre 
des AG liegenden Gründen (Leistungsbereitschaft 
des AN vorausgesetzt; dazu sogleich unten) einen 
Entgeltanspruch nach Maßgabe des Arbeitsvertra-
ges. Bei § 1155 Abs 1 ABGB handelt es sich näm-
lich – was in der Literatur16) stets besonders betont 
wird – um einen Erfüllungsanspruch, der ein 
bestehendes Vertragsverhältnis voraussetzt. Wenn 
der Anspruch als vertraglicher Erfüllungsanspruch 
eingeordnet wird, muss sich auch die Leistungszeit 
nach dem Vertrag (und den allenfalls ergänzenden 
relativ-zwingenden arbeitsrechtlichen Vorschriften) 
bestimmen. Für eine fälligkeitsändernde Wirkung 
des § 1155 Abs 1 ABGB bestehen hingegen keine 
Anhaltspunkte.17)

Der OGH beruft sich zur Begründung seiner Ansicht 
vor allem auf die Ausführungen von Rebhahn,18) 
wonach die rechtskräftige Aufhebung der Kün-
digung dem AN grundsätzlich den Anspruch auf 
Nachzahlung des Entgelts gebe, wobei Anspruchs-
grundlage § 1155 ABGB sei (das Wort „Nachzah-
lung“ ist in der Urteilsbegründung unterstrichen, 
womit wohl die Aufmerksamkeit auf die von 
Rebhahn gewählte Semantik gelenkt werden soll). 
Die Anfechtung (gemeint: für sich allein) gebe 
dem AN weder einen Anspruch auf tatsächliche 
Weiterbeschäftigung noch auf Zahlung des laufen-
den Entgelts. Daraus, sowie aus dem Hinweis von 
Rebhahn, dass der AN im Falle eines stattgeben-
den, noch nicht rechtskräftigen Anfechtungsurteils 
wegen § 61 ASGG sogar schon während des lau-
fenden Anfechtungsverfahrens Anspruch auf das 
Entgelt nach § 1155 ABGB habe, erhelle laut OGH, 
dass Rebhahn nicht von einer laufenden, zeitab-
schnittsbezogenen Fälligkeit der Entgeltansprüche 
während des laufenden Anfechtungsverfahrens, 
sondern von einer Fälligkeit erst mit Wirksamwer-
den des Anfechtungsurteils ausgehe.
Der Verweis auf Rebhahn (der sich zur Frage der 
Fälligkeit des Nachzahlungsanspruchs im Übrigen 
gar nicht explizit äußert) vermag mE deshalb nicht 
zu überzeugen, weil der fehlende Entgeltzahlungs-
anspruch des AN während des laufenden Anfech-
tungsverfahrens (auch nach Rebhahn19)) Folge des 
Umstandes ist, dass die Aufhebung der Kündigung 

10) Vgl § 12 Abs 7 GlBG, § 26 Abs 7 GlBG.
11) Für viele Wolligger in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 105 

ArbVG Rz 251.
12) AA Rebhahn, DRdA 1988, 19; Trost in Strasser/Jabornegg/Resch, 

ArbVG § 105 Rz 338.
13) Vgl idZ auch OGH 1.12.1999, 9 ObA 283/99d, wo der OGH die 

Rückwirkung der Rechtsunwirksamerklärung der Kündigung ua mit 
Verweis auf § 62 Abs 3 ASGG begründete.

14) Ratio des Rückwirkungsausschlusses ist die Überlegung, dass im 
Falle einer rückwirkenden Ungültigerklärung einer Betriebsratswahl 
alle zwischenzeitlich vom BR gesetzten Rechtshandlungen unwirk-
sam wären. Dies würde die Rechtssicherheit belasten und führte zu 
mitunter schwierigen Rückabwicklungsfragen (siehe dazu Kodek in 
Köck/Sonntag, ASGG [2020] § 62 Rz 21).

15) Rebhahn, DRdA 1988, 19.
16) Tomandl, Kündigungs- und Entlassungsschutz 32 f; Adler/Höller 

in Klang, ABGB V2 285; Rebhahn, Entscheidungskommentar zu 
OGH 4 Ob 94, 95/85 ZAS 1986, 205; Krejci in Rummel, ABGB3 
§ 1155 ABGB Rz 1; OGH 1.12.1999, 9 ObA 283/99d; RIS-Justiz 
RS0021501; siehe auch Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG 696.

17) Anders offenbar Mader, DRdA 2016, 258.
18) Rebhahn, DRdA 1988, 16, 20, 23.
19) Rebhahn, DRdA 1988, 23.
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als rechtsgestaltende Entscheidung qualifiziert wird. 
Dass die Geltendmachung des Entgelts für den 
Zeitraum des Anfechtungsverfahrens – von § 61 
ASGG abgesehen – eine rechtskräftige E voraus-
setzt, leuchtet vor diesem Hintergrund ein, weil erst 
durch diesen konstitutiven Akt das Arbeitsverhältnis 
(rückwirkend) wiederauflebt, das die Grundlage für 
eine Anwendung des § 1155 ABGB bildet. Insofern 
ist es semantisch auch richtig, von einer „Nachzah-
lung“ des Entgelts zu sprechen. Über die Frage der 
Fälligkeit ist damit aber keine Aussage getroffen. 
Richtigerweise – und hier kann wieder an die obi-
gen Ausführungen angeschlossen werden – spricht 
die rückwirkende Anwendung des § 1155 ABGB 
gegen den vom OGH eingenommenen Standpunkt.

3.3. Fälligkeit nach Rechtskraft bewirkt 
Änderung des funktionellen Synallagmas

Voraussetzung für den Entgeltanspruch trotz unter-
bliebener Dienste gem § 1155 Abs 1 ABGB ist die 
Leistungsbereitschaft des AN (arg: „, wenn er zur 
Leis tung bereit war“). Die Rsp20) und ein Teil der 
Literatur21) gehen – prima vista konsequent – davon 
aus, dass auch der Entgeltnachzahlungsanspruch im 
Fall einer erfolgreichen Kündigungsanfechtung von 
der Leistungsbereitschaft des AN während des Kün-
digungsschutzprozesses abhängt. Wie man sich dies 
im Detail vorzustellen hat, wird aber nicht themati-
siert. So beschränkte sich der OGH in 8 ObS 10/15a 
auf den Hinweis, dass für den Erfüllungsanspruch 
nach § 1155 ABGB im Allgemeinen Leistungsbereit-
schaft des AN maßgebend sei, wobei diese bei einer 
Anfechtungsklage durch die Klagsführung zum Aus-
druck komme (womit freilich nichts über die Hand-
habung der Leistungsbereitschaft, sondern nur über 
deren Bekundung gesagt ist).
Geht man von dieser Prämisse aus, bewirkte die 
Nichterstreckung der Rückwirkung der erfolgreichen 
Kündigungsanfechtung auf die Fälligkeit des Entgelts 
mE eine Störung des zwischen AN und AG ausge-

handelten funktionellen Synallagmas. Setzt man 
nämlich für den Entgeltanspruch Leistungsbereit-
schaft während des Anfechtungsverfahrens voraus, 
so erbringt der AN dadurch laufend eine Leistung. 
Obsiegt er im Prozess, so erhält er aufgrund der auf-
geschobenen Fälligkeit und des daraus resultieren-
den Entfalls des Anspruchs auf Verzugszinsen für die 
Dauer des Verfahrens nicht die vertraglich geschulde-
te Gegenleistung. Zur Gegenleistung zählt schließlich 
auch der (verschuldensunabhängige) Sekundäran-
spruch22) des AN auf Verzugszinsen bei Säumnis mit 
der Entgeltzahlung. Die Leistungszeit würde aus dem 
arbeitsvertraglichen Synallagma herausgelöst.
Gegen das Erfordernis der Leistungsbereitschaft 
während des Anfechtungsverfahrens bestehen aber 
grundsätzliche Einwände. Die Problematik liegt zum 
einen darin, dass unter Leistungsbereitschaft iSd 
§ 1155 Abs 1 ABGB gemeinhin die Bereitschaft des 
AN, die vertraglich geschuldete Leistung aufzuneh-
men, verstanden wird.23) Ein Vertragsverhältnis als 
Leistungsrahmen besteht aufgrund der vom Gesetz-
geber gewählten Anfechtungslösung während des 
Kündigungsschutzprozesses aber gerade nicht. Aus 
diesem Grund lehnt etwa Rebhahn24) eine Obliegen-
heit des AN, während des Anfechtungsverfahrens im 
Rahmen des strittigen Arbeitsverhältnisses arbeits-
bereit zu sein, ab. Löschnigg25) setzt Leistungsbereit-
schaft für den Nachzahlungsanspruch zwar voraus, 
gesteht aber ein, dass es sich dabei um eine Fiktion 
handle. Er formuliert das Tatbestandsmerkmal der 
Leistungsbereitschaft daher im Konjunktiv: Hätte der 
AG das Dienstverhältnis nicht gelöst, dann wäre der 
AN auch leistungsbereit gewesen.
ME spricht aber vor allem folgende Erwägung 
dafür, von der Leistungsbereitschaft Abstand zu 
nehmen: Geht man mit der wohl hA26) davon aus, 
dass der AN – sofern ihm vom AG keine Arbeit 
zugewiesen wird – die Hauptleistungspflichten 
aus dem Arbeitsverhältnis schon mit der Leis-
tungsbereitschaft erfüllt, müsste ihm für die Zeit 
des Kündigungsschutzprozesses ein unbedingter 
Entgeltanspruch zustehen. Ein vom Ausgang des 
Kündigungsschutzprozesses unabhängiger Entgelt-
anspruch wird außerhalb des Anwendungsberei-
ches des § 61 ASGG (der erst mit dem erstinstanzli-
chen Urteil eröffnet sein kann) aber abgelehnt.27)

Das hier ins Treffen geführte Argument über die 
Störung des Synallagmas ist mE aber dennoch 
beachtlich, weil den AN während des Anfech-
tungsverfahrens jedenfalls die gesetzliche – und 
daher wohl unabhängig vom Bestehen eines Ver-
tragsverhältnisses bestehende28) – Obliegenheit zu 
anderweitigem Erwerb trifft. Verletzt der AN diese 
Obliegenheit, führt dies aufgrund der Anrech-
nungsregelung des § 1155 Abs 1 2. HS ABGB, die 
ua die Anrechnung absichtlich versäumten Erwer-
bes anordnet, zur Anspruchsminderung. Dass die 
Anrechnung zeitabschnittsbezogen erfolgt, dh 
Referenzzeitraum für die Anrechnung stets der 
konkrete Zeitabschnitt ist, für den der AN jeweils 
sein Entgelt zu fordern berechtigt war29) (und nicht 
die gesamte Dauer des Anfechtungsverfahrens zu 
einem einheitlichen Betrachtungszeitraum zusam-
mengezogen wird), spricht ebenfalls dafür, dass 
es auch hinsichtlich des von § 1155 Abs 1 2. HS 

20) OGH 29.9.2015, 8 ObS 10/15a.
21) Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/570 (siehe aber sogleich die Ausfüh-

rungen im Lauftext); so wohl auch Gahleitner in Gahleitner/Mosler, 
ArbVG5 § 105 Rz 185.

22) Zu Primär- und Sekundärpflichten allgemein siehe Welser/Zöchling-
Jud, Bürgerliches Recht II14 (2015) Rz 22.

23) Rebhahn/Ettmayer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.04 § 1155 Rz 14.
24) Rebhahn, DRdA 1988, 22.
25) Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/570.
26) Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 66; 

Windisch-Graetz in Tomandl/Schrammel, Arbeitsrecht II9 61, 198; 
Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB 
Rz 2; vgl auch Kodek, Entgeltfortzahlung bei Kündigungsstreitigkeiten 
im Spannungsfeld von vorläufiger Urteilswirkung (§ 61 ASGG) und 
Rückwirkung des Endurteils (§ 62 Abs 3 ASGG), in GS Rebhahn 
(2019) 283.

27) Rebhahn, DRdA 1988, 22.
28) Vgl idZ Rebhahn, DRdA 1988, 22, der – wie im Lauftext ausgeführt – 

Arbeitsbereitschaft des AN während des Anfechtungsverfahrens im 
Rahmen des strittigen Arbeitsverhältnisses ua wegen fehlender recht-
licher Sonderbeziehung zwischen AG und AN, die eine Anwendung 
des § 1155 ABGB tragen könnte, ablehnt, die Obliegenheit des AN 
zu anderweitigem Erwerb (aus der er ua die Obliegenheit des AN 
zum Eingehen eines Eventualarbeitsverhältnisses mit dem AG für die 
Dauer des Anfechtungsverfahrens zu den Bedingungen des strittigen 
Arbeitsverhältnisses ableitet) aber bejaht.

29) Pfeil in Schwimann/Kodek, ABGB4 § 1155 Rz 16; Krejci in Rummel, 
ABGB3 § 1155 ABGB Rz 27; Rebhahn/Ettmayer in Kletečka/Schauer, 
ABGB-ON1.04 § 1155 Rz 31; OGH 25.6.2015, 8 ObA 82/14p.
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ABGB vorausgesetzten Entgeltanspruchs im Fall 
einer erfolgreichen Kündigungsanfechtung bei der 
vertraglich vereinbarten Fälligkeit bleibt.

3.4. Unsachliche Ungleichbehandlung von 
Feststellungs- und Rechtsgestaltungsklagen

Die Rechtsansicht des OGH führte außerdem zu 
einer Ungleichbehandlung von mE wertungsmäßig 
gleichgelagerten Bestandschutzverfahren. Während 
bei Anfechtungsklagen Fälligkeit erst mit Rechts-
kraft des Rechtsgestaltungsurteils einträte, bliebe es 
bei Feststellungsklagen (hier erfolgt ex definitione 
keine Änderung der Rechtslage30)) bei der zeitab-
schnittsbezogenen Fälligkeit. Dem AN, der die Kün-
digung mit dem Argument der Sozial- oder Motivwid-
rigkeit bekämpfte, stünden Verzugszinsen sohin erst 
ab rechtskräftigem Verfahrensabschluss zu, wohin-
gegen dem AN, der eine Missachtung des betriebs-
verfassungsrechtlichen Vorverfahrens (§ 105 Abs 1 
ArbVG) oder der Regelungen über Massenkündigun-
gen (§ 45a AMFG) behauptet, Verzugszinsen pro rata 
temporis zustünden. Die unterschiedliche rechts-
technische Konstruktion des Bestandschutzes bietet 
mE aber keinen Anlass zur Annahme, der Gesetzge-
ber habe damit unterschiedliche materiell-rechtliche 
Rechtsfolgen (etwa hinsichtlich der Verzugsfolgen) 
angestrebt. Schon V. Steininger31) hat darauf hinge-
wiesen, dass die Konstruktionsunterschiede beim 
Bestandschutz nicht überbewertet werden dürften 
und es sich dabei letztlich für den Gesetzgeber mehr 
oder minder um eine „Geschmacksfrage“ handle. 
Angesichts der kurzen Anfechtungsfristen erscheint 
es mir naheliegend, dass sich der Gesetzgeber in 
§ 105 Abs 3 ArbVG vorwiegend aus Rechtssicher-
heitserwägungen für die Anfechtungskonstruktion 
entschieden hat, wobei – ganz iS Steiningers – zuzu-
gestehen ist, dass man dieses Ziel auch mit einer 
Feststellungsklage, verbunden mit kurzen Aufgriffs-
fristen, erreichen hätte können.

3.5. Begünstigung des in erster Instanz 
obsiegenden AN

Die vom OGH vertretene nachträgliche Fälligkeit hat 
auch eine Ungleichbehandlung des bereits in erster 
Instanz (und schließlich endgültig) und des erst in 
höherer Instanz (und schließlich endgültig) obsie-
genden AN zur Konsequenz. Gibt das Erstgericht 
der Anfechtung Folge, wird der AN aufgrund der 
vorläufigen Gestaltungswirkung des Urteils (§ 61 
Abs 1 Z 1 ASGG) noch während des laufenden 
Kündigungsschutzprozesses in die Lage versetzt, 
den daraus resultierenden Entgelt anspruch geltend 
zu machen.32) Leistet der AG nicht termingerecht 
(wobei die arbeitsvertragliche Leistungszeit maßgeb-
lich ist), stehen dem AN selbstverständlich bereits 
für die weitere Verfahrensdauer Verzugszinsen zu. 
Der AN, dessen Anfechtungsklage erst in höherer 
Instanz (oder nach Aufhebung des erstinstanzlichen 
Urteils im zweiten Rechtsgang beim Erstgericht33)) 
Erfolg hat, kommt hingegen nicht in den Genuss 
von Verzugszinsen. Eine – endgültige und nicht 
bloß vorläufige – materiell-rechtliche Differenzie-
rung nach Maßgabe des Prozessausgangs in erster 
Instanz erscheint nicht sachgerecht.

4. Entgeltnachzahlung und 
Verjährung – Gemeinsame 
Geltendmachung von 
Anfechtung und Entgelt?

Es gilt jedoch zu betonen, dass die hier vertretene 
Auffassung – rückwirkende Fälligkeit pro rata tem-
poris – in 8 ObS 10/15a zu keinem anderen Ergebnis 
geführt hätte. Zu bedenken ist nämlich, dass eine 
erfolgreiche Geltendmachung des Entgeltnachzah-
lungsanspruchs (außer im Fall des § 61 Abs 1 Z 1 
ASGG; dazu unten) erst nach rechtskräftiger Rechts-
gestaltung möglich ist, weil erst dadurch eine Reak-
tivierung des Arbeitsverhältnisses (Voraussetzung 
für § 1155 ABGB) erfolgt. Die urteilsmäßige Rechts-
gestaltung bewirkt nun zwar die rückwirkende zeit-
abschnittsbezogene Fälligkeit; Verjährungsprobleme 
bestehen aber deshalb nicht, weil der Beginn der 
Verjährungsfrist allgemein an die objektive Möglich-
keit der Rechtsausübung anknüpft.34) Die Rechts-
verfolgungsmöglichkeit hinsichtlich des Entgelt-
nachzahlungsanspruchs besteht grundsätzlich aber 
erst nach rechtskräftiger Rechtsgestaltung. Die 
in § 3a Satz 1 IESG vorgesehene Sechsmonatsfrist 
läuft sohin im Fall einer erfolgreichen Kündigungs-
anfechtung erst ab Rechtskraft des Anfechtungsur-
teils. Umgekehrt wird man aus ebendiesem Grund 
in einer eventualiter erhobenen Entgeltklage (dazu 
sogleich) keine gerichtliche Geltendmachung iSd 
§ 3a Satz 2 IESG sehen können.
Gegen den hier eingenommenen Standpunkt, die 
Verjährungsfrist (sowohl jene des § 1486 Z 5 ABGB 
wie jene des § 3a Abs 1 IESG) beginne erst mit 
Rechtskraft des Anfechtungsurteils zu laufen, kann 
auch nicht eingewendet werden, der AN könne die 
Entgeltklage mit der Anfechtungsklage verbinden, 
dh beide Ansprüche im Wege objektiver Klagen-
häufung gemeinsam geltend machen.35)

ME ist eine derartige Kombination nur als posi-
tiv-bedingte Eventualklage36) denkbar, weil der 
Entgeltnachzahlungsanspruch schließlich nur dann 
besteht, wenn das Vertragsverhältnis als Folge der 
erfolgreichen Anfechtung rückwirkend auflebt. Ver-
gegenwärtigt man sich die Bedingung, von deren 

30) Zur bloß deklarativen Wirkung des Feststellungsurteils siehe Frauen-
berger-Pfeiler in Fasching/Konecny (Hrsg), Kommentar zu den Zivil-
prozessgesetzen III/13 § 228 ZPO Rz 3.

31) Steininger, Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses (1969) 69 ff (insb 
102); dem folgend Schrank, Bestandschutzansprüche und Pflichtver-
sicherung I, ZAS 1980, 87 (insb FN 47).

32) Neumayr in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 61 ASGG Rz 18; 
Kodek in Köck/Sonntag, ASGG § 61 Rz 26; OGH 1.12.1999, 9 ObA 
283/99d; RIS-Justiz RS0113094.

33) Vorläufige Entscheidungswirkungen entfaltet nur das erste Urteil des 
Erstgerichts, nicht hingegen ein nach Aufhebung des Ersturteils im 
Rechtsmittelverfahren ergangenes weiteres Urteil des Erstgerichts 
(Neumayr in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 61 ASGG Rz 4).

34) M. Bydlinski in Rummel, ABGB3 § 1478 ABGB Rz 2; Mader/Janisch 
in Schwimann/Kodek, ABGB4 § 1478 Rz 3.

35) Für die Möglichkeit des AN, Anfechtungs- und Entgeltklage zu 
kombinieren (ohne jedoch die von mir in weiterer Folge im Lauftext 
vorgenommenen Erwägungen anzustellen) Schrank, Wichtige Anwen-
dungsfragen zur vorläufigen Wirksamkeit erstinstanzlicher Urteile 
nach § 61 ASGG, RdW 1987, 91 (mit dem Hinweis in FN 37, dass 
die Verbindungsmöglichkeit einer der Vorteile sei, die sich aus der 
mit dem ASGG bewirkten Konzentration des Rechtsschutzes bei der 
Zivilgerichtsbarkeit ergebe) und Rebhahn, DRdA 1988, 24.

36) Vgl dazu Geroldinger in Fasching/Konecny (Hrsg), Kommentar zu den 
Zivilprozessgesetzen III/13 § 227 ZPO Rz 66.
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Eintritt die Behandlung des Eventualbegehrens 
abhängig wäre, fällt auf, dass sich diese wesentlich 
vom Grundtypus der Eventualklage unterscheidet. 
Definitionsgemäß wird das Eventualbegehren näm-
lich für den Fall gestellt, dass das Hauptbegehren iS 
einer Abweisung oder (ausnahmsweise) Stattgabe 
spruchreif ist.37) Bedingung ist also die Spruchreife. 
In der hier interessierenden Konstellation kommt 
die Spruchreife als innerprozessuale Bedingung hin-
gegen deshalb nicht in Betracht, weil der auf § 1155 
Abs 1 ABGB gestützte Anspruch die Rechtsunwirk-
samerklärung der Kündigung (Rechtsgestaltung) 
voraussetzt. Die Änderung der materiellen Rechts-
lage erfolgt bei der Kündigungsanfechtung – allge-
meinen Grundsätzen folgend38) – aber erst mit dem 
Eintritt der formellen Rechtskraft.39) Formulierte der 
AN die Spruchreife des Anfechtungsbegehrens iS 
einer Stattgabe als Bedingung für die Behandlung 

des Eventualbegehrens, müsste das Entgeltnach-
zahlungsbegehren prozessual zwar behandelt, man-
gels aktuell bestehenden Arbeitsverhältnisses aber 
inhaltlich abgewiesen werden.40)

Eine Eventualklagenhäufung scheidet deshalb aber 
nicht kategorisch aus, weil als Bedingung die rechts-
kräftige Stattgabe des Anfechtungsbegehrens mit Teil -
urteil (§ 391 Abs 1 ZPO) formuliert werden könnte. 
Nach der Rsp41) sind auch Haupt- und Eventual-
begehren als „mehrere in derselben Klage geltend 
gemachte Ansprüche“ iSd § 391 Abs 1 ZPO anzuse-
hen, weshalb ein Teilurteil erlassen werden kann, 
wenn nur das Hauptbegehren spruchreif ist. Da der 
AN in Rechtsstreitigkeiten über den Fortbestand des 
Arbeitsverhältnisses, in denen auch andere Ansprü-
che Streitgegenstand sind, ein Antragsrecht hinsicht-
lich der Fällung eines Teilurteils über den Fortbestand 
des Arbeitsverhältnisses hat (§ 60 ASGG), kann ein 
solches – anders als im allgemeinen ZPO-Verfahren, 
das die Fällung eines Teilurteils dem pflichtgebunde-
nem Ermessen des Gerichts anheimstellt42) (wobei 
die Unterlassung desselben aufgrund der Einordnung 
als prozessleitende Verfügung von den Parteien nicht 
aufgegriffen werden kann43)) – auch erzwungen wer-
den. Da der Geltendmachung des Entgeltnachzah-
lungsanspruchs bis zur Rechtkraft des Teilurteils ein 
rechtliches Hindernis (Nichtbestehen eines Arbeits-
verhältnisses) entgegensteht, kann die Verjährung 
freilich auch bei gemeinsamer Geltendmachung erst 
mit ebendiesem Zeitpunkt beginnen.
Auch wenn die Möglichkeit der gemeinsamen Gel-
tendmachung von Anfechtung und Entgeltnachzah-
lung besteht, ist sie für den AN idR unattraktiv, weil 
mit ihr ein erhebliches Kostenrisiko verbunden ist. 
Der VwGH geht nämlich in stRsp44) unter analo-
ger Anwendung des § 56 Abs 1 JN davon aus, dass 
bei einem nicht auf einen Geldbetrag gerichteten 
Hauptbegehren (hier: Anfechtung), das mit einem 
auf einen Geldbetrag gerichteten Eventualbegehren 
kombiniert wird (hier: Entgeltzahlung), der Geldwert 
des Eventualbegehrens als Bemessungsgrundlage 
für die Gerichtsgebühren heranzuziehen ist. Ob es 
zu einer tatsächlichen Behandlung des Eventualbe-
gehrens kommt, soll nach der Rsp nicht entschei-
dend sein. Das Problem dabei ist, dass diesfalls die 
Gerichtsgebührenbefreiung, die ua für Klagen, mit 
denen der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gel-
tend gemacht wird, vorgesehen ist, (§ 16 Abs 1 Z 1 
lit a GGG iVm Anm 8 zu TP 1 GGG) nicht greift. Kla-
gen, mit denen ein Geldbetrag begehrt wird (was im 
konkreten Fall aufgrund der gerichtsgebührenrechtli-
chen Relevanz des Eventualbegehrens der Fall wäre), 
sind von ihr nämlich explizit ausgenommen („soweit 
in diesen Fällen nicht ein Geldbetrag [...] Gegenstand 
der Klage ist“). Bei einer Kombination von Rechts-
gestaltungs- und Entgeltzahlungsklage in Form einer 
Eventualklage fällt der AN daher um die Gerichtsge-
bührenbefreiung um, die ihm einen niederschwel-
ligen Zugang zum Recht ermöglichen soll.45) Diese 
Überlegungen sprechen letztlich auch dafür, dass es 
dem AN nach der gesetzgeberischen Wertung nicht 
zum Nachteil gereichen soll, wenn er Vorsicht walten 
lässt, zunächst nur eine Anfechtungsklage erhebt 
und erst im Falle des rechtskräftigen Obsiegens die 
Entgeltnachzahlungsklage folgen lässt.46)

37) Vgl Geroldinger in Fasching/Konecny (Hrsg), Kommentar zu den Zivil-
prozessgesetzen III/13 § 227 ZPO Rz 92.

38) Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht9 (2017) Rz 610, 958.
39) Kodek, Einordnung und Auswirkungen der vorläufigen Entschei-

dungswirkungen gem § 61 ASGG, in Kozak (Hrsg), Die Tücken des 
Bestandschutzes (2017) 33.

40) Diese, bei einer Verbindung von Rechtsgestaltungs- und darauf auf-
bauenden Leistungsbegehren bestehende Problematik – vor allem 
vor dem Hintergrund der Fälligkeit des Leistungsanspruchs (vgl § 406 
ZPO) – anreißend Geroldinger in Fasching/Konecny (Hrsg), Kommen-
tar zu den Zivilprozessgesetzen III/13 § 226 ZPO Rz 77.

41) OGH 14.5.2002, 5 Ob 112/02k. Freilich kommt ein Teilurteil nur 
dann in Betracht, wenn der Abspruch über das Hauptbegehren eine 
Behandlung des Eventualbegehrens erforderlich macht. Andernfalls 
hat zwingend ein Endurteil zu ergehen. 

42) Deixler-Hübner in Fasching/Konecny (Hrsg), Kommentar zu den Zivil-
prozessgesetzen III/23 § 391 ZPO Rz 11; Dolinar, Verweigerung eines 
Teilurteils, DRdA 1979, 304; Fasching, Kommentar zu den Zivilpro-
zessgesetzen III (1966) 570; ders, LB ZPR2 (1990) Rz 1421. AA Holz-
hammer, Das zivilrichterliche Ermessen, in FS Fasching (1988) 233, 
der die Ansicht vertritt, dass sich die Ermessensfreiheit des Richters 
aufgrund der Prozessökonomie als allgemeine Ermessensrichtlinie 
und den Grundsätzen der zeitlichen Unmittelbarkeit und des opti-
malen Zugangs zum Recht zu einem Rechtsanspruch der Partei auf 
eine bestimmte Entscheidung verdichte und diese „Kannbestimmung“ 
daher einer „Mußbestimmung“ gleichkomme.

43) OGH 18.10.1983, 4 Ob 190/82; RIS-Justiz RS0037204.
44) VwGH 23.3.2006, 2005/16/0259; VwGH 25.3.2004, 2003/16/0485. 

Krit dazu Prankl/Seeber, Die Gerichtsgebührenermittlung bei Eventu-
alklagenhäufung, ecolex 2017, 514 f.

45) Prankl, Gerichtsgebühren bei geldgleichen Feststellungsklagen im Arbeits-
recht – Zur Auslegung des § 16 Abs 1 Z 1 lit a GGG, ZAS 2019, 215.

46) An dieser Stelle sei aber Folgendes bemerkt: Der AN, der Anfechtung 
und Entgeltzahlung in einem Verfahren geltend machen möchte, wird 
das auf Zahlung gerichtete Eventualbegehren nicht schon in der Klage, 
sondern erst im späteren Verfahrensverlauf stellen (dabei wird es sich, 
zumal für das Eventualbegehren weitere rechtserzeugende Tatsachen 
vorgetragen werden müssen – Bestehen eines Arbeitsverhältnisses –, 
um eine Klageänderung iSd § 235 ZPO handeln [vgl idZ Klicka in 
Fasching/Konecny {Hrsg}, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen 
III/13 § 235 ZPO Rz 24], die zur Vermeidung eines gesonderten Folge-
prozesses aber tunlichst zuzulassen sein wird). Dies deshalb, weil das 
Arbeitsverhältnis aufgrund der kurzen Anfechtungsfristen (§ 105 ArbVG) 
im Zeitpunkt der Klageeinbringung iaR noch nicht beendet sein wird und 
deshalb noch kein potenzieller Entgeltausfall vorliegt (anders aber im 
Falle einer Entlassungsanfechtung). Relevant könnte dies deshalb sein, 
weil der VwGH in der im Lauftext thematisierten Rsp (siehe die Nach-
weise in FN 44) das auf einen Geldbetrag gerichtete Eventualbegehren 
bloß dann zur Ermittlung der Gerichtsgebühren heranziehen möchte, 
wenn dieses schon in der Klage erhoben wurde. Eine gebührenrechtli-
che Differenzierung nach Maßgabe des Zeitpunktes der Stellung eines 
Eventualbegehrens erscheint mir sachlich aber nicht gerechtfertigt. Der 
Verfasser ist gemeinsam mit Seeber dafür eingetreten, die Gerichtsge-
bühren bei einer Eventualklagenhäufung aus Gründen der Kostenwahr-
heit und zur Vermeidung von Missbräuchen generell stets vom Begehren 
mit dem höheren Streitwert zu berechnen (Prankl/Seeber, ecolex 2017, 
516). Rainer/Seeber-Grimm, ecolex 2020, 512, plädierten hingegen 
jüngst dafür, dem Eventualbegehren nur im Falle seiner tatsächlichen 
Behandlung gerichtsgebührenrechtliche Relevanz einzuräumen.
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Etwas anders ist die Situation, wenn das Erstgericht 
(mit seinem ersten Urteil47)) der Anfechtungsklage 
stattgibt, weil das Ersturteil gem § 61 Abs 1 Z 1 
ASGG vorläufig verbindlich ist. Die fristgerechte 
Berufung hemmt nur den Eintritt der Rechtskraft, 
nicht aber den Eintritt der Verbindlichkeit der Fest-
stellung, den der Rechtsgestaltungswirkung oder 
den der Vollstreckbarkeit. Die vorläufige Verbind-
lichkeit des Urteils – das gilt auch für die Rechts-
gestaltungswirkung – beginnt mit dessen Wirk-
samkeit gegenüber den Parteien. Bei mündlicher 
Verkündung könnte der Richter die Verhandlung 
über den eventualiter geltend gemachten Entgelt-
anspruch also sogleich, sonst nach Zustellung des 
Urteils48) an die Parteien fortführen.
Im Kontext der vorläufigen Verbindlichkeit des 
Ersturteils stellt sich die Frage, ob das erstinstanz-
liche stattgebende Urteil über die Anfechtung die 
Verjährungsfrist für den Entgeltanspruch in Gang 
setzt. Da das Arbeitsverhältnis vorläufig in Takt 
ist, ist eine Geltendmachung des Entgeltanspruchs 
zweifelsfrei möglich (und von § 61 ASGG ja auch 
bezweckt).49)

Sofern der AN dadurch einen vom endgültigen 
Ausgang des Anfechtungsverfahrens unabhängi-
gen Entgeltanspruch erwirbt, ist diese Frage ohne 
Zweifel zu bejahen. Einen unbedingten Entgelt-
anspruch erwirbt der AN jedenfalls, soweit seine 
Dienste während des weiteren Verfahrens vom AG 
tatsächlich in Anspruch genommen werden. Eine 
Rückforderung ist hier aufgrund des stattfindenden 
Leistungsaustausches selbst dann ausgeschlossen, 
wenn der AN schlussendlich unterliegt.50) Für den 
Fall, dass der AN trotz vorläufig fortbestehenden 
Arbeitsverhältnisses nicht beschäftigt wird, soll 
der AG nach einem Teil der (vor allem älteren) 
Literatur51) und Rsp52) zur bereicherungsrecht-
lichen Rückforderung zwischenzeitlich geleiste-
ten Entgelts zuzüglich Zinsen berechtigt sein. Als 
Anspruchsgrundlage wird auf die condictio causa 
finita (§ 1435 ABGB) rekurriert: Durch das end-
gültige abweisende Urteil sei der rechtliche Grund, 
das Entgelt zu behalten, weggefallen.53) Nach einer 
im Vordringen befindlichen Ansicht,54) der mE 
zuzustimmen ist, trifft den AN für den Zeitraum 
zwischen stattgebendem Ersturteil und rechts-
kräftiger abweisender Endentscheidung hingegen 
keine Rückzahlungspflicht. Von Kodek55) wurde 
für diese Sichtweise ins Treffen geführt, dass § 61 
ASGG einen Schwebezustand beseitigen wolle und 
insofern materielles Zwischenrecht begründe, das 
die Rechtsverhältnisse bis zur endgültigen Endent-
scheidung ordne. Würde der vorläufige Fortbestand 
des Arbeitsverhältnisses durch ein abweichendes 
Endurteil rückwirkend beseitigt, so würde dies 
drauf hinauslaufen, dass der Schwebezustand eben 
doch bis zur Endentscheidung bestehe.56) Über-
zeugend ist auch das Argument, dass eine Unter-
scheidung nach der Entgegennahme/Nichtentge-
gennahme der Arbeitsleistung den vom Gesetz 
intendierten Existenzschutz in die Hände des AG 
legen würde.57) In diesem Zusammenhang wird 
zutreffend darauf hingewiesen, dass durch das 
stattgebende Ersturteil vorläufig der Fortbestand 
des arbeitsvertraglichen Synallagmas ausgespro-

chen wird und der AN – worauf oben schon näher 
eingegangen wurde – seinen Entgeltanspruch bei 
Nichtannahme der Arbeitsleistung schon mit der 
Arbeitsbereitschaft erwirbt.58) Nach dieser Ansicht 
besteht eine Entgeltrückzahlungsverpflichtung des 
AN nur für den Zeitraum zwischen Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses und Wirksamwerden des 
erstinstanzlichen Urteils.59) Wenngleich auch das 
Urteil erster Instanz zurückwirke, werde nämlich 
das arbeitsvertragliche Synallagma durch das Erst-
urteil pro futuro für die Dauer des Rechtsstreits 
wieder hergestellt.60)

Soweit im Fall endgültigen Unterliegens eine Rück-
zahlungsverpflichtung (die auch Zinsen beinhal-
tet61)) besteht, sollte die Ingangsetzung der Ver-
jährungsfrist durch das stattgebende Ersturteil mE 
verneint werden. Zumindest aber sollte hinsichtlich 
jener Beträge – nach der hier vertretenen Auffas-
sung geht es um das Entgelt für den Zeitraum bis 
zum stattgebenden Ersturteil – in sinngemäßer 
Anwendung des § 1497 ABGB eine Ablaufhem-
mung angenommen werden, wie der OGH62) das 
für die Geltendmachung von Beendigungsansprü-
chen, die dem AN für den Fall des Unterliegens 
im Anfechtungsverfahren zustehen könnten, macht 
(zB Kündigungsentschädigung). Diesfalls müsste 
der AN seinen Anspruch, um die Verjährung abzu-
wenden, unverzüglich nach Rechtskraft des Rechts-
gestaltungsurteils geltend machen.63)

47) Siehe schon FN 33.
48) Kodek in Köck/Sonntag, ASGG (2020) § 61 Rz 25.
49) Siehe dazu schon oben Pkt 3.5. und die Nachweise in FN 32.
50) Schrank, RdW 1987, 92; ders in Tomandl, ArbVG (9. Lfg) § 105 

Rz 251; Konecny, Wirkungen erstinstanzlicher Urteile in arbeitsrechtli-
chen Streitigkeiten gemäß § 61 ASGG, ZAS 1986, 166; Gahleitner in 
Gahleitner/Mosler, ArbVG5 Rz 186.

51) Konecny, ZAS 1986, 166; Schrank, RdW 1987, 92; ders in Tomandl, 
ArbVG (9. Lfg) § 105 Rz 251; Rebhahn, DRdA 1988, 28 f; ders, Glos-
se zu OGH 9 ObA 283/99d, DRdA 2000, 498; Gahleitner in Gahleit-
ner/Mosler, ArbVG5 Rz 186.

52) OGH 1.12.1999, 9 ObA 283/99d; OGH 28.11.2007, 9 ObA 67/07d; 
RIS-Justiz RS0113095.

53) OGH 1.12.1999, 9 ObA 283/99d; OGH 28.11.2007, 9 ObA 67/07d; 
RIS-Justiz RS0113095; vgl auch Gerhartl, Entgelt aus anderweitiger 
Verwendung – Anrechnung auf Entgeltfortzahlung und Kündigungs-
entschädigung, ASoK 2019, 103.

54) Kodek in GS Rebhahn 284; Grießer, RdW 1999, 359 f; diesen folgend 
Neumayr in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 61 ASGG Rz 18.

55) Kodek in Kozak (Hrsg), Die Tücken des Bestandschutzes 46 f; ders in 
GS Rebhahn 284; ders in Köck/Sonntag, ASGG § 61 Rz 43; so auch 
Grießer, RdW 356 f.

56) Kodek in Kozak (Hrsg), Die Tücken des Bestandschutzes 46; ders in 
GS Rebhahn 282.

57) Kodek in Kozak (Hrsg), Die Tücken des Bestandschutzes 46; ders in 
GS Rebhahn 282; Grießer, RdW 1999, 356.

58) Kodek in Kozak (Hrsg), Die Tücken des Bestandschutzes 46 f; ders in 
GS Rebhahn 283; siehe auch Grießer, RdW 1999, 356 f.

59) Kodek in Kozak (Hrsg), Die Tücken des Bestandschutzes 47; ders in 
GS Rebhahn 284; ders in Köck/Sonntag, ASGG § 61 Rz 43; Grießer, 
RdW 1999, 359; Neumayr in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 
§ 61 ASGG Rz 18.

60) Vgl idZ Grießer, RdW 1999, 359, wonach die Rechtspflicht des AG, 
das dem Arbeitsverhältnis innewohnende Synallagma (wieder) zu dul-
den, für den AG erst mit der Zustellung oder Verkündung des Urteils 
entstehe und sich in die Zukunft richte.

61) Tinhofer in Risak/Schima, Beendigungsrecht III (2014) Rz 78. Wenn-
gleich § 49a ASGG zweifelsfrei säumige AG vor Augen hat (Prankl, 
ecolex 2018, 444), soll der erhöhte Zinssatz auch zu Lasten des AN 
anwendbar sein (Neumayr in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 
§ 49a ASGG Rz 1; Zankel, Die Anwendbarkeit der Zinsregelung des 
§ 49a ASGG im arbeitsgerichtlichen Prozess, DRdA 2008, 21).

62) OGH 30.5.2012, 8 ObA 21/12i; siehe dazu auch R. Madl in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.06 § 1497 Rz 21.

63) R. Madl in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.06 § 1496 Rz 8.
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5. Ergebnis

Es lässt sich sohin zusammenfassend wie folgt 
schließen:
– Der OGH vertrat in 8 ObS 10/15a die Rechts-

ansicht, der dem AN im Fall einer erfolgreichen 
Kündigungsanfechtung zustehende Anspruch 
auf Entgeltnachzahlung gem § 1155 Abs 1 
ABGB werde erst mit Rechtskraft des Anfech-
tungsurteils fällig.

– Es wurde aufgezeigt, dass die besseren Gründe 
für eine (rückwirkende) zeitabschnittsbezoge-
ne Fälligkeit des Entgelts sprechen. Dies folgt 
schon aus der gesetzlichen Konstruktion der 
Kündigungsanfechtung (Rückwirkung auf den 
Kündigungszeitpunkt) und der rückwirkenden 
Anwendung des § 1155 ABGB. Außerdem spre-
chen Überlegungen zum arbeitsvertraglichen 
Synallagma und Gleichbehandlungserwägun-
gen (Anfechtungsklage/Feststellungsklage; 
Obsiegen beim Erstgericht/Obsiegen in der 
Instanz) für dieses Verständnis.

– Diese Ansicht hat zur Folge, dass der AN im 
Fall des Obsiegens für die Dauer des Kün-
digungsschutzprozesses einen Anspruch auf 
Verzugszinsen hat (idR gem § 49a ASGG).

– Verjährungsprobleme begründet die rückwir-
kende Fälligkeit nicht, weil eine Geldmachung 
des Entgeltnachzahlungsanspruchs erst nach 
Rechtskraft des Rechtsgestaltungsurteils mög-
lich ist. Erst dadurch lebt das Arbeitsverhältnis 
(wenn auch rückwirkend) wieder auf und wird 
die Grundlage für die Anwendung des § 1155 
Abs 1 ABGB geschaffen. Nach allgemeinen 
Grundsätzen knüpft der Beginn der Verjäh-
rungsfrist an die objektive Möglichkeit zur 
Rechtsausübung an.

– Gibt das Erstgericht der Kündigungsanfech-
tung (im ersten Rechtsgang) statt, ist dieses 
Urteil gem § 61 Abs 1 Z 1 ASGG vorläufig 
verbindlich. Da das Arbeitsverhältnis dadurch 
vorläufig aufrecht ist, kann der AN seine daraus 
resultierenden Entgeltansprüche (§ 1155 ABGB) 

geltend machen. Die Verjährungsfrist beginnt 
mit dem stattgebenden Ersturteil mE aber nur 
für jene Entgeltbeträge zu laufen, die dem AN 
unbedingt, dh unabhängig vom Ausgang des 
Anfechtungsverfahrens, zustehen. Nach der hier 
vertretenen Auffassung ist dies nur hinsichtlich 
des Entgelts für den Zeitraum zwischen Been-
digung des Arbeitsverhältnisses und stattgeben-
dem Ersturteil nicht der Fall. Soweit der AN im 
Fall des Unterliegens einem bereicherungsrecht-
lichen Rückforderungsanspruch (§ 1435 ABGB) 
ausgesetzt ist, beginnt die Verjährungsfrist erst 
mit Rechtskraft des Endurteils. Folgt man mir in 
diesem Punkt nicht, sollte aber jedenfalls eine 
Ablaufhemmung iSd § 1497 ABGB angenom-
men werden.

– Grundsätzlich besteht für den AN die Möglich-
keit, Anfechtung und Entgeltzahlung im Wege 
objektiver Klagenhäufung in einem Verfahren 
geltend zu machen, wobei die Zahlungsklage 
eventualiter erhoben wird. Da die Behand-
lung der Zahlungsklage von der rechtskräfti-
gen Rechtsgestaltung abhängt, muss über die 
Anfechtung mit Teilurteil (§ 391 Abs 1 ZPO) 
abgesprochen werden. Der AN hat dabei ein 
subjektives Recht auf Fällung eines Teilurteils 
(§ 60 ASGG). Nach Rechtskraft des stattgeben-
den Teilurteils kann über die Zahlungsklage 
verhandelt werden. Gibt das Erstgericht (mit 
seinem ersten Urteil) der Anfechtung statt, 
kann aufgrund der vorläufigen Verbindlichkeit 
(§ 61 Abs 1 Z 1 ASGG), hingegen sogleich nach 
Wirksamwerden des Teilurteils (durch Zustel-
lung oder mündliche Verkündung) weiterver-
handelt werden.

– Eine wie immer geartete Verpflichtung des 
AN zur gemeinsamen Geltendmachung von 
Anfechtung und Entgeltzahlung besteht hin-
gegen schon aufgrund des damit verbundenen 
Kostenrisikos (Verlust der Gerichtsgebühren-
befreiung wegen Maßgeblichkeit des auf einen 
Geldbetrag gerichteten Eventualbegehrens) 
nicht.

Entgeltnachzahlung nach Kündigungsanfechtung – Wann tritt Fälligkeit ein? ■ D. PRANKL
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1. Selbst bei Annahme einer vom Kl behaupteten 
Arbeitskräfteüberlassung an die Zweitbekl kann hier 
eine Haftung lediglich als Ausfallsbürgin in Frage 
kommen.
2. Nach dem klaren Gesetzeswortlaut des § 14 
AÜG kommt die Ausfallsbürgenhaftung bereits dann 
zum Tragen, wenn der Beschäftiger die Ansprüche 
des Überlassers aus dem Dienstverschaffungsvertrag 
(arg „seine Verpflichtungen aus der Überlassung“) 
nachweislich erfüllt hat, er also das mit dem Über-
lasser für die Überlassung einer Arbeitskraft verein-
barte Honorar bereits bezahlt hat.

Der Kl begehrte, die erst- und zweitbekl Par-
tei (Erstbekl/Zweitbekl) zur ungeteilten Hand zur 
Zahlung von € 1.692,70 brutto sA und die Erstbekl 
zur Ausstellung eines Dienstzeugnisses zu ver-
pflichten. Er brachte zusammengefasst vor, dass 
er vom 4.10.2017 bis 18.10.2017 bei einer aus der 
Erstbekl und der insolventen * GmbH bestehenden 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts als *-Mietwagen-
lenker beschäftigt gewesen und iSd § 1 AÜG an die 
Zweitbekl (Anm: eine Transportplattform) überlas-
sen worden sei. [...] Gem § 2 Abs 13 GewO gelange 
auf das Dienstverhältnis der KollV für das Gewerbe 
der Arbeitskräfteüberlasser (KollV-AÜ) zur Anwen-
dung. Die zwei bekl Parteien würden dem Kl zur 
ungeteilten Hand Lohn für 4.10.-18.10.2017 und 
Überstunden, Urlaubsersatzleistung samt Sonder-
zahlungen und Aufwandersatz für Treibstoff schul-
den. [...] Die Zweitbekl als Beschäftigerin hafte 
gem § 14 AÜG als Bürge für die Forderung, da die 
außergerichtliche Einmahnung bei beiden Überlas-
sern erfolglos geblieben sei. [...]
Die Zweitbekl wandte zusammengefasst die man-
gelnde Passivlegitimation ein und brachte im 
Wesentlichen vor, dass sie Fahrgäste an Mietwagen-
unternehmen über eine Handy-App, also die *-App 
vermittle. Diesbezüglich würden an Mietwagenun-
ternehmen fahrwillige oder fahrbereite Kunden ver-
mittelt und ihnen zur Kenntnis gebracht. Darüber 
hinaus erfolge das Inkasso über die Zweitbekl, die 
hiefür eine Provision erhalte. Die Zweitbekl gebe 
keine Anweisungen an Fahrer, die üblicherweise 
bei den Vertragspartnern, also den Mietwagen-
unternehmen, angestellt seien. [...] Die Zweitbekl 
habe in ihrer App lediglich ein Navigationssystem, 
das den kürzesten Weg vorschlage, es obliege dem 
Fahrer selbst, welchen Weg er einschlage. Darüber 
hinaus sei für Zeiteinteilung, Urlaubsplanung, sons-
tige Anweisungen an die Fahrer ausschließlich das 
Mietwagenunternehmen verantwortlich. Die Zweit-
bekl habe hierauf keinen Einfluss. Sie hafte höchs-
tens als Ausfallsbürge. [...]

Mit dem angefochtenen Urteil hat das Erstgericht 
1. die Erst- und Zweitbekl zur ungeteilten Hand zur 
Zahlung von € 1.563,26 brutto sA verpflichtet, 2. das 
Mehrbegehren auf Zahlung von weiteren € 129,44 
brutto sA abgewiesen und 3. die Erstbekl zur Aus-
stellung eines Dienstzeugnisses verpflichtet.
Rechtlich folgerte das Erstgericht zusammenge-
fasst, es liege ein Arbeitsvertrag iSd § 1151 ABGB 
des Kl zur Erstbekl als DG vor. [...] Die Zweitbe-
kl sei in Österreich nicht der vertragsrechtliche 
DG der Fahrer (so auch des Kl) gewesen, wohl 
aber der Beschäftiger. Es liege damit Arbeits-
kräfteüberlassung nach dem AÜG vor, zumal ein 
Beförderungsvertrag zwischen dem Kunden und 
* zustande komme und es sich um keine bloße 
Vermittlung handle. Die Erstbekl habe zwar einen 
Gewerbeschein für das Mietwagen-Gewerbe, 
jedoch komme der *-Überlassung gem § 9 Abs 3 
ArbVG die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung 
zu. Dass die Erstbekl keine Gewerbeberechtigung 
für die Arbeitskräfteüberlassung habe, sei inso-
fern unbeachtlich, als gem § 2 Abs 13 GewO 1994 
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, die für 
Arbeitsverhältnisse zu AG gelten würden, welche 
ihre Tätigkeiten auf Grund von Gewerbeberech-
tigungen ausübten, auch für Arbeitsverhältnisse 
zu jenen AG Geltung hätten, die diese Tätigkeiten 
ohne die erforderliche Gewerbeberechtigung aus-
übten. Es gelte daher der KollV-AÜ [...].
Die Zweitbekl hafte für die gesamten, dem Kl für 
die Beschäftigung in dem Betrieb zustehenden Ent-
geltansprüche und die entsprechenden DG- und 
DN-Beiträge zur SV als Bürge gem § 14 AÜG. Selbst 
bei Nachweis, dass die Zweitbekl ihre Schuld aus 
dem Überlassungsvertrag mit der Erstbekl erfüllt 
habe, bestehe nämlich für die Zweitbekl eine Haf-
tung gem § 14 Abs 2 AÜG als Ausfallsbürge (siehe 
§ 1356 ABGB), wozu darauf verwiesen werde, dass 
nunmehr sowohl die * GmbH als auch die Erstbekl 
insolvent seien.
Gegen den Zuspruch von € 1.563,26 brutto sA 
(Spruchpunkt 1.) richtet sich die Berufung der 
Zweitbekl wegen Aktenwidrigkeit, unrichtiger Tat-
sachenfeststellung aufgrund unrichtiger Beweis-
würdigung und unrichtiger rechtlicher Beurteilung 
mit dem Antrag, das angefochtene Urteil im (gänz-
lich) klagsabweisenden Sinn abzuändern; hilfswei-
se wird ein Aufhebungsantrag gestellt.
Mit der Beweisrüge bekämpft die Berufung folgen-
de Feststellungen:
„Der Kl war von 4.10.2017 bis 18.10.2017 bei der 
erstbekl Partei als Mietwagenlenker beschäftigt, die 
mit der * GmbH eine GesbR bildete, und wurde als 
Personenkraftfahrer an die zweitbekl Partei in die-
sem Zeitraum überlassen. ... Auf das gegenständli-
che Arbeitsverhältnis kam der KollV-AÜ zur Anwen-
dung. ... Mit der zweitbekl Partei wurde vereinbart, 

ENTSCHEIDUNGSBESPRECHUNGEN

ˆ

FahrerInnen von Transportplattformen als überlassene Arbeits-
kräfte

16

§§ 3, 14 AÜG

OLG Wien 

(rechtskräftig)

23.11.2020

10 Ra 59/20z

ASG Wien

20.2.2020

10 Cga 147/18m



FahrerInnen von Transportplattformen als überlassene Arbeitskräfte ■ M. GRUBER-RISAK

DRdA ■ 3/2021 ■ Juni 205

dass sich die zweitbekl Partei um sämtliche organi-
satorische Belange im Zusammenhang mit der Per-
sonenbeförderung kümmern werde (Werbung und 
Markenpflege, Akquise der Fahrgäste, Festlegen des 
Fuhrlohns, GPS-Ortung des Fahrers/Fahrzeuges, 
GPS-Ortung des Fahrgastes, Festlegung der Fahrt-
route zum Abholort des Fahrgastes (bei Änderung 
der Route ist Beschwerde des Fahrgastes zu erwar-
ten), Festlegen der Fahrtroute zum Zielort, engma-
schige und laufende Navigation zum Abholort und 
Zielort, Inkasso des Fuhrlohnes durch Kreditkarten-
belastung, Ausstellen der Rechnungen, Bereitstellen 
eines digitalen Bewertungssystems für Fahrgäste, 
Einheben von Ersatzzahlungen für Beschädigun-
gen/Verschmutzungen durch Fahrgäste, Organisa-
tion der Zurückstellung vergessener Gegenstände, 
digitale Dokumentation vergangener Fahrten, 
Übermittlung von Portrait, Foto und Vorname des 
Fahrers an den Fahrgast, Beschwerdemanagement, 
etc). Dies würde die zweitbekl Partei in erster Linie 
durch Bereitstellen von Software-Systemen (Apps), 
welche auf den Smartphones aller Fahrer und aller 
potentieller Fahrgäste zu installieren seien und den 
Einsatz von weiteren Computer- und Telekommuni-
kationssystemen bewirken. Das jeweilige Partner-
unternehmen, an das der Kl heranzutreten hätte, 
habe sich im Wesentlichen nur um die Zahlung der 
Löhne und Sozialversicherungsbeiträge des Kl sowie 
um die Zurverfügungstellung eines PKW zu küm-
mern. Der Kl wiederum habe sich ausschließlich 
um die rigide Einhaltung der ihm elektronisch von 
der zweitbekl Partei erteilten Anordnungen und 
das dementsprechende Lenken des Fahrzeuges zu 
kümmern. ... Die technisch mögliche Verweigerung 
einer Fahrt ist von der zweitbekl Partei hochgradig 
unerwünscht, da dies zur Folge hat, dass der Fahr-
gast etwa drei Minuten länger auf den nachfolgend 
betrauten Fahrer zu warten hat. ... Die zweitbekl 
Partei missbilligt es, wenn Chauffeure von der Stor-
nofunktion Gebrauch machen. Wird diese Funktion 
zu häufig benutzt (was bereits bei einer 3 %-igen 
Stornoquote der Fall sein kann), wird dies mit 
einer temporären oder permanenten Systemsperre 
‚bestraft‘. ... Sämtliche Aspekte der Tätigkeit sind 
durch die zweitbekl Partei determiniert und ist 
ein eigenständiges kaufmännisches Agieren einem 
*-Fahrer nicht möglich. Mangels Taxischild/Funkge-
rät oder Möglichkeit, Fahrgäste vom Straßenrand 
aufnehmen zu können, sowohl aus faktischen als 
auch aus rechtlichen Gründen, können keine ande-
ren Fahrgäste als *- Fahrgäste befördert werden, 
wenn der Kl nur diese App hat und diese im Miet-
wagenunternehmen nur verwendet wird.
... Hierbei hat sich die Software ‚*Driver‘ wie ein 
Navigationsgerät geriert und hat die zweitbekl Par-
tei dem Kl elektronisch engmaschige Dienstanwei-
sungen erteilt, wie er sich zum Abholort zu begeben 
hat. Jede einzelne Gasse und Abzweigung ist dem 
Kl hierbei von der zweitbekl Partei diktiert worden 
und sind diese Dienstanweisungen in Form einer 
violetten Linie am Bildschirm in einer Straßendar-
stellung aus Vogelperspektive erteilt worden, wobei 
ein Abweichen von der vorgegebenen Fahrtroute 
zwar möglich ist und auch das Nutzen eines ande-
ren Navis, allerdings bei Beschwerde des Kunden 

durch Eingabe in die App, der sich einen Screen-
shot von der von * vorgeschlagenen Route machen 
kann, zur Folge hat, dass sich der Fahrer * gegen-
über rechtfertigen muss. ... Hierbei muss der Fahr-
gast dem Kl das Ziel nicht mitteilen, da die zweit-
bekl Partei wie bereits bei der Fahrt zum Fahrgast 
den Weg engmaschig vorgibt. Dies ist auch daran 
erkennbar, dass die * die exakte Fahrtroute noch 
vor Auswahl eines Partnerunternehmens bzw eines 
Fahrers nämlich bereits, nachdem der Fahrgast das 
Formularfeld ‚Wohin soll es gehen?‘ ausgefüllt hat, 
festgelegt hat, und die schließlich gefahrene Strecke 
dieser ohne Abweichung entspricht. ... Der Beför-
derungsvertrag kommt zwischen Fahrgast und der 
zweitbekl Partei zustande.“
Begehrt werden folgende Feststellungen:
[...] Abgesehen davon, dass es auf die weiters 
bekämpften Feststellungen hier rechtlich nicht ent-
scheidend ankommt, vermag die Berufung keine 
Aktenwidrigkeit aufzuzeigen bzw hinreichende 
Bedenken an der erstgerichtlichen Beweiswürdi-
gung zu erwecken. [...]
Die Feststellung, dass der Kl an die Zweitbekl „über-
lassen“ worden sei, kann hier nur so verstanden 
werden, dass der Kl als Personenkraftfahrer für die 
Zweitbekl eingesetzt wurde. Ob es sich dabei um 
eine Überlassung iSe Arbeitskräfteüberlassung im 
rechtlichen Sinne handelte, stellt aber eine Rechts-
frage dar. Dass der Kl im klagsgegenständlichen 
Zeitraum über die von ihr eingerichtete, angebo-
tene und betriebene App Fahrten durchführte, für 
welche die Zweitbekl den Fuhrlohn inkassierte, 
wird auch von ihr nicht in Zweifel gezogen.
Dass eine Verweigerung der Fahrt seitens des Kl 
möglich war, wie die Berufungswerberin festge-
stellt wissen möchte, steht mit den getroffenen 
Feststellungen ohnehin nicht im Widerspruch. Das 
Erstgericht hat dazu jedoch noch nachvollziehbar 
auf die Aussage des Kl gestützt lebensnah weiter 
festgestellt, dass dies von der Zweitbekl uner-
wünscht gewesen sei.
Das Berufungsgericht übernimmt daher die Fest-
stellungen im aufgezeigten Sinne. [...]
Selbst bei Annahme einer vom Kl behaupteten 
Arbeitskräfteüberlassung an die Zweitbekl kann 
hier eine Haftung lediglich als Ausfallsbürgin 
in Frage kommen, wovon auch das Erstgericht 
insofern zutreffend ausgegangen ist: Im Falle der 
Arbeitskräfteüberlassung hat der AN grundsätzlich 
sämtliche Entgeltansprüche an den Überlasser zu 
richten (RIS-Justiz RS0050620 [T3]; etwa 9 ObA 
55/11w). Darüber hinaus schafft § 14 AÜG dem AN 
einen weiteren Haftungsfonds in Gestalt einer Bür-
genhaftung des Beschäftigers: [...] Schon der Geset-
zeswortlaut nimmt in den Abs 1 und 2 eine klare 
Differenzierung zwischen den Entgeltansprüchen 
der Arbeitskraft aus ihrem Vertragsverhältnis mit 
dem Überlasser einerseits und den Ansprüchen des 
Überlassers aus dem Dienstverschaffungsvertrag 
gegenüber dem Beschäftiger andererseits vor. Diese 
Ansprüche können, müssen freilich keineswegs 
ident sein, weil das vom Überlasser dem Beschäf-
tiger in Rechnung gestellte Entgelt für die Überlas-
sung einer Arbeitskraft vor allem zur Gewinnerzie-
lung höher, im Einzelfall je nach Vereinbarung aber 
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auch niedriger oder auch pauschaliert sein kann. 
Nach dem klaren Gesetzeswortlaut kommt die Aus-
fallsbürgenhaftung bereits dann zum Tragen, wenn 
der Beschäftiger die Ansprüche des Überlassers aus 
dem Dienstverschaffungsvertrag (arg „seine Ver-
pflichtungen aus der Überlassung“) nachweislich 
erfüllt hat, er also das mit dem Überlasser für die 
Überlassung einer Arbeitskraft vereinbarte Hono-
rar bereits bezahlt hat. Dafür ist der Beschäftiger 
beweispflichtig (arg „nachweislich“). Als Nachweis 
kann vor allem die Vorlage einer saldierten, dh vom 
Überlasser unterfertigten, Rechnung gelten. Der 
Formulierung ist dagegen nicht zu entnehmen, dass 
es sich bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen 
aus der Überlassung nur um solche Zahlungen zu 
handeln hätte, die den Ent gelt ansprüchen des AN 
gegenüber dem Überlasser entsprechen. Es wäre 
ein Leichtes gewesen, dies – wenn gewollt – im 
Gesetzestext zum Ausdruck zu bringen. Auch der 
Gesetzeszweck erfordert keine über den Wortlaut 
der Bestimmung hinausreichende Auslegung. Die 
Bürgenhaftung des § 14 AÜG ist zentral im Anliegen 
des Gesetzgebers begründet, den Entgeltanspruch 
der überlassenen Arbeitskraft und die dem Sozi-
alversicherungsträger zustehenden Leistungen zu 
sichern und darüber hinaus auch den Beschäftiger 
zu einer sorgfältigen Auswahl des Überlassers anzu-
regen (ErläutRV 450 BlgNR 17. GP. 20, 21; RIS-Justiz 
RS0120833; 9 ObA 55/11w). Zur Ausgestaltung der 
Bürgenhaftung halten die Erläuterungen, aaO, fest: 
„... Im Sinne des § 1355 ABGB kann der Beschäfti-
ger erst dann belangt werden, wenn der Überlasser 
gerichtlich oder außergerichtlich gemahnt wurde. 
Eine gerichtliche Klage gegen den Überlasser ist 
nicht erforderlich (Abs 1). Wenn der Beschäftiger 
aber die Kosten der Überlassung bereits dem Über-
lasser vergütet hat, haftet der Beschäftiger nur als 
Ausfallsbürge. ... (Abs 2).“ Sofern dazu fraglich sein 
könnte, ob sich die vergüteten „Kosten der Überlas-
sung“ auf die Kosten des Beschäftigers gegenüber 
dem Überlasser oder auf die Kosten des Überlassers 
aus der Entgeltzahlung an den DN beziehen, muss 
schon deshalb dem zuerst genannten Verständnis 
der Vorzug gegeben werden, weil nur er auch dem 
Gesetzeswortlaut entspricht (9 ObA 55/11w). [...]
Daraus folgt, dass die Zweitbekl selbst unter 
Annahme der vom Kl behaupteten Überlassung 
iSd AÜG (derzeit) nicht in Anspruch genommen 
werden kann.
Der Berufung musste daher Folge gegeben und 
das angefochtene Urteil hinsichtlich der Zweitbekl 
im gänzlich abweislichen Sinn abgeändert werden. 
[...]

ANMERKUNG

1. Zur Einordnung der Entscheidung

Diese mittlerweile rechtskräftige E des OLG Wien ist 
nicht deshalb von Bedeutung, da sie die bereits in 
der Rsp (OGH 9 ObA 55/11w infas 2011, 81) geklär-
te Frage behandelt, wann eine eine volle Bürgenhaf-
tung gem § 1355 ABGB eintritt und wann eine bloße 
Ausfallsbürgschaft (dazu zB Schindler in Neumayr/

Reissner [Hrsg], ZellKomm3 [2018] § 14 AÜG Rz 2 ff; 
Schrattbauer in Schrattbauer, AÜG [2020] § 4 Rz 4). 
Darauf soll hier deshalb nicht weiter eingegangen 
werden. Ihre Wichtigkeit liegt nämlich vielmehr 
darin, dass mit ihr erstmals in Österreich arbeits-
rechtliche Fragen der Plattformarbeit, in concreto 
betreffend die Erbringung von Transportdienstleis-
tungen über eine Transportplattform, behandelt wer-
den. Freilich ist dies nicht unbedingt ausdrücklich 
erfolgt, sondern im Wesentlichen durch die Bestä-
tigung der erstinstanzlichen Entscheidung in dafür 
wesentlichen Punkten. Diese betreffen das Verhält-
nis zwischen der Transportplattform, dem Mietwa-
genunternehmen und den bei ihnen angestellten 
FahrerInnen. Dieses Rechtsverhältnis ist nämlich, 
anders als in anderen Ländern, in denen bereits 
Entscheidungen zur Plattformarbeit gefällt wurden 
(dazu Pkt 2.), nicht nur dreipersonal (FahrerIn – 
Transportplattform – KundIn), sondern vierpersonal 
ausgestaltet, da zwischen die Plattform und die Fah-
rerInnen zusätzlich noch ein Mietwagenunterneh-
men zwischengeschaltet ist. Das dahinterliegende 
Verhältnis wurde arbeitsrechtlich, wie bereits in der 
Literatur (Balla, Transportdienstleistungen: Uber, in 
Lutz/Risak, Arbeit in der Gig-Economy [2017] 106 
[117]) argumentiert, als Arbeitskräfteüberlassung 
eingestuft, womit Transportplattformen die Pflich-
ten als BeschäftigerInnen treffen.
Das Erstgericht nahm dabei nicht nur eine Arbeits-
kräfteüberlassung an, sondern auch eine Haftung 
der Transportplattform für nicht bezahltes Ent-
gelt – das Berufungsgericht bestätigte die diesbe-
züglichen Feststellungen, die oben zum besseren 
Verständnis des Sachverhaltes wiedergegeben wur-
den, und hält sich aber bei der rechtlichen Quali-
fikation des Vertragsverhältnisses zurück. Es sieht 
nämlich die Voraussetzungen für ein Eingreifen der 
Haftung nach § 14 AÜG, anders als das Erstgericht, 
nicht als erfüllt an und lässt es daher offen, ob 
eine Arbeitskräfteüberlassung vorliegt. Dennoch ist 
die Entscheidung von großer Bedeutung, da trotz 
dieser Zurückhaltung klar die Weichen in die Rich-
tung gestellt wurden, dass bei der Organisation von 
Transportdienstleistungen über Transportplattfor-
men eine Arbeitskräfteüberlassung vorliegt (dazu 
Pkt 3.). Dabei ist zu beachten, dass dieses Segment 
der Plattformwirtschaft eine ganz besonders kom-
plexe vertragliche Konstruktion aufweist, die in 
anderen Bereichen (insb der Essenszustellung oder 
auch der virtuellen Onlinearbeit) nicht gegeben ist, 
weshalb aus ihr dafür kaum weitergehende Schlüs-
se gezogen werden können. Dies insb deshalb, da 
im Anlassfall die Qualifikation als AN unbestritten 
war, was aber abseits der Transportdienstleistun-
gen eher selten der Fall ist. Ganz im Gegenteil wird 
dem grundsätzlich von den Plattformen entgegen-
getreten, da sie davon ausgehen, dass es sich bei 
Plattformbeschäftigten um Selbständige handelt. 
Diesem sogenannten „Status-Problem“ soll nun auf 
EU-Ebene durch eine Plattformarbeits-RL begegnet 
werden, die erste Phase der SozialpartnerInnen-
Konsultation (C[2021] 1127 final) wurde Ende 
Februar 2021 eingeleitet und zum Ende des Jahres 
2021 ist dann wohl mit einem Richtlinienvorschlag 
der Europäischen Kommission zu rechnen.
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2. Grundsätzliches zur arbeitsrechtlichen 
Einordnung von Plattformbeschäftigten

Die Plattformarbeit erscheint – zumindest auf den 
ersten Blick – als Abkehr von der hierarchischen 
Organisation von Arbeit, wie sie dem traditionellen 
Arbeitsvertrag zugrunde liegt. Sie etabliert nämlich 
ein internetbasiertes Modell der Arbeitsorganisati-
on, bei dem (vermeintlich) Selbständige einzelne 
Leistungen an wechselnde VertragspartnerInnen auf 
Abruf und im Rahmen eines dezentral und bedarfs-
synchron gesteuerten Systems erbringen. Dabei tre-
ten die LeistungsempfängerInnen/KundInnen und 
die Plattformbeschäftigten nicht direkt miteinander 
in Kontakt, sondern ihr Verhältnis wird wesentlich 
über eine Intermediärin, eine Internet-Plattform, 
mittelbar abgewickelt (Gruber-Risak/Berger/War-
ter, Plattformarbeit – was tun? Grundlagenpapier 
für die AK Wien [2020]; Risak, Gig-Economy und 
Crowdwork – was ist das? in Lutz/Risak, Arbeit in 
der Gig-Economy 12 [16]; ähnlich Warter, Crowd-
work [2016] 27 ff; Pfalz, Grundfragen der Plattform-
arbeit, in Kietaibl/Mosler/Pacic [Hrsg], Gedenk-
schrift Robert Rebhahn [2019] 425 [426]; Eurofound, 
Employment and working conditions of selected 
types of platform work [2018]; Kilhoffer et al, Study 
to gather evidence on the working conditions of 
platform workers [2019] 25). Plattformarbeit ist 
somit ein wichtiges Beispiel für neue Formen der 
Arbeitsorganisation, die den herkömmlichen AN-
Begriff vor Herausforderungen stellen. Dies insb 
deshalb, da Plattformen idR davon ausgehen, dass 
die über sie tätigen LeistungserbringerInnen Selb-
ständige seien und daher nicht dem Arbeitsrecht 
unterliegen. Es ist aber in vielen Fällen fraglich, ob 
das tatsächlich der Fall ist, da wegen der starken 
faktischen Kontroll- und Einflussmöglichkeiten bei 
der Leis tungserbringung durch die Plattformen in 
Wirklichkeit häufig Scheinselbständigkeit vorliegt 
und Plattformbeschäftigte eigentlich AN sind. Gera-
de die virtuelle Dimension der Plattformarbeit, die 
eine besonders effektive automatisierte Form der 
Leistungssteuerung und -kontrolle ermöglicht, legt 
ein solches Ergebnis nahe (so schon Risak, Crowd-
work, ZAS 2015/3; Warter, Crowdwork 153 ff; ders, 
Anm zu EuGH Rs Yodel Delivery, DRdA 2021, 127 
[131]).
Und tatsächlich haben in letzter Zeit zahlreiche 
Gerichte in Europa Plattformbeschäftigte als AN 
umqualifiziert, wobei aber sowohl die Sachverhal-
te als auch die Argumente zT sehr unterschiedlich 
waren (dazu De Stefano et al, Platform work and 
the employment relationship, ILO Working Paper 
27 [2021]). Der wohl bekannteste Fall war jener im 
Vereinigten Königreich in der Rs Aslam und Farrar 
gegen Uber BV, der am 19.2.2021 vom UK Supreme 
Court ([2021] UKSC 5) in letzter Instanz entschie-
den wurde. Demnach sind Uber-FahrerInnen als 
workers nach Englischem Arbeitsrecht anzusehen, 
der österreichischen AN entsprechende Status als 
employees wurde nicht eingeklagt. Zur Begründung 
werden fünf Argumente angeführt (Festlegung der 
Preise und der Arbeitsbedingungen durch Uber, 
faktisch beschränkte Ablehnungsrechte bei ange-
botenen Aufträgen, Kontrolle über die Leistungser-

bringung durch ein Rating-System, Beschränkung 
der Kommunikation mit KundInnen). Auch das 
französische Höchstgericht Court de Cassation hat 
2020 den AN-Status von Uber-FahrerInnen bestätigt 
(4.3.2020, N° 374), nachdem es schon 2018 selbiges 
für EssenszustellerInnen der Plattform Take That 
Easy festgestellt hat (28.11.2018, N° 1737). Auch in 
Spanien hat das Höchstgericht Tribunal Supremo 
ebenfalls für EssenszustellerInnen (diesmal die Platt-
form Glovo) deren AN-Status festgestellt (25.9.2020, 
rec. 476/2019), wobei hier insb das Argument he-
rangezogen wurde, dass die Plattform selbst das 
wichtigste (digitale) Produktionsmittel und zudem 
das Reputationssystem ein wesentliches Kontrollins-
trument sei. Auch das deutsche BAG (1.12.2020, 
9 AZR 102/20) sieht einen über die Plattform 
Roamler Arbeitenden, der die Präsentation von Mar-
kenprodukten im Einzelhandel und an Tankstellen 
durch auf die Plattform hochzuladende Fotos kon-
trolliert, als AN an. Es wird argumentiert, dass die 
Tätigkeit über die Plattform so gesteuert wurde, dass 
der Auftragnehmer diese nicht nach Ort, Zeit und 
Inhalt frei gestalten konnte. Zwar war er vertraglich 
nicht zur Annahme von Angeboten verpflichtet, 
die Organisationsstruktur der Plattform war aber 
darauf ausgerichtet, dass deren NutzerInnen kon-
tinuierlich Bündel einfacher, Schritt für Schritt ver-
traglich vorgegebener Kleinstaufträge annehmen, 
um diese persönlich zu erledigen. Erst ein mit der 
Anzahl durchgeführter Aufträge erhöhtes Level im 
Bewertungssystem ermöglichte es ihnen, gleichzei-
tig mehrere Aufträge anzunehmen, um diese auf 
einer Route zu erledigen und damit faktisch einen 
höheren Stundenlohn zu erzielen. Durch dieses 
Anreizsystem wurde der Kl im deutschen Anlassfall 
dazu veranlasst, kontinuierlich Kontrolltätigkeiten 
zu erledigen, sodass nach dem Bundesarbeitsgericht 
(BAG) ein durchgängiges Arbeitsverhältnis vorlag. 
Das italienische Höchstgericht Corte di Cassatione 
(24.1.2020, 1663/2020) ging einen anderen Weg, 
indem es den AN-Status nicht mehr als den alleini-
gen Anknüpfungspunkt für die Schutzbedürftigkeit 
von Plattformbeschäftigten (hier: EssenszustellerIn-
nen) ansah und ihnen unabhängig davon auf Basis 
von deren organisatorischer Eingliederung Kündi-
gungsschutz gewährte (dazu Aloisi, A fascinating 
chapter in the „gig“ saga. How to deliver decent 
work to platform workers in Italy? [2020] 4).
Freilich ist dieses für Plattformbeschäftigte positive 
Bild nicht ganz einheitlich, gibt es doch auch Ent-
scheidungen, die dem Narrativ der Plattformen folgen 
und eine AN-Eigenschaft von Plattformbeschäftigten 
verneinen. Allen voran der Beschluss des EuGH in 
der Rs Yodel Delivery (C-692/19, AuR 2020, 524 [krit 
Risak] = DRdA 2021, 127 [krit Warter]). Der EuGH 
betont, dass über Plattform arbeitende Paketzustel-
lerInnen nicht als AN iSd Arbeitszeit-RL 2003/88/EG 
anzusehen sind, wenn ihnen Entscheidungsspielräu-
me durch Vertretungs- und Weitergaberechte, Ableh-
nungsrechte, Arbeitszeitautonomie und das Fehlen 
von Nebenbeschäftigungs- und Wettbewerbsverbo-
ten eingeräumt sind. Dies freilich alles unter der 
Bedingung, dass die Selbständigkeit nicht bloß fiktiv 
ist und auch sonst kein Unterordnungsverhältnis 
zwischen ihnen und den mutmaßlichen AG besteht. 
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Die anderen EuGH-Entscheidungen zur Plattform-
wirtschaft, in concreto zur Transportplattform Uber 
(EuGH 20.12.2017, C-434/15, Elite Taxi; EuGH 
10.4.2018, C-320/16, Uber France) behandeln nicht 
den AN-Status der FahrerInnen, sondern die Frage 
der Einordnung der Geschäftstätigkeit im Lichte der 
E-Commerce-RL 2000/31/EG. Ähnlich wie der EuGH 
in der Rs Yodel Delivery argumentiert auch ein 
Gericht in Belgien (Tribunal de l‘enterprise franco-
phone de Bruxelles 16.1.2019, A/18/02920) zu Uber-
FahrerInnen und verneint deren AN-Eigenschaft, 
weil es ihnen freisteht, wo, wann und wie lange sie 
arbeiten wollen sowie welche Fahrten sie annehmen 
oder ablehnen.
Somit zeichnet sich europaweit ein gewisser Trend 
ab in die Richtung, dass verstärkt Plattformbe-
schäftigte als AN umqualifiziert werden bzw ihnen 
zumindest zT der Schutz des Arbeitsrechts zuge-
sprochen wird. Dies ist freilich nicht einheitlich, 
wie insb die E des EuGH in der Rs Yodel Delivery 
zeigt. Eines ist aber klar: Immer dort, wo ein eher 
traditionelles Verständnis vertreten wird, das zudem 
noch stark auf formale Elemente abstellt, dort sieht 
es nicht unbedingt gut aus für eine Einbeziehung 
der Plattformbeschäftigten hinsichtlich des Sozial-
schutzes (so auch Warter, DRdA 2021, 134). Die 
zeitgemäße Anpassung des Schutzbereiches des 
Arbeitsrechts hat daher mE an zwei Hebeln anzuset-
zen: Einerseits geht es darum, ob bestimmte Rechte 
nur deshalb in den Vertrag aufgenommen wurden, 
um die Qualifikation als Arbeitsvertrag zu vermei-
den oder ob es auch tatsächliche Spielräume für die 
Arbeitenden gibt. In diesem Sinne hat die Rsp auch 
schon in der Vergangenheit berücksichtigt, ob ver-
tragliche Spielräume (zB Ablehnungs- und Vertre-
tungsrechte) in der Praxis auch tatsächlich genutzt 
werden, und, falls nicht, die Umstände es zumindest 
wahrscheinlich machen, dass sie genutzt werden 
können (so zB OGH 13.11.2003, 8 ObA 86/03; 
OGH 19.12.2007, 9 ObA 118/07d). Andererseits 
geht es um eine angemessene Berücksichtigung 
der virtuellen Dimension der Plattformarbeit, die 
zu einer hohen Kontrolldichte führt, die in einigen 
der oben angesprochenen Entscheidungen bereits 
als relevant angesehen wurde (siehe auch Risak, 
Cyberwork- Rechtliche Aspekte des Arbeitens im 
virtuellen Raum, in Reichl/Pfeil/Urnik, Die Arbeit ist 
immer und überall [2020] 71 [76]).

3. Zur Arbeitskräfteüberlassung bei Trans-
portplattformen in Österreich

Der Sachverhalt der hier zu besprechenden E ist 
freilich anders gelagert als jene in Pkt 2. angeführ-
ten, da es hier keine direkte rechtliche Beziehung 
zwischen der Plattform und den FahrerInnen gibt. 
Es sind nämlich aus gewerberechtlichen Gründen 
Mietwagenunternehmen dazwischengeschaltet, die 
FahrerInnen in einem Dienstverhältnis beschäftigen. 
Die AN-Eigenschaft ist daher nicht strittig, sondern 
lediglich, ob die Transportplattform AG-Befugnisse 
in einem Ausmaß ausübt, dass diese als Beschäfti-
ger der vom Mietwagenunternehmen überlassenen 
FahrerInnen angesehen werden können (so schon 
Balla in Lutz/Risak, Arbeit in der Gig-Economy 117). 

Letztlich geht es dabei aber wieder um die Frage, 
inwieweit die Transportplattform die Arbeitsleistung 
determiniert und kontrolliert, sodass gesagt werden 
kann, dass diese sie iSd § 3 Abs 4 AÜG „zur Arbeits-
leistung für betriebseigene Aufgaben einsetzen“. 
Die entsprechende Beurteilung ist nach § 4 Abs 1 
AÜG nach dem wahren wirtschaftlichen Gehalt 
vorzunehmen, womit der gelebten Vertragspraxis 
eine große Bedeutung zukommt (dazu Schindler in 
ZellKomm3 § 4 AÜG Rz 1 ff; Laback in Schrattbau-
er, AÜG § 4 Rz 4 ff). Das ist insb im Zusammenhang 
mit dem von der Transportplattform vorgebrachten 
Ablehnungsrecht betreffend einzelner Aufträge von 
Bedeutung, wobei das Erstgericht davon ausging, 
dass dies „hochgradig unerwünscht war“ und dass 
das gesamte Geschäftsmodell wegen der daraus 
resultierenden zusätzlichen Wartezeiten für die 
KundInnen in Frage gestellt werden würde.
Ebenso von Interesse sind die Kriterien des § 4 
Abs 2 AÜG, wobei auch schon bei der Erfül-
lung nur bei einer der vier Ziffern nach der Rsp 
jedenfalls Arbeitskräfteüberlassung vorliegt (VwGH 
22.10.1996, 94/08/0178; OGH 8 ObA 7/14h DRdA-
infas 2015, 14 [zust Tinhof ]). Daran hält der OGH 
zuletzt auch weiterhin fest (OGH 8 ObA 63/20h ARD 
6735/10/2021; OGH 17.12.2020, 9 ObA 60/20v). 
Diese Kriterien, die für die Abgrenzung zum Werk-
vertrag entwickelt wurden, können auch für den 
vorliegenden Fall einer Transportdienstleistung 
fruchtbar gemacht werden, wobei eine angemes-
sene Berücksichtigung der virtuellen Dimension 
der Arbeitsleistung wesentlich ist. Der „Betrieb“ 
iSd § 4 Abs 2 AÜG ist in dem Zusammenhang auch 
und vor allem als virtueller Betrieb zu sehen (dazu 
Gruber-Risak in Reichel/Pfeil/Urnik, Die Arbeit ist 
immer und überall 81), der wesentlich durch digi-
tale Arbeitsmittel (die App) konstituiert wird. Der 
vom Erstgericht festgestellte Sachverhalt zeigt sehr 
gut, dass eigentlich der gesamte Arbeitsablauf über 
diese organisiert und abgewickelt wird. Konkret 
sind insb die Z 1 (keine abweichende, unterscheid-
bare und dem Transportunternehmen zurechenba-
re Dienstleistung) und die Z 3 leg cit (organisato-
rische Eingliederung in den virtuellen Betrieb der 
Transportplattform und Unterstellung unter deren 
Fachaufsicht insb durch das KundInnen-Rating und 
-Feedback). Damit kann auf Basis des festgestellten 
und letztlich auch vom Berufungsgericht bestätigten 
Sachverhaltes nicht mehr strittig sein, dass die vom 
Mietwagenunternehmen angestellten FahrerInnen 
an die Transportplattform iSd AÜG überlassen wur-
den. Dass das Berufungsgericht dies nicht zumin-
dest in einem obiter dictum ausdrücklich bestätig-
te, ist bedauerlich und trägt nicht unbedingt zur 
Klärung der Rechtslage in diesem von Grauzonen 
bestimmten Wirtschaftssegment bei. Das Ergebnis 
des Verfahrens zeigt leider auch, dass selbst bei 
Vorliegen von Arbeitsverhältnissen in der Plattform-
wirtschaft weiterhin Schutzdefizite bestehen und 
Plattformen sich erfolgreich der Verantwortung für 
die Einhaltung insb von (Mindest-)Entgeltbestim-
mungen durch Zwischenschaltung von zusätzlichen 
VertragspartnerInnen entledigen können.

MARTIN GRUBER-RISAK (WIEN)
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1. Im Regressverfahren nach § 334 ASVG besteht 
im Hinblick auf den Umfang des Aufwandersatzan-
spruchs des Sozialversicherungsträgers keine Bin-
dung an den Bescheid über die Gewährung der 
Leistung, wenn der Schädiger an diesem Verfahren 
nicht beteiligt war. Die bisher gegenteilige Rsp wird 
nicht aufrecht erhalten.
2. Die im Leistungsbescheid festgelegte Höhe ent-
spricht grundsätzlich dem tatsächlichen Aufwand 
des Sozialversicherungsträgers im Hinblick auf die 
nach dem ASVG zu gewährenden Leistungen iSd 
§ 334 ASVG. Der Schädiger kann jedoch einwenden, 
dass dem Sozialversicherungsträger eine vorwerf-
bare Obliegenheitsverletzung bei Prüfung dieser 
Ansprüche zur Last zu legen ist, bei deren Einhal-
tung der Aufwand geringer gewesen wäre.

Der Bekl beabsichtigte im Frühjahr 2014 eine 
Sanierung der Ferienwohnungen im Dachgeschoss 
seines Hauses. Auf der Baustelle arbeiteten vier 
Personen über Vermittlung des Maschinenrings L*, 
darunter auch J*. [...]
Aufgabe von J* auf der Baustelle des Bekl war 
das Verlegen von Rigipsplatten im Dachgeschoss, 
wobei die Platten zunächst nach oben befördert 
werden mussten. Dafür war ein vor dem Haus 
aufgestellter Lastenaufzug vorgesehen, den der 
Bekl von einem Bekannten ausgeliehen hatte. Vor 
Beginn der Arbeiten hatte er das Zugseil ausge-
wechselt. Der Lastenaufzug entsprach nicht dem 
Stand der Technik und hinsichtlich Konstrukti-
on, Bau- und weiterer Schutzmaßnahmen nicht 
den Rechtsvorschriften betreffend Sicherheit und 
Gesundheitsanforderungen. Es waren weder Fang-
vorrichtungen zur Verhinderung eines Absturzes 
der Plattform noch Notführungen, eine Überlastsi-
cherung, Notendschalter, Puffer, Not-Aus-Schalter 
oder Ähnliches vorhanden. Darüber hinaus lagen 
keine Betriebsanweisung oder Hinweise zur Bedie-
nung und Nutzung, Wartungsanleitungen oder 
technische Daten zur Anlage vor. Es existiert kein 
Prüfbuch für technische Überprüfungen. Ob eine 
Abnahmeprüfung anlässlich der Erstinbetriebnah-
me erfolgte, ist nicht bekannt. [...]
Am 8.5.2014 lud J* zusammen mit zwei anderen 
Arbeitern Rigipsplatten in den Aufzug. Gemeinsam 
fuhren sie in Richtung 2. Obergeschoss. Kurz vor 
dem Ausstieg fiel jedoch plötzlich und unerwar-
tet die gesamte Aufzugsplattform samt den darauf 
befindlichen Personen zu Boden. J* erlitt einen Trüm-
merbruch der rechten Speiche im Bereich des Hand-
gelenks mit Abriss des Ellengriffelfortsatzes, einen 
Bruch des rechten Handkahnbeines sowie einen 
erstgradig offenen Verrenkungsbruch des rechten 
Sprunggelenks. Zum Absturz der Plattform war es 
dadurch gekommen, dass das Tragseil gerissen war. 
Die Ursache dafür kann nicht festgestellt werden.

[...] Mit Bescheid der Kl (Allgemeine Unfallversi-
cherungsanstalt [AUVA]) vom 12.4.2016 wurde eine 
Leistungspflicht der Kl aufgrund des Vorfalls fest-
gestellt. J* wurde ein Teilbetrag der am 18.8.2016 
fällig gewordenen Versehrtenrente inklusive Son-
derzahlungen von 22.620,12 € ausbezahlt. Weitere 
19.029,58 € sind fällig. [...]
Die Kl begehrt [vom Bekl auf der Grundlage des 
§ 334 ASVG] die Zahlung von 41.649,70 € sA und 
die Feststellung der Haftung des Bekl gegen-
über der Kl für die von ihr in Zukunft zu erbrin-
genden Leistungen aus dem Unfall des J* vom 
8.5.2014. Der Bekl habe den Arbeitsunfall des J* 
grob fahrlässig verschuldet. [...] Mit Bescheid vom 
12.4.2016 sei eine Leistungspflicht der Kl für den 
Unfall festgestellt worden. Aufgrund dessen sei 
eine Versehrtenrente inklusive Sonderzahlungen 
ausbezahlt worden. Weitere 19.029,58 € seien zur 
Zahlung fällig. Da die Kl auch weiter Leistungen zu 
erbringen habe, habe sie ein rechtliches Interesse 
an der Feststellung der Haftung des Bekl.
Der Bekl bestritt [...]. Eine Versehrtenrente im Aus-
maß von 40 % stehe J* nicht zu. Er weise keine 
unfallkausalen Beeinträchtigungen mehr auf. Es 
bestehe keine Bindungswirkung an einen verwal-
tungsbehördlichen Bescheid für Parteien des Zivil-
verfahrens, die an diesem Verwaltungsverfahren 
nicht beteiligt gewesen seien.
Das Erstgericht gab der Klage statt. [...] Der Regress-
anspruch des Sozialversicherungsträgers setze gro-
bes Verschulden voraus, das hier zu bejahen sei. 
Die Höhe des Anspruchs ergebe sich aus den 
Leistungsbescheiden, an die die Gerichte gebun-
den seien. Aufgrund der Tatbestandswirkung des 
Bescheids gelte diese Bindung auch für Personen, 
die an dem Zustandekommen des Bescheids nicht 
beteiligt waren.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Bekl 
gegen dieses Urteil nicht Folge. Es teilte die 
Ansicht des Erstgerichts, dass aufgrund der völli-
gen Missachtung sämtlicher Schutzvorschriften der 
Arbeitsunfall grob fahrlässig herbeigeführt worden 
sei. Hinsichtlich der Höhe bestehe eine Bindung 
an den rechtskräftigen Bescheid des Sozialversi-
cherungsträgers über den Umfang der Sozialversi-
cherungsleistungen.
Die Revision an den OGH ließ das Berufungsge-
richt nicht zu, da keine über den Einzelfall hinaus-
gehenden Rechtsfragen zu behandeln seien.
Die gegen diese Entscheidung gerichtete Revision 
des Bekl ist zulässig und teilweise berechtigt:
1. Im Revisionsverfahren wendet sich keine der Par-
teien dagegen, dass es sich beim Unfall des J* um 
einen nach § 176 Abs 1 Z 6 ASVG einem Arbeitsun-
fall gleichgestellten Unfall bei einer betrieblichen 
Tätigkeit handelt, die sonst ein nach § 4 ASVG 
Versicherter ausübt. In einem solchen Fall ist nach 
stRsp § 334 ASVG unabhängig davon anwendbar, 
ob die Tätigkeit an sich unfallversicherungspflich-
tig war (8 ObA 336/98i).
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2. Nach § 334 Abs 1 ASVG hat der DG oder ein ihm 
gem § 333 Abs 4 ASVG Gleichgestellter, wenn er 
den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit vorsätz-
lich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht hat, 
den Trägern der SV alle nach diesem Bundesgesetz 
zu gewährenden Leistungen zu ersetzen. Durch ein 
Mitverschulden des Versicherten wird die Haftung 
weder aufgehoben noch gemindert (Abs 3). [...]
Zu Recht sind [...] die Vorinstanzen davon ausge-
gangen [...], dass der Bekl grob fahrlässig gehan-
delt hat, indem er die Nutzung des Lastenaufzugs 
für Personen zugelassen hat.
Damit besteht aber der Regressanspruch nach 
§ 334 ASVG dem Grunde nach zu Recht.
3. § 334 ASVG sieht einen Ersatz für „alle nach 
diesem Bundesgesetz zu gewährenden Leistungen“ 
vor. Der Regressanspruch des Sozialversicherungs-
trägers gem § 334 ASVG ist nach stRsp originärer 
Natur. Es handelt sich somit nicht um einen abge-
leiteten Anspruch, der gem § 332 ASVG auf den 
Sozialversicherungsträger übergeht, sondern um 
einen solchen kraft eigenen Rechts. Der Anspruch 
des Sozialversicherungsträgers besteht daher unter 
den in § 334 ASVG normierten Voraussetzungen 
unabhängig davon, ob und inwieweit dem Geschä-
digten ein privatrechtlicher Schadenersatzanspruch 
zusteht. Es handelt sich um einen zivilrechtlichen 
Aufwandersatzanspruch des Sozialversicherungs-
trägers, der freilich eine Schadenersatzhaftung für 
grobes Verschulden dem Grunde nach voraussetzt 
(Auer-Mayer in Mosler/Müller/Pfeil, SV-Komm, 
§ 334 ASVG Rz 2; vgl auch Neumayr/Huber in 
Schwimann/Kodek4 § 334 Rz 1 f).
Die Vorinstanzen haben zum Umfang des Ersatzan-
spruches eine Bindung an den Leistungsbescheid 
der Kl angenommen. Die Revision geht dagegen 
davon aus, dass mangels Beteiligung des Bekl am 
Verwaltungsverfahren eine Bindung gegen Art 6 
EMRK verstößt.
4. Der OGH vertritt in stRsp eine Bindung der 
Gerichte an rechtskräftige Bescheide der Verwal-
tungsbehörden, mit denen eine für den Zivilrechts-
streit maßgebliche Vorfrage entschieden wurde, 
und zwar grundsätzlich selbst dann, wenn diese 
Bescheide fehlerhaft (gesetzwidrig) sein sollten 
(RS0036880; RS0036981; RS0036864). Der Zivil-
richter hat den Bescheid im Allgemeinen nicht auf 
seine inhaltliche Richtigkeit zu prüfen (RS0036975 
[T4]).
Die für jede Bindung der Zivilgerichte an eine Ent-
scheidung einer Verwaltungsbehörde vorausgesetz-
te Rechtskraft (vgl RS0036880) erfasst aber auch im 
Verwaltungsrecht grundsätzlich nur die Parteien 
des Verwaltungsverfahrens. Dritte können (abgese-
hen von einer Rechtskrafterstreckung) nur (mittel-
bar) durch die Gestaltungs- oder Tatbestandswir-
kung eines Bescheids gebunden sein (RS0036865 
[T1], RS0036975 [T5], RS0121545). Bindungen an 
nachteilige Wirkungen eines Verfahrens, in das 
der nun davon Betroffene nicht eingebunden war 
und die er als unabänderlich hinnehmen müsste, 
verstoßen nach überwiegender Auffassung gegen 
Art 6 EMRK und können daher meist nicht beste-
hen (2 Ob 71/15b mwN; vgl auch Trenker, Bin-
dung des Zivilgerichts an verwaltungsbehördliche/

gerichtliche Entscheidungen, JBl 2016, 488 [495]; 
Musger, Verfahrensrechtliche Bindungswirkung 
und Art 6 MRK, JBl 1991, 420 [425]; Spitzer, Die 
Bindungswirkung von Verwaltungsakten im Zivil-
prozess, ÖJZ 2003, 48 [55 f]).
Die Tatbestandswirkung setzt voraus, dass die 
Rechtsordnung an die bloße Tatsache der Existenz 
des Bescheids Rechtsfolgen knüpft (2 Ob 143/17v 
mwN).
Gestaltungswirkung ist anzunehmen, wenn ein 
Bescheid eine gegenüber jedermann wirkende 
neue Rechtslage schafft (2 Ob 143/17v mwN).
Nach Walter (Die Bindung der Zivilgerichte an 
rechtskräftige präjudizielle Bescheide, ÖJZ 1996, 
601 [611]) kann die Gestaltungswirkung zu den 
Tatbestandswirkungen gerechnet werden, da hier 
Tatbestände an Rechtslagen anknüpfen, die durch 
Bescheide (oder andere Staatsakte) geschaffen 
wurden (beispielsweise Verneinung der Staatsbür-
gerschaft, Scheidung der Ehe). Dabei müsse jeweils 
untersucht werden, ob man es mit einem „Status-
fall“ zu tun habe, dh einem Fall, in dem sicher sei, 
dass die Rechtsordnung nicht allen künftig von der 
Gestaltung Betroffenen Parteistellung im Bescheid-
erlassungsverfahren einräumen wollte (konnte) 
und die Rechtswirkung dennoch allgemein sein 
sollte, oder ob in subjektive Rechte Dritter einge-
griffen werde, die am Bescheiderlassungsverfahren 
nicht beteiligt waren (oder beteiligt hätten werden 
sollen).
5. Unstrittig war der Bekl am Verwaltungsverfah-
ren, in dem die Kl den Umfang der Leistung an den 
Geschädigten festlegte, nicht beteiligt. Eine Bin-
dung kann sich daher nur aus einer Tatbestands- 
oder Gestaltungswirkung des Bescheides ergeben.
6. § 334 ASVG sieht einen Ersatz für alle „nach 
diesem Bundesgesetz zu gewährenden Leistungen“ 
vor.
Die Vorgängerregelung der RVO enthielt zur Höhe 
des Ersatzanspruchs eine ausdrückliche Bindung 
an die Bescheide der UV. Nach § 907 RVO iVm 
§ 901 Abs 1 RVO hatte über die Ersatzansprüche 
ein ordentliches Gericht zu erkennen, das an 
die Entscheidung darüber gebunden war, ob ein 
entschädigungspflichtiger Unfall vorliegt und in 
welchem Umfang und von welchem Versicherungs-
träger die Entschädigung zu gewähren ist.
Aus welchen Gründen das ASVG keine ausdrück-
liche Bestimmung über eine solche Bindung ent-
hält, lässt sich den Materialien nicht entnehmen. 
Der Ausschussbericht (AB 613 BlgNR 7. GP 29) 
enthält nur den Hinweis, dass an der Regelung der 
Ansprüche im Verhältnis Schädiger, Geschädigter 
und SV, „die sich schon im alten österreichischen 
Recht vorfindet“, nichts geändert werden soll.
Der OGH schloss sich in der E 2 Ob 245/60 der 
Ansicht Wedls (Schadenersatz und Haftung nach 
dem ASVG, JBl 1955, 589 [594]) an, dass das 
Gericht auch nach dem ASVG an die im Sozialver-
sicherungsverfahren getroffene rechtskräftige Ent-
scheidung darüber, in welchem Umfang Leistungen 
zu gewähren sind, gebunden ist. Nach der E 2 Ob 
128/62 ist zu differenzieren: Ist zu beurteilen, ob 
ein Arbeitsunfall, also eine der Voraussetzungen 
für die Anwendbarkeit der §§ 333 und 334 ASVG 
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vorliegt, ist eine Bindung der Gerichte an die im 
Bescheid des Trägers der SV zum Ausdruck kom-
menden Auffassung zu verneinen. Soweit es jedoch 
um den Umfang dessen geht, was der Träger der 
SV dem Versicherten nach dem ASVG zu gewähren 
hat, ist eine Bindung des Gerichts an den rechts-
kräftigen Bescheid des Trägers der SV zu bejahen: 
Dies finde im Wortlaut und iSd § 334 ASVG („... so 
hat er alle nach diesem Bundesgesetz zu gewäh-
renden Leistungen zu ersetzen“) seine Begrün-
dung. Der den Trägern der SV durch § 334 ASVG 
gewährte Anspruch auf Ersatz dessen, was sie nach 
dem ASVG zu leisten hätten, sei nur dann in vollem 
Umfang gewährleistet, wenn die Entscheidung der 
nach dem ASVG dazu berufenen Stellen über den 
Umfang der zu gewährenden Leistungen der Über-
prüfung durch das Gericht nicht unterlägen.
Dieser Rechtsauffassung schlossen sich auch die 
nachfolgenden Entscheidungen 2 Ob 243/64, 8 Ob 
8/71, 8 Ob 133/72, 8 Ob 227/73 an. In der E 8 Ob 
8/71 wurde dabei auch die Frage, ob die Behaup-
tung einer Verbesserung des Gesundheitszustands 
des Geschädigten, verbunden mit einer geringeren 
Minderung der Erwerbsfähigkeit als dem Bescheid 
zugrunde gelegt, einer Überprüfung durch die 
Gerichte zugänglich sei, unter Hinweis auf die Bin-
dung verneint.
Bereits 1967 setzte sich Walter in der FS Schmitz 
(Probleme der Bindung an sozialversicherungs-
rechtliche Entscheidungen im Zivilprozess 459 ff) 
kritisch mit dieser Judikatur auseinander. Er ver-
wies darauf, dass nach dem Wortlaut des § 334 
ASVG Maßstab dafür, welche Leistungen zu erset-
zen seien, das Gesetz nicht ein Bescheid sei. Der 
Bescheid entscheide nur die vom Sozialversiche-
rungsträger an den Versicherten zu erbringenden 
Leistungen. Für die Annahme einer weitergehenden 
Bedeutung gebe es keine hinreichenden Gründe.
In der jüngeren Literatur wurde dagegen, ohne 
grundsätzlich die Bindung der Gerichte an den 
Bescheid des Sozialversicherungsträgers über den 
Umfang der Leistung in Frage zu stellen, nur 
die Frage einer Schadensminderungspflicht bzw 
eines Mitverschuldens des Sozialversicherungsträ-
gers thematisiert. Neumayr/Huber in Schwimann/
Kodek § 334 ASVG Rz 39 halten es für überle-
genswert, ob der Regressanspruch durch ein eige-
nes Verschulden des Sozialversicherungsträgers 
gemindert werden könne (etwa wegen Nichtbean-
standung eines gefährlichen Betriebs oder wegen 
Erteilung unrichtiger Ratschläge durch die AUVA). 
Auer-Mayer in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm, 
§ 334 ASVG Rz 26 sieht einen Ersatz der gesamten 
infolge der Schädigung erforderlich gewordenen 
Sozialversicherungsleistungen in jenen Fällen als 
nicht gerechtfertigt an, in denen die Aufwendun-
gen durch ein Verschulden des Sozialversiche-
rungsträgers bzw dessen Verstoß gegen die Scha-
densminderungspflicht erhöht wurden.
Der erkennende Senat hat dazu erwogen:
§ 334 ASVG enthält, wie dargestellt, nach seinem 
Wortlaut zur Höhe von Regressansprüchen keine 
Bindung an den Bescheid über die vom Sozialver-
sicherungsträger an den Geschädigten zu erbrin-
genden Leistungen. Dafür, dass die in der Vorgän-

gerbestimmung enthaltene Bindung nur deshalb 
entfallen ist, weil der Gesetzgeber eine solche Bin-
dung als „überflüssig“ angesehen hat, finden sich 
keine Hinweise im Gesetzwerdungsprozess.
Aber auch der Zweck des Gesetzes, der Ersatz der 
Leistungen des Sozialversicherungsträgers an den 
Geschädigten durch den Schädiger, bietet keine 
ausreichende Grundlage für die Annahme, dass der 
Schädiger zu ersetzen hat, was der Sozialversiche-
rungsträger nicht aufgrund des Gesetzes, sondern 
aufgrund eines gesetzwidrigen Bescheids darüber 
hinaus leistet (so schon Walter, FS Schmitz 461). 
Zur vergleichbaren Frage von Regressansprüchen 
von Sozialhilfeträgern aufgrund der Gewährung 
von Sozialhilfeleistungen hat der VwGH eben-
falls keine Bindung an den Gewährungsbescheid 
angenommen, weil der Regresspflichtige nicht Par-
tei des Verfahrens war (vgl VwGH 93/08/0158; 
2001/11/0029; 2000/11/0196; 2005/10/0108). Dem 
hat sich auch der OGH für Fälle angeschlossen, in 
denen Entscheidungen über solche Ersatzansprü-
che auf den Rechtsweg verwiesen waren (4 Ob 
192/06y). Nach diesen Entscheidungen schließt 
die Intention des Gesetzes, dass der tatsächlich 
getragene Aufwand ersetzt werden soll, nicht aus, 
dass im Regressverfahren geprüft wird, ob dieser 
Aufwand auch dem nach dem Gesetz zu Tragenden 
entspricht.
Weder der Gesetzeswortlaut noch der Gesetzes-
zweck bieten daher eine ausreichende Grundlage 
für die Annahme einer Tatbestandswirkung des 
Bescheids im Leistungsverfahren für das Regress-
verfahren.
Zu berücksichtigen ist aber auch, dass die Ent-
scheidung über die Verpflichtung des Schädigers 
zur Leistung eines zivilrechtlichen Aufwandersatzes 
die Beurteilung von „civil rights“ auch des Schädi-
gers iSd Art 6 EMRK darstellt. Die Annahme einer 
Bindung in diesem Verfahren an nachteilige Wir-
kungen eines anderen Verfahrens, in das der nun 
davon Betroffene nicht eingebunden war, kann 
damit – selbst bei Annahme einer Tatbestandswir-
kung – gegen Art 6 EMRK verstoßen.
7. Eine Bindung lässt sich auch nicht aus einer 
Rechtsgestaltungswirkung des Bescheids im Leis-
tungsverfahren ableiten.
Anders als etwa in den prinzipiell ähnlichen Fällen 
der Feststellung der Behinderteneigenschaft han-
delt es sich nicht um eine Art „Statusentscheidung“, 
die eine Reihe von Rechtswirkungen in verschiede-
ne Richtungen entfaltet, ohne dass alle Betroffenen 
oder Berührten dem Verfahren beigezogen werden 
müssen oder auch nur können. Gegenstand des 
Leistungsverfahrens in der UV ist vielmehr, welche 
Ansprüche der Versicherte gegen den Sozialversi-
cherungsträger hat. Eine Gestaltung der Rechtslage 
„gegenüber jedermann“ ist damit nicht intendiert.
Soweit der VfGH zur Feststellung der Invalidi-
tät/Behinderteneigenschaft (VfGH, B 639/87; ihm 
folgend: 8 ObA 32/18s; RS0110655) auch damit 
argumentiert, dass die Feststellung des Grades der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit die Befassung mit 
höchstpersönlichen Umständen in der Sphäre des 
Behinderten erfordert und ein Vielparteienverfah-
ren dafür ebenso ungeeignet ist wie eine mehrfache 
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Wiederholung ähnlicher Verfahrensschritte in meh-
reren Verfahren mit unterschiedlichen Zwecken, 
lässt sich dies nicht auf die Regressfälle des § 334 
ASVG übertragen. Gegenstand des Leistungsverfah-
rens sind zwar ebenfalls höchstpersönliche Umstän-
de des Versicherten. Anders als bei der Feststellung 
der Behinderteneigenschaft ist aber der AG hier 
nicht nur mittelbar von der Wirkung des Bescheids 
betroffen. Der Leistungsbescheid bestimmt den 
Umfang des Aufwands des Sozialversicherungsträ-
gers, der über den Regress auf den AG überwälzt 
werden soll.
Eine Bindung des Gerichts im Regressprozess an 
den Leistungsbescheid des Sozialversicherungsträ-
gers ist daher zu verneinen.
8. Das führt jedoch nicht dazu, dass die Existenz 
des Bescheids als solches unbeachtlich ist.
In der E 9 Ob 83/10m wurde darauf verwie-
sen, dass auch ein Bescheid, dessen Bindungswir-
kung verneint wird, Teil der Rechtswirklichkeit 
sei. Mangels Bindung stehe aber der Einwand 
offen, dass die ohne Erhebung eines Rechtsmittels 
in Rechtskraft erwachsene bescheidmäßige Ver-
pflichtung durch die Erhebung eines Rechtsmit-
tels hätte abgewendet werden können. Zu einem 
ähnlich gelagerten Sachverhalt hat der OGH in 
der E 2 Ob 71/15b darauf verwiesen, dass ein 
Überwiegen der materiell-rechtlichen Wertungen 
zur Schadenszurechnung angenommen wird, wenn 
eine Entscheidung im Vorverfahren nur die Höhe 
des vom Bekl zu ersetzenden Schadens konkreti-
siert. Dem Rechtsgedanken des Art 6 EMRK könne 
in solchen Fällen – unter Bedachtnahme auf den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz – auch durch eine 
Obliegenheit des Kl Rechnung getragen werden, 
den Bekl, soweit die Verfahrensgesetze es ermög-
lichen, zur Beteiligung am Vorverfahren aufzufor-
dern oder zumindest den Schaden durch Erhebung 
von Rechtsmitteln gering zu halten.
Diese Überlegungen können auch für den vorlie-
genden Fall nutzbar gemacht werden:
Der Regressanspruch der UV kommt nur zum 
Tragen, wenn der AG (oder der ihm Gleichge-
stellte) durch ein grob fahrlässiges oder vorsätzli-
ches, rechtswidriges Verhalten einen Aufwand des 
Sozialversicherungsträgers verursacht hat, der sich 
in den mit Bescheid zugesprochenen Leistungen 
konkretisiert. Mit Vorliegen eines rechtskräftigen 
Bescheids ist der Sozialversicherungsträger zur 
Leistungserbringung verpflichtet (vgl aber etwa 
auch § 99 ASVG). Damit umschreibt der Bescheid 
grundsätzlich den Aufwand, der dem Sozialver-
sicherungsträger durch das schuldhaft, rechts-
widrige Verhalten des AG tatsächlich verursacht 
wurde. Dem Regresspflichtigen muss jedoch die 
Möglichkeit offenstehen, geltend zu machen, dass 
dem Sozialversicherungsträger im Rahmen der 
Feststellung der Leistungspflicht gegenüber dem 
Geschädigten eine vorwerfbare Verletzung einer 
Obliegenheit zur Last zu legen ist, die relevanten 
Einfluss auf den Umfang der Leistungspflicht hatte. 
Nur in einem solchen Fall kann davon ausgegan-
gen werden, dass ein Aufwand getätigt wurde, der 
nicht „nach diesem Bundesgesetz zu gewährende 
Leistungen“ umfasst.

9. Zusammengefasst ergibt sich daher:
Die Rsp, dass im Regressverfahren nach § 334 
ASVG im Hinblick auf den Umfang des Aufwander-
satzanspruchs des Sozialversicherungsträgers eine 
Bindung an den Bescheid über die Gewährung 
der Leistung besteht, wird, wenn der Schädiger an 
diesem Verfahren nicht beteiligt ist, nicht aufrecht 
erhalten.
Da der Bescheid jedoch die Verpflichtung des Sozi-
alversicherungsträgers zur Erbringung von Leis-
tungen und damit den zu tragenden Aufwand 
für den Sozialversicherungsträger gegenüber dem 
Geschädigten bindend regelt, entspricht die dort 
festgelegte Höhe grundsätzlich dem tatsächlichen 
Aufwand des Sozialversicherungsträgers im Hin-
blick auf die nach dem ASVG zu gewährenden 
Leistungen iSd § 334 ASVG. Der Schädiger kann 
jedoch einwenden, dass dem Sozialversicherungs-
träger eine vorwerfbare Obliegenheitsverletzung 
bei Prüfung dieser Ansprüche zur Last zu legen 
ist, bei deren Einhaltung der Aufwand geringer 
gewesen wäre.
10. Im konkreten Fall hat der Bekl erkennbar 
vorgebracht, dass die Kl ihrer Verpflichtung zur 
Prüfung des Umfangs der von ihr zu erbringenden 
Leistungen nicht entsprochen hat.
Da die Änderung der Rsp zur Bindung an den 
Bescheid der UV überraschend ist und das Ver-
bot von Überraschungsentscheidungen auch für 
den OGH gilt, ist beiden Parteien die Gelegenheit 
zur Konkretisierung ihres Vorbringens zu dieser 
Frage zu geben. Vom Bekl wird dabei insb darzu-
legen sein, welche Maßnahmen die Kl vorwerfbar 
zu welchem konkreten Zeitpunkt verabsäumt hat 
und inwieweit dies (für welchen Zeitraum) zu 
einer Minderung der Ansprüche des Geschädigten 
geführt hat.
[...] Zur Höhe des Anspruchs und hinsichtlich des 
Feststellungsbegehrens war der Revision iSd Auf-
hebungsantrags Folge zu geben.

ANMERKUNG

1. Rechtsnatur des Anspruchs nach § 334 
ASVG

Gem § 332 ASVG gehen – außer im Falle des 
§ 333 ASVG bei Vorsatz des DG -Schadenersatzan-
sprüche, welche eine verletzte Person gegen den 
Schädiger hätte, auf den Sozialversicherungsträger 
über, der Leistungen aus der KV, UV oder PV aus 
diesem Grunde zu erbringen hat. Im Falle der 
Verursachung des Arbeitsunfalls durch den DG, 
dessen Vertreter oder den sogenannten „Aufseher 
im Betrieb“ (§ 333 Abs 1 und 4 ASVG) entstehen 
derartige Schadenersatzansprüche des DN gem 
§ 333 Abs 1 überhaupt nur dann, wenn die schä-
digende Person vorsätzlich gehandelt hat. In allen 
anderen Fällen (also bei allen Formen der Fahrläs-
sigkeit) sind Schadenersatzansprüche des DN (der 
insoweit zur Gänze auf Leistungen der gesetzlichen 
SV verwiesen wird) gegen den DG, dessen Vertre-
ter und den Aufseher im Betrieb ausgeschlossen, 
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weshalb insoweit auch kein Rechtsübergang nach 
§ 332 ASVG stattfinden könnte. Der Gesetzgeber 
hat einen derartigen Rechtsübergang gem § 332 
Abs 3 für alle Ansprüche nach § 333 ASVG generell 
ausgeschlossen, sodass ein solcher Rechtsüber-
gang auch im Falle eines vorsätzlich verursachten 
Arbeitsunfalls nicht stattfindet.
§ 334 Abs 1 ASVG sieht an dessen Stelle bei Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit der schädigenden 
Person einen originären Regressanspruch gegen 
DG, dessen Vertreter oder den Aufseher im Betrieb 
für „alle nach diesem Bundesgesetz zu gewähren-
den Leistungen“ vor; ausdrücklich ausgenommen 
ist die Verunstaltungsentschädigung nach § 213a 
ASVG. Die Höhe des im Regresswege zu leisten-
den Ersatzes wird im Falle der Unfallrente (oder 
anderer Geldleistungen aus der UV) durch Erlas-
sung eines Bescheides durch den Versicherungs-
träger fixiert, Sachleistungen, wie zB die gesamte 
Krankenbehandlung, werden hingegen vom Gesetz 
gem § 334 Abs 2 iVm § 328 ASVG relativ vergröbert 
pauschaliert, und zwar mit dem halben Kranken-
geld pro Tag der „mit Arbeitsunfähigkeit verbun-
denen Krankenbehandlung“.

2. Bindung unbeteiligter Dritter an Verfah-
rensergebnisse?

Noch in der RVO (§ 901 Abs 1 und § 907 Abs 2 
RVO zur Zeit der Geltung in Österreich, zuletzt bis 
zum Sozialgesetzbuch [SGB] VII in Deutschland 
§§ 638, 642 Abs 2 RVO) war ausdrücklich eine 
Bindung des Regressgerichtes an den Rentenbe-
scheid vorgesehen (jetzt in Deutschland § 108 bzw 
§ 112 SGB VII), nicht aber im ASVG. Der OGH hat 
aber entsprechend seiner damals generellen Ten-
denz der Zurückhaltung bei der Beurteilung von 
Verwaltungsakten trotz Fehlens einer ausdrückli-
chen Norm weiterhin eine Bindung an den Ren-
tenbescheid angenommen (OGH 17.5.1964, 2 Ob 
243/64; OGH 2.2.1971, 8 Ob 8/71; OGH 4.7.1972, 
8 Ob 133/72; OGH 6.11.1973, 8 Ob 227/73). Die 
Entwicklung der Lehre wird in der Begründung 
des vorliegenden Beschlusses sehr schön darge-
stellt, sodass es hier keiner Wiederholung bedarf. 
Die Lehre hat zunächst nur vereinzelt (Walter) die 
Bedeutung des Art 6 EMRK für die Relativierung 
der Bindungswirkung von staatlichen Rechtsakten 
(Urteilen, Beschlüssen, Verwaltungsakten) gegen-
über Dritten erkannt. Dennoch hielt man noch auf 
dem 3. Österreichischen Juristentag (ÖJT) (Gut-
achten Fasching) ohne weiteres die Bindung des 
Zivilgerichts an strafgerichtliche Erkenntnisse gem 
§ 268 ZPO für verfassungskonform (zu gegentei-
ligen Diskussionsbeiträgen wie zB von Bydlinski 
siehe Fink, Ist § 268 ZPO verfassungswidrig? ZVR 
1989, 321 bei FN 23-28; ähnlich, aber erst nach 
dem 3. ÖJT auch Fasching, Lehrbuch des öster-
reichischen Zivilprozessrechts [1984] Rn 826).
Zu einer grundlegenden Änderung der Sichtwei-
se führte schließlich die Aufhebung des § 268 
ZPO durch den VfGH (1990/VfSlg 12.504). Wenige 
Monate vor dieser E finden wir aber schon eine 
ähnliche Wende in der Rsp des OGH abseits des 

§ 268 ZPO: Danach würden Bindungen an nach-
teilige Wirkungen eines Verfahrens gegen den 
in Art 6 Abs 1 Satz 1 EMRK enthaltenen verfah-
rensrechtlichen Grundsatz des rechtlichen Gehörs 
verstoßen, wenn der nunmehr davon Betroffene in 
das frühere Verfahren nicht eingebunden gewesen 
sei, gleichwohl aber dessen Ergebnisse als unab-
änderlich hinnehmen müsste. Diese Grundsätze 
würden es gebieten, dass der Einzelne vor einer 
Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zu Wort zu 
kommen hat, um Einfluss auf das Verfahren und 
sein Ergebnis nehmen zu können (seit OGH 1 Ob 
694/89 SZ 63/4 stRsp, zuletzt 23.5.2018, 10 Ob 
4/18p – siehe RS0074953).

3. Einordnung der vorliegenden Entschei-
dung

Die vorliegende E ist also insofern nicht überra-
schend, als sie der mittlerweile stRsp des OGH zur 
(fehlenden) Bindungswirkung von rechtskräftigen 
Bescheiden oder Urteilen aus anderen Verfahren 
zu Lasten einer Prozesspartei entspricht, an denen 
diese Partei nicht beteiligt gewesen ist (vgl RIS 
OGH RS0097968). Die Gewährleistungen des Art 6 
EMRK (Recht auf ein faires Verfahren bzw Recht 
auf ein rechtliches Gehör durch ein unabhängiges 
und unparteiisches Gericht) erfordern, dass eine 
allfällige Bindung der Zivilgerichte an die Vorfra-
genentscheidung der Verwaltungsbehörde – soweit 
es sich um den durch die EMRK geschützten 
Bereich handle – nur bei einer entsprechenden 
Beteiligung der Parteien an einem Art 6 EMRK 
entsprechenden Vorverfahren zulässig ist (OGH 
8 Ob 128/09w SZ 2010/112). Der OGH musste also 
lediglich seine Rsp zu Art 6 EMRK auf § 334 ASVG 
übertragen und die mehr als 50 Jahre zurücklie-
gende gegenteilige Rsp zu dieser Bestimmung auf-
geben. Damit trifft sich der OGH im Übrigen mit 
der deutschen Rsp, die trotz ausdrücklicher gesetz-
licher Anordnung der Bindung des Regressgerichts 
an Leistungsbescheide des Sozialversicherungsträ-
gers diese Bindung auch davon abhängig macht, 
dass der Ersatzpflichtige am seinerzeitigen Verfah-
ren beteiligt wurde (vgl nur Ricke in KassKomm 
§ 112 SGB VII Rz 7). Der Gegenschluss des OGH 
aus dem nunmehrigen Fehlen früherer ausdrück-
licher Bestimmungen der RVO zu diesem Thema 
war daher im Lichte der Garantien des Art 6 EMRK 
nicht erforderlich und ist auch nicht zwingend.

4. Reichweite von Einwendungen gegen 
rechtskräftige Rentenbescheide

Was bedeutet diese Rsp für künftige Regressver-
fahren? Nach der praktischen Erfahrung liegt die 
Annahme eines überhöhten Rentenanspruchs als 
ein nennenswert wiederkehrendes Phänomen 
schon deshalb nicht nahe, weil das Rechtsverhält-
nis des Versicherungsträgers zur verletzten Person 
typischerweise kontradiktorisch ist und schon dies 
weitgehend verhindert, dass der Versicherungs-
träger freiwillig zu viel oder ohne zureichenden 
Rechtsgrund leistet; das Gegenteil ist häufiger 
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zu beobachten. Erschwert wird eine versehentli-
che „Überrentung“ zu Lasten des Regresspflichti-
gen auch noch dadurch, dass die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit als Grundlage zur Berechnung 
der Rentenhöhe von einem medizinischen Sachver-
ständigen (idR zunächst vom medizinischen Dienst 
des Trägers) eingeschätzt wird.
Ärzte können natürlich irren, und man könnte auf 
die Idee kommen, dem regressberechtigten Träger, 
obwohl dieser alles getan hat, um sich in der Ren-
tenfrage sachverständigen Wissens zu bedienen, im 
Regressprozess entgegenhalten, dass ein anderer 
Arzt zu einem anderen Ergebnis gekommen ist 
oder kommen würde. Ließe man diesen Einwand 
zu, dann hätte man in jedem dieser Regressprozes-
se womöglich ein inzidentes Rentenkontrollverfah-
ren. Rentenempfänger wären ohne ausdrückliche 
gesetzliche Vorschrift aber wohl nicht verpflichtet, 
sich im Regressprozess – also abseits der jährlich 
wiederkehrenden Möglichkeit des Versicherungs-
trägers zur Kontrolle der Fortdauer der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit gem § 183 Abs 2 ASVG – von 
Sachverständigen untersuchen zu lassen.
Der OGH hat einen solchen Weg begrüßenswerter 
Weise gleich verschlossen: Es ist im Regresspro-
zess mitnichten der Einwand der „Überrentung“ 
schlechthin zulässig, sondern es kann lediglich 
der Einwand erhoben werden, dass dem Sozial-
versicherungsträger „eine vorwerfbare Obliegen-
heitsverletzung bei Prüfung des Rentenanspruchs“ 
zur Last zu legen ist, bei deren Einhaltung sein 
Aufwand geringer gewesen wäre.

5. Was sind „Obliegenheiten“ des Sozialver-
sicherungsträgers?

An den Begriff der „vorwerfbaren Obliegenheit“, 
die der OGH hier gebraucht, darf man keinen 
strengen sprachlichen Maßstab anlegen: Der Sozi-
alversicherungsträger hat als drittleistender Versi-
cherer gegenüber dem DG weder eine Schadens-
minderungspflicht (die eine Ersatzleistungsminde-
rungspflicht oder einer Behandlungsminderungs-
pflicht zulasten der verunfallten Person vorausset-
zen würde) noch bestehen sonst „Obliegenheiten“ 
gegenüber dem nach § 334 ASVG Regresspflich-
tigen. Gemeint hat der OGH mit „Obliegenheit“ 
offenbar die Verpflichtung des Sozialversicherungs-
trägers zur Einhaltung im Gesetz begründeter 
Vorgaben, deren Verletzung dazu führt, dass die 
typische Konstellation, die zu einer gewissen Rich-
tigkeitsgewähr des Rentenbescheides führt, gerade 
nicht vorliegt; es geht also um Verpflichtungen, 
denen der OGH gerade wegen des Erfordernisses 
einer Maßgeblichkeit des Rentenbescheides für die 
Schadenshöhe indirekt drittschützende Wirkung 
zumisst.

Als Beispiele für derartige Obliegenheitsverletzun-
gen käme zB die Vornahme der Einschätzung 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE)  ohne 
medizinische Begutachtung in Betracht (wohl ein 
Extremfall); es könnten aber auch bei der Feststel-
lung der MdE andere Fehler passiert sein, wie die 
Zugrundelegung eines Sachverständigengutachtens, 
das formell mangelhaft ist, weil es zB wohl eine 
Beurteilung, dazu aber keinen Befund enthält. Die 
Nichtbeiziehung eines nach der Sachlage erforder-
lichen Fachgutachters oder das Fehlen eines zusam-
menfassenden Gutachtens bei Relevanz mehrerer 
medizinischer Fachgebiete wäre ebenfalls als ein 
solcher Fehler qualifizierbar, Letzteres freilich nur 
dann, wenn das angenommene Ausmaß der MdE 
höher ist als die in jedem einzelnen Gutachten beur-
teilte MdE. Solange das Ausmaß der MdE in zumin-
dest einem medizinischen Gutachten zur Gänze 
Deckung findet, wird eine solche Rechtsverletzung 
ohne denkbaren Einfluss auf das Ergebnis sein und 
daher außer Betracht bleiben können. Dem Sozial-
versicherungsträger kann nur eigenes Verschulden 
vorwerfbar sein, nicht aber ein Beurteilungsfehler 
eines medizinischen Sachverständigen.
Liegt eine derartige „Obliegenheitsverletzung“ des 
Sozialversicherungsträgers nicht vor, dann kann 
es auch unter dem Aspekt der Verfahrensgaran-
tien des Art 6 EMRK vertretbarerweise bei der 
Annahme bleiben, dass der Rentenbescheid den 
tatsächlich erforderlichen Aufwand des Sozialver-
sicherungsträgers, der im Regressweg zu ersetzen 
ist, zum Ausdruck bringt.
Beratungsfehler der AUVA könnten hingegen 
allenfalls Amtshaftungsansprüche gegen den Bund 
begründen (vgl OGH RS0111538) und daher gegen 
die AUVA nicht angewendet werden.

6. Ergebnis

Der OGH beseitigt mit dieser Entscheidung ein in 
der Lehre schon länger kritisiertes Defizit der Judi-
katur zu § 334 ASVG in Bezug auf die Verfahrens-
garantien des Art 6 EMRK, ohne das Kind mit dem 
Bade auszuschütten: Die zulässigen Einwendungen 
gegen den Leistungsbescheid werden sich im Ergeb-
nis auf grobe formelle Fehler des Sozialversiche-
rungsträgers beschränken, die geeignet sind, von 
Einfluss auf die Einschätzung der Rentenhöhe zu 
sein. Ein fiktives Rentenverfahren zur Feinprüfung 
der formell ordnungsgemäß ermittelten Rentenhöhe 
ist wohl nicht intendiert. Dies halte ich mit Blick auf 
die bei einer Durchschnittsbetrachtung gegebene 
Richtigkeitsgewähr eines ordnungsgemäß zustande 
gekommenen Rentenbescheides auch unter dem 
Gesichtspunkt des Art 6 EMRK für zulässig.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)
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1. Teilzeitbeschäftigte sind diskriminiert, wenn die 
Ruhepause nur AN mit einer Tagesarbeitszeit von 
acht Stunden bezahlt und auf die Arbeitszeit ange-
rechnet wird, nicht aber AN mit einer Tagesarbeits-
zeit unter acht und über sechs Stunden. Letztere 
haben daher ebenfalls Anspruch auf eine bezahlte 
Pause, die auf die Arbeitszeit anzurechnen ist.
2. Dass AN mit einer Tagesarbeitszeit von sechs 
Stunden oder weniger keine aliquote Pause gewährt 
wird, ist durch den fehlenden Erholungsbedarf infol-
ge der kürzeren Tagesarbeitszeit gerechtfertigt.
3. AN mit geteilten Diensten im mobilen Bereich 
der Gesundheits- und Sozialen Dienste haben nach 
dem KollV keinen Anspruch auf eine bezahlte Pause. 
Sie sind dadurch jedoch nicht benachteiligt, weil 
ihre Wegzeiten zwischen Einsatz- und Wohnort zwi-
schen den Arbeitsblöcken zur Hälfe als Arbeitszeit 
angerechnet und bezahlt werden.

[...] Der Anhang des KollV für das Bundesland 
Kärnten enthält hinsichtlich der Ruhepausen fol-
gende Regelung:
„5. Pausenregelungen
Abweichend von den Regelungen des AZG sind in 
der täglichen Normalarbeitszeit von grundsätz-
lich 8 Stunden von der Arbeitgeberin bzw vom 
Arbeitgeber bezahlte Pausen von je 30 Minuten pro 
Arbeitstag enthalten.
Bei einer kürzeren täglichen Arbeitszeit ist diese 
bezahlte Pause von je 30 Minuten nicht vorgese-
hen. Jedoch wird festgehalten, dass es jeder Arbeit-
nehmerin bzw jedem Arbeitnehmer möglich ist, in 
der Arbeitszeit eine kurze Kaffee- oder Jausenpau-
se zu machen.
Bei geteilten Diensten ist keine bezahlte Pause vor-
gesehen, auch wenn die gesamte Arbeitszeit acht 
Stunden umfasst.“
Der Antragsteller begehrt die Feststellung (A), dass 
die AN, die dem Geltungsbereich des Anhangs für 
das Bundesland Kärnten unterliegen, Anspruch 
auf Bezahlung einer Pause von je 30 Minuten pro 
Arbeitstag auch dann haben, wenn die Arbeitszeit 
kürzer als acht Stunden ist, wobei bei einer täg-
lichen Arbeitszeit, die sechs Stunden nicht über-
schreitet, diese Pause aliquot bemessen wird.
Weiters beantragt er die Feststellung (B), dass dies 
auch für jene AN gilt, die dem Geltungsbereich des 
Anhangs für das Bundesland Kärnten unterliegen 
und im Rahmen eines geteilten Dienstes im mobi-
len Bereich der Gesundheits- und Sozialen Dienste 
tätig werden.
Der Antragsteller macht geltend, dass die Pausen-
regelung für das Bundesland Kärnten eine mittel-
bare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
sowie eine (un-)mittelbare Diskriminierung von 
Teilzeitbeschäftigten darstelle. [...]
Der OGH hat dazu erwogen:
I. Zum Feststellungsantrag A: [...]
9. [...] Vergleicht man nun die Personen, die acht 
Stunden Tagesarbeitszeit aufweisen und solche, 

die über sechs, aber unter acht Stunden Tagesar-
beitszeit aufweisen, so steht beiden Gruppen nach 
dem Gesetz eine Erholungspause von mindestens 
30 Minuten zu (§ 11 Abs 1 AZG). Nach dem Anhang 
zum KollV für das Bundesland Kärnten wird nur 
der engsten Gruppe diese Erholungspause bezahlt 
und auf die Arbeitszeit angerechnet. Damit ist die 
Gruppe der Beschäftigten, die zwischen sechs und 
acht Stunden arbeiten, gegenüber der Gruppe der 
Personen, die eine Tagesarbeitszeit entsprechend 
der Normalarbeitszeit aufweisen, objektiv benach-
teiligt.
Von der Antragsgegnerin wurde dazu vorgebracht, 
dass es nicht unsachlich sei, wenn ein Mehr an 
Arbeitszeit ein Mehr an Entlohnung nach sich 
ziehe. Dieser zu allgemeine Ansatz verfehlt den 
Kern des hier zu beurteilenden Problems. Voranzu-
stellen ist, dass bei einer gesetzlichen oder kollek-
tivvertraglichen Regelung von Überstundenzuschlä-
gen bezweckt wird, die absolute Arbeitsbelastung 
ab einer bestimmten Arbeitszeitgrenze besonders 
abzugelten (Heilegger, aaO § 19d Rz 113). Dass 
nun schon die Leistung (nur) der Normalarbeitszeit 
eine solche Mehrbelastung darstellt, die Unterschie-
de in der Entlohnung und der Anrechnung der 
Ruhepausen rechtfertigt, bringt auch der Antrags-
gegner nicht vor. Würde aber allein der Umstand, 
dass länger gearbeitet wird, eine – abweichend von 
einer bloßen Aliquotierung – unterschiedliche Ent-
lohnung und unterschiedliche Arbeitsbedingungen 
rechtfertigen, wäre § 19d Abs 6 AZG sinnentleert. 
[...]
Tatsächlich ist kein sachlicher Grund ersichtlich, 
weshalb Personen, die schon aufgrund des Geset-
zes ab einer bestimmten Mindestarbeitszeit einen 
Anspruch auf eine gleich lange Pause haben (§ 11 
Abs 1 AZG), bei den Rahmenbedingungen der Pau-
sengewährung unterschiedlich behandelt werden.
Davon ausgehend, dass diese Ungleichbehandlung 
überwiegend zu Lasten von Teilzeitbeschäftigten 
wirkt und damit überwiegend Frauen trifft, führt 
das bei solchen AN, wenn sie mehr als sechs 
und weniger als acht Stunden arbeiten, zu einer 
unsachlichen Ungleichbehandlung von Teilzeitbe-
schäftigten und einer mittelbaren Diskriminierung 
von Frauen.
Die Regelung verstößt somit gegen § 19d Abs 6 
AZG, stellt zugleich aber auch eine mittelbare Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts und damit 
einen Verstoß gegen §§ 3, 5 Abs 2 GlBG dar. Das 
hat zur Folge, dass ein Anspruch auf die Gewäh-
rung der gleichen Arbeitsbedingungen besteht, 
sohin eine bezahlte Pause, die auf die Arbeitszeit 
anzurechnen ist (§ 19d Abs 6 AZG; § 12 Abs 6 
GlBG).
10. AN, deren Gesamtdauer der Tagesarbeitszeit 
nicht mehr als sechs Stunden beträgt, haben nach 
dem AZG keinen Anspruch auf eine Ruhepause. 
Da die Ruhepause – wie bereits ausgeführt – der 
Erholung des AN dient, ist bereits objektiv eine 
Notwendigkeit für eine Pause erst nach einer 
bestimmten Dauer der Arbeitsleistung anzuneh-
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men. Wenn das AZG in Übereinstimmung mit 
Art 4 der RL 93/104/EG diesen Zeitraum mit sechs 
Stunden Arbeitsleistung annimmt, ist das jedenfalls 
sachlich gerechtfertigt.
Das hat offenbar auch der Antragsteller erkannt, 
der sich in seinem Vorbringen daher primär auf 
eine Diskriminierung in Bezug auf das Entgelt 
stützt bzw auf eine Diskriminierung in Bezug auf 
die sonstigen Arbeitsbedingungen, weil die Pause 
nicht in die Normalarbeitszeit einbezogen wird. 
Der Antrag selbst ist jedoch nur darauf gerichtet, 
dass bei einer täglichen Arbeitszeit, die sechs Stun-
den nicht überschreitet, die (zu bezahlende) Pause 
von 30 Minuten aliquot bemessen wird. Der Antrag 
ist daher auf Gewährung einer Pause gerichtet, 
damit weder auf ein höheres Entgelt für die (tat-
sächliche) Arbeitszeit noch auf eine Verkürzung 
dieser Arbeitszeit.
Dafür, dass aber Personen, die im Rahmen ihrer 
Tagesarbeitszeit nicht über sechs Stunden arbeiten, 
keine Arbeitspause gewährt wird, bestehen, wie 
ausgeführt, sachliche Gründe. Eine Diskriminie-
rung ist daher zu verneinen. In diesem Umfang war 
der Feststellungsantrag abzuweisen.
11. Zusammengefasst ergibt sich damit für den 
ersten Teil des Antrags (A1), dass Personen, deren 
Tagesarbeitszeit aufgrund von Teilzeitbeschäfti-
gung mehr als sechs, aber weniger als acht Stun-
den beträgt, durch die Regelung des Anhangs für 
das Bundesland Kärnten diskriminiert werden. Bei 
solchen Beschäftigten, die weniger als sechs Stun-
den arbeiten (A2), ist es dagegen aufgrund der ins-
gesamt kürzeren Tagesarbeitszeit sachlich gerecht-
fertigt, dass ihnen keine Pause gewährt wird. Auf 
die sonstigen Arbeitsbedingungen bezieht sich der 
Antrag nicht. [...]
II. Zum Feststellungsantrag B:
1. Das zweite vom Antragsteller gestellte Begehren 
betrifft AN, die im Rahmen eines geteilten Dienstes 
im mobilen Bereich der Gesundheits- und Sozialen 
Dienste tätig werden. Die Tätigkeit dieser Gruppe 
ist dadurch gekennzeichnet, dass die an einem Tag 
zu erbringende Arbeitsleistung geteilt ist, wobei 
die Unterbrechung über eine Stunde beträgt.
Während für die Bezahlung der gesetzlich einge-
räumten Pausen der bundesweit geltende KollV 
keine Sonderregelung vorsieht, normiert der 
Anhang für das Bundesland Kärnten, dass bei 
geteilten Diensten, auch wenn die gesamte Arbeits-
zeit acht Stunden umfasst, kein Anspruch auf eine 
bezahlte Pause besteht. [...]
4. Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller nicht 
behauptet, dass bei geteilten Diensten im Zeitraum 
der Unterbrechung vom AN Wegzeiten zurück-
zulegen sind, die nach allgemeinen Kriterien als 
Arbeitszeit anzusehen sind oder dass der AN sonst 
in seiner Möglichkeit, über diese Zeit nach seinem 
Willen zu verfügen, eingeschränkt ist. Damit ist 
aber von Arbeitspausen auszugehen. Diese haben 
aufgrund der Definition im KollV ein Ausmaß von 
zumindest einer Stunde. Eine Bezahlung dieser 
Pausen wie in § 15 des Bundes-KollV ist nicht vor-
gesehen. Allerdings räumt der KollV den AN eine 
Anrechnung der Wegzeiten zwischen Einsatz- und 
Wohnort zwischen den Arbeitsblöcken „zur Hälfte“ 

als Arbeitszeit ein. Diese Anrechnung erfolgt unab-
hängig von der Gesamtdauer der Tagesarbeitszeit.
Es ist daher nicht so, dass AN, die geteilte Dienste 
verrichten, keine (teilweise) Abgeltung und Anrech-
nung ihrer Arbeitspause erhalten, sondern vielmehr 
so, dass eine andere Abgeltung und Anrechnung 
erfolgt als bei Personen, die keinen geteilten Dienst 
verrichten. Dass sie damit bei einer schematischen 
Betrachtungsweise grundsätzlich schlechter gestellt 
sind als AN, die keine geteilten Dienste leisten, lässt 
sich dem Antrag nicht entnehmen. [...] Wenn die 
Kollektivvertragsparteien im konkreten Fall für die 
geteilten Dienste eine andere Form der Abgeltung 
der Pausen vereinbart haben, bestehen dagegen 
keine sachlichen Bedenken. In diesem Umfang war 
das Feststellungsbegehren daher abzuweisen.

ANMERKUNG

1. Einleitung

Der OGH beschäftigte sich in der vorliegenden E 
erstmals mit Teilzeitdiskriminierung bei bezahlten 
Pausen.
Nach der Pausenregelung im Anhang für das Bun-
desland Kärnten des KollV des Österreichischen 
Roten Kreuzes (im Folgenden: KollV) erhalten AN 
mit einer Tagesarbeitszeit von acht Stunden eine 
bezahlte Pause von 30 Minuten, die auf die Arbeits-
zeit anzurechnen ist. AN mit kürzerer Tagesarbeits-
zeit oder geteilten Diensten hingegen nicht.
Die ÖGB Gewerkschaft vida beantragte die Fest-
stellung, auch AN mit einer Tagesarbeitszeit unter 
acht Stunden hätten Anspruch auf eine bezahlte 
Pause von 30 Minuten. Bei einer Tagesarbeitszeit 
von sechs Stunden oder weniger sei die Pause 
aliquot zu bemessen. Dasselbe gelte für AN mit 
geteilten Diensten. Die Pausenregelung diskrimi-
niere Teilzeitbeschäftigte und mittelbar Frauen.
Der OGH sah nur AN mit einer Tagesarbeitszeit 
unter acht und über sechs Stunden diskriminiert; 
ihre Ruhepause sei zu bezahlen und auf die 
Arbeitszeit anzurechnen. AN mit einer Tagesar-
beitszeit von sechs Stunden oder weniger sowie 
AN mit geteilten Diensten seien hingegen nicht 
diskriminiert und haben keinen Anspruch auf eine 
bezahlte Pause.
Dem OGH ist großteils zuzustimmen. ME sind 
allerdings auch AN mit einer Tagesarbeitszeit von 
sechs Stunden oder weniger durch die Pausenre-
gelung diskriminiert. Rechtsfolge dieser Diskrimi-
nierung ist keine aliquote bezahlte Pause, sondern 
ein höheres Entgelt oder eine aliquote Arbeitszeit-
verkürzung der diskriminierten AN. Die Abweisung 
des auf eine aliquote Pause gerichteten Feststel-
lungsantrags erfolgte daher zu Recht. Nachstehend 
werden die tragenden Gründe der E untersucht.

2. Begriff der Ruhepause

Gegenstand der E sind Differenzierungen bei 
bezahlten Ruhepausen. Es ist daher zunächst auf 
den Begriff der Ruhepause einzugehen.



Teilzeitdiskriminierung bei bezahlten Pausen ■ F. HÖRMANN

DRdA ■ 3/2021 ■ Juni 217

Auf unionsrechtlicher Ebene normiert Art 4 
Arbeitszeit-RL 2003/88/EG, dass „jedem Arbeit-
nehmer bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr 
als sechs Stunden eine Ruhepause“ zu gewäh-
ren ist. Die Ruhepause ist mE keine Arbeitszeit, 
sondern Ruhezeit iSd Arbeitszeit-RL. AN dürfen 
den Arbeitsplatz in der Ruhepause verlassen und 
müssen dem AG nicht zur Verfügung stehen. Die 
Vergütung der AN regelt die Arbeitszeit-RL grund-
sätzlich nicht. Diese richtet sich nach nationalem 
Recht (siehe Hörmann, Teilzeitdiskriminierung in 
Kollektivverträgen [2020] Rz 183 ff mwN).
Auf nationaler Ebene setzt § 11 Abs 1 AZG die Vor-
gaben des Art 4 Arbeitszeit-RL um. Danach ist „die 
Arbeitszeit durch eine Ruhepause von mindestens 
einer halben Stunde zu unterbrechen“, wenn die 
Gesamtdauer der Tagesarbeitszeit mehr als sechs 
Stunden beträgt. Die Ruhepause ist grundsätzlich 
keine Arbeitszeit, sondern eine Unterbrechung der 
Arbeitszeit (RIS-Justiz RS0051370 [T1]). Sie dient 
der Erholung und der Erfüllung der sonstigen 
Lebensbedürfnisse des AN (RIS-Justiz RS0102995). 
Laut OGH muss es sich bei der Ruhepause um 
echte Freizeit handeln. Der AN muss nach Belieben 
über die Zeit verfügen können (OGH 25.5.2020, 
9 ObA 121/19p). Da Ruhepausen Freizeit und 
keine Arbeitszeit sind, gebührt für diese Zeit 
grundsätzlich kein Entgelt (OGH 30.1.2012, 9 ObA 
104/11a). KollV oder Einzelvereinbarung können 
aber die Bezahlung der Ruhepause vorsehen (OGH 
8 ObA 61/13y DRdA 2014, 420 [Schindler]).

3. Anwendbare Diskriminierungsverbote

Vorliegend geht es um mögliche (mittelbare) Diskri-
minierungen von Teilzeitbeschäftigten und Frauen 
beim Entgelt und den sonstigen Arbeitsbedingun-
gen. Prüfungsmaßstab sind daher zum einen das 
Teilzeitdiskriminierungsverbot des § 19d Abs 6 
AZG, zum anderen die Geschlechtsdiskriminie-
rungsverbote des Art 157 AEUV und § 3 GlBG.

4. Bezahlte Pause für AN mit Tagesarbeits-
zeit unter acht und über sechs Stunden

Der OGH behandelte zunächst den Feststellungs-
antrag, auch AN mit einer Tagesarbeitszeit unter 
acht und über sechs Stunden hätten Anspruch auf 
eine bezahlte Pause von 30 Minuten. Fraglich war, 
ob diese AN gegenüber AN mit einer Tagesarbeits-
zeit von acht Stunden diskriminiert sind.
Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob eine Benachtei-
ligung wegen der geschützten Merkmale der Teil-
zeitbeschäftigung oder des Geschlechts vorliegt.
Der OGH bejahte eine Benachteiligung, weil bei-
den AN-Gruppen nach dem Gesetz eine Ruhe-
pause zustehe, die allerdings nur AN mit einer 
Tagesarbeitszeit von acht Stunden bezahlt und auf 
die Arbeitszeit angerechnet wird. Dem ist zuzu-
stimmen.
Teilzeitbeschäftigte sind freilich nicht unmittelbar 
benachteiligt, weil auch Vollzeitbeschäftigte an 
einzelnen Tagen weniger als acht Stunden arbeiten 
können. Das Teilzeitdiskriminierungsverbot des 
§ 19d Abs 6 AZG verbietet mE aber auch mittel-

bare Teilzeitdiskriminierungen (siehe Hörmann, 
Teilzeitdiskriminierung Rz 61 ff mwN). Von einer 
mittelbaren Teilzeitbenachteiligung dürfte auch 
der OGH ausgehen, wenn er ausführt, dass die 
Ungleichbehandlung überwiegend zu Lasten von 
Teilzeitbeschäftigten wirke. Da Teilzeitbeschäftigte 
überwiegend Frauen sind, liegt auch eine mittelba-
re Frauenbenachteiligung vor.
Im zweiten Schritt ist fraglich, ob es eine Recht-
fertigung für diese mittelbare Benachteiligung von 
Teilzeitbeschäftigten und Frauen gibt. Bei Teil-
zeitdiskriminierungen gilt in richtlinienkonformer 
Interpretation des § 19d Abs 6 AZG derselbe Recht-
fertigungsmaßstab wie bei Geschlechtsdiskriminie-
rungen (siehe Hörmann, Teilzeitdiskriminierung 
Rz 72 f mwN).
Weder das allgemeine Vorbringen der Antrags-
gegnerin, ein Mehr an Arbeitszeit ziehe ein Mehr 
an Entlohnung nach sich, noch der Verweis auf 
allfällige freiwillige Leistungen des AG sind taug-
liche Rechtfertigungsgründe. Eine abgeltenswerte 
Mehrbelastung ist bei Leistung (nur) der Nor-
malarbeitszeit nicht anzunehmen (wohl aber bei 
bezahlten Pausen bei Überstunden wegen der 
klaren Parallele zum Überstundenzuschlag; siehe 
dazu Hörmann, Teilzeitdiskriminierung Rz 208 ff, 
216). Der OGH bejahte daher zu Recht eine Dis-
kriminierung.
Als Rechtsfolge müssen die AN mit einer Tages-
arbeitszeit unter acht und über sechs Stunden 
mit den AN mit einer Tagesarbeitszeit von acht 
Stunden gleichgestellt werden. Sie haben daher – 
wie der OGH antragsgemäß feststellte – ebenfalls 
Anspruch auf eine bezahlte Pause, die auf die 
Arbeitszeit anzurechnen ist.

5. Keine aliquote Pause für AN mit Tagesar-
beitszeit von sechs Stunden oder weniger

Sodann prüfte der OGH den Feststellungsantrag, 
AN mit einer Tagesarbeitszeit von sechs Stunden 
oder weniger hätten Anspruch auf eine aliquote 
bezahlte Pause.
Der OGH argumentierte, der Feststellungsantrag sei 
auf Gewährung einer Pause gerichtet, somit weder 
auf ein höheres Entgelt noch auf eine Arbeitszeit-
verkürzung. Dass AN mit einer Tagesarbeitszeit 
von sechs Stunden oder weniger keine Ruhepause 
gewährt wird, sei gerechtfertigt. Denn die Notwen-
digkeit für eine Pause sei erst nach einer bestimm-
ten Dauer der Arbeitsleistung anzunehmen. Eine 
Diskriminierung sei daher zu verneinen und der 
Feststellungsantrag abzuweisen.
Der Abweisung des Feststellungsantrags ist zuzu-
stimmen. Denn AN mit einer Tagesarbeitszeit von 
sechs Stunden oder weniger haben – wie unter 
Pkt 6 gezeigt – keinen Anspruch auf eine aliquote 
Pause aufgrund einer Teilzeit- oder Frauendiskri-
minierung.

6. Diskriminierung von AN mit Tagesarbeits-
zeit von sechs Stunden oder weniger

Unrichtig ist hingegen die pauschale Verneinung 
einer Diskriminierung von AN mit einer Tagesar-
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beitszeit von sechs Stunden oder weniger. Da der 
Antrag auf eine aliquote bezahlte Pause gerichtet 
war, prüfte der OGH auch gar nicht, ob diese AN 
durch bezahlte Ruhepausen beim Entgelt diskri-
miniert sind. Dieser Frage kommt weit über den 
vorliegenden KollV hinaus Bedeutung zu (siehe 
Hörmann, Teilzeitdiskriminierung Rz 190 zu ähnli-
chen Kollektivvertragsregelungen sowie § 48b BDG 
für Beamte und Vertragsbedienstete), weshalb sie 
nachstehend zu untersuchen ist:
Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob eine Benachtei-
ligung wegen der geschützten Merkmale der Teil-
zeitbeschäftigung oder des Geschlechts vorliegt.
AN mit einer Tagesarbeitszeit von sechs Stunden 
oder weniger haben weder Anspruch auf eine 
Ruhepause nach dem AZG noch auf eine bezahl-
te Pause nach dem KollV. Sie sind somit von der 
bezahlten Ruhepause ausgeschlossen. Dabei muss 
man sich vor Augen halten: Die Ruhepause ist keine 
Arbeitszeit, sondern Ruhezeit nach der Arbeitszeit-
RL. Der AN steht dem AG in der Ruhepause nicht 
zur Verfügung und darf den Arbeitsplatz verlas-
sen (siehe Pkt 2). Für das Entgelt folgt daraus: 
Ist die Ruhepause bezahlt, erhalten AN mit einer 
Tagesarbeitszeit von sechs Stunden oder weniger 
im Verhältnis zu ihrer Arbeitszeit ein geringeres 
Entgelt pro Arbeitsstunde als AN mit einer Tages-
arbeitszeit von acht Stunden. So bekommt ein AN 
mit einer Tagesarbeitszeit von sechs Stunden bei 
einem Grundentgelt von € 10,– pro Stunde im Ver-
hältnis zu seiner Arbeitszeit für jede Arbeitsstunde 
€ 10,– (€ 60,–: 6 Stunden = € 10,– pro Stunde). Ein 
AN mit einer Tagesarbeitszeit von acht Stunden, die 
eine bezahlte Ruhepause von 30 Minuten beinhal-
tet, erhält hingegen für jede Arbeitsstunde € 10,67 
(€ 80,–: 7,5 Stunden = € 10,67 pro Stunde). AN mit 
kürzeren Arbeitszeiten sind daher durch bezahlte 
Ruhepausen beim Entgelt benachteiligt.
Geht man davon aus, dass eine Tagesarbeitszeit von 
sechs Stunden oder weniger überwiegend von Teil-
zeitbeschäftigten und somit Frauen geleistet wird, 
liegt eine mittelbare Teilzeit- und Frauenbenach-
teiligung vor (siehe zur statistischen Grundlage 
Hörmann, Teilzeitdiskriminierung Rz 197 f mwN).
Im zweiten Schritt ist zu untersuchen, ob es eine 
Rechtfertigung für diese mittelbare Benachteili-
gung von Teilzeitbeschäftigten und Frauen gibt.
Der OGH nannte als Rechtfertigung dafür, dass AN 
mit einer Tagesarbeitszeit von sechs Stunden oder 
weniger keine aliquote (bezahlte) Pause gewährt 
wird, den fehlenden Erholungsbedarf. Die Not-
wendigkeit für eine Pause sei erst nach einer 
bestimmten Dauer der Arbeitsleistung anzunehmen 
(mit ähnlicher Argumentation VwGH 2015/12/0051 
ASoK 2016, 282 [Wohlesser/Zankel]).
Dass eine Ruhepause erst bei einer Tagesarbeits-
zeit von mehr als sechs Stunden zusteht, weil nach 
der Arbeitszeit-RL und § 11 Abs 1 AZG erst ab die-
ser Schwelle ein Erholungsbedarf besteht, ist ein 
rechtmäßiges Ziel. Das Mittel der Bezahlung der 
Ruhepause hat mE aber keinen Einfluss auf die 
Erholung der AN. Erholung ist entgeltunabhängig. 
Die Bezahlung der Ruhepause ist folglich nicht 
geeignet und schon gar nicht erforderlich, um das 
Ziel der Erholung zu ermöglichen.

Die Arbeitszeitverkürzung durch Anrechnung der 
Ruhepause auf die Arbeitszeit wirkt sich zwar wohl 
positiv auf die Erholung des AN aus, sie ist mE aber 
nicht erforderlich, um das Erholungsbedürfnis bei 
einer Tagesarbeitszeit von sechs bis acht Stunden 
zu erfüllen. Dazu genügt eine unbezahlte Ruhe-
pause ohne Arbeitszeitverkürzung. Diese Wertung 
entspricht auch § 2 Abs 1 Z 1 und § 11 Abs 1 AZG, 
wonach die Ruhepause keine Arbeitszeit ist.
Die Entgeltbenachteiligung von Teilzeitbeschäftigten 
und Frauen durch bezahlte Ruhepausen ist daher 
nicht dadurch gerechtfertigt, dass ein Erholungs-
bedarf erst ab einer bestimmten Arbeitszeitschwelle 
besteht. Dies rechtfertigt nur die Gewährung der 
Ruhepause ab einer bestimmten Arbeitszeitschwel-
le, nicht aber die Bezahlung der Ruhepause und 
ihre Anrechnung auf die Arbeitszeit. Es gibt auch 
keine anderen legitimen Rechtfertigungsgründe für 
diese Differenzierung (siehe dazu ausführlich Hör-
mann, Teilzeitdiskriminierung Rz 199 ff).
Als Rechtsfolge der Entgeltdiskriminierung haben 
AN mit einer Tagesarbeitszeit von sechs Stunden 
oder weniger keinen Anspruch auf eine aliquote 
bezahlte Pause. Denn nicht die fehlende Pause 
diskriminiert diese AN (siehe Hörmann, Teilzeit-
diskriminierung Rz 193 f), sondern die Bezahlung 
der Ruhepause, das geringere Entgelt pro Arbeits-
stunde. AN mit einer Tagesarbeitszeit von sechs 
Stunden oder weniger haben daher bei gleicher 
oder gleichwertiger Tätigkeit Anspruch auf das 
gleiche Entgelt pro Arbeitsstunde wie AN mit 
einer Tagesarbeitszeit von acht Stunden.
Schreibt ein KollV – wie vorliegend – die Anrech-
nung der Ruhepause auf die Arbeitszeit vor, ist die 
Ruhepause zwar zu bezahlen, aber dennoch keine 
Arbeitszeit iSd AZG. Es handelt sich um eine kollek-
tivvertraglich angeordnete Arbeitszeitverkürzung 
(Schindler in Resch [Hrsg], Ruhe und Erholungs-
zeiten [2013] 35 [47]). AN mit einer Tagesarbeitszeit 
von sechs Stunden oder weniger sind von dieser 
Arbeitszeitverkürzung ohne ersichtlichen sachli-
chen Grund ausgeschlossen. ME könnten sie daher 
alternativ zu höherem Entgelt für die tatsächliche 
Arbeitszeit – gestützt auf eine Diskriminierung bei 
den sonstigen Arbeitsbedingungen – vertretbar 
auch eine aliquote Arbeitszeitverkürzung bei ent-
sprechendem Lohnausgleich geltend machen (vgl 
dazu auch OGH 9 ObA 15/17x DRdA 2018, 242 
[Schörghofer] = ZAS 2018, 194 [Schrank]).

7. Keine Benachteiligung von AN mit geteil-
ten Diensten

Zuletzt beurteilte der OGH den Feststellungsantrag, 
AN mit geteilten Diensten im mobilen Bereich 
der Gesundheits- und sozialen Dienste hätten 
Anspruch auf eine bezahlte Pause. Diese AN sind 
überwiegend Frauen und haben nach der Pausen-
regelung des KollV auch bei einer Tagesarbeits-
zeit von acht Stunden keinen Anspruch auf eine 
bezahlte Pause.
Der OGH verneinte eine Benachteiligung dieser 
AN, weil ihre Wegzeiten zwischen Einsatz- und 
Wohnort zwischen den Arbeitsblöcken zur Hälfe 
als Arbeitszeit angerechnet und bezahlt werden. 
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Mangels gegenteiliger Behauptung des Antrag-
stellers beurteilte der OGH diese Wegzeiten nicht 
als Arbeitszeit iSd AZG, sondern als Arbeitspau-
sen (siehe dazu RIS-Judikatur RS0051331 und 
OGH 9 ObA 8/18v DRdA 2019, 30 [Heilegger] = 
ZAS 2019, 87 [Wiesinger]; aus Platzgründen unter-
bleibt eine nähere Auseinandersetzung mit diesem 
Aspekt). Somit erfolgt die Abgeltung und Anrech-
nung der Pausen dieser AN schlicht nach einem 
anderen System als bei AN ohne geteilte Dienste. 
AN mit geteilten Diensten sind dadurch aber nicht 
schematisch benachteiligt. Dem ist zuzustimmen.

8. Resümee

Dem OGH ist großteils zuzustimmen.
AN mit einer Tagesarbeitszeit unter acht und 
über sechs Stunden sind gegenüber AN mit einer 

Tagesarbeitszeit von acht Stunden diskriminiert, 
wenn nur letzteren die Ruhepause bezahlt und auf 
die Arbeitszeit angerechnet wird. Sie haben daher 
ebenfalls Anspruch auf eine bezahlte Ruhepause, 
die auf die Arbeitszeit anzurechnen ist.
AN mit einer Tagesarbeitszeit von sechs Stun-
den oder weniger haben zwar keinen Anspruch 
auf eine aliquote bezahlte Pause. ME sind sie 
allerdings – was der OGH aufgrund des auf eine 
aliquote Pause gerichteten Antrags nicht prüfte – 
durch bezahlte Ruhepausen beim Entgelt und 
den sonstigen Arbeitsbedingungen diskriminiert. 
Sie haben daher Anspruch auf höheres Entgelt 
für die tatsächliche Arbeitszeit oder eine aliquote 
Arbeitszeitverkürzung bei entsprechendem Lohn-
ausgleich.

FLORIAN HÖRMANN (WIEN)

Grenzen zulässiger Befristungen nach § 4 Z 3 ORF-Kollektiv-
vertrag 2014

19

§ 2 ArbVG;
§ 879 Abs 1 
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OGH
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OLG Wien
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ASG Wien

26.2.2019

25 Cga 20/18x

1. Die Aufeinanderfolge befristeter Arbeitsverhält-
nisse ist im allgemeinen Arbeitsrecht nur dann zuläs-
sig, wenn besondere wirtschaftliche oder soziale 
Gründe das rechtfertigen. Andernfalls sind solche 
„Kettenarbeitsverträge“ als unbefristete Arbeitsver-
hältnisse zu behandeln.
2. Die befristete Einstellung eines AN für die 
Dauer der Abwesenheit eines anderen iSd § 4 Z 3 
ORF-KollV 2014 steht mit dieser Bestimmung nicht 
in Einklang, wenn der befristet eingestellte AN tat-
sächlich nicht einmal teilweise die Arbeit des abwe-
senden AN übernimmt.
3. Alles, was typischer Inhalt eines Individualver-
trags sein kann, kann auch Inhalt eines KollV sein.

Die Kl absolvierte bei der Bekl, einer Stiftung 
des öffentlichen Rechts mit der Bezeichnung 
„Österreichischer Rundfunk“ (§ 1 Abs 1 ORF-G), 
zunächst ab 1.10.2013 ein viermonatiges Prakti-
kum. Anschließend war sie bei der Bekl als Hono-
rarmitarbeiterin/freie Mitarbeiterin für die Haupt-
abteilung FD9 tätig.
Ab November 2015 war die Kl laut den schriftli-
chen Dienstverträgen und Vereinbarungen bei der 
Bekl im Rahmen jeweils befristeter Arbeitsverträge 
gem § 4 Z 3 des KollV für AN des Österreichischen 
Rundfunks (ORF-KV 2014) wie folgt beschäftigt:
[–] von 1.11.2015 bis 31.10.2016 „im Zusammen-

hang mit der mutterschaftsbedingten Abwesen-
heit der Dienstnehmerin M“ bzw „im Zusam-
menhang mit der Abwesenheit der von Ihnen 
vertretenen Dienstnehmerin M, die eine Karenz 
gemäß MSchG konsumiert“ als Redakteursaspi-
rantin in der Dienststelle Fernsehdirektion, 
Magazine und Servicesendungen (FD9),

[–] von 1.11.2016 bis 5.1.2018 „im Zusammenhang 
mit der mutterschaftsbedingten Abwesenheit 
der Dienstnehmerin Mag. K“ bzw „für die 
Dauer der derzeitigen Abwesenheit der von 

Ihnen vertretenen Dienstnehmerin Mag. K, die 
eine Karenz gemäß MSchG konsumiert“ als 
Redakteurin und

[–] von 6.1.2018 bis 31.1.2018 „bis zum Ende des 
Karenzurlaubs von Mag. B“.

Im September 2017 meldete die Kl der Bekl ihre 
eigene Schwangerschaft. Beginn der Mutterschutz-
frist war der 25.1.2018. Die Verlängerung des 
ursprünglich bis 5.1.2018 befristeten Dienstverhält-
nisses der Kl bis 31.1.2018 erfolgte über Wunsch 
der Kl, die sich dadurch einen Vorteil beim Erhalt 
des Kinderbetreuungsgeldes erhoffte. Mit 31.1.2018 
lief das letzte befristete Dienstverhältnis der Kl aus; 
es wurde von der Bekl nicht (mehr) verlängert.
Bereits im ersten schriftlichen Dienstvertrag der Kl 
wurde festgehalten, dass im Rahmen der jeweiligen 
Verwendung eine Zuteilung auch zu einer anderen 
Dienststelle erfolgen kann.
Die Hauptabteilung FD9 der Bekl ist für verschie-
dene Magazine und Servicesendungen des ORF 
zuständig. Ihr unterfallen die Sendungsformate 
(Redaktionen) K, T, R, W, W, A, S, E, B, H, f, P und 
B. Die Journalisten der Hauptabteilung FD9 arbei-
ten im Wesentlichen für die ihnen jeweils zugeteil-
te Redaktion.
Die Abteilung FD9 wird seit August 2010 von 
Mag. W geleitet. Ihr unterstehen 100 Mitarbeiter, 
die fast ausschließlich unbefristete Dienstverträge 
haben: 90 Journalisten (50 Frauen und 40 Männer) 
und 10 Führungskräfte sowie 20 freie Mitarbeiter 
auf Honorarbasis. Für unbefristete Dienstverträ-
ge besteht bei der Bekl eine Planstellenvorgabe. 
Wenn ein unbefristet beschäftigter DN, aus wel-
chen Gründen auch immer, zumindest ein Jahr 
lang nicht tätig ist, wird diese Zeit durch Beschäf-
tigung eines anderen DN, der einen befristeten 
Dienstvertrag erhält, überbrückt. Im Unternehmen 
der Bekl gibt es etwa 200 solcher befristeter 
Dienstverträge „zur Karenzvertretung“. Aufgrund 
einer Vorgabe der Personalabteilung muss der Ein-
satz eines befristet beschäftigten DN in derselben 
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(Haupt-)Abteilung erfolgen, in der die karenzierte 
Person tätig war.
Die Kl arbeitete während aller Vertragsverhältnisse 
mit der Bekl ausschließlich für die Redaktion E. 
Die Kl hatte nie die konkreten Aufgaben der karen-
zierten DN M (Redaktion R), Mag. K (Redaktion B) 
oder Mag. B (Redaktion W) übernommen und war 
auch nie in diesen Redaktionen tätig gewesen.
Die Kl begehrt die Feststellung des aufrechten 
Dienstverhältnisses zur Bekl über den 31.1.2018 
hinaus. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
Folge und dem Feststellungsbegehren statt [und] 
sprach aus, dass die ordentliche Revision zuläs-
sig sei, weil die Frage, ob § 32 Abs 5 ORF-G 
der RL 1999/70/EG zur Rahmenvereinbarung über 
befristete Arbeitsverträge entgegenstehe und ob 
ein abseits des Stellenplans dauerhafter Mitarbei-
terbedarf bei der Bekl Mehrfachbefristungen sach-
lich rechtfertigen könne, einer Klärung durch das 
Höchstgericht bedürfe.
In ihrer dagegen gerichteten Revision beantragt 
die Bekl die Abänderung des Berufungsurteils 
iS einer Wiederherstellung des klagsabweisenden 
Ersturteils. [...]
Die Revision der Bekl ist zulässig (RS0109942). Sie 
ist jedoch nicht berechtigt.
1.1. Nach der Rsp ist die Aneinanderreihung befris-
teter Arbeitsverhältnisse mit einer für den AN nach-
teiligen Unsicherheit für seine weitere berufliche 
Zukunft verbunden und birgt in hohem Maß die 
Gefahr der Umgehung zwingender Rechtsnormen. 
Wenn gesetzliche Bestimmungen mehrere befriste-
te Arbeitsverhältnisse in Aufeinanderfolge zulassen, 
ist eine auf den Normzweck Bedacht nehmende 
Interpretation vorzunehmen; es ist daher zu prü-
fen, ob im konkreten Fall die Vereinbarung mehre-
rer, sich unmittelbar aneinanderreihender Arbeits-
verhältnisse zulässig ist (RS0021824 [T7]). Aus 
diesen Gründen ist die Aufeinanderfolge befriste-
ter Arbeitsverhältnisse im allgemeinen Arbeitsrecht 
nur dann zulässig, wenn besondere wirtschaftliche 
oder soziale Gründe das rechtfertigen. Andernfalls 
sind solche „Kettenarbeitsverträge“ als unbefriste-
te Arbeitsverhältnisse zu behandeln (RS0021824). 
Im Allgemeinen gilt, dass die erste Befristung 
eines Arbeitsverhältnisses grundsätzlich zulässig 
ist, ohne dass es außerhalb sondergesetzlicher 
Regelungen, wie etwa des § 11 Abs 2 Z 4 AÜG oder 
des § 10a MSchG, einer sachlichen Rechtfertigung 
bedarf (8 ObA 5/19x Pkt 1.1. mwN). Aber bereits 
die erste Verlängerung auf bestimmte Zeit ist darauf 
zu prüfen, ob damit nicht zum Nachteil des AN 
die Bestimmungen des Kündigungsschutzes oder 
(auch) die gesetzlichen Vorschriften über Kündi-
gungsfristen und Kündigungstermine umgangen 
werden (RS0105948). Je öfter die Aneinanderrei-
hung von Befristungen erfolgt, desto strenger sind 
die inhaltlichen Anforderungen an die Rechtfer-
tigungsgründe (RS0028327 [T3, T17]). Auch die 
Dauer der Befristung und die Art der Arbeitsleis-
tung sind in die Überlegungen einzubeziehen 
(RS0028327 [T7]); dies im Hinblick auf die durch 
die mehrfache Verlängerung verstärkte Erwartung 

des AN, es werde zu weiteren Verlängerungen 
kommen, sowie im Hinblick auf die gegenüber 
dem Verlust des Kündigungsschutzes immer mehr 
zurücktretenden Vorteile für den AN aus der Befris-
tung (RS0021818).
1.2. Teilweise normieren Sondergesetze weitere 
Beschränkungen (zB § 4 Abs 4 VBG) oder lassen – 
nach ihrem Wortlaut – wiederholte Befristungen 
ohne Beschränkungen zu, wie die Bestimmung des 
§ 32 Abs 5 ORF-G (vgl Spenling in KBB6 § 1158 
ABGB Rz 5; Reissner in ZellKomm3 § 19 AngG 
Rz 24).
2. Die unionsrechtliche Sicht hat der OGH zuletzt 
in der E 8 ObA 5/19x (Pkt 1.2) dargelegt:
„Mit der RL 1999/70/EG des Rates über befristete 
Dienstverträge vom 28.6.1999 wurde die EGB-
UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverhältnisse vom 18.3.1999 übernommen. 
Das erklärte Ziel dieser RL gem § 1 der Rahmen-
vereinbarung ist es, durch Anwendung des Grund-
satzes der Nichtdiskriminierung die Qualität der 
befristeten Arbeitsverhältnisse zu verbessern und 
einen Rahmen zu schaffen, der den Missbrauch 
durch aufeinanderfolgende befristete Arbeitsver-
träge oder -verhältnisse verhindert (vgl 9 ObA 
222/02s). Die Rahmenvereinbarung geht von der 
Prämisse aus, dass unbefristete Arbeitsverträge die 
übliche Form des Beschäftigungsverhältnisses sind. 
Gleichzeitig wird aber anerkannt, dass befristete 
Arbeitsverträge für die Beschäftigung in bestimm-
ten Branchen oder für bestimmte Berufe und 
Tätigkeiten charakteristisch sind. Sie verpflichtet 
die Mitgliedstaaten, eine oder mehrere der in 
Paragraf 5 Nr 1 lit a bis c der Rahmenvereinba-
rung genannten Maßnahmen zu erlassen, um die 
missbräuchliche Verwendung von aufeinanderfol-
genden befristeten Arbeitsverträgen wirksam zu 
verhindern (C-212/04, Adeneler ua, Rn 61, 65, 79 
ECLI:EU:C:2006:443). Die Rahmenvereinbarung 
sieht drei mögliche Maßnahmen vor: Die Mitglied-
staaten können die Zulässigkeit einer mehrfa-
chen Befristung vom Vorliegen sachlicher Gründe 
abhängig machen, sie können eine maximal zuläs-
sige Dauer aufeinanderfolgender Arbeitsverhält-
nisse oder die zulässige Zahl der Verlängerungen 
festlegen. Die Festlegung, wann befristete Arbeits-
verhältnisse als aufeinanderfolgend zu betrachten 
sind oder als ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
gelten, wird den Mitgliedstaaten überlassen (Karl 
in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 19 Rz 37). 
Bei der Beurteilung der Frage, ob die Verlängerung 
befristeter Arbeitsverträge oder -verhältnisse durch 
einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist, müs-
sen die Behörden der Mitgliedstaaten im Rahmen 
ihrer jeweiligen Zuständigkeiten alle Umstände 
des Falls einschließlich der Zahl und der Gesamt-
dauer der in der Vergangenheit mit demselben AG 
geschlossenen befristeten Arbeitsverträge oder -ver-
hältnisse berücksichtigen (C-586/10, Kücük, Rn 56 
ECLI:EU:C:2012:39).“
3.1. Nach § 4 Z 3 des auf das Arbeitsverhältnis zwi-
schen den Parteien anwendbaren ORF-KV 2014, 
auf den die Bekl die Zulässigkeit der befriste-
ten Arbeitsverhältnisse mit der Kl ab 1.11.2015 
ausschließlich stützt, erfolgt die Einstellung des/
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der AN durch die Geschäftsführung entsprechend 
der auszuübenden Tätigkeit und deren voraus-
sichtlicher zeitlicher Erforderlichkeit befristet für 
Tätigkeiten nach dem Verwendungsgruppensche-
ma gem § 23 für die Dauer der Abwesenheit von 
AN gem Z 1 und 2 oder eines vorübergehenden 
zusätzlichen Bedarfs für ein konkretes Projekt.
3.2. Alles, was typischer Inhalt eines Individual-
vertrags sein kann, kann auch Inhalt eines KollV 
sein (RS0050933). Im Revisionsverfahren ist zwi-
schen den Parteien daher nicht mehr strittig, dass 
auch Fragen der Befristung des Arbeitsverhältnis-
ses in die grundsätzliche Regelungsbefugnis der 
Kollektivvertragsparteien fallen (vgl Reissner in 
Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 2 ArbVG Rz 48 
mwN).
4.1. Die Bekl geht – zutreffend – davon aus, dass 
auch eine Befristung des Arbeitsverhältnisses nach 
§ 4 Z 3 ORF-KV 2014 sachlich gerechtfertigt sein 
muss. Die Beantwortung der Frage, ob eine Befris-
tung des Arbeitsverhältnisses nach § 4 Z 3 ORF-
KV 2014 auch dann sachlich gerechtfertigt ist, 
wenn, wie hier, eine DN zur Vertretung der abwe-
senden Personen zwar in „derselben Verwendung“ 
der vertretenen DN beschäftigt wird, aber die kon-
kreten Aufgaben der von ihr vertretenen Personen 
auch nicht zum Teil übernimmt, bedarf einer Aus-
legung dieser Kollektivvertragsbestimmung.
4.2. Nach stRsp ist der normative Teil eines KollV 
nach den Grundsätzen der §§ 6, 7 ABGB, also nach 
der eigentümlichen Bedeutung der Worte in ihrem 
Zusammenhang und der Absicht des Normgebers, 
auszulegen (RS0008782, RS0008807 ua). In erster 
Linie ist der Wortsinn – auch im Zusammenhang 
mit den übrigen Regelungen – zu erforschen und 
die sich aus dem Text des KollV ergebende Absicht 
der Kollektivvertragsparteien zu berücksichtigen 
(RS0010089). Den Kollektivvertragsparteien darf 
dabei grundsätzlich unterstellt werden, dass sie 
eine vernünftige, zweckentsprechende und prak-
tisch durchführbare Regelung treffen sowie einen 
gerechten Ausgleich der sozialen und wirtschaftli-
chen Interessen herbeiführen wollten, sodass bei 
mehreren an sich in Betracht kommenden Aus-
legungsmöglichkeiten, wenn alle anderen Ausle-
gungsgrundsätze versagen, jener der Vorzug zu 
geben ist, die diesen Anforderungen am meisten 
entspricht (RS0008828, RS0008897).
4.3. § 4 Z 3 ORF-KV 2014 kann zunächst – vor 
dem Hintergrund einer hier an strikte Vorga-
ben geknüpften Planstellenbewirtschaftung und in 
richtlinienkonformer Auslegung (vgl RS0111214; 
8 ObA 70/18d) – der grundsätzliche Wille der Sozi-
alpartner entnommen werden, die Notwendigkeit 
der Beschäftigung von Ersatzkräften für die Dauer 
der Abwesenheit von AN als zulässigen Grund für 
die Befristung von Verträgen ausdrücklich anzuer-
kennen und zu regeln.
4.4. § 4 Z 3 ORF-KV 2014 spricht davon, ein befris-
tetes Dienstverhältnis für Tätigkeiten nach dem 
Verwendungsgruppenschema gem § 23 für die 
Dauer der Abwesenheit von AN gem Z 1 und 2 
abzuschließen. Ein verständiger Leser kann diesem 
Text entnehmen (RS0010088), dass dadurch die 
Möglichkeit geschaffen werden sollte, im Fall der 

Verhinderung (Abwesenheit) einer bestimmten zur 
Bekl in einem Vertragsverhältnis stehenden Per-
son, eine andere Person befristet zur (zumindest 
teilweisen) Übernahme der Verpflichtungen des 
Vertretenen einzustellen (vgl 9 ObA 10/96). Die 
Kollektivvertragsbestimmung zielt erkennbar auf 
die Deckung eines zeitweiligen, vorübergehenden 
Bedarfs („für die Dauer der Abwesenheit“) ab. Den 
Kollektivvertragsparteien darf unterstellt werden, 
dass sie eine vernünftige, zweckentsprechende und 
praktisch durchführbare Regelung treffen woll-
ten, weil die Zulassung der Befristung für Ver-
tretungsfälle gerade hinsichtlich der bei der Bekl 
für unbefristete Dienstverhältnisse herrschenden 
Planstellenvorgabe ihre sachliche Rechtfertigung 
findet. Die befristete Einstellung eines AN für die 
Dauer der Abwesenheit eines anderen iSd § 4 Z 3 
ORF-KV 2014, wobei aber der befristet eingestellte 
AN – entgegen der hier vorliegenden dienstvertrag-
lichen Vereinbarung („... der von Ihnen vertretenen 
DN ...“) – tatsächlich nicht einmal teilweise die 
Arbeit des abwesenden AN übernimmt, steht mit 
§ 4 Z 3 ORF-KV 2014 und der im Dienstvertrag 
begründeten Befristung nicht in Einklang. Damit 
wären die Fälle der Befristung für die Dauer der 
Abwesenheit eines AN nach § 4 Z 3 ORF-KV 2014 
nicht von Fällen sonstiger Vakanz, bei denen es an 
der Person des Vertretenen mangelt, abgrenzbar 
(vgl RS0081579).
5. Im vorliegenden Fall befristete die Bekl zwar 
in den schriftlichen Dienstverträgen die Dienst-
verhältnisse der Kl ab 1.11.2015 und ab 1.11.2016 
„gem § 4 Z 3 ORF-KV 2014“ „im Zusammenhang 
mit der mutterschaftsbedingten Abwesenheit bzw 
Karenz“ für die Dauer der Abwesenheit zweier 
bestimmter DN und damit als Ersatzarbeitskraft 
für die Dauer des vorübergehenden Bedarfs, setzte 
die Kl aber nicht einmal zum Teil als Ersatz dieser 
DN ein. Die Kl arbeitete auch ab 1.11.2016, so wie 
schon bisher ausschließlich für die Redaktion E 
weiter. Sie hatte nie die Aufgaben der abwesenden 
DN übernommen. Richtig ist, dass eine völlige 
Kongruenz der Aufgaben des Vertreters und des 
Abwesenden nicht erforderlich und häufig auch 
gar nicht möglich ist (vgl 9 ObA 10/96). Dass die 
Kl in Fortführung ihrer bisherigen Tätigkeit wie 
schon vorher nur „in der gleichen Verwendung“ 
wie die Abwesenden beschäftigt war, stellte keinen 
Sachverhalt dar, für den die Befristung nach § 4 Z 3 
ORF-KV 2014 geschaffen wurde.
6. Zusammengefasst sind die gem § 4 Z 3 ORF-
KV 2014 erfolgten Befristungen der zwischen den 
Parteien ab 1.11.2015 und 1.11.2016 abgeschlosse-
nen Dienstverhältnisse sachlich nicht gerechtfertigt, 
weil sie entgegen dem Inhalt der Befristungsverein-
barungen nichts mit der Abwesenheit namentlich 
genannter DN zu tun hatten. Es ist daher mangels 
sachlichen Grundes dieser Befristungen von einem 
unbefristeten Dienstverhältnis der Kl auszugehen 
(RS0028327 [T11]). Ob die Verlängerung des zuvor 
mit 6.1.2018 befristeten letzten Dienstverhältnisses 
bis 31.1.2018 aus sozialen Gründen (Wunsch der 
Kl) erfolgte, ist nicht entscheidungsrelevant.
7. Da die Bekl in ihrer Revision die Befristungen 
der Dienstverhältnisse mit der Kl ausdrücklich 
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nicht auf § 32 Abs 5 ORF-G stützt, ist auf Überle-
gungen zur Richtlinienkonformität dieser Bestim-
mung nicht einzugehen.
8. Da die Rechtfertigung der Befristungen auf § 4 
Z 3 ORF-KV 2014 gestützt wurde, kann hier auch 
die vom Berufungsgericht in seiner Zulassungs-
begründung relevierte Frage, ob ein abseits des 
Stellenplans dauerhafter Mitarbeiterbedarf bei der 
Bekl Mehrfachbefristungen sachlich rechtfertigen 
könnte, unerörtert bleiben.
[...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

Die mit der RL 1999/70/EG des Rates vom 28.6.1999 
umgesetzte Rahmenvereinbarung von EGB, UNICE 
und CEEP über befristete Arbeitsverträge (RVBA) 
basiert auf dem Anerkenntnis, „dass unbefristete 
Verträge die übliche Form des Beschäftigungsver-
hältnisses zwischen AG und AN darstellen und 
weiter darstellen werden“, wenn auch „befristete 
Beschäftigungsverträge unter bestimmten Umstän-
den den Bedürfnissen von AG und AN entspre-
chen“. Wie häufig in der Praxis dennoch befristete 
Arbeitsverhältnisse nicht bloß an sich vorkommen, 
sondern auch aneinandergereiht werden, zeigt 
jedoch der Umstand, dass seit dem Inkrafttreten 
dieser RL etwa im Rechtssatz RIS-Justiz RS0028327, 
der dieses Thema betrifft, durchschnittlich mehr als 
eine E jährlich verzeichnet ist.
Wer angesichts dieser Fülle hofft, nunmehr wäre 
zu diesem Themengebiet alles geklärt, wird ent-
täuscht: Auch diese E lässt mehr Fragen offen 
als sie beantwortet, und zwar insb jene, zu deren 
Klärung das Berufungsgericht die Revision zuge-
lassen hatte. Dies kann dem Höchstgericht freilich 
keineswegs zum Vorwurf gemacht werden, weil die 
Beurteilung für die E nicht relevanter und daher 
bloß theoretischer Rechtsfragen nicht Aufgabe der 
Gerichte ist (vgl nur RIS-Justiz RS0002495).
Auf den ersten Blick und bei oberflächlicher 
Betrachtung könnten zwar Zweifel an der vorlie-
genden E angemeldet werden; wenn jedoch die 
dogmatischen Grundlagen der konsequent fort-
gesetzten höchstgerichtlichen Rsp wieder in Erin-
nerung gerufen werden, zeigt sich die Richtigkeit 
der E.

2. Zur Auslegung des KollV

Einziges Thema des Revisionsverfahrens war die 
Auslegung von § 4 Z 3 ORF-KV 2014 verknüpft mit 
dem Vorbringen, diese Bestimmung normiere eine 
unionsrechtlich iSd § 5 Z 1 lit a der RVBA ausrei-
chende sachliche Rechtfertigung für die Aneinan-
derreihung befristeter Arbeitsverhältnisse (in der 
Folge kurz: „Kettenarbeitsverträge“).
Ein KollV ist zwar – anders als die Bundesforste-
Dienstordnung, zu der die vom OGH zitierte E 
9 ObA 167/91 = RS0021824 (T7) ergangen ist – 
weder ein Gesetz noch eine Verordnung, sondern 

eine privatrechtliche Vereinbarung; sein normativer 
Teil ist jedoch nach den für Gesetze geltenden 
Regeln – also nach §§ 6 und 7 ABGB – auszulegen 
(hA; vgl nur RIS-Justiz RS0008807, RS0008782; 
Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler [Hrsg], ArbVR 26 
§ 2 Rz 5 mwN).
Nach der Anordnung des § 6 ABGB darf einem 
Gesetz in der Anwendung „kein anderer Verstand 
beigelegt werden, als welcher aus der eigentümli-
chen Bedeutung der Worte in ihrem Zusammen-
hang und aus der klaren Absicht des Gesetzgebers 
hervorleuchtet“.
Die Auslegung beginnt daher mit der Wortinter-
pretation, also der Erforschung des Wortsinns, der 
Bedeutung des Ausdrucks nach dem allgemei-
nem Sprachgebrauch bzw dem Sprachgebrauch 
des betreffenden Normgebers (vgl RIS-Justiz 
RS0008896; RS0008895).
Wenn die Einstellung von AN nach § 4 Z 3 1. Alt 
ORF-KollV 2014 „entsprechend der auszuübenden 
Tätigkeit und deren voraussichtlicher zeitlicher 
Erforderlichkeit“ „befristet [...] für die Dauer der 
Abwesenheit von AN gem Z 1 und 2“ erfolgt, liegt 
zwar grundsätzlich nahe, dass die Vertretung der 
abwesenden AN – also die vorübergehende Über-
nahme der Aufgaben dieser AN – ein Anwendungs-
bereich dieser Bestimmung sein wird (vgl https://
www.duden.de/rechtschreibung/vertreten Bedeu-
tung 1.a, abgefragt am 16.1.2021; vgl auch RIS-
Justiz RS0081609 zu § 38 Abs 3 und § 39 Abs 2 VBG 
idF vor der Novelle BGBl 1995/522); dem Wortlaut 
ist dies aber wohl so nicht zu entnehmen. Im 
Gegenteil kann den Parteien des ORF-KollV 2014 
durchaus zugesonnen werden, dass ihnen die Wort-
gruppe um den Begriff „vertreten“ geläufig war; 
wenn diese trotzdem nicht verwendet wurde, liegt 
die Annahme nahe, dass dies mit Bedacht erfolgt 
ist, um etwa den Anwendungsbereich der Bestim-
mung gerade nicht iSd (engen) höchstgerichtlichen 
Verständnisses der „Vertretung“ einzuschränken. 
An und für sich kann ein Konnex zwischen einer 
verhinderten AN und einer neu eingestellten AN 
durchaus auch über mehrere Zwischenschritte 
bestehen und so das Motiv der Einstellung sein: 
Dies etwa, indem die Aufgaben der verhinderten A 
von B, deren Aufgaben von C und deren Aufgaben 
wiederum von D übernommen werden, während E 
zur Übernahme der Aufgaben der D neu eingestellt 
wird. Vor allem bei einem hohen Grad der Spezia-
lisierung kann eine solche „Vertretungskette“ auch 
über Abteilungsgrenzen hinaus sinnvoller sein als 
eine unmittelbare Vertretung der höchst qualifi-
zierten durch eine neu aufgenommene AN, sodass 
ein „sachlicher Grund“ iSd § 5 Nr 1 lit a der RVBA 
durchaus bejaht werden kann.
Ob ein diesbezügliches Vorbringen im Verfahren 
erstattet wurde bzw bei entsprechender Erörterung 
erstattet worden wäre, ist freilich nicht ersichtlich. 
Weil die Vorgabe der Personalabteilung nur eine 
Beschäftigung in der selben (Haupt-)Abteilung 
gefordert hat und die Kl drei AN aus drei verschie-
denen Redaktionen vertreten hat, während sie 
selbst ständig in einer anderen (vierten) Redakti-
on eingesetzt war, erscheint dies freilich als eher 
unwahrscheinlich.
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Der Wortlaut des § 4 Z 3 1. Alt ORF-KollV 2014 
spricht damit wohl eher gegen die vom OGH ange-
nommene Auslegung.
Die wörtlich-grammatikalische Auslegung ist aller-
dings zwar primäres, aber nicht einziges Ausle-
gungskriterium (vgl RIS-Justiz RS0008896 [T2]). Der 
Wortsinn ist nur ein Hinweis für die Auslegung der 
Norm; erst der äußerste mögliche Wortsinn steckt 
die Grenze jeglicher Auslegung ab, die auch mit 
den sonstigen Interpretationsmethoden nicht über-
schritten werden darf (vgl RIS-Justiz RS0008788).
Zur Berücksichtigung des Willens der Kollektivver-
tragsparteien wird diesen regelmäßig unterstellt, 
dass sie eine vernünftige, zweckentsprechende 
und praktisch durchführbare Regelung treffen und 
einen gerechten Ausgleich der sozialen und wirt-
schaftlichen Interessen herbeiführen wollten (vgl 
RIS-Justiz RS0008828, RS0008897). Die äußerste 
Schranke für einen solchen „gerechten Ausgleich“ 
ist wohl jedenfalls das in einem Individualarbeits-
vertrag Zulässige.

3. Schranken der Aneinanderreihung befris-
teter Arbeitsverhältnisse

In der geschichtlichen Entwicklung war allem 
Anschein nach zunächst das befristete Arbeitsver-
hältnis der Normalfall und das unbefristete die 
Ausnahme: Das ABGB hat in seiner Stammfassung 
keine Regelung über die Kündigung enthalten, 
sondern nur in § 1160 (mit der Marginalie „Erlö-
schen des Lohnvertrages“) die Möglichkeit der 
vorzeitigen Auflösung des befristeten Lohnvertrags 
aus wichtigem Grund geregelt. An dieser „Grund-
einstellung“ hat sich auch mit der 3. Teilnovelle 
wenig geändert: § 1158 ABGB behandelt in seinem 
Abs 1 die Beendigung des befristeten Dienstver-
hältnisses, während die Kündigung erst in Abs 4 
angesprochen wird (vgl dazu auch Mayer-Maly, 
Neue Probleme bei der Befristung von Dienstver-
trägen, in FS Strasser [1983] 87). Diesem Konzept 
folgt auch das wenig später entstandene AngG. 
Andererseits enthält das Allgemeine Berggesetz, 
RGBl 1854/146, ebenso eine Regel für die „Aufkün-
digung“ von Dienstverträgen (§ 201) wie die GewO 
1859, RGBl 1859/227 (§ 75 S 2).
Dem entsprechend wurden Kettenarbeitsverträge 
lange Zeit als unproblematisch erachtet (vgl etwa 
GewG Aussig Cr. II, 14/5 GGSlg 1066, das nach 
zwei jeweils auf eine Woche befristeten Arbeitsver-
hältnissen die stillschweigende Verlängerung wie-
derum befristet für eine Woche angenommen hat; 
vgl auch EA Salzburg Reg. I 84/28 Arb 3774) und 
betont, es bestehe „an sich [...] gewiss kein Hinder-
nis, daß ein Dienstgeber mit einem Angestellten 
wiederholt nacheinander ein Dienstverhältnis für 
eine bestimmte Zeit eingeht, das jedesmal mit dem 
Ablauf der Zeit endet, für die es eingegangen wor-
den ist“ (vgl OGH 1 Ob 527/29 Arb 3902; OGH 
22.9.1950, 4 Ob 35/50, der aber bereits die Gefahr 
der Umgehung von Bestimmungen zugunsten des 
AN durch Kettenarbeitsverträge erkannt hat).
In der Folge hat der OGH jedoch die wiederhol-
te Aneinanderreihung kurzer Arbeitsverträge als 
Verstoß gegen die guten Sitten bzw gegen das 

Gesetz qualifiziert, wenn dadurch Schutzvorschrif-
ten umgangen werden sollen (OGH 1 Ob 133/31 
Arb 4075; OGH 1 Ob 46/34 SZ 16/26; OGH 1 Ob 
281/35 Arb 4522).
In den Begründungen zeigt sich oberflächlich eine 
Gemengelage aus drei an sich unterschiedlichen 
Ansätzen, die sich auch in den folgenden E fort-
setzt: Angenommen wird erstens ein Umgehungs-
geschäft – auf das nach den allgemeinen Regeln 
die umgangene Norm anzuwenden ist, wenn dies 
ihr Zweck gebietet (vgl bereits OGH 1 Ob 527/29 
Arb 3902; RIS-Justiz RS0016792, RS0018173; Krejci 
in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 ABGB Rz 33; Heiss 
in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 916 Rz 5) –, 
zweitens die Gesetzwidrigkeit der Vereinbarung – 
wo ebenfalls der Zweck der verletzten Norm über 
die (Teil-Un-)Wirksamkeit der Vereinbarung ent-
scheidet (vgl etwa RIS-Justiz RS0016431, RS0016454 
[T1]; Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 ABGB 
Rz 21) – und drittens die Sittenwidrigkeit der Verein-
barung – wo eine umfassende Interessenabwägung 
über die (Teil-Un-)Wirksamkeit der Vereinbarung 
entscheidet (vgl RIS-Justiz RS0045886, RS0016457; 
Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 ABGB 
Rz 50; Graf in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.05 
§ 879 Rz 60; Bollenberger in KBB6 § 879 Rz 5). In 
der detaillierten Begründung scheint freilich der 
Fokus auf der Sittenwidrigkeit der Vereinbarung 
zu liegen (vgl insb RIS-Justiz RS0110312; vgl aber 
auch die Argumentation in RS0028327 sowie in 
der ErläutRV 951 BlgNR 21. GP 5 zu § 2 AVRAG), 
was wohl der Problemstellung am ehesten entspre-
chen dürfte; eine nähere Auseinandersetzung mit 
diesem Thema würde jedoch den Rahmen einer 
Entscheidungsanmerkung sprengen.
Nach den allgemeinen Regeln kann dann, wenn – 
wie dies auch im Zusammenhang mit Ketten-
arbeitsverträgen weitgehend der Fall ist – ein 
gesetzliches Verbot fehlt, die Sittenwidrigkeit einer 
Vereinbarung iSd § 879 ABGB bei einer Interessen-
kollision (nur) dann angenommen werden, wenn 
die Interessenabwägung ein grobes Missverhältnis 
zwischen den durch die Handlung verletzten und 
den durch sie geförderten Interessen ergibt (vgl 
RIS-Justiz RS0045886, RS0110312). Dabei trifft den, 
der sich auf die Sittenwidrigkeit berufen möchte, 
die Behauptungs- und Beweislast dafür (vgl etwa 
RIS-Justiz RS0016441, RS0105483; das gilt im Übri-
gen auch im Zusammenhang mit Umgehungsge-
schäften; vgl RIS-Justiz RS0018177).
Zur Beurteilung der Zulässigkeit eines Kettenar-
beitsvertrags sind daher die Interessen des AN 
und des AG abzuwägen, wobei die Grundwertun-
gen im Laufe der Zeit einem Wandel unterworfen 
waren (vgl dazu bereits Mayer-Maly in FS Strasser 
87): Zunächst war das befristete Arbeitsverhältnis 
die Regel und die Aneinanderreihung befristeter 
Arbeitsverhältnisse nicht weiter „verdächtig“. In der 
Folge hat sich wohl ein Nebeneinander von befris-
teten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen ent-
wickelt, wobei Kettenarbeitsverträge – zwar direkt 
proportional zur Intensität des allgemeinen Schut-
zes der AN – zunehmend den „Geruch der Rechts-
widrigkeit“ angenommen haben (vgl etwa OGH 
22.1.1963, 4 Ob 147/62). Nunmehr ist der unbefris-
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tete Vertrag die übliche Form des Beschäftigungs-
verhältnisses, während befristete Verträge nur noch 
deshalb akzeptiert werden, weil sie „unter bestimm-
ten Umständen den Bedürfnissen von AG und AN 
entsprechen“ (vgl Abs 2 der Präambel der RVBA).
Damit ist das Interesse des AN rechtlich anerkannt, 
dass sein Arbeitsverhältnis grundsätzlich nur durch 
eine Kündigung beendet werden kann, bei der 
alle als „Kündigungsschutz“ im weitesten Sinne 
bezeichneten Regeln einzuhalten sind. Dieses bil-
det den Ausgangspunkt der Interessenabwägung. 
Der OGH hat daraus – durchaus lebensnah – abge-
leitet, dass bei Kettenarbeitsverträgen die Absicht 
des AG zu vermuten ist, „den AN in unsittli-
cher Weise um soziale Vorteile zu bringen“, und 
daher diesem die Behauptungs- und Beweislast für 
„einen zureichenden Grund für diese ungewöhn-
liche Gestaltung des Arbeitsverhältnisses“ auferlegt 
(vgl ausdrücklich OGH 22.1.1963, 4 Ob 147/62; vgl 
bereits OGH 1 Ob 527/29 Arb 3902; Ähnliches gilt 
für den Zusammenhang zwischen Kündigung und 
Betriebsübergang, vgl RIS-Justiz RS0108456).
Damit schließt sich der Kreis zur Prüfung der „sach-
lichen Rechtfertigung“ der wiederholten Befristung 
in der zu besprechenden E und der (von den 
bürgerlich- bzw prozessrechtlichen Grundsätzen 
abweichenden) Festlegung, dass die Aufeinander-
folge befristeter Arbeitsverhältnisse nur zulässig 
ist, wenn besondere wirtschaftliche und soziale 
Gründe dies rechtfertigen.
Bei der Interessenabwägung kommt es freilich 
nicht bloß darauf an, dass Rechtfertigungsgründe 
vorliegen; vielmehr müssen diese eine Intensität 
aufweisen, die zum Überwiegen der Interessen des 
AG gegenüber denen des AN führt. Auch wenn 
die Vertretung abwesender AN im Wege von „Ver-
tretungsketten“ an sich durchaus ein „sachlicher 
Grund“ für wiederholte Befristungen sein könn-
te, kann daher eine solche Vertretung nur dann 
einen Kettenvertrag rechtfertigen, wenn das darin 
begründete Interesse des AG die Interessen des AN 
überwiegt. Je länger die „Vertretungskette“ wird, 

desto weniger Gewicht kommt jedoch der Vertre-
tung zu und desto geringer müsste die Beeinträch-
tigung der Interessen des AN sein – die wiederum 
mit der Anzahl der Verlängerungen zunimmt (vgl 
RIS-Justiz RS0021818) –, damit die Interessenabwä-
gung die Zulässigkeit der Befristungen ergibt.
Die allgemeine Aussage, eine Vertretung im Wege 
einer „Vertretungskette“ könne niemals – oder 
würde immer – Kettenarbeitsverträge rechtfertigen, 
kann somit aufgrund der gebotenen umfassenden 
Interessenabwägung im konkreten Einzelfall wohl 
nicht getroffen werden. Damit erweist sich die 
Grenze des einzelvertraglich Zulässigen letztlich 
als ungeeignet für die Erforschung, welche Rege-
lung die Kollektivvertragsparteien zur Herbeifüh-
rung des „gerechten Ausgleichs der sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen“ wohl treffen wollten.

4. Ergebnis

Weil den Kollektivvertragsparteien aber (auch) zu 
unterstellen ist, dass die von ihnen getroffene Rege-
lung zweckentsprechend und praktisch durchführ-
bar sein – und solchermaßen diffizile Abwägungen 
in jedem Einzelfall vermeiden – soll (RIS-Justiz 
RS0008897) und dass diese nicht bloß die ohnehin 
geltende Rechtslage wiederholt, liegt tatsächlich die 
vom OGH gewählte einschränkende Auslegung des 
§ 4 Z 3 ORF-KollV 2014 nahe. Diese Bestimmung 
ermöglicht daher nur eine „unmittelbare Vertre-
tung“ – die ganz allgemein als sachlicher Grund für 
Befristungen angesehen wird (vgl etwa § 10a Abs 2 
MSchG, § 4a Abs 2 Z 1 VBG) –, aber keine Vertre-
tung im Wege von „Vertretungsketten“.
Weil zudem nicht einmal ein indirekter Zusammen-
hang zwischen der abwesenden AN und der Kl 
festgestellt wurde und damit ein sachlicher Grund 
für die zweite Befristung fehlt, ist der OGH jeden-
falls zu Recht von der Unwirksamkeit der zweiten 
Befristung ausgegangen.

DIETER WEIß (LINZ)

Keine Änderung des laufenden Krankengeldbezugs infolge Abschaf-
fung der Partnereinkommensanrechnung bei der Notstandshilfe

20

1. Es gibt keinen Hinweis auf eine Absicht des 
Gesetzgebers, mit der Änderung der Berechnung 
der Notstandshilfe durch Außerachtlassung des Part-
nereinkommens auch die Höhe des Anspruchs auf 
Krankengeld nach § 41 Abs 1 AlVG während dessen 
Bezugs ändern zu wollen. Gesetzgeberisches Ziel 
des § 41 Abs 1 AlVG ist nur der Erhalt des letzten 
sonst weiterlaufenden Leistungsbezugs nach dem 
AlVG im Fall eines Krankengeldanspruchs.
2. Es liegt keine Gleichheitswidrigkeit des § 41 
Abs 1 AlVG vor. Dem Normsetzer muss es gestattet 
sein, eine einfache und leicht handhabbare Regelung 
zu treffen. Dem Gesetzgeber steht ein Gestaltungs-
spielraum insofern zu, als er in seinen rechts- und 
wirtschaftspolitischen Zielsetzungen frei ist.

[...]
Gegenstand des Sozialrechtsstreits ist die Höhe des 
Anspruchs des Kl auf Krankengeld für den Zeit-
raum von 1.8.2018 bis 18.11.2018. Strittig ist, ob für 
die Berechnung dieses Anspruchs gem § 41 Abs 1 
AlVG auf den letzten tatsächlichen Notstandshilfe-
bezug des Kl abzustellen ist (Standpunkt der Bekl), 
oder ob von einem ab 1.7.2018 fiktiv gebührenden 
höheren Notstandshilfeanspruch auszugehen ist, 
weil mit der Novelle des AlVG, BGBl I 2017/157, 
die Anrechnung des Partnereinkommens auf diesen 
Anspruch abgeschafft wurde (Standpunkt des Kl).
Der Kl bezog im Zeitraum von 12.8.2016 bis 
9.10.2016 Notstandshilfe iHv 0,19 € täglich.
Von 18.10.2016 bis 18.11.2018 war der Kl arbeits-
unfähig infolge Krankheit. Er bezog zunächst von 
21.10.2016 bis 31.12.2016 Krankengeld in Höhe 

§§ 41 Abs 1,
81 Abs 14 AlVG

OGH

26.5.2020

10 ObS 11/20w

OLG Wien

29.10.2019

10 Rs 88/19p

LG Wien

27.3.2019

8 Cgs 169/18b
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von 0,19 € täglich. Danach bezog der Kl von 
1.1.2017 bis 31.7.2018 Rehabilitationsgeld in Höhe 
von brutto 52,45 € (netto 46,84 €) täglich. Im 
Anschluss an das Rehabilitationsgeld bezog der 
Kl im Zeitraum von 1.8.2018 bis zum 18.11.2018 
(26 Wochen) wiederum Krankengeld in Höhe von 
0,19 € täglich.
Ab 19.11.2018 bezog der Kl wieder Notstandshilfe 
in Höhe von 28,79 € täglich.
Mit Bescheid vom 29.11.2018 wies die Wiener 
Gebietskrankenkasse [...] den Antrag des Kl auf 
Gewährung von Krankengeld für den Zeitraum 
1.8.2018 bis 18.11.2018 in einem höheren Ausmaß 
als 0,19 € pro Tag ab.
Mit seiner gegen diesen Bescheid eingebrachten 
Klage begehrte der Kl die Zuerkennung eines höhe-
ren Krankengeldes als 0,19 € täglich für den Zeit-
raum von 1.8.2018 bis 18.11.2018. [...] Der Kl hätte 
ohne Anrechnung des Partnereinkommens und des 
Familienzuschlags ab 1.8.2018 einen Anspruch auf 
Notstandshilfe in Höhe von 28,79 € täglich gehabt. 
Da ihm aber auch von 1.8.2018 bis 18.11.2018 
ein Krankengeld in Höhe der ursprünglich unter 
Anrechnung des Partnereinkommens ermittelten 
Notstandshilfe gezahlt worden sei, werde er als 
Arbeitsloser, der infolge Krankheit arbeitsunfähig 
sei, in unsachlicher Weise schlechter behandelt als 
ein arbeitsfähiger Arbeitsloser.
Dagegen wandte die Bekl ein, dass Krankengeld 
gem § 41 Abs 1 AlVG in der Höhe der zuletzt nach 
dem AlVG bezogenen Leistung gebühre. [...]
Das Erstgericht sprach dem Kl für den Zeitraum 
von 1.8.2018 bis 18.11.2018 Krankengeld in der 
Höhe von 28,79 € täglich – unter Anrechnung der 
bisher aus diesem Titel geleisteten Zahlungen von 
0,19 € täglich – daher in Höhe weiterer 28,60 € 
zu. [...]
Das Berufungsgericht gab der von der Bekl gegen 
dieses Urteil erhobenen Berufung Folge und wies 
das auf Gewährung eines weiteren täglichen Kran-
kengeldes von 28,60 € gerichtete Klagebegehren 
ab. [...]
Gegen das Urteil des Berufungsgerichts richtet sich 
die von der Bekl beantwortete Revision des Kl, mit 
der er die Stattgebung der Klage anstrebt.
Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 
genannten Grund zulässig. Sie ist jedoch nicht 
berechtigt.
[...]
1.1 Maßgeblich für die Beurteilung des vom Kl gel-
tend gemachten Anspruchs ist § 41 Abs 1 Arbeits-
losenversicherungsgesetz 1977, BGBl 1977/609 
(AlVG) in der [...] seit 1.7.2013 in Kraft stehenden 
Fassung des SRÄG 2013, BGBl I 2013/67 (§ 79 
Abs 130 AlVG). Diese Bestimmung lautet auszugs-
weise:
„Leistungen der Krankenversicherung
§ 41 (1) Das Krankengeld gebührt in der Höhe der 
zuletzt bezogenen Leistung (gemäß § 6 Abs. 1 Z 1, 
2, 3 soweit eine Leistung gemäß § 23 Abs. 1 Z 2 
beantragt wurde, 4, 5, 7, 8 und 9) nach diesem 
Bundesgesetz, ohne Berücksichtigung eines all-
fälligen Zusatzbetrages gemäß § 20 Abs. 6. ... Die 
§§ 126 Abs. 1 und 139 Abs. 3 des Allgemeinen Sozi-
alversicherungsgesetzes gelten sinngemäß.“

1.2 Die Bezieher von Notstandshilfe nach dem AlVG 
(§ 6 Abs 1 Z 2, §§ 33 ff AlVG) genießen gem § 40 
Abs 1 AlVG Krankenversicherungsschutz, der auch 
einen Krankengeldanspruch (§ 41 AlVG) umfasst. 
§ 41 Abs 1 Satz 1 AlVG schließt die Anwendung 
der die Bemessungsgrundlage für das Krankengeld 
und dessen Höhe betreffenden Bestimmungen der 
§§ 125, 141 ASVG aus (RS0050754). [...]
2.1 Mit der Änderung des AlVG durch die Novel-
le BGBl I 2017/57 wurde die Anrechnung des 
Partnereinkommens bei der Berechnung der Not-
standshilfe durch die Novellierung des § 36 Abs 2 
und 3 AlVG abgeschafft. Aus den Gesetzesmateri-
alien ergibt sich, dass mit dieser Novellierung eine 
Ungleichbehandlung der durch die Anrechnung 
des Partnereinkommens überwiegend benachtei-
ligten Frauen endgültig beendet werden sollte 
(IA 1366/A 25. GP 2 f).
2.2 Im Zuge der Änderungen des Entwurfs zur 
Novelle BGBl I 2017/57 wurden im Plenum des 
Nationalrats [...] die Übergangsbestimmungen in 
§ 79 Abs 161 und § 80 Abs 16 AlVG geschaffen, 
die lauten:
– § 79 Abs 161 AlVG:
„§ 6 Abs. 2, § 36 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 5 und 
Abs. 6, § 42 sowie § 43 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl I Nr. 157/2017 treten mit 1. Juli 2018 
in Kraft und gelten für Zeiträume nach dem 
31. Juni 2018. Für Zeiträume vor dem 1. Juli 2018 
gelten § 6 Abs. 2, § 36 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 und 
Abs. 5 bis 8, § 42 sowie § 43 in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBl I Nr. 157/2017 weiter.“
– § 80 Abs 16 AlVG:
„(16) § 34 samt Überschrift und § 42 Abs. 6 sowie die 
Notstandshilfeverordnung, BGBl Nr. 352/1973, in 
der Fassung der Verordnung BGBl II Nr. 490/2001, 
treten mit 1. Juli 2018 außer Kraft; sie gelten jedoch 
für Zeiträume vor dem 1. Juli 2018 weiter.“
– § 81 Abs 14 AlVG:
„(14) Personen, die am 30. Juni 2018 einen Kran-
ken- und Pensionsversicherungsanspruch gemäß 
§ 34 haben, sind ab 1. Juli 2018 amtswegig auf 
Notstandshilfe umzustellen, wenn sie zu diesem 
Zeitpunkt die Voraussetzungen für den Anspruch 
auf Notstandshilfe erfüllen. Ruht der Anspruch auf 
Notstandshilfe zu diesem Zeitpunkt gemäß § 16, so 
gebührt die Notstandshilfe bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen ab dem Tag nach dem Wegfall des 
Ruhensgrundes.“
[...]
2.4 Durch die Novelle BGBl I 2017/157 wurde 
daher ab 1.7.2018 die Anrechnung des Partner-
einkommens für die Beurteilung des Vorliegens 
einer Notlage bzw der Berechnung der Höhe 
der Notstandshilfe abgeschafft. Dadurch entfiel 
auch der Anspruch auf KV und PV für Perso-
nen, die ausschließlich wegen Berücksichtigung 
des Partnereinkommens keinen Anspruch auf Not-
standshilfe haben (Gerhartl, Die Notstandshilfe, 
JAP 2017/2018/22, 222). Aus § 81 Abs 14 Satz 2 
AlVG ergibt sich, worauf der Revisionswerber selbst 
hinweist, dass eine amtswegige Umstellung auf die 
Notstandshilfe für Personen, die am 30.6.2018 
nur aufgrund der bisher erfolgten Einrechnung 
des Partnereinkommens keinen Anspruch auf Not-
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standshilfe hatten (§ 34 AlVG aF), mit 1.7.2018 
dann nicht erfolgte, wenn der Anspruch auf Not-
standshilfe – wie im Fall des Kl – zu diesem Zeit-
punkt ruhte.
3.1 Aus den zitierten Gesetzesmaterialien ergibt 
sich entgegen den Ausführungen des Revisions-
werbers kein Hinweis auf eine Absicht des Gesetz-
gebers, mit der Änderung der Berechnung der 
Notstandshilfe durch Außerachtlassung des Part-
nereinkommens auch die Höhe des Anspruchs 
auf Krankengeld nach § 41 Abs 1 AlVG während 
dessen Bezugs ändern zu wollen. § 41 Abs 1 AlVG 
wurde nämlich durch das Bundesgesetz BGBl I 
2017/157, worauf das Berufungsgericht zutreffend 
hinwies, nicht geändert. Diese Bestimmung stellt 
für die Bemessung des Krankengeldes nach ihrem 
Wortlaut nach wie vor auf die „Höhe der zuletzt 
bezogenen Leistung“ nach dem AlVG ab. [...]
3.2 Der Gesetzgeber stellt in § 41 Abs 1 AlVG 
ausdrücklich auf den tatsächlichen – und nicht 
bloß fiktiven (vgl 10 ObS 118/13w SSV-NF 27/77, 
Pkt 2.3) – Letztbezug nach dem AlVG ab. Das 
Krankengeld nach dem AlVG soll nur den infolge 
des Eintritts des Versicherungsfalls der Arbeitsun-
fähigkeit wegen Krankheit eingetretenen Ausfall 
des sonst weiterlaufenden Bezugs nach dem AlVG 
kompensieren (10 ObS 115/92 SSV-NF 6/111). Eine 
Änderung der familiären Situation oder des Ein-
kommens wird nach der Absicht des Gesetzgebers 
nicht während des Krankengeldbezugs, sondern 
erst im Zeitpunkt des Fortbezugs der Leistung aus 
dem AlVG nach dem Wegfall des Krankengeldbe-
zugs (bzw des Ruhenstatbestands) wirksam (Auer-
Mayer in Pfeil, AlV-Komm [50. Lfg] § 41 AlVG Rz 3 
mwH; Krapf/Keul, AlVG [13. Lfg] § 41 Rz 767; Drs in 
SV-Komm [173. Lfg] § 141 ASVG Rz 20 mzwH). Nach 
dieser schon vor der Novelle BGBl I 2017/157 gel-
tenden Rechtslage führte nicht einmal eine – selbst 
gravierende – Änderung der Familien- oder Einkom-
mensverhältnisse (etwa die Trennung vom Partner) 
zu einer Änderung der Höhe des Krankengeldes 
nach dem AlVG. Um so weniger ist dies für eine 
Situation wie die vorliegende anzunehmen, in der 
eine Rechtsänderung nicht die Höhe des Anspruchs 
auf Krankengeld nach dem AlVG, sondern lediglich 
jene der Notstandshilfe betrifft, die überdies im hier 
strittigen Zeitraum wegen des Krankengeldbezugs 
ruhte (§ 16 Abs 1 lit a AlVG). [...]
4.1 Die vom Revisionswerber behauptete Gleich-
heitswidrigkeit des § 41 Abs 1 AlVG liegt nicht vor. 
Eine Regelung ist nicht schon dann gleichheits-
widrig, wenn ihr Ergebnis nicht in allen Fällen 
als befriedigend angesehen werden wird. Dem 
Normsetzer muss es gestattet sein, eine einfa-
che und leicht handhabbare Regelung zu treffen 
(RS0053882). Dem Gesetzgeber steht ein Gestal-
tungsspielraum insofern zu, als er in seinen rechts- 
und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen frei ist. 
Gerade im Sozialversicherungsrecht sind Stichtags-
regelungen in Anpassung an die wirtschaftlichen 
und sozialen Gegebenheiten unvermeidlich, mögen 
sie auch in Einzelfällen Härten mit sich bringen. 
Eine zeitliche Differenzierung durch eine Stichtags-
regelung verstößt nicht grundsätzlich gegen das 
Gleichheitsgebot (RS0117654).

4.2 Gesetzgeberisches Ziel des § 41 Abs 1 AlVG 
ist wie ausgeführt nur der Erhalt des letzten sonst 
weiterlaufenden Leistungsbezugs nach dem AlVG 
im Fall eines Krankengeldanspruchs. Eine Durch-
schnittsbetrachtung, die den Ausfall des Arbeitsver-
dienstes ausgleichen soll, wird im Bereich der AlV 
ausgeschlossen (Krapf/Keul, AlVG [13. Lfg] § 41 
AlVG Rz 767). Folgte man dem Standpunkt des 
Kl, wäre dieser gegenüber Krankengeldbeziehern, 
deren familiäre oder Einkommensverhältnisse sich 
aus anderen Gründen als jenem des Wegfalls der 
Einrechnung des Partnereinkommens verändern, 
ohne dass dies zu einer Neubemessung des Kran-
kengeldes nach dem AlVG führt, besser gestellt.
5. Der Revision ist daher nicht Folge zu geben.

ANMERKUNG

1. Einleitung

Kurz vor der Nationalratswahl 2017 ermöglichte 
das nach Auflösung der damaligen Regierungs-
koalition entfesselte „freie Spiel der Kräfte“ im 
Nationalrat mit der Abschaffung der Anrechnung 
des Partnereinkommens bei der Notstandshilfe die 
Umsetzung eines alten frauenpolitischen Anliegens, 
das bereits 20 Jahre zuvor zu den zentralen Forde-
rungen des ersten Frauenvolksbegehrens gehört 
hatte. Die Berücksichtigung des Partnereinkom-
mens hatte vor der am 1.7.2018 in Kraft getretenen 
Gesetzesänderung in vielen – mehrheitlich Frauen 
betreffenden – Fällen dazu geführt, dass nach Aus-
schöpfung des Arbeitslosengeldanspruchs nur ein 
sehr niedriger Notstandshilfebezug gebührte bzw 
überhaupt keine Geldleistung, sondern nur noch 
ein Anspruch auf KV und PV zustand.
Nach aktueller Rechtslage ist das Vorliegen der 
gem § 33 Abs 2 AlVG für den Notstandshilfebezug 
erforderlichen Voraussetzung einer Notlage nur 
mehr anhand des Einkommens der arbeitslosen 
Person selbst zu prüfen. Gem § 79 Abs 161 AlVG 
gelten die neuen Regelungen für Zeiträume nach 
dem 30.6.2018. Für Personen, die zu diesem Stich-
tag bereits Notstandshilfe bezogen haben, war die 
Leis tung gem § 24 Abs 1 Satz 1 iVm § 38 AlVG ab 
dem 1.7.2018 amtswegig neu zu bemessen; Per-
sonen, die zuvor aufgrund der Anrechnung des 
Partnereinkommens lediglich einen Anspruch auf 
KV und PV gem § 34 AlVG hatten, waren nach 
§ 81 Abs 14 AlVG amtswegig auf Notstandshilfe 
umzustellen.
Im vorliegenden Erk hatte der OGH die Frage zu 
beantworten, ob die Verpflichtung zur Neubemes-
sung unter Außerachtlassung des Partnereinkom-
mens auch für einen zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Gesetzesänderung bereits laufenden 
Krankengeldanspruch besteht. Der OGH hat dies 
im vorliegenden Urteil sowie in zwei weiteren 
Entscheidungen (OGH 24.6.2020, 10 ObS 77/20a; 
OGH 1.9.2020, 10 ObS 106/20s) verneint und 
dabei mit relativ knapper Begründung auch die 
von den Kl geltend gemachten Bedenken an der 
Verfassungskonformität der damit verbundenen 
Schlechterstellung von vorübergehend arbeitsun-
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fähigen NotstandshilfebezieherInnen zurückgewie-
sen. Die von der Rezensentin geteilten Zweifel an 
der Sachlichkeit einer solchen Regelung lassen sich 
durch die vom OGH genannten Argumente jedoch 
nicht gänzlich beseitigen.

2. Zur Höhe des Krankengeldes im Not-
standshilfebezug

NotstandshilfebezieherInnen sind gem § 40 Abs 1 
AlVG bei der Österreichischen Gesundheitskasse 
krankenversichert und können somit wie andere 
Versicherte Sach- und Geldleistungen aus der KV 
in Anspruch nehmen. Während sich der Anspruch 
auf Sachleistungen ganz nach den entsprechenden 
Regelungen des ASVG richtet (vgl Auer-Mayer in 
AlV-Komm, [71. Lfg], § 40 AlVG Rz 8), sieht § 41 
AlVG ua für das Krankengeld Sonderregelungen 
vor. Diese beziehen sich auf die Höhe des Leis-
tungsanspruchs und gehen den Bestimmungen 
des ASVG zu Bemessungsgrundlage und Höhe des 
Krankengeldes (§§ 125, 141 ASVG) vor. Während 
der Krankengeldanspruch nach dem ASVG iHv 
50 % bzw (ab dem 43. Tag der Erkrankung) iHv 
60 % des Bruttoentgelts jenes Kalendermonats 
zusteht, das dem Ende des vollen Entgeltanspruchs 
vorangegangen ist, gebührt Krankengeld nach § 41 
Abs 1 AlVG jeweils in Höhe des Letztbezugs aus 
der AlV. Neben dem Grundbetrag iSd § 21 AlVG 
sind für das Krankengeld somit auch ein allfälli-
ger Ergänzungsbetrag gem § 21 Abs 4 AlVG und/
oder Familienzuschläge iSd § 20 Abs 2-5 AlVG zu 
berücksichtigen; lediglich ein zuvor ausbezahlter 
Zusatzbetrag, der (nur) für die Dauer der Teilnah-
me an Schulungs- oder Wiedereingliederungsmaß-
nahmen gebührt (§ 20 Abs 6 AlVG), bleibt gem § 41 
Abs 1 AlVG außer Betracht.
An der Höhe des Krankengeldes ändert sich auf-
grund der Anknüpfung an den Letztbezug aus der 
AlV auch dann nichts, wenn es während des Kran-
kengeldbezugs zu Änderungen der Familien- oder 
Einkommenssituation kommt, die sich an sich auf 
die Höhe des Arbeitslosengeldes bzw der Not-
standshilfe auswirken würden. Solche Änderungen 
sind erst bei einem Fortbezug der Grundleistung 
nach Ende des Krankengeldbezuges zu berücksich-
tigen (Auer-Mayer in Pfeil [Hrsg], Der AlV-Komm 
§ 41 AlVG Rz 3; Gerhartl, AlVG [2008] § 41 Rz 2; 
Sdoutz/Zechner, AlVG [17. Lfg], § 41 AlVG Rz 767). 
Im vorliegenden Fall war die Frage zu klären, 
ob dasselbe auch für eine gesetzliche Änderung 
während des Krankengeldbezugs gilt, die im Falle 
des Weiterlaufens der Grundleistung, also ohne 
Erkrankung, zu einer Änderung der Leistungshöhe 
geführt hätte.

3. (Keine) Auswirkungen der AlVG-Novelle 
auf laufende Krankengeldansprüche?

Im Jahr 1993 hatte sich der OGH mit der auf ersten 
Blick ähnlichen Frage auseinanderzusetzen, wie 
sich eine Änderung der gesetzlichen Bestimmun-
gen zur Bemessungsgrundlage für das Kranken-
geld auf laufende Krankengeldansprüche auswirkt, 

wenn nicht ausdrücklich eine Rückwirkung der 
Neuregelung angeordnet ist (OGH 10 ObS 151/93 
DRdA 1994/36, 398 [Mazal]). Überzeugend kam das 
Höchstgericht hier – unter Hinweis auf die Rechts-
folgen neuer Gesetze für Dauersachverhalte – zum 
Ergebnis, dass sich die Höhe des Krankengeldes ab 
dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung nach der 
neuen Rechtslage zu richten hat, und zwar auch 
dann, wenn der Versicherungsfall bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt eingetreten ist.
Die Situation ist nun allerdings im vorliegenden 
Fall, worauf der OGH zutreffend hinweist, inso-
fern anders gelagert, als die Sonderregelung des 
AlVG zum Krankengeldanspruch durch die Novelle 
BGBl I 2017/157 gar keine Änderung erfahren hat. 
§ 41 Abs 1 AlVG sieht nach wie vor ein Anknüp-
fen an den letzten Leistungsbezug vor und nimmt 
davon auch jene Personen nicht explizit aus, deren 
Letztbezug noch unter Anrechnung des Partner-
einkommens bemessen worden ist. Die generelle 
Verpflichtung zur Neubemessung bei Änderung 
einer für das Leistungsausmaß maßgeblichen Vo-
raussetzung gem § 24 Abs 1 AlVG bezieht sich wie-
derum nur auf das Arbeitslosengeld bzw iVm § 38 
AlVG auch auf die Notstandshilfe. Eine Übergangs-
regelung, die auch eine sofortige Neuberechnung 
des Krankengeldes unter Außerachtlassung eines 
allfälligen Partnereinkommens vorsieht, sucht man 
in der Novelle vergebens.
Als Indiz, dass die Neubemessung laufender Kran-
kengeldbezüge vom Gesetzgeber nicht intendiert 
war, wertet der OGH auch die Übergangsvorschrift 
des § 81 Abs 14 AlVG. Dieser Regelung zufolge sind 
zwar jene Arbeitslosen, denen zuvor wegen eines 
zu hohen Partnereinkommens überhaupt keine 
Notstandshilfe zustand, amtswegig auf die nach 
den neuen Regelungen berechnete Notstandshilfe 
umzustellen; bei einem Ruhen des Notstandshilfe-
anspruchs am Stichtag 1.7.2018 ist die Umstellung 
jedoch gem Satz 2 erst nach Wegfall des Ruhens-
grundes vorzunehmen. Dies scheint neben dem 
unveränderten Wortlaut des § 41 AlVG tatsächlich 
für das Auslegungsergebnis des OGH zu sprechen: 
Zwar gehört der Kl, der nach alter Rechtslage sehr 
wohl einen – wenngleich aufgrund des Partner-
einkommens stark reduzierten – Notstandshilfean-
spruch hatte, nicht zu den unmittelbaren Adressa-
ten der Übergangsvorschrift. Wenn die verbesserte 
Rechtslage aber schon bei den von den bisherigen 
Anrechnungsregelungen am stärksten betroffenen 
Personen erst nach Wegfall des Ruhensgrundes zur 
Anwendung gelangen soll, so muss dies kraft eines 
Größenschlusses wohl umso mehr für jene Arbeits-
losen gelten, bei denen es zuvor nicht zu einem 
völligen Entfall, sondern lediglich zu einer Minde-
rung des Notstandshilfeanspruchs gekommen ist.
Dass dieses Resultat für die betroffenen Kranken-
geldbezieherInnen alles andere als erfreulich und 
auch inhaltlich wohl nur schwer nachvollziehbar 
ist, liegt auf der Hand. Besonders unverständ-
lich musste das Ergebnis dem Kl erscheinen, der 
zum Stichtag noch Rehabilitationsgeld (in deutlich 
höherem Ausmaß) bezog und dessen neuerlicher 
Krankengeldbezug erst einen Monat nach dem 
Wirksamwerden der Abschaffung der Partnerein-
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kommensanrechnung begann, ohne dass sich die 
verbesserte Rechtslage auch auf seinen Anspruch 
ausgewirkt hätte.
Zu hinterfragen ist nun allerdings zunächst, ob das 
vom OGH erzielte Auslegungsergebnis wirklich so 
alternativlos ist, wie es zunächst den Anschein hat. 
Bei näherer Betrachtung tauchen nämlich Zweifel 
auf, ob der Gesetzgeber das verspätete Wirksam-
werden der neuen Rechtslage für Krankengeldbe-
zieherInnen tatsächlich beabsichtigt hat. Auffällig 
ist, dass in der Übergangsregelung des § 81 Abs 14 
AlVG nicht zwischen verschiedenen Ruhensgrün-
den unterschieden wird. Uneingeschränkt nach-
vollziehbar ist der Aufschub der Umstellung auf die 
neuen Berechnungsregelungen in jenen Fällen, in 
denen entweder während des Ruhens gar kein sozi-
alversicherungsrechtlicher Anspruch zusteht (zB 
Ruhen wegen Auslandsaufenthalts [§ 16 Abs 1 lit g 
AlVG], bei Aufenthalt in einer Heil- oder Pflegean-
stalt [§ 16 Abs 1 lit c AlVG], oder während des Zeit-
raumes, in dem eine Kündigungsentschädigung/
Urlaubsersatzleistung gebührt [§ 16 Abs 1 lit k und l 
AlVG]), oder in denen das Ruhen zwar der Ver-
meidung einer Doppelversorgung der betroffenen 
Person mit Sozialversicherungsansprüchen dient, 
in denen die dem Krankengeld vorgehende Sozi-
alleistung aber völlig anderen Bemessungslogiken 
folgt als die Notstandshilfe (zB Ruhen während 
des Bezuges von Rehabilitationsgeld, § 16 Abs 1 
lit o AlVG). In all diesen Fällen stellt die späte-
re Umstellung eine aus verwaltungsökonomischer 
Perspektive höchst sinnvolle Maßnahme dar, ohne 
dass sich daraus Nachteile für die betroffene Per-
son ergeben würden. Anders gestaltet sich die Lage 
nur in jenen (wenigen) Ruhensfällen, in denen die 
das Ruhen auslösende Sozialversicherungsleistung 
unmittelbar an die Höhe des Letztbezugs aus der 
AlV anknüpft. Das Krankengeld erweist sich dabei 
als besonders problematisch, weil hier – anders als 
etwa beim Weiterbildungsgeld (§ 26 Abs 1 AlVG) 
oder beim Umschulungsgeld (§ 39b Abs 4 AlVG) – 
auch keine verbindliche Untergrenze für den Leis-
tungsanspruch vorgesehen ist.
Es erscheint nun angesichts des stark verkürzten 
parlamentarischen Verfahrens – die AlVG-Novelle 
BGBl I 2017/157 wurde ohne Begutachtungsver-
fahren im Wege eines Abänderungsantrags im 
Nationalrat eingebracht und in derselben Sitzung 
beschlossen – keineswegs ausgeschlossen, dass 
dem Gesetzgeber diese Unterschiede und die Not-
wendigkeit einer differenzierenden Vorgangswei-
se nicht ausreichend bewusst waren. Es ist also 
maW durchaus das Vorliegen einer planwidrigen 
Lücke und damit ein anderes Auslegungsergebnis 
argumentierbar. Teilt man die Zweifel des Kl an 
der Sachlichkeit einer unterschiedlichen Behand-
lung von arbeitsfähigen und vorübergehend nicht 
arbeitsfähigen NotstandshilfebezieherInnen, so 
wäre dieser Interpretation iSe verfassungskonfor-
men Auslegung der Neuregelung wohl klar der 
Vorzug zu geben. Der OGH sieht jedoch sein 
Auslegungsergebnis als mit dem Gleichheitssatz 
kompatibel an, sodass sich für ihn die Frage einer 
einschränkenden Interpretation des § 81 Abs 14 
zweiter Satz AlVG gar nicht stellt.

4. Keine Gleichheitswidrigkeit?

Für die in wenigen Sätzen vorgenommene Abwei-
sung der verfassungsrechtlichen Bedenken des 
Kl greift der OGH auf zentrale Judikaturformeln 
des VfGH zum Gleichheitssatz zurück. Er verweist 
auf den großen Gestaltungsspielraum des Gesetz-
gebers sowie auf die Legitimität der Zielsetzung, 
eine einfache und leicht handhabbare Regelung zu 
treffen, und er unterstreicht die verfassungsrecht-
liche Zulässigkeit von zeitlichen Differenzierungen 
durch Stichtagsregelungen, die schon grundsätz-
lich nicht gegen das Gleichheitsgebot verstoßen 
würden. Letzteres Argument geht jedoch am Vor-
bringen des Kl vorbei: Dieser stellt ja nicht die 
Verfassungskonformität der Stichtagsregelung in 
den §§ 80 Abs 16 und 81 Abs 14 AlVG, sondern 
vielmehr die Zulässigkeit einer Ungleichbehand-
lung von verschiedenen Arbeitslosengruppen zum 
selben Stichtag in Frage. Es geht also letztlich 
um die Frage, ob die unterschiedliche rechtliche 
Behandlung von arbeitsfähigen und vorüberge-
hend arbeitsunfähigen Arbeitslosen in Bezug auf 
die Partnereinkommensanrechnung zum Stichtag 
1.7.2018 durch wesentliche Unterschiede im Tat-
sächlichen gerechtfertigt ist.
Unterschiedliche Eigenschaften der beiden Ver-
gleichsgruppen werden die Differenzen in der Rele-
vanz des Partnereinkommens bei der Leistungsbe-
messung wohl kaum rechtfertigen können. So ist insb 
hervorzuheben, dass NotstandshilfebezieherInnen 
für die Dauer des Ruhens weiterhin der Vermittlung 
durch das AMS zur Verfügung stehen müssen und 
das Vorliegen eines Ruhensgrundes nach der Rsp 
des VwGH auch einer Sanktion gem § 10 AlVG nicht 
grundsätzlich entgegensteht (vgl VwGH 24.11.1992, 
92/08/0132; siehe auch mwN Auer-Mayer in Pfeil 
[Hrsg], Der AlV-Komm § 16 Rz 6).
Allerdings können nach der VfGH-Judikatur zum 
Gleichheitssatz nicht nur wesentliche Unterschiede 
zwischen den Vergleichsgruppen eine Ungleich-
behandlung rechtfertigen. Der VfGH anerkennt 
in seiner Judikatur einen weiten Gestaltungsspiel-
raum des Gesetzgebers ua dahingehend, dass 
dieser nicht gehalten ist, verschiedene Rechts-
institute gleichartig zu regeln, wenn die unter-
schiedlichen Ordnungssysteme für sich genommen 
gleichheitskonform ausgestaltet sind (vgl mwN 
Grabenwarter/Frank, B-VG [Stand 20.6.2020] Art 7 
Rz 18; Pöschl in Merten/Papier/Kucsko-Stadlmayer 
[Hrsg], Handbuch der Grundrechte2 [2014] § 14 
Rz 51 f). Man könnte idS argumentieren, dass 
es dem Krankengeld wesensimmanent ist, dass 
für seine Bemessung auf in der Vergangenheit 
liegende Bemessungsgrundlagen zurückgegriffen 
wird. Allerdings ist auch dieses Prinzip teilweise 
durchbrochen – so sind etwa Lohn- und Gehalts-
erhöhungen aufgrund von Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung gem § 125 Abs 1 letzter Satz 
ASVG bei der Bemessungsgrundlage des Kran-
kengeldes sehr wohl zu berücksichtigen. Darüber 
hinaus wäre zu hinterfragen, ob nicht die enge 
gesetzliche Verwobenheit von Notstandshilfe und 
Krankengeld – Leist ungsbezieherInnen aus der AlV 
unterliegen eigenen Sonderregelungen betreffend 
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Kranken- und Wochengeld, bei denen die Beson-
derheiten der Notstandshilfe unmittelbar auf die 
Geldleistungen aus der KV durchschlagen – gegen 
eine trennscharfe Abgrenzbarkeit dieser „Ord-
nungssysteme“ spricht.
Wenig geeignet zur Untermauerung der Verfas-
sungskonformität einer Differenzierung zwischen 
Notstandshilfe- und KrankengeldbezieherInnen 
bei der Abschaffung der Einkommensanrechnung 
ist mE der Hinweis auf die Praktikabilität der 
Regelungen. Richtig ist, dass der VfGH die Schaf-
fung einfacher und leicht handhabbarer Regelun-
gen grundsätzlich als zulässige Zielsetzung des 
Gesetzgebers anerkennt, die – innerhalb gewisser 
Grenzen – auch eine Ungleichbehandlung recht-
fertigen kann (vgl zuletzt etwa VfGH 24.11.2020, 
G 273/2020; VfGH G 189/2018 VfSlg 20.278; VfGH 
4.12.2017, G 125/2017). Der Gesetzgeber darf von 
einer Durchschnittsbetrachtung ausgehen, das Auf-
treten einzelner Härtefälle zieht nach der Rsp des 
VfGH nicht zwingend die Unsachlichkeit der Rege-
lung nach sich (vgl mwN Grabenwarter/Frank, 
B-VG, Art 7 Rz 17; Muzak, B-VG, Art 2 StGG Rz 24; 
Pöschl in Handbuch Grundrechte2 § 14 Rz 46 ff). 
Das Aufschieben der Leistungsneubemessung nach 
der neuen, günstigeren Rechtslage für die am 
Stichtag 1.7.2018 vorübergehend arbeitsunfähigen 
NotstandshilfebezieherInnen führt nun aber nicht 
nur in vereinzelten, atypisch auftretenden Fällen zu 
Nachteilen. Vielmehr ist jede/r einzelne Notstands-
hilfebezieherIn, dessen/deren Leistungsanspruch 
nach alter Rechtslage aufgrund des Partnereinkom-
mens gekürzt wurde und zum Stichtag 1.7.2018 
wegen des Bezuges von Krankengeld ruhte, gegen-
über vergleichbaren arbeitsfähigen Personen mit 
aktivem Notstandshilfebezug schlechter gestellt; 
lediglich das Ausmaß der (negativen) Betroffenheit 
unterscheidet sich von Fall zu Fall. Echte Härte-
fälle werden vor allem in jenen Konstellationen 
auftauchen, in denen der Letztbezug aus der AlV 
aufgrund des Partnereinkommens stark vermindert 
war oder ganz entfallen ist und gleichzeitig der 
Krankengeldbezug über den 1.7.2018 hinaus noch 
längere Zeit angedauert hat. Dass dies tatsächlich 
nur vereinzelt vorgekommen ist, erscheint ange-
sichts der in den Materialien zur Novelle BGBl I 
2017/157 genannten Zahlen – 2014 führte die 
Partnereinkommensanrechnung allein in mehr als 
16.000 Fällen zu einem gänzlichen Entfall des Not-
standshilfeanspruchs (vgl AB 9909 BlgNR 25. GP) – 
eher zweifelhaft. Vor allem aber bleibt selbst bei 
einer Durchschnittsbetrachtung die systematische 
Schlechterstellung von vorübergehend arbeitsunfä-
higen NotstandshilfebezieherInnen bestehen.
Darüber hinaus lässt der VfGH die Rechtfertigung 
einer Ungleichbehandlung unter Hinweis auf die 
Praktikabilität der Regelung auch nicht uneinge-
schränkt zu; sie findet dort ihre Grenze, wo den 
gegen die Regelung sprechenden Überlegungen 
größeres Gewicht beizumessen ist als den verwal-
tungsökonomischen Erwägungen (vgl zuletzt etwa 
VfGH G 54/06 ua VfSlg 18.093; VfGH G 26/00 
VfSlg 15.819). Im Rahmen dieser Abwägung wäre 
mE auch zu berücksichtigen, dass Arbeitslose mit 
Langzeitkrankenständen wohl am intensivsten von 

den negativen Auswirkungen betroffen waren, da 
in diesen Fällen die Anrechnung des Partner-
einkommens noch besonders lange nachwirkte. 
Dabei wird es sich in vielen Fällen um Menschen 
mit chronischen Erkrankungen handeln, die den 
Behinderungsbegriff des § 3 BEinstG erfüllen (zum 
Verhältnis von Behinderung und Krankheit vgl 
zuletzt ausführlich Auer-Mayer, Behinderung und 
Arbeitsrecht, DRdA 2018, 183 [185 f]; Windisch-
Graetz, Doppelgleisiger Rechtsschutz für Men-
schen mit Behinderung, ZAS 2018/23, 150 [152 ff]). 
Somit steht das Problem einer mittelbaren Diskri-
minierung aufgrund einer Behinderung im Raum. 
Die Benachteiligung behinderter Menschen wird 
dem Gesetzgeber jedoch in Art 7 Abs 1 dritter Satz 
B-VG ausdrücklich verboten. Dieses neben den 
allgemeinen Gleichheitssatz tretende spezifische 
Diskriminierungsverbot führt zu einem besonders 
starken Rechtfertigungsdruck für staatliche Rege-
lungen, die – unmittelbar oder auch nur mittel-
bar – zu einer Benachteiligung behinderter Men-
schen führen (vgl zuletzt etwa VfGH G 133/2018 
VfSlg 20.282; VfGH G 106/12 VfSlg 19.732); sie 
sind nur dann verfassungskonform, wenn sie zur 
Erreichung eines gewichtigen Zieles geeignet und 
erforderlich sowie verhältnismäßig sind (Pöschl in 
Handbuch Grundrechte2 § 14 Rz 116). Ob bloße 
budgetäre bzw verwaltungsökonomische Erwägun-
gen für eine Rechtfertigung ausreichen, erscheint 
mehr als fraglich.
Nicht zu folgen ist dem OGH schließlich insoweit, 
als dieser am Ende der Entscheidungsbegrün-
dung darauf hinweist, dass der Standpunkt des Kl 
zu einer unsachlichen Besserstellung gegenüber 
jenen KrankengeldbezieherInnen führen würde, 
bei denen andere Änderungen der familiären oder 
der Einkommensverhältnisse während des Kran-
kengeldbezuges keine Neubemessung des Kran-
kengeldes auslösen. Das könnte dahingehend ver-
standen werden, dass der OGH die Differenzierung 
zwischen Notstandshilfe- und Krankengeldbezie-
herInnen im gegebenen Zusammenhang nicht nur 
für verfassungsrechtlich zulässig, sondern sogar für 
verfassungsrechtlich geboten ansieht. Eine unsach-
liche Besserstellung würde aber nur dann vorlie-
gen, wenn es sich bei gesetzlichen Änderungen 
auf der einen und Änderungen in den persönlichen 
Lebensumständen der LeistungsbezieherInnen auf 
der anderen Seite um wesensmäßig gleicharti-
ge Sachverhalte handeln würde, deren ungleiche 
Behandlung der Gleichheitssatz verhindern soll. 
Dies ist nicht der Fall. An der Vergleichbarkeit fehlt 
es schon alleine deshalb, weil sich faktische Ände-
rungen der Einkommens- oder Familiensituation, 
anders als die gesetzliche Abschaffung der Partner-
einkommensanrechnung bei der Notstandshilfe, 
grundsätzlich in beide Richtungen auswirken kön-
nen: Sie können in manchen Fällen zu einer Erhö-
hung, in anderen aber auch zu einer Verringerung 
des zustehenden Leistungsanspruchs führen. Inso-
fern ist hier eine pauschalierende und den Verwal-
tungsaufwand reduzierende Regelung leichter zu 
rechtfertigen als bei einer Ungleichbehandlung, die 
sich stets zum Nachteil der LeistungsbezieherInnen 
auswirkt. Zum anderen spricht mit der grundsätz-
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lichen Zulässigkeit von gesetzlichen Stichtagsrege-
lungen auch ein vom OGH gegen den Standpunkt 
des Kl in Stellung gebrachtes Argument gegen die 
Vergleichbarkeit. Eine Anpassung von zum Stichtag 
1.7.2018 bereits laufenden Krankengeldbezügen 
wäre also, wenn schon nicht verfassungsrechtlich 
geboten, so jedenfalls verfassungsrechtlich zulässig 
gewesen.

5. Praktische Relevanz der Entscheidung

Die über den Anlassfall hinausgehende Relevanz 
des vorliegenden Urteils erscheint auf den ersten 
Blick nicht besonders groß: Es betrifft unmittelbar 
nur jene NotstandshilfebezieherInnen, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle BGBl I 
2017/157 bereits im Krankengeldbezug standen; 
diese Personen werden wohl mittlerweile mehr-
heitlich entweder nach dem Ende des Kranken-
geldbezugs ins neue Berechnungsregime gewech-
selt oder aber mangels Arbeitsfähigkeit aus der 
AlV ausgeschieden sein. Der vom Kl aufgeworfe-
nen Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit 

einer Ungleichbehandlung von arbeitsfähigen und 
vorübergehend nicht arbeitsfähigen BezieherInnen 
von Leistungen aus der AlV kommt aber dennoch 
größere Bedeutung zu, da sie sich bei zukünftigen 
Änderungen erneut stellen kann. Insofern wäre 
eine etwas eingehendere Befassung mit den ver-
fassungsrechtlichen Bedenken des Kl sehr wün-
schenswert gewesen.
Dass die Politik arbeitslose Personen im Kranken-
geldbezug bei Änderungen des AlVG nicht immer 
ausreichend im Blickfeld hat, zeigte sich zuletzt 
darin, dass diese Personengruppe auch beim ersten 
„Corona-Zuschuss“ zum Arbeitslosengeld bzw zur 
Notstandshilfe (§ 66 Abs 1 AlVG) „vergessen“ 
wurde; nach Intervention der Volksanwaltschaft 
wurde diese Lücke bei der Einmalzahlung für die 
Herbstmonate des Jahres 2020 geschlossen (vgl 
§ 66 Abs 2 iVm § 41 Abs 5 AlVG). Verpflichtet wäre 
der Gesetzgeber dazu nach den Wertungen des 
vorliegenden Urteils nicht gewesen. Es gibt gute 
Gründe, diese Ansicht infrage zu stellen.

BIRGIT SCHRATTBAUER (SALZBURG)

Spielen im Pensionskonto Zeiträume eine Rolle?21

1. Die Pensionsberechnung im Pensionskonto 
stellt im Gegensatz zu einem Bemessungsgrundla-
gensystem weder zur Ermittlung eines Steigerungs-
prozentsatzes noch einer Bemessungsgrundlage auf 
Versicherungszeiten ab, auch deren zeitliche Lage-
rung spielt keine Rolle für die Pensionshöhe. Die 
Pension wird im Pensionskonto nach dem Baustein-
prinzip aufgebaut. Der Versicherte bekommt für 
jedes Jahr Teilgutschriften, die zu einer Gesamtgut-
schrift addiert werden.
2. Gem Art 52 Abs 5 VO 883/2004 ist die anteilige 
Berechnung der Alterspension nicht auf Systeme wie 
das Pensionskonto anwendbar, bei denen Zeiträume 
für die Berechnung keine Rolle spielen, sofern die 
Systeme in Anhang VIII Teil 2 zur VO 883/2004 
genannt sind. Für die Berechnung der Alterspension 
(Korridorpension) nach dem Allgemeinen Pensions-
gesetz (APG) sind daher solche Versicherungszeiten 
(weniger als zwölf Monate) in einem anderen Mit-
gliedstaat nicht zu berücksichtigen.
3. Das Primärrecht der Union gibt nicht vor, dass 
Versicherungszeiten aus anderen Mitgliedstaaten zur 
Wahrung der AN-Freizügigkeit auch zum Zweck der 
Berechnung der Leistung zu übernehmen sind. Eine 
Übernahme fremder Versicherungslasten erfolgt nur 
in den von der VO 883/2004 normierten Ausnahme-
fällen. Es besteht daher keine Veranlassung zur Ein-
leitung eines Vorabentscheidungsverfahrens zur Klä-
rung der Frage, ob die Aufnahme der Alterspension 
nach dem APG in Anhang VIII Teil 2 der VO 883/2004 
durch Österreich unionsrechtswidrig erfolgte.

Strittig ist die Rechtsfrage, ob 11 Monate an Pflicht-
versicherungszeiten, die der im November 1956 

geborene Kl in Deutschland erworben hat, im Rah-
men der in Österreich mit 1.12.2018 zuerkannten 
Korridorpension zu berücksichtigen sind.
Mit Bescheid vom 14.12.2018 sprach die bekl 
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) dem Kl eine 
Korridorpension ab 1.12.2018 in Höhe von monat-
lich € 2.629,24 zu. Die in Deutschland vom Kl 
erworbenen Versicherungszeiten wurden bei der 
Berechnung der Pension nicht berücksichtigt.
Mit seiner Klage begehrt der Kl die Zuerkennung 
einer Korridorpension im gesetzlichen Ausmaß. 
Österreich müsse die deutschen Versicherungszei-
ten des Kl nach den Art 52, 57 der VO (EG) 883/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29.4.2004 zur Koordinierung der Systeme der sozi-
alen Sicherheit (in der Folge: VO 883/2004) bei der 
Pensionsberechnung berücksichtigen, weil es sich 
bei der Korridorpension um eine Alterspension 
handle. Gerade weil der Kl auch in Deutschland 
Versicherungsmonate erworben habe, sei die Pen-
sion des Kl nicht bloß auf Grundlage eines Pensi-
onskontos nach dem APG zu berechnen.
Die Bekl wandte dagegen ein, dass Zeiträume für 
die Berechnung der Alterspension nach dem APG 
keine Rolle spielen. Die Alterspension nach APG 
werde auch im Anhang VIII Teil 2 zur VO 883/2004 
genannt. Die Regelungen des Art 52 VO 883/2004 
über die anteilige Berechnung der Pension kämen 
daher gem Art 52 Abs 5 VO 883/2004 nicht zur 
Anwendung. Die vom Kl in Deutschland erworbe-
nen 11 Beitragsmonate seien daher bei der Berech-
nung seiner Pension nicht zu übernehmen.
Das Erstgericht sprach dem Kl die Korridorpension 
in Höhe von € 2.629,24 monatlich zu und wies das 
Mehrbegehren ab.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Es teilte ebenso wie das Erstgericht 

§ 15 APG;
Art 6, Art 52,

Art 57 VO 
883/2004

OGH

26.5.2020

10 ObS 21/20s

OLG Wien

17.12.2019

8 Rs 117/19b

ASG Wien

16.7.2019

10 Cgs 38/19d
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den Standpunkt der bekl PVA. Die Revision ließ 
das Berufungsgericht mit der Begründung zu, dass 
eine Rsp zur Frage fehle, ob die VO 883/2004 in 
einem APG-Pensionsfall eine Einbeziehung auslän-
discher Versicherungszeiten in die Berechnung der 
Pension fordere.
Die Revision ist zum Zweck der Klärung der 
Rechtslage zulässig; sie ist jedoch nicht berechtigt.
In der Revision macht der Kl ausschließlich geltend, 
dass auch das APG ein System sei, bei dem Zeit-
räume für die Berechnung der Leistung eine Rolle 
spielen. Die Aufnahme der Alterspension nach dem 
APG in Anhang VIII Teil 2 der VO 883/2004 durch 
Österreich sei daher unionsrechtswidrig und ver-
stoße auch gegen den verfassungsrechtlichen und 
unionsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz sowie den 
Vertrauensgrundsatz.
Dem ist entgegenzuhalten:
1. Österreichisches Recht
1.1 Die Korridorpension ist eine Alterspension, 
deren Anspruch und Ausmaß das APG regelt. Sie 
ermöglicht einen vorzeitigen Pensionsantritt ab 
dem 62. Lebensjahr, wenn 40 Versicherungsjahre 
(480 Versicherungsmonate) vorliegen und der Ver-
sicherte am Stichtag keiner mehr als geringfügigen 
Erwerbstätigkeit nachgeht.
1.2 Mit der Einführung des Pensionskontos (§§ 10 ff 
APG) wurde die Pensionsberechnung in der öster-
reichischen gesetzlichen Altersversicherung grund-
legend geändert. Die Pension wird nicht mehr wie 
im Altrecht am Ende einer Versicherungskarriere, 
am Pensionsstichtag, nach den dann erworbenen 
Versicherungszeiten und Ersatzzeiten, auf Basis 
einer Bemessungsgrundlage und von Steigerungs-
beträgen und zu dem am Stichtag geltenden Recht 
berechnet (vgl §§ 238 ff ASVG), sondern entwickelt 
sich entlang des Versicherungsverlaufs in einem 
Pensionskonto parallel zu dieser Versicherungskar-
riere. Das Ausmaß der Alterspension ergibt sich [...] 
aus der bis zum Stichtag ermittelten Gesamtgut-
schrift geteilt durch 14.
1.3 Der Revisionswerber argumentiert, dass Zeit-
räume für die Berechnung der Pension eine Rolle 
spielten, weil die Summe der Beitragsgrundlagen 
[...] auch vom Ausmaß der Versicherungszeiten, 
nämlich deren Anzahl abhinge. [...] Sehr wohl 
würden daher Zeiträume für die Berechnung der 
Alterspension (Korridorpension) eine Rolle spie-
len. Dies trifft nicht zu:
1.4 Im Altrecht [...] erfolgte die Pensionsberechnung 
nach dem Bemessungsgrundlagensystem. Für die 
Pensionshöhe war ua die Anzahl der erworbenen 
Versicherungsmonate (Beitrags- und Ersatzmonate) 
und die Höhe der Bemessungsgrundlage maßgeb-
lich. Für die Bildung der Pensionsbemessungs-
grundlage kam es auf die zeitliche Lagerung der 
Versicherungszeiten an: [...] Die Pension war ein 
bestimmter Prozentsatz der Gesamtbemessungs-
grundlage. [...] Das Ausmaß der Pension war bei 
dieser Berechnung daher durch die Anzahl der 
Versicherungsmonate bestimmt [...].
1.5 Die Pensionsberechnung nach dem Pensions-
konto stellt hingegen weder zur Ermittlung eines 
Steigerungsprozentsatzes noch einer Bemessungs-
grundlage auf Versicherungszeiten ab, [...] auch 

deren zeitliche Lagerung spielt keine Rolle für die 
Pensionshöhe. Die Pension wird im Pensionskonto 
nach dem Bausteinprinzip aufgebaut: Der Versi-
cherte bekommt für jedes Jahr Teilgutschriften 
ausgewiesen, die in der Folge zu einer Gesamtgut-
schrift addiert werden. Die Teilgutschrift beträgt 
1,78 % der beitragspflichtigen Jahresbeitragsgrund-
lage, begrenzt mit der jeweiligen Höchstbeitrags-
grundlage (dieser Prozentsatz resultiert aus der 
Formel, wonach im Alter von 65 Jahren nach 
45 Versicherungsjahren ca 80 % des Durchschnitts-
einkommens als Pensionsleistung gebühren sol-
len). [...] Die Summe der Teilgutschriften, also die 
Gesamtgutschrift, wird am 1.1. eines jeden Jahres 
mit der Aufwertungszahl [...] multipliziert. [...] Die 
Höhe der Alterspension nach dem APG errechnet 
sich daher ausschließlich nach den eingezahlten 
Beiträgen und deren Aufwertung [...].
2. Unionsrecht
2.1 Der Kl hat Versicherungszeiten in Österreich 
und in Deutschland erworben. Er stützt seinen 
Anspruch auf die Berücksichtigung der in Deutsch-
land erworbenen Zeiten und der diesen zugrun-
de liegenden Bemessungsgrundlagen bei dessen 
Berechnung. [...]
2.2 Die Koordinierung der Altersrenten regeln – 
neben den allgemeinen Bestimmungen der 
VO 883/2004 – die Art 50 ff VO 883/2004. [...] Im 
konkreten Fall ist jedoch Art 57 VO 883/2004 zu 
beachten, weil der Kl Versicherungszeiten in der 
Dauer von weniger als einem Jahr in Deutschland 
erworben hat. Art 57 Abs 2 VO 883/2004 sieht vor, 
dass solche Zeiten, wenn sie im Mitgliedstaat, in 
dem sie erbracht wurden, wie im vorliegenden Fall 
keinen Leistungsanspruch auslösen, zur Berech-
nung des theoretischen Betrags der Leistung [...] 
vom zuständigen Träger des betroffenen Mitglied-
staats (im vorliegenden Fall wäre das die Bekl) zu 
berücksichtigen sind.
2.3 Dazu haben bereits die Vorinstanzen zutref-
fend ausgeführt, dass weder Art 52 Abs 1 bis 3 
VO 883/2004 noch Art 57 VO 883/2004 im vorlie-
genden Fall anwendbar sind. Dies ergibt sich aus 
Art 52 Abs 5 VO 883/2004, wonach die anteilige 
Berechnung der Alterspension gem Art 52 Abs 1 bis 
3 VO 883/2004 nicht auf Systeme angewandt wird, 
bei denen Zeiträume für die Berechnung keine 
Rolle spielen, sofern diese Systeme in Anhang VIII 
Teil 2 zur VO 883/2004 genannt sind. [...]
2.4 Für die Berechnung der Alterspension (Kor-
ridorpension) nach dem APG spielen, wie ausge-
führt, Zeiträume keine Rolle. Die Alterspensionen 
auf Grundlage eines Pensionskontos nach dem 
APG sind ausdrücklich im Anhang VIII Teil 2 
VO 883/2004 genannt. Der Kl hat daher, wie die 
Vorinstanzen zutreffend ausführten, Anspruch auf 
eine Korridorpension nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften gem Art 52 Abs 5 letzter Satz 
VO 883/2004. Art 57 VO 883/2004 ist in seinem 
Fall nicht anwendbar.
3. Zur behaupteten Unionsrechtswidrigkeit der 
Aufnahme der Alterspension nach dem APG in 
Anhang VIII Teil 2 VO 883/2004 durch Österreich:
3.1 [...] Zur Herstellung der Freizügigkeit der AN 
normiert als eines von zwei Grundprinzipien Art 48 
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lit a AEUV die Zusammenrechnung aller nach den 
verschiedenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
berücksichtigten Zeiten für den Erwerb und die 
Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie 
für die Berechnung der Leistungen.
3.2 Art 48 AEUV bildet als Ermächtigungsnorm die 
Rechtsgrundlage für die Schaffung der VO 883/2004. 
Mit der VO 883/2004 wird jedoch kein gemeinsa-
mes System der sozialen Sicherheit geschaffen. Sie 
lässt vielmehr unterschiedliche nationale Systeme 
bestehen und soll diese nur koordinieren, um die 
wirksame Ausübung der Freizügigkeit (Art 45 ff 
AEUV) sicherzustellen. [...]
3.3 Daraus folgt, dass einem Erwerbstätigen nicht 
garantiert ist, dass die Ausweitung seiner Tätigkeit 
auf mehr als einen Mitgliedstaat oder deren Verla-
gerung in einen anderen Mitgliedstaat hinsichtlich 
der sozialen Sicherheit neutral ist (EuGH C-134/18, 
Vester, Rn 32). Schon daher kann sich der Kl im 
hier eröffneten Anwendungsbereich des koordinie-
renden Rechts der sozialen Sicherheit der Europä-
ischen Union nicht auf eine Verletzung des allge-
meinen Gleichheitssatzes des Art 20 GRC berufen. 
Denn die Situation des Kl ist mit der Situation einer 
durchgehend in Österreich versicherungspflichtig 
unselbständig erwerbstätigen Person in diesem 
Bereich nicht über die vom Primärrecht in Art 48 
AEUV vorgegebenen Grundprinzipien der Koor-
dinierung hinaus zu vergleichen (zur Prüfungs-
struktur der allgemeinen Gleichheitsprüfung Köch-
le/Pavlidis in Holoubek/Lienbacher, GRC2 [2019] 
Art 20 Rz 22).
3.4 Gem Art 6 VO 883/2004 – der das dargestellte 
Grundprinzip des Art 48 lit a AEUV umsetzt – 
hat der Träger eines Mitgliedstaats die Zurückle-
gung von Versicherungszeiten in einem anderen 
Mitgliedstaat im gegebenen Zusammenhang nur 
insofern zu berücksichtigen, als nach seinen eige-
nen Rechtsvorschriften der Erwerb, die Aufrecht-
erhaltung, die Dauer oder das Wiederaufleben des 
Anspruchs von der Zurücklegung von Versiche-
rungszeiten abhängig sind. [...]
3.5 Die Zusammenrechnung von Zeiten aus unter-
schiedlichen Mitgliedstaaten beschränkt sich daher 
bereits unionsrechtlich auf das „Ob“ eines Renten-
anspruchs. Dagegen ist das Gebot der Zusammen-
rechnung auf den Leistungsumfang, das „Wie viel“ 
nicht zu erstrecken. [...] Eine Übernahme fremder 
Versicherungslasten aus in anderen Mitgliedstaa-
ten zurückgelegten Versicherungszeiten ist nur 
ausnahmsweise angeordnet (Art 44 Abs 2, 57 
Abs 2 VO 883/2004; [...]).
3.6 Zwischenergebnis: Das Primärrecht der Union 
gibt nicht vor, dass Versicherungszeiten aus ande-
ren Mitgliedstaaten zur Wahrung der AN-Freizügig-
keit auch zum Zweck der Berechnung der Leistung 
zu übernehmen sind. Eine Übernahme fremder 
Versicherungslasten erfolgt nur in den von der 
VO 883/2004 normierten Ausnahmefällen. Im Hin-
blick auf das dargestellte System der Berechnung 
der Alterspension nach dem APG und den klaren 
Wortlaut des Art 52 Abs 5 VO 883/2004 besteht 
daher keine Veranlassung zur Einleitung eines Vor-
abentscheidungsverfahrens beim Gerichtshof der 
Europäischen Union zur Klärung der Frage, ob 

die Aufnahme der Alterspension nach dem APG in 
Anhang VIII Teil 2 der VO 883/2004 durch Öster-
reich unionsrechtskonform oder unionsrechtswid-
rig erfolgte.
4. Zur behaupteten Verletzung des unionsrechtli-
chen Vertrauensschutzes:
4.1 Nach stRsp des Gerichtshofs der Europäischen 
Union ist der Grundsatz des Vertrauensschutzes 
Teil der Unionsrechtsordnung und muss von den 
Mitgliedstaaten bei der Durchführung von Rege-
lungen der Union beachtet werden [...]. Dieser 
Grundsatz lässt es nicht zu, dass einem Berech-
tigten durch eine Änderung der anwendbaren 
Regelung rückwirkend ein auf der Grundlage der 
früheren Regelung erworbenes Recht genommen 
wird [...]. Dementsprechend sind die Vorschriften 
des materiellen Unionsrechts so auszulegen, dass 
sie für vor ihrem Inkrafttreten abgeschlossene 
Sachverhalte nur gelten, soweit aus ihrem Wortlaut, 
ihrer Zielsetzung oder ihrem Aufbau eindeutig 
hervorgeht, dass ihnen eine solche Wirkung beizu-
messen ist [...].
4.2 Der vom Kl geltend gemachte Anspruch beruht 
nicht auf einer Änderung einer Rechtslage, die ihm 
ein auf Grundlage der früheren Rechtslage erwor-
benes Recht genommen hätte. Das APG bildet 
das Kernstück der Pensionsharmonisierung 2005 
(Art 1 des Pensionsharmonisierungsgesetzes 
BGBl I 2004/142). Es trat am 1.1.2005 in Kraft 
(§ 16 Abs 1 APG) und gilt für Versicherte, die – wie 
der Kl – nach dem 31.12.1954 geboren wurden. 
Art 52 Abs 5 und Art 57 Abs 4 VO 883/2004 wur-
den mit der VO (EG) 988/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16.9.2009 geschaf-
fen und traten am 31.10.2009 in Kraft. Erst nach 
diesem Zeitpunkt erwarb der Kl Versicherungs-
zeiten in Deutschland. Die behauptete – und im 
Übrigen auch nicht weiter begründete – Verletzung 
des unionsrechtlichen Vertrauensschutzes durch 
die Aufnahme der Alterspension nach dem APG 
in Anhang VIII Teil 2 der VO 883/2004 liegt nicht 
vor.
5. Zur behaupteten Verfassungswidrigkeit:
5.1 Der Kl macht geltend, dass die Aufnahme der 
Alterspension nach dem APG in Anhang VIII Teil 2 
der VO 883/2004 gegen den verfassungsrechtli-
chen Gleichheitssatz und den daraus resultieren-
den Vertrauensschutz verstoße. [...]
5.2 Der Anhang VIII Teil 2 der VO 883/2004 ist Teil 
des sekundären Unionsrechts, das in Österreich 
geltendes Recht, aber nicht Bestandteil der öster-
reichischen Rechtsordnung ist. Aus diesem Grund 
kann sekundäres Gemeinschaftsrecht nicht Gegen-
stand einer verfassungsrechtlichen Normenkon-
trolle sein. [...] Es fehlt daher an einer Grundlage 
für die vom Kl behauptete „Verfassungswidrigkeit“ 
einer Norm des sekundären Unionsrechts. Die 
Verfassungswidrigkeit einer österreichischen Norm 
macht der Kl nicht geltend.
6. Für den vorliegenden Sachverhalt folgt daraus:
6.1 Die Bekl hat die Höhe der dem Kl gebühren-
den Korridorpension zutreffend nach österreichi-
schem Recht errechnet. Die für den Anspruch auf 
Korridorpension erforderlichen Versicherungszei-
ten hat der Kl bereits in Österreich erworben, 
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sodass eine gem Art 6 VO 883/2004 vorgesehene 
Zusammenrechnung von Versicherungszeiten auch 
aus anderen Mitgliedstaaten für das Entstehen des 
Anspruchs nicht erforderlich ist.
6.2 Eine Übernahme der Versicherungslast für 
die die Dauer von einem Jahr nicht erreichenden 
deutschen Versicherungszeiten gem Art 57 Abs 2 
VO 883/2004 hat im vorliegenden Fall nicht zu 
erfolgen, weil die Korridorpension als Alterspension 
nach APG im Anhang VIII Teil 2 zur VO 883/2004 
genannt ist, sodass Art 57 VO 883/2004 gem sei-
nem Abs 4 nicht anwendbar ist.
6.3 Der Revision ist daher nicht Folge zu geben.

ANMERKUNG

1. Einleitung

Art 57 VO 883/2004 sieht Sonderregelungen vor, 
wenn in einem Mitgliedstaat weniger als zwölf 
Versicherungsmonate erworben werden. Es sol-
len Mini-Teilpensionen, für deren Administration 
die Verwaltungskosten mitunter höher sind als 
der Pensionswert, vermieden werden. Also immer 
dann, wenn in einem Mitgliedstaat weniger als 
zwölf Versicherungsmonate erworben werden und 
kein autonomer Anspruch entsteht, sind diese 
vom zuständigen Staat zu berücksichtigen. Aber 
auch das gilt nicht, wenn das Pensionssystem des 
zuständigen Staates auf Kapitaldeckung beruht, bei 
dem Zeiträume für die Berechnung der Leistung 
keine Rolle spielen und die im Anhang VIII Teil 2 
angeführt sind (vgl Janda in Fuchs, EuSozR, Art 57 
Rn 9-14).
Der Kl hat elf Versicherungsmonate in Deutschland 
erworben. Konform mit Art 57 Abs 1 hat Deutsch-
land von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
Kleinstrenten für derart geringfügige Zeiträume 
nicht abzugelten. Für solche Fälle sieht Art 57 
Abs 2 vor, dass der zuständige Staat – in diesem 
Fall Österreich – diese elf Monate leistungsrecht-
lich wie eigene Zeiten übernimmt (vgl Janda in 
Fuchs, EuSozR, Art 57 Rn 1). Das Pensionskonto ist 
jedoch im Anhang VIII Teil 2 als „System, bei dem 
Zeiträume für die Berechnung keine Rolle spielen“ 
angeführt. Der Kl erhält die elf Monate also weder 
von Deutschland noch von Österreich abgegolten. 
Im umgekehrten Fall, wenn also ein in Deutsch-
land Leistungsberechtigter elf Monate in Österreich 
erworben hätte, würden diese von Österreich im 
Pensionskonto abgegolten.
Die Eintragung in den Anhang VIII hat den positi-
ven Effekt, dass Österreich auch bei unterjährigen 
(weniger als zwölf Monate) österreichischen Zeiten 
eine Leistung erbringen muss, anders als im ASVG. 
Der negative Effekt ist, dass Österreich keine 
unterjährigen Zeiten aus anderen Mitgliedstaaten 
ins APG übernimmt. Das Problem, dass Zeiten 
untergehen, kann also nur auftreten, wenn ein 
System, das in den Anhang VIII eingetragen ist, auf 
ein System trifft, das nicht eingetragen ist, wie es 
bei Österreich und Deutschland der Fall ist. Wäre 
das APG-System aus dem Anhang VIII herausge-
nommen, würden – wie im ASVG – unterjährige 

deutsche Zeiten von Österreich und unterjährige 
österreichische Zeiten von Deutschland berück-
sichtigt.
Der OGH vertritt die Meinung, dass solche Situa-
tionen nicht dem Primärrecht widersprechen. Jeder 
Staat hat die Kompetenz zur Ausgestaltung seines 
nationalen Systems und nicht jeder Verlust beim 
Zusammentreffen zweier nationaler Systeme ist 
deshalb ein Verstoß gegen das Unionsrecht. Der 
OGH hat das Pensionskonto als System einge-
ordnet, „in dem Zeiträume keine Rolle spielen“. 
Andernfalls hätte er ein Vorabentscheidungsver-
fahren zur Frage eingeleitet, ob die Aufnahme des 
Pensionskontos in den Anhang VIII rechtmäßig 
erfolgt ist.
Damit sind wir bei der Kernfrage angelangt. Ist das 
Pensionskonto ein derartiges System? Bevor wir 
uns der Frage widmen, sind die „Zeiten“, um die 
es geht, näher einzugrenzen. Art 57 Abs 2 verweist 
auf Art 52 Abs 1 lit b Z i, demnach muss es sich um 
ein Pensionssystem handeln, in dem die zu über-
nehmenden Zeiten wie eigene Zeiten fiktiv berück-
sichtigt und proratisiert werden können. Könnten 
im Pensionskonto die elf deutschen Monate über-
haupt dazugezählt werden, um eine fiktive Gesamt-
pension und dann in der Folge den Anteil für die 
elf Monate an dieser Gesamtleistung zu berechnen? 
Oder wäre eine Übernahme von Zeiten zur fiktiven 
Berechnung einer Gesamtleistung im Konto gar 
nicht möglich? Einleitend sei auch nochmals fest-
gehalten, dass das Bemessungsgrundlagensystem 
gem § 238 ASVG prototypisch als System gilt, bei 
dem Zeiträume eine Rolle spielen.

2. Das neue am Pensionskonto und die 
wesentlichen Unterschiede zum ASVG

2.1. Das Pensionskonto ist ein leistungsdefi-
niertes System nach der Formel 80/45/65

In der E werden sehr breit die Unterschiede zwi-
schen dem „Pensionskonto“ und einem Bemes-
sungsgrundlagensystem erörtert, um die „Nichtzeit-
abhängigkeit“ des Kontos zu untermauern. Dabei 
wird ausführlich auf Literatur zum Pensionskonto 
verwiesen, in der der OGH durchwegs vermeint, 
eine Bestätigung dafür zu finden, dass „Zeiträu-
me“ im Pensionskonto keine Rolle spielten. Die 
Argumentation bleibt jedoch vage. Die zitierten 
Argumente sind eher Behauptungen als schlüssige 
Analysen, manches ist auch unrichtig. So wenn zB 
in Pkt 1.2. behauptet wird, die „Pension wird nicht 
mehr wie im Altrecht zu dem am Stichtag gelten-
den Recht berechnet“, sondern entwickelt sich 
entlang des Versicherungsverlaufs. Das ist einfach 
falsch, auch im APG wird gem § 5 APG das Ausmaß 
der Bruttoleistung am Stichtag ermittelt, zu dem 
Recht, das dann gilt. Die Teilgutschriften und die 
Gesamtgutschrift erhöhen zwar den Vertrauens-
schutz, aber welche Eingriffe in das Pensionskonto 
im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers liegen, 
ist doch völlig offen. Alle Versuche, die Parameter 
der Kontoberechnung mit einer Verfassungsbestim-
mung abzusichern, sind bislang gescheitert. Die 
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Kontoführung dient der Transparenz und erhöht 
den Vertrauensschutz, schafft aber keine abgesi-
cherten Pensionsansprüche.
Explizit unrichtig ist auch, wenn in Pkt 1.5. behaup-
tet wird, die „Höhe der Alterspension nach dem 
APG errechnet sich daher ausschließlich nach 
den eingezahlten Beiträgen und deren Aufwertung 
[...]“. Das stimmt mehrfach nicht. Auch im Pensi-
onskonto geht es immer nur um Beitragsgrund-
lagen und nicht um Beiträge (§ 11 APG). Zudem 
können außerhalb der Kontologik besondere 
Steigerungsbeträge aus einer Höherversicherung 
(§ 248 ff ASVG) berücksichtigt (§ 5 Abs 1 APG) 
oder Abschläge für einen vorzeitigen Pensionsan-
tritt abgezogen (§ 5 Abs 2 APG) werden.
Das Pensionskonto ist ein leistungsdefiniertes System 
mit einer klaren Leistungszusage, die in der Formel, 
dass zum 65. Lebensjahr nach 45 Beitragsjahren 
80 % des lebensdurchgerechneten, fair aufgewer-
teten Einkommens (Beitragsgrundlagen) gebühren, 
zum Ausdruck kommt. Mit dieser Formel ist eigent-
lich schon fixiert, dass das Pensionskonto auch als 
„Bemessungsgrundlagensystem“ konzipiert ist. Die 
Pension kann auch berechnet werden, indem eine 
durchschnittliche Beitragsgrundlage für die gesamte 
Versicherungskarriere und ein Gesamtprozentsatz 
aus allen Versicherungsmonaten gebildet wird.
In den politischen Verhandlungen im Jahr 2004 
wurde intensiv darum gerungen, ob das neue 
System beitrags- oder leistungsdefiniert ausgestal-
tet sein soll. Durchgesetzt hat sich der leistungsde-
finierte Ansatz. Dh, es werden eben nicht Beiträge 
zu schwankenden Kapitalzinsen an der Lebenser-
wartung orientiert verrentet, sondern es gebührt 
ein stabiler Prozentsatz der Beitragsgrundlage als 
Leistung. Wenn der OGH in seine Begründung ein 
Zitat übernimmt, in dem das Pensionskonto als 
System beschrieben wird, das „Beiträge verzinst“, 
lässt das tief blicken und bestätigt den Gesamtein-
druck, dass das oberste Gericht sich nicht mit den 
mathematischen Gesetzmäßigkeiten des Pensions-
kontos auseinandergesetzt hat.
Schon Weißensteiner meldet in der Besprechung 
(DRdA-infas 2020, 445) zur gegenständlichen E 
Zweifel an der Beweisführung zu den „Zeiträu-
men“ an („nicht uneingeschränkt nachvollzieh-
bar“). Meiner Ansicht nach sind die Ausführungen 
des OGH im Kern unzutreffend. Man kann als 
zugespitzte Gegenthese formulieren, es gibt keinen 
wesentlichen mathematischen Unterschied bei der 
Pensionsberechnung im Pensionskonto und nach 
dem Bemessungsgrundlagensystem des ASVG. Die 
leistungsbestimmenden Parameter sind in beiden 
Fällen „Prozentsätze von aufgewerteten Beitrags-
grundlagen“. Die verbindliche Pensionsberechnung 
findet in beiden Systemen zum Stichtag statt. Bei 
einem vorzeitigen Pensionsantritt werden in bei-
den Systemen prozentuelle Abschläge berechnet. 
Unterschiede bestehen in den Begrifflichkeiten 
(hier Steigerungspunkte, da Kontoprozentsatz), in 
der Transparenz (Kontomitteilung im APG, Ver-
sicherungsdatenauszug im ASVG), in der intra-
systematischen Gerechtigkeit (Lebensdurchrech-
nung bei besserer Aufwertung im Konto, 40 Jahre 
Durchrechnung bei Aufwertung mit Inflation im 

Dauerrecht des ASVG) und in der Finanzierungs-
verantwortung (Beitragsgaranten für Teilpflichtver-
sicherungszeiten im Pensionskonto statt Pauschal-
abdeckung des Aufwandes für Ersatzzeiten).

2.2. Systematische Einordnung des Pensions-
kontos

Eine historisch-systematische Betrachtung zeigt 
schnell, wie sehr das Pensionskonto in den „Zeit-
räumen“ des ASVG verhaftet ist. Das APG ist ein 
schlankes Gesetz, weil es nicht viel regelt. Ohne 
Übergangsrecht beinhaltet es lediglich 15 Paragra-
phen, von denen sich die §§ 10 bis 14 mit der Sum-
mierung (nicht Ermittlung) von Beitragsgrundlagen 
zu Jahresbeitragsgrundlagen, der Ermittlung der 
Teil- und Gesamtgutschrift und der Kontoführung 
beschäftigen. Die §§ 5 bis 7 regeln die Ermittlung 
der monatlichen Bruttoleistung zum Stichtag, hier 
sind auch prozentuelle Abschläge bei vorzeitigem 
Pensionsantritt vorgesehen. Für die besonderen 
Steigerungsbeträge und die Anpassung wird auf 
das ASVG und die Nebengesetze verwiesen.
Ganz wesentlich ist, dass alle zeitabhängigen 
Bestimmungen über Beginn und Ende der Versi-
cherungszeiträume (§ 10 ff), die Meldeverpflich-
tung der monatlichen Beitragsgrundlagen für jeden 
Beitragszeitraum (§ 34), das gesamte Beitrags-
recht in § 51 ff inklusive der Beitragsgaranten für 
Teilpflichtversicherungszeiten (§ 52), den Erwerb 
von Versicherungsmonaten, die Arten der Versi-
cherungsmonate, die Berücksichtigung von Versi-
cherungsmonaten, die den Versicherungsmonaten 
zugeordneten Beitragsgrundlagen (§ 44 ff), die 
Höchstbeitragsgrundlage (§ 45), der Entgeltbegriff 
(§ 49), die Definition der Beitragszeiten in der PV 
(§ 225), der gesamte Zeitenkatalog der Teilpflicht-
versicherungszeiten (§ 8), die freiwilligen Zeiten 
(§ 18 ff), die Beitragsgrundlagen für die freiwilli-
gen Zeiten (§ 76 ff), die Festlegung der Beitrags-
grundlagen für die Pensionsberechnung in Bezug-
nahme auf all diese Bestimmungen in § 243 uvm in 
der Systematik des ASVG geregelt sind.
Das APG baut auf dem Versicherungszeiten- und 
Beitragsregime des ASVG auf. Anders formuliert, 
das APG ist ein Add-on zum ASVG, das die Kon-
toführung und die Pensionsarten regelt. Abgesehen 
davon ist der überwiegende Teil des Pensionssys-
tems und seiner zeitabhängigen Elemente wie eh 
und je im ASVG geregelt und gilt auch für das APG 
und für das Pensionskonto. Zusammengefasst und 
hervorgehoben regelt das ASVG eben nicht nur 
die Zeitabhängigkeit betreffend die Anspruchsvo-
raussetzungen (Bildung und Qualität der Versiche-
rungsmonate für die Wartezeiten), sondern auch 
die zeitabhängigen Parameter für die Ermittlung 
der Pensionshöhe. Die Summe der Beitragsgrund-
lagen ist in beiden Systemen die Grundlage für die 
Pensionsberechnung. Die Definition aller Beitrags-
grundlagen und die Regeln für die Summenbildung 
finden sich im ASVG. Jedem Versicherungstag ist 
entsprechend seiner Qualität (Erwerbszeit, Kranken-
geldbezug, Arbeitslosengeldbezug etc) eine tägliche 
Beitragsgrundlage zuzuordnen, überschneidende 
Zeiten sind zu summieren, die tägliche Höchstbei-
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tragsgrundlage ist zu beachten und seit 1.1.2019 ist 
eine monatliche Beitragsgrundlage zu bilden, wobei 
ein Kalendermonat einheitlich mit 30 Tagen anzu-
nehmen ist (§ 44 Abs 2 ASVG).
Technisch und organisatorisch werden die den 
Krankenversicherungsträgern von den unterschied-
lichen Meldestellen (DG, Arbeitsmarktservice etc) 
tagesgenau übermittelten Versicherungszeiten als 
Rohdaten an die PVA weitergeleitet und von die-
ser nach den komplizierten Regeln des ASVG zu 
pensionsrechtlich relevanten Versicherungsmona-
ten und Beitragsgrundlagen verdichtet. Für die 
Beitragsgrundlagen des Pensionskontos gelten 
lediglich etwas andere Verdichtungsregeln, weil es 
ausschließlich Beitragszeiten kennt. Die Behaup-
tung, dass Zeiträume im Pensionskonto keine Rolle 
spielten, ist schlicht und einfach nicht richtig.
Ist das Pensionskonto überhaupt ein eigenstän-
diges, neues Pensionsberechnungssystem? Worin 
besteht der Paradigmenwechsel, der mit dem Pen-
sionskonto zweifellos stattgefunden hat? Das Pensi-
onskonto steht für die Pensionsharmonisierung als 
ein gleiches Pensionsrecht für alle Berufsgruppen 
unter Einbeziehung der Beamten und Politiker, es 
steht für Transparenz, Finanzierungswahrheit etc 
und ist daher sicherlich ein sozialpolitischer Mei-
lenstein, aber trotzdem keine Umwälzung in den 
Grundfesten der Pensionsberechnung. Die Pensi-
onsharmonisierung wurde großteils in das ASVG 
und die anderen Pensionsgesetze eingebettet. Man 
hätte auch die wenigen Bestimmungen zum „Pensi-
onskonto“ ohne großen Mehraufwand in das ASVG 
einbauen können. Die Motivation für ein eigenes 
Gesetz entsprang dem verständlichen Bedürfnis 
nach Übersichtlichkeit. Das Pensionskonto sollte 
nicht unauffindbar im Dickicht des ASVG und sei-
ner Übergangsbestimmungen untergehen. Es hat 
sich viel geändert, aber für die Zeiträume, die 
die Pensionshöhe bilden und für die Pensions-
berechnung wurde systematisch betrachtet nichts 
Neues geschaffen. Es wurden alle Ersatzzeiten zu 
Beitragszeiten, die Aufwertung wurde verbessert 
und ein möglichst transparentes Buchungssystem 
(Kontomitteilung) eingeführt.
Das soll im Folgenden anhand eines einfachen Bei-
spiels illustriert werden. Es wird ein und dieselbe 
Versicherungskarriere einmal im Pensionskonto 
und einmal gem § 238 berechnet.

2.3. Ein Beispiel zu: Das Pensionskonto ist ein 
transparentes Bemessungsgrundlagensystem 
mit lebenslanger Durchrechnung

Zur besseren Darstellbarkeit gehen wir in unserem 
Beispiel von einem stabilen Bruttoeinkommen von 
€ 1.000,– während einer 40-jährigen Erwerbskar-
riere und einem Aufwertungsfaktor für die vergan-
genen Beitragsgrundlagen von 1 aus.

2.3.1 Schematische Pensionsberechnung gemäß 
APG

Gem § 11 APG ist für jedes Kalenderjahr die jewei-
lige Beitragsgrundlagensumme für Beitragszeiten 
einer Pflichtversicherung aufgrund einer Erwerbs-

tätigkeit nach dem ASVG zu erfassen. Gem § 12 
APG wird die Teilgutschrift durch Vervielfachung 
der Summe der Beitragsgrundlagen mit dem jeweils 
gültigen Kontoprozentsatz (1,78 %) ermittelt.
Bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 
€ 1.000,– (14x) und dem Kontoprozentsatz von 
1,78 % erwirbt man gem § 12 Abs 1 APG im Jahr 
1 einer Erwerbskarriere eine Teilgutschrift von 
1,78 % von der vervielfachten Summe der Bei-
tragsgrundlagen; das sind in unserem Beispiel 
€ 14.000,–, woraus eine jährliche Teilgutschrift zum 
Regelpensionsalter (also noch ohne Abschläge für 
einen vorzeitigen Antritt) von € 249,20 resultiert. 
Auch im Jahr 2 erwirbt man bei einem angenom-
menen stabilen Einkommen von € 1.000,– eine Teil-
gutschrift von € 249,20. In Summe erhält man nach 
dem zweiten Jahr bei einem Aufwertungsfaktor 
von 1 gem § 12 Abs 3 APG eine jährliche Gesamt-
gutschrift von € 498,40 (€ 249,20 x 2) ausgewiesen 
und nach 40 Jahren eine jährliche Gesamtgutschrift 
von € 9.968,– (249,20 x 40).
Gem § 13 APG ist auf Verlangen des Versicherten 
die jeweils aktuell erworbene Teilgutschrift und 
Gesamtgutschrift mitzuteilen (Kontomitteilung). 
Wird die Pension zum Regelpensionsalter angetre-
ten, ergibt sich gem § 5 Abs 1 APG das Ausmaß der 
monatlichen Bruttoleistung aus der bis zum Stich-
tag erworbenen Gesamtgutschrift, geteilt durch 14. 
Das sind in unserem Fall € 712,– (€ 9.968,– / 14).

2.3.2. Schematische Pensionsberechnung gemäß 
ASVG

Im Bemessungsgrundlagensystem der besten 
40 Jahre wäre gem § 261 ASVG der Steigerungs-
betrag ein Prozentsatz der Gesamtbemessungs-
grundlage gem § 240 ASVG. Gem § 238 ASVG ist 
die Bemessungsgrundlage die Summe der 480 
höchsten monatlichen Gesamtbeitragsgrundlagen 
geteilt durch 560. Liegen weniger als 480 Beitrags-
monate vor, so ist die Bemessungsgrundlage die 
Summe der monatlichen Gesamtbeitragsgrundla-
gen aus den vorhandenen Beitragsmonaten, geteilt 
durch die um ein Sechstel erhöhte Zahl dieser 
Beitragsmonate. § 242 regelt wie die Gesamtbei-
tragsgrundlagen zu bilden und in der Bemes-
sungsgrundlage zu berücksichtigen sind. Für unser 
Beispiel relevant ist, dass gem § 242 Abs 6 ASVG 
die Sonderzahlungen bei der Summe der Jahresbei-
tragsgrundlagen zu berücksichtigen sind.
Gem § 242 Abs 7 ist aus der Summe der Beitrags-
grundlagen gem Abs 6 für jedes Kalenderjahr eine 
monatliche Gesamtbeitragsgrundlage zu ermitteln, 
indem die Summe der Beitragsgrundlagen durch 
die Zahl der Beitragsmonate dividiert wird. Die 
Summe der Beitragsgrundlagen für jedes Jahr 
sind € 14.000,–, dividiert durch 12 Beitragsmonate 
ergibt dies eine monatliche Gesamtbeitragsgrund-
lage von € 1.166,67.
Gem § 242 Abs 9 ASVG ist die Gesamtbeitrags-
grundlage mit dem jeweiligen Aufwertungsfaktor 
aufzuwerten. In unserem Beispiel liegen 480 (40 x
12) Beitragsmonate vor, aus denen gem § 238 
Abs 1 ASVG die Summe der Gesamtbeitragsgrund-
lagen zu bilden ist; das sind 480 x € 1.166,667 = 
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€ 560.000,– und diese Summe ist durch die um eine 
Sechstel erhöhte Zahl an Beitragsmonaten (480 + 
80 = 560) zu dividieren; Daraus ergibt sich eine 
Bemessungsgrundlage von € 1.000,– (€ 560.000,– / 
560).
Von dieser gebührt ein Prozentsatz als Steige-
rungsbetrag (= Pension). Gem § 238 Abs 2 ASVG 
ist die Höhe des Prozentsatzes die Summe der 
Steigerungspunkte. Für je zwölf Versicherungs-
monate (pro Versicherungsjahr) gebühren 1,78 
Steigerungspunkte. Bleibt ein Rest, gebührt für 
jeden Monat ein Zwölftel davon. In unserem Bei-
spiel liegen 40 volle Versicherungsjahre vor, also 
ergibt sich ein Prozentsatz von 71,2 % (40 x 1,78). 
Das ergibt bei einer Bemessungsgrundlage von 
€ 1.000,– einen Steigerungsbetrag von € 712,– 
(€ 1.000,– x 71,2 %).

2.3.3. Schlussfolgerungen aus dem Vergleich

Es ist offenkundig, dass mathematisch kein Unter-
schied besteht; im Pensionskonto wird aus der 
Jahresbeitragsgrundlage von € 14.000,– jährlich 
eine vorläufige Jahres-Teilgutschrift in Höhe von 
1,78 % davon ausgewiesen und die Teilgutschriften 
zusammengezählt. Im ASVG wird Jahr für Jahr die 
Jahresbeitragsgrundlagen von € 14.000,– ausgewie-
sen und eine jährliche Gesamtbeitragsgrundlage 
gebildet. Ohne Weiteres könnte man im § 242 ASVG 
anordnen, dass von der jährlichen Gesamtbeitrags-
grundlage die vorläufige Teilleistung auszuweisen 
ist, und schon hätte man das „Pensionskonto“ ins 
ASVG eingebettet.
Aufgrund der mathematisch identen Berechnungs-
logik sind die Pensionshöhen zum Regelpensions-
alter mit € 712,– in beiden Systemen gleich. Nur der 
Rechenweg und die Begrifflichkeiten sind unter-
schiedlich. Die Ergebnisse sind selbstverständlich 
auch unter den komplexeren (schwankendes Ein-
kommen, Aufwertungsfaktoren) Bedingungen von 
Echtfällen gleich. Man muss nur ein und denselben 
Einkommensverlauf, dieselbe Aufwertung und die-
selbe Durchrechnung zu Grunde legen. Für die zu 
behandelnde Rechtsfrage betreffend die Rolle der 
Zeiträume besteht zwischen dem Pensionskon-
to und dem Bemessungsgrundlagensystem gem 
§ 238 ff ASVG keinerlei Unterschied.

2.4. Was unterscheidet das Pensionskonto von 
einem kapitalgedeckten System?

Die Aufnahme in den Anhang VIII Teil 2 der VO 
883/2004 betrifft kapitalgedeckte Rentensysteme, 
bei denen Zeiträume für die Berechnung der Leis-
tung keine Rolle spielen (vgl Janda in Fuchs, 
EuSozR, Art 57 Rn 14). Der Unterschied soll anhand 
des kleinsten zeitraumbezogenen Leistungsbau-
steins des Pensionskontos dargestellt werden. Wer 
beispielsweise für den Jänner 2010 eine Beitrags-
grundlage von € 1.000,– aufweist, hat davon 22,8 % 
(€ 228,–) an Beiträgen bezahlt und hat dafür 
1,78 % (€ 17,80) an Jahresgutschrift erworben 
(der monatliche Pensionswert wäre 1/14 davon, 
nämlich € 1,27). Der Zeitraum des Kalendermo-
nats Jänner 2010 ist fix mit der Beitragsgrundlage 

von € 1.000,– verknüpft und die Leistungszusage 
lautet, dass ich davon 1,78 % / 14 als Pension 
erhalte. Man kann daher im Pensionskonto alle 
Beitragsgrundlagen zusammenzählen und durch 
die Anzahl der Beitragsmonate dividieren und 
eine durchschnittliche Beitragsgrundlage berech-
nen. Zweitens kann man jeden Beitragsmonat mit 
einem 1/14 von 1,78 % bewerten und so einen 
Gesamtprozentsatz bilden. Die Leistung ergibt sich 
dann als Gesamtprozentsatz der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage.
In einem beitragsdefinierten System, in dem Zeit-
räume keine Rolle spielen, ist die Berechnungslo-
gik eine ganz andere. Bezogen auf unser Beispiel 
würde man für den Jänner 2010 € 228,– an Beiträ-
gen verbuchen und dann auch für die Folgemonate 
und Jahre. Diese Beiträge würden verzinst und bis 
zum Pensionsantritt zu einer Beitragssumme ange-
sammelt. Der Leistungsanspruch ergibt sich dann 
aus der versicherungsmathematischen Verrentung 
der Beitragssumme entsprechend Marktzinssatz 
und Lebenserwartung im Zeitpunkt des Pensions-
antritts. In einem beitragsdefinierten Pensionssys-
tem spielen Zeiträume für die Pensionsberechnung 
keine Rolle. Die Zahl der Versicherungsmonate 
ist nicht leistungsbestimmend, die Versicherungs-
monate sind auch nicht mit einem einheitlichen 
Prozentsatz bewertbar und man kann keinerlei 
Gesamtdurchschnitt zur Bemessung der Leistung 
bilden. Das ist eben nur in einem leistungsdefi-
nierten System mit einer klaren Leistungszusage, 
wie dem Pensionskonto mit der Formel 80/45/65, 
möglich. Die Bestimmungsfaktoren für die Pensi-
onshöhe sind in einem beitragsdefinierten System 
allein die Summe der verzinsten Beiträge in Bezie-
hung zur Lebenserwartung und zum Abschmel-
zungszinssatz.
Aufgrund der lebenslangen Durchrechnung ist das 
Pensionskonto sogar maximal zeitabhängig. Es 
zählt jeder Beitragsmonat, man erhält von jeder 
Beitragsgrundlage jedes einzelnen Monats 1,78 % /
14. Das gilt grundsätzlich auch für Lehrlingsent-
schädigungen. Bei Berechnung einer Invaliditäts-
pension werden gem § 6 Abs 3 APG Teilgutschrif-
ten bis zum 18. Lebensjahr außer Acht gelassen, 
wenn dies für den Versicherten günstiger ist. Bei 
Berechnung der Invaliditätspension wird gem § 6 
Abs 2 grundsätzlich zur Berücksichtigung der 
Zurechnungsmonate eine „Bemessungsgrundlage“ 
aus den vorhanden Gutschriften gebildet. Je nach 
Anzahl der Zurechnungsmonate erhält man einen 
Prozentsatz dieser Bemessungsgrundlage dazu.

3. Fiktive Bemessungsgrundlage und 
Gesamtprozentsatz des Klägers

Das soll kurz am Beispiel des Kl erläutert werden. 
Der im November 1956 geborene Kl hat bis zum 
Stichtag am 1.12.2018 in Österreich 559 Versiche-
rungsmonate erworben und dafür eine Korridor-
pension in der Höhe von € 2.629,24 zugesprochen 
erhalten. Der Kl hat die Korridorpension mit 62 Jah-
ren in Anspruch genommen, daher sind im Pensi-
onsbetrag 15,3 % (5,1 % pro Jahr) an Abschlägen 
berücksichtigt. Die Abschläge sind vom Gesamt-
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prozentsatz in Abzug zu bringen: 15,3 % von 
82,47 % (556/12 * 1,78) sind 12,618 Prozentpunkte. 
Das ergibt einen Prozentsatz nach Abschlag von 
69,85 %. Der Pensionsbetrag von € 2.629,40 sind 
69,85 % der – fiktiven – Bemessungsgrundlage in 
der Höhe von € 3.764,087 (€ 2.629,40 / 69,85491 *
100). Damit ließe sich leicht und korrekt der 
Anspruch für die elf in Bayern erworbenen Mona-
te berechnen. Für elf Monate gebühren 1,63 % 
(1,78/12 * 11), abzüglich der Abschläge von 15,3 %, 
damit verbleiben 1,38 % (1,63 * 84,7 %). 1,38 % von 
€ 3.764,09 ergibt einen Monatspensionsbetrag von 
€ 51,94.

4. Zusammenfassung und Rechtsweg

Eine genauere Betrachtung zeigt, das Pensionskon-
to ist kein kapitalgedecktes System, im Pensions-
konto werden keine Beiträge verzinst, die rechts-
verbindliche Pensionshöhe wird im Zeitpunkt des 
Pensionsantritts zum dann geltenden Recht festge-
stellt.
Für die Pensionshöhe gibt es im Pensionskonto und 
im ASVG vier idente Bestimmungsgrößen: erstens 
die Beitragsgrundlagen, sie sind die Referenzgrö-
ße für die Beiträge und werden zur Bemessung 
der Leistungen herangezogen (Äquivalenzprinzip 
zwischen Beiträgen und Leistungen), zweitens die 
Wertsicherung der Beitragsgrundlagen, die mit 
Aufwertungsfaktoren vorgenommen wird, drittens 
die Bewertung der Versicherungsdauer, die durch 
Prozentpunkte pro Versicherungsmonat geregelt ist 
und schließlich viertens, das Lebensalter, zu dem 
die Leistung in Anspruch genommen wird, hier 
sind bei einem Pensionsantritt vor dem Regelpen-

sionsalter Abschläge und bei einem Aufschub über 
das Regelpensionsalter hinaus Zuschläge vorgese-
hen.
Im Dauerrecht werden gem § 238 ASVG die 
40 höchsten Jahresbeitragsgrundlagen herangezo-
gen (40-jährige Durchrechnung). Man könnte aber 
genauso gut alle Jahresbeitragsgrundlagen (Lebens-
durchrechnung) heranziehen. Bei einer Lebens-
durchrechnung wie im Pensionskonto ist die Zeit-
raumbezogenheit maximal ausgeprägt, weil jede 
Beitragsgrundlage für die Pensionshöhe mit 1,78 % 
bewertet wird. Ob man diese Beitragsgrundlagen 
monatlich, jährlich oder einmalig beim Pensions-
antritt zu einer „Bemessungsgrundlage“ summiert, 
ist eine Transparenzfrage. Zusammengefasst ist 
das Pensionskonto nichts anderes als ein transpa-
rentes Bemessungsgrundlagensystem mit Lebens-
durchrechnung. Man kann im Pensionskonto ohne 
Weiteres gem § 238 ASVG eine Gesamtbemes-
sungsgrundlage bilden, indem man alle aufgewer-
teten Jahresbeitragsgrundlagen gem § 242 Abs 6-9 
zusammenzählt und davon gem § 261 Abs 1 ASVG 
einen Gesamtprozentsatz gewährt. Es gibt keinen 
inhaltlichen Grund, dass das Pensionskonto in den 
Anhang VIII aufgenommen wurde.
Der Paradigmenwechsel vom Altsystem zum Pen-
sionskonto hat stattgefunden, aber nicht so, wie 
er in der zitierten Literatur beschrieben und vom 
OGH unkritisch übernommen wurde. Das ist eine 
Verklärung des Pensionskontos hin zu einem bei-
tragsdefinierten System, die auf einem Missver-
ständnis der mathematischen Gesetzmäßigkeiten 
des Kontos beruht.

WOLFGANG PANHÖLZL (WIEN)

Ausnahme der Mitarbeiter Freiwilliger Feuerwehren vom Gel-
tungsbereich des AZG und ARG?
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§ 1 Abs 2 Z 1,
§ 1 Abs 2 Z 1 
lit a ARG;
§ 19c AZG;
§ 4b NÖ GVBG

OGH

27.5.2020

8 ObA 12/20b

OLG Wien

26.9.2019

8 Ra 3/19y

LG Korneuburg

2.5.2018

34 Cga 93/16g

1. Die Ausnahmetatbestände des § 1 Abs 2 Z 1 
AZG und des § 1 Abs 2 Z 1 lit a ARG sind in Bezug 
auf Arbeitsverhältnisse zu Freiwilligen Feuerwehren 
nach dem NÖ Feuerwehrgesetz (FG) 2015 ihrem 
Wortlaut nach nicht erfüllt und auf diese nicht ana-
log anzuwenden.
2. Die vertragliche Vereinbarung der Anwendbar-
keit des § 4b NÖ Gemeinde-Vertragsbediensteten-
gesetz (GVBG) ist ein Vorbehalt, der es dem DG 
erlaubt, den Dienstplan des AN entsprechend den 
dienstlichen Erfordernissen nach Maßgabe des § 19c 
AZG zu ändern.

[...] Der Kl ist seit 1.3.1991 bei der Bekl als haupt-
beruflicher Feuerwehrmann in deren Abschnitts-
alarmzentrale [...] im Innendienst tätig. Die Streit-
teile unterfertigten am 25.2.1998 einen schriftli-
chen Dienstvertrag, in dem vereinbart wurde, dass 
auf das Dienstverhältnis in dienst- und besoldungs-
rechtlicher Hinsicht die Bestimmungen des NÖ 
GVBG 1976 in der derzeit geltenden Fassung anzu-

wenden sind. Zuvor bestand ein Dienstverhältnis 
zwischen dem Kl und der Stadtgemeinde *. [...]
Die Notrufzentrale hat 24 Stunden pro Tag an 
sieben Tagen pro Woche durch mindestens einen 
Feuerwehrmann besetzt zu sein. Weiters sollte 
grundsätzlich von Montag bis Donnerstag von 7:30 
bis 15:30 Uhr auch ein zweiter Feuerwehrmann 
tätig sein, um das in diesem Zeitraum erhöhte 
Einsatzaufkommen besser aufteilen zu können, 
den anderen Feuerwehrmann zu unterstützen und 
diesen beispielsweise während eines WC-Ganges 
zu vertreten. [...]
Während die permanente Anwesenheit zumindest 
eines Feuerwehrmannes zur Erfüllung der Aufga-
ben der Feuerpolizei und der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit unablässig ist, 
besteht für den zusätzlichen Disponenten keine der-
artige zwingende Notwendigkeit und kann die Bekl 
die ihr obliegenden, feuerpolizeilichen Aufgaben 
auch bei dessen Entfall hinreichend erfüllen. [...]
Es wurde nicht vereinbart, dass der Bekl hinsicht-
lich der Lage der Normalarbeitszeit ein einseitiges 
Direktionsrecht oder ein sonstiger Gestaltungs- 
oder Abänderungsvorbehalt zukäme. Es wurde 
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jedoch vereinbart, dass der Kl im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten zur Überstundenleis-
tung verpflichtet ist. [...]
Der Gemeinderat [...], der dieser Turnusregelung 
in seiner Sitzung vom 27.6.1991 zugestimmt hatte, 
beschloss in seiner Sitzung vom 12.12.2011, seinen 
Beschluss vom 27.6.1991 ersatzlos aufzuheben, 
um durch Urlaube und Krankenstände bewirkte 
Überstunden durch Verlagerungen der Normalar-
beitszeit zu reduzieren. Der Kl stimmte in der Folge 
einer von der Bekl angestrebten Abänderung der 
1991 getroffenen Vereinbarung über die Lage der 
Normalarbeitszeit dahin, dass die Bekl auch ohne 
Zustimmung des Kl die „8er-Dienste“ einseitig ent-
fallen lassen und die Normalarbeitszeit stattdessen 
auf einen Tag- oder Nachtdienst eines im Urlaub 
oder Krankenstand befindlichen Kollegen verlegen 
könne, nicht zu. Ungeachtet dessen erstellt die Bekl 
nunmehr für einen Monat einen Dienstplan, welcher 
den DN vier bis sechs Wochen vorab zur Kenntnis 
gebracht wird. Diese Monatsdienstpläne orientieren 
sich zwar weiterhin an dem im Jahr 1991 definier-
ten Grundmuster, sehen hiervon jedoch zum Teil 
beträchtliche Abweichungen vor. Insb streicht die 
Bekl einseitig „8er-Dienste“, um den Kl an anderen 
Tagen als Urlaubs- oder Krankenstandsvertretung 
im Tag- oder Nachtdienst einzusetzen.
Der Kl hat gegen diese neue Vorgehensweise 
von Beginn an wiederholt unmissverständlich und 
vehement protestiert und deutlich zum Ausdruck 
gebracht, dass er auch zu den einseitig gestriche-
nen Diensten im Rahmen des gesetzlich Zulässigen 
arbeitsbereit und arbeitswillig ist. [...]
Der Kl begehrte die Zahlung von 8.961,22 € brut-
to sA und (zuletzt) die Feststellung, dass ihm am 
4.4.2014, am 9.5.2014, am 11.7.2014, am 18.7.2014, 
am 22.8.2014, am 28.11.2014, am 2.1.2015, am 
22.5.2015, am 13.11.2015, am 6.5.2016, am 19.8.2016, 
am 20.12.2017 und am 8.11.2017 keine Wochenruhe 
gewährt worden sei, sowie dass die Bekl schuldig 
sei, die Wochenruhe im Dienstplan im Voraus für 
den Kl erkennbar verbindlich festzulegen.
Er brachte zusammengefasst vor, auf das Dienstver-
hältnis seien das AZG und das ARG anzuwenden. 
Weiters sei die sinngemäße Anwendbarkeit der 
Vorschriften des NÖ GVBG vertraglich verein-
bart worden. Zwingende, für den AN günstigere 
Bestimmungen des AZG und des ARG gingen 
jedoch vor. Einseitige Eingriffe in den Dienstplan 
von 1991 seien daher unzulässig. [...]
Die Bekl bestritt und wandte ein, auf das Dienst-
verhältnis des Kl sei ausschließlich das NÖ GVBG 
und weder das AZG noch das ARG anzuwenden. 
Ungeachtet dessen könne gem § 19c Abs 2 AZG 
die vereinbarte Normalarbeitszeit vom AG einseitig 
geändert werden. [...]
I. Zur Anwendbarkeit des AZG und des ARG
[...]
2.2 Die Bekl ist weder eine Gemeinde oder ein 
Gemeindeverband noch eine Stiftung, ein Fonds oder 
eine Anstalt iSd § 1 Abs 2 Z 1 AZG, die von Organen 
einer Gebietskörperschaft oder von Personen verwal-
tet wird oder von Personen, die hiezu von Organen 
einer Gebietskörperschaft bestellt sind. Die Voraus-
setzungen des § 1 Abs 2 Z 1 AZG und des § 1 Abs 1 

Z 1 lit a ARG sind daher ihrem Wortlaut nach nicht 
erfüllt. Das Berufungsgericht ist von einer analogen 
Anwendung dieser Ausnahmebestimmungen auf das 
Dienstverhältnis des Kl zur Bekl ausgegangen.
2.3 Sowohl die Ausnahmen nach § 1 Abs 2 AZG als 
auch nach § 1 Abs 2 ARG werden als taxativ ange-
sehen (Auer-Mayer in Auer-Mayer/Felten/Pfeil, 
AZG4 § 1 Rz 1; Pfeil in ZellKomm Arbeitsrecht3, 
§ 1 ARG Rz 5). Analogie ist aber auch bei einer 
taxativen Aufzählung möglich und geboten, wenn 
der nicht besonders angeführte Fall alle motivie-
renden Merkmale der geregelten Fälle enthält und 
das Prinzip der Norm auch in einem ihrem Tatbe-
stand ähnlichen Fall Beachtung fordert (RIS-Justiz 
RS0008839). Ausnahmebestimmungen sind aber 
jedenfalls nicht extensiv, sondern eng auszulegen. 
Die Analogie muss sich im Rahmen der engen ratio 
der Ausnahmeregel halten (RS0008903 [T4]).
2.4 Der OGH hat die Freiwillige Feuerwehr (nach 
dem NÖ FG alt) als Verwaltungsstelle der Gemein-
de iSd § 33 Abs 2 Z 2 ArbVG qualifiziert (9 ObA 
68/94), weil die Freiwillige Feuerwehr als Körper-
schaft öffentlichen Rechts im Wesentlichen in Voll-
ziehung von hoheitlichen Aufgaben der Gemeinde 
tätig werde. Weder § 1 Abs 2 AZG noch § 1 Abs 2 
ARG nehmen allerdings – anders als das ArbVG – 
Verwaltungsstellen von dem Anwendungsbereich 
des AZG bzw des ARG aus. Gegen eine analo-
ge Anwendung der Ausnahmen spricht, dass für 
Arbeitsverhältnisse zu einer Freiwilligen Feuerwehr 
gar keine zwingenden Begrenzungen der Arbeits-
zeit gegeben wären. Dass die Parteien hier die Gel-
tung des NÖ GVBG im Vertrag vereinbarten, ändert 
daran nichts, weil im Vertrag ja auch Abänderungen 
möglich sind (RS0051005). Dieses Ergebnis stünde 
aber mit den Vorgaben der AZ-RL 2003/88/EG nicht 
in Einklang, die gem Art 1 Abs 3 auch für öffent-
liche Tätigkeitsbereiche gilt und auf die Schaffung 
von Mindeststandards für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeitszeitgestaltung abzielt, 
die auch Mitgliedern einer Freiwilligen Feuerwehr 
garantiert sind (vgl EuGH C-518/15, Matzak). Über-
dies würde diese Ansicht auch in einem Spannungs-
verhältnis zu Art 31 Abs 2 GRC stehen. Im Hinblick 
darauf kommt eine Ausweitung der Ausnahmebe-
stimmungen des § 1 Abs 2 Z 1 AZG und § 1 Abs 2 
Z 1 lit a ARG auf im Gesetz nicht geregelte Fälle 
jedenfalls nicht in Betracht, wenn die betroffenen 
AN damit um ihren innerstaatlichen gesetzlichen 
Schutz gebracht würden. Dass der Gesetzgeber 
bei den Freiwilligen Feuerwehren von einer bloß 
ehrenamtlichen Tätigkeit ausgeht (§ 40 Abs 2 NÖ 
FG 2015), während bei den Berufsfeuerwehren 
hauptberuflich tätige Feuerwehrmitglieder in einem 
Dienstverhältnis zur Gemeinde stehen (§ 45 Abs 1 
NÖ FG 2015), wird von der Bekl nicht releviert.
3. Das Berufungsgericht hat die Anwendbarkeit des 
AZG und des ARG daher zu Unrecht verneint.
II. Zum Begehren des Kl unter Berücksichtigung 
der ex lege Anwendbarkeit des AZG und ARG sowie 
der ex contractu Anwendbarkeit des NÖ GVBG
1. [...] Die Bestimmung des § 19c AZG wurde im Jahr 
1993 zunächst für Teilzeitarbeit eingeführt und erst 
mit der AZG-Novelle BGBl I 1997/46 auf Vollzeitbe-
schäftigte ausgedehnt. Die Arbeitszeitvereinbarung, 
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auf die sich der Kl stützt, datiert damit vor dem 
Inkrafttreten des § 19c AZG idgF mit 1.5.1997.
[...]
2.2 Bei Anwendung des Vertragsbedienstetenrechts 
ex contractu gilt das Günstigkeitsprinzip. Regelun-
gen, die für den AN eindeutig ungünstiger sind als 
zwingende Regelungen, die ex lege gelten (hier 
AZG und ARG), sind nicht anzuwenden (vgl 9 ObA 
517/88).
2.3 Nach § 4b NÖ GVBG ist das Ausmaß der regel-
mäßigen Wochendienstzeit vom Gemeinderat nach 
Maßgabe der Erfordernisse des Dienstes festzuset-
zen (Abs 1). Die Festlegung der Dienstzeit ist unter 
Berücksichtigung der dienstlichen Interessen vor-
zunehmen, wobei auf die persönlichen Verhältnis-
se des Vertragsbediensteten Rücksicht zu nehmen 
ist (Abs 2). Bei Turnus- und Wechseldienst ist ein 
Dienstplan zu erstellen (Abs 3).
Die Vereinbarung der Anwendbarkeit (ua) des § 4b 
NÖ GVBG ist ein Vorbehalt des DG, die Dienstzeit 
den dienstlichen Erfordernissen anzupassen. [...] 
Daraus folgt, dass der Kl keinen Entgeltanspruch für 
Dienste hat, die zwar nach dem Grundschema ange-
fallen wären, aufgrund der (zulässigen) Änderungen 
aber zu anderen Zeiten geleistet wurden. [...]
3.1 Anderes gilt für das Begehren des Kl auf Zah-
lung von Überstundenzuschlägen für jeweils drei 
Stunden bei den 12 Stunden-Diensten. Hier ist die 
Regelung des § 4a Abs 2 AZG, wonach die tägliche 
Normalarbeitszeit bei Schichtarbeit – von hier nicht 
vorliegenden Ausnahmen abgesehen – neun Stun-
den nicht überschreiten darf, für den Kl günstiger 
als § 4c NÖ GVBG, der – ohne Festlegung einer 
täglichen Normalarbeitszeit – eine höchstzulässige 
Tagesarbeitszeit von 13 Stunden vorsieht (vgl im 
Übrigen § 20 Abs 1 NÖ GVBG iVm § 46 NÖ GBDO 
[Gemeindebeamtendienstordnung]). [...]
III. Zum Begehren des Kl, die Bekl zu verpflichten, 
die Wochenruhe im Dienstplan im Voraus für ihn 
erkennbar verbindlich festzulegen
[...] Nicht nachvollziehbar ist darüber hinaus, 
warum aus dem vier bis sechs Wochen vorab 
bekanntgegebenen Dienstplan die Wochenruhe für 
den Kl nicht eindeutig ersichtlich sein sollte. Die-
ses Begehren wurde von den Vorinstanzen daher 
zu Recht abgewiesen.
IV. Zum Begehren des Kl auf Gewährung von 
Ersatzruhe
Nach den Feststellungen hat der Kl an bestimm-
ten Freitagen, die für ihn als „Ersatzsonntage“ 
bestimmt waren, Dienst versehen. Der im Turnus- 
oder Wechseldienst an einem Ersatzruhetag für 
Sonntagsarbeit geleistete Dienst ist für DN, die 
dem NÖ GVBG und der NÖ GBGO [Gemeindebe-
amtengehaltsordnung] unterliegen, gem § 6 Abs 3 
ARG durch einen Ersatzruhetag abzugelten (vgl 
9 ObA 8/06a). Dass das hier nicht geschehen ist, 
steht (noch) nicht fest. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

Der OGH hatte sich in der vorliegenden E mit der 
Frage nach der Reichweite der Ausnahmetatbestän-

de des § 1 Abs 2 Z 1 AZG bzw des § 1 Abs 2 Z 1 
ARG zu beschäftigen. Konkret hatte der Gerichtshof 
zu beurteilen, ob AN Freiwilliger Feuerwehren von 
diesen eigentlich die AN von Gebietskörperschaf-
ten betreffenden Ausnahmefällen umfasst sind und 
so in weiterer Folge (nicht) dem Regelungsregime 
des AZG unterliegen. Wie auch vom Gerichtshof 
angesprochen, ist die Interpretation der Ausnah-
metatbestände im Bereich des Arbeitszeitrechts 
und die Limitierung ihrer Reichweite von großer 
Relevanz, weil die taxativ aufgelisteten Fälle im 
Normalfall von anderweitigen Normenkomplexen 
und deren arbeitszeitrechtlichen Beschränkungen 
aufgefangen werden. Ist dies, wie im vorliegenden 
Fall, aber nicht gewährleistet, so verlangt die Prü-
fung der Tragweite des betreffenden Ausnahmetat-
bestandes wohl eine umso genauere Betrachtung.

2. (Analoge) Anwendung der §§ 1 Abs 2 Z 1 
AZG und 1 Abs 2 Z 1 ARG

Vom Anwendungsbereich des AZG gem § 1 Abs 2 
Z 1 ausdrücklich ausgenommen sind AN, die in 
einem Arbeitsverhältnis zu einer Gebietskörper-
schaft – also zu Bund, Ländern oder Gemeinden – 
stehen, bzw bei einer Stiftung, Anstalt oder einem 
Fonds tätig werden, der/die von Organen einer 
Gebietskörperschaft bzw von durch Organe der 
Gebietskörperschaft bestellten Personen verwal-
tet werden. Doch wieder den Bestimmungen des 
AZG unterworfen sein sollen aber wiederum jene 
dieser AN, die nicht in Vollziehung der Gesetze 
tätig sind, sofern für sie ein KollV in Geltung 
steht. Dem entspricht auch weitgehend die Aus-
nahmebestimmung in § 1 Abs 2 Z 1 ARG, die 
grundsätzlich AN einer Gebietskörperschaft vom 
Geltungsbereich des ARG ausschließt, dies aber 
wiederum auf AN einschränkt, die nicht in Betrie-
ben ebendieser Gebietskörperschaften beschäftigt 
sind (vgl § 1 Abs 2 lit a und b ARG). Dabei sind 
diese Ausnahmebestimmungen weitgehend auf die 
verfassungsrechtlichen Kompetenzregelungen (vgl 
Art 21 Abs 1 B-VG) zurückzuführen, weshalb 
die Arbeitszeiten der ausgenommenen AN zumeist 
anderweitigen gesetzlichen Restriktionen unter-
worfen sind (vgl zB Auer-Mayer in Auer-Mayer/
Felten/Pfeil, AZG4 § 1 Rz 13).

2.1. Rechtsnatur der Freiwilligen Feuerwehren

Für die hier interessierende Frage nach der Anwend-
barkeit des AZG und des ARG auf die Arbeitsver-
hältnisse der AN Freiwilliger Feuerwehren ist somit 
ein Blick auf die Rechtsnatur dieser Organisationen 
unumgänglich: § 33 Abs 1 NÖ FG 2015 normiert in 
dieser Hinsicht zunächst eine Gleichstellung von 
Betriebs- und Berufsfeuerwehren mit Freiwilli-
gen Feuerwehren, die iS dieses Gesetzes alle als 
„Feuerwehren“ gelten sollen. Eine weitergehende 
Unterscheidung findet sich allerdings sogleich in 
§ 33 Abs 2 leg cit, wonach Freiwillige Feuerwehren 
als Körperschaften öffentlichen Rechts ausgestaltet 
und mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet sind, 
während bloß die Berufsfeuerwehren als Einrich-
tungen der Gemeinden organisiert werden. An 
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dieser Stelle sei zur Einordnung der Reichweite der 
vorliegenden E angemerkt, dass die dargestellte 
niederösterreichische Ausgestaltung der Feuerweh-
ren österreichweit keine Besonderheit darstellt: 
Ähnliche bis wortgleiche Regelungen finden sich 
zB in § 25 Abs 1 Bgld FwG 2019, in § 3 Abs 1 Oö 
FWG 2015 oder § 1 Abs 4 des Tiroler LFG 2001 – 
§ 1 Abs 1 iVm § 1 Abs 2 Wiener Feuerwehrgesetz 
scheint dagegen auch die Freiwilligen Feuerweh-
ren als „öffentliche Feuerwehren“ und Einrichtun-
gen der Stadt Wien zu qualifizieren.
Wenngleich das NÖ FG 2015 in weiterer Folge 
wiederum eine enge Verflechtung von Gemein-
deaufgaben zur Besorgung der Feuer- und Gefah-
renpolizei (§ 4 Abs 1 NÖ FG 2015) mit der dabei 
als Hilfsorgan fungierenden Feuerwehr festlegt, 
vermag das nichts an der eigentlichen Rechtsna-
tur und der (Nicht-)Zuordnung letzterer zu den 
Gemeinden zu ändern. Der OGH kommt in seinen 
Ausführungen zum selben Ergebnis und untermau-
ert dieses zusätzlich mit der Judikatur des VwGH 
(8.6.2018, Ra 2018/03/0058), welcher Freiwillige 
Feuerwehren nach dem NÖ FG 2015 ua wegen 
der dort vorgesehenen demokratischen Bildung 
ihrer Organe (§ 41 NÖ FG 2015) als Selbstverwal-
tungseinrichtung der sonstigen Selbstverwaltung 
(iSd Art 120a Abs 1 B-VG) qualifiziert und sie so 
klar von den Gebietskörperschaften abgrenzt. Der 
Wortlaut der Ausnahmebestimmungen des ARG 
und des AZG kann, wie der Gerichtshof richtig 
ausführt, daher im Falle der Mitarbeiter (nö) Frei-
williger Feuerwehren nicht als erfüllt angesehen 
werden.

2.2. Keine analoge Anwendung

Dass Freiwillige Feuerwehren in gewissen Fällen 
im Zuge der Hoheitsverwaltung tätig werden (vgl 
zB § 4 Abs 5 NÖ FG 2015, wonach bestimmte Mit-
glieder zur Erlassung von Bescheiden ermächtigt 
werden können), kann, wie der Gerichtshof auf-
zeigt, schließlich auch keine analoge Anwendung 
der Ausnahmebestimmungen für AN von Gebiets-
körperschaften auf Mitarbeiter Freiwilliger Feuer-
wehren begründen.
Obwohl die Taxativität der Auflistungen in den 
§§ 1 Abs 2 AZG und ARG eine analoge Anwendung 
derselben auf Mitarbeiter Freiwilliger Feuerweh-
ren zwar nicht von vornherein ausschließt (OGH 
18.9.1984, 5 Ob 19/84), sprechen einige Aspekte 
gegen eine solche Ansicht: Zum einen gebietet 
nämlich bereits die Natur einer Ausnahmebestim-
mung ein eher restriktives Verständnis derselben 
(vgl schon OGH 22.12.1971, 6 Ob 302/71) und 
schränkt daher den Raum für die Annahme einer 
mittels Analogie zu schließenden Gesetzeslücke 
bereits ein. Hinzu kommt die eingangs bereits 
erwähnte Tatsache, dass – ginge man von der 
Anwendbarkeit der Ausnahmen aus – AN Freiwil-
liger Feuerwehren kein anderweitiger zwingender 
arbeitszeitrechtlicher Schutz zukäme. Der Gerichts-
hof argumentiert deshalb, dass der Ausschluss 
dieser AN vom Anwendungsbereich des AZG und 
des ARG mit den europarechtlichen Vorgaben der 
Arbeitszeit-RL (2003/88/EG), die nach der Rsp des 

EuGH ebenso auf „Mitglieder“ Freiwilliger Feuer-
wehren Anwendung findet (vgl EuGH 21.2.2018, 
C-518/15, Matzak; in diesem Fall sind allerdings 
wohl alle Angehörigen der Organisation gemeint; 
zur womöglich gebotenen begrifflichen Differen-
zierung nach dem NÖ FG 2015 siehe unten) und 
den Vorgaben des Art 31 Abs 2 GRC, der AN ua ein 
Recht auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit 
sowie auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten 
einräumt, nicht in Einklang zu bringen wäre. Im 
Rahmen einer unionsrechtskonformen Auslegung 
der gegenständlichen Bestimmungen ist in Anbe-
tracht dieser Umstände nicht davon auszugehen, 
dass durch die Ausnahmebestimmungen in AZG 
und ARG Personen vom Schutzbereich dieser Nor-
men ausgeschlossen werden sollten, die ansonsten 
keinen vergleichbaren Schutz genießen würden.
Daran vermag letztlich auch eine vertragliche Ver-
einbarung anderweitiger Arbeitszeitgrenzen (wie 
im vorliegenden Fall etwa die des NÖ GVBG) nichts 
zu verändern. Die in der Arbeitszeit-RL 2009/88/
EG verankerte Verpflichtung, die „erforderlichen 
Maßnahmen“ zur Absicherung von adäquaten täg-
lichen und wöchentlichen Ruhezeiten zu ergreifen, 
trifft schließlich die zur Umsetzung angehaltenen 
Mitgliedstaaten und nicht die Vertragsparteien des 
Arbeitsvertrages. Der Ansicht des Berufungsge-
richts, wonach eine analoge Anwendung der Aus-
nahmebestimmungen „jedenfalls“ dann geboten 
sei, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Geltung 
des NÖ GVBG vereinbart wurde, hat sich der OGH 
daher völlig zu Recht nicht angeschlossen.
Für die Verneinung einer analogen Anwendung 
spricht im Übrigen schon der Regelungszweck der 
gegenständlichen Ausnahmetatbestände. Die Aus-
nahme von in der Hoheitsverwaltung tätigen AN 
gründet schließlich nicht in der Art der Tätigkeit 
selbst, sondern beruht (wie oben schon ange-
merkt) auf den kompetenzrechtlichen Bestimmun-
gen des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG). Eine 
entsprechende kompetenzrechtliche Problematik 
ist allerdings für die Ausgestaltung der Arbeits-
verhältnisse zu Freiwilligen Feuerwehren nicht 
erkennbar. Dem vorliegenden Sachverhalt mangelt 
es deshalb bereits an der ausgeprägten sachlichen 
Nähe des ungeregelten zum geregelten Fall, die für 
eine Analogie notwendig wäre (vgl Kodek in Rum-
mel/Lukas, ABGB4 § 7 ABGB Rz 21).

2.3. Hauptberufliche Mitglieder Freiwilliger 
Feuerwehren?

Bemerkenswert erscheint an dieser Stelle die vom 
OGH nur in einem Satz angesprochene Diskrepanz 
des der E zugrundeliegenden Sachverhalts zu der 
in § 40 Abs 2 NÖ FG 2015 vorgesehenen Ehren-
amtlichkeit und Freiwilligkeit des Wirkens der Mit-
glieder von Freiwilligen Feuerwehren, was letztlich 
wohl als Festlegung eines weitgehend unentgeltli-
chen Tätigwerdens zu interpretieren sein muss (vgl 
zur Ehrenamtlichkeit und Unentgeltlichkeit der 
Betriebsratstätigkeit etwa Schneller in Gahleitner/
Mosler, ArbVR 36 § 115 Rz 4 ff). Eine hauptbe-
rufliche Beschäftigung (und damit einhergehend 
ein Dienstverhältnis zur jeweiligen Gemeinde) ist 
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nach § 45 Abs 1 NÖ FG 2015 nämlich nur für die 
Feuerwehrmitglieder der Berufsfeuerwehren vor-
gesehen. Insofern scheint es jedenfalls fraglich, ob 
die vorliegende Konstruktion eines hauptberuflich 
in der Alarmzentrale der Freiwilligen Feuerwehr 
tätigen Feuerwehrmannes nach dem NÖ FG 2015 
überhaupt zulässig ist.
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang aber-
mals auf die von § 33 Abs 2 NÖ FG 2015 nor-
mierte Rechtsnatur der Freiwilligen Feuerwehren. 
Wenngleich das NÖ FG 2015 eine entsprechende 
Konstruktion grundsätzlich nicht vorsehen mag, 
muss es einer Körperschaft öffentlichen Rechts, 
die mit (voller) Rechtspersönlichkeit ausgestattet 
ist, wohl möglich sein, Verträge aller Art abzu-
schließen und so auch als AG ein Dienstverhältnis 
einzugehen. Darüber hinaus ließe sich argumen-
tieren, dass § 40 NÖ FG 2015 bloß auf die Arten 
der „Mitgliedschaft“ (und nicht alle denkbaren 
[Rechts-]Beziehungen) zur Freiwilligen Feuerwehr 
Bezug nimmt, die etwa zur Wahl des Feuerwehr-
kommandanten berechtigen (vgl § 70 Abs 2 NÖ 
FG 2015). Das Vorliegen eines Dienstverhältnisses 
zur Freiwilligen Feuerwehr muss in weiterer Folge 
gerade nicht zu einem solchen, dem Ehrenamt vor-
behaltenen Mitgliedstatus führen. Die Anordnung 
der Ehrenamtlichkeit bleibt für die Beurteilung der 
anzuwendenden Normen auf das Dienstverhältnis 
daher wohl ohne Bedeutung.

3. Änderungsvorbehalt

Eine einseitige Änderung der vereinbarten Lage 
der Normalarbeitszeit durch den AG ist bei Arbeits-
verhältnissen, die dem Anwendungsbereich des 
vertragsrechtlichen Teils des AZG (Abschnitt 6a; 
vgl § 19b AZG) unterliegen, nur nach Maßgabe der 
in § 19c AZG geregelten Kriterien möglich.

Nur wenn eine Änderung der Lage der Arbeits-
zeit aus objektiven, in der Art der Arbeitsleistung 
gelegenen Gründen sachlich gerechtfertigt ist, die 
(geänderte) Lage dem AN unter Einhaltung einer 
zweiwöchigen Vorankündigungsfrist zur Kenntnis 
gebracht wird und der Änderung weder berück-
sichtigungswürdige Interessen des AN noch eine 
Vereinbarung entgegenstehen (vgl § 19c Abs 2 
Z 1-4 AZG), ist eine entsprechende Weisung zuläs-
sig. Letzteres Kriterium des nicht Entgegenstehens 
einer Vereinbarung setzt aber voraus, dass sich der 
AG im Arbeitsvertrag einen entsprechenden Ände-
rungsvorbehalt ausbedungen hat (vgl Felten in 
Auer-Mayer/Felten/Pfeil, AZG4 § 19c Rz 6 und 14; 
OGH 9 ObA 187/98k DRdA 1999/34 [Löschnigg]). 
Im vorliegenden Fall hat der OGH die pauschale 
Vereinbarung der Anwendbarkeit des NÖ GVBG 
zutreffend als derartigen Vorbehalt interpretiert, 
weil § 4b NÖ GVBG ua die Festlegung der Dienst-
zeit unter Berücksichtigung der dienstlichen Inte-
ressen und der persönlichen Verhältnisse des AN 
erlaubt (vgl § 4b Abs 2 NÖ GVBG).
Die vertragliche Vereinbarung der Anwendbarkeit 
der Bestimmungen des NÖ GVBG vermag die 
Regelungen des AZG aber nicht zu verdrängen. 
Vielmehr ist, wie der Gerichtshof ausführt, bei 
der Anwendung des Vertragsbedienstetenrechts ex 
contractu ebenfalls das Günstigkeitsprinzip maß-
geblich. Da das AZG überwiegend eine geringere 
als die in § 4c NÖ GVBG normierte Normalar-
beitszeit von 13 Stunden vorsieht, waren dessen 
Regelungen für den AN weitgehend als günstiger 
zu bewerten. Bei der Frage nach dem Vorliegen 
von Überstunden zog der OGH deshalb im gegen-
ständlichen Fall die Normalarbeitszeitgrenzen des 
AZG heran.
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1. Die (materielle) Rechtskraft des Bescheids über 
die Zuerkennung von Rehabilitationsgeld steht im 
Fall einer irrtümlichen Annahme des Vorliegens 
vorübergehender Invalidität gem § 255b ASVG bei 
der Gewährung dieser Leistung einer späteren Ent-
ziehung gem § 99 Abs 1 iVm Abs 3 Z 1 lit b sublit aa 
ASVG dann entgegen, wenn der Sachverhalt im Ent-
ziehungszeitpunkt im Vergleich zum Gewährungs-
zeitpunkt unverändert ist.
2. Ist jedoch im Fall eines aufgrund der irrtümlichen 
Annahme des Vorliegens vorübergehender Invalidität 
iSd § 255b ASVG zuerkannten Rehabilitationsgeldes 
eine – wenn auch nur geringfügige – Verbesserung 
des körperlichen oder geistigen Zustands der versi-
cherten Person im Entziehungszeitpunkt feststellbar 
und bezieht sich diese Verbesserung auf ursprünglich 
bestehende Beeinträchtigungen, die die (unrichtige) 
Einschätzung des Vorliegens vorüber gehender Inva-
lidität iSd § 255b ASVG begründet haben, so ist eine 
Entziehung des Rehabilitationsgeldes gem § 99 Abs 1 
iVm Abs 3 Z 1 lit b sublit aa ASVG dann gerechtfer-
tigt, wenn im Entziehungszeitpunkt vorübergehende 
Invalidität nicht vorliegt.

Die 1969 geborene Kl erwarb insgesamt 294 Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung aufgrund einer 
Erwerbstätigkeit nach dem ASVG. Sie war von 
2005 bis Anfang 2015 als Kindergartenassistentin 
berufstätig. Mit – rechtskräftigem – Bescheid vom 
14.11.2016 lehnte die bekl Pensionsversicherungs-
anstalt (PVA) den Antrag der Kl vom 19.7.2016 
auf Gewährung einer Invaliditätspension ab, weil 
dauerhafte Invalidität nicht vorliege. Bei der Kl 
wurde jedoch ab 1.8.2016 vorübergehende Inva-
lidität im Ausmaß von voraussichtlich mindestens 
sechs Monaten angenommen, weshalb als medizi-
nische Maßnahme der Rehabilitation zur Wieder-
herstellung der Arbeitsfähigkeit der Kl das Ergeb-
nis weiterer Therapiemaßnahmen abzuwarten sei. 
Berufliche Maßnahmen der Rehabilitation waren 
nicht zweckmäßig. Ab dem 1.8.2016 bestand für 
die weitere Dauer der vorübergehenden Invalidi-
tät Anspruch auf Rehabilitationsgeld aus der KV, 
das die Kl auch ab 1.8.2016 bezog. Für diese Ein-
schätzung war nach den Feststellungen und dem 
unstrittigen Inhalt des im Verfahren verwendeten 
Gewährungsgutachtens vom 12.10.2016 (Blg ./5) 
ein Zustand nach Bandscheibenoperation L4/L5 
im September 2014, MRT-gesicherte Protrusionen 
der gesamten Lendenwirbelsäule mit Nervenwur-
zeltangierung L3, L4 und L5 beidseits und S 1 
links, sowie ua eine Kniegelenksabnützung links 
maßgeblich.
Damals wäre die Kl jedoch trotz ihrer – im Einzel-
nen vom Erstgericht festgestellten – leidensbeding-
ten Einschränkungen in der Lage gewesen, ganztä-
gig leichte körperliche Arbeiten zu verrichten. Mit 
dieser Leistungsfähigkeit hätte die Kl noch als Tag-

portierin arbeiten können. Österreichweit waren 
dafür ausreichend Arbeitsplätze vorhanden. Eine 
Tätigkeit als Kindergartenassistentin war der Kl aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich.
Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 
13.2.2019 sprach die Bekl aus, dass vorübergehen-
de Invalidität nicht mehr vorliege und das Rehabi-
litationsgeld mit 31.3.2019 entzogen werde.
Die Kl ist über den Ablauf des 31.3.2019 hinaus 
zwar in ihrer Arbeitsfähigkeit eingeschränkt; sie 
ist jedoch weiterhin in der Lage, ganztägig leichte 
körperliche Arbeiten zu verrichten. Die vom Erst-
gericht auch für den Entziehungszeitpunkt im Ein-
zelnen festgestellten gesundheitlichen Einschrän-
kungen der Kl entsprechen jenen im Gewährungs-
zeitpunkt, dies aber mit zwei Ausnahmen:
Verbessert hat sich im Vergleich zum Gewährungs-
zeitpunkt ihre Steh- und Gangleistung. Im Gewäh-
rungszeitpunkt waren der Kl ganztägig leichte 
körperliche Arbeiten bei maximal drittelzeitigem 
Gehen und/oder Stehen (maximal 20 Minuten unun-
terbrochen) möglich. Im Entziehungszeitpunkt war 
es der Kl möglich, bis maximal zweidrittelzeitig 
im Stehen und/oder Gehen zu arbeiten (maximal 
40 Minuten ununterbrochen). Insb hat sich, wie 
sich aus den dislozierten Feststellungen des Erst-
gerichts in seiner Beweiswürdigung ergibt, zwar 
nicht die Beweglichkeit des linken Kniegelenks der 
Kl gebessert, allerdings dessen Belastbarkeit. Denn 
im Herbst 2016 bestanden Abnützungen des Knie-
gelenks und mittlerweile wurde ein künstliches 
Kniegelenk implantiert.
Verschlechtert hat sich im Vergleich zum Gewäh-
rungszeitpunkt die Feinstmotorik bei der Kl. Wäh-
rend diesbezüglich im Gewährungszeitpunkt keine 
Einschränkungen bestanden, sind der Kl im Ent-
ziehungszeitpunkt feinstmotorische Arbeiten nur 
mehr bis zu drittelzeitig und maximal fünf Minuten 
am Stück zumutbar.
Der Kl ist nach wie vor eine Arbeitstätigkeit als 
Tagportierin zumutbar, ein ausreichender Arbeits-
markt ist vorhanden. Die Tätigkeit als Tagportierin 
erfordert keine feinstmotorischen Manipulationen. 
Eine Tätigkeit als Kindergartenassistentin wäre der 
Kl aus gesundheitlichen Gründen nach wie vor 
nicht möglich. Mit ihrer Klage begehrt die Kl die 
Feststellung, dass vorübergehende Invalidität im 
Ausmaß von zumindest sechs Monaten über den 
31.3.2019 hinaus vorliege und über diesen Zeit-
punkt hinaus ein Anspruch auf Rehabilitationsgeld 
bestehe. [...]
Das Erstgericht wies das Begehren auf Feststel-
lung des Vorliegens vorübergehender Invalidität 
über den 31.3.2019 hinaus ab. Hingegen stellte es 
fest, dass die Kl über den 31.3.2019 hinaus weiter-
hin Anspruch auf Rehabilitationsgeld habe. [...] Die 
Rechtskraft des Zuerkennungsbescheids stehe [...] 
der Entziehung des Anspruchs auf Rehabilitations-
geld entgegen. Hingegen liege keine vorüberge-
hende Invalidität vor, weshalb das darauf gerichte-
te Feststellungsbegehren nicht berechtigt sei.
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Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
gegen den klageabweisenden Teil des Urteils des 
Erstgerichts nicht Folge [...]. Hingegen gab es der 
Berufung der Bekl gegen den klagestattgebenden 
Teil des Urteils des Erstgerichts Folge [...].
Zur Berufung der Bekl sei das Verfahren ergän-
zungsbedürftig. Ob eine für die Entziehung des 
Rehabilitationsgelds wesentliche Änderung einge-
treten sei, hänge nicht bloß davon ab, ob sich das 
Leistungskalkül des Versicherten bessere, sondern 
auch davon, ob dies Einfluss auf das Verweisungs-
feld habe und sich dieses aufgrund der Verbesse-
rung des Leistungskalküls vergrößert habe. Es fehl-
ten Feststellungen, ob die Kl trotz der verbesserten 
Geh- und Stehleistungen nur auf den Beruf der 
Tagportierin verwiesen werden könne. Vergrößere 
sich das Verweisungsfeld trotz dieser Verbesserung 
nicht, sei die Entziehung des Rehabilitationsgelds 
nicht gerechtfertigt. Der Rekurs an den OGH sei 
zulässig, weil Rsp zur Frage fehle, ob eine bloße 
Besserung des Leistungskalküls eine wesentliche 
Änderung der Verhältnisse gem § 99 ASVG darstel-
le. [...]
Gegen das Teilurteil des Berufungsgerichts rich-
tet sich die [...] Revision der Kl, mit der sie die 
Feststellung des Weiterbestehens vorübergehender 
Invalidität über den 31.3.2019 hinaus begehrt.
Gegen den Aufhebungsbeschluss des Berufungs-
gerichts richtet sich zum einen der [...] Rekurs der 
Kl, mit dem sie die Weitergewährung von Rehabi-
litationsgeld anstrebt, und zum anderen der [...] 
Rekurs der Bekl, mit der diese die Abweisung des 
Klagebegehrens anstrebt.
Die Revision und der Rekurs der Kl sind aus den 
vom Berufungsgericht genannten Gründen zuläs-
sig, nicht jedoch berechtigt.
Der Rekurs der bekl PVA ist aus dem vom Beru-
fungsgericht genannten Grund zulässig und berech-
tigt. [...]
Die Kl beruft sich für ihren Standpunkt darauf, 
dass die Rechtskraft des Zuerkennungsbescheids 
einer Entziehung des Rehabilitationsgelds entge-
genstehe. [...]
Die Bekl verweist demgegenüber in ihrem Rechts-
mittel auf die Rsp zum Unfallversicherungs- und 
Pflegegeldrecht. [...]
Dazu wurde erwogen:
1.1 Die Entziehung des Rehabilitationsgelds als 
laufende Geldleistung aus der KV (§ 143a ASVG) ist 
nach § 99 Abs 1 ASVG zu beurteilen. [...]
1.2 [...]
1.3 Rehabilitationsgeld soll nach dem Willen des 
Gesetzgebers ein Ersatz für den Wegfall der befris-
teten Invaliditätspension sein [...]. Beim Rehabilita-
tionsgeld handelt es sich [...] um eine unbefriste-
te Dauergeldleistung (10 ObS 123/19i). Eine [...] 
wesentliche Verbesserung des Gesundheitszustands 
bewirkt nicht das Erlöschen des Anspruchs auf 
Rehabilitationsgeld ohne weiteres Verfahren, son-
dern ist Voraussetzung dafür, dass es mit Bescheid 
gem § 99 Abs 1 iVm Abs 3 Z 1 lit b sublit aa ASVG 
entzogen werden kann. [...]
2.1 Die Entziehung einer laufenden Leistung wie 
des Rehabilitationsgelds ist nach § 99 Abs 1 ASVG 
nur zulässig, wenn eine wesentliche, entschei-

dende Änderung der Verhältnisse gegenüber dem 
Zeitpunkt der ursprünglichen Zuerkennung einge-
treten ist (10 ObS 50/15y SSV-NF 29/48); ansonsten 
steht die materielle Rechtskraft der Gewährungs-
entscheidung der Entziehung entgegen (RIS-Justiz 
RS0106704; RS0083941 [T1]). Der für den Vergleich 
maßgebliche Zeitpunkt der ursprünglichen Leis-
tungszuerkennung ist die Erlassung des Gewäh-
rungsbescheids. Es ist der Zustand im Zeitpunkt 
der Erlassung des Bescheids über das Vorlie-
gen vorübergehender Invalidität iSd § 255b ASVG 
dem Zustand im Zeitpunkt der Entziehung gegen-
überzustellen (RS0083876; Schramm in SV-Komm 
[221. Lfg] § 99 ASVG Rz 6 mzwN).
2.2 [...] Zum Begriff der Änderung kann [...] 
auch für die Beurteilung der Entziehung von 
Rehabilitationsgeld auf die Rsp zurückgegriffen 
werden, wonach eine solche Änderung im Fall 
einer Leistung aus den Versicherungsfällen der 
geminderten Arbeitsfähigkeit etwa in der Besse-
rung des körperlichen oder geistigen Zustands des 
Versicherten oder in der Wiederherstellung oder 
Besserung seiner Arbeitsfähigkeit infolge Gewöh-
nung und Anpassung an die Leiden bestehen kann 
(RS0083884). Ist der Leistungsbezieher durch diese 
Änderung auf dem Arbeitsmarkt wieder einsetzbar, 
ist die Entziehung der Leistung sachlich gerechtfer-
tigt (RS0083884 [T5], zuletzt zum Rehabilitations-
geld 10 ObS 123/19i).
3.1 Das Rehabilitationsgeld ist durch Bescheid (des 
Pensionsversicherungsträgers, § 143a Abs 1 ASVG) 
ua dann zu entziehen, wenn – wie die Bekl hier 
geltend macht – vorübergehende Invalidität von 
voraussichtlich mindestens sechs Monaten (§ 255b 
ASVG) nicht mehr vorliegt (§ 99 Abs 1 iVm Abs 3 
Z 1 lit b sublit aa ASVG).
3.2 Im vorliegenden Fall lag allerdings nach den 
Feststellungen bei der Kl im Gewährungszeitpunkt 
keine vorübergehende Invalidität vor, sodass ihr 
das Rehabilitationsgeld materiell unrichtig zuer-
kannt wurde. Zwar hat sich der körperliche und 
geistige Zustand der Kl verändert; er hat sich in 
einem Teilbereich (Arbeiten im Stehen und Gehen) 
verbessert, in einem anderen Teilbereich (Feinst-
motorik) verschlechtert. Diese Veränderung führt 
allerdings nicht dazu, dass die Kl im Entziehungs-
zeitpunkt wieder am Arbeitsmarkt einsetzbar wäre: 
sie war dies vielmehr immer. Damit stellt sich die 
Frage, ob diese Veränderung des Gesundheits-
zustands der Kl unter Beachtung der materiellen 
Rechtskraft des Gewährungsbescheids eine Entzie-
hung der Leistung rechtfertigt.
4.1 Der zentrale Gesichtspunkt bei der Auslegung 
der Voraussetzungen des § 99 Abs 1 ASVG liegt 
in der Rechtskraft der Gewährungsentscheidung 
(Fink, Die sukzessive Zuständigkeit im Verfahren 
in Sozialrechtssachen [1995] 567). Aus der formel-
len Rechtskraft eines Bescheids erwächst grund-
sätzlich auch seine materielle Rechtskraft. Dabei 
handelt es sich um die mit dem Bescheid ver-
bundene Bindungswirkung für die Behörden und 
Parteien, und zwar nicht nur hinsichtlich der nor-
mativen Aussagen, sondern auch hinsichtlich der 
Unabänderlichkeit und Unwiederholbarkeit. Auch 
rechtswidrige Bescheide erwachsen in materiel-
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ler Rechtskraft (Hengstschläger/Leeb, AVG [Stand 
1.3.2018, rdb] § 68 Rz 12 ff).
4.2 Ihre ursprüngliche Identität verliert eine Sache 
erst durch eine Änderung der entscheidungsre-
levanten Fakten. Wesentlich ist eine Änderung 
des Sachverhalts nur dann, wenn sie für sich 
allein oder im Verein mit anderen Tatsachen den 
Schluss zulässt, dass nunmehr bei Bedachtnahme 
auf die damals als maßgeblich erachteten Erwä-
gungen eine andere Beurteilung jener Umstände, 
die der angefochtenen Entscheidung zugrunde 
lagen, nicht von vornherein als ausgeschlossen 
gelten kann, und daher die Erlassung eines inhalt-
lich anders lautenden Bescheids zumindest mög-
lich ist (Hengstschläger/Leeb, § 68 AVG Rz 26 
mzN). Liegt daher eine wesentliche, entscheiden-
de Änderung in den Verhältnissen vor, greift der 
Bescheid des Sozialversicherungsträgers, mit dem 
der Leistungsanspruch entzogen wird, nicht in die 
materielle Rechtskraft des Gewährungsbescheids 
ein. Die materielle Rechtskraft eines Bescheids 
stellt zwar immer auf die Situation zum maßgeb-
lichen Entscheidungszeitpunkt ab; nachträgliche 
Änderungen der Verhältnisse werden von ihr nicht 
erfasst (Rechberger/Oberhammer, Bestandskraft 
der Bescheide im Leistungsverfahren vor dem Sozi-
alversicherungsträger und sukzessive Kompetenz, 
ZAS 1993, 85 [88]).
4.3 Nach stRsp in Sozialrechtssachen ist ein Leis-
tungsentzug nicht gerechtfertigt, wenn sich nach-
träglich herausstellt, dass die Leistungsvoraus-
setzungen von vornherein gefehlt haben. Haben 
sich nämlich die objektiven Grundlagen für eine 
Leistungszuerkennung nicht wesentlich geändert, 
so steht die Rechtskraft der Gewährungsentschei-
dung der Entziehung der Leistung entgegen. Hier 
ist Rechtssicherheit vor Rechtmäßigkeit zu reihen 
(10 ObS 20/92, SSV-NF 6/17 mwH; RS0083941 
[T6]). § 99 ASVG bietet keine Grundlage für die 
Korrektur einer fehlerhaften Zuerkennung von 
Pensionen (vgl nur die Nachweise bei Jabornegg, 
Die Entziehung von Leistungsansprüchen nach § 99 
ASVG, DRdA 1983, 1 [3 f]), da diese Vorschrift kein 
Abgehen vom Grundsatz der materiellen Rechts-
kraft zulässt (10 ObS 89/87 SSV-NF 1/43). Der 
Sozialversicherungsträger darf daher nicht unter 
dem „Mantel“ dieser Bestimmung eine Korrek-
tur bereits ursprünglich verfehlter Entscheidungen 
vornehmen (Fink, Sukzessive Zuständigkeit 567 
mzwH in FN 16).
4.4 Für den vorliegenden Fall folgt daraus als Zwi-
schenergebnis, dass die Rechtskraft des Gewäh-
rungsbescheids der Entziehung aus dem Grund, 
dass die Kl wieder am Arbeitsmarkt einsetzbar ist, 
entgegensteht, weil sich dieses entscheidungsrele-
vante Merkmal nicht verändert hat.
5.1 Allerdings hat sich der gesundheitliche Zustand 
der Kl dennoch gegenüber dem Gewährungsbe-
scheid verändert, insb auch teilweise verbessert. Da 
somit kein gegenüber dem Gewährungsbescheid 
unveränderter Sachverhalt vorliegt, stellt sich die 
Frage, ob diese Änderung vor dem Hintergrund der 
ursprünglich fehlerhaften Zuerkennung von Reha-
bilitationsgeld eine Durchbrechung der (materiel-
len) Rechtskraft des Gewährungsbescheids recht-

fertigen kann, ob also Rechtmäßigkeit ausnahms-
weise vor Rechtssicherheit zu reihen ist, weil der 
Schutz des Vertrauens des Leistungsempfängers 
auf die Rechtsrichtigkeit des Gewährungsbescheids 
geringeres Gewicht hat als die Rechtsrichtigkeit der 
Gewährungsentscheidung und damit die Wahrung 
der Interessen der Versichertengemeinschaft.
5.2 [...] Im vorliegenden Zusammenhang ist [...] 
vor allem die Bestimmung des § 101 ASVG von 
Bedeutung, denn die Zuerkennung von Rehabilita-
tionsgeld an die Kl erfolgte aufgrund eines wesent-
lichen Irrtums der Bekl über den Sachverhalt oder 
aufgrund eines offenkundigen Versehens iS dieser 
Bestimmung. Tatsächlich sah § 101 Abs 1 ASVG bis 
zur 9. Novelle des ASVG, BGBl 1962/13, die Mög-
lichkeit vor, einen Zuerkennungsbescheid über 
eine Geldleistung auch dann zu berichtigen, wenn 
diese infolge eines Irrtums über den Tatbestand 
oder eines offenkundigen Versehens zu Unrecht 
zuerkannt, zu hoch bemessen oder nicht oder mit 
einem zu niedrigen Betrag zum Ruhen gebracht 
wurde (vgl zu dieser Bestimmung Haberschrek, 
DRdA 1958, 91). Allerdings erhielt § 101 ASVG mit 
der 9. Novelle zum ASVG seine auch heute noch 
geltende Gestalt, wonach die in dieser Bestimmung 
angeordnete Durchbrechung der Rechtskraft des 
Zuerkennungsbescheids nur mehr zu Gunsten des 
Versicherten möglich ist. Der Gesetzgeber brachte 
damit deutlich seinen Willen zum Ausdruck, Ein-
griffe in die Rechtskraft des Gewährungsbescheids 
nur nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 69, 
70 AVG als zulässig zu erachten, sodass der Wert 
der Rechtssicherheit vor dem der Rechtmäßigkeit 
deutlich betont wurde (IA 147/A 9. GP 65 f).
5.3 [...] Auch nach der Novellierung dieser Bestim-
mung hielt die Rsp zu § 99 ASVG gerade auch in 
Fällen einer irrtümlichen Zuerkennung der Leistung 
wie ausgeführt am Grundsatz „Rechtssicherheit vor 
Rechtmäßigkeit“ fest. Wesentliches Argument dafür 
war und ist, dass derjenige, dem eine laufende 
Leistung zuerkannt wurde, darauf vertrauen kön-
nen soll, dass ihm diese tatsächlich zusteht und 
er auch in Zukunft weiter damit rechnen kann 
(Jabornegg, DRdA 1983, 4; Schrammel, Rückfor-
derung und Entziehung von zu Unrecht erbrach-
ten Sozialversicherungsleistungen, ZAS 1990, 73 
[80]). Dies spielt verständlicherweise gerade bei 
existenzsichernden Pensionen wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit eine große Rolle.
5.4 Allerdings hat Jabornegg (DRdA 1983, 4 f) das 
Spannungsverhältnis, das sich bei einer irrtüm-
lich oder versehentlich zuerkannten Geldleistung 
zwischen der gebotenen Rechtssicherheit und der 
fehlenden materiellen Richtigkeit der Entscheidung 
ergibt, an folgendem Beispiel dargestellt: „Man 
stelle sich nur zwei Personen vor, denen jeweils 
mit gleicher Begründung eine Invaliditätspension 
zuerkannt worden ist: der einen zu Recht, der 
anderen auf Grund einer Fehleinschätzung des 
Sachverständigen zu Unrecht. Zu einem späteren 
Zeitpunkt ergibt eine Nachuntersuchung für beide 
einen gleichartigen Befund, der aber die Voraus-
setzungen für die Weitergewährung der Invalidi-
tätspension nicht erfüllt. Dem einen kann nun die 
Pension nach § 99 Abs 1 ASVG entzogen werden, 
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bei ihm ist im Sinn des Gesetzes eine wesentliche 
Änderung eingetreten. Der andere macht dage-
gen geltend, dass der jetzt festgestellte Zustand 
in Wahrheit genau jenem entspreche, der schon 
ursprünglich vorhanden war, weshalb eine Ände-
rung im Leidenszustand nicht eingetreten sei und 
eine Entziehung nach § 99 Abs 1 ASVG nicht erfol-
gen könne. Auf den ersten Blick ist kaum einzuse-
hen, dass jemand, der ohne Vorliegen der entspre-
chenden Voraussetzungen eine Invaliditätspensi-
on zuerkannt bekommen hat, diese gerade deshalb 
auch für die Zukunft soll beanspruchen können. 
[...]“ Er befürwortet zwar in weiterer Folge die 
Formel, dass Rechtssicherheit vor Rechtmäßigkeit 
zu reihen ist, hält aber einschränkend fest: „Wann 
immer dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes 
Rechnung getragen wird, gilt dies selbstverständ-
lich nur für wirklich schutzwürdiges Vertrauen.“
5.5 [...]
6.1 Auch in der Rsp wurde in bestimmten Fällen – 
und zu Sondernormen gegenüber § 99 ASVG – 
eine Durchbrechung der Rechtskraftwirkung eines 
Bescheids bejaht, mit dem eine Leistung aufgrund 
einer Fehleinschätzung gewährt wurde:
6.2 Als wesentlich gilt eine Änderung der Verhält-
nisse gem § 183 Abs 1 ASVG im Unfallversiche-
rungsrecht nur, wenn durch sie die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit des Versehrten durch mehr als 
drei Monate um mindestens 10 vH geändert wird, 
durch die Änderung ein Rentenanspruch entsteht 
oder wegfällt (§§ 203, 210 Abs 1 ASVG) oder die 
Schwerversehrtheit entsteht oder wegfällt (§ 205 
Abs 4 ASVG). Zum zweiten Tatbestand dieser 
Bestimmung hat der OGH ausgesprochen, dass 
hier jeder Änderung der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit – etwa um 5 % – wesentliche Bedeutung 
zukommen kann (10 ObS 15/11w SSV-NF 25/27; 
R. Müller in SV-Komm [219. Lfg] § 183 ASVG 
Rz 23). Wird daher einem Versehrten mit einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von bloß 5 bis 
10 vH aufgrund einer Fehlbeurteilung eine Dauer-
rente gewährt, rechtfertigt auch eine geringfügige 
Verbesserung seines Zustands, die zu einer etwa im 
Bereich von rund 5 bis 10 vH liegenden Änderung 
des Maßes der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
führt, iS einer Durchbrechung der Rechtskraftwir-
kung eine Entziehung der zu Unrecht gewährten 
Dauerrente (10 ObS 87/16s SSV-NF 30/49). Denn 
es ist ein schwer vertretbares Ergebnis, wenn ein 
Versehrter, dem eine Dauerrente im Ausmaß von 
20 vH der Vollrente zu Recht gewährt wurde, bei 
einer geringfügigen Verbesserung seines Zustands 
die Entziehung der Rente in Kauf nehmen muss, 
während einem Versehrten mit einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von lediglich 5 bis 10 vH die 
aufgrund einer Fehleinschätzung gewährte Dau-
errente trotz Vorliegens einer umfänglich glei-
chen Verbesserung nicht entzogen werden könnte 
(10 ObS 65/18h SSV-NF 32/62).
6.3 [...] Auch im Anwendungsbereich des § 9 Abs 4 
BPGG wurde der Grundsatz der Durchbrechung 
der Rechtskraftwirkung eines Bescheids, der auf-
grund einer Fehleinschätzung zu Unrecht eine 
Leistung gewährte, im Fall der Entziehung eines 
ursprünglich zu Unrecht zuerkannten Pflegegelds 

(es bestand kein Pflegebedarf von mehr als 65 Stun-
den) bejaht, weil sich der tatsächliche Pflegebedarf 
im Zeitpunkt der (ungerechtfertigten) Gewährung 
von 46 Stunden pro Monat auf 40,5 Stunden pro 
Monat in zwei Bereichen, die für die Zuerkennung 
des Pflegegelds maßgeblich waren, reduziert hatte 
(10 ObS 78/17v SSV-NF 31/43). [...]
6.4 In beiden Fällen liegt kein schutzwürdiges 
Vertrauen des Leistungsempfängers vor allem auf 
die Weitergewährung der Leistung vor: Denn sie 
wurde ihm einerseits zu Unrecht zuerkannt. Ande-
rerseits hat sich in beiden Fällen der Sachverhalt 
im Zeitpunkt der Entziehung gegenüber demjeni-
gen im Zeitpunkt der Gewährung geändert: einmal 
verringerte sich die Minderung der Erwerbsfähig-
keit, das andere Mal der Pflegebedarf. Mag diese 
Änderung auch nur geringfügig gewesen sein, so 
hätte dennoch eine vergleichbare Änderung zur 
Entziehung einer ursprünglich zu Recht zuerkann-
ten Leistung führen können. Diesem Wertungswi-
derspruch kann nicht das Argument des Vertrau-
ensschutzes auf die (materielle) Rechtskraft des 
Bescheids entgegengehalten werden.
7.1 Diese Grundsätze sind, wie dies bereits in der 
E 10 ObS 65/18h SSV-NF 32/62 ausgesprochen 
wurde, auch auf die Entziehung des Rehabilitati-
onsgelds anzuwenden, wenn – wie auch im vorlie-
genden Fall – der Entziehungsgrund des Wegfalls 
der vorübergehenden Invalidität (Berufsunfähig-
keit) gem § 99 Abs 1 iVm Abs 3 lit b sublit aa ASVG 
geltend gemacht wird.
7.2 Rehabilitationsgeld unterscheidet sich unter 
dem hier zu prüfenden Aspekt des Vertrauens-
schutzes des Leistungsempfängers auf eine ihm 
aufgrund eines Fehlers des Pensionsversicherungs-
trägers zu Unrecht zuerkannte Leistung in mehre-
ren Merkmalen deutlich von der Invaliditätspensi-
on (Berufsunfähigkeitspension), zu der die ältere 
[...] Rsp zu § 99 ASVG ergangen ist:
7.2.1 Anders als eine Pension verfolgt das Rehabili-
tationsgeld nicht den Zweck der Existenzsicherung 
nach der Beendigung des Erwerbslebens, sondern 
bezweckt, den krankheitsbedingten Einkommens-
ausfall auszugleichen, und wird gerade deshalb 
gewährt, weil keine dauernde Arbeitsunfähigkeit 
besteht (10 ObS 133/15d SSV-NF 30/79). Sobald 
die vorübergehende Invalidität infolge erfolgrei-
cher medizinischer Maßnahmen der Rehabilitation 
beendet ist, endet der Anspruch auf Rehabilitati-
onsgeld. [...] Schon nach dieser gesetzlichen Kon-
zeption kann der Bezieher von Rehabilitationsgeld 
zwar auf die Richtigkeit der Zuerkennung dieser 
Leistung, nicht aber uneingeschränkt auf deren 
zukünftige Gewährung vertrauen.
7.2.2 Rehabilitationsgeld wird nur für die Dauer 
„vorübergehender Invalidität“ gewährt (§ 255b 
ASVG), daher schon begrifflich nicht auf unbe-
grenzte Dauer. [...]
7.2.3 Auf den zukünftigen Weiterbezug von Reha-
bilitationsgeld darf der Leistungsempfänger auch 
deshalb nicht schon aufgrund der einmal gewähr-
ten Zuerkennung vertrauen, weil das weitere Vor-
liegen der vorübergehenden Invalidität (Berufsun-
fähigkeit) vom Krankenversicherungsträger gem 
§ 143a Abs 1 Satz 2 ASVG jeweils bei Bedarf, jeden-
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falls aber nach Ablauf eines Jahres nach der Zuer-
kennung des Rehabilitationsgelds oder der letzten 
Begutachtung im Rahmen des Case Management 
(§ 143b ASVG) zu überprüfen ist. [...]
7.3 Aus diesen Gründen mag das Vertrauen des 
Leistungsempfängers darauf, dass ihm Rehabili-
tationsgeld rechtmäßig zuerkannt wurde, schüt-
zenswert sein. Ein – iS Jaborneggs und Schram-
mels – schützenswertes Vertrauen darauf, dass der 
Leistungsbezieher diese Leistung auch in Zukunft 
erwarten kann, besteht jedoch nur in geringerem 
Ausmaß.
7.4 Ergebnis:
7.4.1 Die (materielle) Rechtskraft des Bescheids 
über die Zuerkennung von Rehabilitationsgeld 
steht im Fall einer irrtümlichen Annahme des Vor-
liegens vorübergehender Invalidität gem § 255b 
ASVG bei der Gewährung dieser Leistung einer 
späteren Entziehung gem § 99 Abs 1 iVm Abs 3 
Z 1 lit b sublit aa ASVG dann entgegen, wenn der 
Sachverhalt im Entziehungszeitpunkt im Vergleich 
zum Gewährungszeitpunkt unverändert ist.
7.4.2 Ist jedoch im Fall eines aufgrund der irrtüm-
lichen Annahme des Vorliegens vorübergehender 
Invalidität iSd § 255b ASVG zuerkannten Rehabi-
litationsgelds eine – wenn auch nur geringfügi-
ge – Verbesserung des körperlichen oder geistigen 
Zustands der versicherten Person im Entziehungs-
zeitpunkt feststellbar und bezieht sich diese Ver-
besserung auf ursprünglich bestehende Beeinträch-
tigungen, die die (unrichtige) Einschätzung des 
Vorliegens vorübergehender Invalidität iSd § 255b 
ASVG begründet haben [...], so ist eine Entziehung 
des Rehabilitationsgelds gem § 99 Abs 1 iVm Abs 3 
Z 1 lit b sublit aa ASVG dann gerechtfertigt, wenn 
im Entziehungszeitpunkt vorübergehende Invalidi-
tät nicht vorliegt.
Daraus folgt für den vorliegenden Fall:
8.1 [...]
8.2 Die Kl war im Zeitpunkt der Zuerkennung von 
Rehabilitationsgeld am 1.8.2016 nicht vorüberge-
hend invalid, sodass die Zuerkennung zu Unrecht 
erfolgte.
8.3 Im Vergleich zum Gewährungszeitpunkt hat 
sich der gesundheitliche Zustand der Kl im Ent-
ziehungszeitpunkt [...] gebessert [...]. Diese Ver-
besserung betrifft einen Bereich – Arbeiten im 
Stehen und Gehen –, der für die Einschätzung der 
fehlenden Arbeitsfähigkeit der Kl im Gewährungs-
zeitpunkt maßgeblich war, weil die Einschränkung 
insb auch auf die Abnützung des linken Kniege-
lenks der Kl zurückzuführen war.
8.4 Hingegen betrifft die Verschlechterung des 
Zustands der Kl die (neue) Einschränkung der 
Feinstmotorik. Diese spielte im Gewährungszeit-
punkt keine Rolle. Sie führt auch im Entziehungs-
zeitpunkt nicht zu dem Ergebnis, dass bei der Kl 
vorübergehende Invalidität bestünde.
8.5 Hätte die Kl Rehabilitationsgeld im Gewäh-
rungszeitpunkt zu Recht erhalten, weil insb auch 
die Einschränkung der Arbeitsfähigkeit der Kl bei 
Arbeiten im Gehen und Stehen vorübergehende 
Invalidität entscheidend (mit-)begründet hätte, so 
hätte die Verbesserung ihres körperlichen Gesund-
heitszustands in diesem Bereich und die dadurch 

wiedererlangte Arbeitsfähigkeit zur Entziehung des 
Rehabilitationsgelds gem § 99 Abs 1 iVm Abs 3 Z 1 
lit b sublit aa ASVG geführt, dies ungeachtet der 
Verschlechterung im Bereich der feinstmotorischen 
Tätigkeiten. Nach den dargestellten Grundsätzen 
muss daher auch eine vergleichbare Verbesserung 
des körperlichen Gesundheitszustands der Kl zur 
Entziehung des ursprünglich zu Unrecht zuerkann-
ten Rehabilitationsgelds führen.
9. Ausgehend davon erweist sich aber zusam-
menfassend die Rechtssache im klageabweisenden 
Sinn bereits als entscheidungsreif [...], sodass dem 
Rekurs der Bekl stattzugeben und das Klagebegeh-
ren mit Urteil zur Gänze abzuweisen ist. Hingegen 
erweisen sich die Revision und der Rekurs der Kl 
als nicht berechtigt.
[...]

ANMERKUNG

1. Ausgangslage und Problematik

Das Problem im vorliegenden Sachverhalt besteht 
darin, dass der Versicherten zu Unrecht Rehabili-
tationsgeld zuerkannt worden ist, welches sie nun 
schon längere Zeit bezog. Verständlicherweise ist 
der Versicherungsträger bestrebt, im besten Fall 
(von seiner Warte bzw jener der Versichertenge-
meinschaft aus gesehen) den Fehler ex tunc mit 
entsprechender Rückforderung des zu Unrecht 
ausbezahlten Rehabilitationsgeldes aus der Welt 
zu schaffen. Wenn dies nicht möglich ist, wäre die 
„zweite Wahl“ zumindest die Richtigstellung des 
unrichtigen Zustands ex nunc, konkret also der 
Entzug des Rehabilitationsgeldes für die Zukunft.

2. Rückforderung des bereits ausbezahlten 
Rehabilitationsgeldes?

In der vorliegenden E war eine Berichtigung des 
unrichtigen Zustands ex tunc kein Thema. Eine 
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Geldleistun-
gen wäre etwa nach § 107 ASVG möglich, wenn die 
versicherte Person zB bewusst unwahre Angaben 
gemacht hat oder sie erkennen musste, dass die 
Leistung nicht gebührte. Dafür gab es keinerlei 
Anhaltspunkte im Sachverhalt.

3. Entziehung des Rehabilitationsgeldes für 
die Zukunft?

3.1. Die Bedeutung der materiellen Rechts-
kraft von Bescheiden

Komplex ist im vorliegenden Fall die Beantwor-
tung der Frage, ob der Versicherten das Rehabilita-
tionsgeld für die Zukunft entzogen werden kann. 
Es geht dabei um das schwierige Spannungsver-
hältnis zwischen dem Schutz des Vertrauens der 
Versicherten auf die Richtigkeit des Zuerkennungs-
bescheids einerseits und der objektiven Richtig-
keit der Leistungsgewährung andererseits. Dazu 
kommt im Sozialversicherungsrecht das Interesse 
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der Versichertengemeinschaft daran, dass keine 
nicht gebührenden Leistungen ausbezahlt werden. 
Dieses Spannungsverhältnis führt zum Phänomen 
der materiellen Rechtskraft von Bescheiden, wel-
ches in § 68 AVG zum Ausdruck kommt (vgl 
Hengstschläger/Leeb, AVG § 68 Rz 12 mwN [Stand 
1.3.2018, rdb.at]), und zur Frage nach deren Reich-
weite bzw Grenzen und deren Durchbrechungen. 
Ob der Bescheid rechtmäßig oder rechtswidrig ist, 
soll – von bestimmten Fällen abgesehen – nach 
Eintritt der formellen Rechtskraft nicht mehr neu 
aufgerollt werden können (Hengstschläger/Leeb, 
AVG § 68 Rz 2 mit detaillierten Ausführungen zum 
Zweck des § 68 AVG insgesamt).

3.2. Die materielle Rechtskraft im Leistungs-
recht der Sozialversicherung

Nun sind allerdings gem § 360b ASVG in Leis-
tungssachen diverse Bestimmungen des AVG nicht 
anwendbar. So findet auch § 68 AVG keine Anwen-
dung (vgl § 360b Abs 1 Teilstrich 10 ASVG). In der 
Lehre wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich 
auch ohne Anwendbarkeit des § 68 AVG aus den 
(anwendbaren) §§ 69 bis 72 AVG (Wiederaufnahme, 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) ergibt, dass 
die Bescheide der Sozialversicherungsträger grund-
sätzlich der Rechtskraft zugänglich sind (Kneihs in 
Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 360b 
ASVG Rz 8 mwN [Stand 1.12.2020, rdb.at]). Dies 
entspricht der Judikatur des VwGH (vgl zB VwGH 
89/08/0163 VwSlg 13.097A), der einen die öster-
reichische Rechtsordnung beherrschenden Grund-
satz der Rechtskraft behördlicher Entscheidungen 
annimmt, welchem der Versicherungsträger in sei-
nen Entscheidungen zum Durchbruch zu verhelfen 
habe (vgl in diesem Kontext ausführlich mwN 
auch Hengstschläger/Leeb, AVG § 68 Rz 15). Im 
gegebenen Zusammenhang lohnt – und dem hat 
der OGH in der vorliegenden E ohnehin Augen-
merk geschenkt – ein Blick in die Geschichte des 
§ 101 ASVG. Gem § 101 in der Stammfassung des 
ASVG war hinsichtlich Geldleistungen bzw Renten, 
die infolge eines wesentlichen Irrtums über den 
Tatbestand oder eines offenkundigen Versehens 
zu Unrecht ua zuerkannt oder abgelehnt wur-
den, vom Tag der Auswirkung des Irrtums oder 
Versehens der gesetzliche Zustand herzustellen. 
Dazu wird in den Materialien (EB zu 599 BlgSten-
ProtNR 7. GP 44 f) darauf hingewiesen, dass sich 
der Gesetzgeber in Bestimmungen der Reichs-
versicherungsordnung (RVO) und des GSVG zur 
Auffassung bekannt habe, dass die Bescheide der 
Versicherungsträger über Leistungsansprüche einer 
absoluten Rechtskraft überhaupt nicht fähig sind, 
sondern ohne Bindung an die Voraussetzungen für 
die Wiederaufnahme des Verfahrens wegen materi-
eller Unrichtigkeit trotz ihrer formellen Rechtskraft 
aufgehoben oder abgeändert werden können. Die-
ser Auffassung sei grundsätzlich zuzustimmen, da 
mit Rücksicht auf den öffentlich-rechtlichen Cha-
rakter der Versicherungsleistungen jederzeit und 
ungehemmt durch formalrechtliche Bedenken die 
Herstellung des gesetzlichen Zustands möglich 
sein solle.

Wie auch der OGH erwähnt, wurde § 101 ASVG 
durch BGBl 1962/13 dahingehend geändert, dass 
eine solche rückwirkende Herstellung des gesetzli-
chen Zustands nur mehr zugunsten des Versicher-
ten zu erfolgen hat (vgl dazu insgesamt Zupancic, 
Die rückwirkende Herstellung des gesetzlichen 
Zustandes bei Geldleistungen, SozSi 1963, 395 ff). 
Die Materialien legen dazu ua dar (147/A 9. GP 
65 f), dass der absolute Gesetzesbefehl, den gesetz-
lichen Zustand rückwirkend wiederherzustellen, 
insb dann zu unbilligen Härten führe, wenn die 
Leistung an sich zu Unrecht, aber schon seit Jahr-
zehnten erbracht worden ist. In der 90. Sitzung des 
NR vom 15.12.1961, 9. GP, betont der Abgeordnete 
Preußler zu dieser Neuregelung, dass die bisher 
geübte Praxis der jederzeitigen Aufhebbarkeit eines 
in Rechtskraft erwachsenen Bescheides, wenn sich 
nachträglich herausstellte, dass eine Geldleistung 
zu Unrecht erbracht wurde, zugunsten des Vertrau-
ensgrundsatzes fallen gelassen wurde (siehe Sten-
Prot S 3907 f). Festzuhalten ist: Wenngleich es bei 
§ 101 ASVG um die rückwirkende Herstellung des 
gesetzmäßigen Zustandes und nicht wie im vorlie-
genden Fall „nur“ um dessen Herstellung pro futu-
ro geht, betont der Gesetzgeber hier generell die 
Bedeutung der Rechtskraft erlassener Bescheide 
und des Vertrauensschutzes auch im Sozialversiche-
rungsrecht, was ihn augenscheinlich dazu bewogen 
hat, in § 101 die Durchbrechung der Rechtskraft 
nur mehr zugunsten des Versicherten anzuordnen 
(vgl auch Jabornegg, Die Entziehung von Leistungs-
ansprüchen nach § 99 ASVG, DRdA 1983, 5; Kohl-
egger, Wesentliche Änderung der Verhältnisse bei 
Leistungsansprüchen in der Sozialversicherung, in 
Wachter/Burger [Hrsg], Aktuelle Entwicklungen im 
Arbeits- und Sozialrecht 2009 [2009] 290 f; Fellinger 
in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 101 
ASVG Rz 2 [Stand 1.8.2015, rdb.at]).

3.3. § 99 ASVG und die Besonderheiten des 
vorliegenden Sachverhalts

Nach dem oben Gesagten ist davon auszugehen, dass 
die Leistungsbescheide im Sozialversicherungsrecht 
ungeachtet der Nichtanwendbarkeit des § 68 AVG in 
Rechtskraft erwachsen. Das Rehabilitationsgeld wird 
unbefristet gewährt. Wird eine Leis tung ohne Endda-
tum zuerkannt, gilt die Rechtskraftwirkung auch für 
die Zukunft, solange keine Änderung der Sachlage 
oder Rechtslage eintritt. Dieser Grundsatz wird im 
Leistungsrecht der SV modifiziert bzw konkretisiert, 
zB durch § 183 oder § 99 (vgl Müller in Mosler/Mül-
ler/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 183 ASVG Rz 1 [Stand 
1.12.2020, rdb.at] sowie unten 3.4. und 3.5.). Wie der 
OGH in der vorliegenden E mwN dargelegt hat, 
bietet § 99 keine Grundlage für Korrekturen schon 
ursprünglich unrichtiger Bescheide. Die „Chance“ 
aus Sicht des Sozialversicherungsträgers bestand im 
vorliegenden Sachverhalt in der Tat darin, dass sich 
der Gesundheitszustand der Versicherten im Verhält-
nis zum Gewährungszeitpunkt verändert, in einem 
Teilbereich auch verbessert hat. Geht man nach dem 
Wortlaut des § 99 ASVG, ist allerdings eine Entzie-
hung des Rehabilitationsgeldes bei schon ursprüng-
lich nicht vorliegender vorübergehender Invalidität 
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und falscher Zuerkennung auch dann nicht möglich, 
wenn sich der Gesundheitszustand der Versicherten 
gebessert hat. Es muss nach dem Wortlaut vorüber-
gehende Invalidität einmal vorgelegen haben (arg: 
„nicht mehr vorliegt“), was hier aber nicht der Fall 
ist. Dass das alles zu unbefriedigenden Ergebnissen 
führt, hat der OGH auch anhand des von Jabor negg 
gebrachten Beispiels nachvollziehbar dargestellt. 
Möglicherweise kann jedoch im vorliegenden Fall 
infolge der teilweisen Verbesserung des Gesund-
heitszustandes der Versicherten nach allgemeinen 
Grundsätzen bzw ungeachtet des Wortlautes nach 
dem Zweck des § 99 ASVG eine Entziehung trotzdem 
zulässig sein. Dazu ist auch zu klären, welche Aus-
wirkung die Veränderung des Gesundheitszustandes 
auf die materielle Rechtskraft des Zuerkennungsbe-
scheids haben kann.

3.4. Auswirkung der Veränderung des Gesund-
heitszustandes der Versicherten auf die mate-
rielle Rechtskraft des Gewährungsbescheids 
nach allgemeinen Grundsätzen

Allgemein lässt sich festhalten, dass sich die mate-
rielle Rechtskraft des Bescheides nach § 68 AVG 
auf die entschiedene Sache beschränkt. Eine Sache 
verliert ihre ursprüngliche Identität erst durch eine 
Änderung der entscheidungsrelevanten Fakten. 
Wesentlich ist eine Änderung des Sachverhaltes nur 
dann, wenn sie den Schluss zulässt, dass nunmehr 
bei Bedachtnahme auf die damals als maßgeblich 
erachteten Erwägungen eine andere Beurteilung 
jener Umstände, die der Entscheidung zugrunde 
lagen, nicht von vornherein als ausgeschlossen gel-
ten kann und daher die Erlassung eines inhaltlich 
anders lautenden Bescheids zumindest möglich ist 
(vgl ausführlich mwN über Judikatur und Lehre 
Hengstschläger/Leeb, AVG § 68 Rz 23 ff). Nach die-
sen zu § 68 AVG herausgearbeiteten Grundsätzen 
wäre im vorliegenden Fall wohl keine entschiedene 
Sache mehr anzunehmen. Ursprünglich bejahte der 
Pensionsversicherungsträger auf Basis des dama-
ligen Gesundheitszustandes der Versicherten das 
Bestehen vorübergehender Invalidität. Dass dies 
fälschlicherweise erfolgte, ist bei der Prüfung des 
Vorliegens der entschiedenen Sache unerheblich. 
Es ist dabei vom rechtskräftigen Vorbescheid aus-
zugehen, ohne Überprüfung von dessen sachlicher 
Richtigkeit (vgl zB VwGH 26.2.2004, 2004/07/0014). 
Nunmehr nahm der Pensionsversicherungsträger 
offenbar wegen des veränderten Gesundheitszu-
standes der Versicherten keine vorübergehende 
Invalidität mehr an. Die konkrete Veränderung des 
Gesundheitszustandes ist hier aber davon unab-
hängig auch abstrakt geeignet, eine andere als die 
im Gewährungszeitpunkt erfolgte Beurteilung der 
maßgebenden Umstände herbeizuführen.

3.5. Gesetzliche Konkretisierungen der Reich-
weite der materiellen Rechtskraft im Sozial-
versicherungsrecht – speziell §§ 99 und 183 
ASVG

Im vorliegenden Fall ist jedoch das ASVG maß-
geblich, in welchem die Reichweite der materiel-

len Rechtskraft verschiedentlich modifiziert bzw 
konkretisiert wird. Der OGH verweist ua auf § 183 
ASVG. Diese Regelung macht deutlich, dass schon 
eine geringfügige Verbesserung des Gesundheits-
zustandes für eine Entziehung der Rente genügt, 
wenn durch die Verbesserung ein Rentenanspruch 
wegfällt. Vgl dazu auch die Materialien zum SRÄG 
1988, BGBl 1987/609 (ErläutRV 324 BlgNR 17. GP 
36) sowie Windisch-Graetz, ZAS 1993, 116 f und 
krit Müller, RdW 1988, 47 f. Der Vertrauensschutz 
endet zumindest in diesem Bereich nach dem Wil-
len des Gesetzgebers dann, wenn eine – auch nur 
geringfügige – Veränderung (hier Verbesserung) im 
Gesundheitszustand dazu führt, dass der Anspruch 
auf eine bisherige Leistung wegfällt. Den Ausfüh-
rungen des OGH zur Entziehung einer zu Unrecht 
gewährten Rente (Pkt 6.2 der E) ist zuzustimmen. 
Nachvollziehbar ist dabei auch, dass man als Ver-
gleichsperson eine Person herangezogen hat, die 
die notwendige Minderung der Erwerbsfähigkeit 
für die Rente knapp erreicht hatte, sodass eine 
bloß geringfügige Verbesserung des Gesundheits-
zustandes für die Entziehung ausreicht. Jene Per-
son, der die Rente zu Unrecht zuerkannt wurde, 
hat in Wahrheit ja nicht einmal diese Schwelle 
erreicht.
Nun ist im vorliegenden Fall allerdings nicht § 183 
ASVG maßgeblich, sondern § 99 ASVG. Grenzwerte 
wie bei der Versehrtenrente gibt es beim Rehabili-
tationsgeld nicht (vgl auch Atria in Sonntag [Hrsg], 
ASVG11 [2020] § 99 Rz 9). Betrachtet man speziell 
die Regelung des § 99 Abs 1 iVm Abs 3 Z 1 lit b) 
sublit aa) ASVG zeigt diese, dass das Rehabilitati-
onsgeld zu entziehen ist, wenn vorübergehende 
Invalidität nicht mehr vorliegt. Die vorübergehen-
de Invalidität kann infolge einer Verbesserung des 
Gesundheitszustandes und sich daraus ergebender 
Verweisbarkeit wegfallen. Ist dies der Fall, ist uner-
heblich, ob sich der Gesundheitszustand konkret 
stärker oder weniger stark gebessert hat. Letzteres 
ist bei Personen denkbar, die schon ursprünglich 
„an der Grenze zur Verweisbarkeit“ waren; es 
wäre auch im vorliegenden Fall gerechtfertigt, eine 
solche Person als Vergleichsmaßstab heranzuzie-
hen, da die Versicherte diese Grenze in Wahrheit 
schon ursprünglich sogar überschritten hatte. Bei 
ursprünglich richtiger Annahme des Vorliegens 
vorübergehender Invalidität könnte es durchaus 
Fälle geben, in denen eine Verbesserung der Steh- 
und Gangleistung in einem Ausmaß wie im vorlie-
genden Sachverhalt (und diese Verbesserung war 
gar nicht so unerheblich) zu einer Verweisbarkeit 
und daher zum Wegfall der vorübergehenden Inva-
lidität führt. In der Tat läge ein Wertungswider-
spruch vor, wenn im vorliegenden Fall die Entzie-
hung des Rehabilitationsgeldes trotz Verbesserung 
des Gesundheitszustandes nicht möglich wäre. 
§ 99 bringt ua zum Ausdruck, dass das Vertrauen 
auf die Leistungsgewährung bei Eintritt gewisser 
Veränderungen verglichen mit dem Zeitpunkt der 
Leistungszuerkennung nicht mehr schützenswert 
ist. Diese Wertung kann auch auf Fälle ursprüng-
lich unrichtiger Leistungszuerkennung übertragen 
werden. Die Versicherte hat in der Zwischenzeit 
ein künstliches Kniegelenk erhalten, was offenbar 
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mit ein Grund für die Verbesserung der Steh- und 
Gangleistung war. Zumindest der Umstand, dass 
das Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks zu 
einer Verbesserung des Leistungskalküls führen 
kann, wird der Versicherten auch bewusst gewesen 
sein. Die Ausführungen des OGH zum Vertrauens-
schutz in Bezug auf das Rehabilitationsgeld (vgl 
Pkt 7.2 der E) sind überzeugend. Anzumerken ist 
zudem, dass der EuGH nun aufgrund eines Vor-
abentscheidungsersuchens des OGH entschieden 
hat (EuGH 5.3.2020, Rs C-135/19, Pensionsver-
sicherungsanstalt gegen CW), dass es sich beim 
Rehabilitationsgeld um eine Leistung bei Krankheit 
und nicht bei Invalidität handelt, da es das Risi-
ko vorübergehender Erwerbsunfähigkeit abdecken 
solle. Der EuGH betont in dieser E klar den Cha-
rakter des Rehabilitationsgeldes als vorüberge-
hende Leistung. Dem Umstand, dass ein Großteil 
der BezieherInnen von Rehabilitationsgeld faktisch 
nicht mehr in das Erwerbsleben zurückkehrt und 
das Rehabilitationsgeld daher für diese Personen 
doch eine Existenzsicherung nach Beendigung des 
Erwerbslebens darstellt (vgl Zhang, DRdA-infas 
2020/181, 432), kann aufgrund des ua mit der 
Einführung des Rehabilitationsgeldes klar ersicht-
lich verfolgten Zwecks („Eindämmung frühzeitiger 
Pensionsantritte aus gesundheitlichen Gründen“, 
„längerer Verbleib der Menschen im Erwerbsle-
ben“, vgl insgesamt ErläutRV 2000 BlgNR 24. GP 
sowie zB Felten, Rehabilitationsgeld und Pension, 
SozSi 2018, 491 ff mwN) in diesem Zusammen-
hang keine Bedeutung zukommen (so aber Zhang, 
DRdA-infas 2020/181, 432 zur vorliegenden E). 
Eine Berücksichtigung dieses faktischen Umstan-
des bei der Frage nach dem (Weiter-)Bestehen 
eines Anspruchs auf Rehabilitationsgeld würde 
den Gesetzeszweck konterkarieren. Man muss sich 
dann eher die Frage nach der Tauglichkeit des 
Systems insgesamt stellen. Nach all dem ist die 
gegenständliche E des OGH nachvollziehbar. Es 
bleibt aber mE eine Frage offen, nämlich jene 
nach der Erweiterung der Verweisbarkeit der Versi-
cherten, die vom Berufungsgericht als maßgeblich 
angesehen wurde, auf die der OGH jedoch nicht 
mehr eingegangen ist (vgl auch schon Sonntag in 
Sonntag [Hrsg],  ASVG11 § 143a Rz 12).

3.6. Erweiterung der Verweisbarkeit Voraus-
setzung für die Entziehung des Rehabilitati-
onsgeldes im vorliegenden Fall?

Wurde einem Versicherten das Rehabilitationsgeld 
mangels in Betracht kommenden Verweisungsbe-

rufes zu Recht zuerkannt, kann es in der Folge 
bei Besserung des Gesundheitszustandes nur dann 
entzogen werden, wenn der Versicherte nunmehr 
zumindest auf einen Beruf verweisbar ist. Wenn es 
nun dem OGH – zu Recht – ein Anliegen ist, Wer-
tungswidersprüche zu vermeiden (er stellt ja darauf 
ab, ob eine vergleichbare Änderung zur Entziehung 
einer ursprünglich zu Recht zuerkannten Leistung 
führen könnte), stellt sich schon die Frage, ob man 
dieses Erfordernis der Erweiterung der Verweisbar-
keit dann nicht auch für Fälle wie den vorliegen-
den annehmen müsste. Dann hätte der OGH aber 
darauf eingehen müssen, welche Verweisungsbe-
rufe die Versicherte im Zeitpunkt der (unrichtigen) 
Zuerkennung des Rehabilitationsgeldes ausüben 
konnte (ob nur die Tätigkeit als Tagportierin mög-
lich war oder auch noch andere Tätigkeiten) und 
welche im Entziehungszeitpunkt. Es könnte dann 
für eine Entziehung nicht genügen, wenn zu beiden 
Zeitpunkten etwa nur die Tätigkeit als Tagportie-
rin möglich gewesen wäre. Insofern könnte der 
Verschlechterung der Feinstmotorik schon Bedeu-
tung zukommen, wenn diese möglicherweise eine 
Erweiterung der Verweisbarkeit verhindert hat. Auf 
der anderen Seite kann man natürlich auch die 
Ansicht vertreten, dass hier keine Vergleichbarkeit 
gegeben ist: In dem einen Fall (ursprünglich richti-
ge Zuerkennung von Rehabilitationsgeld) erweitert 
sich die Anzahl der vom Versicherten ausübbaren 
Verweisungsberufe von 0 auf 1 (oder höher), es 
tut sich also der Arbeitsmarkt für den Versicherten 
„wieder auf“, was zu einem Verlust des Anspruchs 
auf Rehabilitationsgeld führt. Hingegen ist in dem 
anderen Fall (ursprünglich unrichtige Zuerken-
nung von Rehabilitationsgeld) der Arbeitsmarkt 
dem Versicherten in Wahrheit schon von Anfang an 
„offengestanden“, woran auch eine Erweiterung der 
Verweisbarkeit nichts ändert. Die Erweiterung der 
Verweisbarkeit hat daher im ersten Fall eine ganz 
andere Relevanz als im zweiten.

4. Ergebnis

Die vorliegende E ist ausführlich begründet und in 
den grundsätzlichen Fragen nachvollziehbar. Scha-
de ist, dass der OGH auf die auch vom Berufungs-
gericht im gegebenen Fall für maßgeblich erach-
tete Frage der Erweiterung der Verweisbarkeit als 
Voraussetzung für die Entziehung des Rehabilitati-
onsgeldes nicht eingegangen ist. Vielleicht kann er 
dies in einer späteren E nachholen.

JOHANNA NADERHIRN (LINZ)
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1. Für die Feststellung der Rangfolge der Zustän-
digkeiten zwischen den Mitgliedstaaten ist die Aus-
übung einer Beschäftigung entscheidend (Art 68 
Abs 1 VO [EG] 883/2004). Die VO (EG) 883/2004 ver-
weist bezüglich der Definition des Begriffs „Beschäf-
tigung“ sowie bezüglich der mit einer Beschäftigung 
„gleichgestellten Zeiten“ auf das Sozialrecht der 
Mitgliedstaaten (Art 1 lit a iVm Art 11 Abs 2 der VO 
[EG] 883/2004).
2. § 24 Abs 2 Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) 
definiert den Erwerbstätigkeitsbegriff und führt die 
mit einer Erwerbstätigkeit gleichgestellten Zeiten 
unter Hinweis auf das MSchG/VKG (oder gleichar-
tigen anderen österreichischen Rechtsvorschriften) 
aus.
3. Nur bei Erfüllung der nationalen Gleichstel-
lungserfordernisse liegt – bis zum zweiten Lebens-
jahres eines Kindes – gem § 24 Abs 3 KBGG eine 
gleichgestellte Situation iSd Art 68 iVm Art 1 lit a der 
VO (EG) 883/2004 zur Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit vor.

Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die Beur-
teilung der subsidiären Leistungszuständigkeit 
Österreichs nach der VO (EG) 883/2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 
zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit (in weiterer Folge: „VO 883/2004“) für die 
Erbringung von einkommensabhängigem Kinder-
betreuungsgeld („Sonderleistung I“ nach § 24d 
Abs 1 KBGG) als Ausgleichszahlung an die in 
Deutschland wohnhafte Kl anlässlich der Geburt 
ihres zweiten Kindes.
Die Kl lebt mit ihrem Ehemann und den gemein-
samen Kindern, dem Sohn [...] geboren 2016 und 
der Tochter [...] geboren 2018, in Deutschland. 
Sie ist seit 2013 bei einem Unternehmen mit Sitz 
in Deutschland beschäftigt, ihr Beschäftigungsort 
liegt in Österreich. Ihr Ehemann ist als Angestellter 
in Deutschland erwerbstätig. Die Kl befindet sich 
seit dem 14.5.2016 [...] im Karenzurlaub. Ihr Dienst-
verhältnis ist aufrecht. Nach der Geburt des ersten 
Kindes nahm der Ehemann der Kl von 14.7.2016 
bis 13.8.2016, sowie von 14.6.2017 bis 13.7.2017 
(deutsche) Elternzeit in Anspruch. Die Kl erhielt 
[...] deutsches Basiselterngeld sowie [...] Elterngeld 
plus, insgesamt in einer Höhe von 4.844 €. [...]
Die Kl beantragte vorerst das einkommensabhän-
gige Kinderbetreuungsgeld für den Zeitraum von 
10.3.2018 bis 9.3.2019. Am 27.7.2018 modifizierte 
sie ihren Antrag dahin, dass sie die Gewährung der 
Sonderleistung I gem § 24d KBGG begehrte. Mit 
Bescheid [...] lehnte die Bekl diesen Antrag ab.
Das Erstgericht sprach der Kl [...] eine Ausgleichs-
zahlung zum österreichischen einkommensabhän-
gigen Kinderbetreuungsgeld für den Zeitraum von 
10.3.2018 bis 9.3.2019 zu. [...] Die gleichzeitig von 
beiden Elternteilen nach der Geburt des ersten 

Kindes konsumierte Karenz habe keine Auswir-
kungen auf den Kinderbetreuungsgeldbezug nach 
der Geburt des zweiten Kindes.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht Folge. Nach dem MSchG und VKG sei eine 
gleichzeitige Inanspruchnahme von Karenz durch 
beide Elternteile grundsätzlich nicht zulässig. [...] 
Die gleichzeitige Inanspruchnahme einer auslän-
dischen Karenz durch den einen Elternteil und 
einer österreichischen Karenz durch den anderen 
Elternteil sei jedoch nach dem MSchG nicht ausge-
schlossen. [...] Die gleichzeitige Inanspruchnahme 
der (deutschen) Elternzeit durch den Ehemann [...] 
und die Inanspruchnahme einer österreichischen 
Karenzzeit durch die [...] Kl schließe nicht aus, 
dass Österreich Beschäftigungsstaat sei. Infolge 
des Beschäftigungsorts des Vaters in Deutschland 
und des in Deutschland gelegenen Wohnorts der 
Kinder sei Deutschland vorrangig und Österreich 
subsidiär leistungszuständig (Art 68 Abs 1 lit b sub-
lit i der VO 883/2004). [...] Gegen die Entscheidung 
des Berufungsgerichts richtet sich die Revision der 
Bekl [...].
Die Revision ist zulässig, weil im Geltungsbereich 
des § 24 Abs 3 KBGG idF BGBl I 2016/53 noch 
keine Rsp des OGH zur Frage besteht, ob die 
Karenz des einen Elternteils bei gleichzeitiger Inan-
spruchnahme einer ausländischen Karenzzeit durch 
den anderen Elternteil eine der Beschäftigung iSd 
Art 1 lit a VO 883/2004 gleichgestellte Situation 
darstellt. Die Revision ist auch berechtigt.
Die Revisionswerberin bringt im Wesentlichen vor, 
dass bei Anwendung des Art 68 VO 883/2004 für 
den Bezug von Kinderbetreuungsgeld die in § 24 
Abs 2 KBGG idF BGBl I 2016/53 festgelegten 
einschlägigen nationalen Gleichstellungserforder-
nisse gelten. Um Karenzzeiten mit Zeiten einer 
Erwerbstätigkeit gleichhalten zu können, müssten 
die für den Anspruch auf Karenz vom MSchG/VKG 
geforderten Voraussetzungen eingehalten werden. 
Ua dürfte keine länger als einen Monat andauernde 
gleichzeitige Inanspruchnahme von Karenz durch 
beide Elternteile vorliegen. Dies gelte selbstver-
ständlich auch, wenn der andere Elternteil eine 
ausländische Karenzzeit in Anspruch nehme. Da 
der Ehemann der Kl länger als einen Monat in 
deutscher Elternzeit (Karenz) gewesen sei, sei die 
gleichzeitige Karenzzeit der Kl beendet. Ab diesem 
Zeitpunkt sei sie (ohne Bezüge) nicht erwerbs-
tätig. Ihre karenzierte Beschäftigung stelle keine 
gleichgestellte Situation iSd Art 68 iVm Art 1 lit a 
VO 883/2004 dar. Österreich sei mangels eines 
grenzüberschreitenden Anknüpfungspunkts nicht 
mehr für die Gewährung von Familienleistungen 
(subsidiär) leistungszuständig. Diese Ausführungen 
sind berechtigt.
1.1 Die Kl ist Grenzgängerin gemäß der Definition 
nach Art 1 lit f VO 883/2004, in deren persönlichen 
Geltungsbereich sie, sowie ihr Ehemann und ihre 
Kinder fallen (Familienangehörige gem Art 1 lit i 
VO 883/2004).

Für eine kollisionsrechtliche Anknüpfung ist die nationale Defi-
nition der Erwerbstätigkeit maßgeblich
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1.2 Der sachliche Geltungsbereich der VO umfasst 
ua Familienleistungen iSd Art 1 lit z und Art 3 Abs 1 
lit j der VO 883/2004, zu denen das österreichische 
Kinderbetreuungsgeld zählt (EuGH C-543/03, Dodl 
und Oberhollenzer; C-347/12, Wiering; RS0122905), 
auch wenn es als Ersatz des Erwerbseinkommens 
gewährt wird (RS0122905 [T4]).
2. Familienleistungen werden nach den Art 67-69 
der VO 883/2004 koordiniert. [...]
2.1 [...]
2.2 Art 68 Abs 1 VO 883/2004 legt zwecks Ver-
meidung von Doppelleistungen fest, welcher Staat 
vorrangig zuständig ist [...].
2.3 Art 67 (Exportverpflichtung) und Art 68 (Prio-
ritätsregeln) der VO 883/2004 knüpfen an die 
Bestimmung des anwendbaren Rechts nach Art 11 
der VO 883/2004 an. Zunächst ist daher festzustel-
len, welchen Rechtsvorschriften die Kl unterliegt.
3.1 Nach Art 11 Abs 3 lit a VO 883/2004 unter-
liegt eine Person, die in einem Mitgliedstaat eine 
Beschäftigung oder eine selbständige Erwerbstätig-
keit ausübt, den Rechtsvorschriften dieses Mitglied-
staats, dies unabhängig davon, wo die betreffende 
Person ihren Wohnsitz hat. [...]
3.2 Zu prüfen ist daher, ob die von der Kl in 
Anspruch genommene Karenz gem § 15 MSchG als 
„Beschäftigung“ iSd Art 11 Abs 3 lit a VO 883/2004 
zu qualifizieren ist und zur Anwendbarkeit öster-
reichischen Rechts führt oder – falls dies zu vernei-
nen ist – auf das deutsche Recht (als Recht ihres 
Wohnsitzstaats) abzustellen ist.
3.3 Der Begriff der „Beschäftigung“ iSd 
VO 883/2004 wird in deren Art 1 lit a definiert. 
[...] Damit verweist Art 1 lit a VO 883/2004 auf 
das Sozialrecht des betreffenden Mitgliedstaats 
(10 ObS 117/14z SSV-NF 29/13 = EvBl 2016/4, 32 
[Niksova] = DRdA 2016/3, 37 [Kunz] = ZAS 2016/5, 
33 [Petric]).
3.4 Gleichzeitig fingiert Art 11 Abs 2 der 
VO 883/2004 unter bestimmten Umständen eine 
Beschäftigung. Bei Personen, die aufgrund oder 
infolge ihrer Beschäftigung oder selbständigen 
Erwerbstätigkeit eine Geldleistung beziehen, wird 
davon ausgegangen, dass sie diese Beschäftigung 
oder Tätigkeit ausüben.
3.5 Darüber hinaus gilt als Beschäftigung iSd Art 1 
lit a VO (EG) 883/2004 auch eine „gleichgestellte 
Situation“. [...]
4.1 Eine Definition des Begriffs „Beschäftigung“ 
iSd Art 1 lit a VO 883/2004 ist für den Bereich 
des pauschalen und des einkommensabhängigen 
Kinderbetreuungsgeldes in § 24 Abs 2 KBGG fest-
gelegt (RS0130043). [...]
4.2 Gem § 24 Abs 2 KBGG idF BGBl I 2013/117 ist 
unter Erwerbstätigkeit iS dieses Bundesgesetzes zu 
verstehen „die tatsächliche Ausübung einer in Öster-
reich sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit. 
[...] gleichgestellt gelten Zeiten der vorübergehenden 
Unterbrechung [...] während eines Beschäftigungsver-
botes nach dem Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), 
BGBl. Nr. 221, oder gleichartigen anderen öster-
reichischen Rechtsvorschriften, sowie Zeiten [...] zum 
Zwecke der Kindererziehung während Inanspruch-
nahme einer Karenz nach dem MSchG oder Väter-
Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr 651/1989, oder gleich-

artigen anderen österreichischen Rechtsvorschriften, 
bis maximal zum Ablauf des zweiten Lebensjahres 
eines Kindes“.
4.3 [...] Die Aussage dieser Entscheidungen [Anm: 
OGH 10 ObS 148/14h, 10 ObS 115/16h] lässt sich 
dahin zusammenfassen, dass § 15 Abs 1a MSchG 
iVm § 15a Abs 2 MSchG sowie § 2 VKG [...] keine 
ausdrückliche Aussage zur gleichzeitigen Inan-
spruchnahme einer ausländischen Karenz durch 
den anderen Elternteil träfen. [...]
4.4 Mit der Novelle BGBl I 2016/53 wurde dem 
§ 24 KBGG ein dritter Absatz angefügt. [...]
4.5 Nach den Gesetzesmaterialien zu § 24 Abs 3 
KBGG strebte der Gesetzgeber die Klarstellung an 
[...], dass für die Zwecke der VO 883/2004 nicht 
„europarechtliche Zuständigkeitsregeln (anwend-
bares Recht), sondern – europarechtskonform – 
auf die jeweiligen nationalen Voraussetzungen 
abgestellt wird“ (ErläutRV 1110 BlgNR 25. GP 11). 
[...]
5.1 Felten (in Spiegel, Zwischenstaatliches Sozialver-
sicherungsrecht [59. Lfg], Art 68 VO [EG] 883/2004 
Rz 6/1) weist darauf hin, dass mit § 24 Abs 3 KBGG 
idF BGBl I 2016/53 die einer Erwerbstätigkeit 
gleichzustellenden Situationen ausdrücklich wie-
der eingeschränkt werden. [...]
5.2 Holzmann-Windhofer (in Holzmann-Windho-
fer/Weißenböck, Kinderbetreuungsgeldgesetz, § 24 
Anm 2.2.5.2 [153]), verweist zu den Gleichstellungs-
erfordernissen im Zusammenhang mit der Karenz 
nach dem MSchG und dem VKG auf die Vorausset-
zungen und Bedingungen des MSchG. [...]
5.3 Sonntag (Unions-, verfassungs- und verfah-
rensrechtliche Probleme der KBGG-Novelle 2016 
und des Familienzeitbonusgesetzes, ASoK 2017, 2 
[7]) geht davon aus, dass sich § 24 Abs 3 KBGG als 
inhaltsleer erweise, weil darin vorausgesetzt werde, 
dass die gleichzeitige Inanspruchnahme einer aus-
ländischen Karenz durch den anderen Elternteil 
eine österreichische Karenz ausschließe. [...]
6.1 Der Ansicht der Revisionswerberin [...] ist zu 
folgen:
Sowohl die Definition des Begriffs „Beschäfti-
gung“ in Art 1 lit a der VO 883/2004 als auch jene 
in Art 11 Abs 2 VO 883/2004 verweisen auf das 
Sozialrecht der Mitgliedstaaten. Maßgeblich für die 
kollisionsrechtliche Anknüpfung ist demnach die 
nationale Definition des Begriffs der „Beschäfti-
gung“ sowie des Begriffs „der einer Beschäftigung 
gleichgestellten Situation“. Beide Begriffe wurden 
vom Gesetzgeber für den Bereich des Kinderbe-
treuungsgeldes in § 24 Abs 2 und 3 KBGG (zuläs-
sigerweise) definiert (RS0130043).
6.2 [...] Im Hinblick auf die während der Karenzzeit 
nach dem ersten Kind eingetretene weitere Schwan-
gerschaft muss eine lückenlose Aneinanderreihung 
von Mutterschutz und Karenzzeiten vorliegen, die 
eine „Gleichstellungskette“ auslöst (Holzmann-
Windhofer in Holzmann-Windhofer/Weißenböck, 
Kinderbetreuungsgeld § 24 Anm 2.2.5.3 [154]).
6.3 [...] Die neue Regelung des § 24 Abs 3 KBGG ist 
nach ihrem objektiven Zweck dahin zu verstehen, 
dass [...] bei gleichzeitiger (mehr als einmonatiger) 
Inanspruchnahme einer ausländischen Karenzzeit 
durch den anderen Elternteil keine Leistungszu-
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ständigkeit Österreichs und daher keine Exportver-
pflichtung mehr gegeben sein soll. Die Revisions-
werberin weist zutreffend darauf hin, dass damit 
keine diskriminierenden Anspruchsvoraussetzun-
gen definiert werden, [...] weil Elternteile, die in 
verschiedenen Mitgliedstaaten einer Erwerbstätig-
keit nachgehen, jenen Elternteilen gleichgestellt 
werden, die lediglich in Österreich eine Erwerbstä-
tigkeit ausüben. Der in der Revisionsbeantwortung 
vertretenen Ansicht, aus dem Grundsatz der Frei-
zügigkeit sei abzuleiten, dass die nach dem deut-
schen Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) 
mögliche gleichzeitige Inanspruchnahme der 
Elternzeit durch beide Elternteile den Anspruch 
auf österreichisches Kinderbetreuungsgeld nicht 
hindern dürfe, ist entgegenzuhalten, dass [...] das 
Unionsrecht kein einheitliches Sozialrecht [schafft] 
[...], sondern das Sozialrecht der Mitgliedstaaten 
unberührt [lässt]. [...] Der Europäischen Union steht 
keine allgemeine Rechtssetzungsbefugnis für das 
sozialrechtliche Sachrecht zu, weshalb sie auch 
nicht eine Harmonisierung der Sozialleistungssys-
teme schaffen kann (RS0111028). [...]
7. Zusammenfassend ist aus kollisionsrechtlicher 
Sicht ab der mehr als einmonatigen Inanspruch-
nahme von (deutscher) Elternzeit durch den Vater 
und gleichzeitiger Karenzzeit durch die Kl keine 
einer „Beschäftigung“ iSd § 11 Abs 2 VO 883/2004 
gleichgestellte Situation mehr vorgelegen. Die bis 
dahin gleichgestellten Zeiten können keine weitere 
Gleichstellung auslösen. In kollisionsrechtlicher 
Hinsicht (Art 11 ff VO 883/2004) folgt daher, dass 
[...] Österreich für die Gewährung von Familien-
leistungen auch nicht subsidiär zuständig ist. Der 
Revision der Bekl ist daher Folge zu geben. [...]

ANMERKUNG

1. Die Koordinierung der Systeme der sozia-
len Sicherheit

Die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit wird in der Europäischen Union – auch erfasst: 
Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz – 
durch die VO (EG) 883/2004 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 29.4.2004 geregelt. Die 
Verordnung betrifft bestimmte Zweige der sozialen 
Sicherheit, ohne dabei die nationalen Systeme 
durch ein einheitliches System zu ersetzen. In den 
sachlichen Geltungsbereich der Verordnung fallen 
Rechtsvorschriften, die Leistungen bei Mutterschaft 
sowie gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft 
gem Art 3 Abs 1 lit b VO (EG) 883/2004 und 
Familienleistungen gem Art 3 Abs 1 lit j VO (EG) 
883/2004 betreffen.

1.1. Zuständigkeitsverteilung nach Art 68 
Abs 1 der VO (EG) 883/2004

Um Doppelleistungen zu vermeiden, wenn Ansprü-
che auf Familienleistungen nach den Rechtsvor-

schriften mehrerer Mitgliedstaaten für denselben 
Zeitraum und für dieselben Familienangehörigen 
zusammentreffen, normiert Art 68 Abs 1 der VO 
(EG) 883/2004 sogenannte Prioritätsregeln und 
legt betreffend Leistungserbringung die vorrangige 
Zuständigkeit eines Mitgliedstaates fest. Dabei dif-
ferenziert Art 68 VO (EG) 883/2004 zwischen zwei 
möglichen Kollisionsfällen.

1.2. Leistungsgewährung aus unterschiedli-
chen Gründen

Art 68 Abs 1 lit a VO (EG) 883/2004 regelt das 
Zusammentreffen von Ansprüchen aus mehreren 
Mitgliedstaaten, wobei der Grund des Anspruches 
unterschiedlich sein kann. Dabei kommen drei 
Anspruchsgründe in Betracht. Vorrangig für die 
Auszahlung der Familienleistungen ist jener Mit-
gliedstaat zuständig, in dem ein Elternteil – selb-
ständig oder unselbständig – eine Beschäftigung 
ausübt, selbst dann, wenn die Familie ständig in 
einem anderen Vertragsstaat lebt. Diesen nachge-
reiht sind Ansprüche, die durch eine Rente ausge-
löst werden. An letzter Stelle folgen Ansprüche, die 
aufgrund des Wohnsitzes bestehen.

1.3. Leistungsgewährung aus denselben 
Gründen

Bei einem Anspruchskonflikt durch die Kumulie-
rung von Anspruchsberechtigungen, da Rechtsvor-
schriften mehrerer Mitgliedstaaten jeweils aus dem 
gleichen Grund (nämlich Beschäftigung oder selb-
ständige Erwerbstätigkeit; Rentenbezug; Wohnort) 
zur Anwendung kommen, bestimmt Art 68 Abs 1 
lit b VO (EG) 883/2004 jenen Staat als vorrangig 
zuständig, in dem auch die Kinder ihren Wohnort 
haben.

2. Unionsrechtliche Definition der „Beschäf-
tigung“ und der mit einer Beschäftigung 
„gleichgestellten Situation“

Obwohl für die Feststellung der Rangfolge der 
Zuständigkeiten die Ausübung einer Beschäfti-
gung maßgeblich ist, existiert eine einheitliche 
europarechtliche Begriffsbestimmung nicht. Die 
Verordnung verweist vielmehr auf die jeweiligen 
nationalen Rechtsvorschriften: Art 1 lit a VO (EG) 
883/2004 bezieht sich auf das Sozialrecht der Mit-
gliedstaaten, das auf den jeweiligen Sachverhalt 
schließlich anzuwenden ist und subsumiert unter 
„Beschäftigung“ jede Tätigkeit oder „gleichgestellte 
Situation“, die nach nationalem Recht als solche 
zu qualifizieren ist, ohne diese Begriffe selbst zu 
konkretisieren. Die im Art 1 VO (EG) 883/2004 
angeführten Normen nehmen insofern eine Son-
derstellung ein, da sie als Legaldefinitionen über 
keinen eigenständigen Regelungsgehalt verfügen. 
Sie erlangen innerhalb anderer Bestimmungen ihre 
rechtliche Bedeutung. Der Begriff „Beschäftigung“ 
hat somit Bedeutung im Art 11 Abs 3 VO (EG) 
883/2004 bei der Bestimmung des anwendbaren 
Rechts (Fuchs [Hrsg],  Europäisches Sozialrecht 
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[2018] 126-129). Nach Art 11 Abs 3 lit a VO (EG) 
883/2004 unterliegt eine Person, die in einem Mit-
gliedstaat eine Beschäftigung oder eine selbständi-
ge Erwerbstätigkeit ausübt, den Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats, dies unabhängig davon, wo 
die betreffende Person ihren Wohnsitz hat. Geht 
die Person keiner Beschäftigung oder selbständi-
gen Erwerbstätigkeit nach, sind gem Art 11 Abs 3 
lit e VO 883/2004 die Rechtsvorschriften des Wohn-
mitgliedstaats anwendbar.
Eine weitere Auslegung des Beschäftigungsbegrif-
fes findet sich im Beschluss Nr F1 vom 12.6.2009 
zur Auslegung des Art 68 der VO (EG) 883/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates hin-
sichtlich der Prioritätsregeln beim Zusammentref-
fen von Familienleistungen. Im Beschluss wird 
ua auch klargestellt, dass Zeiten einer vorüber-
gehenden Unterbrechung einer Erwerbstätigkeit 
durch unbezahlten Urlaub zum Zweck der Kin-
dererziehung (also Karenzzeiten, zB nach § 15 
MSchG) – solange dieser Urlaub nach einschlägi-
gen nationalen Rechtsvorschriften einer Beschäfti-
gung oder selbständigen Erwerbstätigkeit gleichge-
stellt ist – als eine „Beschäftigung“ anzusehen sind. 
Der Beschluss der Verwaltungskommission bezieht 
sich allerdings bloß auf Art 68 VO (EG) 883/2004 
und lässt dabei Art 11 VO (EG) 883/2004 außer 
Betracht. Nach Felten ist es daher fraglich, ob sich 
im Falle einer Karenzierung die anzuwendende 
Rechtsvorschrift weiterhin nach dem ehemaligen 
Beschäftigungsstaat oder nach dem Wohnsitzstaat 
richtet. Bei der Annahme des Wohnsitzstaatsprin-
zips hätte der Beschluss allerdings keinerlei eige-
ne Bedeutung mehr. Somit ist davon auszugehen, 
dass der Beschäftigungsbegriff des Art 11 VO (EG) 
883/2004 jenem des Art 68 VO (EG) 883/2004 
entspricht. Versteht man zudem Art 68 VO (EG) 
883/2004 nicht ausschließlich als Prioritäts- bzw 
Antikumulierungsvorschrift, sondern auch als Kol-
lisionsnorm zur Feststellung des anzuwendenden 
Rechts, würde man aufgrund des systematischen 
Zusammenhanges mit Art 67 VO (EG) 883/2004 
zum selben Ergebnis gelangen (Felten in Spiegel 
[Hrsg],  Zwischenstaatliches Sozialversicherungs-
recht [59. Lfg], Art 68 VO [EG] 883/2004 Rz 6). 
Der Beschäftigungsbegriff bei Familienleis tungen 
ist somit durch den Beschluss Nr F1 der Verwal-
tungskommission sehr wohl unionsrechtlich deter-
miniert.

3. Nationale Definition der „Erwerbstätigkeit“ 
und der mit einer Erwerbstätigkeit „gleich-
gestellten Situation“

Der Gesetzgeber nahm mit der Änderung des 
KBGG für Geburten nach dem 28.2.2017 geltenden 
Fassung (BGBl I 2016/53; § 50 Abs 14 und Abs 15 
KBGG) nicht nur eine umfassende Umgestaltung 
des KBGG vor, sondern reagierte gleichzeitig auf 
die Judikatur des OGH zu unionsrechtlichen Fra-
gen. Mit der Novelle wurde § 24 KBGG mit einem 
dritten Absatz ergänzt, wobei § 24 Abs 2 KBGG im 
Wesentlichen unverändert geblieben ist.

3.1. „Erwerbstätigkeit“ und „gleichgestellte 
Zeiten“ des § 24 Abs 2 KBGG

Für einen Anspruch auf das einkommensabhängi-
ge Kinderbetreuungsgeld müssen neben allen all-
gemeinen Voraussetzungen (§ 2 Abs 1 Z 1, 2, 4 und 
5 KBGG) auch das Erwerbstätigkeitserfordernis 
sowie die Negativvoraussetzung des Nichtbezuges 
von Leistungen der AlV erfüllt sein. Das Erwerbs-
tätigkeitserfordernis ist im § 24 Abs 2 KBGG 
legal definiert. Demnach muss eine 182-tägige in 
Österreich kranken- und pensionsversicherungs-
pflichtige, tatsächlich ausgeübte Erwerbstätigkeit 
unmittelbar vor der Geburt des Kindes vorliegen. 
Überdies gelten als der tatsächlichen Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit gleichgestellte Zeiten des 
Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG sowie 
das Vorliegen einer Karenz nach dem MSchG oder 
VKG (oder nach vergleichbaren anderen öster-
reichischen Rechtsvorschriften), wenn das Dienst-
verhältnis durch diese Zeiten bloß vorübergehend 
unterbrochen wurde. Für das Kinderbetreuungs-
geld (für die einkommensabhängige und die pau-
schale Variante) gelten die in § 24 Abs 2 KBGG 
festgelegten einschlägigen nationalen Gleichstel-
lungserfordernisse für die Anwendung des Art 68 
der VO (EG) 883/2004 (ErläutRV 1110 BlgNR 
25. GP 11).

3.2. Ergänzung des § 24 KBGG durch Abs 3

Vor der Novellierung des KBGG (BGBl I 2016/53) 
war unklar, welche Karenzfälle von der Gleich-
stellungsbestimmung des § 24 Abs 2 KBGG mit 
umfasst waren. Der OGH hat § 24 Abs 2 KBGG im 
Wege der unionsrechtskonformen Interpretation 
nicht nur Zeiten einer gesetzlichen Mutterschutzka-
renz, sondern auch die einer vereinbarten Karenz 
sowie voran gegangene Zeiten eines Krankengeld-
bezuges als „Beschäftigung“ qualifiziert (OGH 
10 ObS 117/14z, Kunz in DRdA 2016, 37.) Zudem 
hielten § 15 Abs 1a iVm Abs 2 MSchG sowie § 2 VKG 
die gleichzeitige Inanspruchnahme von Karenz 
durch beide Elternteile für länger als einen Monat 
zwar für nicht zulässig, trafen aber keine ausdrück-
liche Aussage zur gleichzeitigen Inanspruchnahme 
einer ausländischen Karenz durch den anderen 
Elternteil (OGH 10 ObS 148/14h, Rief in DRdA 
2016/29, 259; OGH 24.1.2017, 10 ObS 115/16h). 
Dies hat den Gesetzgeber zu einer Klarstellung 
veranlasst, wodurch § 24 Abs 3 KBGG eingefügt 
wurde.
Gem § 24 Abs 3 KBGG liegt nur in den in Abs 2 
genannten Fällen eine mit einer Erwerbstätig-
keit gleichgestellte Situation vor. Die Dauer der 
Gleichstellung bestimmt sich nach der individuell 
beanspruchten Dauer der Karenz. Diese beginnt 
frühestens am Tag nach Ende des Beschäftigungs-
verbotes nach der Geburt des Kindes und endet 
spätestens am Tag vor dem zweiten Geburtstag 
des Kindes (Holzmann-Windhofer in Holzmann-
Windhofer/Weißenböck, Kinderbetreuungsgeldge-
setz [2017] § 24, S 154.). Zeiten, in denen man-
gels Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen 
kein gesetzlicher Anspruch auf die österreichische 
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Karenz besteht, etwa bei gleichzeitiger Inanspruch-
nahme einer in- oder ausländischen Karenzzeit 
durch den anderen Elternteil, lösen somit keine 
österreichische Zuständigkeit aus (Felten in Spiegel 
[Hrsg],  Zwischenstaatliches Sozialversicherungs-
recht [59. Lfg], Art 68 VO [EG] 883/2004 Rz 6/1). 
Demnach muss, um eine österreichische Zustän-
digkeit für die Gewährung einer Familienleistung 
aufgrund einer Beschäftigung oder einer gleich-
gestellten Situation überhaupt auszulösen, ein 
Anknüpfungspunkt zu Österreich – aufgrund einer 
Beschäftigung oder gleichgestellten Situation, defi-
niert nach nationalem Recht – vorliegen.

3.2.1. Kontroversen in der Literatur

Felten (in Spiegel [Hrsg],  Zwischenstaatliches So-
zial versicherungsrecht [59. Lfg], Art 68 VO [EG] 
883/2004 Rz 6/1) führt aus, dass der Gesetzgeber 
des § 24 Abs 3 KBGG sich zu Recht darauf berufe, 
die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Famili-
enleistungen autonom festzulegen. Dennoch dürfte 
er dabei keine diskriminierenden Anspruchsvoraus-
setzungen definieren. Genau aus diesem Grund hat 
der OGH in seinen Entscheidungen eine weite 
Definition des Beschäftigungsbegriffs zugelassen, 
da die einschränkenden Regelungen des § 24 Abs 3 
KBGG vor allem Personen benachteiligen, die 
von ihren Freizügigkeitsrechten Gebrauch gemacht 
haben. Felten bezweifelt somit – mE zu Recht – die 
Unionsrechtskonformität des § 24 Abs 3 KBGG.
Sonntag (Unions-, verfassungs- und verfahrens-
rechtliche Probleme der KBGG-Novelle 2016 
und des Familienzeitbonusgesetzes, ASoK 2017, 
2 [7]) weist auf die OGH-E vom 22.10.2015, 
10 ObS 148/14h hin, wonach aus den entspre-
chenden Regelungen im MSchG (§ 15 Abs 1a 
und § 15a Abs 2 MSchG) nicht zu entnehmen sei, 
dass die gleichzeitige Inanspruchnahme einer aus-
ländischen Karenz durch den anderen Elternteil 
eine österreichische Karenz ausschließe. Da diese 
Regelungen des MSchG und des VKG durch die 
Novelle BGBl I 2016/53 keine Änderung erfah-
ren haben, gelte Österreich bei Vorliegen einer 
entsprechenden Sachverhaltskonstellation weiter-
hin als Beschäftigungsstaat. Die Neuregelung des 
§ 24 Abs 3 KBGG wäre demnach substanzlos. 
Für den vorliegenden Fall würde diese Interpre-
tation bedeuten, dass die Inanspruchnahme der 
deutschen Elternzeit durch den anderen Elternteil 
der Karenz nach dem MSchG nicht entgegenstehe 
und Österreich somit subsidiär für die Bezahlung 
einer Ausgleichszahlung zuständig wäre. Sonntag 
betont, dass die Ausführungen in den Gesetzes-
materialien angesichts der dargestellten europa-
rechtlichen Rechtslage nicht nachvollziehbar sind. 
Der nationale Gesetzgeber kann die vom OGH 
unionsrechtlich begründete und mit nicht zu über-

bietender Klarheit dargestellte Rechtsfolge nicht 
beeinflussen. § 24 Abs 3 KBGG ist daher aus seiner 
Hinsicht abermals unionsrechtswidrig.
Holzmann-Windhofer (in Holzmann-Windhofer/
Weißenböck, Kinderbetreuungsgeldgesetz, § 24, 
S 150-155) entspricht mit ihrer Rechtsansicht den 
Ausführungen in den Materialien zum Gesetz. Beide 
Tatbestände – Beschäftigungsverbot nach dem 
MSchG sowie Vorliegen einer Karenz nach dem 
MSchG oder VKG (oder vergleichbaren anderen 
österreichischen Rechtsvorschriften) – müssen den 
Gleichstellungserfordernissen des § 24 Abs 2 KBGG 
entsprechen. Sonderurlaube und andere Freistel-
lungen („Karenzverlängerungen“) sind daher nicht 
gleichgestellt und damit nicht anspruchsbegrün-
dend. Werden die Voraussetzungen des MSchG/
VKG nicht eingehalten, liegt eine gleichgestellte 
Situation nicht vor und die Zuerkennung von 
Kinderbetreuungsgeld als Einkommensersatz bleibt 
verwehrt. Dazu gehöre auch das Verbot der gleich-
zeitigen (in- oder ausländischen) Karenz von Mut-
ter und Vater mit Ausnahme eines Überlappungs-
monats beim erstmaligen Karenzwechsel. Somit 
bestand kein Anknüpfungspunkt zu Österreich auf-
grund einer Beschäftigung oder aufgrund einer der 
Beschäftigung gleichgestellten Situation, daher war 
Österreich im vorliegenden Fall nicht einmal nach-
rangig – für die Zahlung eines Differenzbetrages – 
zuständig. Diese Ansicht vertrat nicht nur die Revi-
sionswerberin, sondern dieser wurde schließlich 
auch vom OGH in der hier vorliegenden E gefolgt.

4. Abschließende Bemerkung

Der Europäischen Union steht keine allgemei-
ne Rechtssetzungsbefugnis für das sozialrechtliche 
Sachrecht zu, weshalb sie auch keine Harmoni-
sierung der Sozialleistungssysteme schaffen kann. 
Daher bleibt es (vorerst) bloß bei einer Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicherheit nach der 
VO (EG) 883/2004. Diesen Umstand betont selbst 
der OGH und führte aus, dass es aufgrund vom 
Fehlen eines gemeinsamen Sozialversicherungssys-
tems in den Mitgliedstaaten und einer Vereinheit-
lichung der bestehenden nationalen Systeme zu 
möglichen Unterschieden sowohl zu Gunsten als 
auch zu Lasten von Grenzgängern kommen kann 
und gab der Revision Folge. Die E des OGH ori-
entierte sich sowohl am Gesetzeswortlaut als auch 
an der Gesetzesabsicht sowie dem Gesetzeszweck 
des § 24 Abs 3 KBGG. Somit blieb aber die in der 
Literatur aufgezeigte Frage der Unionsrechtskon-
formität der Regelung des § 24 Abs 3 KBGG unbe-
rücksichtigt und mögliche – auch künftige – Ein-
schränkungen der Freizügigkeit werden dadurch in 
Kauf genommen.

KRISZTINA JUHASZ (WIEN)
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Vor 100 Jahren, im Laufe des Jahres 1921, fanden 
die ersten Wahlen der durch das Arbeiterkammer-
gesetz 1920 (AKG)1) errichteten Arbeiterkammern 
statt. Im Anschluss an die Ausführungen zur Früh-
geschichte der AK in dieser Zeitschrift2) soll nun 
die Gesetzwerdung des AKG und die Durchfüh-
rung der AK-Wahlen 1921 behandelt werden.3) Mit 
dem im Titel zitierten Satz schloss die Zeitschrift 
„Die Gewerkschaft“, das Organ der in der Gewerk-
schaftskommission zusammengeschlossenen frei-
en (sozialdemokratischen) Gewerkschaften, einen 
Leitartikel über den „Beginn der Tätigkeit der 
Arbeiterkammer Niederösterreichs“.4)

1. Handelskammergesetz (HKG) 
und Arbeiterkammergesetz 
(AKG)

Bekanntlich hatte die Reichskonferenz der Freien 
(sozialdemokratischen) Gewerkschaften im Novem-
ber 19175) nach einem publizistischen Vorstoß von 
Karl Renner6) und einem Antrag tschechischer 
Sozialdemokraten an den Reichsrat7) im November 
1917 die Forderung nach Errichtung von Arbeiter-
kammern erhoben.8) Konnte ein entsprechender 
von Franz Domes und Karl Renner ausgearbeiteter 
Gesetzesentwurf infolge des Zusammenbruchs der 
Habsburgermonarchie nicht mehr in den Reichs-
rat eingebracht werden, so waren es im Frühjahr 

1919 die Christlichsozialen, die aufgrund eines 
Beschlusses des „christlichen Arbeiterkongresses 
für Österreich“ vom September 1918 in der Natio-
nalversammlung am 5.3.1919 beantragten, dass 
die Regierung aufgefordert wird „ehestens den 
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Schaffung 
von Arbeiterkammern, vorzulegen“.9) Der am 
12.5.1919 tagende Ausschuss für soziale Verwal-
tung beschloss den Antrag (sowie jenen auf Schaf-
fung einer Staatsangestelltenkammer) „der Regie-
rung zur vollen Würdigung“ zu überweisen.10)

In der Zwischenzeit waren jedoch die Wirtschafts-
treibenden und das unter christlichsozialer Leitung 
stehende Staatsamt für Handel und Gewerbe, Indus-
trie und Bauten bereits mehrmals zur Sicherung 
und Neugestaltung ihrer Handels- und Gewerbe-
kammern in der Nationalversammlung politisch 
aktiv geworden. Zum einen ging es um die Verlän-
gerung der „wirklichen Mitglieder der Handels- und 
Gewerbekammern“11) und zum zweiten um die Neu-
gestaltung dieser Institution. Bereits am 19.12.1918 
hatte die Provisorische Nationalversammlung über 
die Verlängerung der Funktionsdauer der Kam-
merräte zu entscheiden. Der Kremser Handels-
kammerrat Gustav Richter brachte eine Resolution 
zur Abstimmung, in der das Staatsamt aufgefordert 
wurde, ehestens einen „Gesetzesentwurf vorzulegen, 
welcher die Umgestaltung der Handels- und Gewer-
bekammern in Deutschösterreich den derzeitigen 
Verhältnissen entsprechend beinhaltet“.12) Unter-
stützt durch Anträge des christlichsozialen Abge-
ordneten Eduard Heinl13) legte das Staatsamt für 
Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten bereits 
im April 1919 einen Gesetzesentwurf für eine neue 
Handels- und Gewerbekammer (HK) vor und rief 
damit den schärfsten Protest der sozialdemokrati-
schen Gewerkschaften hervor. Der Gesetzesentwurf 
wurde nämlich nicht – wie damals bei wichtigen 
Gesetzesvorhaben üblich – der Gewerkschaftskom-
mission zur Begutachtung und Beratung vorgelegt.
Im Juni 1919 fasste die Gewerkschaftskommission 
einen Beschluss, in dem unmissverständlich deut-
lich gemacht wird, dass über ein neues HKG erst zu 
entscheiden sein wird, wenn „den Arbeitern, Ange-
stellten und Konsumenten der zeitgemäße gebüh-
rende Einfluss gesetzlich sichergestellt sein wird“. 
Und „die sodann zu schaffenden, bisher den Han-
delskammern zugedachten Einrichtungen werden 
nur im Anschlusse an die gesetzlichen Einrich-
tungen erfolgen können, mit denen den sozialen 
Interessen der Arbeiter und Angestellten im Wirt-
schaftsprozeß entsprochen werden soll“.14) Festzu-
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halten ist, dass in dem Protest der Gewerkschafts-
kommission die Bezeichnung „Arbeiterkammer“ als 
Gegenpart zu den Handels- und Gewerbekammern 
vermieden wird. Das nährt die Vermutung, dass in 
der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbewegung 
sowie in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
(SDAP) Überlegungen angestellt wurden, die unge-
liebten Handels- und Gewerbekammern überhaupt 
zu beseitigen. Stattdessen sollte ein aus AG und 
AN zusammengesetztes Gremium, ähnlich einem 
„Wirtschaftsrat“, die Abgeordneten in wirtschafts-
politischen Fragen beraten. Später, am 12.2.1921, 
machte Ferdinand Hanusch in einem Vortrag in 
Graz eine entsprechende Andeutung. Hanusch 
sprach über die „Entwicklung der sozialpolitischen 
Gesetzgebung in Österreich“ und meinte: „Was die 
Arbeiterkammern betrifft, so hätten wir sie nicht 
gebraucht, wenn es gelungen wäre, die Handels- 
und Gewerbekammer zu beseitigen. Da dies nicht 
gelang, so mußte ein Gegengewicht gegen ihren 
schädlichen Einfluß geschaffen werden.“15)

2. Der „Ausschuss für 
die Vorberatung der 
Kammergesetze“

Die Christlichsoziale Partei und die Großdeutschen 
in der Nationalversammlung waren nicht bereit auf 
die HK zu verzichten. Als Reaktion auf den Pro-
test der Gewerkschaftskommission brachten christ-
lichsoziale und deutschnationale Abgeordnete am 
29.7.1919 im Ausschuss für Handel und Gewerbe, 
Industrie und Bauten eine Entschließung ein, in 
welcher die Regierung aufgefordert wurde, „den 
im Staatsamte bereits fertiggestellten Gesetzesent-
wurf betreffend die Umgestaltung der Handels- 
und Gewerbekammern bis längstens 30. September 
l.J. in Vorlage zu bringen“.16) Die Entschließung 
wurde am folgenden Tag von der Nationalver-
sammlung angenommen. Allerdings wurde in der 
Folge eine politische Vereinbarung der Fraktionen 
in der Nationalversammlung getroffen, dass die 
Novellierung des HKG gemeinsam mit einem AKG 
in einem eigenen parlamentarischen „Spezialaus-
schuss“ zu verhandeln ist. Als dann am 3.12.1919 
die Regierung einen Entwurf für ein HKG vor-
legte, wurde dieser den am 16.12. beschlossenen 
„Ausschuss zur Vorberatung der Kammergesetze“ 
zugewiesen.17) Der deutschnationale Abgeordne-
te Karl Kittinger hegte die Befürchtung, dass 
dadurch die Beschlussfassung des HKG verzögert 
werden könnte. Er richtete deshalb an die Staats-
regierung die Bitte, „die noch zu gegenwärtigende 
Vorlage über die Arbeiterkammern, die wir aber 
lieber durch eine Vorlage über Arbeitskammern 
ersetzt gesehen hätten, baldmöglichst dem Hause 
vorzulegen“.18) Ferdinand Hanusch versprach, den 
Entwurf eines AKG in den folgenden Tagen vor-
zulegen, was denn auch geschah. In der Sitzung 
vom 16.12.1919 kritisierte der sozialdemokratische 
Abgeordnete und Angestelltengewerkschafter Karl 
Pick die Institution der Handelskammern scharf, 
sah sie als „Schöpfung des Absolutismus“ und als 
„Teilgesetz“.19) Er deutete an, dass die Beratungen 

des Spezialausschusses zu den beiden Gesetzes-
vorlagen HKG und AKG zur gesetzlichen Schaf-
fung eines wirtschaftlichen Konsultativgremiums 
ähnlich des paritätisch zusammengesetzten deut-
schen „Wirtschaftsrates“ führen sollten. Tatsächlich 
wurde dann in den Ausschussberatungen über das 
HKG darauf Bezug genommen, allerdings nicht 
so, wie sich das die Sozialdemokraten vorgestellt 
hatten. Christlichsoziale und Großdeutsche ließen 
sich „ihre“ HK nicht nehmen. Der Ausschuss stellte 
fest, dass in Deutschland Wirtschaftsräte, „welche 
die öffentlich-rechtliche Vertretung von Handel, 
Industrie, Handwerk und Landwirtschaft ausüben 
und die sich sowohl aus Unternehmern als auch 
aus Vertretern der Arbeiterschaft und der Ver-
braucherkreise zusammensetzen sollen“, gegrün-
det werden.20) Darauf Bezug nehmend hieß es 
anschließend im Ausschussbericht: „Damit werden 
jedoch die einzelnen Interessenvertretungen wie 
die Handels- und Gewerbekammern, die Land-
wirtschaftskammern und schließlich auch die 
Arbeiterkammern nicht überflüssig. Die Schaffung 
von Wirtschaftsräten setzt vielmehr das Bestehen 
solcher Interessenvertretungen voraus.“21)

Am 19.12.1919 wurde – wie von Hanusch einige 
Tage vorher versprochen – der Entwurf eines AKG 
in die konstituierende Nationalversammlung ein-
gebracht und sofort dem „Spezialausschuss“ zur 
Beratung der Kammergesetze zugewiesen.
Ohne nun den AKG-Entwurf im Detail zu bespre-
chen, zumal er in den Grundgedanken auch heute 
noch geltendes Recht ist, sollen nur einige prä-
gnante Bestimmungen hervorgehoben und auf 
die Änderungsvorschläge des „Spezialausschusses“ 
hingewiesen werden. Letztlich wollten Staatsamt 
und Parlamentarier durch eine enge Annäherung 
des AKG an die Bestimmungen des HKG-Entwurfs 
„die Parität beider Kammerinstitutionen zueinan-
der“ statuieren. So wurden die „Standorte und 
Sprengel“ der AK nach jenen des HKG bestimmt.22) 
Nachdem sich das Burgenland noch in Konstitu-
ierungsphase befand, die HK Wien auch Nieder-
österreich betreute und die HK Vorarlberg in Feld-
kirch ihren Sitz hatte, wurden vorläufig nur sieben 
Arbeiterkammern (Wien & NÖ, Steiermark, Ober-
österreich, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg) 
errichtet und die Vorarlberger AK wählte Feldkirch 
als Standort. Im „Spezialausschuss“ wurden die 
Aufgaben der AK gemäß jenen der HK gereiht.23)

Der AKG-Entwurf enthielt neben der Festlegung 
des aktiven und passiven Wahlrechts auch detail-
lierte, die AK-Wahlen betreffenden Bestimmungen. 
Diese wurden vom Ausschuss gestrichen, da es 
solche auch im HKG nicht gab. Anordnungen über 
die Durchführung der AK-Wahl sollten einer vom 

15) Arbeiterwille 15.2.1921, 2.
16) KonstNV 747 in Bezug auf 363 Blg.
17) KonstNV 1313.
18) KonstNV 1298 ff.
19) KonstNV 1300-1307.
20) 681 Blg KonstNV 2.
21) 681 Blg KonstNV 2.
22) § 1 AKG 1920.
23) Gegenüberstellung des AKG-Entwurfs des Staatsamtes mit den 

Änderungen des Ausschusses in 736 Blg KonstNV 7-20.

AUS DER GESCHICHTE DES ARBEITSRECHTS UND DES SOZIALRECHTS



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 3/2021 ■ Juni 257

Staatsamt für soziale Verwaltung zu erlassenden 
AK-Wahlordnung (AK-WO) vorbehalten sein.
Bedeutsam war jedoch, dass der Ausschuss dem 
Gesetz eine neue Bezeichnung gab: Sprach die 
Regierungsvorlage von der „Errichtung von Arbei-
terkammern“, so änderte dies der Ausschuss in 
„Kammern für Arbeiter und Angestellte (Arbei-
terkammern)“, womit den Angestellten Rechnung 
getragen wurde.
Ähnlich den Sektionen für Handel, Gewerbe und 
Industrie in der HK, gliederte sich die AK vorerst 
in eine Sektion für Arbeiter und eine zweite für 
Angestellte.
Ein besonderer Unterschied bestand in den, den 
Handels- und Gewerbekammern übertragenen 
gesetzlichen Aufgaben im Bereich der Gewerbe- 
und Wirtschaftsverwaltung. Zur Erfüllung dieser 
Aufgaben wurde – gegen die Stimmen der Sozi-
aldemokraten24) – ein „Kammeramt“ eingerichtet, 
dem ein unmittelbarer Wirkungskreis (Industrie- 
und Gewerbestatistik, Führung der Wahllisten, 
Wirtschaftsberichte, gesetzliche Registrierungsauf-
gaben etc) zugewiesen wurde.25) Sollten die Kam-
merämter der HK somit „gleichzeitig als Organe 
der Staatsverwaltung fungieren“, so wollte man 
die AK bewusst nicht mit ähnlichen administrati-
ven Aufgaben belasten, da dies interessenpolitisch 
zu Schwierigkeiten führen könnte: Bestünde doch 
die Gefahr, „dass das Bureau den von der Kam-
mer in eigenem Wirkungskreis zu erfüllenden 
Aufgaben zum Teil entfremdet oder die Kam-
mer mit den Kosten eines vergleichsweise großen 
Beamtenapparates belastet würde“.26) Deshalb gab 
es im AKG statt dem „Kammeramt“ der HK ein 
„Kammerbureau“.27)

Neu eingefügt wurde neben einer Reihe von sti-
listischen Änderungen ein § 26, der die AK und 
die HK sowie ähnliche gesetzliche Interessenver-
tretungen beauftragt, „die in öffentlicher Sitzung 
unterbreiteten Vorlagen und Gutachten gegensei-
tig sofort und nach ihrer Fassung oder Unterbrei-
tung auszutauschen“.28)

Darüber hinaus nahm der Ausschuss eine von den 
Christlichsozialen eingebrachte Resolution an, in 
der es um die Mitwirkung der wahlwerbenden 
Gruppen bei der Wahlvorbereitung und in den 
Wahlkommissionen sowie um die Sicherstellung 
eines für jeden ungehinderten und unbeeinfluss-
ten Wahlrechtes ging.29) Dies war ein Anliegen 
der christlichen Gewerkschafter, die eine Mayori-
sierung durch die um vieles mitgliederstärkeren 
freien Gewerkschaften befürchteten.

3. Das AKG im Plenum der 
Nationalversammlung

Nachdem am 25.2.1921 die Konstituierende 
Nationalversammlung einstimmig das neue HKG 
beschlossen hatte, stand am darauffolgenden Tag 
die Beschlussfassung über das AKG auf der Tages-
ordnung.30) Es hatten sich neben dem Bericht-
erstatter Franz Domes nur jeweils ein Redner 
aus den Reihen der Deutschnationalen und der 
Christlichsozialen sowie zwei sozialdemokratische 
Redner eingetragen. Alle betonten ihr grundsätzli-
ches Einverständnis mit der im Kammerausschuss 
modifizierten Gesetzesvorlage. Die Mitsprache der 
Arbeiterschaft an der Gestaltung der volkswirt-
schaftlichen Verhältnisse wurde nicht in Zweifel 
gezogen. Nachdem im Kammerausschuss auch 
eine Petition zur Errichtung eigener Angestellten-
kammern diskutiert wurde, sahen alle Redner die 
Sektionierung der AK in je eine Sektion für Arbei-
ter und eine für Angestellte als bessere Lösung 
an. Auch der (sozialdemokratische) Obmann des 
Zentralvereins der kaufmännischen Angestellten 
Österreichs, Karl Pick, betonte die Zusammen-
gehörigkeit von Arbeitern und Angestellten in 
einer Kammer. Es wäre ein Anachronismus, wollte 
man zwei verschiedene Gebilde schaffen. Diese 
hätten sich bereits vor ihrer Entstehung überlebt. 
Der deuschnationale Abgeordnete Karl Kittinger 
warnte vor einer Politisierung der AK. Franz Spa-
lowsky, Vorsitzender der Zentralkommission der 
Christlichen Gewerkschaften, betonte eingangs die 
Bemühungen der christlichen Arbeiterschaft um 
die Errichtung von Arbeiterkammern. Er berich-
tete, dass sich die Mitsprache der AN, wie sie in 
der Monarchie von 1898-1917 im von AN-Vertre-
tern und AG sowie Fachleuten paritätisch besetz-
ten „Arbeitsbeirat des Arbeitsstatistischen Amtes“ 
ermöglicht wurde, nicht bewährt hatte. Letztlich 
gaben in diesem Beirat die Fachmänner den Ton 
an, die sich einmal auf die AG-Seite, dann wieder 
auf die AN-Seite schlugen.31) Von größter Bedeu-
tung sei aber nun, dass – wie HKG und AKG 
festlegen32) – die Kammern auf Wunsch der Staats-
ämter zur Beratung gemeinsamer Angelegenheiten 
oder Einrichtungen paritätisch zusammengesetzte 
Ausschüsse bilden können. Nachdem sich die 
christlichen Arbeiter bei der Wahl der Gehilfen-
vertretungen durch den Wahlmodus benachteiligt 
fühlten, appellierte Spalowsky für eine umfangrei-
che Wahlordnung, die Missstände ausschließt. Der 
sozialdemokratische Abgeordnete Anton Hölzl sah 
das AKG als notwendige Ergänzung der Gesetze 
über die Betriebsräte und Einigungsämter. Sowohl 
er wie auch der Berichterstatter Franz Domes und 
der Angestelltengewerkschafter Karl Pick wiesen 
darauf hin, dass vorderhand von der Arbeiterschaft 
an das AKG „keine überschwenglichen Hoffnun-
gen“ gesetzt werden, es aber dennoch von großem 
Wert ist.

4. Die AK-Wahlordnung

Das AKG trat drei Monate nach seiner Kundma-
chung, also am 9.6.1921, in Kraft. In der Zwischen-

24) Der neue Tag 22.4.1920, 4; Wiener Zeitung 22.1.1920, 5.
25) 681 Blg KonstNV 4.
26) 736 Blg KonstNV 4.
27) § 19 AKG 1920.
28) 736 Blg KonstNV 4; 19 f.
29) 736 Blg KonstNV 5.
30) Das Folgende nach 64. Sitzung Blg KonstNV 1804-1817.
31) Dazu ausführlich Pellar, „... mit sozialpolitischen Erwägungen“. Staatli-

che Arbeitsstatistik und Gewerkschaftsmitsprache im Handelsministe-
rium der Habsburgermonarchie (2013).

32) § 25 AKG 1920 und § 32 HKG 1920.
33) Vgl Mulley, „Auf eine gewisse repräsentative äußere Ausstattung 

ist größter Wert zu legen.“ Zur kafkaesken Suche nach einem AK 
Gebäude 1920/21, in AK Bibliothek Wien für Sozialwissenschaften 
(Hrsg), Jahrbuch 2011 (2011).
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zeit begann – zumindest in Wien – bereits eine 
hektische Suche nach einem für die AK geeigneten 
Gebäude.33) Am 10.7.1920 wurde per Vollzugsan-
weisung des Staatsamtes für soziale Verwaltung die 
Wahlordnung für die Arbeiterkammern erlassen. 
Diese hatte nur für eine kurze Dauer Gültigkeit. 
Im Rahmen der nun beginnenden Vorbereitungen 
zur Durchführung der AK-Wahlen sah man, dass 
die Anzahl der im Verkehrsbereich angestellten 
AN so groß ist, dass sie die Sektion der Angestell-
ten in der AK wohl dominiert hätte. Dazu kam 
der Wunsch der Eisenbahnangestellten nach einer 
eigenen ihrer Personalvertretung entsprechenden 
Sektion. So standen etwa in Wien im Rahmen der 
AK-Wahl 122.157 in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Angestellten 83.004 Verkehrsangestellten 
gegenüber. Zweifellos hatten die zum großen Teil 
in Staatsbetrieben beschäftigten Verkehrsangestell-
ten spezifische Interessen, die mit den „Privatbe-
amten“ oder Handelsangestellten relativ wenig 
gemein hatten. Am 29.7. brachten denn auch 
der sozialdemokratische Eisenbahngewerkschafter 
Josef Tomschik und der Angestelltengewerkschaf-
ter Karl Pick einen entsprechenden das AKG 
abändernden Antrag in die Nationalversammlung 
ein,34) der am 30.9.1920 im Ausschuss für soziale 
Verwaltung beraten wurde. Der Ausschuss kam zur 
Ansicht, dass man zwei – für die Verkehrsangestell-
ten und -arbeiter getrennte – Sektionen in jeder AK 
bilden sollte. Die Christlichsozialen verbanden ihre 
Zustimmung mit der Annahme einer Resolution, 
die für die neue AK-WO den Sonntag als Wahltag 
bestimmte und den Wohnort als Abstimmungsort 
ermöglichte.35) Am 1.10.1920 beschloss die Natio-
nalversammlung wie im Ausschuss vereinbart zwei 
neue Sektionen in jeder AK für die Arbeiter und 
Angestellte der „dem öffentlichen Verkehr dienen-
den Unternehmungen (Eisenbahn, Dampfschiff-
fahrt, Post, Telegraphie)“.36)

Am 10.11.1920 wurde die neue, an die Änderung 
des AKG angepasste Wahlordnung erlassen.37) Sie 
bestimmte den Sitz der sieben Arbeiterkammern 
wie im AKG vorgesehen und die in jeder AK und 
in jeder Sektion einer AK zu vergebenden Mandate. 
Sie enthielt Bestimmungen über die Anordnung 
und Leitung der Wahlen, über die Aufgaben der 
Hauptwahl- und Zweigwahlkommissionen sowie 
über das Anlegen der Wählerlisten, das Einbringen 
der Wahlvorschläge, das Abstimmungsverfahren 
und über die Feststellung des Wahlergebnisses. 
Die AK-WO wurde durch eine umfangreiche vom 
Ministerium erlassene „Instruktion“ ergänzt.
Nachdem gegen Ende 1920 das BM für soziale Ver-
waltung die Vornahme der AK-Wahlen angeordnet 
hatte, wurden von den Hauptwahlkommissionen 
die Termine für die AK-Wahlen bekanntgegeben: 
Am Samstag, den 19. und Sonntag, den 20.2.2021 
startete die AK-Wahl in Wien und Niederösterreich, 
darauf folgte am 5. und 6.3.1921 Salzburg, eine 
Woche danach wurde in der Steiermark (12./13.3.) 
gewählt und am darauffolgenden Wochenende in 
Oberösterreich (19./20.3.). Erst ein Monat später, 
am 16. und 17.4.2021, fand die AK-Wahl in Tirol 
statt und Vorarlberg fixierte den 23. und 24.4. Die 
Kärntner AN wählten am 7., 8. und 9.1.1922.

Wie sich zeigte, kam es auf bürgerlich-deutschnatio-
naler Seite zu zahlreichen Listenkoppelungen zwi-
schen christlichen und deutschvölkischen Gewerk-
schaften. Die von den wahlwerbenden Gruppen 
eingereichten Listen enthielten überwiegend die 
Namen von Gewerkschaftsangestellten oder -funk-
tionären. Sie wurden im Rahmen der Wahlagitati-
on zum Teil veröffentlicht. Beispielsweise enthielt 
die Kandidatenliste der „christlichen Arbeiterschaft“ 
für die AK-Wahl in Oberösterreich auf den ersten 
zehn Plätzen fünf Gewerkschaftssekretäre, zwei 
Gemeinderäte, einen „Arbeitersekretär und Redak-
teur“ sowie zwei Arbeiter ohne Angabe politischer 
Funktionen.38) Die sozialdemokratischen Frauen 
bedauerten, dass sich unter den freigewerkschaft-
lichen KandidatInnen für die AK Wien nur fünf 
Frauen befanden: „Das ist wenig, sehr wenig, aber 
es kommt dabei nur die bedauerliche Tatsache zum 
Ausdruck, dass die Arbeiterinnen an dem organisa-
torischen Leben viel zu wenig Anteil nehmen.“39)

Die Erfassung der Wahlberechtigten oblag den 
Zweigwahlkommissionen, die aber vollkommen 
vom Goodwill der AG abhängig waren. Die AG 
wurden gegen Androhung einer Geldstrafe ver-
pflichtet, der zuständigen Behörde erster Instanz 
detaillierte Verzeichnisse ihrer AN binnen drei 
Wochen nach der Ausschreibung der Wahl abzuge-
ben. Die Behörde hatte diese Listen an die Zweig-
wahlkommissionen weiterzuleiten, die zusammen 
mit eventuell von anderer Seite zur Verfügung 
gestellten Verzeichnissen die Wählerliste festlegte 
und veröffentlichte.40)

Gewählt wurde im Ort (Gemeinde/Bezirk) des 
Betriebsstandortes. Für größere Betriebe waren 
eigene Wahlkommissionen vorgesehen. Eine Abga-
be des Stimmzettels am Wohnsitz des/der Wähle-
rIn war möglich, wurde jedoch als „umständlich“ 
bezeichnet. Die Freien Gewerkschaften fanden 
es daher „ratsam, dass alle Arbeiter und Ange-
stellten gemeinsam sofort nach Betriebsschluss zu 
ihrer zuständigen Wahlkommission gehen und ihr 
Wahlrecht ausüben“.41)

Der Wahlakt wurde entweder durch die von den 
Organisationen aufgelegten bzw verteilten Stimm-
zettel oder durch ein in der Wahlzelle auszufül-
lendes Formular ausgeübt. Jede wahlwerbende 
Gruppe in jeder Sektion jeder Kammer hatte einen 
eigenen Stimmzettel. Die entsprechenden Stimm-
zettel konnten in den Sekretariaten der politischen 
Organisation abgeholt werden. Beispielsweise lau-
teten die Stimmzettel für eine Wiener AK-Sektion: 
„Die Gruppe der Arbeiter. Stimmzettel für die Liste 
der der Gewerkschaftskommission angeschlossenen 
freien Gewerkschaften (Arbeitergruppe) Listenfüh-
rer: Franz Domes. Vorsitzender des Verbandes der 
Metallarbeiter.“42)

34) 1001 Blg KonstNV.
35) 1023 Blg KonstNV.
36) 102. Sitzung KonstNV 3482 f; StGBl 1920/469.
37) BGBl 1920/4.
38) Linzer Volksblatt 6.2.1921, 3.
39) Arbeiterinnen-Zeitung 15.2.1921, 4.
40) § 7 BGBl 1920/4.
41) AZ 13.2.1921, 1.
42) AZ 13.2.1921, 1.

AUS DER GESCHICHTE DES ARBEITSRECHTS UND DES SOZIALRECHTS



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 3/2021 ■ Juni 259

Nach dem Wahlgang waren die Mandate nach 
den Vorschriften der Nationalratswahlordnung zu 
berechnen und kund zu tun.43)

5. Wahlagitation

Der Wahlkampf zu den AK-Wahlen wurde in betrieb-
lichen und außerbetrieblichen gewerkschaftlichen 
Veranstaltungen, an Gewerkschaftstagen, in Partei- 
oder Vereinsveranstaltungen sowie in der Gewerk-
schafts- und Parteipresse geführt.
Ende Jänner 1921 startete die Wahlagitation der 
Sozialdemokraten für die AK-Wahlen in Wien und 
Niederösterreich mit dem Aufruf „Rüstet zu den 
Wahlen in die Arbeiterkammer!“.44) Die AN wur-
den aufgefordert zu kontrollieren, ob sie auch in 
den Wählerlisten korrekt eingetragen sind, denn 
„es gilt ein neues Kampfmittel zu erobern“. In 
einem großen Leitartikel der „Arbeiter-Zeitung“ im 
Februar 1921 wurde den AN die Notwendigkeit von 
Arbeiterkammern erklärt. Neben BetriebsrätInnen 
und Gewerkschaften „fehlte bisher die Institution, 
die nach dem Gesetz berufen ist, die Interessen 
der Arbeiter und Angestellten gegenüber Staat und 
Gesellschaft zu vertreten. Diese Lücke ist durch die 
Institution der Arbeiterkammer ausgefüllt“.45) Zum 
zweiten wurde die Stimm abgabe für die Freien 
(sozialdemokratischen) Gewerkschaften zur Pflicht 
gemacht. Die christlichen und deutschnationalen 
Gewerkschaften wurden des „Arbeiterverrats“ und 
der „Arbeiterspaltung“ bezichtigt und den Kom-
munisten wurde „Sonderbündelei“ unterstellt, da 
sie die „Einheit der gewerkschaftlichen Aktion“ 
durchbrachen. Und später hieß es von Seiten der 
Sozialdemokraten: „In der Arbeiterkammer ist kein 
Platz für Arbeiterverräter, gelbe „Gewerkschafter“, 
christliche und deutschvölkische Vereinsmeier 
haben dort nichts verloren. Die Arbeiterkammer 
soll aber auch kein Diskutierclub, keine Arena für 
Parteikämpfe sein, daher ist in ihr auch für die 
Kommunisten kein Raum.“46) Die Kommunisten 
verwahrten sich gegen den Vorwurf, die „linken“ 
Gewerkschaften zu spalten. Sie behaupteten, die 
(sozialdemokratische) Gewerkschaftskommission 
gebeten zu haben, einige Listenplätze für kommu-
nistische Gewerkschafter zu reservieren. Dies ist 
aber nicht geschehen: „Somit waren die kommu-
nistischen Arbeiter innerhalb der Freien Gewerk-
schaft durch den Übermut der Gewerkschaftskom-
mission gezwungen einen eigenen Wahlvorschlag 
einzubringen, da sonst ihre Ansichten und ihr 
Wille völlig unterdrückt gewesen wären.“47)

Die Christlichsozialen dagegen betonten in ihrer 
Wahlpropaganda die großen weltanschaulichen 
Gegensätze: „Klassenkampf, Umsturz, Sozialismus 
und Materialismus stehen auf der einen Seite und 
Klassenversöhnung im Sinne christlicher Bruder-
liebe, werktätige Hilfe für Volk und Vaterland, 
eine Sozialreform (...) so stellt sich das Bild auch in 
diesem Wahlkampf dar.“48) Die Christlichsozialen 
warben um Stimmen, „damit der Plan der Sozial-
demokraten aus den Kammern ein Instrument des 
wüstesten Klassenkampfes zu machen, vereitelt 
werde“.49) Die christliche Arbeiterpresse ereiferte 
sich darüber hinaus in wüstem Antisemitismus:50) 
Arbeiter dürfen nicht ihr Schicksal jenen anvertrau-
en, „die auf Tod und Leben mit Revolutionsjuda 
verbunden sind“. Die Angestellten kommen nicht 
aus ihrer Not heraus, da „ihre wirtschaftlichen 
Kämpfe von einigen herrschgierigen Judenführern 
der Sozialisten fortwährend zur Erreichung ihrer 
politischen Ziele ausgenützt werden“. Im Übrigen 
wurde den christlichen AN in Wien empfohlen, 
eventuell im Betrieb verteilte Stimmzettel der Frei-
en Gewerkschaften – „um unnötige Zwischenfäl-
le zu vermeiden“ – nicht abzulehnen, jedoch in 
der Wahlzelle den Stimmzettel „Liste: Christliche 
Gewerkschaften“ in das Wahlkuvert zu stecken.51)

In allen Arbeiterkammern kam es in einigen (in 
Salzburg und Kärnten in allen) Sektionen zu einer 
Listenkoppelung von christlichen und deutschvölki-
schen Gewerkschaften. Man gab sich auf Seiten die-
ser Wahlgemeinschaften der Illusion hin, damit eine 
Mehrheit der Sozialdemokraten zu verhindern. Nach-
dem in den ländlichen Regionen auch die AN kleiner 
und kleinster Betriebe zur Wahl aufgerufen wurden, 
glaubte man mit diesem nichtorganisierten AN-Po-
tential, die Dominanz der freien Gewerkschaften zu 
brechen. Vor allem in der Angestelltensektion hoffe 
man auf Stimmen verbürgerlichter AN. Doch auch in 
jener Sektion, in der christliche und deutschnationa-
le Gewerkschaften nur eine sehr kleine Anhänger-
schaft hatten, wie etwa im Verkehrsbereich, glaubte 
man, durch ein entsprechendes Bündnis Mandate 
zu bekommen. So etwa galt für die christlichen Ver-
kehrsarbeiter und -angestellten in Wien der Stimmzet-
tel mit der Aufschrift: „Ich wähle die Arbeitsgemein-
schaft der Verbände nationaler und christlicher Ver-
kehrsangestellter und Arbeiter und des Deutschöster-
reichischen Eisenbahnbeamtenvereins.“52) Grund-
sätzlich trafen sich die christlichen und deutschvölki-
schen GewerkschafterInnen in der Formulierung des 
Zieles, dass jede nichtsozialdemokratische Stimme 
„ein feierlicher Protest gegen die Sozialdemokra-
tie und deren unerträglichen Terror“ sei.53) Da-
rüber hinaus bestanden in einem unterschiedlichen 
Ausmaß neben einem fanatischen Antisemitismus 
auch ideologische Gemeinsamkeiten, wie etwa ein 
sozialharmonisches Wirtschaftsleben sowie Vorstel-
lungen von einer nach Ständen gegliederten Gesell-
schaft.

6. Das Wahlergebnis der AK-
Wahlen 1921

Tabelle: Ergebnis der AK-Wahl 192154)

43) § 13 BGBl 1920/4 mit Bezug auf StGBl 1920/351.
44) AZ 20.1.1921, 1.
45) AZ 6.2.1921, 1.
46) AZ 13.2.1921, 1.
47) Die Rote Fahne 16.2.1921, 1.
48) Reichspost 19.2.1921, 1.
49) Reichspost 17.2.2021, 6.
50) Christl.-soz. AZ 12.2.1921, 3.
51) Reichspost 17.2.1921, 6.
52) Reichspost 17.2.2021, 6.
53) Zitiert nach Uhl, Geschichte 38.
54) Palla, Die Kammern für Arbeiter und Angestellte (1923) 112 f.
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Von den insgesamt zu vergebenden 421 Manda-
ten erhielten 1921 die freien Gewerkschaften 341 
Mandate, die christlichen Gewerkschaften 30 Man-
date, die deutschvölkische Gruppierung 6 Man-
date, die Arbeitsgemeinschaften von christlichen 
und deutschvölkischen Gewerkschaften 41 und die 
Kommunisten 4 Mandate. Trotz der Sektionierung 
der Kammern in vier Sektionen kam den in jedem 
zweiten Monat einzuberufenden Vollversammlun-
gen eine zentrale Bedeutung zu. Neben Arbei-
ter- und Angestelltentagen trat einmal im Jahr der 
„Kammertag“ zusammen, der aus den Vorständen 
aller Arbeiterkammern gebildet wurde.57)

7. „Tag der Schmach und 
Schande“?

„Ein Tag der Schmach und Schande!“, so betitelte 
die „Christlichsoziale Arbeiter-Zeitung“ ihre Ana-
lyse der AK-Wahlen in Wien.58) Damit war aber 
nicht das ohnehin zu erwartende schlechte Wahl-
ergebnis der christlichen Gewerkschafter gemeint, 
sondern der Wahlvorgang. Dieser „war eine einzige 
freche Verhöhnung der Würde der Arbeiterschaft, 
der Wahlfreiheit und des Wahlgeheimnisses“. Die 
Christlichen GewerkschafterInnen kritisierten, dass 
die AN in großen Betrieben von den Betriebsräten 
geschlossen zur Wahl gehen mussten, dass die 
Stimmabgabe „unter der Kontrolle der Betriebsrä-
te, teilweise sogar unter Mitwirkung der Betriebs-
räte und Vertrauensmänner“ vollzogen und die 
Wahlzelle „in zahlreichen Fällen außer Gebrauch 
gesetzt“ wurde. Die Sozialdemokraten hätten sich 
nun in der Wiener Arbeiterkammer „eine Mehrheit 
geschaffen, die schrankenlos schalten und walten 

kann“. Und doch sei das Ergebnis für die Sozial-
demokraten nicht so glänzend gewesen, denn die 
Wahlbeteiligung sei mit rund 50 % niedrig, viele 
AN hätten sich „angeekelt von dem Treiben der 
Sozialdemokraten in der Furcht, dass das Wahlge-
heimnis nicht gesichert und dadurch ihre Existenz 
bedroht ist, der Wahl enthalten“. Die christlichen 
AN aber werden – so endet der Leitartikel der 
Christlichsozialen Arbeiter-Zeitung – weiter kämp-
fen für „die Befreiung der Arbeiterschaft aus jüdi-
scher Bevormundung und sozialdemokratischer 
Tyrannei“.
Nur wenige Tage nach der Wiener AK-Wahl wurde 
das Wahlergebnis von der „Zentralkommission der 
christlichen Gewerkschaften“ angefochten. In der 
Wahlanfechtung vom 22.3.1921 wurde behauptet, 
dass durch „Vorgänge rund um die Wahlen das 
Ergebnis zu Ungunsten der christlichen Gewerk-
schaften beeinflusst“ worden war.59) In der Ein-
gabe wurde Kritik daran geübt, dass Betriebsräte 
AN zur Wahl geführt haben, dass es angeblich in 
bestimmten Orten keine Wahlzellen gab, dass die 
Zulassung zur Wahl in manchen Orten nicht dem 
Wählerverzeichnis entsprach und dass AN mit 
Entlassung gedroht wurde, sollten sie nicht frei-
gewerkschaftlich wählen.60) Wiewohl Zeugen für 
die Behauptungen angeboten wurden, verwarf das 

AK Wien AK Stmk AK OÖ AK Tirol AK Sbg AK Ktn AK Vbg Summe

Wählerzahl 546.963 115.523 73.651 33.986 19.071 34.120 15.088 838.402

Abgegebene Stimmen 354.222 78.582 58.463 20.451 15.315 19.017 10.818 556.868

Wahlbeteiligung in % 64,76 68,02 79,38 60,17 80,31 55,74 71,7 66,42

Freie Gewerkschaften 300.452 70.844 48.892 13.665 12.255 16.015 6.015 468.138

Christliche Gewerkschaften 15.331 1.730 2.908 2.519   3.189 25.677

DtVölkische Gewerkschaften 7.243      726 7.969

Christlich/DtVölkische Gew. 16.081 6.008 5.383 4.133 3.060 3.002 888 38.555

Kommunisten 13.854  1.280 134    15.268

Sonstige 1.261       1.261

Die hier berechnete Wahlbeteiligung bezieht sich 
auf eine „Wählerzahl“ und nicht – wie oft fälschlich 
angegeben – auf die Anzahl der Wahlberechtigten. 
Die „Wählerzahl“ bezeichnet die Anzahl der von 
den AG gemeldeten und im Wählerverzeichnis ein-
getragenen AN: „Die Wählerzahl laut den Wähler

listen betrug für das ganze Bundesgebiet 838.402, 
während die Zahl der tatsächlichen Wahlberech-
tigten auf etwas über eine Million geschätzt wer-
den kann.“55)

Tabelle: Anzahl der Mandate in den AK-Vollver-
sammlungen nach wahlwerbenden Gruppen56)

AK Wien AK Stmk AK OÖ AK Tirol AK Sbg AK Ktn AK Vbg Summe

Freie Gewerkschaften 114 58 48 33 31 34 22 340

Christliche Gewerkschaften 5 1 2 8   14 30

DtVölkische Gewerkschaften 2      4 6

Christl/DtVölkische Gew. 5 5 7 9 9 6  41

Kommunisten 4       4

GESAMT 130 64 57 50 40 40 40 421

55) Palla, Kammern 113.
56) Eigene Berechnungen sowie Angaben nach Ausgaben „Der Gewerk-

schaft“ sowie Sterling, Aufbau und Wandel der Organisationsstruk-
turen der Arbeiterkammern von 1920 bis 1938. Phil.Diss. Univ.Wien 
1983, 111.

57) §§ 23, 24 AKG 1920.
58) Das Folgende nach Christl.-soz. AZ 26.2.1921, 1.
59) Sterling, Organisationsstruktur 115.
60) Sterling, Organisationsstruktur 115.
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Sozialministerium als Aufsichtsbehörde die Wahl-
anfechtung.

8. „Die Arbeiterkammer unser!“

Die freien Gewerkschaften feierten ihren Wahl-
triumph mit dem Slogan „Die Arbeiterkammer 
unser!“:61) „Und was rechts oder links von ihnen 
da mitgelaufen ist, liegt zerschmettert am Boden.“ 
Die Wahl wurde „wahrlich ohne Terror“ vollzogen 
und bestätigte die gewerkschaftlichen Machtver-
hältnisse. Besonders freute die Sozialdemokraten, 
dass 75 % der Angestellten die freien Gewerkschaf-
ten wählten, galten diese doch als „Armeereserve“ 
der christlichen und deutschnationalen Gewerk-
schaften. Die Wahl hat „den Dunst, der christliche 
und deutschvölkische ‚Gewerkschaften‘ umhüllte“, 
zerrissen, denn „hinter diesen Vereinchen steht 
nichts als Pfaffentroß und Burschenherrlichkeit – 
die Arbeiterschaft ist in den freien Gewerkschaf-
ten“.
Vom gesamtösterreichischen Ergebnis her mussten 
die freien Gewerkschaften mit dem Wahlergebnis 
sehr zufrieden sein. Sie hatten in allen Arbeiter-
kammern in den Vollversammlungen die absolute 
Mehrheit der Mandate, mit Ausnahme von Tirol 
und Vorarlberg sogar zum Teil weit über eine 2/3-
Mandatsmehrheit erreicht. Allerdings gab es einen 
Wehrmutstropfen: Die freien Gewerkschaften hat-
ten 1921 rund eine Million Mitglieder.62) Es wur-
den aber nur weniger als die Hälfte der Mitglieder-
anzahl an Stimmen für die freien Gewerkschaften 
abgegeben. „330.000 gewerkschaftlich organisierte 
Arbeiter zählte Wien, davon haben nur 112.525 ihr 
Wahlrecht gebraucht, ein Drittel!“, beklagte der 
Grazer „Arbeiterwille“.63) Somit litt die Wahl unter 
einem nicht geringen – auch gewerkschaftlichen – 
Mobilisierungsproblem.

9. Resümee

Die AK-Wahl 1921/22 brachte den freien Gewerk-
schaften durch die große Anzahl ihrer Mitglieder 
den zu erwartenden Erfolg. Allerdings wurden 
in diesem Wahlgang bei der Erstellung der Wäh-
lerlisten und der Wählermobilisierung zahlreiche 
Schwächen sichtbar, die zum Teil den (politischen) 
Zeitumständen, zum anderen Teil aber auch der 
AK-WO geschuldet waren.

– Die Errichtung der AK war 1919/20 ein Pro-
jekt der politischen Eliten. Die Zeit, diese 
neue Institution den AN zu erklären, war zu 
kurz. Betriebsrätegesetz und Einigungsamts-
gesetz erforderten allein bereits die höchste 
Aufmerksamkeit des organisierten Teils der 
Arbeiterschaft: „Viele Arbeiter stehen den kom-
menden Arbeiterkammerwahlen interessenlos 
gegenüber. Das kommt daher, weil sie von dem 
Wesen solcher Einrichtungen wenig wissen. 
Die meisten Arbeiter glauben, dass ihnen die 
Arbeiterkammern sehr wenig werden bieten 
können.“64)

– Zumindest im Westen Österreichs, wo die 
Gewerkschaften vergleichsweise schwach 
waren, stand man in Hinblick auf eine nun 
zusätzliche Erschwernis bei der Mitglieder-
rekrutierung den Arbeiterkammern mit einer 
gewissen Skepsis gegenüber.65)

– Die Organisation der Arbeiterräte, vielfach 
durch Wahlen legitimiert, die Gewerkschaften 
jeglichen Couleurs und selbstverständlich die 
politischen Parteien versprachen lokal, regio-
nal und auf staatlicher Ebene politische Partizi-
pation. Die zahlreichen Wahlen 1919 bis 1921 
und Aufrufe zu Abstimmungen lassen wohl 
zu Recht eine gewisse „Wahlmüdigkeit“ in der 
Bevölkerung vermuten.66)

Abgesehen von diesen für die Abhaltung von 
AK-Wahlen nicht gerade förderlichen „äußeren“ 
Umstände, die durch eine katastrophale wirtschaft-
liche Lage verstärkt wurde, stellten der AK-Wahl-
modus nach Sektionen, die Erfassung der Wähler 
und weitere Bestimmungen in der AK-WO, wie 
etwa die Stichtagsregelung, Hindernisse für einen 
unkomplizierten Wahlgang dar.
– Die Wahlberechtigung war zu einem guten Teil 

vom Goodwill der AG abhängig. Sie hatten ihre 
AN zu melden. Viele taten das trotz Strafandro-
hung nicht. So wurde aus Tirol gemeldet, dass 
wiewohl die Einreichfrist der Wählerverzeich-
nisse bereits abgelaufen war, über eintausend 
AG noch keine Meldung über ihre AN gemacht 
haben.67)

– Handels- und Gewerbekammern und Sozial-
versicherungsinstitute beteiligten sich kaum an 
der Wählererfassung, wiewohl sie verpflichtet 
waren, die erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len.68)

– Trotz wiederholter Aufforderung in der Presse 
und wohl auch bei Veranstaltungen kontrol-
lierten viel zu wenige AN das aufliegende 
Wählerverzeichnis und machten von ihrem 
Einspruchsrecht Gebrauch: Der „Arbeiterwille“ 
schrieb: „Wenn man weiß, dass in Graz allein 
mindestens 20.000 Arbeiter und Angestellte in 
der Wählerliste fehlen, dass es in der Provinz 
teilweise noch ärger ist, dann muss man gera-
dezu entsetzt über solche Gleichgültigkeit bei 
einer für die Arbeiterklasse so bedeutsamen 
Einrichtung sein!“69)

– Als Flop stellte sich die von den Christlichso-
zialen politisch durchgesetzte Möglichkeit der 
Wahl an einem Sonntag im Heimatort dar. 
„Von dem Weg von der Hl. Messe ins Wahllo-

61) Das Folgende nach AZ 22.2.1921, 2.
62) Klenner, Die österreichischen Gewerkschaften Bd 2 (1953) 1097.
63) Arbeiterwille 25.2.1921, 2: Der „Arbeiterwille“ meint damit wohl die 

Stimmen, welche in der Stadt Wien in der Sektion Arbeiter abgege-
ben wurden. Denn insgesamt waren für die Sektion Arbeiter der AK 
Wien (die ja auch für NÖ zuständig war) 317.775 WählerInnen gemel-
det, davon gaben 204.807 eine gültige Stimme ab (64,5 %), die freien 
Gewerkschaften erhielten in der Sektion Arbeiter insgesamt 186.455 
Stimmen (das waren 70 Mandate). Vgl Wiener Zeitung, 17.3.1921, 
11.

64) Arbeiterwille 23.2.1921, 3.
65) Pribram, Die Sozialpolitik im neuen Österreich, Archiv für Sozialwis-

senschaft und Sozialpolitik 48 (1921) 670.
66) Arbeiterwille 28.4.1921, 5.
67) Allgemeiner Tiroler Anzeiger 9.3.1921, 5.
68) § 7 Abs 5 AK-WO BGBl 1920/4.
69) Arbeiterwille 11.2.1921, 1.
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kal“ machten nur wenige AN Gebrauch: So 
etwa wurden bei den AK-Wahlen für Wien und 
Niederösterreich nur 8.469 Stimmen in der Hei-
matgemeinde abgegeben. Davon waren – wie 
sich in der Hauptwahlkommission herausstell-
te – 46 % nicht in den Wählerlisten verzeichnet, 
somit ungültig. Darüber hinaus standen der 
administrative Aufwand und die anfallenden 
Kosten in keinem Verhältnis zur gewonnenen 
Stimmenanzahl.70)

Unbeeinflusst von der Kritik an den ersten AK-
Wahlen und den Klagen über eine zu geringe 
Akzeptanz durch die Masse der AN71) gelang es 

70) Die Gewerkschaft Nr 12, 22.3.1921, 106.
71) Ähnliche Klagen wurden auch nach den AK-Wahlen des Jahres 1926 

vom Vizepräsidenten der AK Wien Karl Pick geäußert: Pick, Die Neu-
wahl der Arbeiterkammern, Arbeit und Wirtschaft 14/1926, 569-576.

den Arbeiterkammern bald durch die Rekrutierung 
engagierter MitarbeiterInnen, durch fachlich wert-
volle Gutachten (Stellungnahmen) und durch den 
Aufbau eines breiten Netzwerkes sozial engagierter 
WissenschaftlerInnen höchste Anerkennung in der 
Administration und bei den politischen Parteien zu 
erreichen.

KLAUS-DIETER MULLEY (WIEN)
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Ecker-Eckhofen
Armut trotz Erwerbsarbeit – Eine Analyse der Effekte 
von Wohlfahrtsstaat und Regulierungen des Arbeits-
marktes auf arme Erwerbstätige in Europa

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

Es ist traurige Realität geworden, dass Erwerbsar-
beit nicht vor Armut schützt. Der Begriff Erwerbsarmut 
umfasst daher Personen, die trotz Erwerbstätigkeit in 
einem Haushalt unter der Armutsgrenze leben. Grund-
lage für die Bemessung der Armutsschwelle ist das 
Haushaltseinkommen (netto, einschließlich Sozialtrans-
fers), das mit der Zahl und dem Alter der Haushaltsmit-
glieder gewichtet wird („äquivalisiertes Haushaltsein-
kommen“). Die Armutsgefährdungsschwelle liegt – wie 
in vergleichbaren Studien üblich – bei 60 % des Medi-
aneinkommens in einem Land. So lag im Jahr 2016 in 
jenen 15 europäischen Ländern, die die Datenbasis für 
die Untersuchung liefern, die Erwerbsarmutsquote zwi-
schen 3,1 % in Finnland und 13,9 % in Griechenland.

Vor diesem Hintergrund befasst sich die Arbeit 
mit zwei Fragestellungen: Wie unterscheidet sich 
die Betroffenheit soziodemografischer Gruppen von 
Erwerbsarmut in europäischen Nationalstaaten und 
Wohlfahrtsstaatsregimen? Und in welchem Ausmaß 
wird verschiedenen sozialen Gruppen der Erwerbsar-
men durch Rahmenbedingungen des Wohlfahrtsstaates 
und Arbeitsmarktes geholfen?

Bezugspunkt für die Analysen sind zunächst Natio-
nalstaaten, da die strukturellen Rahmenbedingungen 
des Arbeitsmarktes im Wesentlichen auf der Ebene der 
Nationalstaaten geprägt werden und daher die Wirkun-
gen von Arbeitsmarktregulierungen und wohlfahrts-
staatlichen Einflüssen sich vor allem auf dieser Ebene 
analysieren lassen. In der Folge werden die National-
staaten zu Gruppen zusammengefasst, die durch jeweils 
ähnliche Wohlfahrtsstaatsregimes gekennzeichnet sind. 
Der theoretische Rahmen der Arbeit wird durch polit-
wissenschaftliche und soziologische Konzepte (Wohl-
fahrtsstaats- und Arbeitsmarkttheorien) abgesteckt, 
deren Bedeutung für die weiteren Analysen übersicht-
lich dargestellt wird. Das Ausmaß und die Struktur der 
Erwerbsarmut in den untersuchten Ländern werden 
umfassend beschrieben.

Der Schwerpunkt der Arbeit – und das ist ein 
großer Vorzug der Arbeit! – ist die empirische Analyse 
von Einflussfaktoren, die auf das Erwerbsarmutsrisiko 
wirken. Die wichtigste Datenbasis ist die Sozialerhe-
bung über Einkommen und Lebensbedingungen von 
Privathaushalten in Europa (EU-SILC). Ein Drittel aller 
untersuchten Fälle von Erwerbsarmut stammt dabei 
aus den drei Ländern Griechenland, Italien und Spa-
nien, welche alle zu den Ländern mit der höchsten 
Erwerbsarmutsquote gehören. Damit sind diese Länder 
deutlich überrepräsentiert, was bei der Erklärung der 
Einflussfaktoren, die auf das Erwerbsarmutsrisiko wir-
ken, zu berücksichtigen ist.

Die erste Ebene der empirischen Analyse unter-
sucht, wie verschiedene persönliche Merkmale mit dem 
Auftreten von Erwerbsarmut zusammenhängen. Auf die-
ser Ebene finden sich denn auch zahlreiche signifikante 
Zusammenhänge: Alter, Migrationshintergrund, Bildung, 
Haushaltstyp, Berufsstatus und Berufssparte haben 
einen signifikanten Einfluss darauf, in welchem Ausmaß 
eine Person dem Risiko von Erwerbsarmut ausgesetzt 
ist. Die empirische Untersuchung ergibt die erwarteten 
Ergebnisse, sie werden in der Arbeit auch erklärt. Es 
fällt auf, dass beim Merkmal „Geschlecht“, für das in 
allen von Julia Ecker-Eckhofen verwendeten Modellen 
ein statistisch hoch signifikanter Zusammenhang aus-
gewiesen wird, keine Erklärung gegeben wird: Warum 
Männer in signifikant höherem Maß von Erwerbsarmut 
betroffen sind als Frauen, wird nicht erklärt.

Die zweite Analyseebene umfasst makro-politische 
Einflüsse auf die Erwerbsarmut. Die wohlfahrtsstaatli-
chen Ausgaben, gemessen in Prozent des BIP, haben 
statistisch signifikante Auswirkungen auf die Erwerbs-
armut, wenn sie bei spezifischen Zielgruppen anset-
zen. Staatliche Ausgaben für Familien verringern bei 
Einpersonenhaushalten und bei AlleinerzieherInnen-
Haushalten das Risiko, in Erwerbsarmut zu fallen, ähn-
lich wirken Wohnausgaben für größere Haushalte und 
Sozialausgaben für Mehrkinderhaushalte. Weiters haben 
für bestimmte Gruppen von AN spezifische Arbeits-
marktregulierungen eine die Erwerbsarmut verringernde 
Wirkung. Insb verringert ein gesetzlicher Mindestlohn 
das Risiko der Erwerbsarmut für jene, die kürzlich den 
Arbeitsplatz wechselten, und für gering Qualifizierte.

Dagegen erhöht – entgegen den Erwartungen der 
Autorin – der Kündigungsschutz für befristet Beschäf-
tigte deren Risiko, von Erwerbsarmut betroffen zu sein. 
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Während Ecker-Eckhofen dies auf die Zusammenset-
zung der Stichprobe zurückführt, könnte die Erklärung 
auch darin liegen, dass AG umso zurückhaltender bei 
der Einstellung von befristet Beschäftigten sind, je stär-
ker deren Kündigungsschutz ist. Die Gewerkschafts-
dichte schließlich hat keinen Einfluss auf das Entstehen 
von Erwerbsarmut, auch nicht für befristet Beschäftigte 
oder Teilzeitbeschäftigte.

Die empirische Analyse ist, wie bereits erwähnt, 
verdienstvoll. Damit unterscheidet sich die Arbeit 
wohltuend von ausschließlich konzeptionellen oder 
rein deskriptiven Studien. Die Ergebnisse sind aber 
mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren, bleiben 
doch wesentliche makroökonomische Einflüsse auf das 
Erwerbsarmutsrisiko unberücksichtigt. So könnte der 
Umfang von Erwerbsarmut nicht nur ein strukturelles 
Phänomen sein (wie in der Arbeit unterstellt wird), 
sondern es könnten auch konjunkturelle Einflüsse 
wirksam sein. Konjunktureinflüsse prägen die Arbeits-
kräftenachfrage über lange Zeit (man denke an die 
Jahre nach der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise) und 
können zumindest in manchen Jahren für die Erklärung 
des Erwerbsarmutsrisikos mindestens so bedeutsam 
sein wie wohlfahrtsstaatliche Ausgaben und Arbeits-
marktregulierungen. In der Arbeit wird aber weder der 
mögliche Zusammenhang zwischen dem Wirtschafts-
wachstum und dem Erwerbsarmutsrisiko thematisiert 
noch der zwischen dem Niveau oder der Veränderung 
der Arbeitslosigkeit und dem Erwerbsarmutsrisiko.

WALTER SCHERRER (SALZBURG)

Funk/Melzer-Azodanloo (Hrsg)
Arbeiten in Würde – Festschrift für Günther Löschnigg

Verlag des ÖGB, Wien 2019
1.304 Seiten, gebunden, € 98,–

„Der Schwarz/Löschnigg“ war das erste Buch, das mir 
die Kollegen aus der Arbeitsgerichtsbarkeit 1986 als syste-
matische Darstellung des Arbeitsrechts empfohlen haben. 
Erstmals bei einem Vortrag erlebt habe ich Löschnigg in 
Zell am See zum Thema der neu geschaffenen Bestim-
mungen des § 96a ArbVG, damals schon mit einer sehr 
vorausblickenden Analyse der Probleme der Datenverar-
beitung im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis. Ein 
weiterer Berührungspunkt war naturgemäß die Funktion 
des Geehrten als Leiter der Rechtsschutzabteilung der 
Gewerkschaft der Privatangestellten.

Diese Breite des beruflichen Lebensweges – Dog-
matiker – Forscher – Praktiker – und auch die über das 
rein Juristische hinausgehende Ausbildung und Interes-
senlage spiegelt sich in der Festschrift wider.

Die Festschrift ist eine Fundgrube niveauvoller und 
auch für PraktikerInnen hochinteressanter Beiträge, die 
es verdienen, die Aufmerksamkeit einer breiten (Fach-)
Öffentlichkeit zu erlangen. Dies mit der Besprechung 
zumindest eines mehr oder weniger großen Teils zu 
erreichen, scheitert hier schon daran, dass allein die 
bloße Aufzählung der Beiträge den zur Verfügung 
stehenden Rahmen sprengen würde. Unglaubliche 86 
Beiträge von 90 hochrangigen AutorInnen aus Wis-
senschaft und Praxis haben zu Ehren des Jubilars auf 
1.278 Seiten ihre scharfsinnigen und weitblickenden 

Analysen und Gedanken ausgebreitet und machen das 
Werk schon von Umfang und Gewicht her zu einer 
ganz besonderen Festschrift.

Systematisch gegliedert sind die Beiträge in vier 
Bereiche – „Österreichisches Arbeits- und Sozialrecht“ – 
„Europäisches und internationales Arbeits- und Sozial-
recht“ – „Weitere Rechtsgebiete und Fächerübergreifen-
des – national und international“ sowie „Über das Recht 
hinaus“. Um den vorgegebenen Rahmen des Umfangs 
der Besprechung auch nur annähernd halten zu können, 
kann ich nur die Beiträge in arbeitsrechtlichen, mehr-
fach angesprochenen Themenfeldern hervorheben:

Im Bereich „Österreichisches Arbeits- und Sozial-
recht“ finden sich Beiträge etwa zu den Themenfeldern 
Arbeitszeitrecht von Felten (Zur Zulässigkeit einseitiger 
Eingriffe in das Gleitrecht des Arbeitnehmers), Friedrich 
(Arbeitszeit neu und All-In-Vereinbarungen – ein nicht 
zu lösender Widerspruch?) und Klein (Die Abgeltung 
von Überstunden jenseits der 10. Stunde täglich und 
der 50. Stunde wöchentlich), Kündigungsschutz von 
Jabornegg (Zur Kündigung befristeter Arbeitsverhältnis-
se) und Wachter (Der Konkretisierungszeitpunkt beim 
allgemeinen Kündigungsschutz), Diskriminierungsrecht 
von Drs (Der „persönliche“ Feiertag), Gahleitner (Dis-
kriminierung im Zusammenhang mit Betriebspensions-
ansprüchen), Mosing (Diversity in der Arbeitsrechtsge-
setzgebung), Risak (Das Verbot der Diskriminierung 
wegen der Weltanschauung – Reflexionen zu einem 
bislang wenig beachteten Diskriminierungsmerkmal) 
und kollektives Arbeitsrecht von Burger (Drittelbetei-
ligung der Belegschaft im Aufsichtsorgan eines karita-
tiven Dachvereins?), Karl (Umgehung der Frauenquote 
im Aufsichtsrat durch Unterlassung der Entsendung), 
Melzer-Azodanloo (Die Rückkehr des Generalkollek-
tivvertrags – ein paar Anmerkungen zu Grenzen und 
Möglichkeiten autonomer Kräfte im österreichischen 
Arbeitsrecht), Naderhirn (Betriebsverfassungsrecht 
und arbeitnehmerähnliche Personen), Schindler (KV-
Interpretation: Wann ordnen frühere KV-Normen die 
Abdingung nachgiebigen Gesetzesrechts an?), Schnel-
ler (Minderheitenrechte im Kollektivorgan Betriebsrat) 
sowie an der Schnittstelle zu den Grundrechten von 
Schoditsch (Grundrechte und kollektives Arbeitsrecht).

Der Bereich „Europäisches und internationales 
Arbeitsrecht und Sozialrecht“ enthält zahlreiche Bei-
träge zum Themenfeld Grundrechte, etwa von Benedek 
(Menschenrecht auf Privatleben am Arbeitsplatz), Bra-
meshuber (Privatautonomie und § 611a ABGB), Brecht-
Heitzmann (Diskriminierung wegen des Geschlechts 
im deutschen Arbeitsrecht), Hendrickx (The European 
Pilar of Social rights: prospects for the future of labour 
law), Fernandes/Alves (The concept of Harrassment 
in european Labour law), Ranic (Unlawful Workplace 
Discrimination against Homosexuals, Transsexuals and 
Transgender People) sowie zahlreichen Darstellungen 
der Situationen in einzelnen Staaten. Arbeiten zu diesem 
Themenfeld finden sich aber auch in den nachfolgenden 
Bereichen, so in den „Weiteren Rechtsgebieten“ etwa die 
Arbeit von Mair (Entwicklungstendenzen im Antidiskri-
minierungsrecht) oder im letzten Abschnitt – „Über das 
Rechts hinaus“ – jene vom Acham (Mutmaßungen über 
die Zukunft gewisser Formen von Ungleichheit) oder 
Koller (Behinderung und soziale Gerechtigkeit).

Im Bereich „weitere Rechtsgebiete“ finden sich 
dann noch Schwerpunkte zum Themenfeld Daten-
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schutzrecht mit Beiträgen von Bergauer (Erwägungen 
zu Art 88 DSGVO „Datenverarbeitung im Beschäfti-
gungskontext) und Goricnik (Gesetzlich eingerichtete 
weisungsfreie Kollegialorgane als datenschutzrechtliche 
Verantwortliche) sowie Haftungsrecht mit Beiträgen 
von Grünwald (Strategien zur Vermeidung der Haftung 
von Leitungsorganen bei einem Verschulden von Mitar-
beitern) sowie Kerschner (Zum Freistellungsanspruch 
im österreichischen Zivilrecht, insbesondere auch bei 
der Dienstnehmerhaftung).

Der Aufforderung der Redaktion, mich wissen-
schaftlich mit den Ausführungen und Thesen des 
Werkes auseinanderzusetzen, kann ich mich selbst 
beschränkt auf mehrfach angesprochene Themenfel-
der im Arbeitsrecht nur ansatzweise und nur auf einer 
Metaebene nähern. Vergleicht man die Festschrift mit 
jenen vor 20 Jahren, so fällt auf, dass der Anteil der 
Arbeiten mit Grund- und Europarechtsbezug drastisch 
zugenommen hat. Die systematische Verknüpfung die-
ser Bereiche liegt – wie schon die Erfassung in unter-
schiedlichen Abschnitten zeigt – noch in den Anfängen. 
Für den gerichtlichen Alltag ist aber eine solche Tren-
nung nicht relevant, weil alle Ebenen – unions- und 
nationale (Grund-)Rechte – zur einer konkreten Ent-
scheidung (Rechtsfolgeanordnung) zu verschmelzen 
sind. Dabei zeichnen sich gerade die Grundrechte 
dadurch aus, den im Arbeitsrecht besonders bedeutsa-
men kollektiven Rechtserzeugungsmechanismen Gren-
zen zu setzen und ihre Ergebnisse im Einzelfall in 
Frage zu stellen, also die Vorhersehbarkeit gerichtlicher 
Entscheidungen zu verringern. Gerade jene Beiträge, 
die die gewachsenen dogmatischen Rahmenbedingun-
gen des österreichischen Arbeitsrechts ausleuchten und 
Impulse aus dem Unionsrecht systematisch einordnen 
(vgl dazu etwa auch zu den Auswirkungen der RL 
[EU] 2017/2359 für Versicherungsanlageprodukte auf 
Versicherungsangestellte Mosler, Änderung von Provi-
sionssystemen), bieten da eine wichtige Unterstützung. 
Wenn es gelingt, auch für diese Schnittstellen allgemein 
akzeptierte dogmatische Grundlagen zu finden, so wird 
die Vorhersehbarkeit und Akzeptanz gerichtlicher Ent-
scheidungen verbessert. Es ist erfreulich, dass beson-
dere Geburtstage von Menschen, die sich der Aufgabe 
einer systematischen Durchdringung des Arbeitsrechts 
gewidmet haben, auch noch Anlass sind, diese weiter 
zu fördern. Insoweit scheint die Hoffnung nicht zu 
verwegen, dass künftige Richtergenerationen auch auf 
Werke zurückgreifen werden können, die schon ein 
systematisch aufgearbeitetes gemeinsames Bild von 
Unions- und österreichischem Arbeitsrecht bieten. Das 
vorliegende Werk ist jedenfalls ein Spiegel des Standes 
und ein Beitrag zu dieser Entwicklung, vor allem aber 
auch höchst interessant und anregend zu lesen.

GERHARD KURAS (WIEN)

Urban
Gute Arbeit in der Transformation – Über eingreifen-
de Politik im digitalisierten Kapitalismus

VSA Verlag, Hamburg 2019, 264 Seiten, € 19,80

Das hier zu besprechende Buch erhebt zwei ambi-
tionierte Ansprüche: Zum einen geht es um die Dar-

stellung der gegenwärtig beobachtbaren tiefgreifenden 
Transformationen der kapitalistischen Ökonomie und 
der von ihr geprägten gesellschaftlichen und systemi-
schen Realitäten. Zum anderen werden diese Befunde 
mit dem normativen Konzept „Guter Arbeit“ (ein in 
Deutschland fest umrissener Terminus) konfrontiert. 
Wie der Untertitel ankündigt, geht es in der Folge um 
Interventionen zur Realisierung „Guter Arbeit“ und (im 
Vorfeld) um „eingreifendes Denken“.

Der Verfasser ist geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied der IG Metall und Privatdozent für Soziologie an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie Mitheraus-
geber der renommierten „Blätter für deutsche und 
internationale Politik“ und steht daher für eine solide 
Verankerung sowohl in der gewerkschaftlichen Praxis 
als auch in einschlägigen theoretischen Diskursen.

Richtig stellt Hans-Jürgen Urban fest, dass zur 
Frage der Transformation des Kapitalismus sehr unter-
schiedliche Deutungen vorliegen, die sich hinter dem 
Blankett-Begriff „Post-Fordismus“ versammeln. Metho-
disch konstatiert er in Anschluss an Polanyi („Die 
große Transformation“) eine Entbettung kapitalistischer 
Märkte aus der staatlichen Regulierung. Das wirke 
sozial spaltend, zerrütte die Gesellschaft und fördere 
postdemokratische Autoritarismen.

Gute Arbeit ist für Urban sowohl ein forschungs-
programmatischer als auch ein gewerkschaftspoliti-
scher Strategiebegriff. Ziel sei es, in der gegenwärtigen 
Transformation der Arbeit grundlegende Dynamiken 
zu sondieren, ihnen entgegenzutreten und sie auf 
einen Entwicklungspfad zu lenken, der den Nachhaltig-
keitserfordernissen von Arbeit, Gesellschaft und Natur 
genüge. Für den Autor ist „Gute Arbeit“ aber mehr als 
der Kernbestand an „Sozialeigentum“, wie er sich im 
Wohlfahrtskapitalismus zumindest ansatzweise etablie-
ren konnte (tarifvertraglich gesicherte Einkommen und 
Arbeitszeitstandards, gesundheitsverträgliche Arbeits-
bedingungen und Garantien im Bereich der sozialen 
Sicherheit), sondern darüber hinaus – und damit in 
Konflikt mit der Eigentums- und Verfügungsordnung 
der kapitalistischen Grundstruktur – auch individuelle 
Autonomie und innerbetriebliche Demokratie. Urban 
weist hier darauf hin, dass immer dann die Keule der 
„Mindestrendite“ ausgepackt wird, wenn sich die Ziele 
der Beschäftigten zu stark gegen die Profitabilitätsma-
xime richten.

In der derzeitigen Situation sei vorab eingreifendes 
Denken gefragt. Dieses zeige die Notwendigkeit von 
Veränderungen auf und begründe die Möglichkeit einer 
verändernden Praxis. Daraus sollte sich eine inter-
ventionistische Politik ergeben. In Teil 2 des Buches 
geht es um die Begründung eines arbeitskraftzentrier-
ten Strategieansatzes. Gegenübergestellt werden drei 
arbeitspolitische Konzepte: Der Cost-Cutting-Ansatz 
(Verbesserung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit 
durch Kostensenkung), der innovations- und wettbe-
werbsorientierte Ansatz (Verbesserung der betriebli-
chen Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationen) und 
der arbeitskraftzentrierte Ansatz, bei dem es um eine 
Profilierung der arbeitsorientierten Interessen im Wett-
bewerb geht. Dieser Ansatz sei gegenmachtorientiert 
und konfliktorisch, Humanisierungsstandards stehen 
im Vordergrund und Wettbewerbsfähigkeit werde als 
vorgegebener Zwang und nicht als Strategieziel aner-
kannt.
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In Teil 3 des Buches thematisiert Urban mehrere 
arbeitspolitische Felder und Transformationskonflikte, 
ua den demographischen Umbruch (Altersversorgung), 
die Leistungsintensivierung („Geißel der modernen 
Arbeit“), ua die neuen Arbeitszeitregimes mit ihren 
Folgen (zB Erschöpfung, Dauererreichbarkeit) und den 
Zusammenhang zwischen Zeit, Arbeit und Gesundheit. 
Oskar Negt folgend geht er davon aus, dass sich Herr-
schaft daraus konstituiere, dass jemand über die Mikro-
organisation von Raum und Zeit verfügt. Urban spricht 
hier von „Chronokratie“, also von Zeitherrschaft.

Im folgenden Kapitel rückt Urban die „Burnout-Ge-
sellschaft“, wie er sie nennt, in den Fokus der Transfor-
mationsdiskussion. Tatsächlich liegt er mit der Annah-
me ganz richtig, es handle sich um einen Griff nach 
dem ganzen Menschen. Eindrucksvoll ist der Blick auf 
den Zusammenhang des Ausfalls an Bruttowertschöp-
fung bezogen auf bestimmte Diagnosegruppen, wobei 
sich auch in Österreich ein ganz ähnliches Bild zeigt: 
Für diese Ausfälle sind die psychischen Krankheiten in 
hohem Ausmaß verantwortlich. Ein treibender Faktor 
sei der stark zunehmende „digitale Stress“. Ein weiterer 
Befund dürfte ebenfalls für Österreich zutreffen: Die 
Gefährdungsbeurteilung (nach dem ASchG) funktio-
niert nicht (ausreichend). Urban bezeichnet dies als 
„Rechtsverweigerung zu Lasten der lebendigen Arbeit“. 
Er fordert eine Präventionsbewegung von unten.

Auch der Digitalisierung in ihrem Verhältnis zu 
arbeitszentrierten Strategien widmet Urban ein gehalt-
volles Kapitel. Für ihn ist die Digitalisierung eine tech-
nikbasierte Reorganisation der Kapitalstrukturen. Sie 
setze eine Metamorphose der stofflichen Gestalt des 
fixen Kapitals in Gang, die neue Formen der Unter-
ordnung der Arbeitskraft und neue Strategien der 
betrieblichen Herrschaft hervorruft. Der Verfasser for-
dert eine arbeitskraftzentrierte Digitalisierungspolitik; 
man müsse sich entscheiden, ob man einen geschütz-
ten Wissensarbeiter oder einen prekären Entrepreneur 
anstrebe.

Neugierde erweckt die Überschrift „nicht jede 
Arbeit ist besser als keine“, denn sie verweist auf die 
perfiden Mechanismen der Erzeugung von Subalter-
nität, eine Falle, in die allzu oft auch Gewerkschaften 
geraten, zB in Österreich in Zusammenhang mit der 
Mindestlohndebatte. Der Verfasser stellt hier Befra-
gungen von Beschäftigten vor, aus denen sich Hand-
lungsfelder ableiten lassen. Urban befürchtet zu Recht, 
dass die enormen Anstrengungen der Unternehmen, 
Digitalisierung und Dekarbonisierung voranzutreiben, 
dazu führen könnten, steigende Arbeitsbelastungen 
und Prekarisierungen aller Art hinzunehmen. Das 
Dilemma, das hier sichtbar wird, besteht darin, dass 
die Reformierbarkeit des Systems auf enge Grenzen 
stößt. Insofern zeigt sich ein Konstruktionsfehler rein 
gewerkschaftlicher Strategien, die Transformation des 
Systems als solchem nicht als ein (vorrangiges) strate-
gisches Ziel zu definieren.

Im letzten Teil des Buches geht es um die Kon-
turen einer ökologisch-sozialen Reformstrategie. Als 
Ausgangpunkt dient ein „magisches Viereck der Nach-
haltigkeit“, in dem neben „guter Arbeit“ und beschäf-
tigungspolitischer Nachhaltigkeit auch die ökologische 
Nachhaltigkeit vertreten ist. Das strategische Zentrum 
bildet der Begriff „Wirtschaftsdemokratie“. Dabei gehe 
es nicht um Detailplanungen oder die Eliminierung 

von Marktprozessen, sondern um einen gesellschaftlich 
diskutierten und demokratisch legitimierten Rahmen 
der ökonomischen Entwicklung, die gesellschaftlich 
gewollt und nicht durch Marktzwänge aufgeherrscht 
wird. Für Urban ist Wirtschaftsdemokratie der archi-
medische Punkt von Konversionskonzepten, die eine 
naturverträgliche Produktions- und Konsumtionsweise 
mit sozialen und Beschäftigungsinteressen ausbalancie-
ren. Neugierig macht dabei die Auseinandersetzung mit 
der „Gretchenfrage“ (Urban), wie hältst du es mit dem 
Wachstum. Der Autor plädiert nicht für die inzwischen 
modisch gewordenen De-Growth-Ideen, sondern im 
Ergebnis für ein qualitativ reguliertes Wachstum. Wie 
dies realisiert werden könnte, ist das Thema des letzten 
Teiles dieses gehaltvollen und anregenden Buches, das 
für Österreich auch deswegen besonders lehrreich ist, 
weil die Organisationen der Arbeit eine umfassendere 
Systemtransformation – wie etwa das Konzept der Wirt-
schaftsdemokratie – aus dem Auge verloren haben.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Richardi
Arbeitsrecht im Wandel der Zeit – Chronik des deut-
schen Arbeitsrechts

C.H. Beck Verlag, München 2019
XII, 194 Seiten, gebunden, € 29,80

Die Zielgruppe des Buchs ist nicht zweifelsfrei 
festzustellen. Das kurze Vorwort des Autors, Emeritus 
der Universität Regensburg und angesehener deutscher 
Arbeitsrechtsprofessor, gibt keine Aufschlüsse: es ent-
hält Danksagungen für die Anregung zu dem Buch aus 
dem Verlag C.H. Beck und für die Mitwirkung daran 
sowie eine Widmung.

Für Interessierte, die das deutsche Arbeitsrecht gut 
kennen, wird der gegebene Überblick wenig Neues 
bieten, am ehesten wird der historische Teil von Inte-
resse sein, der die Entwicklung dessen, was wir heute 
Arbeitsrecht nennen, vom Feudalzeitalter bis zur Indus-
trialisierung und die Ausbildung des Arbeitsrechts als 
eigenes Rechtsgebiet auf den ersten rund 40 Seiten 
schildert. Als österreichischer Arbeitsrechtler hat man 
mit dem deutschen Arbeitsrecht zwangsläufig irgend-
wann Bekanntschaft gemacht, sei es aufgrund der 
Verschiedenheit (Arbeitskampfrecht), sei es aufgrund 
der Parallelität mancher Entwicklungen (Kollektives 
Arbeitsrecht). Der Blick über den Zaun zum deutschen 
Nachbarn gehört zur guten wissenschaftlichen Tradi-
tion. Für diese Gruppe Interessierter bietet Richardis 
„Chronik“ ein Erinnern an einige Meilensteine der Ent-
wicklung von Lehre, vor allem aber der Rsp in Deutsch-
land. Das Erinnern beschränkt sich aber auf einige 
wenige Schwerpunkte; dieser bruchstückhafte Zugang 
ist wohl zugleich auch Spiegel des wissenschaftlichen 
Interesses des Autors.

Nach dem „praehistorischen“ Teil bis zum ersten 
Weltkrieg steht am Beginn des deutschen kollekti-
ven Arbeitsrechts das Stinnes-Legien-Abkommen vom 
18.11.1918, das von den AG-Verbänden mit den AN-
Vertretern geschlossen wurde und auf dessen Grund-
lage wechselseitig (und noch vor der Verankerung 
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der Koalitionsfreiheit in der Weimarer Reichsverfas-
sung 1919) die Befugnis zur kollektiven Regelung 
der Arbeitsbedingungen anerkannt wurde. Diese Ver-
einbarung war Grundlage ua der Tarifvertragsverord-
nung vom 23.12.1918. Auch in Österreich traten rasch 
nach dem Ersten Weltkrieg gesetzliche Reglungen über 
das kollektive Arbeitsrecht mit dem Betriebsrätege-
setz, RGBl 1919/283, und dem EinigungsamtsG, StGbl 
1920/16, in Kraft, zahlreiche weitere bahnbrechende 
Gesetze wie 8-Stunden-Tag, Angestelltengesetz ua folg-
ten bald nach. Der durch den Ersten Weltkrieg ent-
standene sozialpolitische Rückstau war angesichts der 
selbstbewusst ihre politischen Rechte einfordernden 
gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft da wie 
dort enorm. Betrachtet man aber die realen politischen 
Verhältnisse jener Zeit, wie sie sich innerhalb weniger 
Jahre dauerhaft ausprägten, dann kann man wohl von 
einem glücklichen Mondfenster sprechen, das von 
den gewerkschaftlichen Kräften und der sie unterstüt-
zenden politischen Linken genutzt werden konnte. In 
Deutschland griff allerdings der Staat in den 1920er-
Jahren durch Zwangsschlichtung und Notverordnungen 
mit festen Löhnen und Gehältern in die Autonomie des 
Sozialpartners ein, in der Diagnose von Richardi eine 
Art Steilvorlage (aber wohl nicht die einzige) für den 
Nationalsozialismus (55).

Die Entwicklung des Arbeitsverhältnisses im Natio-
nalsozialismus vom schuldrechtlichen Vertrag zum per-
sonenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnis schuf mit 
letzterem ein Etikett, das bis in die 1970er-Jahre noch 
so sehr durch einen Teil der Lehre und leider auch 
der Rsp (bei uns zB OGH 1958/Arb 6931) irrlichterte, 
dass bei Systemen und Lehrbüchern neueren Datums 
RezensentInnen sich veranlasst gesehen haben, aus-
drücklich darauf hinzuweisen, dass mit dieser Irrleh-
re „aufgeräumt“ (Strasser zu Richardi/Wlotzke [Hrsg], 
Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, DRdA 1993, 
523) bzw über sie nur mehr in der „Mitvergangenheit“ 
berichtet wurde (Jabornegg zu Floretta/Spielbüchler/
Strasser, Individualarbeitsrecht 2. Auflage, DRdA 1986, 
96). Richardis „Münchener Handbuch“ bleibt in seiner 
Chronik übrigens unerwähnt; es ist – wie man Strassers 
Würdigung in DRdA 1993, 522, entnehmen kann – als, 
seit des klassischen Systems von Hueck-Nipperdey letz-
ten Auflagen, große Tat der deutschen Arbeitsrechtswis-
senschaft gefeiert worden.

Die Entwicklung der Bundesrepublik als 1945 
besetztes Land bis zur Etablierung der „sozialen Markt-
wirtschaft“ wird von Richardi anhand des sozialpoli-
tischen Tauziehens, das es bis dahin gab, anschaulich 
geschildert, ebenso die ersten „Pflöcke“ der Rsp, die 
das neu gegründete Bundesarbeitsgericht (BAG) unter 
seinem ersten Präsidenten Hans Carl Nipperdey ein-
zuschlagen vermochte, vor allem auf dem gesetzlich 
ungeregelten Gebiet des Arbeitskampfrechtes. Die vom 
Großen Senat des BAG begründete und als reines Rich-
terrecht entwickelte Dogmatik bis hin zur Begründung 
einer Schadenersatzpflicht des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes für Streikschäden war und ist umstritten 
und wird – je nach gesellschaftspolitischem Standort – 
gelobt oder kritisiert, jedenfalls aber in der späteren 
Rsp der 1980er- und 1990er-Jahre vom BAG und vom 
BVerfG zum Teil zu Gunsten der DN-Seite behutsam 
korrigiert (dazu kritisch Richardi 152 f). In Öster-
reich – daran sei erinnert – hat man es in den späten 

1960er-Jahren auf diesem Gebiet zum Glück zu keinem 
derartigen dogmatisch kunstvollen Gebilde, sondern 
nur gerade einmal zum legendären „Bananenprozess“ 
gebracht, in dem der OGH im dritten Rechtsgang eine 
Haftung des ÖGB für die streikbedingt verdorbenen 
Bananen verneinte, eine E, die zu teils wütenden Reak-
tionen in der Literatur führten (vgl etwa Nipperdey/
Bydlinski/Gschnitzer in ZAS 1966/H 6; Ostheim in GS 
Gschnitzer [1969] bzw den OGH verteidigend Kuder-
na, ZAS 1968, 7 ff und DRdA 1971, 157). Mittlerweile 
steht das Arbeitskampfrecht fest auf europarechtlichem 
Boden mit höchst ungewisser Prognose (vgl umfassend 
Krejci, Recht auf Streik [2015]).

Der Name Hans Carl Nipperdeys kommt in dieser 
Chronik des Arbeitsrechts übrigens so oft vor wie kein 
anderer, nicht nur im Zusammenhang mit dem BAG 
(83 ff), sondern auch bei der Darstellung der wissen-
schaftsgeschichtlichen Entwicklung (99 f) – er wirkte 
von seinem Kölner Lehrstuhl und als erster Präsident 
des BAG in den Augen Richardis als eine Art Lichtge-
stalt des deutschen Arbeitsrechts, als die er wohl nicht 
nur von Richardi gesehen wurde. Nipperdey hatte 
aber eine dunkle Vergangenheit: Er gehörte immerhin 
auch zu den führenden Rechtswissenschaftern des NS-
Staates, welche die Anpassung des Arbeitsrechts an die 
Ideologie des Nationalsozialismus vorantrieben. Er war 
auch Mitglied der Akademie für Deutsches Recht und 
gilt als Verfasser des Arbeitsordnungsgesetzes (AOG). 
Die Debatte über Nipperdeys NS-Verstrickungen war 
nach 1945 durchaus heftig (vgl zB die Hinweise bei 
Adomeit, Hans Carl Nipperdey als Anreger für eine 
Neubegründung juristischen Denkens, JZ 2006, 745, 
wobei schon der Titel des Beitrags die Ambivalenz Nip-
perdeys andeutet, der auch als einer der bedeutendsten 
Juristen der deutschen Nachkriegszeit gelten kann). 
Nipperdey steht als ein Beispiel von vielen für perso-
nelle Kontinuität der akademischen Lehre von Weimar 
über NS-Deutschland bis zur Bundesrepublik (vgl Ingo 
Müller, Furchtbare Juristen [1987] 238). Dieses Phäno-
men bleibt bei Richardi leider völlig ausgeklammert. 
Den Grund dafür kann man andeutungsweise auf S 102 
lesen: Die Abrechnung der nach 1968 sich formie-
renden gewerkschaftsnahen Arbeitsrechtswissenschaft, 
als einer von deren Protagonisten Däubler kritisch 
hervorgehoben wird, mit dem Fortwirken der „Stars“ 
der NS-Zeit in der demokratischen Republik, ist für 
Richardi eine rein „ideologische Auseinandersetzung“, 
die „keiner Vertiefung“ bedürfe. Womit auch die Posi-
tion Richardis sehr deutlich wird, der selbst Schüler 
von Alfred Hueck, dem literarischen „Zwilling“ Nip-
perdeys war und der den Topos „von der Strukturellen 
Unterlegenheit der einzelnen AN beim Abschluss von 
Arbeitsverträgen“ ernsthaft für einen Teil der „Irrungen 
und Wirrungen“ hält, die sogar vor dem BVerfG nicht 
haltgemacht hätten (103).

Im dritten und vierten Teil der Chronik wird die 
schon erwähnte Entwicklung von 1945 bis zur „sozialen 
Marktwirtschaft“ einschließlich der neueren Wissen-
schaftsgeschichte des Arbeitsrechts behandelt. Daran 
schließt sich (unter weitgehender Ausklammerung der 
späten 1960er-, sowie der 1970er- und 1980er-Jahre) 
auf ca 50 Seiten die Vor- und Nachgeschichte der deut-
schen Wiedervereinigung aus Sicht der Zusammenfüh-
rung der zwei so unterschiedlichen Welten des Arbeits-
rechts, wobei neben der Leistung der Gerichtsbarkeit 
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bei der Fortentwicklung des Arbeitsrechts das (Ver-)
Fehlen einer Kodifikation des Arbeitsrechts in Gesamt-
deutschland eines der zentralen Themen des Bedauerns 
Richardis ist, das sich durch das ganze Buch zieht.

Als Schlusspunkt setzt Richardi seine etwas eigen-
willig anmutende Ablehnung des Begriffs der persön-
lichen Abhängigkeit in § 611a Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB), den er – wohl fälschlich – wörtlich und 
geradezu in einem feudalen Sinn versteht. Da ist die 
herrschende Arbeitsrechtsdogmatik (ebenso wie jene 
im Sozialversicherungsrecht) doch einen deutlich ande-
ren und brauchbareren Weg gegangen. Die Ablehnung 
des Begriffs der persönlichen Abhängigkeit passt aber 
irgendwie zu Richardis Ablehnung der Annahme einer 
strukturellen Unterlegenheit der AN beim Vertragsab-
schluss.

Die „Chronik des deutschen Arbeitsrechts“ ist kein 
großes Werk, aber ein sehr persönliches Buch: Es spie-
gelt wohl in erster Linie die vielfältigen Interessen, die 
rechtspolitischen Positionen und auch manche Eigen-
willigkeiten des Autors wider, die noch einmal zur 
Diskussion zu stellen ihm offenbar ein Anliegen war. 
Dennoch (oder vielleicht auch deshalb) haben wir es 
mit einem in den frühhistorischen Teilen sehr lesens-
werten Werk zu tun, dessen gesellschaftspolitischer 
Hintergrund immer präsent bleibt, was einen Teil der 
Spannung vermittelt, die einen bis zuletzt nicht verlässt. 
Ein würdiges Resümee eines Großen der deutschen 
Arbeitsrechtswissenschaft, der aber darin deutlich ver-
mittelt, dass er an seinen schon ehedem eingenomme-
nen Standpunkten auch im 21. Jahrhundert festhält.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Havelková/Möschel
Anti-Discrimination Law in Civil Law Jurisdictions

Oxford Unity Press, Oxford 2019
320 Seiten, £ 80,–, E-Book

Das E-Book „Anti-Discrimination Law in Civil Law 
Jurisdictions“ ist ein spannender Streifzug durch die 
Diskriminierungsgesetzgebung quer durch verschie-
dene europäische Länder. Die AutorInnen führen aus, 
dass die vorhandene Literatur zur Antidiskriminierung 
zum großen Teil aus „Common Law“-Rechtsordnungen 
stamme oder sich mit europäischem Recht beschäftige, 
jedoch kaum wissenschaftliche Literatur zu dem Thema 
aus Zivilrechtsordnungen zu finden sei. Barbara Havel-
ková und Mathias Möschel wollen mit diesem Buch 
diese Lücke schließen und ihren Fokus auf Antidiskri-
minierungsgesetze in Zivilrechtsordnungen legen. In 
dem vorliegenden Werk soll – in einer vergleichenden 
Analyse von Antidiskriminierungsgesetzgebung in den 
Zivilrechtsordnungen von Kontinentaleuropa – unter-
sucht werden, wie Antidiskriminierungsgesetze in die 
einzelnen Zivilrechtsordnungen in Europa passen, wie 
gut diese implementiert sind und welche Faktoren dies 
jeweils positiv oder negativ beeinflussen. Inhaltlich ist 
das Buch eine Sammlung von einzelnen Beiträgen zu 
völlig unterschiedlichen Themen, sodass ein wirklicher 
Vergleich zwischen den Ländern zum jeweiligen Thema 
nicht wirklich möglich ist. Trotzdem bietet das Buch 

einen sehr interessanten Einblick in andere europä-
ische Staaten.

Für LeserInnen, die sich selbst mit der wissen-
schaftlichen Untersuchung von Rechtsvergleichung in 
einem Diskriminierungsthema beschäftigt haben – wie 
ich selbst –, ist zunächst der Überblick, den dieses 
Buch bietet, besonders interessant. Dem Leser wird 
ein breiter Einblick in die Antidiskriminierungsgesetz-
gebung verschiedenster europäischer Länder und in 
die Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinien der 
Europäischen Union gewährt. Eine erste Conclusio ist 
für den Leser schon anhand der Themen der einzel-
nen Beiträge deutlich ersichtlich: Offenbar bestehen 
sowohl die strukturelle Diskriminierung von Frauen 
und anderen (benachteiligten) Gruppen als auch die 
Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Antidis-
kriminierungsrecht nicht nur in Österreich, sondern 
auch in allen anderen im Buch näher beleuchteten 
Ländern, selbst jenen, die eigentlich für Gleichbehand-
lung bekannt sind, wie etwa die Niederlande oder die 
skandinavischen Länder. Blickt man über die eigenen 
Landesgrenzen hinweg und beschäftigt sich genauer 
mit den anderen europäischen Ländern, wozu dieses 
Buch bestens geeignet ist, erkennt man, dass auch in 
jenen Ländern, die man eigentlich für gefestigter in der 
Durchsetzung von Antidiskriminierung hielt, ähnliche 
Probleme bestehen. Sowohl die Schwierigkeit, die Vor-
gaben der EU zu Antidiskriminierung in der eigenen 
nationalen Gesetzgebung zu implementieren, als auch 
die Schwierigkeiten in der Rechtsdurchsetzung schei-
nen ein allgemein – länderübergreifend – bestehendes 
Problem zu sein.

Die AutorInnen des Buches zeigen mit dem Werk 
auch auf, dass nicht alle Länder die gleichen Vorausset-
zungen hatten, Antidiskriminierungsrecht umzusetzen 
und belegen mit den einzelnen Beiträgen, dass nicht 
nur kulturelle, sondern mitunter auch politische Fakto-
ren eine Rolle spielen. Freilich wird in dem Buch nicht 
jede einzelne Zivilrechtsordnung in Europa beleuch-
tet. Havelková und Möschel haben sich aber bei der 
Auswahl der Länder einige Gedanken gemacht und 
versuchen gezielt, durch die Betrachtung verschiede-
ner Länder verschiedene Modelle im Kampf gegen 
Diskriminierung aufzuzeigen. Die Auswahl der Länder, 
in welche dieses Werk – zumindest in einige Bereiche 
des Antidiskriminierungsrechts – Einblick gibt, reichen 
vom Vereinigten Königreich bis über die am ehesten 
für Toleranz und Gleichbehandlung bekannten Länder, 
wie Niederlande oder Schweden, weiter über südeuro-
päische Länder, wie Spanien oder Italien bis zu ehema-
ligen Ostblockstaaten wie Tschechien oder Rumänien.

Die einzelnen Beiträge des Buchs geben wei-
ters einen sehr interessanten Einblick, wie kulturelle 
Einflüsse der einzelnen Länder die Implementierung 
der Antidiskriminierungsgesetze massiv beeinflussen 
können. In Kapitel 1 („Cultural Narratives and the 
Application of Non-Discrimination Law“) wird etwa 
eindrucksvoll aufgezeigt, dass kulturelle Einflüsse in 
den Niederlanden, im Vereinten Königreich und in 
Deutschland auf die Implementierung der Antidiskrimi-
nierungsgesetze einen Effekt haben. Das Kapitel arbei-
tet auf, wie die Toleranzkultur in den Niederlanden, der 
rechtliche Pragmatismus im Vereinten Königreich und 
der verfassungsrechtliche Patriotismus in Deutschland 
die Implementierung und Anwendung der Antidiskri-
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minierungsgesetze beeinflusst haben. So wird etwa 
eine Erklärung dafür erarbeitet, warum sich beispiels-
weise Deutschland vergleichsweise hart gegen Antidis-
kriminierungsgesetze „gewehrt“ hat, aber letztlich die 
Umsetzung und Anwendung von Antidiskriminierung 
trotzdem besser vorangeht als in anderen Ländern.

Auch das vierte Kapitel („Disability Non-Discri-
mination Law and Quota Schemes“), welches sich mit 
dem Verhältnis zwischen Anti-Diskriminierungsgeset-
zen und Quotenregelungen für behinderte AN ausei-
nandersetzt, ist ein guter Einblick in die verschiedenen 
Jurisdiktionen in Europa und deren jeweiligen Weg 
zur Verhinderung von Diskriminierung von Behinder-
ten und der Förderung deren Beschäftigung. Havel-
ková vergleicht historisch zunächst den Umgang mit 
behinderten AN am US-amerikanischen Arbeitsmarkt 
(basierend auf Antidiskriminierungsgesetzen) mit den 
europäischen Verhältnissen (eher Quotenregelungen) 
und untersucht die Veränderungen, als in den europä-
ischen Staaten Antidiskriminierungsgesetze zusätzlich 
zu den Quotenregelungen implementiert wurden. Die 
These, dass Quotenregelungen in Common Law-Staaten 
nicht den Zweck verfolgen, Beschäftigung von behin-
derten AN zu unterstützen, ist für mich nicht nachvoll-
ziehbar. Welchen Sinn sollten die Quotenregelungen 
sonst haben, als die Beschäftigung von Behinderten zu 
fördern? Nachdem die Autorin auch ausführt, dass die 
meisten dieser Common Law-Staaten nicht einmal eine 
Ausgleichszahlung oder eine Pönale eingeführt haben, 
werden auch kaum nur finanzielle Gründe hinter den 
Quotenregelungen stehen. ME sind Quotenregelungen 
statt Antidiskriminierungsgesetze eher auf einen ande-
ren Zugang zum Thema zurückzuführen. Aufgrund der 
Tatsache, dass in den wenigen Common Law-Ländern 
nur zum Teil rechtlich verbindliche Quotenregelungen 
in Kraft sind (und zum Teil nur im öffentlichen Sektor), 
sind aber Vergleiche zwischen den Rechtssystemen 
kaum möglich und werden Ergebnisse von Havelková 
als „vorläufig“ bezeichnet. Dieses Kapitel regt zwar 
durchaus zum Nachdenken an, ob Quoten ein erfolg-
versprechendes Modell sind, die Zahl der behinderten 
AN zu erhöhen, zumal auch hier in Österreich der 
Eindruck entsteht, dass viele Unternehmen bereitwillig 
eher die Ausgleichstaxen zahlen, als behinderten Per-
sonen eine Chance auf Beschäftigung zu geben. Die 
einzige Conclusio, die dieses Kapitel allerdings wirklich 
bringt, ist, dass sich nach Ansicht der Autorin Antidis-
kriminierungsgesetze für Behinderte und Quotenrege-
lungen nicht wirklich ausschließen. Dem Kapitel sind 
aber leider keine weiteren Thesen über die Effektivität 
des einen oder anderen Systems zu entnehmen.

Besonders spannend ist das Kapitel „Combating 
Pregnancy Discrimination in the Netherlands“. In die-
sem Beitrag wird deutlich, wie viele Parallelen zur öster-
reichischen Praxis in der Umsetzung von struktureller 
Diskriminierung von Frauen, insb im Zusammenhang 
mit der Schwangerschaft, bestehen. Burri führt in die-
sem Kapitel aus, dass „flexible Arbeit“, im Speziellen 
befristete Dienstverträge, in den letzten Jahren extrem 
zugenommen hat. Darin spiegelt sich die Unwilligkeit 
der niederländischen AG wider, unbefristete Dienstver-
träge auszustellen. Ich gehe davon aus, dass sich – wie 
auch in Österreich – dieser Trend gerade deshalb ent-
wickelt hat, da Schutzgesetze insb im Zusammenhang 
mit Schwangerschaft bei unbefristeten Dienstverhält-

nissen so stark ausgeprägt sind, dass es AG generell 
vorziehen, Dienstverhältnisse nur befristet anzubieten. 
In den Niederlanden scheint die Bereitschaft, Rechte 
im Zusammenhang mit Schwangerendiskriminierungen 
durchzusetzen, eher gering zu sein. Die Autorin sieht 
den Grund dafür im niedrigen Informationsstand der 
arbeitenden Bevölkerung über ihre Rechte. Ohne natür-
lich direkte Wahrnehmungen in den Niederlanden zu 
haben, erscheint es mir aber kaum vorstellbar, dass die 
Möglichkeit, zu arbeitsrechtlicher Beratung zu gelangen, 
schwieriger ist als in Österreich. Nach meinen Wahrneh-
mungen aus der Beratung in Österreich ist es diskrimi-
nierten Personen fast immer bewusst, dass sie aufgrund 
der Schwangerschaft oder Geburt bei den Arbeitsbedin-
gungen oder im Zusammenhang mit der Verlängerung 
des Dienstverhältnisses oder Beendigung des Dienstver-
hältnisses diskriminiert werden. Ich stimme allerdings 
Burri voll und ganz darin zu, dass Betroffene oft sehr 
niedrige Erwartungen an Gerichtsverfahren oder an 
Beschwerden haben und die Befürchtung hegen, dass 
der Aufwand an Energie und Kosten den Output letzt-
lich nicht wert ist. Insb im Zusammenhang mit Schwan-
gerendiskriminierung tendieren Betroffene auch dazu, 
sich auf die kommende Mutterschaft und das Kind zu 
konzentrieren und dies nicht von einem ärgerlichen 
Verfahren beeinträchtigen lassen zu wollen.

Im Unterschied zu Österreich führt die Autorin 
sogar aus, dass das Beschwerdeprogramm des IHR 
(Institute for Human Rights) tatsächlich niederschwellig 
zugänglich und vor allem kurz ist. Während die Dauer 
der Verfahren in Österreich vor der Gleichbehandlungs-
kommission oftmals zwei Jahre in Anspruch nehmen, 
ist in den Niederlanden von einem Kurzverfahren die 
Rede. Dies wäre auch hierzulande sehr wünschenswert, 
da die Aussicht auf eine Verfahrenserledigung noch 
bevor das Kind geboren ist, die Bereitschaft von Frau-
en, einen Antrag einzubringen, sicher erhöhen würde. 
Burri ist auch darin voll und ganz zuzustimmen, dass 
die breiten Informationskampagnen und der Fokus 
auf dieses Thema auch eine Kehrseite der Medaille 
haben: AG werden dadurch mitunter kreativer und 
sind bemüht, Diskriminierungen geschickt zu verschlei-
ern, sodass eine Glaubhaftmachung nahezu unmöglich 
wird. In Österreich zumindest wäre dieser Art von 
Diskriminierung letztendlich nur dadurch zu begegnen, 
dass jeder befristete Dienstvertrag, unabhängig von 
einer sachlichen Rechtfertigung für die Befristung, bis 
zur Geburt (oder besser bis zum Ende der Schutzfrist) 
zu verlängern ist.

Auch der österreichische Beitrag über die Arbeit des 
Senats 2 der Gleichbehandlungskommission („Senate 
of the Austrian Equal Treatment Commission“) ist ein 
interessanter Einblick in Diskriminierungsfälle in der 
Arbeitswelt und deren Bekämpfung. Diese Zahlen und 
Auswertungen werden auf Basis jener Fälle dargestellt, 
die mitunter nie vor einem Arbeits- und Sozialge-
richt verhandelt werden, sondern lediglich mit einem 
Gutachten der Gleichbehandlungskommission enden. 
Risak, Berger und Brehm haben in diesem Kapitel 
eine eigene Datenerhebung vorgestellt. Dabei wurden 
Daten untersucht, die bei den Gleichbehandlungsbe-
richten der Gleichbehandlungskommission in dieser 
Form nicht erhoben werden. Hierbei wurden Daten 
über das Geschlecht der Antragsteller, den Bildungs-
stand der Antragsteller, den derzeitigen Jobstatus der 
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Antragsteller, den Beruf der Antragsteller, Details über 
die AntragsgegnerInnen, Diskriminierungstatbestand, 
Zeitpunkt der Diskriminierung und Häufigkeit der Dis-
kriminierung erhoben und untersucht. Dabei wurden 
die Resultate aller Entscheidungen, die zwischen 2004 
und 2017 veröffentlicht wurden, zu Grunde gelegt und 
brachten zum Teil sehr überraschende Erkenntnisse: Das 
wohl überraschendste Erkenntnis aus diesen Daten ist, 
dass der Senat II in nur 40 % der Fälle die Diskriminie-
rung bestätigt hat und in 60 % gegen die Antragstelle-
rInnen entschieden hat. Wie die AutorInnen ausführen, 
ist die Wahrnehmung, dass die Gleichbehandlungskom-
mission eher für die AntragstellerInnen entscheiden und 
Diskriminierungen eher bestätigen würde, offenbar ein 
weit verbreiteter Irrglaube. Des Weiteren führen Risak, 
Berger und Rehm aus, dass männliche Antragsteller in 
nur 35 % der Fälle gewonnen haben, während weibliche 
Antragstellerinnen in 47 % der Fälle gewonnen haben. 
Die Erklärungen der AutorInnen zu diesem Ungleichge-
wicht in den Geschlechterverhältnissen sind eher spe-
kulativ. So wird als mögliche Begründung ausgeführt, 
dass Frauen generell solidere Fälle einbringen, während 
Männer dazu tendieren, ihre Position zu überschätzen, 
oder dass Frauen generell eher als echte (Diskriminie-
rungs-)Opfer gesehen werden. ME ist eher die zweitere 
Erklärung überzeugend: Nämlich, dass ein gewisser 
„gender bias“ hinter diesen Zahlen steckt und Frauen 
generell eher als Diskriminierungsopfer wahrgenom-
men werden als Männer. Meine eigene Wahrnehmung 
aus der Praxis untermauert diese These der AutorInnen. 
Oftmals zeigt sich dieser „gender bias“ häufig auch im 
Geschlecht des Gegenübers: Während Männern (etwa 
vom Gericht) viel eher eine Diskriminierung (zumin-
dest eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts) 
zugetraut wird, sind Diskriminierungen aufgrund des 
Geschlechts viel härter glaubhaft zu machen, wenn die 
handelnden Personen ebenfalls Frauen sind. Es wäre 
daher mE wünschenswert gewesen, diese erhobenen 
Zahlen in Beziehung zum Geschlecht der handelnden 
Personen bei den jeweiligen Antragsgegnern zu setzen. 
Ein solcher Vergleich hätte die These der AutorInnen 
untermauern können.

Eine andere interessante Erkenntnis hat der Bil-
dungsstand der AntragstellerInnen gezeigt. Offensicht-
lich gewinnt ein Großteil jener AntragstellerInnen, 
die keinen Universitätsabschluss haben. Des Weiteren 
befindet sich ein überwiegender Anteil der obsiegen-
den Personen im Zeitpunkt der Antragsstellung in 
aufrechter Beschäftigung. In vielen Punkten beschränkt 
sich der Beitrag leider darauf, Anstöße zu weiteren 
Untersuchungen zu geben, zeigt aber auch zutreffend 
auf, dass in vielen Fällen keine Vergleiche möglich sind, 
da keine offiziellen Daten dazu erhältlich sind.

Insgesamt ist das Buch ein wertvoller Querschnitt 
der Antidiskriminierungsgesetzgebungen in den euro-
päischen Zivilrechtsordnungen bzw deren Implemen-
tierung. Ich empfehle das Buch all jenen, die sich 
mit Diskriminierungsthemen beschäftigen und zum 
Vergleich den Blick über die jeweiligen Landesgrenzen 
hinauswagen möchten. Dieses Werk kann aber auch – 
insb aufgrund der englischen Sprache – bei rechtsver-
gleichenden Studien zu einem der besprochenen The-
men mitunter eine wertvolle Hilfe darstellen.

VERENA KREINER (WIEN)

Goeke
„Wir sind alle Fremdarbeiter!“ Gewerkschaften, 
migrantische Kämpfe und soziale Bewegungen in 
Westdeutschland 1960-1980

Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2020
386 Seiten, gebunden, € 59,–

Wenn wir das Rad der Zeit bis in die 70er-Jahre des 
letzten Jahrhunderts zurückdrehen, erinnern wir uns 
an politisch linksorientierte AktivistInnen der Gruppe 
„Arbeitersache“, die mit ihrem Schlachtruf „Wir sind 
alle Fremdarbeiter!“ ihre Solidarität mit MigrantInnen 
bekundeten. Was damals fast verpönt schien, kann auch 
als kollektive Erfahrung der Entfremdung umrissen 
werden. Just jene Erfahrung wurde im kapitalistisch 
strukturierten Prozess der Produktion gemacht. Die 
Losung durch die gezielte Begriffswahl aus dem natio-
nalsozialistischen Wortschatz sorgte für die Bonner 
Migrationspolitik für den Graubereich, der parallel 
dazu auch als Nähe zum NS-Zwangsarbeitersystem 
angesehen werden kann. Es ist richtig, wenn man die-
sen Widerstreit von und für MigrantInnen ein wenig 
überspitzt-instrumentalisierend wertet und mit dem 
Wissen von damals für individuell angehauchte politi-
sche Zwecke missbraucht hat.

Goeke gelingt es in seiner als Buch veröffentlich-
ten, an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität 
(LMU) vorgelegten Dissertation, die Schnittmengen 
zwischen der Migrationshistorie, der Arbeiterbewe-
gungsgeschichte und die Denkweise der politisch links 
angesiedelten Menschen mit Leben zu erfüllen und in 
der Folge sichtbar zu machen. Man merkt die Ambiti-
on und das hehre Vorhaben des Verfassers schon zu 
Beginn, als er die mannigfachen Erscheinungsformen 
der Proteste schildert, während im Jahrzehnt zuvor die 
stärker werdende Beschäftigung von AusländerInnen 
thematisiert und einhergehend angeschnitten wird. 
Der obligatorische Blick auf die Verschiebung der For-
schungsgegenstände rund um die Migrationspolitik, 
darf selbstredend nicht fehlen. Temporär kann man 
diese Gebiete in die Zeit vor und nach dem Anwer-
bestopp ansiedeln. Es ist ein Verdienst des akkurat 
arbeitenden Autors, die bewussten und unbewussten 
Praktiken der Fremden, den Widerstand betreffend, 
gegen das System zu beschreiben. Unter dem System 
können beispielsweise existierende diskriminierende 
und gleichermaßen ausbeuterische Verhältnisse ange-
führt werden. In diesem Kontext werden nicht nur die 
Protestkundgebungen in Deutschland, sondern auch 
die Migrationsströme als ein Typus gesellschaftspoliti-
scher Bewegungen geschildert.

Das zu rezensierende Werk, eingeteilt in drei Haupt-
kapitel, befasst sich nicht nur mit den MigrantInnen in 
Firmen, Betrieben und gewerkschaftlichen Strukturen, 
sondern auch mit den Gewerkschaftspositionen rund 
um die Migration und den Beziehungsmustern zwi-
schen den Fremden und den außerparlamentarischen 
Linken. Da nicht die gewerkschaftliche und staatliche 
Politik der Migration, sondern die Denkweise der 
Fremden zum Hauptthema erkoren wurde, weist die 
vorliegende Publikation gar einige lückenhafte Überlie-
ferungen auf. Der Autor versteht es dessen ungeachtet 
blendend, ältere und neue Literatur auszuwerten und 
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einhergehend mit der aktuellen Forschung zu verknüp-
fen. Dokumente zur teils wechselhaften und unbestän-
digen Historie wurden genau wie kleinere Archivalien 
in den wissenschaftlichen Kontext gestellt und dienten 
auf diese Weise als interessante Quellenfundstücke. Der 
Autor bewegt sich auch in zeithistorischen Sphären, in 
dem er als zusätzlich-ergänzte Quellen Interviews mit 
einstigen AktivistInnen anführt, aber leider – und das 
kann als Manko angesehen werden – nicht methodisch 
auswertet. Folglich wird es für den Leser etwas schwer 
nachzuvollziehen, welche Sinnhaftigkeit der Gespräche 
für den Arbeitsprozess erkenntlich ist.

Nach dem Nachskizzieren der Migrationspolitik 
der damaligen politischen Elite und der gesellschaft-
lichen und arbeitsmäßigen Verhältnisse der Fremden 
umreißt Goeke im zweiten Kapitel eine Menge wilder 
Streiks. Darunter versteht man jene Protestkundgebun-
gen, die sich zu jener Zeit keineswegs an die Regeln 
für Arbeitskämpfe hielten. Im Bergbau kam es schon 
in den frühen 1960er-Jahren zu Niederlegungen der 
Arbeit; jedoch stießen diese Formen des Widerstreits 
nur auf ein verhältnismäßig begrenztes Echo. Für das 
Frühjahr des Jahres 1962 machte der mit einer spitzen 
Feder und viel Hintergrundwissen ausgestattete Verfas-
ser eine kleine Streikwelle dingfest. Ob den regionalen 
Initiatoren die anderen Formen des Protests bekannt 
waren, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aufgrund 
der relativ dünnen Überlieferung ist es auch müßig 
zu sagen, ob die Hypothese, MigrantInnen fingen erst 
nach ihrer Ankunft in Deutschland an, auf eine Verbes-
serung ihrer Lage hinzuarbeiten, auf fruchtbaren Boden 
stößt oder nicht.

Mit den zeitgenössischen Interpretationen im Blick-
winkel schafft es der Verfasser, auch die Streiks frem-
der AN zu durchleuchten. Diese standen etwa in 
der Genuss- und Nahrungsmittelindustrie, aber auch 
bei Automobilzulieferern an der Tagesordnung. Dabei 
kommen auch die Arbeitsbedingungen der ausländi-
schen Frauen nicht zu kurz. Die AG setzten auf die 
Unterstützung von Sicherheitskräften und der Gerichts-
barkeit. Wenn man zahlreiche Abschiebungen und 
Entlassungen infolge der frühen Konfrontationen als 
Parameter sieht, kann man das wertefrei als wenig 
positiv umschreiben. Anhand der Arbeitsniederle-
gung von italienischen Arbeitern im niedersächsischen 
Volkswagen-Mutterwerk belegt Goeke, dass ein kurzer 
Arbeiterkampf eine immediate Folge hinsichtlich eines 
längerfristigen Wandels mit sich bringen konnte. Die IG 
Metall, ihres Zeichens die weltweit größte organisierte 
AN-Vertretung und Einzelgewerkschaft in der Bundes-
republik Deutschland, intensivierte ihren Blick über 
den Brenner und warb zusätzliche italienische Arbeiter. 
Die Leitung des Volkswagenwerks gab indessen ihre 
Blockade der Gewerkschaftsarbeit auf. Kurzum war 
dieser Protest zu einem Motor des gesellschaftlichen 
Wandels und der Mitbestimmung auf Betriebsebene 
geworden.

In den ausführlichen Streikdarstellungen löst der 
Verfasser seinen Anspruch ein, deren Praktiken des 
Widerstands in das Zentrum des Interesses zu stellen. 
Dabei wird parallel dazu die Bedeutung der gewerk-
schaftlichen Unterstützungen und der Linken sichtbar. 
Ähnlich verhält es sich klarerweise auch mit den Span-
nungen zwischen den einzelnen AkteurInnen, die den 
scharfen Blick auf die Intersektion der Auseinanderset-

zung werfen. Durch die biografischen Beschreibungen 
und Protokolle wird die gewerkschaftliche Integration 
von Fremden veranschaulicht, wenngleich man diesen 
Themenkreisen etwas mehr Aufmerksamkeit schenken 
hätte können. Nicht umsonst werden die Gewerk-
schaften auch von einer multinationalen Arbeiterklasse 
aufgesucht, wenn es betriebsintern zu Reibereien oder 
Streitfällen kommt. Es muss sich nicht immer nur um 
einen Streik oder um eine Arbeitsniederlegung han-
deln.

Goeke versucht trotz aller Fachkenntnis und The-
menschärfe, die beiden Hauptkapitel zu verbinden. 
Es wäre vermessen, wenn man sagen würde, dass es 
nur bei einem Versuch geblieben ist. Der Autor will 
MigrantInnen als handelnde Subjekte betrachten, doch 
hinsichtlich der Stellungen der Gewerkschaften und die 
teils verkrusteten Machtstrukturen innerhalb des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes wäre es besser gewesen, 
den Prolog kürzer zu lassen. Dass gewisse, themenbe-
zogene Schlagwörter über lange Strecken undefiniert 
bleiben, ist auch für einen Außenstehenden kaum bis 
gar nicht nachvollziehbar.

Positiv hingegen ist das dritte Hauptkapitel zu 
bewerten. Hier schafft es der Verfasser, stringent die 
Proteste für und von AusländerInnen zu beschreiben. 
Es handelt sich hierbei auf keinen Fall um abstrakte 
Bekundungen der Solidarität. In der Zeit zwischen 1960 
und 1965 kam es durch Studierende aus dem arabi-
schen, lateinamerikanischen und afrikanischen Raum zu 
Protesten, die als Wende der Studentenbewegung vom 
Seminarmarxismus bis hin zur antiautoritären Revolte 
in die Geschichte eingegangen sind. Spanische und 
griechische GastarbeiterInnen nutzten ihren Arbeits-
aufenthalt in Deutschland politisch motiviert, zumal in 
ihren Heimatländern ein Diktator das Sagen hatte. Der 
in der Einführung von Goeke festgehaltene Anspruch, 
die Bewegungen der Migration als politische Bewegung 
anzusehen, wurde auf dem Gebiet der Mikrohistorie 
dechiffriert. Quellenfunde erleichterten dem Autor die 
Niederschrift von Teilkapiteln zu West-Berliner „Basis-
gruppen“ oder zur „Arbeitersache“ in der bayrischen 
Landeshauptstadt München. Analog können auch die 
linksorientierten Gruppierungen angesehen werden, 
die mittels Brückenschlag zwischen StudentInnen, aber 
auch zwischen ArbeiterInnen ihren Vollzug suchten.

Die letzten Kapitel sind ebenfalls gut durchdacht 
und in der Folge als Erkenntnisgewinn zu betrachten, 
geht es ja um die Selbstorganisation gesellschaftspoli-
tischer Provenienz seitens der Fremden. Vereine und 
Ausländerbeiräte können federführend im Vordergrund 
aufgelistet werden. Ein interessanter Paradigmenwech-
sel, auch Exkurs genannt, zu Bahnhöfen als keineswegs 
intendierten Orten der migrantischen Selbstorganisa-
tion, zeigt klar und unmissverständlich die Barrieren 
eines Migrationsverständnisses als gesellschaftliche 
Bewegung auf. Ferner ist es keinesfalls von der Hand 
zu weisen, dass die dortigen Praktiken widerständiger 
Natur eine wesentliche Grundlage fanden.

Wenn der Rezensent gnädig ist und den etwas kon-
fusen Hauptteil ausklammert, ist die Arbeit gut gelun-
gen. Goeke kann im Wesentlichen Themen verknüpfen. 
Man muss die fremdländische Form des Widerstands 
keineswegs als Heldentum charakterisieren oder ver-
stehen, und da das der Autor auch nicht macht, fällt 
das Gesamturteil doch mehr als zufriedenstellend aus. 



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 3/2021 ■ Juni 271

Für den lückenhaften Quellenstand kann der Verfasser 
nichts; dafür besticht das zu besprechende Buch auf der 
Makro- und Mikroebene der Geschichte. Inhaltlich ist 
das Werk gut aufgestellt, und es wäre der Wissenschaft 
zu wünschen, auch abseits der Migrationsforschung 
Schnittmengen zu suchen, die einerseits auf der vorlie-
genden Studie Goekes aufbauen und andererseits die 
Interdisziplinarität forcieren. Ob dies anhand verschul-
ter Bachelorstudiengänge mit wenig Handlungsspiel-
raum zur Wissenserweiterung durch das Beschnuppern 
oder Vertiefen anderer Studiengänge machbar ist, ist 
sicherlich eine notwendige Antwort wert, wenngleich 
sie eine Herausforderung für die Hochschulpolitik und 
die Reform von Curricula mit sich bringt.

ANDREAS RAFFEINER (BOZEN)

Herbolsheimer
Arbeitsrecht in kirchlicher Selbstbestimmung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019
552 Seiten, € 109,90

Der Autor bietet eine konzise und umfangreiche ver-
fassungsdogmatische Analyse des kirchenspezifischen 
Arbeitsrechts von Evangelischer und Katholischer Kirche. 
Diese Regelungen betreffen einen großen Personenkreis, 
so zählen nach Angaben der Gewerkschaft verdi die bei-
den Kirchen und ihre Wohlfahrtsträger – Diakonie und 
Caritas – mit ca 1,3 Mio Beschäftigten zu den großen AG, 
bei Caritas und Diakonie sind knapp 1 Mio Menschen 
hauptamtlich tätig. Unübersehbar waren die juristischen 
Diskurse über die Zulässigkeit eines kirchenspezifischen 
Arbeitsrechts stark durch eine „primär institutionell 
interpretierte Sichtweise“ geprägt, doch wird diese Per-
spektive auch auf dem Hintergrund religionssoziologi-
scher Veränderungen zunehmend durch einen indivi-
dualrechtlich-freiheitsverbürgenden Blickwinkel modifi-
ziert. Diese Orientierung zeigt sich auch in der Ablösung 
des Begriffs „Staatskirchenrecht“ durch „Religionsrecht“, 
mit der die individualrechtliche Komponente der Religi-
onsfreiheit in den Vordergrund gerückt wird.

Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen in der tra-
ditionell kirchenfreundlichen Auslegung durch das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) gerät im europäischen 
Mehrebenensystem zunehmend unter Druck von EGMR 
und insb EuGH. Folgerichtig kontrastiert der Verfasser 
das Recht kirchlicher AG auf Selbstbestimmung in ihren 
eigenen Angelegenheiten mit den Grundrechtsgewähr-
leistungen der kirchlichen Mitarbeiter.

Im ersten Teil präsentiert Volker Herbolsheimer eine 
Bestandsaufnahme des kirchenspezifischen Arbeits-
rechts und verweist auf die terminologische Unschärfe 
der Wendung „kirchliches Arbeitsrecht“, denn es gibt 
nur „kirchenrechtliche Modifikationen vom weltlichen 
Arbeitsrecht, die zum Teil in Form einer Ergänzung, 
zum Teil in Form einer sektoralen Ersetzung für den 
kirchlichen Bereich von Bedeutung sind“.

Grundlage für die arbeitsrechtliche Regelungsau-
tonomie ist das kirchliche Selbstbestimmungsrecht, 
wonach jede Religionsgesellschaft ihre Angelegen-
heiten selbständig innerhalb der Schranken des für 
alle geltenden Gesetzes ordnet und verwaltet (Art 140 

Grundgesetz [GG] iVm Art 137 Abs 3 Weimarer Verfas-
sung [WRV]). Begründet werden von beiden Kirchen 
die arbeitsrechtlichen Abweichungen mit dem viel-
schichtigen und kontrovers diskutierten Begriff der 
„Dienstgemeinschaft“, den es juristisch sachgerecht 
umzusetzen gilt.

Die arbeitsrechtlichen Spezifika werden vom Ver-
fasser in drei Säulen dargelegt. Im Bereich des Indi-
vidualarbeitsrechts werden die besonderen Loyalitäts-
pflichten und deren Auswirkungen im Umgang mit 
Bewerbern (zB erweitertes Fragerecht) und bei Verlet-
zung arbeitsvertraglicher Loyalitätsobliegenheiten die 
Möglichkeit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
analysiert. Im kollektiven Arbeitsrecht wird als zweite 
Säule das kircheneigene Koalitionsrecht erörtert. Über-
wiegend haben die großen christlichen Kirchen den 
sogenannten „dritten Weg“ gewählt, in dem das staatli-
che Tarifvertragssystem mit seinem Arbeitskampfrecht 
durch paritätisch besetzte Kommissionen ersetzt wird. 
Die dritte Säule bildet das kirchliche Mitarbeitervertre-
tungsrecht mit derzeit nur wenigen basalen Unterschie-
den zum weltlichen Betriebsverfassungsrecht.

Im zweiten Teil werden relevante Verfassungspo-
sitionen im Spannungsfeld von kirchlichem Selbst-
bestimmungsrecht und Grundrechtsverbürgungen der 
Mitarbeiter reflektiert. Bei Analyse des kirchlichen 
Selbstbestimmungsrechts wird bei Interpretation der 
„eigenen Angelegenheiten“ auf das durch die Kirchen 
plausibilisierte jeweilige Selbstverständnis abgestellt. 
Davon ausgehend können die individualrechtlichen 
Loyalitätspflichten und das kirchenspezifische Koali-
tionssystem als „eigene Angelegenheiten“ qualifiziert 
werden, das Modell der „Dienstgemeinschaft“ bietet 
aber – so der Verfasser zutreffend – keine ausreichende 
Legitimationsgrundlage für sämtliche Regelungen der 
Mitarbeitervertretung. Bei der Reichweitenbestimmung 
des Selbstbestimmungsrechts „innerhalb der Schranken 
des für alle geltenden Gesetzes“ favorisiert der Autor 
die Abwägungslösung, ein Befund, der auch für die 
Justiziabilität religionsgemeinschaftlicher Angelegen-
heiten vor staatlichen Gerichten gilt.

In der Frage des Verhältnisses von Kirchenautono-
mie und unionsrechtlichem Antidiskriminierungsrecht 
und dessen Interpretation durch den EuGH – Urteil 
vom 17.4.2018 („Egenberger“) und vom 11.9.2018 
(„Chefarzt“) – verneint Herbolsheimer mit Verweis auf 
die mangelnde Einzelermächtigung und die Öffnungs-
klausel des Art 3 Abs 2 der RL 2002/14/EG eine Rege-
lungskompetenz des Unionsrechts auf dem Gebiet 
des Staat-Religion-Verhältnisses und reflektiert § 9 All-
gemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ohne die 
„Interpretationsanweisungen“ aus Luxemburg. Dies 
ändert aber mE an der durch den EuGH gestärkten 
Beurteilungskompetenz staatlicher Gerichte und einer 
damit einhergehenden, in der Literatur in ihrer Inten-
sität allerdings unterschiedlich beurteilten Neuausrich-
tung der arbeitsrechtlichen Tragweite des kirchlichen 
Selbstbestimmungsrechts wenig. Abzuwarten ist die 
Reaktion des BVerfG, inwieweit der traditionell kir-
chenfreundliche zweite Senat bereit ist, seine eigene 
Judikatur stärker an der Rsp des EuGH auszurichten.

Ausgehend von grundrechtlichen Schutzpflichten 
stellt der Autor der Kirchenautonomie den verfassungs-
rechtlichen Schutz der Mitarbeiter gegenüber und betont 
im Rahmen der Abwägung – Abwägung als rationaler 
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Diskurs – die Grundrechtsgewährleistungen für die 
Mitarbeiter, unübersehbar eine der Vorzüge dieser exzel-
lenten Monographie. Bei Beurteilung der tangierten 
Grundrechte differenziert der Verfasser sorgfältig die 
„binäre Prüfungsstruktur“ der Loyalitätspflichten, die 
abstrakte Wirksamkeit der Pflichten und die Zulässig-
keit der konkreten sanktionierenden Kirchenakte, zB 
Kündigung. In der verfassungsdogmatischen Erörterung 
der abstrakten Ebene bewertet der Verfasser das Verbot 
praktizierter Homosexualität – ein massiver Einschnitt 
in einen nicht steuerbaren Teil der Persönlichkeit – als 
unzulässig, derselbe Befund gilt auch für das Verbot des 
Zusammenlebens mit Dritten: „Auch hier wird ein nicht 
steuerbares, die innerste Persönlichkeit ausdrückendes 
Bedürfnis untersagt, das trotz Freiwilligkeit des Betrof-
fenen das hohe Gut kirchlicher Glaubwürdigkeit nicht 
zu übertreffen vermag.“ Weiters dürfe sich das Verbot 
des Kirchenaustritts nur auf die Kirche des DG bezie-
hen, weil nur insoweit die Glaubwürdigkeit der Kirche 
tangiert sei. Eine staatliche Abstufungsbestimmung der 
Loyalitätspflichten wird vom Verfasser insb unter Verweis 
auf den Grundsatz der staatlichen Neutralität abgelehnt, 
„den staatlichen Gerichten bleibt daher grundsätzlich 
nichts anderes übrig, als die Haltung der Kirchen hin-
sichtlich Verkündigungsnähe und entsprechende Loyali-
tätspflicht zu akzeptieren“. Plausibel lehnt der Verfasser 
die Begrenzung des Prüfungsumfangs der Wirkung von 
Loyalitätspflichten durch das BVerfG auf „ordre public“, 
„Willkürverbot“ und „gute Sitten“ ab, denn das GG 
„fordert eine unbeschränkte Prüfung der Verhältnis-
mäßigkeit und damit die Anwendung der allgemeinen 
Grundrechtsdogmatik“. Bei Sondierung der zweiten, 
konkreten, Ebene, der Frage nach dem „wie“ der Sank-
tionen, vertritt der Verfasser zutreffend die Notwendig-
keit einer umfassenden, einzelfallbezogenen Sanktions-
bewertung, ein Maßstab, den auch der EGMR anlegt (zB 
Obst ./. Deutschland vom 23.9.2010, Nr 425/03, Schüth 
./. Deutschland vom 23.9.2010, Nr 1620/03, Siebenhaar 
./. Deutschland vom 3.2.2011, Nr 18136/02).

Im Kollektivarbeitsrecht ist insb der Ausschluss 
von Arbeitskampfmaßnahmen umstritten, verfassungs-
dogmatisch zu reflektieren ist die Koalitionsfreiheit 
des Art 9 Abs 3 GG und das kirchliche Selbstbestim-
mungsrecht. Der Verfasser sieht bei der Gestaltung 
des kircheneigenen Koalitionssystems keinen Eingriff 
in die Koalitionsfreiheit, sondern eine Ausgestaltung, 
deren Grenzen nicht abwägungsgeleitet, sondern durch 
Fokussierung auf den Kernbereich zu bestimmen sind. 
Dabei „geht der Maßstab des Art 9 Abs 3 GG dem des 
Art 137 Abs 3 WRV als spezieller Ausgestaltungsmaß-
stab vor“. Unter Berücksichtigung der Koalitionsauto-
nomie als Kernbereich der Koalitionsfreiheit leitet der 
Verfasser notwendige Elemente, die der „dritte Weg“ 
aufweisen muss, ab. Im Streikrecht sieht er kein „funk-
tionszwingendes Moment“ der Koalitionsfreiheit, eine 
Verpflichtung der Kirchen für Einräumung von Arbeits-
kampfmaßnahmen bestehe daher nicht.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Ver-
fasser eine souveräne Auseinandersetzung mit den 
verfassungstheoretischen wie verfassungsdogmatischen 
relevanten Problemlagen unter besonderer Berücksich-
tigung der Grundrechtsgewährleistungen der Mitarbei-
ter bietet.

HERBERT KALB (LINZ)

Redder
Der verfassungsrechtliche Schutz von Whistleblowern

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2020
276 Seiten, € 79,90

Der englische Begriff Whistleblower hat keine 
unmittelbare Entsprechung in der deutschen Sprache, 
am nächsten kommen ihm noch die Bezeichnungen 
Hinweisgeber, Enthüller oder Aufdecker. Verstanden 
wird darunter eine Person, die für die Allgemeinheit 
wichtige Informationen aus einem geheimen oder 
geschützten Zusammenhang an die Öffentlichkeit 
bringt. Dazu gehören typischerweise Missstände oder 
Verbrechen wie Korruption, Insiderhandel, Menschen-
rechtsverletzungen, Datenmissbrauch oder allgemeine 
Gefahren, von denen der Whistleblower an seinem 
Arbeitsplatz oder in anderen Zusammenhängen erfah-
ren hat. In der Realität betreffen die Enthüllungen 
meist Vorgänge in der Politik, in Behörden und in Wirt-
schaftsunternehmen.

Durch ihre Offenlegungen sorgen Whistleblower 
für Transparenz bzw für die nachfolgende Aufdeckung 
von Missständen, wobei die Folgen für die Hinweisge-
ber selbst selten positiv sind. Um innerhalb der Euro-
päischen Union zumindest einen Mindestschutz für 
Hinweisgeber zu gewährleisten, hat der europäische 
Gesetzgeber die „Richtlinie zum Schutz von Personen, 
die Verstöße gegen das Unionsrecht melden“ beschlos-
sen, die die Mitgliedstaaten zur Einführung entspre-
chender legislativer Maßnahmen bis zum 17.12.2021 
verpflichtet. Die Vorgaben dieser RL (EU) 2019/1937 
sind nicht Gegenstand des hier besprochenen Wer-
kes, welche die Druckfassung der Dissertation des 
Autors darstellt, und das bereits vor Inkrafttreten der 
EU-RL abgeschlossen wurde. Vielmehr geht es hier 
um die Frage, in welchem Umfang sich aus dem deut-
schen Verfassungsrecht ein Schutz von Whistleblowern 
ergibt.

Jan-Philipp Redder widmet sich zunächst der 
Eingrenzung und der sinngemäßen Übersetzung des 
Begriffs „Whistleblowing“ und stellt in der Einleitung 
die praktische Bedeutung seiner Arbeit anhand von 
drei Praxisfällen vor: 1. Fall Werner Pätsch (Aufdeckung 
eines Abhörskandals beim Bundesamt für Verfassungs-
schutz), 2. Fall Edward Snowden (Abhörskandal NSA 
[National Security Agency]) und 3. Fall Brigitte Heinisch 
(Missstände im Pflegeheim der Vivantes GmbH).

Im Kapitel über den grundrechtlichen Schutz von 
Whistleblowing befasst sich der Autor recht ausführ-
lich mit den Art 5 Abs 1 Satz 1 GG (Meinungsfrei-
heit) und dem Art 4 Abs 1 GG (Gewissensfreiheit). 
Dabei kommt er vor allem zum Ergebnis, dass das 
(deutsche) Grundrecht auf Meinungsfreiheit auch auf 
anonym ergehende Meldungen anwendbar ist. Wie 
bei einer Dissertation an einer deutschen Universität 
zu erwarten ist, liegt der Fokus der Überlegungen auf 
den Grundrechten im deutschen Grundgesetz. Die 
Behandlung der korres pondierenden Grundrechte in 
Art 10 Abs 1 und Art 9 Abs 1 EMRK sowie in der EU-
Grundrechtecharta und dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) bleibt recht 
kursorisch, was aus der Sicht eines österreichischen 
Lesers bedauerlich ist.
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Der dritte Teil der Arbeit widmet sich den Fragen 
rund um die Zulässigkeit von internem Whistleblowing. 
Hiebei wird zwischen dem „privatem Sektor“ und dem 
„öffentlichem Dienst“ unterschieden. Redder kommt 
zum Ergebnis, dass in beiden Bereichen ein Recht zum 
internen Whistleblowing besteht. Ebenso kann sich je 
nach dem Verursacher und der Schwere des Missstan-
des auch eine Pflicht zum internen Whistleblowing 
ergeben.

Der vierte – und mit 150 Seiten ganz klar als Kern-
kapitel des Buches erkennbare – Abschnitt befasst sich 
mit der Zulässigkeit des externen Whistleblowings, 
also der Weitergabe von Hinweisen an externe Adres-
saten. Wie bei Grundrechtsfragen wenig überraschend, 
kommt er letztlich zum Ergebnis, dass die Zulässigkeit 
externen Whistleblowings maßgeblich von den relevan-
ten Umständen des Einzelfalls abhängt. Weiters plädiert 
der Autor dafür, dass die deutschen Gerichte sich stär-
ker an den Urteilen des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte orientieren sollten, um sich nicht 
dem Vorwurf der Konventionswidrigkeit aussetzen zu 
müssen. Dazu arbeitet er aus der EGMR-Judikatur zu 
Whistleblowing folgende wesentliche Kriterien bei der 
Abwägung heraus: die Priorität interner Meldungen, 
das öffentliche Interesse an den Inhalten, die Authen-
tizität der Informationen, etwaige negative Auswirkun-
gen des Whistleblowings sowie Motivation und Strafen 
für die meldende Person.

Insb die Abschnitte, in denen die Judikatur des 
EGMR genauer analysiert wird, machen das hier 
besprochene Werk auch für den Leser aus Österreich 
lohnenswert. Darüber hinaus erweitert die Lektüre den 
Horizont auf das bislang wenig beachtete Verhältnis 
von Whistleblowing zu den diversen Grundrechten. 
Nicht aus den Augen gelassen werden darf allerdings 
die künftige Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie, 
mit der sich das vorliegende Werk noch nicht näher 
befassen konnte.

DIETMAR JAHNEL (SALZBURG)

Kerschner
DHG – Dienstnehmerhaftpflichtgesetz – Kommentar

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2019
XXXIV, 248 Seiten, Leinen, € 68,–

Der 1992 erstmals herausgegebene und 2004 
aktualisierte Kommentar Kerschners zum DHG ist Ende 
2019 in dritter Auflage erschienen. Das Format der 
Printausgabe wurde im Vergleich zu den Vorauflagen 
vergrößert, das Buch wird vom Verlag nicht mehr als 
„Kurzkommentar“, sondern schlicht als Kommentar 
klassifiziert. Trotz dieser Änderungen steht der Kom-
mentar in Bezug auf Inhalt und Aufbau ganz klar in 
der (bewährten) Tradition der Vorauflagen. Vorweg sei 
gesagt, dass nach der Lektüre des Kommentars viel 
Lob wenig Kritik gegenübersteht. Positiv hervorzuhe-
ben ist zunächst die methodisch saubere Arbeitsweise 
Kerschners, der die Fragen der DN-Haftung stets in die 
zivilrechtlichen Grundlagen des Schadenersatzrechts 
einbettet. Heute nicht mehr selbstverständlich ist wei-
ters, dass sich Ferdinand Kerschner darauf beschränkt, 

was ein Kommentar zu leisten imstande ist: Bei den 
einzelnen Sachproblemen werden Argumente für und 
wider bestimmte Auslegungsvarianten dargestellt und 
bewertet, ohne die Gesichtspunkte zu vernachlässigen, 
die gegen die eigene Ansicht sprechen. Rechtsdog-
matische Analyse wird klar von rechtspolitischen Vor-
schlägen (solche finden sich am Ende jedes Abschnitts) 
getrennt. Wenn im Folgenden Anmerkungen überwie-
gen, die von den Thesen Kerschners abweichen, so 
liegt das allein daran, dass der Meinungsaustausch 
die wissenschaftliche Diskussion mehr vorantreibt als 
bloße Zustimmung. In den meisten hier unerwähnt 
bleibenden Fragen ist Kerschners Ansicht vollumfäng-
lich zuzustimmen.

Allgemein muss gesagt werden, dass die Voraufla-
gen mitunter ein wenig zu deutlich sichtbar werden. 
So wird etwa an zahlreichen Stellen auf eine „neue“, 
„neueste“ oder „jüngste“ Publikation/Entscheidung etc 
Bezug genommen, die mittlerweile 20 oder 30 Jahre 
zurückliegt. Diese Formulierungen erwecken den ver-
meidbaren Eindruck, der Kommentar sei nicht auf 
dem neuesten Stand, der sich anhand der verarbeite-
ten Literatur und Judikatur keineswegs bestätigt. Die 
Kritik daran mag auf den ersten Blick sehr kleinlich 
erscheinen, vereinzelt besteht aber das Risiko, dass der 
Leser in die Irre geführt wird (zB wenn eine veraltete 
sozialversicherungsrechtliche Gesetzeslage dargestellt 
[§ 1 Rz 12/1] oder auf § 15c Abs 2 AZG [2006 aufge-
hoben und materiell in § 15f Z 1 AZG verschoben, § 2 
Rz 54] oder auf außer Kraft getretene Bestimmungen 
der Konkurs- und Ausgleichsordnung verwiesen wird 
[§ 3 Rz 22/2]).

Der Kommentar beginnt mit einer knappen Einlei-
tung, die eine gute Einführung in das Thema der Scha-
denshaftung im Arbeitsverhältnis insgesamt und bereits 
grobe Orientierungslinien für die Analyse der einzelnen 
Sachfragen bietet. Zentrale teleologische Gesichtspunk-
te, insb die Verteilung von wirtschaftlichen Chancen 
und Risken im Arbeitsverhältnis werden dargestellt, 
die Rechtsentwicklung in Österreich und Deutschland 
nachgezeichnet.

Zu § 1 DHG erörtert Kerschner nicht nur den per-
sönlichen Anwendungsbereich des DHG (Inhalt des 
§ 1), sondern auch den sachlichen Anwendungsbereich 
(Schädigung bei Erbringung der Dienstleistungen), 
internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht, 
prozessuale Fragen und die Risikohaftung des AG nach 
§ 1014 ABGB p.a. Die Systematik des Gesetzes wird 
damit verlassen. Das tut der inhaltlichen Qualität zwar 
keinen Abbruch, eine andere Gliederung (zB Prozes-
suales „Vor § 1“; eigener Abschnitt für Risikohaftung) 
wäre aber überlegenswert.

Inhaltlich führt § 1 DHG in eine gewisse Zwick-
mühle. Der persönliche Anwendungsbereich des DHG 
wird vor allem über den AN-Begriff und den Begriff der 
AN-Ähnlichkeit definiert. Eine umfassende Aufarbei-
tung dieser Begriffe würde Rahmen und Zweck eines 
Kommentars zum DHG sprengen, andererseits kann 
man den persönlichen Anwendungsbereich nicht unbe-
handelt lassen. Diese Gratwanderung gelingt Kersch-
ner meist aber nicht immer, einzelne Aspekte des 
AN-Begriffs oder der AN-Ähnlichkeit werden verkürzt 
dargestellt (zB Rz 4: Vorstandsmitglieder einer Aktien-
gesellschaft als AN [nach hA wegen Weisungsfreiheit 
nach § 70 AktG ausgeschlossen]; Rz 12/1 ff: teilweise 
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Wiedergabe veralteter Rechtslage zur SV). Positiv her-
vorzuheben sind dagegen die Erwägungen zum Ver-
hältnis des DHG zu sondergesetzlichen Haftungsregeln 
des Gesellschafts- bzw Vereinsrechts (§ 1 Rz 4 ff) und 
zum Ausschluss der Tätigkeit der Belegschaftsvertreter 
(Betriebsräte) aus dem DHG (§ 1 Rz 16). Zustimmung 
und Aufmerksamkeit der Gerichte verdienen auch die 
Versuche Kerschners, den Anwendungsbereich der Risi-
kohaftung des AG (§ 1014 ABGB p.a.) einzugrenzen, 
um eine Umgehung der Regeln und Wertungen des 
DHG zu vermeiden (§ 1 Rz 21 und § 3 Rz 13).

Das Kernstück des Kommentars (und des DHG) 
bilden die §§ 2 bis 4. Hier kann Kerschner aus dem 
Vollen schöpfen. Die schadenersatzrechtlichen Grund-
lagen werden umfassend und in für die verschiedenen 
Konstellationen der Schadenshaftung im Arbeitsver-
hältnis gewinnbringender Weise aufgearbeitet. Dies 
gilt etwa für Fragen des Mitverschuldens, die Zurech-
nung fremden Verhaltens, die Beweislast, den anwend-
baren Sorgfaltsmaßstab usw. Ausdrückliches Lob ver-
dienen in diesem Zusammenhang die Erwägungen 
zu Fällen der Schädigermehrheit, in denen die stets 
diffizilen Fragen mehrpersonaler gesetzlicher Schuld-
verhältnisse dogmatisch einwandfrei erörtert werden 
(§ 2 Rz 65 ff). Für PraktikerInnen besonders wertvoll 
ist die reichhaltige Analyse der Rsp nach Berufsgrup-
pen (§ 2 Rz 41).

Bei den Mäßigungskriterien des § 2 Abs 2 DHG 
ist Kerschner im Allgemeinen (Verhältnis der Kriterien 
zueinander, Wirkungsrichtung zugunsten und zulasten 
der AN) zuzustimmen (§ 2 Rz 45 f). Einige Details sind 
aber zu hinterfragen. So kann eine besondere Verant-
wortung der AN (vgl § 2 Abs 2 Z 1 DHG) nach Kersch-
ner auch zu einer stärkeren Mäßigung, dh zu einer 
niedrigeren Haftung der AN, führen (Rz 49). In den 
angesprochenen Fällen führt aber richtigerweise nicht 
die hohe Verantwortung der AN, sondern deren gerin-
ges Entgelt (Z 2 leg cit) zu einer tendenziell stärkeren 
Mäßigung ihrer Haftung. Bei der Frage, ob die Ver-
mögensverhältnisse der AN bei der Mäßigung berück-
sichtigt werden sollen, spricht sich Kerschner zunächst 
überzeugend gegen eine solche Berücksichtigung aus 
(kein Bezug zur Dienstleistung). Sollten die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der AN doch berücksichtigt werden 
(so die Judikatur), so müsse dies auch auf Seite der 
AG gelten. Auch insoweit kann Kerschner gefolgt wer-
den. Abweichend von diesem klaren Befund nimmt 
Kerschner dann für Fälle der Existenzgefährdung sehr 
wohl an, dass Sorge- und Unterhaltspflichten der AN 
zu berücksichtigen sind. Der normative Anknüpfungs-
punkt für diese Differenzierung scheint zumindest auf 
den ersten Blick zweifelhaft.

Ähnliches gilt im Zusammenhang mit einem all-
fälligen Freistellungsanspruch des AN gegen den AG 
in Fällen des § 3 DHG (§ 3 Rz 22 ff). § 3 DHG erfasst 
Konstellationen, in denen der AN bei Erbringung sei-
ner Dienstleistung einem Dritten (vor allem Kunden) 
einen Schaden zufügt und von diesem zum Ersatz 
herangezogen wird. Wenn der AG für das Verschulden 
des AN einzustehen hat (insb §§ 1313a, 1315 ABGB), 
hat der AN, der vom Dritten zum Ersatz herangezogen 
wurde, unter den Voraussetzungen des § 3 Abs 2 DHG 
einen Vergütungsanspruch gegen den AG. Fraglich ist 
in diesem Zusammenhang, ob der AN Vergütung erst 
nach tatsächlicher Zahlung an den Dritten verlangen 

kann (so der Wortlaut) oder ob ihm ein Freistellungs-
anspruch gegenüber dem AG zukommt. Kerschner 
verneint grundsätzlich einen solchen Freistellungsan-
spruch, bejaht ihn aber für Fälle der Existenzbedro-
hung auf Basis der Fürsorgepflicht. Fraglich bleibt, ob 
die Fürsorgepflicht des AG (vgl § 1157 ABGB) eine 
taugliche Grundlage bildet, um für Fälle der Existenz-
bedrohung des AN eine Vorleistungspflicht des AG 
anzunehmen.

Die Kommentierung des § 3 umfasst praktisch alle 
relevanten Fragen im Zusammenhang mit der Mittei-
lungs- und Streitverkündungspflicht des AN (spiegel-
bildlich für § 4 DHG verwertbar) und den Vorausset-
zungen des erwähnten Vergütungsanspruchs. Positiv 
hervorzuheben sind hier die Ausführungen zu den 
häufigen Fällen der Deckung des Schadens durch Ver-
sicherungen (§ 3 Rz 14) und zur Reichweite vertragli-
cher Haftungsbeschränkungen (Rz 31). Auch die von 
Kerschner im Zusammenhang mit den Regressvoraus-
setzungen des § 3 Abs 2 DHG in Erwägung gezogene 
Analogie zu § 154 Abs 2 VersVG überzeugt (Rz 32).

§ 4 DHG regelt den spiegelbildlichen Fall, dass 
der geschädigte Dritte nicht den AN, sondern den AG 
zum Ersatz heranzieht (zu den Unterschieden vgl § 4 
Rz 23). Die Erläuterungen decken sich daher zum Teil. 
Besondere Aufmerksamkeit verdient die notwendige 
Abgrenzung von Eigenschäden des AG (für diese gilt 
§ 2 DHG) von Drittschäden iSd § 4 DHG (§ 4 Rz 7). 
Diese Unterscheidung ist notwendig, weil das Entste-
hen einer Verbindlichkeit des AG gegenüber dem Drit-
ten beim AG selbst zu einem Schaden führt. Damit wäre 
neben § 4 DHG auch der Anwendungsbereich des § 2 
DHG eröffnet. Der Rückgriffsanspruch des AG nach § 4 
unterliegt im Vergleich zu § 2 DHG aber zusätzlichen 
Voraussetzungen (§ 4 Abs 2 DHG). Kerschner plädiert 
für eine pragmatische Herangehensweise (§ 4 Rz 7): 
Solange dem geschädigten Dritten noch Erfüllungs- 
oder Gewährleistungsansprüche zustehen (also vor 
allem während noch laufender Gewährleistungsfrist), 
seien dessen Forderungen als Eigenschäden des AG zu 
sehen. Dann sei § 2 DHG anwendbar und der AG könne 
vom AN für den verursachten Schaden Ersatz fordern, 
ohne dass die Voraussetzungen des § 4 Abs 2 DHG 
vorliegen (vgl auch OGH 10.7.2003, 6 Ob 83/03d). Es 
erscheint jedoch fraglich, ob mit dieser Lösung dem 
Zweck des § 4 Abs 2 DHG Rechnung getragen wird. 
§ 4 Abs 2 DHG soll verhindern, dass sich AG und Drit-
ter zulasten des AN absprechen. Dieses Risiko besteht 
grundsätzlich in allen Fällen, in denen der Schaden des 
AG in einer Verbindlichkeit einem Dritten gegenüber 
besteht (indirekte Schädigung). Man könnte daher in 
Frage stellen, ob der rechtlichen Qualifikation des Ver-
langens des Dritten (Erfüllungs- oder Schadenersatzan-
spruch) entscheidende Relevanz zukommt.

Im Zusammenhang mit § 5 DHG (Rechte der AN 
können nur durch KollV beschränkt werden) ist Kersch-
ner vor allem darin beizupflichten, dass ein konstituti-
ves Anerkenntnis der AN von Schadenersatzforderun-
gen der AG bis zur Beendigung (und Abwicklung) des 
Arbeitsverhältnisses nach § 5 DHG unzulässig ist (§ 5 
Rz 5). Auch die Reichweite des § 5 wird von Kerschner 
zutreffend über den Wortlaut der Bestimmung hinaus 
erstreckt (§ 5 Rz 2 bzw § 6 Rz 10).

§ 6 DHG sieht für Ersatzansprüche, die aus leichter 
Fahrlässigkeit resultieren, eine (kurze) sechsmonatige 
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Frist zur Geltendmachung vor. Beginn und Berechnung 
der Frist werden erörtert. Zuzustimmen ist Kerschner 
in seiner grundsätzlichen Kritik an der Unterscheidung 
zwischen Verjährungs- und Verfallsfristen und bei der 
analogen Anwendung von § 6 DHG auf Regressan-
sprüche des AG, die auf grober Fahrlässigkeit des AN 
beruhen, da ansonsten ein eklatanter Wertungswider-
spruch droht (Begünstigung grob fahrlässigen Verhal-
tens gegenüber leicht fahrlässigem).

§ 7 DHG ermöglicht schließlich dem AN, einer 
Aufrechnung des AG mit Entgeltansprüchen des AN 
zu widersprechen. Der Kommentar erörtert die dazu 
relevanten Fragen (Anwendungsbereich, Aufrechnungs-
voraussetzungen, Wirkung des und Frist für den Wider-
spruch, etc). Gewinnbringend sind vor allem die Erwä-
gungen zur Mäßigungspflicht des DG im Zusammen-
hang mit der Aufrechnungsvoraussetzung der „Rich-
tigkeit“ (§ 7 Rz 13) und die Klärung des Verhältnisses 
zwischen § 5 und § 7 DHG (Unterschied zwischen 
Anerkenntnis und nicht erhobenem Widerspruch).

Zusammengefasst bietet Kerschners Kommentar 
eine reichhaltige Fundgrube für fast alle Fragen der 
DN-Haftung. Der Kommentar ist und bleibt aktuell das 
Standardwerk zum DHG und damit sowohl für Prakti-
kerInnen wie auch für Lehrende unentbehrlich.

THOMAS PFALZ (KLAGENFURT)

Brameshuber/Kovács (Hrsg)
Übungsbuch Österreichisches Arbeitsrecht

Verlag Österreich, Wien 2019
375 Seiten, broschiert, € 38,–

Dieses Übungsbuch ist ein relativ junges „Debüt-
exemplar“, das 2019 erschienen ist. 23 Arbeitsrechtsex-
pertInnen aus ganz Österreich haben hier zusammen-
gewirkt, um für Studierende eine Fallsammlung auf 
die Beine zu stellen. Primäres Ziel dieses Werks ist die 
systematische Prüfungsvorbereitung der Studierenden, 
die letztendlich ihr – mithilfe diverser Lehrbücher oder 
anderweitiger Literatur – erworbenes theoretisches Wis-
sen auf konkrete Fälle anwenden müssen.

Damit die PrüfungskandidatInnen das für die Fall-
lösung unerlässliche „Basiswissen“ quasi abrufbereit 
haben, sind vor jedem Fall die jeweils einschlägigen 
Kapitel samt den genauen Seitenzahlen aus ausgewähl-
ten Lehrbüchern angeführt. Weiterführende Literatur-
hinweise und höchstgerichtliche Entscheidungen findet 
man hingegen nach der Falllösung. Diese sollen einer 
vertieften (und evtl parallel zur Falllösung stattfinden-
den) Auseinandersetzung mit den in den Fällen behan-
delten Themen dienen.

Wie im Vorwort ausdrücklich erwähnt wird, richtet 
sich der Schwierigkeitsgrad nach dem Abschlussklau-
sur- bzw Fach-, Modul- und (Teil-)Diplomprüfungs-
niveau. Bestätigt wird dies durch die Länge der Fälle 
und die Herangehensweise bei der (ausformulierten) 
Falllösung: Die Sachverhalte sind in mehrere, zum 
Teil thematisch abgegrenzte Teile gegliedert; zusätzlich 
dazu gibt es in den meisten Fällen Sachverhaltsvari-
anten und stets mehrere AkteurInnen – zumeist sind 
etliche AN involviert. Somit können die LeserInnen eine 

möglichst abwechslungsreiche und vor allem thema-
tisch flächendeckende Anspruchsprüfung vornehmen 
(siehe exemplarisch Fall 10). Zwar ist das Studieren 
der einschlägigen Normen bzw das Lesen und Erfas-
sen des Gesetzestextes das Um und Auf für das Lösen 
juristischer Probleme, doch können LeserInnen durch 
eine derartige Ausgestaltung der Sachverhalte etwaige 
Abgrenzungsfragen auf Grundlage der einschlägigen 
Normen nochmals besser und klarer erfassen. Aus-
gangspunkt jeder Falllösung ist die jeweilige Fallfrage 
zum Sachverhalt, die die Richtung der nachfolgenden 
Prüfung vorgibt. In der Mehrzahl der 42 Fälle sind die 
Fallfragen – wenn auch in unterschiedlicher Art und 
Weise bzw Dichte – konkret formuliert. Manche Auto-
rInnen hingegen greifen auf die umfassendere, klassi-
sche Fragevariante zurück („Wie ist die Rechtslage?“, 
so zB Fall 4).

Die Herausgeberinnen betonen eingangs, dass sich 
die Reihenfolge der Fälle an „dem seit Jahren bewährten 
Lehrkonzept“ orientiert: Demnach werden zuerst The-
men aus dem Individualarbeitsrecht und dann aus dem 
kollektiven Arbeitsrecht behandelt. Im letzten Drittel 
der Fälle geht es hauptsächlich um Beendigungs- und 
diverse Entgeltfortzahlungstatbestände. Ein Blick ins 
Inhaltsverzeichnis offenbart, dass einerseits verwandte 
Themenblöcke möglichst in einem Fall zusammenge-
führt wurden. Die „Symbiose“ gleicher oder zumindest 
verwandter Themenkreise in den einzelnen Fällen ist 
ausgesprochen gut gelungen (siehe zB Fall 31). Ande-
rerseits aber war es unvermeidlich, wenn nicht sogar 
sinnvoll, eher voneinander unabhängige Themen zu 
verbinden und in einen Fall zu packen (siehe zB Fall 
33).

Zur Vorbereitung auf die Falllösung gibt es vor der 
jeweiligen Lösungsskizze Ausführungen, in denen die 
zu behandelnden Problemkreise – quasi als Einfüh-
rung – grob erläutert werden. Dadurch soll dem Leser 
geholfen werden, Rechtsprobleme besser zuzuord-
nen und sich vor der eigentlichen Anspruchsprüfung 
zunächst einmal in den einzelnen Themengebieten 
zurechtzufinden.

Ganz generell sind die Fälle sehr lebensnah und 
in einem anschaulichen Stil ausgestaltet, sodass der 
Mehrwert der Falllösungen nicht infrage zu stellen ist. 
Nicht wenige Fälle bzw Fallabschnitte sind offenbar 
an reale OGH-Entscheidungen angelehnt: Manchmal 
wurden „Grundsachverhalte“ aus der Judikatur den 
Fällen zugrunde gelegt – was entweder in den Fußno-
ten oder bei der weiterführenden Judikatur und Lite-
ratur ersichtlich gemacht wurde – und darauf aufbau-
end eigene Sachverhaltskonstellationen und -varianten 
kreiert. Während manche Fälle eher stark an diesen 
OGH-Entscheidungen anknüpfen (siehe zB teilweise 
Fall 2; nahezu zur Gänze zB Fall 9), sind andere „frei 
erfunden“ bzw selbst konstruiert und greifen demnach 
nur rudimentär auf OGH-Sachverhalte zurück (so zB 
Fall 29).

Die ausgearbeiteten Falllösungen sind so gestaltet, 
dass man bei strittigen Rechtsproblemen über den 
wesentlichen Meinungsstand in Literatur und Judikatur 
im Bilde ist. Auf eine „überbordende“ Darstellung wird 
(idealerweise) verzichtet. Lediglich dort, wo eine aus-
führlichere Auseinandersetzung mit bestimmten kon-
troversen Themen unverzichtbar gewesen ist, wird 
genauer auf die OGH-Rsp und/oder auf das Schrifttum 
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eingegangen. Erwähnenswert ist in diesem Kontext 
Fall 31, in dem es ua um Dienstverhinderungsgründe 
gem §§ 1154b Abs 5 bzw § 8 Abs 3 AngG und deren 
Abgrenzung zu jenen nach § 1155 ABGB geht. Dort 
rückt zB das Thema „allgemeine Kalamität“ iSd dem 
§ 1155 ABGB zugrundeliegenden Sphärentheorie in 
den Mittelpunkt, so zB die Frage, ob Verkehrsstörun-
gen bei einem „Jahrhunderthochwasser“ wichtige, die 
Person des AN betreffende Gründe sind und demnach 
ein Entgeltanspruch besteht oder nicht. Der Fallverfas-
ser folgt – mE zu Recht – nicht dem Teil der Lehre, der 
die Wertungen von § 1155 ABGB unter Berufung auf 
die „neutrale Sphäre“ ohne weiteres auch auf § 1154b 
Abs 5 ABGB bzw § 8 Abs 3 AngG überträgt und in 
diesem Fall den betroffenen AN keinen Entgeltfortzah-
lungsanspruch zugestehen würde. Zur Untermauerung 
werden überzeugende historische Argumente (anhand 
der Gesetzesmaterialien) angeführt, wonach auch 
Ereignisse größeren Ausmaßes mit Gefährdungs- oder 
Schädigungspotential zu den wichtigen Gründen iSd 
Norm zählen.

Im Zuge der Corona-Pandemie, die im Frühjahr 
2020 ausbrach, wurde § 1155 ABGB um eine (bis Jah-
resende befristete) Spezialregelung in den Abs 3 und 4 
erweitert. Demnach gelten bzw galten Betriebsschlie-
ßungen oder -einschränkungen infolge von Maßnah-
men auf Grundlage des COVID-19-Maßnahmengesetzes 
als Umstände, die der DG-Sphäre zuzurechnen sind. 
Infolgedessen entbrannten in der Literatur lebhafte 
Diskussionen über das Thema Epidemien und Betriebs-
schließungen, aber auch ganz grundsätzlich solche über 
die „neutrale Sphäre“ iSd § 1155 ABGB. So wird zB das 
Wechselspiel zwischen den Wertungen des § 1154b 
Abs 5 ABGB und des (erweiterten) § 1155 ABGB samt 
dem umstrittenen Rechtsinstitut der „neutralen Sphäre“ 
und die Überwälzung des Entgeltrisikos auf den DN 
seither verstärkt bzw kritisch unter die Lupe genom-
men. Diese – durchaus bemerkenswerte (wenn auch 
nur befristete) – Anlassregelung wird gewiss auch in 
Zukunft Stoff für weitere Diskussionen bieten und 
vielleicht – trotz der sich in dieser Ausnahmesituation 
rasch ändernden, dynamischen Rechtslage – in einer 
möglichen nächsten Auflage zumindest kurz Erwäh-
nung finden.

Ein wesentlicher Kritikpunkt ist das Fehlen eines 
Stichwortverzeichnisses. Zwar sind die Schlagwörter zu 
den in den Fällen vorkommenden Themen im Inhalts-
verzeichnis, zudem auch vor jedem Fall anschaulich 
ausgewiesen, jedoch hat man als Leser keinen detail-
lierteren Überblick darüber, welche Fälle welche ein-
zelnen Themen(gebiete) genau umfassen. Das könnte 
das Nachschlagen vor allem für diejenigen erschweren, 
die an einem spezifischen Thema (zB „Weisungsrecht 
des AG“) interessiert sind und deswegen nur auf die 
relevanten Fälle zurückgreifen wollen. Allerdings wird 
dieser „Mangel“ – neben dem übersichtlichen Inhalts-
verzeichnis – wiederum durch die in jeder Falllösung 
vorkommenden Fettmarkierungen aufgewogen, die 
beim Durchblättern ins Auge stechen. Außerdem gibt 
es – wenn auch nur punktuell – hilfreiche Verweise zu 
(allgemeineren) Themenblöcken, die in anderen Fällen 
vorkommen (siehe Fall 22, S 177).

Resümierend kann gesagt werden, dass hochka-
rätige Praxis- und Lehrerfahrung in dieses Werk ein-
geflossen sind, die aus den jeweiligen Spezialgebie-

ten der AutorInnen stammen. Das ermöglicht einen 
äußerst qualitativen Zugang zu der Materie und macht 
den Lernprozess samt Falllösung zu einer spannenden 
Reise durch das breitgefächerte Arbeitsrecht, an deren 
Ende man (idealerweise) mit einem soliden Wissen im 
Gepäck getrost zur Prüfung antreten kann.

Hervorgehoben sei aber auch der Nutzen für Leh-
rende an Hochschulen oder anderweitige Kursleiter in 
Fortbildungsveranstaltungen, die die Fälle zumindest 
als Beispiele oder evtl auch als Vorlage für die Erstel-
lung von eigenen Fällen heranziehen können.

Dieses einzigartige Übungsbuch hat definitiv das 
Potenzial, sich zu einem „Übungsbuchklassiker“ zu eta-
blieren. Es kann jedem Studierenden und allen anderen 
am Arbeitsrecht Interessierten nur wärmstens ans Herz 
gelegt werden – ein Must-have im Repertoire der Prü-
fungsliteratur!

GLORIA PARSHAD (SALZBURG)

Kim
Die Pensionsversicherung der Angestellten in
Österreich und Deutschland am Anfang des 20. Jahr-
hunderts

Verlag des ÖGB, Wien 2019
496 Seiten, kartoniert, € 36,–

Schon der Autor ist bemerkenswert: Byung Ho 
Kim war seit 1979 bis zu seiner Ruhestandsverset-
zung 35 Jahre lang Diplomat seines Heimatstaates, 
der Republik Korea, ua auch Gesandter in Öster-
reich sowie Botschafter in Kirgisien und Dänemark. 
Studien an der Universität Göttingen von 1984-1986 
förderten des Autors intellektuelles Interesse an der 
Sozialpolitik Bismarcks, insb auch an der Entwick-
lung der Gruppe der Angestellten zu einem – damals 
neuen – Mittelstand und an der Mittelstandspolitik im 
deutschen Kaiserreich. Die bestehenden Lücken in der 
Forschungslandschaft zu diesen Themen zu verringern, 
sind das erklärte Anliegen seiner, von der historisch-
kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien 
als Dissertation angenommenen Arbeit. Der Autor 
arbeitet akribisch die Umstände der Entstehung der PV 
in Österreich und Deutschland am Anfang des 20. Jahr-
hunderts auf. Weite Teile des Buches sind davon inspi-
riert, dass Kim der Nachlass von Anton Blechschmidt 
zur Verfügung stand, aus dem er zahlreiche Briefe auf-
gearbeitet und daraus plastische Bilder der Vernetzung 
in der damaligen Zeit entworfen hat, wie schon eini-
ge Überschriften zeigen (Transnationales Lernen und 
Transfer der Ideen 277; Blechschmidts Korrespondenz 
als ein Spiegel für die Bewegung der Pensionsversi-
cherung für Deutschland 288). Die von Josef Ehmer 
betreute Arbeit ist ein wirtschafts- und sozialgeschicht-
liches Werk, das gleichwohl auch für uns JuristInnen 
wichtig ist, weil es sich als eine Fundgrube von nicht 
leicht zugänglichem Quellenmaterial zur Sozialrechts-
geschichte darstellt, das vom Autor akribisch gehoben 
und verwertet wurde. Die Umstände der Entstehung 
dieses Buches und sein koreanischer Autor sind ein 
Beweis dafür, wie stark das deutsch-österreichische 
„Bismarck‘sche“, durch das Umlageverfahren charak-
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terisierte und relativ krisenfeste System der sozialen 
Sicherheit gerade heute über die Grenzen des Konti-
nents hinaus ausstrahlt.

Das nahezu 500 Seiten umfassende Werk berichtet 
zunächst detailreich über die Entstehung des Pensi-
onsversicherungsgesetzes „der in privaten Diensten 
und einiger in öffentlichen Diensten Angestellten“ 
vom 16.12.1906. Die Einleitung führt uns in die lange, 
rund 20 Jahre dauernde Vorgeschichte ein und gibt 
einen ersten Überblick über die gesellschaftlichen 
Entwicklungen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts 
und die dazu vertretenen Analysen (Karl Marx, Gustav 
Schmoller, Max Weber, um die Wichtigsten herauszu-
greifen), insb auch, wie sich der „beamtenähnliche“ 
Angestellte in seinem Selbstverständnis vom Proletarier 
abzuheben und abzugrenzen beginnt. Die Kampagne 
zum Pensionsgesetz wurde – wie man heute sagen 
würde – evidenzbasiert geführt: Eine Fragebogenaktion 
von 1896 (104.000 Fragebögen an DN und DG, wovon 
25 % gültig ausgefüllt wurden) und eine berufsgrup-
penorientierte Zählung der Angestellten, einschließlich 
der Erhebung ihrer sozialen Umstände (Familienstand, 
Kinder etc), bildeten wichtige Grundlagen für die Argu-
mentation.

Nach diesem „Vorspann“ beschäftigt sich Kim im 
ersten Teil mit den Quellen zum Ursprung der PV in 
Österreich, beginnend mit 1888, als eine von vielen 
Petitionen „der Privatbeamten-Localgruppe des Ersten 
Allgemeinen Beamtenvereins“ den Weg in das damali-
ge k.k. Gesamtministerium und in die beiden Häuser 
des Reichsrates fand. Der Autor breitet viele Quellen 
aus, die Überlegungen der unterschiedlichen Interes-
sengruppen bis zur Gesetzwerdung reflektieren. An 
der Spitze dieser Bewegung stand der stv Obmann der 
Privatbeamten-Lokalgruppe, Anton Blechschmidt, eine 
Legende der frühen SV, wie aus Kims Buch deutlich 
wird. Das Netzwerk Blechschmidts beschränkte sich 
nicht auf Österreich, sondern umfasste auch DN-Orga-
nisationen in Deutschland, mit denen er regen Gedan-
kenaustausch pflegte.

1892 schlossen sich 6.000 sogenannte „Privatbe-
amte“ und 400 Unternehmer der Petition an, die die 
„Errichtung eines Pensionsinstitutes der Privatbeamten 
im Wege der Gesetzgebung“ forderte. Dies bedeutete 
eine Forderung nach zwingendem Recht und nicht 
bloß fakultativer vertraglicher Pensionsvorsorgen, die 
damals schon in beträchtlicher Zahl existierten. Nach 
den inhaltlichen Vorstellungen sollte das Pensionsaus-
maß 80 % des Gehaltes und nach dem Todesfall des 
Mitgliedes 60 % des Gehaltes für die Familie betragen 
(S 60), zwei „magische“ Zahlen, denen wir in den fol-
genden mehr als hundert Jahren im System immer wie-
der in ähnlichem Zusammenhang begegnen sollten.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem „Netzwerk 
der Angestellten“, das hinter der Kampagne stand. Die 
Widerstände waren beträchtlich, bis hin zu Verschlech-
terungen des Gesetzes durch Abänderungsanträge im 
letzten Moment des parlamentarischen Prozesses (wie 
zB die Streichung der Werkmeister und Verkäufer aus 
dem Geltungsbereich). Was Anton Blechschmidt zu der 
Anmerkung veranlasste: „Es ist unglaublich, was in der 
Pensionsfrage schon zusammengelogen worden ist und 
wie ungemein albern die große Menge der Dienstgeber 
ist.“ Kims Quellen machen denn auch deutlich, dass 
der von den DG in der Regel perhorreszierte und den 

DN angelastete Klassenkampf im Zusammenhang mit 
der Altersversorgung der DN von den DG selbst recht 
heftig geführt wurde. An dieser Haltung hat sich – dies 
sei hier nicht unterdrückt – bis heute im Kern offenbar 
wenig geändert: Immerhin haben es die DG kürzlich 
für angezeigt gefunden, ein kurzes Zeitfenster größe-
ren politischen Einflusses auf den Gesetzgeber dazu zu 
nützen, in den Gremien der Selbstverwaltung der SV 
der DN (!!) eine Parität der DG-Vertreter (!!) durchzuset-
zen. Einen derart feindseligen politischen Handstreich 
gegen den sozialen Gegenspieler hatte man davor 
durch mehr als 100 Jahre nicht gewagt.

Im dritten Teil des Werks wird der Einfluss des 
österreichischen Gesetzwerdungsprozesses auf die 
deutsche Entwicklung dargestellt, die erst 1911 ihren 
Abschluss fand; dies vor dem Hintergrund einer ersten 
„Globalisierung“, wie Kim die rasante Entwicklung des 
Welthandels gegen Ende des 19. Jahrhunderts nennt. 
Die Verabschiedung des österreichischen Gesetzes 
im Dezember 1906 wurde bei den Interessenvertre-
tungen in Deutschland allgemein als „Ansporn“ zur 
Forcierung der Bemühungen um entsprechende Rege-
lungen für die deutschen Privatbeamten verstanden, 
wie mit zahlreichen Dokumenten, einschließlich jenen 
der deutschen Reichstagsdebatte, belegt wird. Diese 
sind insofern interessant, als darin die österreichi-
sche Lösung zwar einerseits als vorbildhaft erwähnt, 
zugleich aber ihre Schwächen und Fehler hervorge-
hoben werden, die Deutschland vermeiden wollte. 
Sowohl in Österreich als auch in Deutschland existier-
ten bereits zahlreiche privatrechtlich organisierte Pen-
sionskassen, deren System bis zu einem gewissen Grad 
in die Gesetzesvorhaben eingeflossen ist, wie etwa die 
Beitragshöhe in der Größenordnung von 7-8 % des 
Einkommens oder das Kapitaldeckungssystem, von 
dem das österreichische Pensionsgesetz 1906 noch 
geprägt war. Ein wesentlicher Kulminationspunkt der 
Vollzugsprobleme der österreichischen Lösung war die 
Abgrenzung der sogenannten geistigen tätigen Ange-
stellten (für die das Gesetz gelten sollte) vom Rest der 
„Privatbeamten“. Ein führender deutscher Sozialpoliti-
ker berichtete nach einer Studienreise in die Monar-
chie im Jahr 1910 nicht nur von „neunsprachigen For-
mularen“, in denen sich Nationalitätenkämpfe in „ganz 
wesentlicher ungünstiger Weise Geltung zu schaffen“ 
gewusst hätten, sondern auch von einer „eigenarti-
gen Spruchpraxis des k.k. Verwaltungsgerichtshofes“, 
welche auf eine ganz wesentliche Einschränkung des 
Versichertenkreises hinauslaufe (265 f, vgl dazu auch 
R. Müller, DRdA 2015, 490 insb die in FN 6 referierte 
Rsp aus 1910).

Man erlebt mit, wie Blechschmidt frühe Kontakte 
zu prominenten deutschen politischen Akteuren (vom 
Reichskanzler abwärts) nutzte, um aufgrund von deren 
wohlwollenden Kommentaren auf die österreichische 
Politik Druck zu machen (266 ff). Ein besonders reger 
Gedankenaustausch erfolgte mit Albert Kamecke, dem 
Vorsitzenden des Mitteldeutschen Verbandes für staat-
liche PV der Privatbeamten. Die Korrespondenz Blech-
schmidts spiegelt aber auch die Widerstände wider, mit 
denen er bis zuletzt und auch dann noch zu kämpfen 
hatte, als man bereits alles in trockenen Tüchern wähn-
te. Das Werk ist dadurch auch eine Fundgrube für die 
Quellenforschung über sozialpolitische Fragen am Aus-
gang des 19./Beginn des 20. Jahrhunderts.
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Ein Kapitel des dritten Teils ist der soziologischen 
Frage nach dem Selbstverständnis der Privatbeamten, 
insb der Charakterisierung des „beamtenähnlichen“, 
gewidmet, wobei sich Kim ua auf maßgebliche Unter-
suchungen von Otruba aus 1981 stützen konnte. Der 
Autor behandelt dies im Spiegel zeitgenössischer sozi-
alversicherungsrechtlicher Literatur, statistischer Ver-
gleiche und Selbstzeugnisse der Gruppe. Eingehend 
schildert er auch den Streit um die im letzten Moment 
aus dem Gesetz gestrichenen Werkmeister und Hand-
lungsgehilfen, aber auch den Einfluss des damals 
bereits etablierten Genossenschaftsgedankens und 
damit des Selbsthilfe-(und Selbstverwaltungs-)gedan-
kens auf den Sozialschutz. Am Ende skizziert Kim die 
ebenfalls von Blechschmidt maßgeblich beeinflusste 
Entwicklung zum Handlungsgehilfengesetz 1910, dem 
Vorläufer des Angestelltengesetzes.

Die Reichhaltigkeit der Information, die man aus 
dem vorliegenden Werk gewinnen kann, ist hier nur 
stichwortartig anzudeuten; es vermittelt mit seinem 
Material einen Eindruck von der politischen Atmosphä-
re zur vorletzten Jahrhundertwende. Es sei allen an der 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bzw der Sozialrechts-
geschichte Interessierten zur anregenden Lektüre ans 
Herz gelegt. Mit besonderem Dank des Rezensenten an 
den Verfasser, der seinem früheren Dienstort Österreich 
mit diesem Buch ein beachtliches Geschenk gemacht 
hat.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Brameshuber/Aschauer (Hrsg)
Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2019

NWV Verlag, Wien 2019, 230 Seiten, broschiert, € 58,–

Das zu rezensierende Jahrbuch, herausgegeben von 
Elisabeth Brameshuber und Paula Aschauer, beschäf-
tigt sich mit markanten Entwicklungen im Sozialversi-
cherungsrecht des Jahres 2018. Zentrales Reformprojekt 
war vor allem die Struktur- und Organisationsreform 
der österreichischen Sozialversicherung(sträger), die 
zwischenzeitlich vom VfGH zumindest in Teilen als ver-
fassungswidrig aufgehoben wurde (VfGH 13.12.2019, 
G 67/2019, G 78/2019, G 119/2019, G 211/2019). 
Diesem Thema widmen sich daher auch gleich zwei 
Beiträge.

Gleitsmann/Kircher geben einen Überblick über 
das Sozialversicherungs-Organisationsgesetz (SV-OG), 
schildern dessen politische Genese und beschreiben 
jene Bereiche, in denen es zu organisatorischen Ände-
rungen gekommen ist. Zur besseren Übersichtlichkeit 
kommen hier auch Grafiken und Tabellen zum Einsatz. 
Eine kritische Auseinandersetzung fehlt hingegen weit-
gehend, was freilich der deskriptiven Konzeption des 
Beitrags geschuldet ist.

Marhold/Glowacka wiederum setzen sich mit einem 
speziellen Aspekt des SV-OG auseinander, nämlich der 
Neugestaltung der Repräsentanz der DN- und DG-
VertreterInnen in den Gremien der Selbstverwaltung 
der Sozialversicherungsträger. Diese wurden nicht nur 
personell verschlankt, vielmehr wurde auch eine Parität 
zwischen den DN- und DG-VertreterInnen hergestellt. 

Dagegen wurden zum Teil – mit durchaus beachtlichen 
Argumenten – verfassungsrechtliche Bedenken erho-
ben (vgl insb R. Müller in Berka/Th. Müller/Schörghofer 
[Hrsg], Die Neuorganisation der Sozialversicherung in 
Österreich [2019] 25). Auch Marhold/Glowacka prüfen 
die Verfassungsmäßigkeit der Neugestaltung vor dem 
Hintergrund der Art 120a bis 120c B-VG, des Gleich-
heitssatzes sowie des Demokratieprinzips. Dabei wird 
die bisherige Judikatur des VfGH sowie der bestehende 
Meinungsstand in der Literatur einer eingehenden Ana-
lyse unterzogen. Marhold/Glowacka kommen zu dem 
Ergebnis, dass dem einfachen Gesetzgeber bezüglich 
der Repräsentanz der betroffenen Interessen in Selbst-
verwaltungskörpern ein weiter Ermessensspielraum 
zukommt und somit die paritätische Zusammensetzung 
der Gremien keinen verfassungsrechtlichen Bedenken 
ausgesetzt ist. Dieser Meinung war letztlich auch der 
VfGH.

Das Themenspektrum des Jahrbuches ist aber um 
ein Vielfaches breiter. Eichenhofer beschäftigt sich bspw 
mit dem spannenden Problembereich des „Sozialversi-
cherungsrückgriffs“. Nach österreichischer Terminolo-
gie würde man von einem Regressanspruch des Sozi-
alversicherungsträgers im Leistungsfall gegenüber dem 
Schädiger sprechen. Derartiges sieht § 332 ASVG vor. 
Eine vergleichbare Regelung kennt auch das deutsche 
Recht. Eichenhofer interessieren vor allem die Schnitt-
stellen zwischen Privat- und Sozialversicherungsrecht, 
ortet diese vor allem in der sognannten „Kongruenz“ 
und stellt in diesem Zusammenhang das deutsche dem 
österreichischen Recht gegenüber.

Einen weiteren Beitrag zum deutschen Recht liefert 
Wolfram Kothe, der sich mit Hilfsmitteln und techni-
schen Arbeitshilfen im Prozess der Digitalisierung aus-
einandersetzt; zweifelsfrei ein wichtiges Thema – auch 
für Österreich. Der Beitrag beschäftigt sich bspw mit 
Exoskeletten, die als Hebehilfen und damit als Hilfs-
mittel zum Einsatz kommen (können), und geht der 
Frage nach, ob und unter welchen Voraussetzungen 
ein Anspruch auf Bereitstellung solcher Hilfsmittel 
gegenüber der deutschen SV bestehen. Zu Recht ortet 
Kothe ein erhebliches Potential der Digitalisierung zur 
Förderung der Inklusion. Diese werden freilich bis dato 
nur in geringem Umfang genutzt. Dieser Befund trifft 
auch für Österreich zu.

Neumann wiederum beschäftigt sich mit einer 
genuin österreichischen Problematik, nämlich der Dritt-
anstellung von GmbH-GeschäftsführerInnen aus sozial-
versicherungsrechtlicher Sicht. Ausgangspunkt seiner 
Überlegungen ist ein Erk des VwGH aus dem Jahr 2017 
(Ro 2014/98/0046), in dem der Gerichtshof zu dem 
Ergebnis gekommen ist, dass die Überlassung eines 
Geschäftsführungsorgans an ein anderes Unternehmen 
die Begründung eines Sozialversicherungsverhältnisses 
zu letzterem nicht ausschließt (vgl Friedrich, DRdA 
2019, 486). Neumann setzt sich kritisch mit diesem 
Judikat auseinander und geht auf die sozialversiche-
rungsrechtlichen Konsequenzen ein. Der Gesetzgeber 
hat freilich in der Zwischenzeit auf dieses Judikat rea-
giert und mit BGBl I 2019/8 in § 35 Abs 2 ASVG aus-
drücklich klargestellt, dass im Falle einer Überlassung 
von Arbeitskräften innerhalb eines Zusammenschlusses 
rechtlich selbständiger Unternehmen unter einheitli-
cher Leitung insb zur Übernahme einer Organfunktion 
der Beschäftiger nicht als DG gilt.
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Stadler wiederum liefert – wie bereits die Jahre 
zuvor – einen Überblick über die kaum mehr zu über-
blickende Judikatur des OGH zum Kinderbetreuungs-
geld, bezogen auf das Jahr 2018. Nach einer kurzen 
Schilderung des Sachverhalts wird jeweils die Begrün-
dung des Gerichtshofs wiedergegeben. Am Ende findet 
sich eine – zum Teil sehr – kurze eigene Stellungnahme. 
Ebenfalls den Fokus auf die Rsp des Jahres 2018 will 
der Beitrag von Gerhartl über „Aktuelle Fragen der 
Arbeitslosenversicherung“ legen. Bei genauerem Hinse-
hen wird freilich nur vereinzelt auf Judikate des VwGH 
aus dem Jahr 2018 Bezug genommen. Im Wesentlichen 
handelt es sich um eine Darstellung der geltenden 
Rechtslage unter Einbeziehung ihrer Auslegung durch 
den VwGH im Allgemeinen.

Mit einem in der Öffentlichkeit wohl nur wenig 
beachteten Thema beschäftigen sich Pinggera/Kör-
ner. Ihr Beitrag handelt vom Heimopferrentengesetz 
(HOG). Sie geben eine Übersicht über dessen wesentli-
che Inhalte und setzen sich auch mit dem dazugehöri-
gen Verfahrensrecht auseinander. Ebenfalls eher einem 
„Nischenthema“ widmet sich Sedlacek. Er setzt sich mit 
sozialversicherungsrechtlichen Folgen der interdiszi-
plinären Kooperation von Wirtschaftstreuhändern mit 
Bilanzbuchaltern auf Grundlage unterschiedlicher ver-
tragsrechtlicher Konstruktionen auseinander.

                  www.oegbverlag.at

Personalrecht Steiermark
Land. Kommunen
Werner Anzenberger, Sonja Kern, Manfred Kindermann, Biljana Bauer

Gesetze und Kommentare Nr 192 / 1424 Seiten / EUR 98,00

ISBN 978-3-99046-304-8

Das Buch „Personalrecht Steiermark“ enthält erstmals eine umfassende Kompilation des 

gesamten Dienst- und Personalvertretungsrechts sowohl für Vertragsbedienstete als auch 

für beamtete MitarbeiterInnen. Das Recht der Stadtgemeinde Graz wurde berücksichtigt. 

Das Dienst- und Besoldungsrecht des Landes (L-DBR), das in weiten Teilen nunmehr kei-

nen Unterschied zwischen privatrechtlichen und beamteten Mitarbeitern tri# t, und das 

 Vertragsbedienstetenrecht der steirischen Gemeinden (GVBG) werden ausführlich kom-

mentiert. Die Gesetzestexte zu Mutterschutz und Familienkarenz, Arbeitsplatzsicherung 

und Arbeitnehmerschutz $ nden sich ebenso in diesem Werk wie Spezialrechte einzelner 

 Beschäftigungsgruppen oder das Zuweisungsrecht. Mit der vorliegenden Kompilation 

 stellen die Autoren_innen ein unentbehrliches Arbeitsmittel für die Personalverwaltung 

 sowie für Richter, Anwälte und Interessenvertreter in der Steiermark zur Verfügung. Sie kann 

aber auch für Interessierte anderer Bundesländer für die Lösung vergleichbarer Rechts-

probleme oder den Abgleich länderspezi$ scher Rechtssysteme herangezogen  werden.
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Ein für die Praxis äußerst wichtiges Thema ist 
Gegenstand des Beitrages von Schneider. Gerade im 
sozialgerichtlichen Verfahren kommt Sachverständigen 
eine zentrale Bedeutung zu. Schneider beschreibt die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Bestellung 
und Ablehnung von Sachverständigen und analysiert 
die maßgeblichen Aufgabenfelder im Bereich der SV. 
Damit bringt er Licht in einen Rechtsbereich, der trotz 
seiner praktischen Bedeutung wissenschaftlich eini-
germaßen „unterbelichtet“ ist. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es daher auch unerheblich, wenn der Beitrag 
die Bezüge zum Berichtszeitraum des Jahres 2018 
offenlässt.

Auch für das Jahr 2018 ist es den beiden Heraus-
geberinnen gelungen, einen bunten Strauß an ganz 
unterschiedlichen sozialversicherungsrechtlichen The-
menstellungen zusammenzustellen. Selbiges gilt für 
das AutorInnen-Team. Damit spiegelt das Jahrbuch bis 
zu einem gewissen Grad auch die Vielfältigkeit des 
Sozialversicherungsrechts selbst wider. Dieser große 
Variantenreichtum macht zweifelsfrei den Reiz dieses 
Jahrbuchs aus, auch wenn die Themenauswahl zum 
Teil etwas beliebig wirken mag und eine gemeinsame 
Klammer nicht immer erkennbar ist.

ELIAS FELTEN (LINZ)
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56. Wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Zell am See 13. bis 15. Oktober 2021

Coronabedingt wird die 56. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und 
Sozialrecht auf 13. bis 15. Oktober 2021 verschoben; sie findet wie immer traditionell in Zell 
am See statt. Im Sinne der Zielvorstellungen der Gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche 
und sozialrechtliche Problemkreise auf dem Programm.

Am Donnerstag, dem 14. Oktober 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 15. Oktober 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 14. Oktober 2021 von
17:30 bis 19:00 Uhr ein Seminar über das Thema „Betriebsübergang“ von RAin Mag.a Dr.in Katharina 
Körber-Risak angeboten.

Am Mittwoch, dem 13. Oktober 2021 findet zudem wieder von 16:00 bis 17:30 Uhr ein  „Nachwuchs-
forum“ mit zwei Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten und anschließender Diskussion statt. 
Themen und ReferentInnen entnehmen Sie bitte unserer Homepage http://www.arbeitsrechtundsozial-
recht.com. Wegen der Beschränkung auf ca 50 Plätze bitten wir um gesonderte Anmeldung.

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

Anmeldebeginn: ab sofort
Anmeldeschluss: Donnerstag, 30. September 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.

Das Tourismusbüro der Stadt Zell am See (e-mail: welcome@zellamsee-kaprun.com / 
www.zellamsee-kaprun.com) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.

Die Schriftleitung
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Arbeitszeit 
Martin Müller, Charlotte Rei�  (Hrsg.)

Varia / 360 Seiten / EUR 36,00
ISBN 978-3-99046-500-4

Lebenszeit ist ein wertvolles Gut, da diese nicht vermehrbar ist. Einen großen Teil unseres 
 Lebens verbringen wir mit Erwerbsarbeit. Somit sind Fragen der Arbeitszeit in unserem Leben 
von zentraler Bedeutung. In diesem Buch haben die Herausgeber*innen Beiträge aus verschie-
denen Bereichen der Wissenschaft gesammelt, die unterschiedliche Aspekte von Arbeitszeit 
 beleuchten. Das Spektrum reicht von Rechtswissenschaft bis zu Arbeitsmedizin, es wird die 
nationale wie auch die europäische Dimension beleuchtet. In Praxisbeiträgen werden darüber 
hinaus konkrete Vorschläge für Regelungen und Modelle zur Diskussion gestellt.
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Georg Gasteiger, Gerda Heilegger, Christoph Klein

Gesetze und Kommentare Nr 84 / 7. aktualisierte Au� age / 760 Seiten / EUR 78,00
ISBN 978-3-99046-545-5

Kaum ein anderes Teilgebiet des Arbeitsrechts ist für die praktische Anwendung so schwer 
 zugänglich wie das Arbeitszeitrecht. Andererseits spielt die Gestaltung der Arbeitszeit für die 
 Betro� enen eine ganz entscheidende Rolle. Klarheit und ausreichende Information über die 
Rechtsgrundlagen sind für sie deshalb besonders wichtig.
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Buch + e-book

Arbeitsrechtlicher Schutz aus 
unionsrechtlichen Vorgaben
Christoph Kietaibl, Reinhard Resch
Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht 
ca. 160 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-547-9

Das Buch ist die thematische Fortsetzung des in der glei-
chen Reihe erschienenen Bandes „Besondere Beschäfti-
gungsverhältnisse – besondere Arbeitsrechtsvorschriften“. 
Es geht um die grundsätzliche Frage, wie viel Unionsrecht 
im nationalen österreichischen Arbeitsrecht steckt und um 
welche Schutzbereiche sich Unionsrecht und nationales 
Arbeitsrecht angenommen haben.

Nora Melzer-Azodanloo widmet sich der Frage, was von den 
Arbeitsbedingungen zwingend und transparent zu regeln ist 
– ein Aus� uss der Richtlinie über transparente und verläss-
liche Arbeitsbedingungen. Gert-Peter Reissner untersucht 
die aktuelle Judikatur zur Betriebsübergangsrichtlinie und 
Monika Drs die Veränderungen im Urlaubsrecht, die sich aus 
der Judikatur des EuGH zur Arbeitszeit-Richtlinie ergeben 
haben und noch ergeben werden.




