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4. Zusammenfassende Bewertung

1. Zum Thema

Der globale Trend in der Arbeitswelt geht zu 
zunehmender Mobilität und Entgrenzung, und 
zwar in zweierlei Hinsicht: Auf der einen Seite 
sind – gerade in einem gemeinsamen Wirtschafts-
raum – immer mehr AN grenzüberschreitend im 
Einsatz, wobei die Einsatzformen große Unterschie-
de aufweisen können. AN, wie zB in der Transport-
branche, mögen täglich mehrere Staatsgrenzen 
überschreiten, andere Personen mögen jeweils für 
gewisse Zeiträume in einem Mitgliedstaat arbeiten, 

um in späteren Zeiträumen in einem anderen Staat 
zu arbeiten.
Auf der anderen Seite führt die Möglichkeit, inter-
netbasiert zu arbeiten, zu größeren Gestaltungs-
möglichkeiten von Unternehmen. So mag ein 
Unternehmen Arbeitskräfte in verschiedenen EU-
Staaten oder in Drittstaaten beschäftigen, die alle 
gemeinsam an verschiedenen Projekten arbeiten 
und lediglich über das Internet miteinander kom-
munizieren und ihre Leistungen digital abliefern. 
Ob man diese Personen als „mobil“ bezeichnen 
kann oder nicht, hängt vom Sachverhalt ab. Man-
che rein internetbasierend arbeitenden Personen 
mögen ihren Arbeitsplatz stabil in einem Staat 
haben, andere mögen kontinuierlich Staatsgrenzen 
überschreiten und „der Sonne nachziehen“. Das 
sind dann jene, die man als „digitale Nomaden“ 
bezeichnet. Was in solchen Sachverhaltskonstella-
tionen jedenfalls mobil ist, sind die im virtuellen 
Raum übertragenen Informationen.
Die COVID-19-Pandemie hat solche Sachverhalts-
konstellationen aufgrund der Reisebeschränkungen 
und Homeoffice-Vereinbarungen in viele Unterneh-
men getragen. Viele MitarbeiterInnen arbeiteten 
von Wohnsitzen im Ausland aus, Besprechungen, 
Meetings und Vorträge wurden online abgehalten. 
Die Frage nach der anwendbaren Sozialrechts-
ordnung kann Unternehmen, die Arbeitskräfte in 
verschiedenen Staaten der Welt beschäftigen, vor 
rechtliche Herausforderungen stellen. Der vor-
liegende Beitrag widmet sich Rechtsfragen des 
sozialversicherungsrechtlichen Kollisionsrechts für 
mobiles Arbeiten.

2. Nationale 
kollisionsrechtliche Regelungen

Die Frage, welche Personen in den Geltungsbereich 
eines nationalen Sozialrechtssystems einbezogen 
sind und welche nicht, regelt zunächst jeder Staat 
selbst. Sachverhalte mit Auslandsbezug können 
ausdrücklich in den Geltungsbereich nationaler 
Gesetze einbezogen oder ausgeschlossen werden.

Grenzüberschreitendes mobiles Arbeiten und 

Sozialversicherung1)

MICHAELA WINDISCH-GRAETZ (WIEN)

Grenzüberschreitendes Arbeiten und Sozialversicherung klingt nach einer 
schwierigen Beziehung und das ist es auch. Das österreichische Sozialversiche-
rungssystem ist territorial organisiert, knüpft grundsätzlich an einer Beschäf-
tigung im Inland an und bezieht Auslandssachverhalte nur punktuell mit ein. 
Dasselbe gilt für die sozialen Sicherungssysteme anderer Staaten, jedenfalls derer 
in Europa. So kommt es, dass wir in der Europäischen Union 27 verschiedene 
Sozialrechtsordnungen haben, die zum Teil erhebliche Unterschiede voneinander 
aufweisen.

© Daniela Krömer

1) Dieser Beitrag ist die Schriftfassung des bei der 57. Tagung der 
Österreichischen Gesellschaft für Arbeits- und Sozialrecht am 
8.4.2022 in Zell am See gehaltenen Vortrags.
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Entsprechend dem Territorialitätsprinzip2) regelt 
das ASVG „die Allgemeine Sozialversicherung im 
Inland beschäftigter Personen“ (§ 1 ASVG). Gem § 3 
Abs 1 ASVG gelten unselbständig Erwerbstätige als 
im Inland beschäftigt, wenn „ihr Beschäftigungsort 
im Inland gelegen ist“. § 3 Abs 4 ASVG definiert 
den Beschäftigungsort als den Ort, „an dem die 
Beschäftigung ausgeübt“ wird. Wird eine Beschäfti-
gung abwechselnd an verschiedenen Orten ausge-
übt, aber von einer festen Arbeitsstätte aus (etwa 
als Vertreter), so gilt diese als Beschäftigungsort. 
Wird eine Beschäftigung ohne feste Arbeitsstätte 
ausgeübt, so gilt der Wohnsitz des Versicherten als 
Beschäftigungsort. Aus diesen Regelungen kann 
man schließen, dass der österreichische Gesetzge-
ber den Begriff des „Beschäftigungsortes“ physisch 
versteht.3) Beschäftigungsort kann somit als der 
Arbeitsort verstanden werden, an dem der AN phy-
sisch anwesend und tätig ist.
Der Gesetzgeber war sich aber durchaus dessen 
bewusst, dass DN mit einem Nahebezug zu Öster-
reich im Zuge ihrer Arbeitsleistung das österreichi-
sche Territorium verlassen könnten und es dennoch 
wünschenswert ist, ihnen deswegen nicht gleich 
den Versicherungsschutz in Österreich zu versagen. 
Er hat diesbezüglich in § 3 Abs 2 ASVG Regelungen 
getroffen, die Vorkehrung für einen Versicherungs-
schutz von bestimmten „klassischen“ mobilen DN 
treffen, nämlich DN von Schifffahrtsunternehmen, 
Eisenbahn- und Flugunternehmen. Weiters enthält 
§ 3 Abs 2 lit d ASVG eine „klassische“ Entsendere-
gelung: DN bleiben in Österreich versichert, wenn 
sie von ihrem DG ins Ausland entsandt werden, bis 
maximal fünf Jahre. Demgegenüber nimmt das ASVG 
Personen vom Geltungsbereich des ASVG aus, deren 
Beschäftigungsverhältnis zu wenig Anknüpfung an 
das österreichische Sozialversicherungssystem auf-
zeigt: so vor allem DN inländischer Betriebe für die 
Zeit ihrer dauernden Beschäftigung im Ausland.
Anders ist die Anknüpfung im Beamten-Kranken- 
und Unfallversicherungsgesetz (B-KUVG) geregelt. 
Das B-KUVG stellt nicht auf eine Beschäftigung 
im Inland ab, sondern knüpft für die Pflichtversi-
cherung in der KV und UV an einem bestimmten 
DG an.4) So sind allen voran Beamte in einem 
Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft nach 
B-KUVG versichert, aber auch DN ausgeglieder-
ter Unternehmen, Beschäftigte von Schlaf- und 
Speisewagenbetrieben, AN der Universitäten gem 
UG 2002 uvam. Eine tatsächliche Tätigkeit solcher 
Personen im Ausland ändert nichts an deren Versi-
cherung im Inland.
Diese unterschiedlichen Anknüpfungen im natio-
nalen Recht führen zu Verwerfungen: Stellt ein 
privates Forschungsinstitut mit Sitz in Österreich 
eine Mitarbeiterin für eine ausschließliche Tätig-
keit in Japan ein, kommt österreichisches Sozial-
versicherungsrecht aufgrund der Regelungen des 
ASVG mangels Beschäftigung im Inland nicht zur 
Anwendung. Stellt dagegen die Universität Wien 
eine Forscherin zur ausschließlichen Tätigkeit in 
Japan ein, ist die Forscherin nach B-KUVG in der 
KV und UV versichert. Nicht dagegen in der PV, da 
Angestellte der Universitäten in der PV nach ASVG 
versichert sind.

Buntere Erwerbskarrieren, die AN durch mehrere 
Staaten führen, ohne dass ausreichende Anknüp-
fungspunkte zu Österreich bestehen, könnten bei 
ausschließlicher Anwendbarkeit der österreichi-
schen Normen für die betroffenen Personen zu 
Versicherungslücken oder zu Doppel- und Mehr-
fachversorgungen führen. Um das zu verhindern 
und das anzuwendende Sozialversicherungsrecht 
in Fällen grenzüberschreitender Sachverhalte fest-
zu legen, hat Österreich mit vielen Staaten zwi-
schenstaatliche Sozialversicherungsabkommen abge-
schlossen.
Durch den Beitritt Österreichs zum EWR am 
1.1.1994 wurde für dessen Geltungsbereich das 
Europäische Sozialversicherungs-Koordinierungs-
recht anwendbar. Im Rahmen der EU wurden die 
zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden Sozi-
alversicherungsabkommen durch die Verordnun-
gen zur Koordinierung der Systeme der Sozialen 
Sicherheit beginnend mit dem Jahr 19585) abgelöst 
und das sozialrechtliche Kollisionsrecht innerhalb 
der Union einheitlich geregelt. Art 8 Abs 1 VO (EG) 
883/2004 (GVO) normiert mit dem Ziel der Rechts-
vereinheitlichung, dass „die Verordnung an die 
Stelle aller zwischen den Mitgliedstaaten geltenden 
Abkommen über soziale Sicherheit“ tritt.

3. Europäisches 
Koordinierungsrecht

Die Koordinierung der Sozialrechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten der EU erfolgt derzeit durch die 
GVO. Tragendes Grundprinzip ist, dass in einem 
grenzüberschreitenden Sachverhalt nur eine einzi-
ge Rechtsordnung für das anzuwendende Sozial-
versicherungsrecht zur Anwendung kommen soll. 
Diese wird nach den Art 11 ff GVO bestimmt.
Gem Art 11 Abs 3 lit a) GVO gilt grundsätzlich das 
Prinzip des Beschäftigungsstaates:6) Eine Person, 
die in einem Mitgliedstaat eine Beschäftigung oder 
eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt, unter-
liegt den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats.
Bei den Kollisionsnormen geht es jeweils darum, 
unter mehreren möglichen Anknüpfungspunkten 
den maßgeblichen festzustellen. Art 11 GVO bringt 
zum Ausdruck, dass das Beschäftigungsland Vor-
rang vor dem Wohnlandprinzip hat. Das Beschäf-
tigungslandprinzip hat auch Vorrang vor dem Sitz-
staatprinzip. Anders als die VO 1408/71 findet sich 

2) Müller in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm, ASVG § 3 Rz 5.
3) Vgl dazu auch Schrammel, Neue Formen der Arbeitsorganisation – 

Territoriale Anknüpfungspunkte. Ausgewähltes zu Sozialversicherung 
und Betriebsverfassung, Vortrag Oktobergespräche 2021.

4) Vgl § 1 Abs 1 bis 6 B-KUVG.
5) VO (EWG) Nr 3 über die Soziale Sicherheit der Wanderarbeitneh-

mer, 16.12.1958, ABl 561/58; VO (EWG) 1408/71 des Rates vom 
14.6.1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft 
zu- und abwandern, 5.7.1971, ABl L 149, 2; VO (EG) 883/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Koordi-
nierung der Systeme der sozialen Sicherheit, 30.4.2004, ABl L 166/1; 
VO (EG) 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16.9.2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der 
VO (EG) 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit, 30.10.2009, ABl L 284/1.

6) Vgl dazu Spiegel in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm, ASVG 
§ 3 Rz 56 ff.
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in der GVO diesbezüglich zwar keine ausdrückli-
che Regelung mehr,7) die Rechtslage hat sich aber 
nach der hM8) nicht geändert. Mit dem Beschäfti-
gungslandprinzip lässt sich aber nicht befriedigend 
operieren, wenn Personen mobil arbeiten und ihre 
Tätigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten erbringen. 
Die GVO normiert daher in den Art 12 ff Sonder-
regelungen für Fälle von Auslandsentsendungen 
oder einer gewöhnlichen Tätigkeit in mehreren 
Mitgliedstaaten. Im Folgenden sollen kollisions-
rechtliche Fragen in Bezug auf Sachverhaltskon-
stellationen, in denen AN in unterschiedlichem 
Maß mobil sind, untersucht werden.

3.1. Statisch tätige MitarbeiterInnen

Die erste Fallkonstellation betrifft MitarbeiterIn-
nen, die grenzüberschreitend internetbasiert arbei-
ten. Die/der MitarbeiterIn ist in einem anderen 
Staat physisch anwesend und tätig als in dem 
Staat, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat und 
die Leistung verwertet. Wie im nationalen Recht 
geht es auch hier zunächst um die Frage, wo der 
Beschäftigungsort einer Person liegt. Jedenfalls 
nach traditionellem Verständnis gilt im Europä-
ischen Sozialrecht ebenso wie im nationalen Recht, 
dass es sich beim Beschäftigungsort um den Ort 
handelt, an dem die arbeitende Person physisch 
anwesend und tätig ist.9) Arbeitet daher eine Per-
son rein internetbasiert für ein Unternehmen in 
einem anderen Mitgliedstaat der EU, unterliegt sie 
der Sozialversicherungsordnung des Mitgliedstaats, 
in dem sie physisch tätig ist, also an ihrem Com-
puter sitzt und arbeitet.10) Das gilt für AN ebenso 
wie für freie DN und WerkunternehmerInnen, da 
Art 11 Abs 3 lit a GVO auch selbständig Erwerbs-
tätige einbezieht. Diese MitarbeiterInnen mögen 
physisch total immobil sein. Vielleicht machen sie 
nie von den Personenfreizügigkeiten Gebrauch. 
Was mobil ist, ist ihre Leistung.

Ein Unternehmen, das viele MitarbeiterInnen, die 
ständig im Ausland arbeiten, beschäftigt, ist damit 
herausgefordert, sich mit einer Vielzahl von Sozi-
alrechtsordnungen auseinander zu setzen.11) Denn 
die nach den zuständigen Rechtsordnungen gefor-
derten Beiträge sind dennoch zu entrichten. In 
Anbetracht dessen stellt sich die Frage, ob man 
das sozialrechtliche Kollisionsrecht nicht auch aus 
einem anderen Blickwinkel betrachten könnte.12) 
Man könnte den virtuellen Raum, in dem die Mitar-
beiterInnen agieren (zB der virtuelle Hörsaal einer 
Universität auf Zoom), als in jenem Staat verortet 
denken, in dem das beschäftigende Unternehmen 
die Tätigkeiten organisiert und verwertet. Mit dem 
Ergebnis, dass dieser Staat der Beschäftigungsstaat 
und somit der zuständige Versicherungsstaat wäre. 
Für das Unternehmen wäre das beträchtlich einfa-
cher.
Dagegen sprechen einige Gründe, allen voran das 
Regelungsziel der GVO. Die Kompetenzgrundla-
ge der GVO ist im Zusammenhang mit der AN-
Freizügigkeit geregelt. Die GVO ist auf Art 48 
AEUV gestützt. Danach hat der Rat auf dem 
Gebiet der sozialen Sicherheit die für die Her-
stellung der Freizügigkeit der AN notwendigen 
Maßnahmen zu treffen. Der Zweck der GVO liegt 
also darin, den Beschäftigten – zunächst den AN, 
später auch selbständig Erwerbstätigen, Studieren-
den etc, Bedingungen zu sichern, die diesen die 
Inanspruchnahme des freien Personenverkehrs13) 
ermöglichen. Der EuGH beruft sich dementspre-
chend bei der teleologischen Auslegung von Vor-
schriften des koordinierenden Sozialrechts regel-
mäßig auf Art 45 AEUV bzw Art 48 AEUV.14) Es 
finden sich zwar auch Urteile, in denen der EuGH 
auch Erleichterungen der Dienstleistungsfreiheit 
als Ziel der GVO sieht.15) Diese Urteile beziehen 
sich allerdings nur auf die Entsenderegelungen 
und erwähnen gleichzeitig immer auch die AN-
Freizügigkeit.16) In diesen Urteilen werden also 
nicht die Interessen der Unternehmen den Interes-
sen der AN gegenübergestellt. Die Ausführungen 
des EuGH zu den Entsenderegelungen sind somit 
für die Frage nach der grundsätzlichen Anknüp-
fungslogik des koordinierenden Sozialrechts nicht 
aussagekräftig.
Wie oben ausgeführt, ist der Sitzstaat des Unterneh-
mens nach der in den Art 11 ff GVO zum Ausdruck 
kommenden Hierarchie der Anknüpfungspunkte 
idR immer nur der letztmögliche Anknüpfungs-
punkt. Würde man aber den „virtuellen Raum“ im 
Sitzstaat des Unternehmens ansiedeln, käme man 
im Ergebnis zur Anwendung des Sitzstaatprinzips. 
Dies wäre mE aufgrund des Aufbaus und des Rege-
lungszwecks der Koordinierungsverordnung, die 
primär auf die versicherten Personen fokussieren, 
verfehlt.

3.2. Entsandte und gewöhnlich mobile 
ArbeitnehmerInnen

Im Folgenden sollen Sachverhaltskonstellationen 
betrachtet werden, in denen AN die Grenzen der 
Mitgliedstaaten überschreiten, also tatsächlich phy-
sisch mobil sind. Typologisch kann grob zwischen 

7) Die VO (EWG) 1408/71 erklärte ausdrücklich den Beschäftigungsort 
auch dann für maßgeblich, wenn der AG oder das Unternehmen, das 
den AN beschäftigt, den Wohnsitz oder Betriebssitz in einem anderen 
Mitgliedstaat hat.

8) Steinmeyer in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozialrecht7 (2018) VO 
(EG) 883/2004 Art 11 Rz 11.

9) So implizit aus den Beispielen erkennbar Spiegel in Mosler/Müller/
Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm, ASVG § 3 Rz 58. 

10) Vgl VwGH 8.7.2020, Ra 2020/08/0044, zu einer in Spanien tätigen 
und wohnhaften Mitarbeiterin, die für ein in Salzburg ansässiges 
Unternehmen Immobilien vermittelte und mit dem Unternehmen 
lediglich per Telefon und Internet interagierte. Der VwGH nennt dazu 
ausdrücklich den Begriff „Telearbeit“. Der Beschäftigungsort liegt 
daher in Spanien. Vgl zur selben Problematik für das anzuwendende 
Individualarbeitsrecht Dullinger, Individualarbeitsrechtliche Aspekte 
grenzüberschreitender Unternehmens- und Konzernstrukturen, 
ZAS 2022, 13.

11) Vgl dazu Spiegel in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm, ASVG 
§ 3 Rz 59 ff.

12) Vgl dazu für das Arbeitsrecht Risak, Grenzüberschreitendes Arbeiten 
im virtuellen Raum – ein Fall für das europäische Arbeitsrecht? DRdA 
2019, 117.

13) ErwG 3 zur VO (EG) 883/2004.
14) Grundlegend Fuchs in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozialrecht7 

Art 45-48 AEUV Rz 7.
15) Vgl dazu auch Niksova, Die Entsendung im Sozialversicherungsrecht, 

DRdA 2020, 522 (524).
16) EuGH 26.1.2006, C-2/05, Herbosch Kiere, Rz 20; EuGH 9.11.2000, 

C-404/98, Plum, Rz 19, 20; EuGH 10.2.2000, C-202/97, FTS, Rz 28, 
29; EuGH 17.12.1970, 35/70, Manpower, Rz 8-12.
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AN, die nur vorübergehend in einem anderen Mit-
gliedstaat eingesetzt werden, und AN, die gewöhn-
lich in mehreren Mitgliedstaaten tätig sind, unter-
schieden werden. Präzise lässt sich eine Unter-
scheidung nur nach den anzuwendenden Rechts-
normen treffen. Der Gesetzgeber hat mit Art 12 
GVO eine Ausnahme vom Beschäftigungslandprin-
zip für Fälle der Entsendung geschaffen. Danach 
soll eine Person, die in einem Mitgliedstaat für 
Rechnung eines AG, der gewöhnlich dort tätig ist, 
eine Beschäftigung ausübt und die von diesem AG 
in einen anderen Mitgliedstaat entsandt wird, um 
dort eine Arbeit für dessen Rechnung auszuführen, 
weiterhin den Rechtsvorschriften des ersten Mit-
gliedstaats unterliegen, sofern die voraus sichtliche 
Dauer dieser Arbeit 24 Monate nicht überschreitet 
und diese Person nicht eine andere entsandte Per-
son ablöst. Übt eine Person dagegen gewöhnlich in 
zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Beschäftigung 
aus, kommt Art 13 GVO zur Anwendung. Wegen 
der Vielzahl der Beschäftigungsorte geht es im Fall 
des Art 13 GVO um die Frage der Anwendbarkeit 
der Wohnsitz- oder der Sitzstaatrechtsordnung.

3.2.1. Entsandte ArbeitnehmerInnen

Der Paradefall einer Entsendung liegt vor, wenn 
ein Unternehmen eine AN für einen gewissen 
Zeitraum zu Arbeitsleistungen in einen anderen 
Mitgliedstaat entsendet und die AN für diesen 
Zeitraum dem Sozialversicherungssystem des Ent-
sendestaates angeschlossen bleibt. Art 12 GVO ist 
für kurze Zeiträume von Auslandseinsätzen bis zu 
derzeit 24 Monaten (nach der VO 1408/71 waren 
es nur 12 Monate) gedacht und soll den Wechsel 
in eine andere Sozialversicherungsordnung ver-
meiden. Entsandte AN haben bei vorübergehenden 
Entsendungen ein Interesse daran, dass ihr Versi-
cherungsverlauf im Herkunftsstaat nicht unterbro-
chen wird; wie oben gezeigt, berücksichtigt der 
EuGH aber auch die Interessen der Unternehmen 
und der Sozialverwaltungen an einer möglichst 
einfachen Administration.17)

Obwohl Art 12 und 13 GVO auf den ersten Blick 
von sehr unterschiedlichen Fallkonstellationen 
ausgehen, ist die Abgrenzung im konkreten Fall 
dennoch oft schwierig. Um Wiederholungen zu 
vermeiden, sei diesbezüglich auf die Ausführungen 
von Diana Niksova verwiesen.18)

Es ist jedoch hervorzuheben, dass der Gesetzgeber 
im Rahmen der Entsenderegelung Maßnahmen 
ergriffen hat, um eine missbräuchliche Anwendung 
der Entsenderegelung zu verhindern.19) So sollen 
die zeitliche Beschränkung des Entsendezeitraums 
und das Ablöseverbot verhindern, dass AN für zu 
lange Zeiträume einer anderen Sozialrechtsordnung 
als jener des Beschäftigungsstaates unterworfen 
bleiben. Um missbräuchliche Unternehmensgrün-
dungen, etwa durch Briefkastenfirmen, in einem 
Mitgliedstaat mit einer für das Unternehmen güns-
tigeren Sozialrechtsordnung zu vermeiden, fasste 
die Verwaltungskommission zu Art 14 Abs 1 lit a 
VO 1408/71 den Beschluss 128 vom 17.10.1985: 
Die Entsenderegelung war demnach nur anwend-
bar, wenn „das Unternehmen seine Geschäftstä-

tigkeit gewöhnlich im ersten Mitgliedstaat ausübt, 
das heißt im Falle eines Unternehmens, dessen 
Geschäftstätigkeit darin besteht, anderen Unter-
nehmen vorübergehend Arbeitnehmer zu überlas-
sen, dass es gewöhnlich Personal im Gebiet dieses 
Staates niedergelassenen Entleihern zur Beschäfti-
gung in diesem Gebiet zur Verfügung stellt“.
Der EuGH entschied in der Rs FTS, dass ein 
Zeitarbeitsunternehmen seine Geschäftstätigkeit 
gewöhnlich im Mitgliedstaat seiner Betriebsstätte 
ausübt, wenn es gewöhnlich eine nennenswerte 
Geschäftstätigkeit20) in diesem Staat verrichtet. In 
den Text des Art 12 GVO flossen der Beschluss 
128 und diese Judikatur insofern ein, als Art 12 
Abs 1 GVO für die Anwendbarkeit der Entsen-
deregelung verlangt, dass der AG „gewöhnlich“ 
im Entsendestaat „tätig“ ist. Gem Art 14 Abs 2 
der Durchführungsverordnung VO (EG) 987/2009 
(DVO) muss der AG im Entsendestaat „gewöhnlich 
andere nennenswerte Tätigkeiten als reine interne 
Verwaltungstätigkeiten“ ausüben. Dabei sind alle 
Kriterien, die die Tätigkeit des betreffenden Unter-
nehmens kennzeichnen, zu berücksichtigen. Nach 
dem Beschluss 2A der Verwaltungskommission 
sind neben dem Unternehmenssitz ua die Zahl der 
Beschäftigten, der Ort, an dem die entsandten AN 
eingestellt werden, der Ort, an dem der Großteil 
der Verträge mit den KundInnen geschlossen wird 
und der erzielte Umsatz in dem betreffenden Mit-
gliedstaat maßgeblich.21) Das bedeutet, dass ein 
Unternehmen, das Personal ausschließlich oder 
ganz überwiegend grenzüberschreitend einsetzt 
oder überlässt, von der Entsenderegelung des 
Art 12 GVO keinen Gebrauch machen kann.22)

3.2.2. Mobile Beschäftigung als Regelfall

Der europäische Gesetzgeber war sich ebenso wie 
jener des ASVG bewusst, dass es Personengruppen 
gibt, für die ein einziger Beschäftigungsstaat nicht 
leicht auszumachen ist. Ähnlich wie das österreichi-
sche Recht normiert daher auch die GVO speziel-
le Anknüpfungspunkte für typischerweise mobile 
AN: Wird eine Beschäftigung gewöhnlich an Bord 
eines Schiffes ausgeübt, gilt grundsätzlich der Flag-
genstaat als Beschäftigungsstaat. Tätigkeiten als 
Flug- oder Kabinenbesatzungsmitglied gelten als in 
dem Staat ausgeübt, in dem sich die „Heimatbasis“ 
des Luftfahrtunternehmens befindet. Anders als 
das ASVG und anders als die Vorgängerregelung 
VO (EWG) 1408/71 sieht die GVO allerdings weder 
Sonderregelungen für Beschäftigte im internatio-
nalen Bahnverkehr noch für den internationalen 
Straßenverkehr vor. Für diese Tätigkeiten muss 
Art 13 GVO herangezogen werden, der ganz allge-
mein die anzuwendende Rechtsordnung bestimmt, 

17) Vgl Niksova, Die Entsendung im Sozialversicherungsrecht, DRdA 
2020, 522 (524).

18) Niksova, Die Entsendung im Sozialversicherungsrecht, DRdA 2020, 
522.

19) Vgl dazu Spiegel in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm, ASVG 
§ 3 Rz 64 ff.

20) EuGH Rs FTS, Rz 40.
21) Beschluss Nr A2 der VWK vom 12.6.2009, ABl C 106/5 vom 

24.4.2010; VWK, Praktischer Leitfaden (2013) 8 f.
22) Vgl auch Steinmeyer in Fuchs, VO (EG) 883/2004 Art 12 Rz 12.
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wenn eine Person „eine Beschäftigung gewöhnlich 
in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten ausübt“.23)

3.2.2.1. Eröffnung des Anwendungsbereichs 
des Art 13 GVO

Nicht jede AN ist allerdings so mobil, dass Art 13 
GVO zur Anwendung kommen soll. Immerhin 
sagt der Wortlaut des Art 13 Abs 1 GVO, dass eine 
Beschäftigung „gewöhnlich“ in zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten ausgeübt werden muss. Es muss 
offenkundig eine gewisse Regelmäßigkeit dieser 
Mehrfachtätigkeit gegeben sein. Deshalb ist in 
einem ersten Schritt festzulegen, wann der Anwen-
dungsbereich des Art 13 eröffnet ist.
Der EuGH hat im Lauf der Jahrzehnte eine Rsp 
entwickelt, wonach die Ausnahmeregelung des 
Art 13 GVO nur dann angewendet werden soll, 
wenn eine Person gewohnheitsmäßig nennens-
werte Tätigkeiten im Gebiet von zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten verrichtet.24) Daher fällt eine Per-
son in den Anwendungsbereich des Art 13 GVO, 
die ihre Tätigkeit jeweils etwa zur Hälfte im Gebiet 
des Mitgliedstaats ihres Wohnsitzes und im Gebiet 
eines anderen Mitgliedstaats ausübt.25) Ebenso 
entschied der EuGH im Fall einer regelmäßigen 
Tätigkeit im Wohnstaat von „mehreren“ – nach den 
Sachverhaltsfeststellungen waren es zehn – Stun-
den die Woche bei einer Vollzeitbeschäftigung, und 
zwar während eines Zeitraums, der nicht auf ein 
Jahr beschränkt war.26)

Übt eine Person dagegen nur punktuell Tätigkei-
ten im Gebiet eines Mitgliedstaats aus,27) kann 
diese Tätigkeit für die Anwendung des Art 13 
GVO nicht berücksichtigt werden. Art 14 Abs 5b 
DVO bestimmt nun ausdrücklich, dass für die 
Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschrif-
ten nach Art 13 GVO marginale Tätigkeiten nicht 
berücksichtigt werden. Hat eine Person im Jahr 
nur ungefähr 6,5 % ihrer gesamten Arbeitszeit in 
ihrem Wohnstaat gearbeitet, und zwar im Wesent-
lichen zu Hause (es ging um einen Mitarbeiter, 
der offenbar selbst gewähltes Homeoffice machen 
konnte), ohne dass dies ausdrücklich im Arbeits-

vertrag vereinbart worden war, kommt Art 13 GVO 
nicht zur Anwendung.28) Es bleibt dann bei der 
Anknüpfung an der Rechtsordnung des Beschäf-
tigungsstaats unter Ausblendung der marginalen 
Tätigkeit im Ausland.29) Der EuGH hält dazu 
fest, dass andernfalls der Ausnahmecharakter der 
Anknüpfung an den Mitgliedstaat des Wohnsitzes 
verkannt würde und außerdem die Gefahr einer 
Umgehung der Kollisionsnormen der Verordnung 
gegeben wäre.30)

3.2.2.2. Wohnstaat oder Sitzstaat?

Ist der Anwendungsbereich des Art 13 GVO eröff-
net, da in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten 
gewohnheitsmäßig nennenswerte Tätigkeiten ver-
richtet werden – so etwa im Fall eines Tages 
Homeoffice bei einer Vollzeittätigkeit mit einer 
regelmäßigen Verteilung der Wochenarbeitszeit –, 
ist die anzuwendende Sozialversicherungsordnung 
zu bestimmen. Übt die AN einen wesentlichen 
Teil ihrer Tätigkeit im Wohnstaat aus, kommt gem 
Art 13 Abs 1 lit a GVO die Sozialrechtsordnung des 
Wohnstaates zur Anwendung. Ist dies nicht der Fall, 
kommt die Rechtsordnung des Sitzstaates des AG 
zur Anwendung.31) Art 14 Abs 8 DVO verlangt für 
die Anwendbarkeit der Rechtsordnung des Wohn-
staates, dass die AN oder Selbständige dort einen 
quantitativ erheblichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt, 
was aber nicht notwendigerweise der größte Teil 
der Tätigkeit sein muss. Als Orientierungskriteri-
en sind im Falle einer Beschäftigung die Arbeits-
zeit und/oder das Arbeitsentgelt heranzuziehen. 
Wird im Rahmen einer Gesamtbewertung bei den 
genannten Kriterien ein Anteil von weniger als 
25 % erreicht, so ist dies ein Anzeichen dafür, dass 
ein wesentlicher Teil der Tätigkeit nicht im Wohn-
staat ausgeübt wird. Es kommt dann zur Anwend-
barkeit der Rechtsordnung des Sitzstaates der AG.
Dies zeigt die Brisanz für Unternehmen, deren AN 
im Homeoffice arbeiten dürfen und womöglich 
auch sollen. Gerade unter dem Blickwinkel stei-
gender Immobilienpreise und Energiekosten wird 
es wohl weiterhin einen Trend zu Homeoffice-
Vereinbarungen geben. Beschäftigt ein AG mit Sitz 
in Österreich eine AN, die ihren Wohnsitz32) in 
Deutschland hat, und wird Tätigkeit im Homeof-
fice vereinbart, wird die Sozialrechtsordnung des 
Wohnsitzstaates anwendbar, sofern die Tätigkeiten 
im Wohnsitzstaat 25 % der Gesamtarbeitszeit (zB 
10 Stunden Homeoffice) überschreiten. Für Unter-
nehmen könnte dies zu der Situation führen, dass 
es bei einer gewissen Gestaltungsfreiheit der AN zu 
einem unvorhergesehenen Kippen der Sozialversi-
cherungsverhältnisse in eine andere Sozialversiche-
rungsordnung kommt.
Das hätte wohl theoretisch in einigen Fällen im 
Lockdown samt Reisebeschränkungen der Fall sein 
können. Beim Homeoffice im Lockdown kann man 
allerdings mit einem „Ausnahmefall“ argumentie-
ren: Die Anwendung des Art 13 GVO lässt sich mit 
dem Argument ausschließen, es habe sich nicht um 
ein „gewohnheitsmäßiges“ Tätigwerden in mehre-
ren Staaten gehandelt. Es habe sich vielmehr um 
einen pandemiebedingten Ausnahmefall, in dem 

23) Vgl Spiegel in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm, ASVG § 3 
Rz 78.

24) EuGH 13.9.2017, C-570/15, X, Rz 19.
25) EuGH 13.10.1993, C-121/92, Zinnecker, Rz 15-18.
26) EuGH 16.2.1995, C-425/93, Calle Grenzshop Andresen; in EuGH 

Rs X, Rz 22, erwähnt der EuGH, dass dies 10 Stunden in der Woche 
waren.

27) EuGH Rs X, Rz 20.
28) Der Praktische Leitfaden zum anwendbaren Recht in der Europä-

ischen Union (EU), im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und 
in der Schweiz, erarbeitet von der Verwaltungskommission für die 
Koordinierung der Systeme der Sozialen Sicherheit, geht davon aus, 
dass Tätigkeiten „unbedeutend“ sind, wenn sie weniger als 5 % der 
Arbeitszeit und/oder seiner Gesamtvergütung erfassen.

29) So im Ergebnis EuGH Rs X, Rz 24.
30) EuGH Rs X, Rz 28.
31) Kompliziertere Sachverhalte bleibt hier unberücksichtigt.
32) Art 1 lit j GVO definiert den „Wohnort“ als den Ort des gewöhnli-

chen Aufenthalts. Art 11 DVO geht davon aus, dass der Wohnort 
der „Mittelpunkt der Interessen dieser Person“ ist. Dieser ist in einer 
Gesamtbewertung nach bestimmten Kriterien zu bestimmen, wie 
Dauer und Kontinuität des Aufenthalts im Hoheitsgebiet des betref-
fenden Mitgliedstaats, die Situation der Person, familiäre Verhältnisse 
und familiäre Bindungen, ihre Wohnsituation, insb deren dauerhafter 
Charakter etc.
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die Tätigkeit von zu Hause weder geplant noch 
ihre Dauer vorhersehbar war, gehandelt. Aktuelle 
Homeoffice-Vereinbarungen können dagegen nicht 
mehr als unvorhergesehener Ausnahmefall qualifi-
ziert werden.33)

In solchen Fällen ist es für die Abwicklung der SV 
durch die Unternehmen wichtig, die tatsächlichen 
Arbeitsorte und die dort verbrachte Arbeitszeit im 
Arbeitsvertrag festzuhalten und eine Meldung des 
Wohnorts vorzusehen. Unzulässig wäre es dage-
gen, einer AN die grenzüberschreitende Verlegung 
des Wohnsitzes zu verbieten. Dies wäre eine Ver-
letzung der AN-Freizügigkeit gem Art 45 AEUV. Ist 
mit einer AN eine Tätigkeit im Homeoffice oder 
eine rein internetbasierte Tätigkeit ohne Ortsanwe-
senheit vereinbart, muss der AG den Wechsel der 
Sozialversicherungsordnung hinnehmen, falls die 
AN ihren Wohnsitz verlegt.

3.2.2.3. Konsekutive Einsatzzeiträume: 
Beschäftigungsstaat oder Sitzstaat?

Fragen werfen Sachverhalte auf, in denen die AN 
nicht etwa täglich oder wöchentlich die Staats-
grenzen überschreiten, sondern in längeren Zeit-
räumen nacheinander in verschiedenen Mitglied-
staaten eingesetzt werden. Typologisch betrachtet 
ist die Mobilität solcher Personen nicht besonders 
hoch. Als Ausgangspunkt soll die Rs Format I34) 
dienen: Das Unternehmen Format mit Sitz in Polen 
überlässt Bauarbeiter auf Baustellen in mehreren 
Mitgliedstaaten. Die Arbeiter haben ihre Wohnsitze 
in Polen und Format hatte das Ziel, diese AN beim 
polnischen Sozialversicherungsträger anzumelden. 
Die Arbeiter waren nie für Format in Polen tätig. 
Format selbst überlässt in Polen keine AN, ver-
richtet also in Polen gewöhnlich keine anderen 
nennenswerten Tätigkeiten als rein interne Verwal-
tungstätigkeiten.
Die Entsenderegelung des Art 12 Abs 1 GVO könn-
te daher wegen ihrer Missbrauchskautelen nicht 
zur Anwendbarkeit polnischen Sozialversiche-
rungsrechts führen. Allerdings ist die grenzüber-
schreitende Arbeitskräfteüberlassung ausschließ-
lich in andere Mitgliedstaaten keine verbotene 
Tätigkeit. Das Unternehmen macht vielmehr von 
der Dienstleistungsfreiheit Gebrauch. Es ist daher 
essenziell, auch für solche Fälle eine kollisions-
rechtliche Regelung zu haben. In Frage kommen 
nach der aktuellen Rechtslage die Rechtsordnung 
des Beschäftigungsstaates gem Art 11 GVO oder 
die Rechtsordnungen des Wohn- bzw Sitzstaates 
gem Art 13 GVO.
In Format I war der betreffende AN dreimal auf 
der Grundlage befristeter Arbeitsverträge beschäf-
tigt. Er arbeitete zunächst auf der Grundlage 
eines ersten Vertrags 4,5 Monate in Frankreich, 
danach aufgrund eines weiteren Vertrags 1,3 Jahre 
wiederum in Frankreich. Zuletzt wurde ein Ver-
trag für ca 8 Monate in Finnland abgeschlossen. 
Die einzelnen Arbeitsverträge enthielten Klauseln, 
wonach die AN in mehreren Mitgliedstaaten auf-
grund von Weisungen eingesetzt werden hätten 
können. Im Anlassfall handelte es sich also um 
konsekutive Einsätze eines AN in verschiedenen 

Mitgliedstaaten, wobei die Einsätze jeweils längere 
Zeiträume umfassten. Üben solche AN iSd Art 13 
GVO „gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten 
eine Beschäftigung“ aus?
Diesbezüglich regelt Art 14 Abs 5 DVO, dass da-
runter Personen zu verstehen sind, die gleichzeitig 
oder abwechselnd für dasselbe Unternehmen oder 
für verschiedene Unternehmen eine oder mehrere 
gesonderte Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitglied-
staaten ausüben.
Was heißt gleichzeitig oder abwechselnd? Im Grun-
de ist eine gleichzeitige mehrfache Tätigkeit – außer 
im Fall einer karenzierten Tätigkeit – überhaupt 
nicht denkbar, da man zu einem bestimmten Zeit-
punkt nur eine einzige Tätigkeit ausführen kann. 
Die Frage, die sich hier wirklich stellt, ist jene 
nach dem Bezugszeitraum. Diesbezüglich wurde 
im Verfahren vom vorlegenden Gericht richtiger-
weise darauf hingewiesen, dass Art 14 Abs 2 der 
im Verfahren anzuwendenden VO 1408/71 keine 
zeitlichen Beschränkungen für etwaige aufeinan-
derfolgende Tätigkeitszeiträume, die im Gebiet 
von mehr als einem Mitgliedstaat zurückgelegt 
werden, setzt. Die Europäische Kommission vertrat 
den Standpunkt, dass man den Bezugszeitraum mit 
zwölf Monaten festsetzen könne. Der polnische 
Sozialversicherungsträger und die deutsche Regie-
rung stellten dagegen auf den wohl in den meisten 
Sozialversicherungsordnungen üblichen Beitrags-
zeitraum von einem Monat ab.
Der EuGH musste diese Frage im Verfahren For-
mat I allerdings noch nicht klären. Er nahm 
eine vertragsbezogene Sichtweise an und konnte 
schlicht auf den Wortlaut der Regelung abstellen, 
wonach eine Person nur dann unter Art 13 GVO 
(hier noch Art 14 Abs 2 VO 1408/71) fällt, wenn sie 
„gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten“ tätig ist. 
In den Verträgen wurden zwar als Ort der Arbeits-
leistung „Betriebe und Baustellen in Polen und im 
Gebiet der Europäischen Union (Irland, Frankreich, 
Großbritannien, Deutschland, Finnland)“ angege-
ben. Der betreffende AN verrichtete allerdings auf 
der Grundlage eines Vertrages Arbeiten jeweils 
nur in einem einzigen Mitgliedstaat. Unter diesen 
Umständen könne nicht davon ausgegangen wer-
den, dass ein solcher AN unter den Begriff „Person, 
die gewöhnlich im Gebiet von zwei oder mehr Mit-
gliedstaaten abhängig beschäftigt ist“, falle.35) Der 
EuGH orientiert sich also am tatsächlich gelebten 
Arbeitsverhältnis.

33) So sieht das auch die Verwaltungskommission: During the COVID-
19 Pandemic, the Administrative Commission adopted guidance on 
the legislation applicable to telework, recommending that telework in 
a Member State other than the competent („usual“) Member State 
of employment, due to COVID-19, should not lead to a change of 
applicable legislation. That Guidance, which was successively exten-
ded until 30 June 2022, was adopted for reasons of force majeure, 
in response to the specific and exceptional consequences of the 
health crisis, namely the containment measures and the tempora-
ry closure of Member States‘ borders. On 1 July 2022, the force 
majeure will not any longer be a valid legal base. Guidance Note on 
telework, EMPL/1053-01/22 – EN, https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=868&langId=en.

34) EuGH 4.10.2012, C-115/11, Format Urzadzenia i Montaze Przemys-
lowe sp. z o.o..

35) EuGH Rs Format Urzadzenia i Montaze Przemyslowe sp. z o.o., 
Rz 48, 49.
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Die Frage der Bezugsräume konsekutiver Ein-
satzzeiten holte den EuGH in der Rs Format II,36) 
etwa neun Jahre später, dann doch ein. Das Unter-
nehmen hatte inzwischen – wohl in Reaktion auf 
das erste Urteil des EuGH – seine Vertragspraxis 
geändert. Es wurden nun auf lange Zeit befristete 
Arbeitsverträge abgeschlossen, aufgrund derer die 
AN nacheinander in verschiedenen Mitgliedstaaten 
eingesetzt wurden. Im Anlassfall des Verfahrens 
Format II war der AN ungefähr 13 Monate in 
Frankreich eingesetzt, anschließend zwei Monate 
in Großbritannien und dann erneut zwei Jahre 
in Frankreich. Fraglich ist, ob die Rechtsordnung 
des Beschäftigungsstaates – das wäre Frankreich – 
anzuwenden ist, oder gem Art 14 Abs 2 VO 
1408/71 (der dem heutigen Art 13 GVO entspricht) 
die Rechtsordnung des Sitzstaates des Unterneh-
mens, dh Polen.
Der EuGH rekurriert wieder auf den Wortlaut 
der Regelung, die verlangt, dass „gewöhnlich“ 
eine Tätigkeit in mehreren Mitgliedstaaten erbracht 
wird. Er hält fest, dass für den angegebenen Sach-
verhalt davon auszugehen sei, dass der Betroffene 
im Rahmen seines für den Zeitraum vom 20.10.2006 
bis zum 31.12.2009 geschlossenen Arbeitsvertrags 
nahezu seine gesamte abhängige Beschäftigung 
im Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats ausgeübt 
habe.37) Er wiederholt, dass Art 14 Abs 2 nicht 
angewendet werden könne, wenn die Ausübung 
einer abhängigen Beschäftigung im Gebiet eines 
einzigen Mitgliedstaats für ihn den Regelfall dar-
stelle.38) Die Lösung des Falles, die der EuGH ja 
dem nationalen Gericht nicht vorgibt, wäre dem-
nach, dass die Sozialrechtsordnung Frankreichs als 
Beschäftigungsstaat zur Anwendung kommt. Die 
zweimonatige Tätigkeit in Großbritannien wäre 
als Entsendung zu qualifizieren, für die der fran-
zösische Träger eine Entsendebestätigung E 101 
ausstellen hätte müssen.
Darüber hinaus bemüht sich der EuGH um eine 
kohärente Auslegung des Art 13 GVO mit der 
Entsenderegelung. Es sei davon auszugehen, dass 
eine Person, die während aufeinanderfolgender 
Beschäftigungszeiträume in verschiedenen Mit-
gliedstaaten abhängig beschäftigt ist, als gewöhn-
lich im Gebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaa-
ten abhängig beschäftigt anzusehen ist, wenn die 
Dauer der ununterbrochenen Beschäftigungszeiten 
in jedem dieser Mitgliedstaaten zwölf Monate nicht 
überschreitet.39) Er folgt damit im Ergebnis den 
Ausführungen der Europäischen Kommission im 
Verfahren Format I, wo diese für einen Bezugszeit-
raum von 12 Monaten argumentiert hatte. Hätte 

Format die AN anders als im Ausgangsfall jeweils 
nur für 11 Monate oder kürzer in verschiedenen 
Mitgliedstaaten eingesetzt, wäre polnisches Recht 
als Sitzstaatrecht zur Anwendung gekommen.
Zur Kohärenz mit der Entsendedauer ist aller-
dings zu bedenken, dass in beiden Verfahren vor 
dem EuGH die VO 1408/71 ausgelegt wurde, die 
lediglich eine 12-monatige Entsendedauer vorsah. 
Nach der nunmehr anwendbaren GVO beträgt die 
Entsendedauer 24 Monate. Es stellt sich die Frage, 
ob das Argument der Kohärenz mit der Entsende-
regelung weiterhin maßgeblich sein soll und tat-
sächlich für Tätigkeiten bis zu zwei Jahren Art 13 
GVO anwendbar sein soll. Man kann annehmen, 
dass der EuGH auch in Zukunft in diese Richtung 
argumentieren wird, da dieses Ergebnis die syste-
matische Stringenz für sich hat.

3.2.2.4. Vermeidung von Missbrauch

Für AN, die gewöhnlich in zwei oder mehreren 
Mitgliedstaaten tätig sind, führen die kollisions-
rechtlichen Regelungen häufig zur Anwendbarkeit 
der Sozialrechtsordnung des Sitzstaates des AG. 
Das immer dann, wenn der Beschäftigte in seinem 
Wohnstaat keine nennenswerte Tätigkeit ausübt. 
Die Anknüpfung an den Sitzstaat des AG hat sich 
allerdings als missbrauchsanfällig erwiesen. Anders 
als die Entsenderegelung des Art 12 GVO enthält 
Art 13 GVO, wie oben gezeigt, keine Bestimmung, 
dass der AG in seinem Sitzstaat gewöhnlich eine 
unternehmerische Tätigkeit ausüben muss. Dh die 
Einladung, mobile AN über Subunternehmer-Kon-
struktionen in Staaten anzumelden, die die für das 
Unternehmen günstigsten Sozialversicherungsbe-
dingungen haben, ist groß.40)

In der Rs AFMB41) entwickelte der EuGH eine 
Lösung, um mit Umgehungsstrategien umzuge-
hen. In den Niederlanden wohnhafte LKW-Fahrer 
wurden über das Unternehmen AFMB mit Sitz 
in Zypern angestellt, um in der Folge für Trans-
portunternehmen mit Sitz in den Niederlanden 
in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten tätig zu sein. 
Es wurde die Geltung zypriotischen Arbeitsrechts 
vereinbart und die Fahrer bei der zypriotischen 
Sozialversicherung angemeldet. Zwischen AFMB 
und den Fahrern wurden zwar formal Arbeits-
verträge abgeschlossen und der Lohn wurde von 
AFMB ausbezahlt. Allerdings wurden die Fahrer 
vor dem formalen Vertragsabschluss mit AFMB 
von den Transportunternehmen ausgesucht – viele 
waren schon vorher deren AN gewesen. Die AN 
waren tatsächlich den Weisungen der Transportun-
ternehmen unterworfen, diese trugen wirtschaft-
lich betrachtet die Lohnkosten und entschieden 
de facto über Entlassungen, die im Anschluss von 
AFMB bloß formal ausgesprochen wurden. Der E 
lag somit ein Sachverhalt zugrunde, der im Wesent-
lichen als „Payrolling“ zu qualifizieren ist, weil der 
vertragliche AG offenbar lediglich als Zahlstelle 
fungierte.42)

Der EuGH setzt sich mit der Auslegung des unions-
rechtlich autonom auszulegenden Begriffs „Arbeit-
geber“ iSv Art 13 Abs 1 lit b Z i GVO auseinander. 
Die GVO selbst definiert diesen Begriff nicht. Der 

36) EuGH 20.5.2021, C-879/19, Format Urzadzenia i Montaze Przemys-
lowe.

37) EuGH Rs Format Urzadzenia i Montaze Przemyslowe, Rz 25.
38) EuGH Rs Format Urzadzenia i Montaze Przemyslowe, Rz 27.
39) EuGH Rs Format Urzadzenia i Montaze Przemyslowe, Rz 35.
40) Vgl dazu in Bezug auf Unternehmensgründungen im Ausland durch 

österreichische Transportunternehmen Spiegel in Mosler/Müller/Pfeil 
(Hrsg), Der SV-Komm, ASVG § 3 Rz 78/1.

41) EuGH 16.7.2020, C-610/18, AFMB.
42) Dullinger, Individualarbeitsrechtliche Aspekte grenzüberschreitender 

Unternehmens- und Konzernstrukturen, ZAS 2022, 13 (18). Vgl zum 
Begriff Schörghofer, Grenzfälle der Arbeitskräfteüberlassung (2015) 
111 f. 
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EuGH stellt fest, dass nach dem gewöhnlichen 
Sprachgebrauch die Beziehung zwischen einem 
„Arbeitgeber“ und seinem beschäftigten „Personal“ 
im Allgemeinen mit dem Bestehen eines Unterord-
nungsverhältnisses zwischen diesen beiden einher-
gehe.43)

Anschließend nimmt der EuGH auf seine Vorjudi-
katur zu Entsendungen durch Leiharbeitsunterneh-
men Bezug. Es stellt sich die Frage der Abgrenzung 
zwischen der AG-Qualität eines Leiharbeitsunter-
nehmens und eines „formalen“ DG wie AFMB. In 
der Rs Manpower aus dem Jahr 1970 sagte der 
EuGH, die Abhängigkeit des AN von einem AG 
ergebe sich daraus, dass das Überlassungsunter-
nehmen den Lohn des AN zahle und ihn im Falle 
etwaiger schuldhafter Handlungen, die er sich bei 
der Verrichtung seiner Arbeit bei der Entleiherfir-
ma zuschulden kommen lasse, entlassen könne.44) 
In der Rs FTS sagte der EuGH, für die Feststel-
lung, ob eine arbeitsrechtliche Bindung zwischen 
dem AN und dem Leiharbeitsunternehmen besteht, 
komme es darauf an, ob sich aus den gesamten 
Umständen des Beschäftigungsverhältnisses ergibt, 
dass der AN diesem Unternehmen untersteht.45) 
Bloße Briefkastenfirmen sollten von der Entsende-
regelung nicht profitieren können. Auf diese Pro-
blematik wurde vom EuGH insb in der Rs Format I 
Bezug genommen: Es sei zu berücksichtigen, dass 
möglicherweise eine Diskrepanz zwischen den 
sich aus den fraglichen Arbeitsverträgen ergeben-
den Informationen einerseits und der praktischen 
Erfüllung der Pflichten im Rahmen dieser Verträge 
andererseits bestehe.46) Neben dem Wortlaut der 
Vertragsunterlagen seien auch Gesichtspunkte, wie 
die praktische Durchführung von Arbeitsverträgen 
zwischen dem AG und dem AN in der Vergangen-
heit, die Umstände beim Abschluss dieser Verträge 
und ganz allgemein die Merkmale und Modalitäten 
der von dem betreffenden Unternehmen ausgeüb-
ten Tätigkeiten zu berücksichtigen, sofern diese 
Gesichtspunkte Aufschluss über das tatsächliche 
Wesen der betreffenden Arbeit geben könnten.47)

In der Rs AFMB hält der EuGH zusammenfassend 
fest, dass es ungeachtet des Wortlauts der Vertrags-
unterlagen auf die tatsächliche Situation des AN 
ankomme.48) Dh, der EuGH stellt – ähnlich wie 
es gem § 539a ASVG für nach österreichischem 
Recht zu beurteilende Sachverhalte gilt – auf den 
„wahren wirtschaftlichen“ Gehalt und nicht auf die 
„äußere Erscheinungsform des Sachverhaltes“ ab.
AG eines im internationalen Güterkraftverkehr täti-
gen LKW-Fahrers ist das Unternehmen, das diesem 
Fahrer gegenüber tatsächlich weisungsbefugt ist, 
das in Wirklichkeit die entsprechenden Lohnkos-
ten trägt und das tatsächlich befugt ist, ihn zu 
entlassen, und nicht das Unternehmen, mit dem 
der Fahrer einen Arbeitsvertrag geschlossen hat 
und das in diesem Vertrag formal als AG des Fah-
rers angegeben ist.49) Da die LKW-Fahrer zwar in 
den Niederlanden wohnten, dort aber nicht auch 
einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausübten, 
war gem Art 13 Abs 1 lit b Z i GVO der Sitz des 
AG der maßgebliche kollisionsrechtliche Anknüp-
fungspunkt, was zur Anwendbarkeit des niederlän-
dischen Sozialversicherungsrechts führte.

3.2.2.5. Änderungsvorschläge

Um missbräuchlichen Praktiken vorzubeugen, hat 
die Europäische Kommission im Jahr 2016 einen 
Änderungsvorschlag für die DVO gemacht, der 
aber inzwischen gescheitert scheint.50)

So sollte Art 14 Abs 5a DVO dahingehend geändert 
werden, dass die Rechtsordnung des Sitzstaates 
nur dann anwendbar ist, wenn das betreffende 
Unternehmen gewöhnlich eine wesentliche Tätig-
keit im Sitzstaat ausübt. Anderenfalls sollen die 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das 
Unternehmen seine wesentlichen Tätigkeiten aus-
übt oder in dem sich der Mittelpunkt seiner Tätig-
keiten befindet, unterworfen sein.
Mit diesem Änderungsvorschlag sollte offenbar ein 
Gleichklang mit der Entsenderegelung gefunden 
werden. Es sollte nur dann zur Rechtsordnung des 
Sitzstaates kommen, wenn das entsendende oder 
mobile AN beschäftigende Unternehmen im Sitz-
staat eine unternehmerische Tätigkeit entfaltet, die 
über rein administrative Tätigkeiten hinausgeht. 
Ein solcher Vorschlag ist aber insofern ein Pro-
blem, als dann jedenfalls ein typischer Sachverhalt 
im Bereich des mobilen AN-Einsatzes, wie er der 
Rs Format zugrunde lag, nicht abgedeckt werden 
könnte bzw zu keinem anderen Ergebnis führen 
würde als derzeit: Ein Arbeitskräfteüberlasser, der 
Arbeitskräfte ausschließlich in andere Mitgliedstaa-
ten überlässt, und zwar mobil in dem Sinn, dass 
diese AN gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaa-
ten eingesetzt werden, entfaltet seine wesentliche 
Tätigkeit im Sitzstaat, bzw hat seinen Mittelpunkt 
dort. In einem solchen Fall bliebe es daher bei der 
Rechtsordnung des Sitzstaates.
Da wie bereits erwähnt die unternehmerische Tätig-
keit der Arbeitskräfteüberlassung in ausschließlich 
andere Mitgliedstaaten eine zulässige unternehme-
rische Tätigkeit ist, die von der Dienstleistungs-
freiheit erfasst ist, bleibt im Fall der gewöhnlichen 
Tätigkeit des Personals in mehreren Mitgliedstaa-
ten nur die Wahl zwischen dem Sitzstaatprinzip 
und dem Wohnstaatprinzip. Der EuGH hat mit der 
Rs AFMB gezeigt, dass über die Auslegung des 
AG-Begriffs missbräuchlichen Konstruktionen über 
Briefkastenfirmen bzw bloßem Payrolling entge-
gengewirkt werden kann. ME hätte daher eine 
Änderung des Art 13 GVO in diesem Punkt wenig 
Mehrwert.

4. Zusammenfassende 
Bewertung

Grenzüberschreitende Mobilität des Personals, 
manchmal sogar lediglich die Mobilität der Leis-

43) EuGH Rs AFMB, Rz 53.
44) EuGH Rs Manpower, Rz 17/21.
45) EuGH Rs FTS, Rz 24.
46) EuGH Rs Format Urzadzenia i Montaze Przemyslowe sp. z o.o., 

Rz 41; darauf Bezug nehmend EuGH Rs AFMB, Rz 57.
47) EuGH Rs Format Urzadzenia i Montaze Przemyslowe sp. z o.o., 

Rz 45.
48) EuGH Rs AFMB, Rz 59; EuGH Rs Format Urzadzenia i Montaze 

Przemyslowe sp. z o.o., Rz 46.
49) EuGH Rs AFMB, Rz 80.
50) Änderungsvorschlag der Kommission COM/2016/0815 final.
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tung im virtuellen Raum, stellt die national orga-
nisierten Sozialversicherungssysteme sowie die 
Unternehmen regelmäßig vor große Herausfor-
derungen. Kommt das Sitzstaatprinzip nicht zur 
Anwendung, müssen sich Unternehmen mit einer 
Vielzahl verschiedener Sozialrechtsordnungen aus-
einandersetzen. In vielen Fällen wird die Anwend-
barkeit einer bestimmten Rechtsordnung unklar 
oder strittig sein. Ein verstärktes Abstellen auf das 
Sitzstaatprinzip widerspräche allerdings der Kom-
petenzgrundlage der GVO, die sich auf die AN-
Freizügigkeit stützt. Daher kommt in der Praxis 
den Verfahrensregelungen, die entscheiden, wie 
Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten über die 

Anwendung der jeweiligen Sozialrechtsordnungen 
gelöst werden sollen, besondere Bedeutung zu. 
In diesem Sinn wird der weitaus größte Teil von 
Fällen in der täglichen Praxis der Sozialversiche-
rungsträger und Behörden unkompliziert erledigt. 
Bis zum EuGH kommen – oft medienwirksam – 
die hartnäckigen Konfliktfälle, in denen sich die 
Verfahrensregeln als träge und insofern als unbe-
friedigend herausstellen, als sie bestimmten Staa-
ten – so insb den Entsendestaaten im Fall des 
Art 12 GVO oder den Wohnstaaten gem Art 13 
GVO – de facto die Macht verleihen, die anwend-
bare Rechtsordnung festzulegen, sofern nicht ekla-
tante Missbrauchsfälle vorliegen.

Zur analogen Anwendung der Kündigungs-

bestimmungen des ABGB auf freie Dienstver-

träge
THOMAS MATHY (INNSBRUCK)/JOHANNA NADERHIRN (LINZ)

Vor dem Hintergrund der Angleichung der Kündi-
gungsregeln von Arbeitern und Angestellten hat sich 
eine lebhafte Debatte darüber entsponnen, ob § 1159 
ABGB nF analog auf das freie Dienstverhältnis 
anzuwenden ist. Der vorliegende Beitrag analysiert 
Entwicklungstendenzen im Kündigungsrecht und 
gelangt auf dieser Grundlage zu einem Verständnis 
des § 1159 ABGB nF, das dessen analoge Anwen-
dung auf freie Dienstverhältnisse nicht bloß erlaubt, 
sondern vielmehr gebietet.

© privat © privat
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1. Einleitung

Als jüngster Schritt im langwierigen und mühe-
vollen Prozess zur Überwindung der (gleichheits-
widrigen) Differenzierung zwischen Arbeitern und 
Angestellten erfolgte nunmehr per 1.10.2021 eine 
Angleichung der Kündigungsregelungen. Es ent-
fielen neben dem für gewerbliche Hilfsarbeiter 
einschlägigen § 77 GewO 1859 auch die subsidi-
är anwendbaren Kündigungsregeln der §§ 1159a-
1159c ABGB. Ein neu gefasster § 1159 ABGB regelt 
seither die Kündigungsfristen und -termine in weit-
gehender Anlehnung an § 20 AngG.1)

Bislang wurden §§ 1159-1159b ABGB nach 
der Lehre analog auf freie Dienstverhältnisse 
angewendet,2) auch hinsichtlich § 1159c ABGB 

1) Vgl auch IA 2306/A 25. GP Erläut 8.
2) Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 (2018) § 1159 ABGB 

Rz 4: „Fragen der technischen Abwicklung von Dauerschuldverhält-
nissen“; § 1159a ABGB Rz 3; § 1159b ABGB Rz 3; Rebhahn in Zell-
Komm3 § 1151 ABGB Rz 130; Neumayr in Kletečka/Schauer (Hrsg), 
ABGB-ON1.03 § 1159c Rz 1; Auer-Mayer/Pfeil in Schwimann/Kodek 
(Hrsg), ABGB Praxiskommentar VII5 (2021) § 1159 ABGB Rz 1.
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(Fristengleichheitsgebot) wurde die Analogie über-
wiegend bejaht.3) In seiner Untersuchung der 
Rechtsstellung der freien DN sprach sich Wachter 
für eine analoge Anwendbarkeit der §§ 1159-1159b 
ABGB aus, weil die dort vorgesehenen Kündi-
gungsfristen so kurz seien, dass sie auf keinen Fall 
mehr schützen als das legitime Interesse jedes Ver-
tragspartners eines Dauerschuldverhältnisses über 
Arbeitsleistungen vor einer abrupten einseitigen 
Beendigung des Vertragsverhältnisses durch den 
Kontrahenten. Hingegen diene § 1159c ABGB dem 
Ausgleich der Unterlegenheit des DN, welche bei 
den Parteien eines freien Dienstverhältnisses nicht 
typischerweise gegeben sei. Daher sei diese Rege-
lung ebenso wenig analog anwendbar wie jene 
des § 1164 ABGB, die speziell auf die Bedürfnisse 
abhängiger DN abstelle.4) Der OGH ist diesen 
Ausführungen im Wesentlichen gefolgt.5) Vor dem 
Hintergrund seiner gefestigten Judikatur, wonach 
auf freie Dienstverträge nur jene arbeitsrechtli-
chen Normen analog anwendbar sind, die nicht 
vom persönlichen Abhängigkeitsverhältnis des DN 
ausgehen und den sozial Schwächeren schützen 
sollen,6) sah er den Zweck der kurzen Kündigungs-
fristen des ABGB darin, die legitimen Interessen 
der Vertragspartner vor einer abrupten einseitigen 
Beendigung des Vertragsverhältnisses durch den 
anderen zu schützen.7) Zwar maß der OGH in 
einer E §§ 1159-1159b ABGB auch im Verhältnis zu 
freien DN relativ zwingende Wirkung bei,8) zumin-
dest vertrat er aber in stRsp die Ansicht, dass die 
Bestimmungen des AngG über Kündigungsfristen 
und -termine nicht anzuwenden seien.9)

Die Kürze der Kündigungsfristen diente Judikatur 
und Lehre gleichermaßen zur Begründung der 
analogen Anwendung der §§ 1159-1159b ABGB. 
Tatsächlich waren diese äußerst knapp bemessen: 
Teilweise war die Kündigung sogar jederzeit für 
den folgenden Tag zulässig, in anderen Fällen 
spätestens am ersten Werktag für den Schluss der 
Kalenderwoche. In manchen Fällen betrug die 
Kündigungsfrist mindestens 14 Tage, die längste 
Mindestkündigungsfrist war mit vier Wochen vor-
gesehen.10) Angesichts der Angleichung der Kün-
digungsregeln für Dienstverhältnisse im ABGB an 
jene des AngG stellt sich nunmehr die Frage, was 
für freie Dienstverhältnisse zu gelten hat.

2. Zum gegenwärtigen 
Meinungsstand

Während es zu einer analogen Anwendung des 
§ 1159 ABGB nF auf freie Dienstverhältnisse bis-
lang noch an Judikatur fehlt, hat sich im Schrifttum 
bereits eine Kontroverse entsponnen. Befürworter 
und Gegner stehen sich in großer Zahl gegen-
über.11)

Das zentrale Argument jener Autoren, die sich 
gegen eine Analogie wenden, besteht darin, dass 
die Regelung des § 1159 ABGB nF als Ausfluss 
des sozialen Schutzprinzips zu begreifen sei. Dies 
leiten sie insb daraus ab, dass es der OGH unter 
Geltung der §§ 1159-1159b ABGB abgelehnt hat, 
die Kündigungsregeln des AngG auf freie Dienst-
verhältnisse anzuwenden. Der neue § 1159 ABGB 

entspreche aber gerade § 20 AngG. Vor dem Hin-
tergrund der stRsp, die auf das freie Dienstver-
hältnis nur jene arbeitsrechtlichen Regelungen zur 
Anwendung bringt, die nicht vom persönlichen 
Abhängigkeitsverhältnis ausgehen und den sozial 
Schwächeren schützen, folge daher, dass die neuen 
Kündigungsfristen und -termine nur auf echte und 
nicht auch auf freie Dienstverhältnisse anzuwen-
den sind.12)

An dieser Auffassung kritisieren jene Stimmen im 
Schrifttum, die sich für eine Analogie aussprechen, 
dass die Zuordnung des § 20 AngG zum sozialen 
Schutzprinzip losgelöst vom Kontext der Gesamt-
rechtsordnung vorgenommen und in weiterer Folge 
auch noch auf § 1159 ABGB nF übertragen werde. 
Sowohl der tiefgreifenden Umgestaltung der seit 
der III. TN unveränderten Kündigungsregeln für 
Dienstverhältnisse im ABGB als auch den son-
dergesetzlichen Kündigungsregelungen für freie 
Dienstverhältnisse im HVertrG werde damit jedwe-
de Bedeutung dafür abgesprochen, ob eine Norm 
als Ausfluss des sozialen Schutzprinzips zu werten 
sei. Bestimme man den Normgehalt des § 1159 
ABGB nF hingegen am Maßstab der gegenwärtigen 
Rechtsordnung, scheide dessen Qualifikation als 
Teil des sozialen Schutzprinzips aus und sei folg-
lich die Analogie geboten.13)

3. Analoge Anwendbarkeit 
des § 1159 ABGB nF auf freie 
Dienstverträge?

3.1. Planwidrige Unvollständigkeit

Das Schuldrecht des ABGB wird vom Prinzip der 
Privatautonomie geprägt, weshalb es den Rechts-

3) Reissner in ZellKomm3 § 1159c ABGB Rz 5; Neumayr in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.03 § 1159c Rz 56; Auer-Mayer/Pfeil in Schwi-
mann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar VII5 § 1159 ABGB 
Rz 1.

4) Wachter, Der sogenannte freie Dienstvertrag, DRdA 1984, 405 (414).
5) OGH 9 ObA 89/00d ASoK 2001, 132; OGH 9 ObA 54/97z DRdA 

1998, 36 (Mazal); OGH 3 Ob 251/07v ecolex 2008, 439.
6) OGH 4 Ob 45/81 DRdA 1984, 134 (Grillberger) = ZAS 1983, 29 

(Wachter) = Arb 10.055; OGH 9 ObA 292/88 ARD 4087/19/89; OGH 
9 ObA 99/91 DRdA 1992, 294 (Löschnigg); OGH 9 ObA 55/00d ARD 
5140/51/2000.

7) OGH 9 ObA 160/87 ARD 3990/15/88.
8) OGH 1 Ob 190/09m wbl 2010, 300 (Grillberger) = RWZ 2010, 137 

(Wenger).
9) OGH 14 ObA 46/87 ZAS 1988, 101; OGH 9 ObA 292/88 ARD 

4087/19/89; OGH 9 ObA 99/91 DRdA 1992, 294 (Löschnigg); OGH 
9 ObA 54/97z DRdA 1998, 36 (Mazal); OGH 3 Ob 251/07v ecolex 
2008, 439.

10) Mathy/Naderhirn in Kozak (Hrsg), ABGB und Arbeitsrecht (2019) 
§§ 1159-1159c Rz 11 mwN.

11) Vgl den Überblick zum Meinungsstand bei Drs, Unterschiede zwi-
schen Arbeiter*innen und Angestellten im Arbeitsvertragsrecht und 
die Auswirkungen der neuen Kündigungsfristen auf freie Dienstverträ-
ge, in Kietaibl/Resch (Hrsg), Gleiches Recht für alle? (2022) 17 (58 ff).

12) Vgl Gleißner/Köck, Die Neuregelung der Kündigungsfristen und -ter-
mine, ZAS 2017, 330 (337); L. Mayer, Aktuelle Neuerungen bei den 
Kündigungsfristen und im BAG, in Kietaibl/Resch (Hrsg), Aktuelle 
Änderungen im Arbeitsrecht (2019) 43 (51 f); ebenso Walch, Kündi-
gung des freien Dienstvertrags nach neuem Recht, RdW 2021, 613 
(614 ff), der aber dennoch für eine partielle Analogie zu § 1159 ABGB 
nF eintritt.

13) Vgl Mathy/Naderhirn in Kozak (Hrsg), ABGB und Arbeitsrecht 
§§ 1159-1159c Rz 5; Drs in Kietaibl/Resch (Hrsg), Gleiches Recht 
61 ff; Felten in Rummel/Lukas/Geroldinger (Hrsg), ABGB4 § 1151 
Rz 95; § 1159 Rz 26 (in Druck).
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unterworfenen freisteht, auch gesetzlich nicht 
typisierte Schuldverhältnisse einzugehen. Freilich 
befinden sich diese sogenannten Innominatkon-
trakte nicht im rechtsleeren Raum, sie werden 
vielmehr „nach allgemeinen Regeln oder analog 
zu bestehenden Vertragstypen“ beurteilt.14) Das 
freie Dienstverhältnis wird in der österreichischen 
Rechtsordnung nur punktuell geregelt, insb fehlen 
für dieses, anders als für das „reguläre“ Dienstver-
hältnis im ABGB Kündigungsregeln. Die diesbe-
zügliche Lücke wurde von Lehre und Rsp bislang 
durch Rückgriff auf §§ 1159-1159b, teilweise auch 
§ 1159c ABGB geschlossen, ohne dass dabei zwi-
schen arbeitnehmerähnlichen freien Dienstverträ-
gen und unternehmerischen freien Dienstverträgen 
unterschieden worden wäre. Da eine Analogie 
das Bestehen einer Lücke voraussetzt, kann man 
festhalten, dass eine Lücke bezüglich Kündigungs-
regelungen für freie Dienstverhältnisse in der Ver-
gangenheit offenkundig von der Lehre und auch 
vom OGH bejaht wurde. Nun kann aber diese 
Lücke nicht wegen der Neuregelung der Kündi-
gungsmodalitäten im ABGB weggefallen sein, da 
eine ausdrückliche gesetzliche Regelung für freie 
Dienstverhältnisse noch immer nicht existiert.15) 
Die Lücke besteht nach wie vor, und zwar sowohl 
im Hinblick auf arbeitnehmerähnliche freie Dienst-
verträge als auch im Hinblick auf unternehmeri-
sche freie Dienstverträge!16) Die Frage ist daher 
„nur noch“, ob § 1159 ABGB nF zur Lückenfüllung 
herangezogen werden kann.

3.2. Zweck und Hintergrund der 
Kündigungsregeln des § 20 AngG

Kernargument jener, die sich gegen eine analoge 
Anwendbarkeit des § 1159 ABGB nF auf freie 
Dienstverträge aussprechen, ist, dass die Kündi-
gungsregeln des ABGB ebenso wie jene des AngG 
durch die persönliche Abhängigkeit des DN moti-
viert und daher Ausdruck des sozialen Schutzprin-
zips seien. Es soll daher untersucht werden, ob bei 
Schaffung des § 20 AngG tatsächlich die persönli-
che Abhängigkeit im Mittelpunkt stand.
Festzuhalten ist zunächst, dass nach der Stammfas-
sung des AngG die Bestimmungen dieses Gesetzes 
nur dann galten, wenn das Dienstverhältnis die 
Erwerbstätigkeit des Angestellten hauptsächlich in 

Anspruch nahm. Über die Beweggründe schwei-
gen die Materialien, ausgeführt wird lediglich, 
dass dadurch „der hauptberufliche Charakter des 
Dienstverhältnisses als Voraussetzung festgestellt“ 
wird.17) Jedenfalls ist aber zur Kenntnis zu neh-
men, dass die persönliche Abhängigkeit allein den 
Schutzbereich des AngG nicht zu eröffnen ver-
mochte. Auch der noch so stark persönlich Abhän-
gige unterlag nicht dem AngG, wenn er seine 
Tätigkeit nicht hauptberuflich ausübte. Bei der 
Beurteilung, ob ein hauptberufliches Dienstverhält-
nis vorlag, musste nach Ansicht der Judikatur nach 
objektiven Gesichtspunkten geprüft werden, ob 
die Erwerbstätigkeit des Bediensteten die normale 
Arbeitszeit derart in Anspruch nimmt, dass „eine 
andere Tätigkeit gar nicht oder nur beschränkt 
möglich ist“.18) Es wurde die Hälfte der üblichen 
Arbeitszeit als Richtschnur für eine hauptsächli-
che Inanspruchnahme der Erwerbstätigkeit ange-
sehen.19) Der OGH sprach zudem aus, dass die 
Höhe der Entlohnung dafür, ob ein Dienstverhält-
nis die Erwerbstätigkeit hauptsächlich in Anspruch 
nimmt, nicht ausschlaggebend ist. Entscheidend 
sei vielmehr „der Aufwand an Arbeitskraft im 
Verhältnis zur gesamten Arbeitskraft, wobei als 
Maßstab in erster Linie die Arbeitszeit“ zu gelten 
habe.20) Allerdings maß der OGH der Entlohnung 
sehr wohl maßgebliche Bedeutung für die Haupt-
beruflichkeit der Tätigkeit bei, nämlich dann, wenn 
zwei Dienstverhältnisse vorlagen: Ausgehend von 
der Erwägung, dass die Sicherung der wirtschaftli-
chen Existenz des DN als charakteristisches Merk-
mal des Angestelltenverhältnisses zu qualifizieren 
sei, ließ er den „Umstand, in welchem Ausmaße 
die Tätigkeit des Dienstnehmers dem einen oder 
dem anderen von zwei Dienstgebern tatsächlich 
zugute kommt“, hinter die „Erwägung, in welchem 
Ausmaße die geleistete Tätigkeit dem Erwerbscha-
rakter mehr entspricht und dem wirtschaftlichen 
Zweck des Dienstverhältnisses vom Standpunkt des 
Dienstnehmers aus vorwiegend zu dienen geeignet 
ist“, zurücktreten. Zunächst sei die Höhe der Bezü-
ge zu vergleichen. Es müsse aber ebenfalls geprüft 
werden, welcher DG die Beiträge zur Angestell-
tenversicherung leiste, denn auch dabei handle es 
sich um eine auf die Sicherung der wirtschaftli-
chen Existenz gerichtete Leistung. Eine zweifache 
hauptberufliche Erwerbstätigkeit komme allenfalls 
dann in Betracht, wenn beide Dienstverhältnisse 
dem Zweck der Existenzsicherung in etwa gleich-
wertig dienen.21) Dies zeigt, dass für den OGH bei 
der Beurteilung der Frage der Hauptberuflichkeit 
auch der Aspekt der Existenzsicherung durch das 
Dienstverhältnis eine Rolle gespielt hat.
Die Materialien zur III. TN des ABGB betonen im 
Zusammenhang mit der beabsichtigten Statuie-
rung von Kündigungsregeln, die ebenfalls auf die 
hauptsächliche Inanspruchnahme der Erwerbstä-
tigkeit des DN abstellten, dass ein erhöhter Schutz 
gegen plötzliche Auflösung des Dienstverhältnis-
ses notwendig ist, wenn das Dienstverhältnis die 
Erwerbstätigkeit des DN vollständig22) oder haupt-
sächlich in Anspruch nimmt. Dann könne sich 
nämlich weder der DG „die betreffenden Dienste 
in kurzer Zeit verschaffen“, noch sei der DN im 

14) Riedler in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar V5 
(2021) § 859 ABGB Rz 15.

15) Auch jene Stimmen, die sich gegen eine analoge Anwendung des 
§ 1159 ABGB nF aussprechen, wenden sich nicht gegen das Vorlie-
gen einer Lücke, vielmehr verneinen sie lediglich dessen Wertungs-
ähnlichkeit.

16) Ebenso Walch, RdW 2021, 614.
17) AB 322 BlgNR 1. GP 3.
18) OLG Wien 7 R 771/33, bestätigt durch OGH 1 Ob 14/34 Arb 4382; 

ebenso zum GAngG OGH 4 Ob 126/54 Arb 6096.
19) LG Linz 5 Cg 6/55 Arb 6265.
20) OGH 4 Ob 34/63 Arb 7783.
21) OGH 1 Ob 607/35 Arb 4554. Vgl zu all dem auch Martinek/W. 

Schwarz, AngG2 (1972) § 1 Erl 8.
22) ZB im Gesetzesentwurf (3 BlgHH 19. Sess 1909) war neben der 

hauptsächlichen Inanspruchnahme auch von der vollständigen 
Inanspruchnahme die Rede, vgl § 165 des Entwurfs. Im Zuge des 
Antrags der Juridischen Kommission wurden die Kündigungsregeln 
neu gefasst und nur mehr das Kriterium der hauptsächlichen Inan-
spruchnahme im Gesetz belassen, vgl 78 BlgHH 21. Sess 1912, 386.

Zur analogen Anwendung der Kündigungsbestimmungen des ABGB auf freie Dienstverträge ■ T. MATHY/J. NADERHIRN



Grenzüberschreitendes mobiles Arbeiten und Sozialversicherung ■ M. WINDISCH-GRAETZ

DRdA ■ 6/2022 ■ Dezember554

Stande „unverzüglich anderweitig Gelegenheit zur 
Verwertung seiner Dienste zu finden“.23) Diese 
Äußerungen in den Materialien – und das lässt 
sich wohl auch auf das AngG übertragen – lassen 
den Schluss zu, dass der Gesetzgeber bei haupt-
sächlicher Inanspruchnahme der Erwerbstätigkeit 
durch das Dienstverhältnis davon ausgegangen 
ist, dass in einem solchen Fall die wechselseitige 
Bindung und Abhängigkeit größer ist. Der DG soll 
vor einem allzu plötzlichen Wegfall einer von ihm 
hauptberuflich in Anspruch genommenen Arbeits-
kraft geschützt werden (der Gesetzgeber ging 
offenbar davon aus, dass eine in geringerem Aus-
maß beschäftigte Arbeitskraft leichter zu ersetzen 
bzw deren Fehlen leichter zu überbrücken ist), der 
DN vor einem zu abrupten Wegfall des Dienstver-
hältnisses. Bei hauptsächlicher Inanspruchnahme 
unterstellte der Gesetzgeber, dass der DN auf 
dieses Dienstverhältnis typischerweise auch wirt-
schaftlich angewiesen ist und deshalb nach der 
Kündigung mehr Zeit benötigt, eine neue Arbeits-
stelle zu finden, aus der er seinen Lebensunterhalt 
decken kann. Er soll die Chance haben, möglichst 
nahtlos von der gekündigten in eine neue Beschäf-
tigung überzuwechseln. Bei nicht hauptberuflich 
ausgeübten Tätigkeiten sah der Gesetzgeber die 
Chance auf ein möglichst nahtloses Überwechseln 
in eine neue Tätigkeit offenkundig nicht als so 
notwendig an, wahrscheinlich von dem Gedan-
ken geleitet, dass diese DN ihren Lebensunterhalt 
zumindest typischerweise ohnehin aus anderen 
Quellen bezogen.
Zu einer Änderung im AngG kam es in der 
Folge durch BGBl 1975/418. Voraussetzung für die 
Anwendbarkeit des Gesetzes war nunmehr eine 
Arbeitszeit bezogen auf den Monat von mindestens 
einem Fünftel des 4,3-fachen der durch Gesetz oder 
KollV vorgesehenen wöchentlichen Normalarbeits-
zeit. Diese Änderung ging auf einen Initiativantrag 
zurück, demgemäß es als unbefriedigend angese-
hen wurde, dass das AngG auf eine große Zahl von 
Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen nicht Anwen-
dung fand, weshalb ua die im Vergleich zum ABGB 
längeren Kündigungsfristen des AngG nicht galten. 
Diese als sachlich nicht gerechtfertigt angesehe-
nen Differenzierungen sollten beseitigt werden. 
Bei den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen 
iSd ASVG handle es sich hingegen „um atypische 
Arbeitsverhältnisse, die eine volle arbeitsrechtliche 
Gleichstellung mit den Vollbeschäftigungsverhält-
nissen nicht rechtfertigen“ würden.24) Hinsichtlich 
des geringfügig beschäftigten DN wurde also auch 
im Zuge dieser Änderung des AngG keine Notwen-
digkeit gesehen, ihn in dieses Gesetz einzubezie-
hen, auch nicht bei noch so stark ausgeprägter per-
sönlicher Abhängigkeit. Anzumerken ist, dass auch 
im ASVG die geringfügig Beschäftigten von der 
Vollversicherung ausgenommen wurden, „weil das 
einzelne geringfügige Beschäftigungsverhältnis für 
sich allein betrachtet eine zu schmale wirtschaftli-
che Basis für den Aufbau einer Sozialversicherung 
als einer Selbsthilfeeinrichtung abgeben würde“.25) 
Lediglich im Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft wurden geringfügig beschäftigte DN unter 
bestimmten Voraussetzungen in die Vollversiche-

rung einbezogen, da es ausweislich der Materialien 
besonders in der Landwirtschaft DN gebe, „die der-
art geringfügig entlohnten Tätigkeiten in rascher 
Aufeinanderfolge nachzugehen [...] und hieraus 
einen wesentlichen Teil ihres Lebensunterhaltes 
zu bestreiten pflegen“.26) Auch in der Lehre wurde 
bereits der enge Zusammenhang der Geringfügig-
keitsgrenze mit dem Kriterium der wirtschaftlichen 
Abhängigkeit nachgewiesen.27)

Später wurde die gleichbehandlungsrechtliche Pro-
blematik dieser Ausnahme im AngG deutlich und 
sie wurde grundsätzlich durch BGBl 1992/833 
beseitigt. Allerdings blieb sie just als Anwen-
dungsvoraussetzung des § 20 AngG bestehen. Die 
Materialien halten dazu fest: „Ausgenommen blei-
ben weiterhin die Regelungen betreffend Kündi-
gungsfristen und Termine, sodass für geringfügig 
beschäftigte Angestellte nach wie vor die entspre-
chenden Bestimmungen des ABGB gelten.“28) Nun 
ist unbestritten, dass auch geringfügig Beschäftig-
te in einem Verhältnis persönlicher Abhängigkeit 
stehen können. Diese persönliche Abhängigkeit 
genügte dem Gesetzgeber auch bei der Novelle 
BGBl 1992/833 nicht für eine Einbeziehung dieser 
Personengruppe in den Anwendungsbereich des 
§ 20 AngG. Warum man dieses Mindestbeschäf-
tigungsausmaß gerade in Bezug auf die Kün-
digungsregelungen aufrecht erhielt, ist aus den 
Materialien nicht ersichtlich. Der Grund liegt wohl 
darin, dass der Gesetzgeber davon ausging, DN 
mit geringerem Arbeitszeitausmaß seien „ohnehin 
weniger auf das Entgelt angewiesen“.29) Daher sah 
er offenkundig eine längere Kündigungsfrist zur 
Eröffnung der Möglichkeit, nahtlos eine anderwei-
tige Gelegenheit zur Verwertung der Arbeitskraft 
zu finden, als nicht notwendig an.30)

Seit der Novelle BGBl I 2017/153 finden die Kün-
digungsregeln des § 20 AngG unabhängig vom 
Beschäftigungsausmaß Anwendung. Dies aber nicht 
deshalb, weil der Gesetzgeber jetzt nur mehr die 
persönliche und nicht mehr auch die wirtschaftli-
che Abhängigkeit als notwendige Voraus setzung für 
deren Geltung angesehen hätte, sondern aufgrund 
der gleichbehandlungsrechtlichen Notwendigkeit, 
dem fundamentalen Grundsatz, gleiches Entgelt für 
gleich(wertig)e Arbeit, Rechnung zu tragen. Es zeigt 
sich daher, dass in der Vergangenheit im AngG 
stark auf das Ausmaß der Beschäftigung abgestellt 
wurde, bis zuletzt gerade bei den Kündigungsre-
geln. Darin spiegelt sich aber wohl in Bezug auf 
den DN das Kriterium der wirtschaftlichen Abhän-
gigkeit von diesem Beschäftigungsverhältnis wider. 
Dass aber auch freie DN trotz fehlender persön-
licher Abhängigkeit einem DN vergleichbar wirt-

23) 3 BlgHH 19. Sess 1909, 147.
24) IA 33/A 13. GP Erläut 2 f.
25) EB zur RV 599 BlgNR 7. GP 6.
26) EB zur RV 599 BlgNR 7. GP 125. Diese Bestimmungen wurden 

mangels Bedarfs nach derartigen Regelungen durch BGBl I 2015/79 
aufgehoben, vgl ErläutRV 618 BlgNR 25. GP 3.

27) Ausführlich Trost/Waldhör/Iljkic, Unselbstständig – Selbstständig – 
Erwerbslos (2017) 36 f; weiters Resch, Sozialrecht8 (2020) 19. 

28) ErläutRV 735 BlgNR 18. GP 41.
29) Melzer-Azodanloo, Kürzere Fristen für Teilzeitbeschäftigte bei Arbeit-

geberkündigung sind unionsrechtswidrig, DRdA 2020, 46 (48 f).
30) Vgl wiederum 3 BlgHH 19. Sess 1909, 147 und 78 BlgHH 21. Sess 

1912, 386.
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schaftlich abhängig sein können und häufig auch 
sind, ist mittlerweile unbestritten.

3.3. Die Entwicklung der Kündigungsregeln 
vom AHGB bis zum AngG

Auch die Entwicklung der Kündigungsregelungen 
vor Inkrafttreten des AngG verdeutlicht, dass der 
Gesetzgeber stets auch auf die wirtschaftliche 
Abhängigkeit bzw die Schwierigkeiten, eine neue 
Stelle zu erlangen, abgestellt und dabei zwin-
genden Mindestvorschriften besondere Bedeutung 
beigemessen hat:31) Nach Art 61 AHGB (Allgemei-
nes Handelsgesetzbuch, RGBl 1863/1) konnte das 
Dienstverhältnis des Handlungsdieners zwar bei-
derseits nur unter Einhaltung einer sechswöchigen 
Kündigungsfrist zum Ablauf eines jeden Kalender-
vierteljahres gekündigt werden. Es handelte sich 
dabei jedoch um eine dispositive Bestimmung. 
Bereits in der RV 1895 betreffend die Abänderung 
des Art 61 AHGB waren bezüglich der Kündi-
gungsfristen und -termine zwingende Mindeststan-
dards vorgesehen. In den Erläuternden Bemerkun-
gen wird ua die auch im Handelsgewerbe fort-
schreitende Spezialisierung der Handlungsdiener 
ins Treffen geführt, die „die baldige Erlangung 
eines geeigneten Dienstpostens“ erschwere. Zudem 
wurde bemängelt, dass die „gangbaren vertrags-
mäßigen Verabredungen über die Auflösung der 
Lohnverträge der Handlungsdiener [...] das Inte-
resse der letzteren an einer gewissen Sicherheit 
des Dienstverhältnisses nicht genügend [...] wahren 
und nicht selten die Gefahr in sich [...] schließen, 
dass das Dienstverhältnis ohne Kündigung oder 
mit äußerst kurzer Kündigungsfrist aufgehoben 
werden kann und dann den Handlungsdienern 
die Möglichkeit fehlt, sich rechtzeitig einen ande-
ren Posten zu verschaffen, in den sie ohne Störung 
ihrer Einkommensverhältnisse übertreten könn-
ten“. Vor diesem Hintergrund herrschte praktisch 
Übereinstimmung darüber, dass durch Einführung 
einer gewissen bindenden Minimalkündigungs-
frist Abhilfe geschaffen werden sollte.32) Auch zur 
RV 190133) betonen die Materialien, dass bisher die 
„Ordnung der Voraussetzungen für die Vertragslö-
sung gänzlich der Parteiendisposition anheimge-
geben war“, nunmehr aber „an verhältnismäßig 
enge Grenzen gebunden sein“ solle. Dabei wurde 
als Grund für die vorgesehene Normierung einer 
zwingenden vierwöchigen Mindestkündigungs-
frist auf den Missbrauch verwiesen, „den einzelne 
Unternehmer mit der ihnen durch ihre wirtschaft-

liche Lage den Gehilfen gegenüber eingeräumten 
Macht trieben“.34)

In den Materialien zur RV 190735) wird schließlich 
ausgeführt, dass die „Normen des Handelsgesetz-
buches, die vor mehr als 50 Jahren entstanden 
sind, und in noch höherem Maße die doppelt 
so alten Bestimmungen des allgemeinen bürger-
lichen Gesetzbuches, den heutigen Verhältnissen 
auf dem Gebiet des Dienstvertrages nicht mehr 
entsprechen“. Sowohl die wirtschaftlichen als auch 
die sozialen Gegebenheiten hätten sich wesentlich 
gewandelt, was auch das Rechtsverhältnis des 
Handlungsgehilfen grundlegend verändert habe: 
„Nicht nur, dass die Arbeitskraft des Handlungsge-
hilfen heute in viel intensiverem Maße in Anspruch 
genommen wird als früher, vielmehr ist auch 
durch die fortschreitende Arbeitsteilung innerhalb 
der Betriebe und die dadurch verringerte Möglich-
keit, eine allseitige Ausbildung zu erlangen, sowie 
durch das Vorwalten des Großbetriebs in einzelnen 
Geschäftszweigen die Aussicht des Angestellten, zu 
wirtschaftlicher Selbständigkeit [...] zu gelangen, 
beträchtlich gesunken.“ Das Gehilfenverhältnis sei 
„überwiegend Lebensberuf geworden“ und stelle 
zumeist „die einzige Einkommensquelle nicht nur 
für den Handlungsgehilfen, sondern auch für des-
sen Familie“ dar. Diese veränderten Gegebenhei-
ten seien Anlass dafür, „das Privatrechtsverhältnis 
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer in dem 
Sinne zu reformieren, dass dadurch die soziale 
Stellung des Handlungsgehilfen möglichst gesichert 
werde, und dass sich ungünstige Folgen des Über-
angebots von Arbeitskraft nur in beschränktem 
Maße äußern können“. Weiters betonen die Mate-
rialien zur RV 1907 erneut die Bedeutung zwin-
gender Regelungen über die Vertragslösung zur 
Verhinderung eines Missbrauchs der den Unter-
nehmern durch ihre wirtschaftliche Überlegenheit 
eingeräumten Macht.36)

Durch das schließlich in Kraft getretene Hand-
lungsgehilfengesetz (HGG, RGBl 1910/20) wurde 
die Regelung des Art 61 AHGB zwar vordergründig 
fortgeschrieben, erstmals normierte der Gesetz-
geber jedoch einen zugunsten des DN zwingen-
den Mindeststandard in Bezug auf Kündigungsfrist 
und Kündigungstermin.37) Zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen Verwerfung während und nach 
dem Ersten Weltkrieg wurden diese Kündigungsre-
geln zunächst im Verordnungsweg und schließlich 
durch Schaffung des AngG weiter ausgebaut.38) 
Im Antrag betreffend Abänderung des HGG von 
Pick et al wird betont, dass die Bestimmungen 
über die darin vorgesehene Kündigungsfrist der 
Notwendigkeit Rechnung tragen, „die wirtschaftli-
che Existenz der Privatangestellten wenigstens [...] 
einigermaßen sicherzustellen“.39) Im Antrag der 
Abgeordneten Fischer et al wird darauf hingewie-
sen, dass ua die Kündigungsvorschriften „den Zeit-
verhältnissen“ anzupassen sind.40) Der AB über 
die Anträge 19 der Beilagen sowie 50 der Beilagen 
hält fest, dass ein leitender Gedanke des Gesetz-
entwurfs ist, „vor allem dem älteren, schon viele 
Jahre im Betrieb tätigen Angestellten einen mit der 
Dauer seiner Dienstzeit wachsenden Schutz zu 
gewähren“.41) Seit dem ersten Regierungsentwurf 

31) Ausführlich zur Entwicklung der Kündigungsregelungen vom AHGB 
bis zum AngG bereits Naderhirn, Entwicklungstendenzen im Beendi-
gungsrecht, DRdA 2021, 115 (116 ff) mzwN.

32) 1362 BlgAH 11. Sess 1895, 3 f.
33) 1103 BlgAH 17. Sess 1901.
34) 1103 BlgAH 17. Sess 1901, 15.
35) 192 BlgAH 18. Sess 1907.
36) 192 BlgAH 18. Sess 1907, 13 f, 20.
37) Gem § 20 Abs 2 HGG zumindest einmonatige Kündigungsfrist zum 

15. oder Letzten eines Kalendermonats.
38) Näher dazu Naderhirn, DRdA 2021, 118 f.
39) 899 BlgKNV 8.
40) 19 BlgNR 1. GP 1.
41) AB 322 BlgNR 1. GP 2.
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im Jahre 1895 sei der Gedanke prägend, „dass 
das Dienstverhältnis des Angestellten eine gewis-
se Sicherheit haben müsse“, was seinen Nieder-
schlag insb in der mittels Notverordnung erfolgten 
erheblichen Ausdehnung der Kündigungsfristen 
gefunden habe.42) Die Sicherheit der Existenz wird 
zudem im Zusammenhang mit dem Anspruch auf 
Abfertigung betont.43)

Auch dieser kurze Rückblick zeigt, dass sich der 
Aspekt der Sicherung der wirtschaftlichen Exis-
tenz des Angestellten wie ein roter Faden durch 
die Geschichte zieht und eine wesentliche Rolle 
dabei auch die einseitig zwingende Wirkung der 
einschlägigen Regelungen spielte. Demgegenüber 
haben die Kündigungs(end)termine in erster Linie 
die Konzentration von Angebot und Nachfrage im 
Auge,44) ein Aspekt, der wohl auch in Bezug auf 
freie Dienstverträge einschlägig ist (arg § 21 Abs 4 
HVertrG).

3.4. Sondergesetzliche Regelung des freien 
Dienstverhältnisses im HVertrG

Gem § 1 HVertrG ist Handelsvertreter, wer von 
einem anderen mit der Vermittlung oder dem 
Abschluss von Geschäften, ausgenommen über 
unbewegliche Sachen, in dessen Namen und für 
dessen Rechnung ständig betraut ist und diese 
Tätigkeit selbständig und gewerbsmäßig ausübt. 
Das Gesetz verlangt also ausdrücklich eine selb-
ständige Ausübung der Tätigkeit. Selbständige 
Tätigkeit bedeutet beim Handelsvertreter, dass die-
ser seine Tätigkeit in persönlicher Unabhängig-
keit erbringt.45) Nicht die wirtschaftliche, sondern 
allein die persönliche Abhängigkeit entscheidet 
daher über die Abgrenzung zwischen selbständi-
gem und angestelltem Handelsvertreter.46) Nach 
Ansicht der Lehre ist der Handelsvertretervertrag 
als freier Dienstvertrag zu qualifizieren, der aber – 
anders als der freie Dienstvertrag an sich – im 
HVertrG eine gesetzliche Regelung erfahren hat.47) 
Vor diesem Hintergrund liegt der Schluss nahe, 
dass die Ausgestaltung der Kündigungsregeln im 
HVertrG als Orientierungshilfe für andere freie 
Dienstverhältnisse dienen kann. Dies nicht zuletzt 
deshalb, weil die Entwicklung der Rechtsstellung 
der Handelsvertreter einen eindrucksvollen Wandel 
der Anschauungen des Gesetzgebers zum freien 
Dienstvertrag widerspiegelt.
Ausgangspunkt eines eigenständigen österreichi-
schen Handelsvertreterrechtes bildet das Handels-
agentengesetz (HAG, BGBl 1921/348). Dieses nor-
mierte für beide Vertragsparteien die Möglichkeit 
zur Kündigung unter Einhaltung einer Frist von 
sechs Wochen zum Kalendervierteljahr (§ 19 Abs 2 
HAG). Zwar wurden im Vorfeld der Schaffung des 
HAG Forderungen nach einer zwingenden Min-
destkündigungsfrist erhoben. Diesen erteilte der 
Gesetzgeber jedoch unter Verweis auf die Stellung 
beider Vertragsteile als selbständige Unternehmer 
eine Absage. Neben einem Verbot der Kündigung 
zur Unzeit (§ 20 HAG) sollte ungerechtfertigter Par-
teiwillkür und schrankenloser Ausnützung dadurch 
ein Riegel vorgeschoben werden, dass in Anleh-
nung an § 20 Abs 4 HGG ein Kündigungsfristen-

gleichheitsgebot zugunsten des Handelsagenten 
normiert wurde.48)

An diesem eingeschränkten Schutzkonzept zuguns-
ten der Handelsagenten hielt der Gesetzgeber 
lange Zeit fest: So wurde durch die HAG-Novel-
le 196049) die Kündigungsfrist nach fünfjähriger 
ununterbrochener Vertragsdauer auf drei Monate 
angehoben, der dispositive Charakter blieb jedoch 
unberührt. Erst im Zuge der Anpassung des Han-
delsvertreterrechtes an die gemeinschaftsrechtli-
chen Vorgaben erfolgte eine grundlegende Wei-
terentwicklung der Kündigungsregeln. Auch nach 
der RL 86/653/EWG50) unterfallen nur selbständige 
Gewerbetreibende dem Begriff des Handelsver-
treters (Art 1 Abs 2 RL 86/653/EWG). Dennoch 
sieht die RL sowohl zwingende Mindestkündi-
gungsfristen (Art 15 Abs 2 RL 86/653/EWG) als 
auch ein Fristengleichheitsgebot zugunsten des 
Handelsvertreters (Art 15 Abs 4 RL 86/653/EWG) 
vor. Dementsprechend verfolgt die RL 86/653/EWG 
nicht nur das Ziel, Hemmnisse im Binnenmarkt zu 
beseitigen, sie ist vielmehr auch auf den Schutz 
des Handelsvertreters gerichtet.51) Dies geht sogar 
so weit, dass Abweichungen vom Ziel der Har-
monisierung erlaubt werden: Den Mitgliedstaaten 
steht es nämlich frei, längere Kündigungsfristen zu 
normieren und diesen auch zwingende Wirkung 
zuzuerkennen (Art 15 Abs 3 RL 86/653/EWG).
Der österreichische Gesetzgeber hat die Vorgaben 
der RL 86/653/EWG im HVertrG umgesetzt52) und 
dabei den Spielraum, welchen das Unionsrecht 
in Bezug auf die Dauer der Kündigungsfristen 
einräumt, zugunsten der höchsten zulässigen Kün-
digungsfrist ausgeschöpft: § 21 HVertrG bestimmt 
sowohl für den Handelsvertreter als auch für den 
Unternehmer eine Kündigungsfrist, die mit zuneh-
mender Vertragsdauer von einem Monat im ersten 
Jahr bis auf sechs Monate ab dem sechsten Jahr 
anwächst. Anders als der dispositive Kündigungs-
endtermin zum Ende eines Kalendermonats (§ 21 
Abs 4 HVertrG) sind die Kündigungsfristen auch 
zugunsten des Handelsvertreters einseitig zwin-
gend (§ 27 Abs 1 HVertrG).53)

An dieser Entwicklung ist abzulesen, dass der 
Gesetzgeber seine ursprüngliche Scheu vor zwin-
genden Mindestkündigungsfristen zugunsten 
der Handelsvertreter – trotz ihrer nach wie vor 

42) AB 322 BlgNR 1. GP 4.
43) AB 322 BlgNR 1. GP 5.
44) Vgl bereits 1362 BlgAH 11. Sess 1895, 4; OGH 9 ObA 229/93 

ZAS 1994, 25 (W. Holzer).
45) Nocker, HVG2 (2015) § 1 Rz 118 f.
46) Nocker, HVG2 § 1 Rz 123.
47) Jabornegg, HVG (1987) § 1 Erl 3.1.2.; Schima, Gibt es einen „freien“ 

Handelsvertreter? RdW 1987, 16 (21); Körber, Konkurrenzklauseln für 
Handelsvertreter, ecolex 2005, 781 (783); Nocker, HVG2 § 1 Rz 126.

48) ErläutRV 220 BlgNR 1. GP 26.
49) BGBl 1960/153.
50) RL 86/653/EWG des Rates vom 18.12.1986 zur Koordinierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbständigen 
Handelsvertreter, ABl L 1986/382, 17.

51) Emde/Valdini, Die Handelsvertreter-Richtlinie (Teil 1), ZVertriebsR 
2016, 353 (354 f).

52) Vgl RV 578 BlgNR 18. GP 7, 9.
53) Vgl im Übrigen zu den zwingenden Kündigungs- und Bestand-

schutzregeln des ebenfalls als freier Dienstvertrag zu qualifizierenden 
Einzelvertrags zwischen Vertragsarzt und Krankenversicherungsträger 
§ 343 Abs 4 ASVG sowie Mosler in Strasser (Hrsg), Arzt und gesetz-
liche Krankenversicherung (1995) 166 ff und 272 ff.

Zur analogen Anwendung der Kündigungsbestimmungen des ABGB auf freie Dienstverträge ■ T. MATHY/J. NADERHIRN



Grenzüberschreitendes mobiles Arbeiten und Sozialversicherung ■ M. WINDISCH-GRAETZ

DRdA ■ 6/2022 ■ Dezember 557

bestehenden Stellung als selbständige Unterneh-
mer – abgelegt hat. Denn er hat sich im HVertrG 
nicht darauf beschränkt, die Mindestvorgaben der 
RL 86/653/EWG umzusetzen. Vielmehr hat er die-
sen den im Rahmen der gemeinschaftsrechtlichen 
Vorgaben größtmöglichen Schutz zukommen las-
sen.

3.5. Schlussfolgerung

Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung 
hat sich gezeigt, dass der Gesetzgeber bei der Aus-
gestaltung von Kündigungsregelungen nicht nur 
die einzuhaltenden Kündigungsfristen sukzessive 
verlängert, sondern diesen zunehmend auch relativ 
zwingende Wirkung beimisst. Diese Entwicklungs-
tendenz lässt sich losgelöst vom Kriterium der 
persönlichen Abhängigkeit nachweisen, nämlich 
sowohl in Bezug auf gewerbliche Hilfsarbeiter (vgl 
§ 77 GewO 1859 und nunmehr § 1159 ABGB nF) 
und Angestellte (vgl Art 61 AHGB und nunmehr 
§ 20 AngG) als auch in Bezug auf Handelsvertreter 
(vgl § 19 HAG und nunmehr § 21 HVertrG). Wenn 
daher Drs aus der Normierung der Kündigungsfris-
ten und -termine für Arbeiter im ABGB und nicht 
in der GewO 1859 schließt, dass es sich bei diesen 
Regelungen um „eine zeitgemäße neue allgemeine 
Regelung handelt, wie ein Dauerschuldverhältnis 
beendet werden kann“,54) steht dies im Einklang 
mit den Entwicklungstendenzen im Kündigungs-
recht von Dauerschuldverhältnissen über Arbeits-
leistungen. Die zu beobachtende Ausweitung der 
Kündigungsfristen spiegelt die immer weiter fort-
schreitende Spezialisierung innerhalb einer arbeits-
teiligen Wirtschaftswelt wider, die zwangsläufig 
auch das Verständnis dessen verändert, was zur 
technischen Abwicklung eines Dauerschuldverhält-
nisses erforderlich ist. Dementsprechend erweist 
sich § 1159 ABGB nF als passende Analogiebasis 
zur Ermittlung der Kündigungsregeln für das freie 
Dienstverhältnis.

Die zwischen DN und DG differenzierende Ausge-
staltung der Kündigungsregeln lässt sich einer ana-
logen Anwendung des § 1159 ABGB nF auf das freie 
Dienstverhältnis aus zweierlei Gründen nicht ent-
gegenhalten. Einerseits steht diese Analogie einer 
symmetrischen Ausgestaltung der Kündigungsfris-
ten durch die Parteien ohnehin nicht entgegen (vgl 
§ 1159 Abs 4 S 2 ABGB nF). Andererseits wird der 
vermeintliche Grundsatz der Parität der Kündigungs-
fristen beim freien Dienstverhältnis auch an anderer 
Stelle durchbrochen: So räumt bereits der nach hA 
auf das freie Dienstverhältnis analog anzuwenden-
de § 1158 Abs 3 ABGB55) nur dem (freien) DN ein 
Kündigungsrecht hinsichtlich eines auf Lebenszeit 
bzw für länger als fünf Jahre vereinbarten (freien) 
Dienstverhältnisses ein. Aber auch die einseitig 
zwingende Wirkung der Kündigungsfristen sowie 
des Fristengleichheitsgebotes im HVertrG bringen 
zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber asymmetrische 
Kündigungsregeln zugunsten des als freien DN zu 
qualifizierenden Handelsvertreters akzeptiert. Ein 
Festhalten an einer dem vermeintlichen Grundsatz 
der Parität verpflichteten Ausgestaltung der Kündi-
gungsregeln für freie Dienstverhältnisse erweist sich 
daher als überschießend.56)

Anders als die asymmetrische Ausgestaltung der 
Kündigungsregeln des § 1159 ABGB könnte allen-
falls ihre zwingende Wirkung als Ausdruck des 
sozialen Schutzprinzips begriffen werden.57) Aller-
dings weist auch insoweit das positive Recht in die 
gegenteilige Richtung: Nicht nur, dass auch typisch 
zivilrechtliche Normen einem Verständnis als rela-
tiv zwingendes Recht zugänglich sind.58) Vielmehr 
erklärt § 27 HVertrG eine Vielzahl von Bestimmun-
gen zu zwingendem Recht zugunsten des Han-
delsvertreters, ohne nach dem Kriterium der AN-
Ähnlichkeit zu differenzieren. Neben wirtschaft-
lich abhängigen Einzel-Firmen-Vertretern gelangen 
auch mit großer Marktmacht ausgestattete Mehr-
Firmen-Vertreter in den Genuss der Unabdingbar-
keit dieser Rechte.59) Ausschlaggebend für den – 
einem DN vergleichbaren – Schutz des Handelsver-
treters im Falle der Kündigung ist daher offenbar 
nicht eine pauschal angenommene AN-Ähnlichkeit 
seines Berufsstandes,60) sondern allein der Aspekt 
der Dauerbindung, welcher dem Handelsvertreter-
vertrag zugrunde liegt.61) Diese Wertung lässt sich 
jedoch auch auf andere freie Dienstverhältnisse 
übertragen. In diese Richtung deutet im Übrigen 
auch jene E, in welcher der OGH den auf das freie 
Dienstverhältnis eines Vorstandsmitgliedes analog 
angewandten §§ 1159-1159b ABGB relativ zwin-
gende Wirkung beigemessen hat,62) obwohl er die 
AN-Ähnlichkeit von Vorstandsmitgliedern grund-
sätzlich verneint.63) Vor diesem normativen Hinter-
grund erscheint der Schluss nicht gedeckt, dass die 
unmittelbar im Wortlaut des § 1159 ABGB nF zum 
Ausdruck kommende relativ zwingende Wirkung 
(arg: „Mangels einer für den Dienstnehmer günsti-
geren Vereinbarung [...]“) für Selbständige nicht zu 
rechtfertigen sei;64) der relativ zwingende Charak-
ter des § 1159 ABGB nF hat daher auch bei seiner 
analogen Anwendung erhalten zu bleiben.65)

Wenn man den obigen Ausführungen nicht folgen 
sollte, wäre in Bezug auf die relativ zwingen-

54) Drs in Kietaibl/Resch (Hrsg), Gleiches Recht 61.
55) Reissner in ZellKomm3 § 1158 ABGB Rz 2; Mathy/Naderhirn in 

Kozak (Hrsg), ABGB und Arbeitsrecht § 1158 Rz 1; Neumayr in 
Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 1158 Rz 6; aA Wachter, DRdA 
1984, 414.

56) AA Walch, RdW 2021, 616 ff, der § 1159 Abs 4 ABGB nicht nur auf 
den freien DN, sondern (als Analogie der Analogie) auch für den DG 
anwenden will. Dies steht jedoch im Widerspruch zum methodischen 
Gebot, bei der Lückenfüllung „möglichst eng“ am Gesetz zu bleiben, 
vgl Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff2 (1991) 
475.

57) Drs in Kietaibl/Resch (Hrsg), Gleiches Recht 62.
58) So Drs in Kietaibl/Resch (Hrsg), Gleiches Recht 62 f unter Hinweis auf 

§ 1502 ABGB.
59) Mathy/Naderhirn in Kozak (Hrsg), ABGB und Arbeitsrecht §§ 1159-

1159c Rz 5 unter Hinweis auf Nocker, Der Handelsvertretervertrag 
(2000) Rz 2; Drs in Kietaibl/Resch (Hrsg), Gleiches Recht 62.

60) Diese ist nur nach Maßgabe des jeweiligen Einzelfalles anzunehmen, 
ausführlich Nocker, HVG2 § 1 Rz 147 ff; vgl bzgl der AN-Ähnlichkeit 
eines Handelsvertreters insb § 92a dHGB.

61) Ströbl in MünchKomm HGB5 (2021) § 89 HGB Rz 2; aA Nocker, 
Handelsvertretervertrag Rz 2.

62) OGH 1 Ob 190/09m wbl 2010, 300 (Grillberger) = RWZ 2010, 137 
(Wenger).

63) OGH 9 ObA 2003/96s Arb 11.519; OGH 8 ObS 16/08y Arb 12.777.
64) So aber Walch, RdW 2021, 618.
65) Ebenso Vogl, Der Sanierungsbeitrag des AG-Vorstands in Krisen-

zeiten, GesRZ 2021, 22 (24); Drs in Kietaibl/Resch (Hrsg), Gleiches 
Recht 62 f.
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de Wirkung des analog anzuwendenden § 1159 
ABGB nF zwischen unternehmerischen freien DN 
und arbeitnehmerähnlichen freien DN zu unter-
scheiden. Bereits die Auseinandersetzung mit der 
Entwicklung der Kündigungsfristen hat nämlich 
gezeigt, dass der Gesetzgeber stets die Sicherung 
der wirtschaftlichen Existenz des DN in den Mit-
telpunkt gestellt hat. In einer vergleichbaren wirt-
schaftlichen Abhängigkeit befinden sich aber auch 
arbeitnehmerähnliche freie DN. Dies verdeutlichen 
jene zahlreichen für arbeitnehmerähnliche freie DN 
(iSd § 4 Abs 4 ASVG) geschaffenen Regelungen, die 
nicht nur eine Gleichstellung zwischen diesen und 
regulären DN – etwa durch Ausdehnung der Dienst-
zettelpflicht (BGBl I 2004/77) oder durch Einbezie-
hung in das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbstän-
digenvorsorgegesetz (BMSVG, BGBl I 2007/102) 
und das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG, 
BGBl I 2007/104) – herbeiführen, sondern auch 
einer vertraglichen Absenkung des Schutzniveaus 
vorbeugen (§ 1164a Abs 6 ABGB, § 1 Abs 1a iVm 
§ 48 BMSVG). Hinter diesen Regelungen steht ein 
Schutzgedanke,66) der es gebietet, § 1159 ABGB nF 
jedenfalls auch in Bezug auf arbeitnehmerähnliche 
freie DN einseitig zwingende Wirkung beizumes-
sen.67) Denn die bloße Geltung von Kündigungs-
regeln schützt nicht davor, dass der „stärkere“ 
Vertragsteil die Bedingungen vorgeben kann, in die 
der Beschäftigte aus wirtschaftlicher Not einwilli-
gen muss. Tatsächlicher Schutz wird erst durch die 
zwingende Wirkung derselben erreicht.68)

4. Fazit

Die Angleichung der Kündigungsfristen und -ter-
mine der Arbeiter an jene der Angestellten ließ 
zwar die Lücke, welche hinsichtlich der auf freie 

66) Vgl nur ErläutRV 464 BlgNR 22. GP 12; ErläutRV 300 BlgNR 23. GP 
3; Reissner in Reissner (Hrsg), Arbeitsverhältnis und Insolvenz5 (2018) 
§ 1 IESG Rz 83.

67) Eine solche Differenzierung erwägt insb Walch, RdW 2021, 618 f.
68) Vgl bereits 3 BlgHH 19. Sess 1909, 141: dispositive Vorschriften 

wären „für den wirtschaftlich Schwächeren [...] praktisch von minde-
rem Werte“.

Dienstverhältnisse anwendbaren Kündigungsre-
geln besteht, unberührt. Gleichzeitig macht sie 
allerdings eine Neubewertung erforderlich, inwie-
weit die bestehenden Kündigungsregelungen noch 
als Ausdruck des sozialen Schutzprinzips verstan-
den werden können. Denn § 1159 ABGB nF fügt 
sich nahtlos in eine Entwicklungslinie ein, die 
sich dadurch auszeichnet, dass gesetzliche Kündi-
gungsregelungen – in Bezug auf DN ebenso wie in 
Bezug auf Selbständige – eine immer längere Bin-
dungswirkung vorsehen und zunehmend auch mit 
zwingender Wirkung ausgestattet werden.
Angesichts dessen lässt sich bereits die Zuordnung 
des § 20 AngG zum sozialen Schutzprinzip nicht 
mehr aufrechterhalten. Umso weniger vermag es 
daher zu überzeugen, diese überholte Zuordnung 
des § 20 AngG auf § 1159 ABGB nF zu übertragen. 
Dieser ist vielmehr Ausdruck gewandelter Vor-
stellungen darüber, was zur technischen Abwick-
lung eines Dauerschuldverhältnisses erforderlich 
ist. Dementsprechend ist § 1159 ABGB nF analog 
auf das freie Dienstverhältnis anzuwenden. Gera-
de weil in Bezug auf das freie Dienstverhältnis 
sowohl asymmetrisch ausgestaltete Kündigungs-
regeln (§ 1158 Abs 3 ABGB analog, § 21 Abs 3 
HVertrG) als auch zwingende Kündigungsregeln 
(§ 21 Abs 1 iVm § 27 HVertrG) anerkannt sind, 
führt diese Analogie nicht zu einem Widerspruch 
im Wertungssystem, sondern führt dessen Wider-
spruchsfreiheit vielmehr erst herbei.
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1. Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit 
Behinderung iSd Art 5 der RL 2000/78/EG impli-
zieren, dass der AG verpflichtet ist, einen AN, der 
aufgrund seiner Behinderung für ungeeignet erklärt 
wurde, die wesentlichen Funktionen seiner bisheri-
gen Stelle zu erfüllen, auf einer anderen Stelle ein-
zusetzen.
2. Die Bedingungen der Versetzungspflicht sind, 
dass es zumindest eine freie Stelle gibt, die der 
betreffende AN einnehmen kann, der AN die not-
wendige Kompetenz, Fähigkeit und Verfügbarkeit 
für diese Stelle aufweist und der AG durch diese 
Maßnahme nicht unverhältnismäßig belastet wird.

[...]
Ausgangsverfahren und Vorlagefrage
13 Der Kl des Ausgangsverfahrens wurde von HR 
Rail, einzige AG der Bediensteten der belgischen 
Eisenbahn, als Facharbeiter für die Wartung und 
Instandhaltung der Schienenwege eingestellt. Am 
21.11.2016 begann er seine Probezeit bei Infrabel, 
einer juristischen Person, die als „Infrastruktur-
betreiberin“ der belgischen Eisenbahn fungiert. 
Im Lauf des Monats Dezember 2017 wurde beim 
Kl des Ausgangsverfahrens eine Herzerkrankung 
diagnostiziert, die das Einsetzen eines Herzschritt-
machers erforderlich machte. Dieses Gerät reagiert 
empfindlich auf elektromagnetische Felder, die 
ua in Gleisanlagen verbreitet auftreten. Da dieses 
medizinische Gerät nicht wiederholt elektromagne-
tischen Feldern ausgesetzt werden darf, mit denen 
ein Wartungs- und Instandhaltungsfacharbeiter auf 
Schienenwegen konfrontiert ist, konnte der Kl 
des Ausgangsverfahrens nicht länger die Aufgaben 
wahrnehmen, für die er ursprünglich eingestellt 
worden war.
14 Am 12.6.2018 wurde eine Behinderung des 
Kl vom belgischen Service public fédéral Sécuri-
té sociale (Föderaler öffentlicher Dienst Soziale 
Sicherheit) anerkannt.
15 Mit E vom 28.6.2018 erklärte das mit der Beurtei-
lung der medizinischen Eignung von statutarischen 
Bediensteten der belgischen Eisenbahn betraute 
Centre régional de la médecine de l’administration 
(Regionales Zentrum für Verwaltungsmedizin, Bel-
gien) den Kl des Ausgangsverfahrens für ungeeig-
net, die Funktionen, für die er eingestellt worden 
war, zu erfüllen (im Folgenden: streitige E). Das 
Regionale Zentrum für Verwaltungsmedizin führ-
te jedoch auch aus, dass er einen Arbeitsplatz 
einnehmen könne, der folgende Anforderungen 
erfülle: „durchschnittliche Aktivität, keine Expositi-
on gegenüber elektromagnetischen Feldern, keine 
Arbeit in Höhenlage oder bei Vibrationen“.

16 Der Kl des Ausgangsverfahrens wurde darauf-
hin innerhalb desselben Unternehmens als Lagerist 
eingesetzt.
17 Am 1.7.2018 legte er gegen die streitige E 
bei der Commission d’appel de la médecine de 
l’administration (Medizinische Berufungskommis-
sion der Verwaltung, Belgien) Beschwerde ein.
18 Am 19.7.2018 teilte HR Rail dem Kl des Aus-
gangsverfahrens mit, dass er „individuelle Unter-
stützung erhalten werde, um bei HR Rail eine neue 
Stelle zu finden“, und dass er zu diesem Zweck in 
Kürze zu einem Gespräch eingeladen werde.
19 Am 3.9.2018 bestätigte die Medizinische Beru-
fungskommission der Verwaltung die streitige E.
20 Am 26.9.2018 informierte der Leitende Bera-
ter – und zuständige Dienstleiter – den Kl über 
seine Entlassung zum 30.9.2018, und zwar mit 
einem für die Dauer von fünf Jahren geltenden 
Verbot einer Wiedereinstellung in der Besoldungs-
gruppe, in der er eingestellt worden war.
21 Am 26.10.2018 teilte der Generaldirektor von 
HR Rail dem Kl des Ausgangsverfahrens mit, dass 
seine Probezeit gemäß der Satzung und der für die 
Bediensteten der belgischen Eisenbahn geltenden 
Regelung beendet worden sei, da es ihm endgül-
tig völlig unmöglich sei, die Aufgaben, für die er 
eingestellt worden sei, zu erfüllen. Anders als für 
endgültig ernannte Bedienstete sei für Bedienstete 
in der Probezeit, bei denen eine Behinderung aner-
kannt werde und die daher nicht mehr in der Lage 
seien, ihre Tätigkeit auszuüben, keine Verwendung 
an einem anderen Arbeitsplatz innerhalb des Unter-
nehmens vorgesehen. Der Generaldirektor führte 
außerdem aus, dass das Schreiben, das dem Kl eine 
„individualisierte Unterstützung“ in Aussicht gestellt 
habe, als gegenstandslos zu betrachten sei.
22 Der Kl des Ausgangsverfahrens erhob beim 
Conseil d’État (Staatsrat, Belgien) Klage auf Nich-
tigerklärung der Entscheidung vom 26.9.2018, mit 
der er über seine Entlassung zum 30.9.2018 infor-
miert wurde.
23 Das vorlegende Gericht legt dar, dass der Kl des 
Ausgangsverfahrens aufgrund seines Gesundheits-
zustands iSd Gesetzes, mit dem die RL 2000/78 
in belgisches Recht umgesetzt wird, als „behin-
dert“ einzustufen sei. Allerdings werde die Frage, 
ob unter „angemessene Vorkehrungen“ iSv Art 5 
dieser RL auch die Möglichkeit zu verstehen sei, 
eine Person, die aufgrund ihrer Behinderung nicht 
mehr in der Lage sei, die gleiche Tätigkeit auszu-
üben wie vor dem Eintritt ihrer Behinderung, an 
einem anderen Arbeitsplatz zu verwenden, in der 
nationalen Rsp uneinheitlich beurteilt.
24 Unter diesen Umständen hat der Conseil d’État 
(Staatsrat) beschlossen, das Verfahren auszusetzen 
und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorab-
entscheidung vorzulegen:

Art 5 
RL 2000/78/EG;
§ 6 Abs 1a 
BEinstG

EuGH

10.2.2022

C-485/20

XXXX
gegen
HR Rail SA

ENTSCHEIDUNGSBESPRECHUNGEN

ˆ

Angemessene Vorkehrungen implizieren eine außervertragliche 
Versetzungspflicht
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Ist Art 5 der RL 2000/78 dahin auszulegen, dass 
ein AG verpflichtet ist, einer Person, die aufgrund 
ihrer Behinderung nicht mehr in der Lage ist, die 
wesentlichen Funktionen ihres bisherigen Arbeits-
platzes zu erfüllen, an einem anderen Arbeitsplatz 
zu verwenden, für den sie die notwendige Kompe-
tenz, Fähigkeit und Verfügbarkeit aufweist, sofern 
eine solche Maßnahme keine übermäßige Belas-
tung für den AG darstellt?
Zur Vorlagefrage
[...]
28 Zunächst ist zu prüfen, ob sich eine Person, 
der wie dem Kl des Ausgangsverfahrens ein Herz-
schrittmacher eingesetzt werden musste, während 
sie eine auf die Einstellung durch ihren AG fol-
gende Probezeit absolvierte, auf diese RL berufen 
kann [...].
29 Insoweit ergibt sich erstens aus Art 3 Abs 1 der 
RL 2000/78, dass diese für öffentliche und private 
Bereiche, einschließlich öffentliche Stellen gilt. 
Dass HR Rail eine öffentlich-rechtliche Aktienge-
sellschaft ist, hindert den Kl des Ausgangsverfah-
rens also nicht daran, sich ihr gegenüber auf diese 
RL zu berufen.
30 Zweitens gilt die RL gemäß ihrem Art 3 Abs 1 
Buchst a und b in Bezug auf die Bedingungen für 
den Zugang zu unselbständiger und selbständiger 
Erwerbstätigkeit und den Zugang zu allen Formen 
und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufs-
ausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der 
Umschulung. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, 
dass sie weit genug gefasst ist, um auf den Fall 
eines AN anwendbar zu sein, der nach der Einstel-
lung durch seinen AG zu Ausbildungszwecken eine 
Probezeit absolviert.
31 Außerdem hat der Gerichtshof bereits entschie-
den, dass der Begriff „Arbeitnehmer“ iSv Art 45 
AEUV, der dem AN-Begriff der RL 2000/78 entspricht 
(vgl in diesem Sinne Urteil vom 19.7.2017, Aber-
crombie & Fitch Italia, C-143/16, EU:C:2017:566, 
Rn 19), auch Personen erfasst, die einen Vorbe-
reitungsdienst ableisten oder in einem Beruf Aus-
bildungszeiten absolvieren, die als eine mit der 
eigentlichen Ausübung des betreffenden Berufs 
verbundene praktische Vorbereitung betrachtet 
werden können, wenn diese Zeiten unter den 
Bedingungen einer tatsächlichen und echten Tätig-
keit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis für einen AG 
nach dessen Weisung absolviert werden (Urteil 
vom 9.7.2015, Balkaya, C-229/14, EU:C:2015:455, 
Rn 50 und die dort angeführte Rsp).
32 Daraus folgt, dass der Umstand, dass der Kl des 
Ausgangsverfahrens zum Zeitpunkt seiner Entlas-
sung kein endgültig eingestellter Bediensteter war, 
nicht dazu führt, dass seine berufliche Situation 
vom Geltungsbereich der RL 2000/78 ausgenom-
men ist.
33 Drittens ist unstreitig, dass beim Kl des Aus-
gangsverfahrens eine „Behinderung“ iSd nationalen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der RL 2000/78 
vorliegt.
34 Nach stRsp ist der Begriff „Behinderung“ iS die-
ser RL so zu verstehen, dass er eine Einschränkung 
von Fähigkeiten erfasst, die ua auf langfristige phy-
sische, geistige oder psychische Beeinträchtigungen 

zurückzuführen ist, die den Betreffenden in Wech-
selwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vol-
len und wirksamen Teilhabe am Berufsleben unter 
Gleichstellung mit den übrigen AN hindern können 
(vgl in diesem Sinne Urteile vom 11.4.2013, HK 
Danmark, C-335/11 und C-337/11, EU:C:2013:222, 
Rn 38, sowie vom 11.9.2019, Nobel Plastiques Ibé-
rica, C-397/18, EU:C:2019:703, Rn 41).
35 Im vorliegenden Fall leidet der Kl des Ausgangs-
verfahrens an einem gesundheitlichen Problem, das 
das Einsetzen eines Herzschrittmachers erforderlich 
machte. Ein Herzschrittmacher ist ein Gerät, das 
empfindlich auf elektromagnetische Felder reagiert, 
die ua in Gleisanlagen auftreten, so dass der Kl die 
wesentlichen Funktionen seines bisherigen Arbeits-
platzes nicht mehr erfüllen kann.
36 Folglich wird eine Situation wie die im Aus-
gangsverfahren in Rede stehende vom Geltungsbe-
reich der RL 2000/78 erfasst.
37 Zur Beantwortung der Frage des vorlegenden 
Gerichts ist darauf hinzuweisen, dass sich aus dem 
Wortlaut von Art 5 der RL 2000/78 im Licht ihrer 
Erwägungsgründe 20 und 21 ergibt, dass der AG 
verpflichtet ist, geeignete Maßnahmen, also wirksa-
me und praktikable Maßnahmen, zu ergreifen. Dabei 
ist jeweils die individuelle Situation zu berücksich-
tigen, um Menschen mit Behinderung den Zugang 
zur Beschäftigung, die Ausübung eines Berufs, den 
beruflichen Aufstieg und die Teilnahme an Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, ohne 
den AG unverhältnismäßig zu belasten.
38 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die 
RL 2000/78 nach Möglichkeit in Übereinstimmung 
mit dem VN-Übereinkommen auszulegen ist (Urteil 
vom 21.10.2021, Komisia za zashtita ot diskrimi-
natsia, C-824/19, EU:C:2021:862, Rn 59 und die 
dort angeführte Rsp). Gem Art 2 Abs 3 dieses 
VN-Übereinkommens umfasst die Diskriminierung 
aufgrund von Behinderung alle Formen der Diskri-
minierung, einschließlich der Versagung angemes-
sener Vorkehrungen.
39 Aus Art 5 der RL 2000/78 ergibt sich, dass 
angemessene Vorkehrungen zu treffen sind, um die 
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
auf Menschen mit Behinderung zu gewährleisten. 
Der AG hat also die geeigneten und im konkreten 
Fall erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
dem Menschen mit Behinderung den Zugang zur 
Beschäftigung, die Ausübung eines Berufes, den 
beruflichen Aufstieg und die Teilnahme an Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, 
es sei denn, diese Maßnahmen würden ihn unver-
hältnismäßig belasten.
40 Was speziell den 20. Erwägungsgrund der RL 
betrifft, der auf geeignete Maßnahmen Bezug 
nimmt, darunter „wirksame und praktikable Maß-
nahmen, um den Arbeitsplatz der Behinderung 
entsprechend einzurichten, zB durch eine entspre-
chende Gestaltung der Räumlichkeiten oder eine 
Anpassung des Arbeitsgeräts, des Arbeitsrhythmus, 
der Aufgabenverteilung oder des Angebots an Aus-
bildungs- und Einarbeitungsmaßnahmen“, hat der 
Gerichtshof bereits entschieden, dass dieser Erwä-
gungsgrund eine nicht abschließende Aufzählung 
geeigneter Maßnahmen enthält, die die Arbeitsum-
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gebung, die Arbeitsorganisation und/oder die Aus- 
und Fortbildung betreffen können, während die 
Definition des Begriffs „angemessene Vorkehrun-
gen“ nach Art 5 der RL im Licht von Art 2 Abs 4 des 
VN-Übereinkommens eine weite ist (vgl in diesem 
Sinne Urteil vom 11.4.2013, HK Danmark, C-335/11 
und C-337/11, EU:C:2013:222, Rn 49 und 53).
41 Wie der Generalanwalt in Nr 59 seiner Schluss-
anträge ausgeführt hat, ist nämlich die Bezugnah-
me im 20. Erwägungsgrund der RL 2000/78 auf 
die Ausgestaltung des „Arbeitsplatzes“ dahin zu 
verstehen, dass der Vorrang dieser Ausgestaltung 
gegenüber anderen Maßnahmen zur Anpassung 
des Arbeitsumfelds der Person mit Behinderung 
hervorgehoben wird, mit denen ihr eine volle und 
wirksame Teilhabe am Berufsleben auf der Grund-
lage des Grundsatzes der Gleichstellung mit den 
übrigen AN ermöglicht werden soll. Diese Maß-
nahmen können somit die Ergreifung von Maßnah-
men durch den AG umfassen, die es dieser Person 
ermöglichen, ihre Beschäftigung zu behalten – zB 
die Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz.
[...]
43 Daher ist dem Generalanwalt in Nr 69 seiner 
Schlussanträge beizupflichten, dass es im Rah-
men „angemessener Vorkehrungen“ iSv Art 5 der 
RL 2000/78 eine geeignete Maßnahme darstel-
len kann, einen AN, der wegen des Entstehens 
einer Behinderung für seinen Arbeitsplatz endgül-
tig ungeeignet geworden ist, an einem anderen 
Arbeitsplatz zu verwenden.
44 Eine solche Auslegung ist mit diesem Begriff 
vereinbar, der dahin zu verstehen ist, dass er die 
Beseitigung der verschiedenen Barrieren umfasst, 
die die volle und wirksame Teilhabe der Men-
schen mit Behinderung am Berufsleben, gleich-
berechtigt mit den anderen AN, behindern (vgl in 
diesem Sinne Urteil vom 11.4.2013, HK Danmark, 
C-335/11 und C-337/11, EU:C:2013:222, Rn 54).
45 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass Art 5 der 
RL 2000/78 den AG nicht dazu verpflichten kann, 
Maßnahmen zu ergreifen, die ihn „unverhältnismä-
ßig belasten“. Aus dem 21. Erwägungsgrund dieser 
RL ergibt sich, dass bei der Prüfung der Frage, ob 
diese Maßnahmen zu übermäßigen Belastungen 
führen, insb der mit ihnen verbundene finanzielle 
Aufwand sowie die Größe, die finanziellen Res-
sourcen und der Gesamtumsatz der Organisation 
oder des Unternehmens und die Verfügbarkeit von 
öffentlichen Mitteln oder anderen Unterstützungs-
möglichkeiten berücksichtigt werden sollten.
[...]
47 Für diese Beurteilung kann der vom vorlegen-
den Gericht angeführte Umstand maßgeblich sein, 
dass der Kl des Ausgangsverfahrens, nachdem er 
für ungeeignet erklärt worden war, die Funktio-
nen zu erfüllen, für die er eingestellt worden war, 
innerhalb desselben Unternehmens als Lagerist 
eingesetzt wurde.
48 Wie der Generalanwalt in Nr 77 seiner Schluss-
anträge ausgeführt hat, setzt die Möglichkeit, eine 
Person mit Behinderung an einem anderen Arbeits-
platz zu verwenden, jedenfalls voraus, dass es 
zumindest eine freie Stelle gibt, die der betreffende 
AN einnehmen kann.

49 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu ant-
worten, dass Art 5 der RL 2000/78 dahin auszu-
legen ist, dass der Begriff „angemessene Vorkeh-
rungen für Menschen mit Behinderung“ iS dieses 
Artikels impliziert, dass ein AN – und zwar auch 
derjenige, der nach seiner Einstellung eine Probe-
zeit absolviert –, der aufgrund seiner Behinderung 
für ungeeignet erklärt wurde, die wesentlichen 
Funktionen seiner bisherigen Stelle zu erfüllen, auf 
einer anderen Stelle einzusetzen ist, für die er die 
notwendige Kompetenz, Fähigkeit und Verfügbar-
keit aufweist, sofern der AG durch diese Maßnah-
me nicht unverhältnismäßig belastet wird.

ANMERKUNG

1. Behinderungsbegriff

Im vorliegenden Urteil führte der EuGH seine Judi-
katur zum subjektiven Behinderungsbegriff fort, 
nach der eine langfristige körperliche, geistige 
oder psychische Beeinträchtigung je nach der 
konkreten Position des AN und der Auswirkung 
der Beeinträchtigung auf die Ausübung der spe-
zifischen Tätigkeiten eine Behinderung darstellen 
kann (EuGH 11.4.2013, verb Rs C-335/11 und 
C-337/11, HK Danmark, Rz 37 f). Dieser kontext-
bezogene Ansatz stellt darauf ab, ob der Zustand 
des AN eine Erschwerung seiner Teilhabe am 
Erwerbsleben von längerer Dauer (mehr als sechs 
Monate) darstellt (siehe zum Behinderungsbegriff 
zuletzt OGH 9 ObA 45/21i DRdA 2022/4, 413 
[Eichinger]).
Im Einklang mit diesem – im Wesentlichen arbeits-
platzbezogenen – Behinderungsbegriff erklärte der 
EuGH im HR Rail-Urteil, dass die Einsetzung 
eines Herzschrittmachers eine Behinderung dar-
stellt, wenn der AN die wesentlichen Funktionen 
seines Arbeitsplatzes wegen der Empfindlichkeit 
des Geräts auf elektromagnetische Felder endgül-
tig nicht mehr erfüllen kann.

2. Probezeit oder Ausbildungsverhältnis?

Es fällt im Sachverhalt des Urteils auf, dass der 
Kl sich nach einer Beschäftigung von einem Jahr 
und mehreren Monaten noch immer in Probe-
zeit befand. Die Umsetzungsfrist der RL (EU) 
2019/1152 über transparente und vorhersehbare 
Arbeitsbedingungen in der EU war im Zeitpunkt 
der Ereignisse des Falles zwar noch nicht abge-
laufen, daher galt die darin vorgesehene maximale 
Probezeit von sechs Monaten noch nicht. Dennoch 
erscheint der genannte Zeitraum für eine Probezeit 
im europäischen Vergleich zu lang.
Die Erklärung für dieses ungewöhnliche Sachverhalts-
element liefern die englischen und französischen 
Fassungen des Urteils sowie der Schlussanträge. In 
der Überschrift der Schlussanträge spricht General-
anwalt Rantos über „person completing a training 
period in the context of his recruitment“ und in der 
deutschen Version über eine „Person, die im Rah-
men ihrer Einstellung eine Probezeit absolviert“. Im 
Haupttext der Schlussanträge wird der Unterschied 
konsequent fortgeführt: In der deutschen Version 
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wird „Probezeit“ und in der englischen Fassung 
„traineeship“ erwähnt (zB Schluss anträge des Gene-
ralanwalts Rantos in der Rs HR Rail, Rz 44). Diese 
terminologische Differenz spiegelt sich auch in den 
Urteilen wider: In den englischen und französischen 
Sprachfassungen des Urteils wird Probezeit über-
haupt nicht erwähnt, sondern „trainees“ bzw „sta-
giaires“ (Rz 21) sowie „traineeship“ und „un stage 
de formation“ (Rz 30). Somit weist die deutsche 
Sprachfassung mE eine unzutreffende und sogar 
irreführende Wortwahl auf.
Im Sachverhalt handelt es sich somit mMn um 
keine Probezeit nach österreichischem Verständ-
nis, vielmehr um ein Beschäftigungsverhältnis mit 
Ausbildungscharakter (siehe Kumin/Maderbacher, 
ÖJZ 2022/44, 355), das nach dem EuGH die 
autonome AN-Eigenschaft begründete. Der EuGH 
verwies dabei auf das Urteil Balkaya (9.7.2015, 
C-229/14, EU:C:2015:455, Rz 31), in dem er die AN-
Eigenschaft einer „Praktikantin“ bejahte, die eine 
vollständig durch die öffentliche Hand geförderte 
Umschulungsmaßnahme bei einem Unternehmen 
durchlief. Die praktische Mitarbeit in einem Unter-
nehmen, um Kenntnisse zu erwerben oder zu ver-
tiefen oder eine Berufsausbildung zu absolvieren, 
kann somit den autonomen AN-Begriff erfüllen. 
Daher konnte die AN-Eigenschaft auch im vorlie-
genden Fall bejaht werden, schließlich handelte 
es sich hierbei nach den spärlichen Angaben im 
Sachverhalt eher um ein richtiges Arbeitsverhältnis 
als um ein bloßes Ausbildungsverhältnis.
Abschließend ist anzumerken, dass, selbst wenn 
in dem Fall ein Probedienstverhältnis vorgelegen 
hätte, die Aussage des EuGH mE trotzdem gültig 
wäre, weil das Diskriminierungsverbot auch wäh-
rend der Probezeit gilt.

3. Der unionsrechtliche Behindertenbegriff 
versus nationaler Kündigungsrechtferti-
gungsgrund

Das HR Rail-Urteil macht deutlich, dass die EuGH-
Judikatur zum antidiskriminierungsrechtlichen 
Behinderungsbegriff den Kriterien der Zulässig-
keit der krankheitsbedingten Kündigungen in der 
österreichischen Rsp widerspricht. Der Gerichtshof 
hat im Wesentlichen dieselben Bedingungen für 
den geschützten Behindertenbegriff ausgearbei-
tet, die in Österreich die Kriterien eines krank-
heitsbedingten Kündigungsrechtfertigungsgrundes 
bilden: Langfristigkeit und Fehlzeiten oder dauer-
haft verminderte Arbeitsleistung. Falls diese zwei 
wesentlichen Bedingungen erfüllt sind, kann eine 
Krankheit sowohl eine Behinderung – und somit 
ein relatives Kündigungsverbot wegen des Diskri-
minierungsverbots – als auch einen Kündigungs-
rechtfertigungsgrund darstellen (siehe im Detail 
Kovács, Ein europäisches Grundrecht auf Kündi-
gungsschutz [2022] 443 ff; Windisch-Graetz, DRdA 
2014/2, 30, 35 f).
Eine Krankheit kann umso mehr einen triftigen 
Grund für die einseitige Beendigung des Arbeits-
verhältnisses bilden, je länger sie vorliegt, weil sie 
die betrieblichen Interessen intensiver beeinträch-
tigt. Gemäß dem EuGH kann aber eine Krank-

heit gerade dann eine Behinderung darstellen, 
wenn sie die Arbeitsleistung langfristig verhindert. 
Somit kann eine auf die verminderte Arbeitsfähig-
keit beruhende Kündigung diskriminierend sein 
(Windisch-Graetz, Doppelgleisiger Rechtsschutz 
für Arbeitnehmer mit Behinderung, ZAS 2018, 150, 
153). Diese EuGH-Rsp stellt die Akzeptanz einer 
längeren Krankheit als Kündigungsrechtfertigungs-
grund infrage.

4. Außervertragliche Versetzungspflicht: 
keine Arbeitsplatzbezogenheit der ange-
messenen Vorkehrungen

Der EuGH hat sich mehrmals mit der Frage befasst, 
unter welchen Umständen die Kündigung oder 
Entlassung einer behinderten Person zulässig ist 
(siehe insb EuGH 18.1.2018, C-270/16, Ruiz Cone-
jero, DRdA 2019/2, 40 [Windisch-Graetz/Bertsch]). 
Bisher war jedoch umstritten, ob unter den Begriff 
„angemessene Vorkehrungen“ auch die Verwei-
sung auf einen Tätigkeitsbereich außerhalb des 
vertraglich vereinbarten Rahmens zu subsumieren 
ist. Die Unsicherheit ergab sich insb aus dem Wort-
laut der Präambel der RL 2000/78/EG. Art 5 der 
RL 2000/78/EG formuliert allgemein und spricht 
über die geeigneten und im konkreten Fall erfor-
derlichen Maßnahmen, um den Menschen mit 
Behinderung den Zugang zur Beschäftigung, die 
Ausübung eines Berufes, den beruflichen Aufstieg 
und die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen zu ermöglichen. Im Gegensatz dazu 
sieht der Erwägungsgrund 17 der RL 2000/78/
EG von der Weiterbeschäftigungspflicht ausdrück-
lich ab, „wenn diese Person für die Erfüllung der 
wesentlichen Funktionen des Arbeitsplatzes“ nicht 
kompetent oder fähig ist. Dieser Satz könnte so 
interpretiert werden, dass er den AG von seiner 
Weiterbeschäftigungspflicht entbindet, wenn der 
AN zur Ausübung seiner arbeitsvertraglich verein-
barten Tätigkeit nicht fähig ist.
Die bisherige EuGH-Judikatur war diesbezüg-
lich nicht eindeutig (zutreffend Windisch-Graetz/
Bertsch, DRdA 2019, 40, 44). In der Rs Chacón 
Navas kam der EuGH unter Berufung auf Art 5 
und den Erwägungsgrund 17 zum Ergebnis, dass 
die Kündigung einer Person wegen Behinderung 
durch die Unfähigkeit zur Ausübung ihrer Tätigkei-
ten gerechtfertigt werden kann (EuGH 11.7.2006, 
C-13/05, Chacón Navas, Rz 51). In den Rs Kaltoft, 
Daouidi und Ruiz Conejero wurde dieser Erwä-
gungsgrund nicht mehr erwähnt.
Im Urteil DW wurden Art 5 und der Erwägungs-
grund 17 wieder thematisiert und der EuGH führte 
aus, dass, wenn der AG angemessene Vorkehrun-
gen iSv Art 5 der RL 2000/78/EG getroffen hat, eine 
auf den umstrittenen Auswahlkriterien beruhende 
Kündigung nicht als eine mittelbare Diskriminie-
rung anzusehen ist, weil die Weiterbeschäftigung 
eines AN, der seine Arbeitspflichten nicht (mehr) 
erfüllen kann, von der RL nicht gefordert wird 
(EuGH 11.9.2019, C-397/18, DW, Rz 65 ff).
Der vorliegende Fall unterscheidet sich von dem 
Fall DW insofern, dass der Kl nicht nur eine gerin-
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gere Produktivität und hohe Fehlzeitenquote hatte, 
sondern überhaupt nicht in der Lage war, seine 
arbeitsvertraglichen Aufgaben zu erfüllen. Daher 
stellte sich hier die Frage, ob der Begriff der ange-
messenen Vorkehrungen iSd Art 5 der RL 2000/78/
EG so weit zu interpretieren ist, dass er die Zuwei-
sung eines anderen Arbeitsplatzes verlangt, auf 
dem der AN nicht mehr die arbeitsvertraglich ver-
einbarte Tätigkeit verrichten muss.
Der Gerichtshof führte aus, dass die Anpassung 
des Arbeitsplatzes gemäß dem Erwägungsgrund 
20 der RL 2000/78/EG Vorrang vor der Zuweisung 
eines anderen Arbeitsplatzes hat (HR Rail-Urteil, 
Rz 41). Wenn jedoch ein AN aufgrund des Eintritts 
einer Behinderung dauerhaft nicht mehr in der 
Lage ist, die Tätigkeiten auf seinem Arbeitsplatz 
durchzuführen, kann die Zuweisung eines anderen 
Arbeitsplatzes sehr wohl eine angemessene Maß-
nahme iSd Art 5 der RL 2000/78/EG darstellen (HR 
Rail-Urteil, Rz 43). Folglich trifft den AG die Ver-
pflichtung, vor der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses eines behinderten AN wegen Dienstunfähig-
keit, die Möglichkeit einer Versetzung auf einen 
anderen Arbeitsplatz zu prüfen. Mit diesem Urteil 
stellte der EuGH klar, dass die angemessenen Vor-
kehrungen nicht auf den konkreten Arbeitsplatz 
und auch nicht auf die vertraglich vereinbarten 
Tätigkeiten eingeschränkt werden dürfen.
Da § 6 Abs 1a BEinstG den Art 5 der RL 2000/78/
EG umsetzt, muss unter dem Ausdruck „die geeig-
neten und im konkreten Fall erforderlichen Maß-
nahmen“ auch die Verweisungspflicht auf einen 
anderen geeigneten, freien Arbeitsplatz verstanden 
werden.

5. Die Grenze der Versetzungspflicht:
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Die Grenze der Versetzungspflicht bildet der Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz: Eine Versetzung auf 
einen anderen Arbeitsplatz kann vom AG nicht 
verlangt werden, wenn diese für ihn mit unverhält-
nismäßigem Aufwand oder unverhältnismäßigen 
Kosten verbunden wäre. Bei der Belastung sind 
die Kriterien des Erwägungsgrundes 21 zu berück-
sichtigen, so insb der finanzielle und sonstige 
Aufwand, die Größe, die finanziellen Ressourcen 
und der Gesamtumsatz des Unternehmens sowie 
die Verfügbarkeit von öffentlichen Mitteln oder 
anderen Unterstützungsmöglichkeiten. Der EuGH 
betonte, dass das Erfordernis, eine behinderte Per-
son auf einen anderen Arbeitsplatz zu verweisen, 
nur dann besteht, wenn es mindestens eine freie 
Stelle gibt, die der AN besetzen kann, dh, für die er 
kompetent und fähig ist. Weitere Kriterien für die 
Schranken der Versetzungspflicht können mE der 
OGH-E zur Versetzungspflicht bei Dienstverweige-
rung aus religiösen Gründen entnommen werden 
(siehe unten Pkt 6.).
Im konkreten Fall hat der AG selbst seine eigene 
Position geschwächt, schließlich hat er durch den 
Einsatz des Kl als Lagerist bewiesen, dass dessen 
anderweitige Verwendung möglich ist. Das war ein 
Indiz für die Versetzbarkeit des AN und dafür, dass 
die Versetzung den AG nicht übermäßig belastet. 

Gerade bei solchen großen AG, wie dem einzigen 
AG der belgischen Eisenbahnen, ist es schwer vor-
stellbar, dass es keine freie Stelle für einen AN gibt, 
dessen Behinderung noch die Ausübung vielfälti-
ger Tätigkeiten erlaubt.

6. Parallele zu der Judikatur zur Versetzungs-
pflicht aus religiösen Gründen

ME sind einige Grundsätze, die der OGH hinsicht-
lich der Versetzungspflicht zwecks Vorbeugung einer 
Diskriminierung aufgrund der Religion aufgestellt 
hat, auf die Kündigung bzw Entlassung eines behin-
derten AN übertragbar. In dem Urteil vom 14.9.2021 
(8 ObA 59/20i DRdA 2022/4, 402 [Dullinger] = ZAS-
Judikatur 2022/4, 36 [Kager/Schöffmann]) musste 
der OGH über die Zulässigkeit einer Kündigung 
entscheiden, wobei der AN sich aus religiösen 
Gründen weigerte, einen Teil der ihm aufgetragenen 
Tätigkeiten (Hantieren mit Lebensmittelcontainern) 
zu verrichten. Gemäß dem OGH hätte der AG 
dem AN eine geeignete Position zuweisen müssen, 
wenn dies ohne organisatorischen Aufwand und 
ohne gleichzeitige Benachteiligung eines anderen 
AN möglich gewesen wäre. Der AG sei im Rahmen 
seiner Fürsorgepflicht verpflichtet, die Arbeitsbe-
dingungen so zu gestalten, dass die ideellen und 
materiellen Interessen des AN gewahrt bleiben. 
Der OGH führte aus, dass ein partiell arbeitsun-
fähiger AN nur dann iSd § 27 Z 2 AngG wegen 
Dienstunfähigkeit entlassen oder (als Vertragsbe-
diensteter) gekündigt werden dürfe, wenn der AG 
„keine zumutbare Möglichkeit hat, ihm eine andere 
Arbeit zuzuweisen oder wenn der Arbeitnehmer ein 
entsprechendes Angebot des Arbeitgebers ablehnt“ 
(Rz 3.2.). Der OGH konkretisierte, dass der AG nicht 
verpflichtet sei, „geeignete Verweisungsarbeitsplätze 
durch Kündigung anderer Arbeitnehmer frei zu 
machen, seine Arbeitsorganisation umzustruktu-
rieren oder gar nicht existierende Arbeitsplätze neu 
zu schaffen“ (siehe bereits OGH 29.9.2009, 8 ObA 
43/09w). Dem OGH ist beizupflichten, wenn er dar-
auf hinweist, dass die Kündigung anderer AN und 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze nicht gefordert 
werden kann. Gleichzeitig ist auch Dullinger zuzu-
stimmen, dass jede Versetzung mit einem gewissen 
(insb organisatorischen) Aufwand verbunden ist; 
daher muss der AG eine gewisse Umstrukturierung 
seiner Arbeitsorganisation hinnehmen und für die 
Versetzungspflicht kommt es letztendlich auf eine 
Abwägung der gegenseitigen Interessen an (Dullin-
ger, DRdA 2022/4, 405). Diese Grundsätze für die 
Verweisungspflicht sind mE auf „die geeigneten und 
im konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen“ iSd 
§ 6 Abs 1a BeinstG übertragbar.

7. Die bisherige OGH-Judikatur zur Verset-
zungspflicht bei (partieller) Dienstunfähigkeit

In seiner früheren Rsp vertrat der OGH die Mei-
nung, dass der AG nicht aufgrund der Fürsor-
gepflicht gezwungen werden kann, dem AN im 
Fall einer längeren Dienstunfähigkeit eine andere, 
außerhalb des Arbeitsvertrages liegende Tätigkeit 
zuzuweisen (OGH 4 Ob 50/81 DRdA 1985, 212, 
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215 [Mosler]). Auch Kuderna teilte die Auffassung, 
dass die Fürsorgepflicht den AG lediglich zu prü-
fen verpflichtet, ob er dem (zum Teil) dienstunfä-
higen AN eine andere – aber noch innerhalb des 
Arbeitsvertrages liegende – Tätigkeit anbieten kann 
(Kuderna, Entlassungsrecht2 [1994] 93 f).
Später hat der OGH hinsichtlich der Entlassungs-
gründe der dauernden Dienstunfähigkeit iSd § 27 
Z 2 AngG bzw der Arbeitsunfähigkeit iSd § 82 lit b 
GewO 1859 ausgearbeitet, dass der AG verpflich-
tet ist, dem aufgrund von Krankheiten nur mehr 
beschränkt leistungsfähigen AN nach Möglichkeit 
Arbeiten zuzuweisen, zu deren Verrichtung er wei-
terhin in der Lage ist. Diese Verpflichtung betraf 
jedoch den nur zum Teil arbeitsunfähigen AN und 
blieb im Rahmen des dem AG Zumutbaren; der AG 
war insb nicht verpflichtet, seinen Betrieb umzuor-
ganisieren, um eine Stelle überhaupt erst zu schaf-
fen (OGH 13.6.2002, 8 ObA 79/02d).
Der OGH prüfte 2014 in einer einschlägigen 
E (OGH 9 ObA 165/13z DRdA 2015/14, 110 
[Auer-Mayer]), ob der AG dem AN eine andere 
Beschäftigung außerhalb des mit ihm arbeitsver-
traglich vereinbarten Rahmens verschaffen muss. 
Unter Berufung auf die Erwägungsgründe 16 und 
20 der RL 2000/78/EG argumentierte der OGH 
dahingehend, dass der AG lediglich verpflichtet 
sei, den Arbeitsplatz der Behinderung entspre-
chend einzurichten, dh, die angemessenen Maß-
nahmen beschränken sich auf die barrierefreie 
Einrichtung des Arbeitsplatzes. Somit reduzierte er 
den Umfang der erforderlichen Maßnahmen gem 
Art 5 der RL 2000/78/EG und der geeigneten und 
im konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen iSd 
§ 4b Abs 3 VBO 1995 auf solche, die die entspre-
chende Einrichtung des Arbeitsplatzes und die 
zumutbaren Änderungen der Arbeitsbedingungen 
betreffen. Gemäß dem Erwägungsgrund 17 sei es 
nicht das Ziel der RL und entspreche nicht den 
Wertungen der RL 2000/78/EG, arbeitsunfähige AN 
in Arbeitsverhältnissen zu halten. Die RL 2000/78/
EG verlange nicht die Weiterbeschäftigung einer 
Person, wenn diese zur Erfüllung der wesentli-
chen Funktionen ihres Arbeitsplatzes nicht mehr 
fähig ist. Auch aus dem vom EuGH geforderten 
weiten Verständnis der angemessenen Maßnahme 
iSd Art 5 RL 2000/78/EG ergebe sich keine Ver-
pflichtung des AG, die AN, die ihre arbeitsvertrag-
lich vereinbarten Aufgaben aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr ausüben können, außerhalb 
der vertraglich vereinbarten Tätigkeiten weiter zu 
beschäftigen.
Dieses Urteil stieß in der Lehre teilweise auf 
Kritik. Auer-Mayer vertrat mE zu Recht die Auf-
fassung, dass es verfehlt sei, auf den vertraglich 
geschuldeten Tätigkeitsbereich abzustellen und 
die Reichweite der erforderlichen Maßnahmen auf 
Änderungen des konkreten Arbeitsplatzes zu redu-
zieren. Vielmehr müssen alle Maßnahmen, auch 
die Zuweisung eines Ersatzarbeitsplatzes, zum Ein-
satz kommen, sofern sie die Kriterien der Eignung, 
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit erfüllen 
(Auer-Mayer, Kündigung wegen langer Krank-
heit – Diskriminierungsverbot und Verpflichtung 
zu „angemessenen Maßnahmen“, DRdA 2015, 110, 

114; vgl auch Windisch-Graetz/Bertsch, Diskrimi-
nierungsschutz wegen Behinderung bei längeren 
Krankenständen, DRdA 2019/2, 40, 44).
Auch mMn kann aus Art 5 der RL 2000/78/EG nicht 
abgeleitet werden, dass die angemessenen Vor-
kehrungen auf den vorhandenen Arbeitsplatz ein-
schränkbar wären, schließlich fordert diese Norm 
pauschal geeignete und erforderliche Maßnahmen, 
um den Menschen die Ausübung eines Beru-
fes zu ermöglichen, solange diese den AG nicht 
unverhältnismäßig belasten (vgl Windisch-Graetz, 
Begriff der Behinderung und zumutbare Maßnah-
men, DRdA 2014/2, 30, 36). Die Arbeitsunfähigkeit, 
die den AG von der Weiterbeschäftigungspflicht 
entlastet, sollte somit nicht mit Blick auf den kon-
kret vereinbarten Tätigkeitsbereich, sondern unter 
Berücksichtigung sonstiger Einsatzmöglichkeiten 
beurteilt werden (Auer-Mayer, DRdA 2015/14, 110, 
114).

8. Fazit: Änderungsbedarf der OGH-Recht-
sprechung

Der EuGH hat in dem HR Rail-Urteil erstmals 
klargestellt, dass der AG aufgrund von Art 5 der 
RL 2000/78/EG verpflichtet ist, dem AN, der seine 
Arbeitsleistung aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr erbringen kann und als Behinderter 
anzusehen ist, auch solche Arbeitsplätze anzubie-
ten, auf denen er nicht mehr die arbeitsvertraglich 
vereinbarte Tätigkeit verrichten muss. Diese Inter-
pretation gilt entsprechend auch für § 6 Abs 1a 
BEinstG. Obwohl es sich in der HR Rail-E um eine 
öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft handelte, 
sind die Argumente und das Ergebnis auf private 
Arbeitsverhältnisse übertragbar.
Die OGH-Judikatur zur Verweisungspflicht des AG 
hinsichtlich eines teilweise dienstunfähigen AN 
muss in den Fällen geändert werden, in denen der 
AN behindert ist. Eine arbeitgeberseitige Been-
digung des Arbeitsverhältnisses des behinderten 
AN (Kündigung, Entlassung, Auflösung während 
der Probezeit) ist nur dann zulässig, wenn eine 
Versetzung des AN auf einen anderen Arbeitsplatz 
dem AG nicht zumutbar ist oder der AN den ange-
botenen Arbeitsplatz abgelehnt hat. Das Angebot 
eines neuen Arbeitsplatzes ist zwecks Vorbeugung 
einer Diskriminierung aufgrund einer Behinderung 
erforderlich. Die Aussagen des OGH vom 14.9.2021 
im Urteil 8 ObA 59/20i zu den geeigneten Verwei-
sungsarbeitsplätzen sind auf die Beurteilung der 
Versetzungspflicht von AN mit Behinderung im 
Wesentlichen übertragbar.
Schließlich ist anzumerken, dass bei der Verset-
zung des behinderten AN auf einen anderen, vom 
Arbeitsvertrag nicht gedeckten Arbeitsplatz die 
vertraglichen und betriebsverfassungsrechtlichen 
Grenzen eingehalten werden müssen. Eine solche 
Verweisung ist nur mit der Zustimmung des AN 
zulässig, außerdem hat der AG die Mitwirkungs-
pflicht des BR gem § 101 ArbVG zu berücksichti-
gen.

ERIKA KOVÁCS (WIEN)
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1. Die Leiharbeitsrichtlinie (2008/104/EG – „RL“) 
legt keine bestimmte Dauer fest, bei deren Über-
schreitung eine Überlassung nicht mehr als „vorüber-
gehend“ eingestuft werden kann. Allein aus ihr kann 
auch kein subjektives Recht auf Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses mit dem Beschäftiger abgeleitet 
werden, wenn die nationalen Rechtsvorschriften eine 
solche Sanktion für den Fall einer richtlinienwidrigen 
Beschäftigung nicht vorsehen.
2. Wiederholte Überlassungen auf denselben 
Arbeitsplatz für eine Dauer von 55 Monaten sind 
missbräuchlich, wenn dies länger ist als das, was ver-
nünftigerweise als vorübergehend betrachtet werden 
kann und keine objektive Erklärung dafür gegeben 
wird. Bei der Beurteilung, was als vorübergehend 
betrachtet werden kann, sind Branchenbesonderhei-
ten und der sonstige nationale Regelungsrahmen zu 
berücksichtigen.
3. Eine nationale Übergangsvorschrift, die die 
Gerichte daran hindert, die tatsächliche Dauer der 
Überlassung zu berücksichtigen, verstößt gegen Uni-
onsrecht.
4. Die Mitgliedstaaten müssen die erforderlichen 
Maßnahmen und Sanktionen vorsehen, um miss-
bräuchliche Überlassungen effektiv zu unterbinden. 
Insb müssen sie verhindern, dass Leiharbeit bei 
demselben Beschäftiger zu einer Dauersituation für 
einen Leih-AN wird. Behörden und Gerichte haben 
diese Ziele bei der Auslegung nationaler Rechts-
vorschriften zu berücksichtigen. Die RL überlässt 
jedoch den Mitgliedstaaten die Wahl der geeigneten 
Mittel, um sie zu erreichen.
5. In Rechtsstreiten zwischen Privaten besteht 
kein Geltungsvorrang der RL. Nationale Regelungen, 
deren Unionsrechtswidrigkeit auch bei Anwendung 
aller Auslegungsgrundsätze nicht beseitigt werden 
kann, bleiben anwendbar. Geschädigte AN können 
(nur) Staatshaftungsansprüche geltend machen.
6. Besteht eine nationale Regelung über die zuläs-
sige Höchstdauer von Überlassungen, kann sie Aus-
nahmen durch KollV zulassen; auch durch Kollektiv-
verträge, die für Beschäftiger gelten.

[...]
Deutsches Recht
[...]
16 § 1 [...] AÜG in geänderter Fassung sieht vor: 
„(1) ... Die Überlassung von Arbeitnehmern ist vo-
rübergehend bis zu einer Überlassungshöchstdauer 
nach Absatz 1b zulässig. [...]
(1b) Der Verleiher darf denselben Leiharbeitneh-
mer nicht länger als 18 aufeinander folgende 
Monate demselben Entleiher überlassen; [...] In 
einem Tarifvertrag von Tarifvertragsparteien der 
Einsatzbranche kann eine von Satz 1 abweichende 
Überlassungshöchstdauer festgelegt werden. [...]“
17 [...]

18 § 10 Abs 1 Satz 1 AÜG in geänderter Fas-
sung bestimmt: „Ist der Vertrag zwischen einem 
Verleiher und einem Leiharbeitnehmer nach § 9 
unwirksam, so gilt ein Arbeitsverhältnis zwischen 
Entleiher und Leiharbeitnehmer zu dem zwischen 
dem Entleiher und dem Verleiher für den Beginn 
der Tätigkeit vorgesehenen Zeitpunkt als zustande 
gekommen; [...]
19 § 19 Abs 2 AÜG in geänderter Fassung ent-
hält eine Übergangsbestimmung, in der es heißt: 
„Überlassungszeiten vor dem 1. April 2017 werden 
bei der Berechnung der Überlassungshöchstdauer 
nach § 1 Absatz 1b ... nicht berücksichtigt.“
Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
21 NP war seit dem 1.9.2014 bei einem Leiharbeits-
unternehmen beschäftigt. Von diesem Zeitpunkt 
an bis zum 31.5.2019 wurde er – mit Ausnahme 
eines zweimonatigen Elternurlaubs – ausschließ-
lich Daimler als entleihendem Unternehmen zur 
Verfügung gestellt, wo er ständig in der Motoren-
fertigung arbeitete. Nach Angaben des vorlegenden 
Gerichts diente die in Rede stehende Beschäfti-
gung nicht der Vertretung eines AN.
[...]
Zu den Vorlagefragen
Zur ersten Frage
28 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende 
Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art 1 Abs 1 der 
RL 2008/104 dahin auszulegen ist, dass der in dieser 
Bestimmung verwendete Begriff „vorübergehend“ 
der Überlassung eines AN, der einen Arbeitsvertrag 
oder ein Arbeitsverhältnis mit einem Leiharbeitsun-
ternehmen hat, an ein entleihendes Unternehmen 
entgegensteht, die zur Beschäftigung auf einem 
Arbeitsplatz erfolgt, der dauerhaft vorhanden ist 
und der nicht vertretungsweise besetzt wird.
29, 30 [...]
31 Schon dem Wortlaut dieser Bestimmung ist 
somit zu entnehmen, dass der Begriff „vorüber-
gehend“ nicht darauf abzielt, den Einsatz von 
Leiharbeit auf Arbeitsplätze zu beschränken, die 
nicht dauerhaft vorhanden sind oder die vertre-
tungsweise besetzt werden, da dieser Begriff nicht 
den Arbeitsplatz kennzeichnet, der im entleihen-
den Unternehmen zu besetzen ist, sondern die 
Modalitäten der Überlassung eines AN an dieses 
Unternehmen.
[...]
37 [...] Im Gegenteil stützt der Umstand, dass die 
RL 2008/104, wie der Gerichtshof festgestellt hat, 
auch darauf abzielt, den Zugang der Leih-AN zu 
unbefristeter Beschäftigung bei dem entleihenden 
Unternehmen zu fördern (Urteil vom 14.10.2020, 
KG [Aufeinanderfolgende Überlassungen von Leih-
arbeit], C-681/18, EU:C:2020:823, Rn 51), die Aus-
legung, dass ein befristet beschäftigter AN einem 
entleihenden Unternehmen zur vorübergehenden 
Besetzung eines dauerhaft vorhandenen Arbeits-
platzes überlassen werden kann, den er später dau-
erhaft besetzen könnte.
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38 Nach alledem ist auf die erste Frage zu ant-
worten, dass Art 1 Abs 1 der RL 2008/104 dahin 
auszulegen ist, dass der in dieser Bestimmung 
verwendete Begriff „vorübergehend“ der Überlas-
sung eines AN, der einen Arbeitsvertrag oder ein 
Arbeitsverhältnis mit einem Leiharbeitsunterneh-
men hat, an ein entleihendes Unternehmen, die zur 
Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz erfolgt, der 
dauerhaft vorhanden ist und der nicht vertretungs-
weise besetzt wird, nicht entgegensteht.
Zur zweiten Frage
39-49 [...] (Zur Zuständigkeit des Gerichtshofs und 
zur Zulässigkeit der Frage – Anm des Autors)
50 Im vorliegenden Fall ersucht das vorlegende 
Gericht den Gerichtshof mit seiner zweiten Frage 
zwar um Auslegung von Art 1 der RL 2008/104 
und insb des in dessen Abs 1 verwendeten Begriffs 
„vorübergehend“, doch geht aus der Begründung 
der Vorlageentscheidung hervor, dass es mit dieser 
Frage nicht wissen möchte, ob die Überlassung 
des betreffenden Leih-AN in den Anwendungsbe-
reich dieser RL fällt, sondern vielmehr, ob diese 
Überlassung noch als „vorübergehend“ iS dieser RL 
angesehen werden kann, oder ob sie im Gegenteil 
aufgrund der aufeinanderfolgenden Verlängerun-
gen des Einsatzes dieses AN, die sich zu einer 
Überlassungsdauer von 55 Monaten summieren, 
missbräuchlich ist, wobei das vorlegende Gericht 
hervorhebt, dass NP vor ihm eine solche Miss-
bräuchlichkeit geltend gemacht habe.
51 [...]
52 Unter diesen Umständen ist die zweite Frage 
umzuformulieren und festzustellen, dass das vorle-
gende Gericht mit ihr im Kern wissen möchte, ob 
Art 1 Abs 1 und Art 5 Abs 5 der RL 2008/104 dahin 
auszulegen sind, dass es einen missbräuchlichen 
Einsatz aufeinander folgender Überlassungen eines 
Leih-AN darstellt, wenn solche Überlassungen auf 
demselben Arbeitsplatz bei einem entleihenden 
Unternehmen für eine Dauer von 55 Monaten ver-
längert werden.
53-57 (Der EuGH bekräftigt, dass die RL weder 
eine Höchstdauer für Überlassungen festlegt noch 
sonstige spezifische Maßnahmen vorsieht. Doch 
besteht die Pflicht der Mitgliedstaaten, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um Umgehungen zu 
verhindern und insb sicherzustellen, dass Leih-
arbeit an einem bestimmten Arbeitsplatz nicht zu 
einer Dauersituation wird – wie EuGH 14.10.2020, 
C-681/18 = DRdA 2021/25, 283; Anm des Autors)
58 Falls in den Rechtsvorschriften eines Mitglied-
staats diese Dauer nicht genannt wird, ist es Sache 
der nationalen Gerichte, diese Dauer für jeden 
Einzelfall und unter Berücksichtigung sämtlicher 
relevanter Umstände, zu denen insb die Branchen-
besonderheiten zählen, zu bestimmen. [...]
59 Dabei kann das vorlegende Gericht nach der 
Rsp des Gerichtshofs folgende Erwägungen berück-
sichtigen.
60 Führen aufeinanderfolgende Überlassungen 
desselben Leih-AN bei demselben entleihenden 
Unternehmen zu einer Beschäftigungsdauer bei die-
sem Unternehmen, die länger ist, als das, was unter 
Berücksichtigung sämtlicher relevanter Umstände, 
zu denen insb die Branchenbesonderheiten zählen, 

vernünftigerweise als „vorübergehend“ betrach-
tet werden kann, könnte dies ein Hinweis auf 
einen missbräuchlichen Einsatz aufeinanderfolgen-
der Überlassungen iS von Art 5 Abs 5 Satz 1 der 
RL 2008/104 sein. [...]
61, 62 (Wie Rz 70 f der E EuGH 14.10.2020, 
C-681/18 = DRdA 2021/25, 283; Anm des Autors.)
63 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu 
antworten, dass Art 1 Abs 1 und Art 5 Abs 5 
der RL 2008/104 dahin auszulegen sind, dass es 
einen missbräuchlichen Einsatz aufeinanderfolgen-
der Überlassungen eines Leih-AN darstellt, wenn 
diese Überlassungen auf demselben Arbeitsplatz 
bei einem entleihenden Unternehmen für eine 
Dauer von 55 Monaten verlängert werden, falls die 
aufeinanderfolgenden Überlassungen desselben 
Leih-AN bei demselben entleihenden Unternehmen 
zu einer Beschäftigungsdauer bei diesem Unter-
nehmen führen, die länger ist als das, was unter 
Berücksichtigung sämtlicher relevanter Umstände, 
zu denen insb die Branchenbesonderheiten zählen, 
und im Kontext des nationalen Regelungsrahmens 
vernünftigerweise als „vorübergehend“ betrachtet 
werden kann, ohne dass eine objektive Erklärung 
dafür gegeben wird, dass das betreffende entlei-
hende Unternehmen auf eine Reihe aufeinander-
folgender Leiharbeitsverträge zurückgreift. Diese 
Feststellungen zu treffen, ist Sache des vorlegen-
den Gerichts.
Zur vierten Frage
64 Vorab ist festzustellen, dass die vierte Frage, 
die als Drittes zu prüfen ist, vom vorlegenden 
Gericht im Hinblick auf den von ihm dargelegten 
Umstand gestellt wird, dass, obwohl die nationale 
Regelung ab dem 1.12.2011 vorsah, dass die Über-
lassung des AN an das entleihende Unternehmen 
vorübergehenden Charakter haben musste, der 
deutsche Gesetzgeber erst durch eine Änderung 
dieser Regelung, die am 1.4.2017 in Kraft trat, 
dh mehr als sechs Jahre nach dem Zeitpunkt, zu 
dem die RL 2008/104 umzusetzen war, vorgesehen 
hat, dass, vorbehaltlich von Abweichungen, die in 
Tarifverträgen zwischen den Sozialpartnern der 
Entleiherbranche und in auf der Grundlage dieser 
Tarifverträge geschlossenen Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen vorgesehen werden können, die 
Höchstdauer der Überlassung eines Leih-AN auf 
18 Monate festzulegen ist, wobei er in einer Über-
gangsvorschrift bestimmt hat, dass bei der Berech-
nung dieser Höchstdauer nur die Überlassungszei-
ten nach dem 1.4.2017 zu berücksichtigen sind.
65, 66 [...]
67 Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, 
gibt Art 5 Abs 5 Satz 1 der RL 2008/104 den Mit-
gliedstaaten in klaren, genauen und nicht an Bedin-
gungen geknüpften Worten auf, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um Missbräuche zu 
verhindern, die darin bestehen, Überlassungen von 
Leih-AN mit dem Ziel aufeinander folgen zu lassen, 
die Bestimmungen dieser RL zu umgehen. Folglich 
ist diese Bestimmung dahin auszulegen, dass sie es 
einem Mitgliedstaat verwehrt, keine Maßnahmen 
zu ergreifen, um den vorübergehenden Charakter 
der Leiharbeit zu wahren (Urteil vom 14.10.2020, 
KG [...], C-681/18, EU:C:2020:823, Rn 63).
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68-70 [...]
71 Dabei dürfen die Mitgliedstaaten jedoch nicht 
gegen die Bestimmungen der RL 2008/104 versto-
ßen. So darf zum einen ein Mitgliedstaat bei der 
Festlegung einer Höchstdauer für die Überlassung 
eines vorübergehend beschäftigten AN an ein 
entleihendes Unternehmen diese Dauer nicht so 
festlegen, dass sie über den vorübergehenden Cha-
rakter einer solchen Überlassung hinausgeht, oder 
aufeinanderfolgende Überlassungen eines Leih-AN 
in einer Weise ermöglicht, die die Bestimmungen 
dieser RL gemäß ihrem Art 1 Abs 1 und Art 5 Abs 5 
Satz 1 umgeht. [...]
72 Da die Mitgliedstaaten nach Art 11 Abs 1 der 
RL 2008/104 verpflichtet waren, diesen Bestim-
mungen bis spätestens zum 5.12.2011 nachzukom-
men, ist davon auszugehen, dass sie ab diesem 
Zeitpunkt verpflichtet waren, sicherzustellen, dass 
die Überlassung von Leih-AN eine Dauer nicht 
überschreitet, die als „vorübergehend“ eingestuft 
werden kann.
73-81 [...] (Der EuGH betont die Pflicht, die prak-
tische Wirksamkeit der RL zu wahren, ferner zur 
unionsrechtskonformen Auslegung nationalen 
Rechts; doch hat die RL keine unmittelbare Wir-
kung zwischen Privaten – Anm des Autors.)
82 Daraus folgt, dass ein nationales Gericht, bei 
dem ein Rechtsstreit ausschließlich zwischen Pri-
vatpersonen anhängig ist, nicht allein aufgrund des 
Unionsrechts verpflichtet ist, eine unionsrechtswid-
rige Übergangsvorschrift unangewendet zu lassen, 
die für die Anwendung einer Regelung, die eine 
Höchstdauer der Überlassung eines Leih-AN fest-
legt, die Berücksichtigung der dem Inkrafttreten 
dieser Regelung vorausgegangenen Überlassungs-
zeiträume ausschließt.
83 Nach alledem ist auf die vierte Frage zu ant-
worten, dass die RL 2008/104 dahin auszulegen ist, 
dass sie einer nationalen Regelung entgegensteht, 
die eine Höchstdauer der Überlassung desselben 
Leih-AN an dasselbe entleihende Unternehmen 
festlegt, wenn sie durch eine Übergangsvorschrift 
die Berücksichtigung von vor dem Inkrafttreten 
dieser Regelung liegenden Zeiträumen bei der 
Berechnung dieser Dauer ausschließt und dem 
nationalen Gericht die Möglichkeit nimmt, die 
tatsächliche Dauer der Überlassung eines Leih-
AN zu berücksichtigen, um festzustellen, ob diese 
Überlassung iSd RL „vorübergehend“ war; dies 
festzustellen, ist Sache dieses Gerichts. Ein nationa-
les Gericht, bei dem ein Rechtsstreit ausschließlich 
zwischen Privatpersonen anhängig ist, ist nicht 
allein aufgrund des Unionsrechts verpflichtet, eine 
solche unionsrechtswidrige Übergangsvorschrift 
unangewendet zu lassen.
Zur dritten Frage
84-86 [...] (Zur Zulässigkeit der Frage – Anm des 
Autors)
87 Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegen-
de Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art 10 
Abs 1 der RL 2008/104 dahin auszulegen ist, dass 
in Ermangelung einer nationalen Rechtsvorschrift, 
die eine Sanktion für die Nichteinhaltung dieser 
RL durch Leiharbeitsunternehmen oder entleihen-
de Unternehmen vorsieht, der Leih-AN aus dem 

Unionsrecht ein subjektives Recht auf Begründung 
eines Arbeitsverhältnisses mit dem entleihenden 
Unternehmen ableiten kann.
88-92 [...]
93-96 (Der EuGH betont die Pflicht der Mitglied-
staaten, geeignete Maßnahmen zur Umsetzung 
der RL vorzusehen, aber auch, dass sie diese frei 
wählen können – Anm des Autors.)
97 Daraus folgt, dass ein Leih-AN, dessen Über-
lassung an ein entleihendes Unternehmen unter 
Verstoß gegen Art 1 Abs 1 und Art 5 Abs 5 Satz 1 
der RL 2008/104 nicht mehr vorübergehend wäre, 
in Anbetracht der in Rn 79 des vorliegenden Urteils 
angeführten Rsp aus dem Unionsrecht kein sub-
jektives Recht auf Begründung eines Arbeitsver-
hältnisses mit diesem Unternehmen ableiten kann.
98 Eine gegenteilige Auslegung würde in der 
Praxis zu einem Verlust des Ermessens führen, 
das allein den nationalen Gesetzgebern verliehen 
wurde, denen in dem von Art 10 der RL 2008/104 
definierten Rahmen die Schaffung einer geeigne-
ten Sanktionsregelung obliegt (vgl entsprechend 
Urteil vom 4.10.2018, Link Logistik N&N, C-384/17, 
EU:C:2018:810, Rn 54).
99 Die durch die Unvereinbarkeit des nationalen 
Rechts mit dem Unionsrecht geschädigte Partei kann 
sich jedoch auf die mit dem Urteil vom 19.11.1991, 
Francovich ua (C-6/90 und C-9/90, EU:C:1991:428), 
begründete Rsp berufen, um gegebenenfalls Ersatz 
des entstandenen Schadens zu erlangen (vgl in 
diesem Sinne Urteil vom 15.1.2014, Association de 
médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, Rn 50 
und die dort angeführte Rsp).
100 Nach alledem ist auf die dritte Frage zu ant-
worten, dass Art 10 Abs 1 der RL 2008/104 dahin 
auszulegen ist, dass in Ermangelung einer natio-
nalen Rechtsvorschrift, die eine Sanktion für die 
Nichteinhaltung dieser RL durch Leiharbeitsunter-
nehmen oder entleihende Unternehmen vorsieht, 
der Leih-AN aus dem Unionsrecht kein subjekti-
ves Recht auf Begründung eines Arbeitsverhältnis-
ses mit dem entleihenden Unternehmen ableiten 
kann.
Zur fünften Frage
101 Mit seiner fünften Frage möchte das vorle-
gende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die 
RL 2008/104 dahin auszulegen ist, dass sie einer 
nationalen Regelung entgegensteht, die die Tarif-
vertragsparteien ermächtigt, auf der Ebene der 
Branche der entleihenden Unternehmen von der 
durch eine solche Regelung festgelegten Höchst-
dauer der Überlassung eines Leih-AN abzuwei-
chen.
102 [...]
103 Zwar können die Mitgliedstaaten, wie sich 
aus Art 5 Abs 3 der RL 2008/104 ergibt, den Sozi-
alpartnern nur unter bestimmten Voraussetzungen 
die Möglichkeit einräumen, von den in Art 5 Abs 1 
dieser VO genannten Voraussetzungen abzuwei-
chen. Außerdem heißt es im 17. Erwägungsgrund 
dieser VO insoweit, dass die Mitgliedstaaten unter 
bestimmten, genau festgelegten Umständen auf der 
Grundlage einer zwischen den Sozialpartnern auf 
nationaler Ebene geschlossenen Vereinbarung vom 
Grundsatz der Gleichbehandlung in beschränktem 
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Maße abweichen dürfen, sofern ein angemessenes 
Schutzniveau gewährleistet ist.
104 Die Rolle der Sozialpartner bei der Umsetzung 
der RL 2008/104 ist jedoch nicht auf die ihnen in 
Art 5 dieser RL übertragene Aufgabe beschränkt.
105 Insb sieht erstens der 16. Erwägungsgrund 
dieser RL einen weiten Bereich für eine Interven-
tion der Sozialpartner vor, indem er klarstellt, dass 
die Mitgliedstaaten den Sozialpartnern gestatten 
können, Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
festzulegen, sofern das Gesamtschutzniveau für 
Leih-AN gewahrt bleibt. [...]
106 Zweitens sieht Art 9 der RL 2008/104 im 
Wesentlichen vor, dass die Mitgliedstaaten Tarifver-
träge oder Vereinbarungen zwischen den Sozial-
partnern zulassen können, sofern die Mindestvor-
schriften dieser RL eingehalten werden.
107, 108 [...]
109 Diese Möglichkeit befreit die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht von der Verpflichtung, durch geeig-
nete Rechts- und Verwaltungsvorschriften sicher-
zustellen, dass die AN in vollem Umfang den 
Schutz in Anspruch nehmen können, den ihnen die 
RL 2008/104 gewährt (vgl in diesem Sinne Urteil 
vom 11.2.2010, Ingeniørforeningen i Danmark, 
C-405/08, EU:C:2010:69, Rn 40 und die dort ange-
führte Rsp).
110 Zu dem Umstand, dass im vorliegenden Fall 
die Tarifvertragsparteien aus der Branche der ent-
leihenden Unternehmen zuständig wären, ist fest-
zustellen, dass die RL 2008/104 insoweit keine 
Einschränkung oder Verpflichtung vorsieht, so dass 
eine solche Entscheidung in den Wertungsspiel-
raum der Mitgliedstaaten fällt.
111 Nach alledem ist auf die fünfte Frage zu ant-
worten, dass die RL 2008/104 dahin auszulegen 
ist, dass sie einer nationalen Regelung nicht ent-
gegensteht, die die Tarifvertragsparteien ermäch-
tigt, auf der Ebene der Branche der entleihenden 
Unternehmen von der durch eine solche Regelung 
festgelegten Höchstdauer der Überlassung eines 
Leih-AN abzuweichen.

ANMERKUNG

1. Der EuGH hat bereits in seiner E 14.10.2020, 
C-681/18, KG (DRdA 2021/25, 283 [Gagawczuk]) 
klar ausgesprochen, dass alle Mitgliedstaaten ver-
pflichtet sind, die Beschäftigungsform Arbeitskräf-
teüberlassung mit den Mitteln ihrer nationalen 
Rechtsordnung so zu gestalten, dass sie eine 
lediglich vorübergehende Form der Beschäfti-
gung darstellt. Der Übergang zu einer unbefriste-
ten Beschäftigung beim Entleiher (Beschäftiger) 
darf nicht unterlaufen werden, indem dieser ohne 
Sanktion dauerhaft Leih-AN auf einem Arbeitsplatz 
einsetzen kann (diesen Zusammenhang übersieht 
Schrank, Betriebsverfassungsrechtliche Leihar-
beitsbeschränkungen, RdW 2022/35, 33 leider völ-
lig). Die nunmehrige E bekräftigt das und betont 
erneut, dass mangels horizontaler Drittwirkung der 
RL der Staat bei unzureichender Umsetzung haftet, 
da diese Pflicht „klar, genau und unbedingt“ aus 
der RL hervorgeht (Rz 67).

2. Er betont auch diesmal, dass die RL keine kon-
kreten Vorgaben macht, durch welche Regelungen 
und Sanktionen die Mitgliedstaaten dieses Ziel 
erreichen müssen. In Übereinstimmung mit der 
Vorentscheidung spricht er aus, dass ein vorüber-
gehender Einsatz von Leih-AN auch auf Dauerar-
beitsplätzen zulässig ist. Die RL selbst ordnet auch 
keine bestimmten Sanktionen an. Sie sieht insb 
nicht vor, dass unzulässige Leiharbeit zu einem 
Arbeitsverhältnis beim Entleiher führt. Das alles 
ändert aber nichts daran, dass die Mitgliedstaaten 
durch effektive Regelungen und Sanktionen jeden 
Missbrauch von Leiharbeit verhindern müssen, für 
sie also eine „Ergebnispflicht“ gilt (EuGH 5.3.1996, 
C-46/93, Brasserie du Pecheur, Rz 46).
Und für welche Vorgangsweise immer ein Mitglied-
staat sich entscheidet, er darf sie nicht unionsrechts-
widrig gestalten: Hier zB durch eine Übergangsre-
gelung, die Einsatzzeiten eines Leih-AN nach dem 
Dezember 2011 (Ende der Umsetzungsfrist der RL) 
zum Teil unberücksichtigt lässt. Der verständliche 
Wunsch, durch ein erst 2017 geschaffenes Gesetz 
nicht plötzliche oder gar rückwirkende Übergänge 
von Arbeitsverträgen auf den Entleiher, auszulösen, 
hätte anders umgesetzt werden müssen. Eine Regel 
etwa, die zunächst (nur) eine finanzielle Abgeltung 
der Unsicherheit der Beschäftigung, natürlich über 
das betriebsübliche Entgelt hinaus, vorgesehen 
hätte und erst in der nächsten Stufe, zB ab 2018 
den Übergang des Arbeitsvertrages, wäre wohl 
zulässig gewesen.
3. In der Vorentscheidung war ziemlich unklar 
geblieben, was als „vorübergehend“ gilt (Gagaw-
czuk, DRdA 2021/25, 283). Klar war nur, dass einer-
seits die Häufigkeit und andererseits die Dauer von 
Einsätzen bei demselben Entleiher maßgeblich 
sind. Zur Häufigkeit hat der EuGH auf die mittel-
bare Bedeutung der Vorgaben der RL über befris-
tete Arbeitsverträge (RL 99/70/EG) verwiesen. Zur 
Dauer liefert das Gericht nun zwei Anhaltspunkte:
– Es ist auf die Verhältnisse in der Branche des 

Entleihers Bedacht zu nehmen.
– Aber auch die nationalen Gepflogenheiten sind 

zu berücksichtigen.
Beides wird leider nicht näher ausgeführt. Daher ist 
nicht eindeutig, wie jedes dieser Kriterien und insb 
deren Wechselwirkung zu verstehen ist. Der EuGH 
bekräftigt aber, dass eine dauerhafte („unbefris-
tete“) Beschäftigung – und zwar beim Entleiher 
(Beschäftiger)! – der Regelfall der Beschäftigung 
ist, den die RL sichern will. Dabei muss man 
bedenken, dass ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
in praktisch sämtlichen EU-Staaten nur mit Begrün-
dung gekündigt werden kann. Nach dem Brexit 
dürfte Österreich das letzte EU-Mitglied sein, das 
jederzeit begründungslos kündbare Arbeitsverhält-
nisse kennt. Dass auch die Arbeitsverhältnisse von 
Leih-AN „unbefristet“ sind, bedeutet daher nicht, 
dass die Ziele der RL erreicht wären: Sie sind eben-
so unsicher wie die in anderen Ländern üblichen, 
befristeten Verträge. Sie sind nicht „dauerhaft“.
Dem EuGH geht es aber sichtlich darum, dass nicht 
durch dauernde Überlassungen sichere(re) Stamm-
arbeitsplätze in jederzeit „abbaubare“ Leiharbeits-
plätze umgewandelt werden. Vor diesem Hinter-
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grund kann die Bedachtnahme auf die Einsatz-
branche nur bedeuten, dass es auf die dort übli-
che Beschäftigungsdauer von Stamm-AN ankommt 
(Greiner, ASoK 2022, 249, 251): Überlassungen 
müssen wesentlich kürzer dauern. So wird in 
Saisonbranchen die Beschäftigung während einer 
gesamten Saison bereits nicht mehr „vorüberge-
hend“ sein, weil das ja die dort generell übliche 
Dauer der Beschäftigung ist. In einer Branche, in 
der ein Regelarbeitsverhältnis zB durchschnittlich 
zehn Jahre dauert, wird hingegen eine Beschäfti-
gung für 1,5 Jahre gerade noch als vorübergehend 
beurteilt werden können. Die Höchstgrenze ist nach 
den österreichischen Gepflogenheiten im Regelfall 
wohl mit 18 Monaten anzunehmen (Gagawczuk, 
DRdA 2021, 286). Die 4-Jahres-Frist des § 10 Abs 1a 
AÜG markiert mE, europarechtskonform interpre-
tiert (siehe Pkt 4.), das für extreme Ausnahmefälle 
geltende Limit. Zur jeweiligen Dauer in einzelnen 
Branchen (und den Schwierigkeiten sie sicher zu 
ermitteln) sei auf die einschlägige WIFO-Studie 
(Mayrhuber/Url, WIFO-Monatsbericht 10/1999) 
verwiesen. Die dort erläuterte Unterscheidung 
zumindest zwischen den Gruppen der „instabil“ 
(durchschnittliche Beschäftigungsdauer ca vier 
Monate) und der „stabil“ Beschäftigten (2,6 bis 
12,4 Jahre) zeigt die Relationen und Grenzen. Auch 
die AMS-Daten zur Fluktuation in den verschiede-
nen Branchen könnten nützlich sein.
Entgegen Greiner (ASoK 2022, 249) lässt sich 
aus der E mE nicht ableiten, dass der EuGH die 
im Anlassfall gegebene Überlassungsdauer von 
55 Monaten noch als evtl „vorübergehend“ akzep-
tiert: Er lehnt es vielmehr generell ab, irgendeine 
konkrete Grenze aus der RL „herauszulesen“. Die 
Besonderheiten einer Branche und die nationa-
len Gegebenheiten sind ausschlaggebend – und 
die darf nicht der EuGH beurteilen, sondern nur 
die nationalen Gerichte. Auch aus den OGH-E 
im Gefolge der Albron-E des EuGH (OGH 9 ObA 
19/18m DRdA 2019/21, 236 [Reissner] ua) lässt 
sich dazu mE nichts ableiten: Der OGH hat betont, 
dass es bei der Beurteilung, ob Schutzbedarf für 
überlassene AN bei einem Betriebsübergang des 
Entleihers besteht, gerade nicht auf die Dauer der 
Überlassung, sondern wesentlich auf sonstige „aty-
pische“ Umstände ankommt (OGH 9 ObA 50/19x 
DRdA 2020/21, 252 [Schrattbauer]). Dogmatisch ist 
es auch überzeugend, die Plausibilität einer weite-
ren Beschäftigung beim bzw durch den vertragli-
chen AG für entscheidend zu erachten (Reissner, 
DRdA 2019/21, 236, 240 mwH). Die hier maßgebli-
che Frage eines Missbrauchs von Leiharbeit ist eine 
ganz andere.
4. Entgegen Gagawczuk (DRdA 2021, 287) bin ich 
der Meinung, dass die österreichische Rechtslage 
durchaus eine korrekte Umsetzung der RL möglich 
macht: § 15 Abs 1 Z 2 AÜG überträgt – richtlinien-
konform interpretiert – dem zuständigen Minister 
die Pflicht (siehe unten), den vorübergehenden 
Charakter von Leiharbeit durch VO zu sichern. Die 
dort vorgesehene Verordnungsermächtigung macht 
es möglich, in Beachtung der E jedoch zur Pflicht, 
die Dauer der Beschäftigung überlassener AN 
zeitlich zu beschränken. Eine solche Begrenzung 

bezieht sich auf den Arbeitsplatz beim Entleiher. 
Auch bei aufeinander folgendem Einsatz verschie-
dener AN auf demselben bzw einem gleicharti-
gen (austauschbaren) Arbeitsplatz bleibt sie gültig 
(Schrattbauer, AÜG § 15 Rz 5 mwH; Gagawczuk, 
DRdA 2021, 287). Damit entspricht sie exakt dem 
vom EuGH festgestellten Gebot der RL zum vo-
rübergehenden Charakter von Leiharbeit.
Gem § 15 Abs 2 AÜG ist die Erlassung dieser VO 
zwar davon abhängig, dass im geplanten Geltungs-
bereich mehr als 10 % der Beschäftigten Leih-AN 
sind. Aber die jeweils für den Kompetenzbereich 
„Arbeit“ zuständigen Minister*innen, als Organe 
der Verwaltung haben und hatten diese gesetzli-
che Grenze unangewendet zu lassen. Der Anwen-
dungsvorrang europäischen Rechts findet hier ja 
nicht zwischen Privaten seine Grenze, sondern ist 
durch ein Staatsorgan in Ausübung dessen hoheit-
licher Aufgaben zu beachten. Da die RL keinerlei 
Ermächtigung enthält, den vorübergehenden Cha-
rakter von Leiharbeit nur in Branchen mit mehr als 
10 % Leih-AN zu wahren, ist diese Begrenzung als 
Verstoß gegen EU-Recht unbeachtlich.
Die Verordnungsermächtigung des § 15 muss 
verpflichtend genützt werden, da jede nationale 
Behörde alles ihr Mögliche tun muss, um eine 
EU-konforme Rechtslage herzustellen. Dies umso 
mehr, da in Österreich (fast) nur diese Möglich-
keit besteht, den vorübergehenden Charakter von 
Leiharbeit de lege lata zu sichern. Die Anordnung 
lediglich einer prozentualen Grenze der Gesamt-
zahl der in einer Branche beschäftigten Leih-AN 
(§ 15 Abs 1 Z 1 AÜG) würde mE nicht genügen, 
weil sie keinen effektiven Schutz des einzelnen 
Leih-AN bewirkt. Dieser aber ist EU-rechtlich gebo-
ten (Rz 58, 60 der E).
Schon angesichts der EuGH-E 2018 hätte eine 
entsprechende VO erlassen werden müssen. Selbst 
wenn man eine kurze Frist für deren Erarbei-
tung einräumt, lag spätestens ab 2019 qualifi-
ziert schuldhaftes Unterlassen iSd EuGH-Rsp zur 
Staatshaftung vor. Nun liegt aber auch noch eine 
gefestigte Rsp vor und der EuGH gibt inhaltliche 
Hinweise zur Ausgestaltung der VO, so dass über-
haupt keine Rechtfertigung für weiteres Zögern 
mehr besteht! Und sachgerechterweise sieht § 15 
AÜG ohnedies eine branchenweise differenzierte 
VO vor. Auch eine einheitliche Frist nach deut-
schem Vorbild wäre aber, abgesehen von Sai-
sonbranchen, möglich, wenn sie relativ kurz ist: 
Besserstellungen gegenüber den verpflichtenden 
Mindeststandards der RL sind zulässig.
Mit Erlassung einer VO wäre aber erst die grund-
sätzliche Pflicht erfüllt, Arbeitskräfteüberlassung 
als vorübergehend zu gestalten. Von wirksamen 
Sanktionen ist damit noch keine Rede! Was Über-
lasser betrifft, ist schon fraglich, ob ein Verstoß 
gegen die VO wenigstens strafbar wäre (zu Recht 
skeptisch Schrattbauer, AÜG § 15 Rz 7 mwH). 
Gewiss droht bei mehrfachen Verstößen der Ent-
zug der Konzession gem § 135 GewO, aber das ist 
eine sehr späte und wenig wirksame Maßnahme. 
Gegenüber rechtswidrig vorgehenden Entleihern 
(Beschäftigern) besteht überhaupt keine Sankti-
onsmöglichkeit, obwohl gerade deren Verhalten 
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entscheidend ist! De lege ferenda müssen daher 
auch wirksame Sanktionen geschaffen werden. 
Nach deutschem Vorbild wäre wohl der Übergang 
von Arbeitsverhältnissen unzulässig lang eingesetz-
ter Leih-AN auf den Beschäftiger eine angemesse-
ne Lösung – er benötigt diese ja ohnedies.
Unter dem Gesichtspunkt einer EU-konformen 
Interpretation scheint mir ferner geboten, die Vier-
Jahres-Frist des § 10 Abs 1a AÜG als jenen Zeit-
punkt zu betrachten, ab dem jedenfalls – auch bei 
doppelter Kollektivvertragsbindung – betriebsübli-
che Entgelte zustehen (Schindler in Neumayr/Reiss-
ner [Hrsg], ZellKomm 13 § 10 AÜG Rz 31/4). Eine 
solche Auslegung wahrt die Grenze der national 
(noch) zulässigen Interpretation. Sie ist geboten, 
um die mangelnde Umsetzung der RL immerhin 
teilweise zu beseitigen: Generell angewendet ist 
diese Frist zwar zu lange, aber sie vermindert den 
Schaden immerhin. Nicht zuletzt müssen auch die 
Schlichtungsstellen in Verfahren zur Erzwingung 
einer BV gem § 97 Abs 1 Z 1a ArbVG den vorüber-
gehenden Charakter von Leiharbeit umsetzen.
5. Aber bis jetzt hat Österreich die RL nicht umge-
setzt. Die Staatshaftung ist bereits schlagend, 
da schon nach Ergehen der Vorentscheidung die 
Rechtslage klar war. Und ihr Umfang sollte nicht 
unterschätzt werden: Die von Gagawczuk (DRdA 
2021, 287) bereits erwähnten Schäden durch frü-
here Beendigung von Arbeitsverhältnissen dürften 
gerade während der Pandemie vielfach eingetre-
ten sein: Für Stamm-AN war sehr oft Kurzarbeit 
vereinbart worden, die Leih-AN hingegen wurden 
zurückgestellt und gekündigt.
Zusätzlich geht es insb um die Entgeltdiffe-
renz zwischen der beim Entleiher (Beschäftiger) 
betriebsüblichen und der kollektivvertraglichen 
Bezahlung! Österreich hat bekanntlich von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, gem Art 5 Abs 3 RL 
vom strikten Gebot gleicher Bezahlung (equal pay) 
abzuweichen. Aber die RL erteilt diese Ermäch-
tigung natürlich nur für jenen Zeitraum, in dem 
eine zulässige, also vorübergehende Überlassung 
vorliegt. Wird er überschritten, entsteht ein kausa-
ler Schaden aus mangelnder Richtlinienumsetzung: 
Die danach fortgesetzte Beschäftigung wäre nur 
mehr direkt beim Entleiher zulässig gewesen, dann 
aber wäre die Bezahlung in betriebsüblicher Höhe 
erfolgt.
Es handelt sich (vgl Pkt 4) um administratives 
Unrecht. Zwar wurde trotz des Inkrafttretens der 
RL die 10 %-Sperre des § 15 AÜG nicht aufge-

hoben, was legislatives Unrecht darstellt. Wegen 
des diesbezüglichen Anwendungsvorranges des 
Unionsrechts (siehe oben) ist dies aber nicht die 
Schadensursache: Die VO hätte dennoch erlas-
sen werden können und müssen. Die Rsp (vgl 
VfGH A 23/00 VfSlg 16.107; OGH 16.3.2017, 1 Ob 
215/16y, JusGuide 2017/17/15728) muss und wird 
deshalb mE als Ursache eintretender Schäden 
eher das administrative Unrecht ansehen. Daher 
sind einschlägige Ansprüche nach den Regeln des 
Amtshaftungsgesetzes (also zunächst durch ein 
Aufforderungsschreiben an die Finanzprokuratur) 
geltend zu machen. Die Verjährungsfrist beträgt 
drei Jahre (§ 6 AHG).
6. Neu – bezogen auf die Leiharbeits-RL – aber 
wenig überraschend sind die Ausführungen zu 
der Möglichkeit, die Ziele der RL auch durch 
Regelungen der Sozialpartner zu erreichen. Man-
gels spezieller gesetzlicher Ermächtigung kann die 
Begrenzung der Dauer von Leiharbeit in Österreich 
aber durch KollV nicht vorgenommen werden. § 2 
ArbVG bietet keine Grundlage für solche Regelun-
gen.
Die einschlägigen Ausführungen der E geben 
jedoch Anlass zu Bedenken in anderer Hinsicht: 
Sie betont (Rz 103, 109), dass die Mitgliedstaaten 
zwar den Sozialpartnern alle Regelungen überlas-
sen können, aber Vorkehrungen zu treffen haben, 
dass diese dann auch die RL korrekt umsetzen. 
Österreich hat bekanntlich hinsichtlich des „equal-
pay“-Gebotes des Art 5 RL genau das Gegenteil 
getan: Sofern nur Überlasser wie Entleiher einem 
KollV, gleich welchen Inhalts, unterliegen, gilt es 
nicht bzw nur auf Ebene des Branchen-KollV (§ 10 
Abs 1 lS AÜG). Die verpflichtende „Achtung des 
Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern“ (Art 5 
Abs 3 RL) stellt das Gesetz in keiner Weise sicher 
(Schrattbauer, AÜG, Einleitung Rz 20, § 10 Rz 54 
mwH). Und er ist auch nicht gegeben: Jedenfalls 
der KollV für Angestellte im Gewerbe und Hand-
werk und in der Dienstleistung enthält keine 
Regelungen, die den entfallenen Anspruch auf 
betriebsübliche Löhne ausgleichen oder sonst die-
sen „Gesamtschutz“ herstellen würden. Der OGH 
wird mE, trotzdem er bisher (obiter) keine Beden-
ken hatte (OGH 8 ObA 50/14g DRdA 2015/32, 250 
[krit Felten] = ZAS 2015/52, 315 [Schörghofer]), nun 
doch eine Vorabentscheidung zu § 10 Abs 1 lS AÜG 
einholen müssen.

RENÉ SCHINDLER (WIEN)
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1. Der Eingriff in ein auf Grundlage des § 97 Abs 1 
Z 18 ArbVG durch BV geregeltes Pensionssystem 
durch Abschluss einer neuen BV ist in Bezug auf die 
aktiven AN nach allgemeinen Derogationsgrundsät-
zen möglich. Dabei muss allerdings die Verhältnis-
mäßigkeit gewahrt sein.
2. Beruhte die direkte Leistungszusage auf einer 
BV, können Betriebsinhaber und BR diese Leistungs-
zusage uno actu etwa im Zuge einer Übertragung 
von Anwartschaften im Fall einer Pensionskassen-
zusage beseitigen, wenn dem Sachlichkeitsgebot 
entsprochen wird.
3. Das BPG bietet keine Grundlage für die Über-
tragung einer direkten Leistungszusage auf eine dem 
Betriebsratsfonds zurechenbare Unterstützungsein-
richtung (deren Leistung aus dem Entgelt der AN 
gespeist wird).

[1] Die erst-, dritt-, viert-, siebt- und achtklagenden 
Parteien (idF Kl) sind zwischen 1946 und 1951 
geboren. Sie begannen ihr Arbeitsverhältnis zur 
Bekl zwischen 12.7.1957 und 28.6.1975 und traten 
zwischen 2006 und 2013 ihre Pension an.
[2] Der Vorstand sowie der Zentralbetriebsrat (ZBR) 
und die örtlichen Betriebsräte der Bekl schlossen 
eine ab 1.1.1990 wirksame Betriebsvereinbarung 
ab (idF: BV 1990). Deren Inhalt ist ua die Auftei-
lung der in § 27 Abs 3 GSpG definierten Cagnotte. 
Dabei handelt es sich um die „Hinterlegung von 
Zuwendungen der Spieler in besonderen, eigens 
dafür vorgesehenen Behältern in den Spielsälen“ 
und somit um „Trinkgelder“ der Casinobesucher 
für DN der Bekl. Zahlungen aus dieser Cagnotte 
flossen und fließen nicht nur an DN des Aktiv-
stands, sondern auch an pensionierte Mitarbeiter 
der Bekl. Außerdem wurde in der BV 1990 die 
Bezahlung einer – hier strittigen – Zusatzpension 
vereinbart und geregelt.
[3] Die BV 1990 hat ua folgenden Inhalt: [...]
„§ 10 Gehaltsordnung
10.1 Allgemeine Bestimmungen
10.1.1 Die Arbeitnehmer werden aus der ‚Cagnotte‘ 
bezahlt. Die ‚Cagnotte‘ besteht aus der Cagnotte 
im Sinne des § 27 Abs 3 GSpG (BGBl 620/89), den 
Beiträgen zur Cagnotte im Sinne des § 27 Abs 2 
GSpG (BGBl 60/89) und sonstigen Beiträgen zur 
Cagnotte. [...]
§ 15 Zusatzpension
15.1 Anspruch auf Zusatzpension haben jene 
Arbeitnehmer, denen eine Unterstützung aus der 
‚Unterstützungseinrichtung der Arbeitnehmer‘ 
gewährt wird. [...]
15.4 Die Kosten gehen zu Lasten der C*AG.
15.5 Das Unternehmen behält sich jedoch vor, die 
zu Lasten der Gesellschaft zu gewährenden Pen-
sionsanteile zu kürzen oder einzustellen, wenn 
die wirtschaftliche Lage des Unternehmens sich so 

nachhaltig verschlechtert, dass dem Unternehmen 
eine volle oder teilweise Aufrechterhaltung der 
zugesagten Zusatzpensionen, auch unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
(der) Begünstigten, nicht zumutbar ist oder vom 
Vorstand nicht vertreten werden kann. [...]
Abschnitt VI
Unterstützungseinrichtung für Arbeitnehmer der 
C*AG und deren Hinterbliebene
Diese Vereinbarung gilt ab 01.07.1990.
§ 20 Allgemein
Dieser vom Geist der Solidarität getragenen Wohl-
fahrtseinrichtung liegt der Gedanke der sozialen 
Hilfe der im Dienst stehenden Arbeitnehmer für 
ihre Kollegen im Ruhestand bzw für deren Hinter-
bliebene zugrunde.
Die Gewährung der Unterstützung erfolgt aus frei-
en Stücken.
§ 21 Unterstützungsbezieher
Sofern ex Cagnotte kein anderer Anspruch besteht, 
kommen folgende Personen in den Genuss der 
Unterstützung:
21.1 Arbeitnehmer, die infolge ihres Alters oder 
wegen Berufsunfähigkeit aus dem Dienst ausschei-
den, solange sie eine Pension aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung erhalten.
21.2 Hinterbliebene von Arbeitnehmern bzw. von 
unter 21.1 angeführten Personen und zwar:
...
21.5 Der ZBR hat jeden Antrag auf Unterstützung 
zu prüfen und über die Gewährung und deren 
Höhe zu bestimmen.
§ 23 Zuerkennung der Unterstützung [...]
Der ZBR entscheidet nach Anhören des örtlichen 
Betriebsrats über die Gewährung der Unterstüt-
zung. [...]
Die Auszahlung der Unterstützung erfolgt über 
Veranlassung des ZBR durch das Lohnbüro der 
C*AG zum Zeitpunkt der Auszahlung der den in 
Dienst stehenden Arbeitnehmern zukommenden 
Gehälter.“
[4] Am 16.12.2002 vereinbarten der Vorstand und 
der ZBR der Bekl einen „Nachtrag 15 der BV 1990“ 
für die AN der Bekl mit ua folgendem Inhalt: [...]
„§ 10.1.2 lautet wie folgt:
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird die 
‚Cagnotte‘ (im Sinne von 10.1.1) nach Abzug von 
5 %, welche für Finanzierung der Leistungen gem. 
10.1.7 verwendet werden, gemäß der Punkteein-
stufung (10.4) auf die Gesamtheit der Arbeitneh-
mer aufgeteilt. [...]
§ 10.1.7 wird eingefügt:
Aus den in 10.1.2 definierten Mitteln der Cagnotte 
werden die Unterstützungsleistungen der Unter-
stützungseinrichtung sowie die Einzahlungen in 
den PK-Beitragstopf gemäß Anlage 2 zur Betriebs-
vereinbarung über den Beitritt der C*AG zu einer 
Pensionskasse finanziert. Auf diese Mittel haben 
die Arbeitnehmer keinen persönlichen Anspruch. 
[...]
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§ 15.1 lautet wie folgt:
Rechtsanspruch auf Zusatzpension haben jene 
Arbeitnehmer, welche auch einen Rechtsanspruch 
auf Gewährung einer Unterstützung aus der 
‚Unterstützungseinrichtung der Arbeitnehmer‘ ent-
sprechend den §§ 20 ff haben.
§ 15.5 lautet wie folgt:
Das Unternehmen behält sich vor,
– die zugesagte Pension einzustellen, wenn sich die 
wirtschaftliche Lage des Unternehmens nachhaltig 
so wesentlich verschlechtert, dass die Aufrechterhal-
tung der zugesagten Leistung eine Gefährdung des 
Weiterbestandes des Unternehmens zur Folge hätte,
– die zugesagte Pension zu kürzen oder vorüberge-
hend auszusetzen, wenn und solange zwingende 
wirtschaftliche Gründe dafür vorliegen. Sobald 
die zwingenden wirtschaftlichen Gründe, die zur 
Aussetzung bzw Einschränkung der laufenden 
Zahlungen geführt haben, nicht mehr vorliegen, 
sind diese wieder in der ursprünglichen Höhe 
aufzunehmen, und mit dem ZBR eine Beratung 
über die vorhandenen Möglichkeiten einer Nach-
zahlung der ausgesetzten bzw eingeschränkten 
Beträge durchzuführen.
Voraussetzung ist weiters, dass mindestens 
3 Monate vor dem Wirksamwerden der Maßnah-
me eine Beratung mit dem ZBR erfolgt. Zu dieser 
Beratung kann der ZBR eine fachkundige Person 
beiziehen, die über alle ihr bekannt gewordenen 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegen-
heit zu bewahren hat.
§ 15a wird eingefügt:
Einvernehmliche Beendigung der Zusatzpensions-
regelung für Aktive; Maximierung des Punktewer-
tes 15a.1 Mit Wirksamkeit ab dem 01.01.2003 gilt, 
dass nur mehr aktive Mitarbeiter, welche vor dem 
01.01.1945 geboren sind, nach diesem Stichtag 
Bezieher einer Zusatzpension werden können, die 
von der C*AG zu erbringen ist. Voraussetzung ist, 
dass diese Mitarbeiter vor dem 31.12.1999 bereits 
in einem aufrechten Dienstverhältnis zur C*AG 
gestanden sind.
Dieses System ist somit geschlossen. [...]
§ 20 der letzte Satz lautet wie folgt:
Auf die Gewährung der Unterstützung besteht bei 
Erfüllung der nachfolgenden Bestimmungen ein 
Rechtsanspruch. [...]
§ 22.4. lautet wie folgt:
Die Summe der Unterstützungsleistungen aus der 
Unterstützungseinrichtung darf gem § 10.1.2 maxi-
mal 5 % der Gesamtcagnotte betragen. Bei Über-
schreiten dieser Grenze werden Arbeitgeber und 
ZBR über die Aufteilung des Pensionskassentopfes 
gem Anlage 2 zur BV über den Beitritt der C*AG zu 
einer Pensionskasse Verhandlungen aufnehmen. 
Kann innerhalb von 2 Monaten ab Aufnahme 
der Verhandlungen kein Einvernehmen hergestellt 
werden, werden alle Unterstützungsleistungen ver-
hältnismäßig gekürzt. [...]
§ 24a wird eingefügt:
Übernahme der Zusatzpension
Die Unterstützungseinrichtung erbringt zusätzlich 
zu den Leistungen gem §§ 20-25 nach Maßgabe 
folgender Bestimmungen die nachstehend ange-
führten Leistungen:

Alle Arbeitnehmer, welche zwischen 01.01.1945 
und 31.12.1951 geboren sind und am 01.01.2003 
im aufrechten Dienstverhältnis zur C*AG stehen, 
erhalten die Zusatzpension gem § 15 unter den 
dort genannten Voraussetzungen von der Unter-
stützungseinrichtung; Voraussetzung ist, dass diese 
Mitarbeiter vor dem 31.12.1999 bereits in einem 
aufrechten Dienstverhältnis zur C*AG gestanden 
sind. Die Kosten gehen somit zu Lasten der Unter-
stützungseinrichtung.
[...]
Der Nachtrag 15 der Betriebsvereinbarung tritt mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 2002 in Kraft.“
[5] Die Pensionskassen-Betriebsvereinbarung 2003 
(PK-BV 2003) über den Beitritt der Bekl zu einer 
Pensionskasse ist auf die Kl (unstrittig) nicht anzu-
wenden, weil sie vor dem 1.1.1952 geboren sind. 
[...]
[9] Aufgrund der Corona-Pandemie musste die 
Bekl ihre Casinos von 14.3.2020 bis 28.5.2020 und 
dann wieder ab 3.11.2020 schließen. [...]
[11] Im April 2020 beschlossen der ZBR und der 
Vorstand der Bekl, die Pensionskassenbeiträge und 
die Zusatzpensionen mit 1.7.2020 um 30 % zu kür-
zen. Die Zuschusspensionen der Kl wurden in der 
Folge zum 1.7.2020 um 30 % gekürzt.
[12] Die Kl begehren von der Bekl an rückstän-
digen Betriebspensionen von April bis Septem-
ber 2020 die aus dem Kopf der Entscheidung 
ersichtlichen Beträge zwischen 3.858,61 € und 
3.983,49 € sA und die in Zukunft fällig werden-
den – ebenfalls aus dem Kopf der Entscheidung 
ersichtlichen – Pensionsbeträge von monatlich zwi-
schen 1.837,09 € und 1.896,90 € zuzüglich anteili-
ger Sonderzahlungen. Sie stützen ihren Anspruch 
auf die BV 1990. Die betriebliche Sozialleistung 
sei ein Anspruch gegen die Bekl, zumal die 
Kosten der Pensionsleistung zu deren Lasten gehe. 
Die Kürzung der Betriebspensionen der Pensionis-
ten durch die Bekl sei unzulässig gewesen. Die 
Bekl sei passiv klagslegitimiert, weil es sich bei 
der in § 15 BV 1990 geregelten Zusatzpension, 
auf die die Kl einen Rechtsanspruch hätten, um 
eine direkte Leistungszusage der Bekl handle. In 
erster Linie müsse auch die Bekl für die Finanzie-
rung der Zusatzpensionen aufkommen, weil § 15.4 
BV 1990 ausdrücklich bestimme, dass die Kosten 
der Zusatzpension zu Lasten der Bekl gingen. 
Dabei habe sich die Bekl iSd § 8 Abs 6 und § 9 
BPG vorbehalten, die zugesagte Pension zu kürzen 
oder vorübergehend auszusetzen, wenn und solan-
ge zwingende wirtschaftliche Gründe dafür vorlie-
gen. Die Unterstützungseinrichtung könne nicht 
entscheiden, welcher Betrag ausbezahlt werde. Sie 
könne nur die von der Bekl gekürzten Beträge 
auszahlen. Im Übrigen wandle sich die Pensions-
zusage der BV bei Ausscheiden in einen einzelver-
traglichen Anspruch gegen den DG. Letztlich habe 
die Bekl durch ihre Zusagen und den monatlichen 
Pensionsabrechnungen die gesamte Betriebspen-
sion konstitutiv anerkannt. Dabei trete sie auch in 
eigenem Namen auf. Hilfsweise sei sie indirekte 
Stellvertreterin oder Treuhänderin der Unterstüt-
zungseinrichtung. Allenfalls hafte sie solidarisch 
mit dieser. Jedenfalls habe die Bekl bei der vorge-
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nommenen Kürzung ihr Ermessen im Rahmen des 
Änderungsvorbehalts überschritten. [...]
[13] Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung 
und wandte im Wesentlichen ein, dass sie als AG 
für die von den Kl geltend gemachten Ansprü-
che aus der BV nicht passiv klagslegitimiert sei. 
Passiv legitimiert sei vielmehr die Unterstützungs-
einrichtung, die als Wohlfahrtseinrichtung gem 
§ 93 ArbVG eine juristische Person sei, die vom 
ZBR verwaltet werde. Die Regelung, dass die Bekl 
gemeinsam mit dem ZBR den Pensionsfixpunkt 
und damit die Unterstützungsleistungen neu festle-
gen könne, sei zulässig und wirksam. Der Eingriff 
in die Betriebspensionen sei verhältnismäßig.
[14] Die Unterstützungseinrichtung der AN der 
C*AG trat als Nebenintervenientin auf Seiten der 
Bekl in den Rechtsstreit ein. Sie schloss sich dem 
Vorbringen der Bekl an und führte ergänzend aus, 
dass sie aufgrund des Nachtrags 15 mit Wirkung 
vom 1.1.2002 die Leistung der Zusatzpension an 
die AN, die nach dem 1.1.1945 geboren wurden, 
von der Bekl übernommen habe.
[15] Das Erstgericht wies mit Teilurteil die Klage-
begehren der Erst-, Dritt-, Viert-, Siebt- und Achtkl 
mangels passiver Klagslegitimation der Bekl ab. 
Diese Kl könnten ihren Anspruch aus der nach 
§ 97 Abs 1 Z 18 ArbVG zulässigen BV nur gegen 
die Unterstützungseinrichtung als juristische Per-
son geltend machen.
[16] Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
Folge, hob die angefochtene E auf und verwies die 
Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach 
Verfahrensergänzung an das Erstgericht zurück. 
Bei der Unterstützungseinrichtung handle es sich 
mangels Alleinbestimmungsrecht der Belegschaft 
um keine betriebseigene Wohlfahrtseinrichtung 
nach § 93 ArbVG. Die Bekl habe sich im Nach-
trag 15 der BV 1990 die Kürzung der Zusatzpen-
sionen vorbehalten. Da die Verwaltung der Unter-
stützungseinrichtung nicht dem BR obliege, sei die 
Unterstützungseinrichtung kein Betriebsratsfonds 
mit eigener Rechtspersönlichkeit nach § 74 ArbVG. 
Die BV sei aber so auszulegen, dass die Betriebs-
vereinbarungsparteien von einem Anspruch der 
Leistungsberechtigten gegen die Unterstützungs-
einrichtung ausgegangen seien. Da diese aber 
keine Rechtspersönlichkeit habe, komme nur die 
Bekl als Anspruchsverpflichtete in Betracht. Im 
weiteren Rechtsgang werde daher zu prüfen sein, 
ob und bejahendenfalls in welchem Umfang die 
Bekl berechtigt gewesen sei, die Ansprüche der Kl 
zu kürzen.
[17] Das Berufungsgericht hat den Rekurs an den 
OGH zugelassen, weil es von der in der E 8 ObA 
13/05b vorgenommenen Qualifikation der Unter-
stützungseinrichtung der Bekl abgewichen sei.
[18] In ihrem Rekurs gegen den Aufhebungsbe-
schluss des Berufungsgerichts strebt die Bekl die 
Abänderung der Berufungsentscheidung iS einer 
Wiederherstellung des klagsabweisenden Erstur-
teils an. [...]
[20] Der Rekurs der Bekl ist zulässig; er ist aber 
nicht berechtigt.
[21] Im Rekursverfahren ist strittig, ob die Bekl 
als ehemalige AG der zwischen 1.1.1945 und 

31.12.1951 geborenen Kl, die ihr Arbeitsverhältnis 
zur Bekl bereits vor dem 31.12.1999 begannen, 
am 1.1.2003 noch in einem aufrechten Arbeitsver-
hältnis zur Bekl standen und zwischen 2006 und 
2013 ihre Pension antraten, passiv klagslegitimiert 
ist. In der E 8 ObA 13/05b wurde die Passivlegiti-
mation des dort bekl Zentralbetriebsratsfonds der 
Belegschaft der Bekl nicht in Frage gestellt und der 
Einwand der mangelnden Passivlegitimation nicht 
erhoben. Zudem hat sich keiner der dortigen Par-
teien auf die Bestimmungen des BPG berufen. [...]
[23] 2. Gem § 27 Abs 2 Glücksspielgesetz (GSpG) 
kann der Konzessionär seinen AN aus dem Ertrag 
jener Glücksspiele, die außer französischem Rou-
lette, Baccarat und Baccarat chemin de fer noch 
in den Spielbanken betrieben werden, Beiträge 
zur Cagnotte (Abs 3) gewähren. § 27 Abs 3 GSpG 
legt fest, dass es den AN des Konzessionärs unter-
sagt ist, von den Spielern Zuwendungen, welcher 
Art auch immer, entgegen zu nehmen. Es ist 
jedoch gestattet, dass die Spieler Zuwendungen, 
die für die Gesamtheit der AN des Konzessionärs 
bestimmt sind, in besonderen, für diesen Zweck in 
den Spielsälen vorgesehenen Behältern hinterlegen 
(Cagnotte). Gem § 27 Abs 4 GSpG ist die Aufteilung 
der Cagnotte (Abs 3) unter die AN des Konzessio-
närs durch KollV und durch eine BV zu regeln. 
Dem Konzessionär steht kein wie immer gearteter 
Anspruch auf diese Zuwendungen zu. Von der 
Verteilung der Cagnotte sind Vorstandsmitglieder, 
leitende Angestellte mit Sonderverträgen sowie AN 
von Nebenbetrieben ausgenommen.
[24] 3. Der für alle AN (ausgenommen Geschäfts-
führer) der Bekl geltende Rahmen-KollV für die AN 
der Spielbanken vom 1.10.2020 besagt in seinem 
Pkt VI, dass durch BV gem § 27 Abs 4 GSpG festge-
legt wird, welcher Personenkreis die in sämtlichen 
Spielbanken des Konzessionsnehmers eingegan-
gene Cagnotte erhält und wie die Aufteilung der 
Cagnotte erfolgt.
[25] 4. Die Kl legen ihren Klagsansprüchen zugrun-
de, dass es sich bei der BV 1990 vom 1.1.1990 
(jedenfalls ohne die Nachträge) um eine zulässige, 
echte BV handelt (vgl 8 ObA 13/05b). Auf die 
Kritik von Resch in DRdA 2006/24, wonach eine 
Umverteilung der Cagnotte in den Betriebsrats-
fonds und dabei in ein Alterssicherungssystem der 
individuellen Zustimmung der AN bedurft hätte, 
muss hier nicht näher eingegangen werden, weil 
die Bekl für die gegen sie erhobenen Begehren aus 
folgenden Gründen passiv legitimiert sind:
[26] 5. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon 
ausgegangen, dass der BR gem § 93 ArbVG berech-
tigt ist, zugunsten der AN und ihrer Familienange-
hörigen Unterstützungseinrichtungen sowie sonsti-
ge Wohlfahrtseinrichtungen zu errichten und aus-
schließlich zu verwalten (8 ObA 13/05b). Rechts-
träger einer Wohlfahrtseinrichtung ist der Betriebs-
ratsfonds (vgl Auer-Mayer in Gahleitner/Mosler, 
Arbeitsverfassungsrecht6 § 93 ArbVG Rz 9 mwN). 
Durch die „Umleitung“ der Cagnotte – als Sonder-
fall eines von dritter Seite gewährten Entgelts (vgl 
Moser/Resch, Die Umverteilung des Entgelts durch 
Betriebsvereinbarung, ecolex 2003, 184 [Pkt. 1b)]; 
Resch, DRdA 2006, 288) – in eine in der BV gere-
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gelte Alterssicherungseinrichtung entstand schon 
von Gesetzes wegen eine belegschaftseigene Wohl-
fahrtseinrichtung (8 ObA 13/05b). Die Gewährung 
der Leistung aus der Unterstützungseinrichtung 
obliegt alleine dem Betriebsratsfonds (RS0051104; 
8 ObA 13/05b). Davon zu unterscheiden ist das 
Mitwirkungsrecht des BR an betriebs- oder unter-
nehmenseigenen Wohlfahrtseinrichtungen nach 
§ 95 ArbVG (Auer-Mayer in Gahleitner/Mosler, 
Arbeitsverfassungsrecht6 § 93 ArbVG Rz 3).
[27] 6. Die BV 1990 gewährte bis zu ihrer Ände-
rung durch den mit 1.1.2002 in Kraft getretenen 
Nachtrag 15 allen AN der Bekl als betriebliche 
Sozialleistung eine – mit Rechtsanspruch gegen die 
Bekl ausgestattete – Zusatzpension (§ 15 BV 1990). 
Unter bestimmten Voraussetzungen (Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens) 
behielt sich die Bekl vor, die von ihr zu gewäh-
renden Pensionsanteile zu kürzen oder einzustel-
len. Im Nachtrag 15 der BV 1990 wurde in § 24a 
für eine bestimmte AN-Gruppe – der die Erst-, 
Dritt-, Viert-, Siebt- und Achtkl zugehörig sind – 
die „Übernahme der Zusatzpension“ vorgesehen. 
Damit sollte für diese Kl die bisherige Zusatzpen-
sionsregelung „einvernehmlich beendet“ werden 
(Überschrift § 15a des Nachtrags 15) und die 
„Zusatzpension gem § 15“, auf die diese AN auch 
nach der neuen Regelung einen Rechtsanspruch 
haben (§ 15.1 BV 1990 idF des Nachtrags 15), nun-
mehr von der Unterstützungseinrichtung erbracht 
werden, zu deren Lasten auch die Kosten der 
Zusatzpension gehen sollten. Ansprüche aus der 
Zusatzpension können aber nur dann gegen die 
Unterstützungseinrichtung geltend gemacht wer-
den, wenn die Betriebsvereinbarungsparteien die 
von der Bekl gegenüber den Kl in der BV 1990 
vom 1.1.1990 abgegebene direkte Leistungszusage 
rechtswirksam durch den Nachtrag 15 der BV 1990 
auf die Unterstützungseinrichtung als nunmehr 
Leistungsverpflichtete übertragen konnten. Dies 
ist unter Bedachtnahme auf die hier anwendbaren 
Bestimmungen des BPG aber nicht der Fall.
[28] 7.1. Das BPG trat mit 1.7.1990 in Kraft (Art VI 
Abs 1 BPG). Damit gelangt das BPG auf Leistungs-
zusagen, die nach diesem Zeitpunkt geschlossen 
wurden, uneingeschränkt zur Anwendung. Auf 
Leis tungszusagen, die – wie hier – vor Inkrafttre-
ten des BPG gemacht wurden, ist dieses Gesetz nur 
hinsichtlich der nach seinem Inkrafttreten erwor-
benen Anwartschaften anzuwenden, wobei für die 
Erfüllung der Wartezeit und des Fünfjahreszeit-
raums gem Art I § 7 Abs 1 Z 2 und § 8 Abs 2 auch 
Anwartschaftszeiten zählen, die vor Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes liegen (Art V Abs 3 Satz 1 und 
2 BPG). Das BPG ist daher auf die Zusatzpension 
des § 15 BV 1990 als rechtsverbindliche (vgl § 1 
Abs 3 Z 3 BPG) direkte Leistungszulage der Bekl 
(§ 2 Z 2 BPG) hinsichtlich sämtlicher nach dem 
1.7.1990 erworbenen Anwartschaften anzuwenden 
(vgl 8 ObA 147/97v; 8 ObA 52/03k).
[29] 7.2. Im Zeitpunkt der hier relevanten Änderun-
gen des ursprünglich durch die BV 1990 geregel-
ten Zusatzpensionssystems durch den Nachtrag 15 
zur BV 1990, welcher am 1.1.2002 in Kraft trat und 
wovon unstrittig auch die Kl erfasst wurden, hatten 

diese zufolge der Erfüllung der gesetzlichen Warte-
zeit (§ 7 Abs 1 BPG iVm Art V Abs 3 BPG) bereits 
unverfallbare Anwartschaftszeiten erworben. Für 
die Frage der Rechtswirksamkeit der „Übernahme 
der Zusatzpension“ (§ 24a BV 1990 idF des Nach-
trags 15) sind die – nach § 19 BPG zwingenden – 
Bestimmungen des BPG zu berücksichtigen.
[30] 7.3. Der Eingriff in ein (auf der Grundlage 
des § 97 Abs 1 Z 18 ArbVG) durch BV geregeltes 
Pensionssystem durch Abschluss einer neuen BV 
ist bezüglich der noch aktiven AN nach den allge-
meinen Derogationsgrundsätzen möglich (Reiss-
ner in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 97 ArbVG 
Rz 91 mwN; RS0119228). Dabei muss allerdings die 
Verhältnismäßigkeit dieser Vorgangsweise gewahrt 
sein (RS0038552 [T19]).
[31] 7.4. Beruhte die direkte Leistungszusage auf 
einer BV, können Betriebsinhaber und BR diese 
direkte Leistungszusage uno actu etwa im Zuge 
der Übertragung von Anwartschaften (im Falle 
einer Pensionskassenzusage) beseitigen, wenn dem 
Sachlichkeitsgebot entsprochen wird. Die vollstän-
dige Übertragung des Deckungserfordernisses soll 
dabei bewirken, dass die bestehende Pensionszu-
sage in ihrer Gesamtheit aus dem Geltungsbereich 
der Regelungen des BPG für direkte Leistungszu-
sagen ausscheidet und nunmehr dem Regime der 
Pensionskassenzusage untersteht. Dies kann nur 
gelingen, wenn die rechtlichen Grundlagen für die 
Gewährung der direkten Leistungszusage beseitigt 
werden, der AG muss demnach von der direkten 
Leistungszusage „entpflichtet“ werden, wobei die 
Art der Entpflichtung davon abhängt, auf welchen 
rechtlichen Grundlagen die direkte Leistungszusa-
ge beruhte (vgl Schrammel, Die Übertragung von 
Anwartschaften aus Direktzusage auf eine Pensi-
onskasse, ZAS 2006/9, 53).
[32] 7.5. Beim hier vorliegenden Fall handelte es 
sich in Bezug auf die Kl jedoch um keine Über-
tragung bzw „Übernahme“ der direkten Leistungs-
zusage in ein Pensionskassenmodell (oder der 
Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrags in eine 
direkte Leistungszusage eines neuen AG), sondern 
es sollte durch die Änderung mit dem Nachtrag 15 
der BV 1990 für eine bestimmte AN-Gruppe (dieser 
gehören die vom Teilurteil betroffenen Kl an) zu 
einer „einvernehmlichen Beendigung der Zusatz-
pensionsregelung“ (§ 15a) kommen, wobei die Kl 
damit in Hinkunft die Zusatzpension von einem 
neuen Schuldner, nämlich der Unterstützungsein-
richtung (dem Betriebsratsfonds), dessen Leistung 
aus dem Entgelt der AN gespeist wird, erhalten 
sollten. Eine Rechtsgrundlage für dieses Vorgehen 
sehen die zwingenden Bestimmungen des BPG 
jedoch nicht vor. Dass die Kl diesem „Schuldner-
wechsel“ (und im Übrigen auch der Umverteilung 
der Cagnotte in den Betriebsratsfonds zur Finanzie-
rung der Zusatzpension; vgl Resch, DRdA 2006/24) 
einzelvertraglich zugestimmt hätten, behauptet die 
Bekl nicht. Die Übertragung der von der Bekl in 
der BV 1990 gewährten Zusatzpension auf die 
Unterstützungseinrichtung war daher schon aus 
diesem Grund rechtsunwirksam. Da sich die Bekl 
dadurch somit von ihrer direkten Leistungszusage 
gegenüber den Kl nicht befreien („entpflichten“) 
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konnte (vgl RS0050981 [T5]), ist sie für die klags-
gegenständlichen Ansprüche (nach wie vor) pas-
siv klagslegitimiert. Zutreffend weisen die Kl auf 
die herrschende Rsp hin, wonach sich bisher als 
Inhaltsnorm wirkende Pensionszusagen in einer 
BV im Augenblick des Ausscheidens des zukünf-
tigen Pensionisten aus dem Betrieb in einen ver-
traglichen Anspruch gegen den ehemaligen AG 
wandeln (RS0021499).
[33] 7.6. Die in der Lehre (Resch, DRdA 2006/24; 
Schrammel, Zum Anwendungsbereich des 
Betriebspensionsgesetzes, ZAS 1991, 73) diskutier-
te Frage, ob Zusatzpensionen, die von einer Unter-
stützungskasse (die nicht der Bestimmung des § 15 
BPG unterfällt) und nicht vom AG gewährt werden 
und auf die die AN einen Rechtsanspruch haben, 
den Regelungen des BPG unterliegen bzw die 
Regelungen des PKG verletzen, bedarf hier daher 
keiner weiteren Untersuchung mehr.
[34] Dem Rekurs der Bekl war daher nicht Folge 
zu geben.

ANMERKUNG

1. Einleitung

Die E des OGH ist im Ergebnis gut vertretbar, aber 
nur unzureichend begründet. Sie lässt außerdem 
(wohl bewusst) einige Fragen für den weiteren 
Verlauf des Verfahrens offen. Ob eine Kürzung 
der Ruhegelder um 30 % dem Vertrauensschutz 
entspricht und deshalb zulässig ist, kann und soll 
hier nicht erörtert werden. Gleiches gilt für die 
Frage, ob die Verwendung der Mittel aus der Cag-
notte nach § 27 GSpG für Ruhegelder gesetzwidrig 
ist (so Resch, DRdA 2006, 286). Damit verbleiben 
vor allem drei durchaus grundlegende Fragen, die 
zu behandeln sind: 1. Was ist eine Pensionskasse? 
2. Auf welcher Grundlage können Pensionszusagen 
rechtswirksam auf einen anderen Schuldner über-
tragen werden? 3. Wann ist eine Wohlfahrtsein-
richtung der Belegschaft, wann dem Unternehmen 
zuzurechnen?

2. Ausgangslage und Begründung des OGH

Bei den Casinos Austria besteht eine Unterstüt-
zungseinrichtung, die aus Mitteln der Cagnotte (vgl 
§ 27 Abs 3 GSpG) finanziert wird und Geldleistun-
gen an ehemalige AN und deren Hinterbliebene 
gewährt. Nach einer Betriebsvereinbarung („BV 
2002“) sollte auch eine früher von der AG selbst 
gewährte Betriebspension in Zukunft von der 
Unterstützungseinrichtung geleistet und finanziert 
werden. Im vorliegenden Verfahren wurde jedoch 
nicht der Betriebsratsfonds (als – vermeintlicher – 
Träger der Unterstützungseinrichtung), sondern die 
AG geklagt. Fraglich ist daher, wer für die klagsge-
genständlichen Ansprüche passivlegitimiert ist.
Das LG Feldkirch und das OLG Innsbruck haben 
diese Frage über §§ 73, 93 bzw § 95 ArbVG gelöst. 
Ähnlich ist auch der OGH in einer älteren E vor-
gegangen (4 Ob 159/77 = ZAS 1979, 28). In dem 
Fall begehrte ein ausgeschiedener AN von der AG 

eine Unterstützungsleistung aus den Mitteln der 
Cagnotte nach der maßgeblichen BV. Der OGH 
sah die AG nicht passivlegitimiert, weil über die 
Gewährung der Unterstützung an ausgeschiedene 
AN ausschließlich BR und ZBR entschieden. Mit 
der Zuweisung der finanziellen Mittel zu diesem 
Zweck sei eine belegschaftseigene Wohlfahrtsein-
richtung geschaffen worden, damit sei ex lege 
auch das Entstehen eines mit Rechtspersönlichkeit 
ausgestatteten Betriebsratsfonds verbunden. Die-
sem und nicht der AG komme Passivlegitimation 
zu. An dieser E orientierten sich die Vorinstanzen, 
auch wenn sie in Anbetracht des in der BV enthal-
tenen Änderungsvorbehalts zugunsten der AG zu 
unterschiedlichen Ergebnissen kamen (dazu unter 
5.). Auch in der E zu 8 ObA 13/05b vom 30.6.2005 
hat der OGH die Passivlegitimation des Zentralbe-
triebsratsfonds bejaht.
In der vorliegenden E ist der OGH einen anderen 
Weg gegangen und hat seine E auf das BPG gestützt. 
Der Gerichtshof hält zunächst fest, dass nach der 
ursprünglichen BV („BV 1990“) die AG Schuldnerin 
der Betriebspensionen war (§ 15.4. BV 1990), es 
bestand also eine direkte Leistungszusage. Für die 
nach dem 30.6.1990 erworbenen Anwartschaften 
aus dieser Leistungszusage gelten die Bestimmun-
gen des BPG (vgl Art V, VI BPG). Die mit der BV 
2002 geplante Übertragung der Leistungszusage der 
AG auf die Unterstützungseinrichtung sei unwirk-
sam, weil dafür keine Rechtsgrundlage im BPG 
bestehe, insb liege auch kein Pensionskassenbei-
tritt vor. In dem Zusammenhang weist der OGH 
noch darauf hin (Rz 32), dass die Kl der Übertra-
gung auf die Unterstützungseinrichtung nicht indi-
viduell zugestimmt hätten und dass Ansprüche auf 
Betriebspensionen auf Grundlage einer BV mit dem 
Ausscheiden anspruchsberechtigter AN in einzelver-
tragliche Ansprüche umgewandelt werden.

3. Zum Begriff der Pensionskasse

Zunächst zur Frage, ob durch die vereinbarte Über-
tragung der Pensionsanwartschaften von der AG 
auf die Unterstützungseinrichtung ein Pensionskas-
senbeitritt iSd § 3 BPG stattgefunden hat. Der OGH 
verneint dies eher beiläufig und ohne Begründung. 
Zu klären ist, was unter einer Pensionskasse iSd 
PKG zu verstehen ist. Grundsätzlich scheinen zwei 
Antworten denkbar: Pensionskasse ist, wer Pensi-
onskassengeschäfte betreibt; oder: Pensionskasse 
ist, wer die Vorgaben des PKG erfüllt.
Eine Pensionskasse ist nach § 1 PKG ein Unter-
nehmen, das berechtigt ist, Pensionskassenge-
schäfte zu betreiben. Nach §§ 6, 8 PKG darf eine 
Pensionskasse nur in der Rechtsform einer Aktien-
gesellschaft und mit Konzession der Finanzmarkt-
aufsichtsbehörde betrieben werden. Bei strenger 
Wortlautinterpretation kann man in Konzession 
und Rechtsform daher konstitutive Wesensmerk-
male einer Pensionskasse sehen (so auch das OLG 
Innsbruck in Pkt 4.2. der Berufungsentscheidung 
[nicht veröffentlicht]). Dann wäre die Unterstüt-
zungseinrichtung in concreto keine Pensionskasse 
und die „Übertragung“ in der BV 2002 kein Pensi-
onskassenbeitritt.
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Gegen dieses Verständnis spricht zunächst die 
Strafnorm des § 47 PKG („Wer eine Pensionskas-
se ohne die hiefür erforderliche Berechtigung 
errichtet oder betreibt“). Diese Bestimmung wurde 
wie auch die Regeln zur Konzession (§§ 8 ff PKG) 
dem Kreditwesengesetz (KWG) nachempfunden 
(IA 365/A BlgNR 17. GP 58, 67; heute §§ 4 ff, 
98 Bankwesengesetz [BWG]). In § 1 Abs 4 KWG 
waren die zivilrechtlichen Folgen einer fehlen-
den Konzession ausdrücklich geregelt (nunmehr 
§ 100 BWG): Das Fehlen der Konzession führt 
nicht zur Unwirksamkeit der ohne Berechtigung 
abgeschlossenen Geschäfte, nur die Vergütungs-
vereinbarung (Zinsen, Provisionen) ist teilnichtig. 
Auch nach allgemeinen Regeln macht das Fehlen 
einer gewerberechtlichen Konzession die abge-
schlossenen Geschäfte nicht unwirksam (Krejci 
in Rummel § 879 ABGB Rz 207 mwN). Folgt man 
diesem Verständnis, dann ist, wer Pensionskassen-
geschäfte ohne Konzession betreibt, nichtsdesto-
trotz als Pensionskasse zu qualifizieren. Pensions-
kassengeschäfte bestehen nach § 1 Abs 2 PKG in 
der verbindlichen Zusage von Pensionen, in der 
Erbringung von Pensionsleistungen und in der 
damit verbundenen Veranlagung. Der Veranlagung 
kommt in diesem Zusammenhang Unterstützungs-
funktion zu, um den primären Zweck – Zusage und 
Leistungserbringung – zu verwirklichen (Kalss/
Oppitz, Die Veranlagungs- und Vermögensverwal-
tungstätigkeit von Pensionskassen im Lichte der 
europarechtlichen Rahmenbedingungen [Teil I], 
ÖZW 1996, 97; Schrammel/Kietaibl § 1 BPG Rz 6). 
Nach der BV 2002 besteht ein Rechtsanspruch auf 
die vereinbarten Pensionsleistungen, diese werden 
von der Unterstützungseinrichtung gewährt. Die 
Unterstützungseinrichtung erbringt deshalb mE 
(freilich ohne Konzession) Pensionskassengeschäf-
te (vgl Resch, DRdA 2006, 286; Schrammel, Zum 
Anwendungsbereich des Betriebspensionsgesetzes, 
ZAS 1991, 73). Dies gilt allerdings nicht, wenn die 
Unterstützungseinrichtung ohnehin der AG zuzu-
rechnen ist (vgl unter 5.).
Freilich scheint es etwas weit hergeholt, in der 
Unterstützungseinrichtung eine Pensionskasse 
zu sehen. Es lässt sich gut argumentieren, dass 
der Schutzzweck des BPG/PKG in Anbetracht 
der erheblichen Abweichungen vom gesetzlichen 
Modell (fehlende Konzession, falsche Rechtsform, 
Zusammenfallen von Pensionskassenvertrag und 
arbeitsrechtlicher Grundlagenvereinbarung in der 
BV 2002) gegen die Qualifikation als Pensionskas-
se spricht. Dennoch wäre zu wünschen, dass der 
OGH die angesprochenen Fragen problematisiert.

4. Zu den Möglichkeiten, Pensionszusagen 
zu ändern/übertragen

Äußerst fragwürdig ist die Aussage des OGH, 
für die Übertragung der Betriebspensionen von 
der AG auf die Unterstützungseinrichtung bestehe 
keine Rechtsgrundlage im BPG. Für sich genom-
men ist diese Aussage zwar zutreffend. Unzu-
treffend ist aber die offenbar dahinterstehende 
Annahme, es bedürfte für die Übertragung einer 
spezifischen Rechtsgrundlage im BPG, sowie die 

Schlussfolgerung mangels Grundlage im BPG wäre 
eine Übertragung nicht möglich. Um es in aller 
Klarheit zu sagen: Das BPG verlangt keine beson-
dere Rechtsgrundlage für die Änderung (inklusive 
Übertragung) von Pensionszusagen. Grundsätzlich 
kann eine Pensionszusage in derselben Art und 
Weise geändert werden, in der sie begründet 
wurde. Beruht die Pensionszusage auf Einzelver-
trag kann sie auch durch Einzelvertrag, beruht 
sie auf BV durch BV geändert werden (vgl Rz 30 
der E; Schrammel/Kietaibl § 7 BPG Rz 41; Petric, 
Betriebspension [2016] 32 ff). Inhaltliche Grenzen 
(bei Änderung der BV) werden vom grundrechtli-
chen Vertrauensschutz gezogen (dazu ausführlich 
OGH 16.12.1992, 9 ObA 602/92). Die Betriebsver-
einbarungsparteien sind dabei entgegen verein-
zelter Entscheidungen des OGH auch nicht an § 9 
BPG gebunden; schon die Materialien zu § 9 BPG 
sprechen ausdrücklich von „einseitigen Verfügun-
gen des Arbeitgebers“ (IA 366/A BlgNR 17. GP 49; 
Schrammel, ZAS 1995, 12; aA OGH 16.12.1992, 
9 ObA 602/92; OGH 21.12.2000, 8 ObA 170/00h). 
Auch § 48 PKG, der manche Modalitäten der Über-
tragung einer Direktzusage auf eine Pensionskasse 
regelt, verlangt oder normiert für die Übertragung 
keine spezifisch betriebspensionsrechtliche Rechts-
grundlage, sondern setzt vielmehr eine wirksa-
me Übertragungsvereinbarung auf Basis allgemei-
ner Regeln voraus (Schrammel/Kietaibl § 48 PKG 
Rz 2).
Da der OGH in der vorliegenden E explizit darauf 
hinweist, dass die Kl im Zeitpunkt der geplanten 
Übertragung (durch die BV 2002) bereits unver-
fallbare Anwartschaftszeiten erworben hatten, sei 
festgehalten, dass auch solche Ansprüche übertra-
gen werden können. § 5 Abs 1 BPG erwähnt aus-
drücklich den Fall, dass im Zeitpunkt der Übertra-
gung einer Leistungszusage auf eine Pensionskasse 
bereits unverfallbare Ansprüche bestanden haben 
(Schrammel/Kietaibl § 5 BPG Rz 17). Auch aus den 
Regeln zur Unverfallbarkeit können daher wohl 
keine zusätzlichen Erfordernisse für eine wirksa-
me Übertragung von Pensionszusagen abgeleitet 
werden.
Im Übrigen verfängt auch der Hinweis des OGH 
auf die notwendige einzelvertragliche Zustimmung 
ehemaliger AN nicht, weil die Kl im fraglichen Zeit-
punkt (Abschluss der BV 2002) noch aktive AN der 
Bekl und daher vom BR vertreten waren.
Für den konkreten Fall heißt das, die auf BV 
beruhende Leistungszusage konnte auch durch 
BV übertragen werden. Die Aussage, dass für die 
in der BV 2002 vorgesehene Übertragung keine 
Rechtsgrundlage im BPG bestehe, ist irreführend, 
weil eine solche nicht notwendig ist.

5. Belegschafts- oder unternehmenseigene 
Wohlfahrtseinrichtung?

Geht man nach dem bisher Gesagten davon aus, 
dass die BV 2002 zu einer Übertragung der Pen-
sionsansprüche der Kl auf die Unterstützungs-
einrichtung geführt hat, ist zu klären, welcher 
Rechtsträger hinter der Unterstützungseinrichtung 
steht. Handelt es sich um eine unternehmens-



Zur Übertragung von Betriebspensionen auf eine Wohlfahrtseinrichtung ■ T. PFALZ

DRdA ■ 6/2022 ■ Dezember 577

eigene Wohlfahrtseinrichtung nach § 95 ArbVG, 
ist diese der AG zuzurechnen. Es kommt dann 
zu keinem Schuldnerwechsel, weil die Unterstüt-
zungseinrichtung nicht über eigene Rechtsper-
sönlichkeit verfügt. Handelt es sich dagegen um 
eine belegschaftseigene Unterstützungseinrichtung 
nach § 93 ArbVG, ist diese dem Betriebsratsfonds 
zuzurechnen (vgl Rz 32). In diesem Fall käme es 
zu einem Schuldnerwechsel von der AG auf den 
Betriebsratsfonds.
Eine belegschaftseigene Wohlfahrtseinrichtung liegt 
vor, wenn die Verwaltung derselben ausschließlich 
dem BR obliegt (§ 93 ArbVG). Betriebs- oder unter-
nehmenseigene Wohlfahrtseinrichtungen unterlie-
gen dagegen (abgesehen von den Mitwirkungs-
rechten nach § 95 ArbVG) der Verfügungsgewalt 
des Betriebsinhabers (Jabornegg in Jabornegg/
Resch/Strasser § 95 ArbVG Rz 12 ff).
Die bisherige Judikatur des OGH qualifiziert die 
Unterstützungseinrichtung der Casinos Austria als 
belegschaftseigene Wohlfahrtseinrichtung iSd § 93 
ArbVG, die berechtigt ist, Ruhegelder an ehema-
lige AN zu leisten (vgl Rz 26; OGH 4 Ob 159/77 
ZAS 1979, 28; OGH 8 ObA 13/05b [krit Resch, DRdA 
2006, 286]; die Entscheidungen betrafen frühere 
Fassungen der die Ruhegelder regelnden BV).
In concreto besteht laut BV ein Änderungsvorbe-
halt zugunsten der AG, die die Pensionsleistun-
gen bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten kürzen, 
aussetzen oder gegebenenfalls sogar einstellen 
kann (§ 15.5. BV 2002). Weiters kann die AG eine 
Kürzung sämtlicher Leistungen der Unterstützungs-
einrichtung herbeiführen, wenn die Summe dieser 
Leistungen mehr als 5 % von der Gesamtcagnotte 
ausmacht (§ 22.4. BV 2002). Wegen dieser Ein-
flussmöglichkeiten der AG kann nach Ansicht des 
OLG Innsbruck nicht von einer ausschließlichen 
Verwaltung der Unterstützungseinrichtung durch 
die Belegschaft ausgegangen werden (Pkt 3.5. der 
Berufungsentscheidung). Die Ansicht des OLG 
scheint durchaus überzeugend.

6. Zwischenergebnis

Das Ergebnis des OGH ist richtig: Die AG ist für die 
Klagen passivlegitimiert. Dies gilt allerdings nicht, 
weil für eine etwaige Übertragung der Pensionsan-
sprüche auf die Unterstützungseinrichtung keine 
ausreichende Rechtsgrundlage bestanden hat, son-
dern weil die Unterstützungseinrichtung ohnehin 
der AG zuzurechnen ist. Sieht man in der Unter-
stützungseinrichtung dagegen eine belegschaftsei-
gene Wohlfahrtseinrichtung, wären die Klagen mE 
mangels Passivlegitimation abzuweisen.

7. Hinweise zur Höhe des Anspruchs gegen 
die AG

Je nachdem, wie man die aufgezeigten Fragen im 
Einzelnen beantwortet, besteht der Pensionsan-

spruch der Kl zur Gänze, zum Teil oder gar nicht 
gegenüber der AG. Geht man mit dem OGH davon 
aus, dass eine Übertragung bereits erworbener 
Anwartschaften auf die Unterstützungseinrichtung 
unzulässig und unwirksam ist, und qualifiziert man 
die Unterstützungseinrichtung mit der bisherigen 
Judikatur als belegschaftseigene Wohlfahrtseinrich-
tung, wurde mE durch die BV 2002 pro futuro ein 
neues Betriebspensionssystem geschaffen.
Die Betriebsvereinbarungsparteien können eine 
Vereinbarung über Betriebspensionen im Einver-
nehmen ändern und zwar grundsätzlich, dh soweit 
der Vertrauensschutz nicht dagegen spricht, auch 
bis zum gänzlichen Entfall des Erwerbes künfti-
ger Anwartschaften. Wenn man nun (wie offenbar 
der OGH) eine Übertragung erworbener Anwart-
schaften auf die Unterstützungseinrichtung wegen 
(welchen?!) Verstoßes gegen das BPG und/oder 
das PKG ablehnt, ist damit noch nicht gesagt, 
dass auch künftige Anwartschaften gegenüber der 
AG erworben werden. Nach § 24a BV 2002 soll 
die Gruppe der AN, zu der die Kl gehören, die 
Zusatzpension von der Unterstützungseinrichtung 
erhalten, welche auch die Kosten dafür trägt. 
Die Betriebsvereinbarungsparteien bewegen sich 
innerhalb ihrer Regelungskompetenz, wenn sie 
die Pensionszusage der AG für die Zukunft durch 
Ruhegelder aus der Unterstützungseinrichtung 
ersetzen (dazu bereits oben 4.). Dass auch eine 
Übertragung der Pensionsansprüche pro futuro 
dem BPG widersprechen würde, lässt sich aus dem 
Gesetz keinesfalls ableiten (richtigerweise wäre 
wie ausgeführt wohl auch eine Übertragung der 
Altanwartschaften möglich).
Dieses Vorgehen widerspricht auch nicht dem Ver-
trauensschutz, weil mit der Neuorganisation der 
Betriebspensionen in der BV 2002 offenbar keine 
(erheblichen) Leistungskürzungen verbunden 
waren. Durch den bloßen Schuldnerwechsel von 
der AG zur Unterstützungseinrichtung (bzw dem 
Betriebsratsfonds) wird nicht unzulässig in eine 
schutzbedürftige Rechtsposition der AN eingegrif-
fen. Geht man also davon aus, dass jedenfalls seit 
Inkrafttreten der BV 2002 Anwartschaften gegen-
über der (belegschaftseigenen) Unterstützungsein-
richtung erworben worden sind, sind die gegen die 
AG gerichteten Klagebegehren zumindest teilweise 
unberechtigt.

8. Fazit

Die vorliegende E ist wohl im Ergebnis rich-
tig, aber mangelhaft begründet. Im weiteren Ver-
lauf des Verfahrens wird der OGH voraussichtlich 
schwierige Fragen aus dem Betriebspensions- und 
Betriebsverfassungsrecht beantworten müssen, die 
er bislang offengelassen hat. Es bleibt also span-
nend!

THOMAS PFALZ (KLAGENFURT)
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1. Wenn der Gesetzgeber die Regelungsbefugnis 
„für Branchen“ den Kollektivvertragsparteien über-
lässt, dann kann die Ermächtigung zu einer von 
§ 1159 ABGB abweichenden Regelung für eine 
Branche, in der Saisonbetriebe überwiegen, grund-
sätzlich nach dem fachlichen Geltungsbereich eines 
KollV bestimmt werden. Es ist kein hinlänglicher 
Grund dafür erkennbar, warum eine bereits vor 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes geschaffene kol-
lektivvertragliche Regelung nach Inkrafttreten des 
Gesetzes nicht weiter Bestand haben sollte, sofern 
und soweit mit ihr die gesetzlichen Voraussetzungen 
erfüllt werden.
2. Für das Überwiegen kommt es auf die Anzahl 
der Saisonbetriebe in Relation zur Gesamtanzahl der 
Betriebe einer Branche an. Schon aus Gründen der 
Rechtssicherheit und Praktikabilität ist nicht starr 
und punktuell auf bestimmte Prozentsätze zu den 
Beschäftigungsschwankungen abzustellen.
3. Mit dem dargelegten Datenmaterial für die 
Branche Hotellerie und Gastgewerbe ist in einer 
Gesamtbetrachtung [unter Berücksichtigung der 
Gesamtzahlen laut Homepage der WKO] insgesamt 
kein Überwiegen von Saisonbetrieben iSd § 1159 
ABGB erwiesen. Der dargelegte Sachverhalt lässt 
sohin zusammenfassend noch nicht den Schluss zu, 
dass in der vom bundesweiten Geltungsbereich des 
vorliegenden KollV erfassten Branche des Hotel- 
und Gastgewerbes Saisonbetriebe überwiegen und 
somit die tatbestandlichen Voraussetzungen für die 
kollektivvertragliche Ermächtigung erfüllt wären.

Der Antrag [...] wird abgewiesen.
[1] Die Antragsteller [1. Fachverband Hotellerie und 
2. Fachverband Gastronomie der WKÖ; Anm] brin-
gen zusammengefasst vor, aufgrund von BGBl I 
2017/153 und BGBl 2021/121 sei ab dem 1.10.2021 
eine Änderung des § 1159 ABGB zur Angleichung 
der Kündigungsfristen von Arbeitern und Angestell-
ten in Kraft, wonach der DG das Dienstverhältnis 
zum Quartal mit einer Kündigungsfrist von sechs 
Wochen kündigen könne, mit steigender Dienst-
zeit verlängere sich die Frist. [...] Die Antragsteller 
hätten mit dem Antragsgegner am 26.4.2019 den 
mit 1.5.2019 in Kraft getretenen KollV für Arbei-
terinnen und Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe 
(idF: KollV) abgeschlossen, der 14-tägige Kündi-
gungsfristen ohne Beschränkung auf bestimmte 
Kündigungstermine enthalte. Dies sei auch nach 
Inkrafttreten des § 1159 ABGB idF der Novelle 
BGBl I 2017/153 eine zulässige Abweichung von 
den geänderten gesetzlichen Kündigungsmodali-
täten. [...]
[3] Die Mehrzahl der von dem Erstantragsteller ver-
tretenen und vom KollV erfassten Betriebe würde 
daher ihrer Art nach nur zu bestimmten Jahreszei-
ten arbeiten bzw regelmäßig zu bestimmten Zeiten 
des Jahres erheblich verstärkt arbeiten. [...]

[7] Die Antragsgegnerin [ÖGB] beantragte die 
Abweisung des Antrags, dies zusammengefasst 
mit der Begründung, der behauptete Sachverhalt 
sei unrichtig, weil in der Branche des Hotel- 
und Gastgewerbes Saisonbetriebe iSd § 53 Abs 6 
ArbVG nicht überwiegen würden. Die Daten der 
Antragsteller ergäben keine entsprechenden wit-
terungsabhängigen Schwankungen. Es sei keine 
(aggregierte) Darstellung der gesamten Branche, 
sondern nur der beiden Teilbereiche Gastronomie 
und Beherbergung vorgelegt worden. Die Kollek-
tivvertragsparteien hätten dazu auch keine Festle-
gung als Saisonbranche getroffen.
[8] § 1159 Abs 2 ABGB bedeute, dass sämtliche alten 
kollektivvertraglichen Bestimmungen, die nicht auf 
den Ausnahmetatbestand des § 1159 Abs 2 ABGB idF 
BGBl I 2017/153 Bezug nehmen oder nach dessen 
Inkrafttreten vereinbart worden seien, gesetzwidrig 
seien. Hätten die in den ArbeiterInnen-Kollektivver-
trägen enthaltenen Kündigungsfristen weitergelten 
sollen, wäre das Hinaus schieben des Geltungs-
beginns um drei Jahre nicht erforderlich gewe-
sen. Die Weitergeltung kollektivvertraglicher Rege-
lungen trotz neuer Gesetzesbestimmungen werde 
sonst auch ausdrücklich normiert. Dem Gesetzgeber 
könne nicht die Schaffung von Kündigungsregeln 
unterstellt werden, die von sämtlichen bestehenden 
Kollektivverträgen ausgehebelt würden und damit 
kaum einen Anwendungsbereich hätten. [...]
[10] 2. Gem § 54 Abs 4 ASGG hat der OGH über den 
Feststellungsantrag auf der Grundlage des darin 
angegebenen Sachverhalts zu entscheiden.[...]
[12] 3. [...] Ein Feststellungsantrag gem § 54 Abs 2 
ASGG muss einen Sachverhalt enthalten, der ein 
Feststellungsinteresse begründet. Die Formulie-
rung der Bestimmung deckt sich mit jener des 
§ 228 ZPO. [...] Ein rechtliches Interesse ist nicht 
anzunehmen, wenn in Wahrheit nicht die Rechts-
lage, sondern nur der Sachverhalt strittig ist (vgl 
RS0109383 [T5]).
[Zur Weitergeltung bestehender einschlägiger 
Kollektivvertragsregelungen]
[19] 4.4. Die ursprünglich angestrebte Harmoni-
sierung der Kündigungsfristen und -termine von 
Arbeitern und Angestellten ist nach dem gesetzli-
chen Modell daher nicht durchgehend verwirklicht, 
sondern ermöglicht nach Maßgabe des § 1159 
ABGB kollektivvertragliche Abweichungen vom 
gesetzlichen Regelmodell, die für „Branchen, in 
denen Saisonbetriebe iSd § 53 Abs 6 ArbVG über-
wiegen“, auch kürzere Kündigungsfristen enthalten 
können (vgl auch § 10 Abs 5 AÜG).
[20] 5. Die Weitergeltung der kollektivvertraglichen 
Regelung erfordert zunächst die Prüfung, ob sie 
durch die Neufassung des § 1159 ABGB als solche 
überholt wurde. Das ist nicht der Fall. [21] 5.1. § 1159 
Abs 2 letzter Satz ABGB eröffnet Kollektivvertrags-
partnern die Möglichkeit, für Branchen, in denen Sai-
sonbetriebe überwiegen („Saisonbranchen“), durch 
Kollektivvertrag abweichende Regelungen festzule-
gen. Eine Vorgabe, ob diese Festlegung schon vor 
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oder erst nach Inkrafttreten der Bestimmung erfol-
gen kann, ist weder in § 1159 ABGB noch in einem 
Übergangsregime enthalten. Bedenkt man, dass eine 
solche kollektivvertragliche Regelung sowohl vor 
(Nachgiebigkeit des § 77 GewO 1859) als auch nach 
dem Inkrafttreten des § 1159 ABGB idgF zulässiger-
weise vereinbart werden konnte und kann, spricht 
dies zunächst dafür, dass es dem Gesetzgeber nur 
darauf ankam, die Festlegung von Kündigungsfris-
ten für ArbeiterInnen in Saisonbranchen auch im 
Rahmen der Neuregelung weiterhin den typischer-
weise „branchennäheren“ Kollektivvertragsparteien 
zu überlassen und einen Zustand zu ermöglichen, 
in dem die Kündigungsfris ten durch die Kollektiv-
vertragsparteien festgelegt sind. Dieses Verständnis 
geht auch aus den Materialien hervor, die im zitier-
ten Abänderungsantrag festhalten (AA 243 25. GP 
S 4): „Eine Fortführung der Branchenlösung für 
Saisonbetriebe über den [damals noch:] 1.1.2021 ist 
damit möglich.“
[22] 5.2. Die Verlängerung der Legisvakanz steht 
dem nicht entgegen. Dass sie nach dem Abände-
rungsantrag ermöglichen sollte, sich auf verlänger-
te Kündigungsfristen einzustellen, weist nicht aus-
reichend auf die Notwendigkeit eines aktiven Tuns 
der Kollektivvertragspartner iSd Abschlusses einer 
Neuvereinbarung hin (so aber Kessler, Arbeitgebe-
rInnenkündigungen ab 1.1.2021, DRdA-infas 2020, 
368), weil die Evaluierung der kollektivvertragli-
chen Regelung keinen Anpassungsbedarf ergeben 
muss. Dass es dem Gesetzgeber um die Möglich-
keit zu Anpassungen ging, spricht vielmehr dafür, 
dass Vorkehrungen der Kollektivvertragspartner im 
Hinblick auf die bekannte künftige Neuregelung, 
sohin vor ihrem Inkrafttreten ermöglicht werden 
sollten. Ob Kollektivvertragsparteien dabei, wie 
hier, in der Legisvakanz – und sohin in anzuneh-
mender Kenntnis der gesetzlichen Neuregelung – 
eine von § 1159 ABGB abweichende Regelung 
trafen oder eine bestehende Regelung auch nur 
weiter aufrecht hielten, kann keinen Unterschied 
machen. Dass dabei auch ausdrücklich auf § 1159 
ABGB Bezug genommen werden müsste, ent-
spricht keiner gesetzlichen Vorgabe.
[23] 5.3. Dass in anderen Fällen ausdrücklich gesetz-
liche Regelungen über die Weitergeltung bestehen-
der Kollektivvertragsnormen getroffen worden sein 
mögen, erlaubt noch keinen Umkehrschluss auf 
einen nun davon abweichenden gesetzgeberischen 
Willen (vgl schon 9 ObA 17/13k zu einer insofern 
vergleichbaren Konstellation [Mehrarbeitsstunden-
zuschläge nach § 19d Abs 3 f AZG: Möglichkeit der 
kollektivvertraglichen Abweichung]). Umgekehrt 
hätte eine Auslegung dahin, dass mit § 1159 ABGB 
idgF abweichende kollektivvertragliche Vereinba-
rungen nur bei Neuabschluss zulässig wären, aber 
zur Folge, dass Altvereinbarungen zum 1.10.2021 
ungültig würden und (gegebenenfalls inhaltlich 
gleichlautend) neu abzuschließen wären. Ein Sach-
grund dafür ist nicht ersichtlich.
[24] 5.4. Das Argument der Antragsgegnerin [ÖGB], 
dass dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden könne, 
eine Kündigungsregel zu schaffen, die [...] von sämt-
lichen bestehenden Kollektivverträgen ausgehebelt 
würde und damit kaum einen Anwendungsbereich 

habe, überzeugt dagegen nicht, weil die gesetzliche 
Ermächtigung zu einer abweichenden kollektivver-
traglichen Regel nun nur mehr so weit reicht, als 
es um Branchen, in denen Saisonbetriebe iSd § 53 
Abs 6 ArbVG überwiegen, geht. Da allen anderen 
Branchen, dh jenen, in denen Saisonbetriebe iSd 
§ 53 Abs 6 ArbVG nicht überwiegen, mit der Neu-
regelung die Grundlage zur kollektivvertraglichen 
Regelungsbefugnis entzogen wurde, trifft es nicht 
zu, dass der Regelung kein Anwendungsbereich ver-
bliebe oder keine Wirkung zukäme.
6.1. Hotel- und Gastgewerbe als Branche
[27] 6.1.1. Der Begriff der Branche ist gesetzlich 
und in den Erläuterungen des Gesetzgebers nicht 
definiert. Er bedarf daher einer am Wortlaut, dem 
normativen Zusammenhang und dem Regelungs-
zweck der Bestimmung zu messenden Auslegung.
[28] 6.1.2. [...] Er bezieht sich nach allgemeinem 
Verständnis auf die Gesamtheit von Unternehmen, 
die sich durch ähnliche Produkte, Dienstleistun-
gen oder einen gemeinsamen Tätigkeitsbereich 
auszeichnen und deshalb als ein Wirtschaftszweig 
(Erwerbs-, Geschäftszweig) angesehen werden 
können. [...]
[29] 6.1.3. Überlässt der Gesetzgeber die Regelungs-
befugnis „für Branchen“ den Kollektivvertragspartei-
en, liegt es in seinem Verständnis, dass die Kollek-
tivvertragsparteien für diesen Bereich fachlich rege-
lungsermächtigt sein müssen. [...] Den Branchenbe-
griff grundsätzlich am fachlichen Geltungsbereich 
von Kollektivverträgen zu orientieren, entspricht 
auch der grundlegenden Aufgabe von Kollektivver-
trägen, in Durchschnittsbetrachtung nach Maßgabe 
gleichartiger Verhältnisse und einheitlicher Rege-
lungsbedürfnisse innerhalb eines bestimmten fach-
lichen Bereichs des Wirtschaftslebens auch gleiche 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. [...]
[31] 6.1.5. Bestehen dafür aber keine Anhalts-
punkte und liegen auch sonst keine Gründe vor, 
die offenkundig für eine sachwidrige Abgrenzung 
sprechen, kann die Ermächtigung der Kollektiv-
vertragspartner zu einer von § 1159 ABGB abwei-
chenden Regelung für eine Branche, in der Sai-
sonbetriebe überwiegen, grundsätzlich nach dem 
fachlichen Geltungsbereich eines KollV bestimmt 
werden. [...]
[32] 6.1.6. Eine Anknüpfung an die Wirtschaftsab-
teilungen der ÖNACE-Klassifikation erscheint dage-
gen nicht zielführend. Wenngleich sie eine gewis-
se Orientierung bieten, könnten im Hinblick auf 
den Geltungsbereich von Kollektivverträgen neue 
Abgrenzungsfragen entstehen (zB Trennung von 
Gewerbe und Industrie). Es bestehen auch keine 
Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber von die-
sem spezifischen Verständnis ausgehen wollte. [...]
6.2. Überwiegen von Saisonbetrieben
[34] 6.2.1. Die gesetzliche Regelungsermächtigung 
gilt überdies nur, wenn in der Branche Saisonbe-
triebe überwiegen. Ist dies der Fall, werden auch 
Betriebe der Branche, die keine Saisonbetriebe 
sind, von der Regelungsbefugnis der Kollektivver-
tragspartner umfasst. Der Gesetzgeber hat sohin 
eine generalisierende Betrachtung gewählt. [...]
[36] 6.2.3. Da auch für das Überwiegen von Sai-
sonbetrieben in einer Branche keine gesetzlichen 
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Vorgaben bestehen, ist mangels anderer Anhalts-
punkte nach der allgemeinen Bedeutung des Wor-
tes „Überwiegen“ auf ein quantitatives Überwiegen 
abzustellen. [...] Ein Abstellen auf Marktanteile, 
Umsatz oder die Anzahl der Saisonarbeiter iS eines 
„qualitativen“ Überwiegens ist danach nicht ange-
zeigt. Dagegen spricht auch die erhöhte Rechts-
unsicherheit für die Gesetzesanwendung, die zu 
den zahlreichen auslegungsbedürftigen Begriffen 
noch hinzukäme, weil die Geltung einer kol-
lektivvertraglichen Abweichung vom gesetzlichen 
Regelmodell auch noch der Erhebung des entspre-
chenden Datenmaterials (und gegebenenfalls des-
sen Überprüfbarkeit durch die Normadressaten) 
bedürfte. [...] Für das Überwiegen kommt es sohin 
auf die Anzahl der Saisonbetriebe in Relation zur 
Gesamtanzahl der Betriebe einer Branche an.
6.3. Saisonbetriebe
[38] Für „Saisonbetriebe“ verweist § 1159 Abs 2 
letzter Satz ABGB auf § 53 ArbVG.
[39] 6.3.1. Der Auslegung dieses Begriffs ist voran-
zustellen, dass der Normzweck des § 1159 Abs 2 
letzter Satz ABGB darin liegt, in „Saisonbranchen“ 
durch die kürzeren kollektivvertraglichen Kündi-
gungsfristen eine relativ kurzfristige Anpassung des 
Personalstands zu ermöglichen, wenn und weil (insb 
witterungsbedingt) branchenspezifisch keine exakt 
voraussehbare Personalplanung möglich ist und 
insb auch Befristungsvereinbarungen nicht in jedem 
Fall dafür ausreichen [...]. Das gilt nicht auch für § 53 
Abs 6 ArbVG, weil diese Bestimmung Saisonbetriebe 
im Hinblick auf die Wählbarkeit von AN zum BR, die 
noch nicht sechs Monate im Betrieb oder Unterneh-
men beschäftigt sind, definiert. Da der Gesetzgeber 
aber klar auf diese Bestimmung verweist, kann der 
Normzweck des § 1159 Abs 2 letzter Satz ABGB 
gerade nicht für das Verständnis von „Saisonbetrie-
ben“ herangezogen werden. Es ist jenes Verständnis 
maßgeblich, das durch die Definition in § 53 Abs 6 
ArbVG zum Ausdruck kommt. [...]
[41] 6.3.3. [...] Wie zu 9 ObA 89/02g festgehalten 
wurde, geht es hier nicht etwa um eine Abwälzung 
des typischen Betriebsrisikos der Ungewissheit 
über den Stand der Aufträge und auch nicht um 
im Belieben der Geschäftsführung gelegene Ent-
scheidungen, sondern darum, dass die Eigenart 
des Betriebs während einer bestimmten Jahreszeit 
die Beschäftigung des AN nicht ermöglicht, die 
Beendigung des Dienstverhältnisses also einem 
dringenden Bedürfnis der betrieblichen Organisa-
tion entspringt. [...]
[42] 6.3.4. Tatbestandlich sind aber auch Betriebe, 
die „regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres 
erheblich verstärkt arbeiten“, sohin auch ganzjäh-
rig geöffnete Betriebe, sofern sie diese Vorausset-
zungen erfüllen. [...]
[43] 6.3.5. Das Kriterium „regelmäßig zu gewissen 
Zeiten“ kann als „periodisch wiederkehrend“, und 
zwar ungefähr zu denselben, wenngleich nicht not-
wendigerweise datumsmäßig exakt übereinstim-
menden Zeiträumen des Jahres wiederkehrend 
verstanden werden [...].
[44] 6.3.6.  Das Kriterium, dass Betriebe regelmäßig 
zu gewissen Zeiten „erheblich verstärkt“ arbeiten, 
bringt eine Relation zum Ausdruck: Um von „zu 

gewissen Zeiten erheblich verstärkter Arbeit“ spre-
chen zu können, bedarf es einer entsprechenden 
Steigerung der Arbeit im Verhältnis zur Arbeit zu 
anderen Zeiten mit einem normalen (geringeren) 
Arbeitsaufkommen. Die erheblich verstärkte Arbeit 
darf also nicht den Normalzustand im Jahresbe-
trieb darstellen, weil eine solche Arbeit schon nach 
dem Wortsinn nicht nur „in gewissen Zeiten“ und 
„erheblich verstärkt“ erbracht würde. [...]
[45] 6.3.7. Festzuhalten ist weiter, dass für die 
„erheblich verstärkte Arbeit“ nicht auf Umsatzstei-
gerungen, Überstundenleistungen oa, sondern auf 
einen für gewisse Zeit erforderlichen erhöhten Per-
sonalstand abzustellen ist, weil nur dieser sowohl 
§ 1159 Abs 2 letzter Satz ABGB (erhöhte Flexibilität 
bei Kündigung eines Arbeitsverhältnisses) als auch 
§ 53 Abs 6 ArbVG (Verzicht auf sechsmonatige 
Beschäftigung für passives Betriebsratswahlrecht) 
erklärlich macht. [...]
[46] 6.3.8. Hinsichtlich der „Erheblichkeit“ sprechen 
gute Gründe dafür, in diesem Zusammenhang schon 
aus Gründen der Rechtssicherheit und Praktikabili-
tät nicht starr und punktuell auf bestimmte Prozent-
sätze zu den Beschäftigungsschwankungen abzu-
stellen (die kollektivvertragliche Regelungsbefugnis 
unterläge sonst letztlich unter Umständen jährlichen 
Schwankungen und müsste datenmäßig auf ihre 
Voraussetzungen hin überprüft werden). [...]
[47] 7. Das Antragsvorbringen reicht [jedoch] nicht 
aus, um nach den erörterten Kriterien für die 
gesamte Branche des Hotel- und Gastgewerbes 
von einem „Überwiegen der Saisonbetriebe“ aus-
gehen zu können:
[48] 7.1. Die Antragsteller haben getrennt für den 
Bereich Beherbergung und den Bereich Gastro-
nomie Zahlenmaterial vorgelegt, aus dem sich 
ergibt, dass sie als Maß zur Messung der saisona-
len Schwankungen für beide Branchen maximale 
Abweichungen auf Basis der Beschäftigungsdaten 
der einzelnen Unternehmen (je über fünf Jahre) 
errechnet haben. Hinsichtlich dieser Maßzahl 
(maximale Abweichung) wurde Erheblichkeit bei 
einem Unterschied zwischen dem niedrigsten und 
dem höchsten Beschäftigungsstand eines Jahres 
von zumindest 33,33 % angenommen. [...]
[49] 7.2. [...] Daraus geht aber nicht verlässlich 
hervor, dass der Unterschied saisonbedingt entwe-
der auf ein durch die Art des Betriebs bedingtes 
Arbeiten „nur zu bestimmten Jahreszeiten“ (§ 53 
Abs 6 erster Fall ArbVG) oder auf ein „regelmä-
ßig zu bestimmten Zeiten des Jahres erheblich 
verstärktes“ Arbeiten (§ 53 Abs 6 zweiter Fall 
ArbVG) zurückzuführen ist, weil sich eine solche 
Schwankungsbreite ebenso bei ganzjährig geöff-
neten und ausgelasteten Betrieben, in denen es 
nur für kurze Zeiten erheblich reduzierte Arbeit 
gibt, oder bei nur punktuell erheblich erhöhtem 
Arbeitsbedarf (tageweise Events oder ähnliches) 
ergibt. Das Abstellen auf den höchsten und nied-
rigsten Beschäftigtenstand als Spitzenwert lässt 
sohin weder erkennen, dass der verstärkte Perso-
nalbedarf regelmäßig ein gewisses Dauerelement 
hat (arg: „für gewisse Zeit“), noch, dass die Zeit 
des nicht verstärkten Personalbedarfs die beschrie-
bene Normalauslastung eines Betriebs darstellt 
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oder sich sonst zumindest über eine bestimmte 
Zeit erstreckt. Alleine mit dem Wert der sich aus 
den niedrigsten und höchsten Personalständen 
ergebenden Schwankungsbreite wird die Arbeit 
(Personalstand) in den Betrieben hier daher nicht 
ausreichend als „regelmäßig für einen gewissen 
Zeitraum“ „erheblich verstärkt“ dargestellt. [...]
[51] Schließlich wird Derartiges auch nicht durch die 
zitierten Erläuterungen klargestellt, die als Beispiel 
für Saisonbetriebe an erster Stelle „Tourismusbetrie-
be“ nennen. Denn zum einen sind „Tourismusbe-
triebe“ nicht mit Betrieben der Hotellerie und des 
Gastgewerbes gleichzusetzen (sie können zB auch 
Betriebe der Freizeitwirtschaft umfassen; anderer-
seits ist zB ein Gaststättenbetrieb nicht unbesehen 
als Tourismusbetrieb anzusehen). Zum anderen ist 
zwar bekannt, dass sich im Bereich der Beherber-
gungsbetriebe insb in Fremdenverkehrsregionen der 
Sommer- und der Wintertourismus widerspiegelt. 
Allerdings ist zu bedenken, dass österreichweit gese-
hen eine Vielzahl von Beherbergungsbetrieben ganz-
jährig betrieben wird oder nur kurze Zeit geschlos-
sen hat, [...] sodass schon im Bereich der Hotellerie 
nicht landläufig von einem Überwiegen der Anzahl 
an Saisonbetrieben ausgegangen werden kann.
[52] [...] Da zahllose Restaurants, Gaststätten, Kaf-
feehäuser, Wein- oder Bierlokale, Imbissstuben, 
Betriebskantinen etc unabhängig von den Jah-
reszeiten betrieben werden und insb außerhalb 
von Fremdenverkehrsregionen auch noch keine 
„gewissen Zeiten mit erheblich verstärkter Arbeit“ 
im dargelegten Sinn erkennen lassen, kann für 
die Gastronomie umso weniger von einem Über-
wiegen der Saisonbetriebe ausgegangen werden. 
Berücksichtigt man überdies, dass der Fachverband 
der Gastronomie insgesamt rund 60.000 Gastrono-
miebetriebe vertreten dürfte (<https://www.wko.at/
branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/gastronomie/
start.html?shorturl=gastronomieverbandat>, Abruf 
24.3.2022) und dass sich die hier präsentierten 
Unternehmenszahlen nur auf Betriebe mit unselb-
ständig Beschäftigten beziehen, hätten Saisonbe-
triebe mit den dargelegten erhöhten Personalstand-
erfordernissen noch einen wesentlich geringeren 
Anteil an der Gastronomie innerhalb der Branche.
[53] Damit ist aber mit dem dargelegten Daten-
material für die Branche Hotellerie und Gastge-
werbe in einer Gesamtbetrachtung insgesamt kein 
Überwiegen von Saisonbetrieben iSd § 1159 ABGB 
erwiesen.
[54] 8. Da der von den Antragstellern dargelegte 
Sachverhalt sohin zusammenfassend noch nicht 
den Schluss zulässt, dass in der vom bundesweiten 
Geltungsbereich des vorliegenden KollV erfassten 
Branche des Hotel- und Gastgewerbes iSd § 1159 
ABGB Saisonbetriebe überwiegen und somit die 
tatbestandlichen Voraussetzungen für die kollek-
tivvertragliche Ermächtigung erfüllt wären, ist ihr 
Antrag abzuweisen.

ANMERKUNG

Die Gesetzwerdung und legistische Qualität der 
gegenständlichen Abs 2 und 4 des § 1159 ABGB 

ist wahrlich kein Ruhmesblatt der österreichischen 
Legislative. Das zeigt nicht nur die vorliegende E, 
sondern auch die kurz darauf ergangene und im 
Ergebnis gleiche (nämlich ebenfalls abweisende!) 
Revisionsentscheidung über den „Gegenantrag“ 
einer Fachgewerkschaft des ÖGB (OGH 27.4.2022, 
9 ObA 137/21v). Die gesetzliche Regelungsermäch-
tigung der Kollektivvertragsparteien – diese aber 
unter der zu schwach determinierten Tatbestands-
voraussetzung „Branchen, in denen Saisonbetrie-
be ... überwiegen“ – erweist sich nun, nach den bei-
den abgewiesenen Feststellungsanträgen, als kaum 
praktikabel; Rechtsunsicherheit besteht auf beiden 
Seiten betroffener Arbeitsverhältnisse. Anders als in 
zahlreichen EU-Mitgliedstaaten, etwa in Deutsch-
land, wo mit BVerfG-Beschluss vom 30.5.1990 und 
dessen konsequenter Umsetzung 1993 (§ 622 BGB 
ua, dt BGBl I 1993/52) gesetzliche Gleichheit 
bei den Kündigungsfristen hergestellt ist. Ange-
sichts der Unentschlossenheit des Gesetzgebers, 
die Angleichung der Kündigungsfristen entweder 
gleich selbst zu regeln oder aber – so wie jüngst 
im AÜG geschehen (§ 10 Abs 5 AÜG idF BGBl I 
2021/132) – die Kollektivvertragsregelungsermäch-
tigung uneingeschränkt festzulegen, kommt einem 
als gelerntem Österreicher Franz Grillparzer in 
den Sinn: „Auf halben Wegen und zu halber Tat. 
Mit halben Mitteln zauderhaft zu streben ....“ (Ein 
Bruderzwist in Habsburg, 2. Aufzug).

1. Hintergrund und Materialien zu § 1159 
ABGB neu: Eine Rechtsunsicherheit provo-
zierende Gesetzesbestimmung

Zur Entstehungsgeschichte, wonach ursprünglich 
auf eine uneingeschränkte „Harmonisierung und 
Anpassung“ abgezielt worden war, ist schon vieles 
gesagt und geschrieben worden. Im parlamentari-
schen „freien Spiel der Kräfte“, in der Phase der 
„ExpertInnenregierung“ nach Regierungsauflösung 
im Frühsommer 2017, war im Herbst darauf ein 
Initiativantrag – damit ohne Begutachtungsverfah-
ren – ohne Beratung im Sozialausschuss Gesetz 
geworden (vgl Hruška-Frank/Ettl, DRdA-infas 
2017, 397; Gleißner/Köck, ZAS 2017, 330; Pöschl/
Unterrieder, RdW 2017, 835 f).
Im ersten Teil der E wird die Gesetzwerdung 
vom Höchstgericht selbst noch einmal konzise 
zusammengefasst: „Die Bestimmung geht auf einen 
Initiativantrag zurück, der die per Abänderungs-
antrag hinzu gekommenen Textpassagen noch 
nicht enthielt und zu dem Folgendes festgehalten 
wurde (2306/A 25. GP 8): Im Sinne einer Harmo-
nisierung und Anpassung der Rechte der Angestell-
ten und Arbeiter sieht der Initiativantrag vor, dass 
die bislang für Arbeiter geltenden Kündigungsbe-
stimmungen des ABGB und der GewO 1859 mit 
31. Dezember 2017 außer Kraft treten und mit 
1. Jänner 2018 auch für Arbeiter die bislang für 
Angestellte geltenden Kündigungsbestimmungen 
des § 20 AngG Anwendung finden sollen [...].“
Infolge eines Abänderungsantrags (AA-243 25. GP) 
wurden die [...] Textpassagen [„Durch Kollektiv-
vertrag können für Branchen, in denen Saison-
betriebe im Sinne des § 53 Abs. 6 des Arbeitsver-
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fassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974 überwiegen, 
abweichende Regelungen festgelegt werden.“] ange-
fügt und das Inkrafttreten (zunächst) auf 1.1.2021 
verschoben und dazu festgehalten: „Weiters wird 
vorgesehen, dass die im Allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuch [...] vorgenommene Angleichung der 
Kündigungsfristen der Arbeiter an die der Ange-
stellten nicht bereits mit 1. Jänner 2018, sondern 
erst mit 1. Jänner 2021 in Kraft treten soll. Diese 
Legisvakanz ermöglicht Branchen, bei denen der-
zeit Saisonbetriebe überwiegen, sich auf die ver-
längerten Kündigungsfristen einzustellen. Unter 
diese Saisonbetriebe fallen etwa Tourismusbetrie-
be, Betriebe des Baugewerbes und andere Sai-
sonbetriebe gemäß Arbeitsverfassungsgesetz. Eine 
Fortführung der Branchenlösung für Saisonbetrie-
be über den 1.1.2021 ist damit möglich.“ § 1159 
ABGB ist schließlich nach erneuter Verschiebung 
des Inkrafttretens zum 1.10.2021 in Kraft getreten 
(§ 1503 Abs 19 ABGB idF BGBl 2021/121). Die 
Verlängerung der Legisvakanz wurde „in Folge der 
COVID-19-Krisensituation und der dazu getroffe-
nen gesetzlichen Maßnahmen vorgesehen“; wei-
tere Erläuterungen dazu erfolgten nicht (1698/A 
27. GP 2).
Äußerst klar im Begründungsaufbau hat der OGH 
hier in Gutachtenform (mit „Überschriften“ verse-
hen, vgl den „mittelbaren Normzweck“ des § 54 
Abs 2 ASGG; dazu unten) zum gegenständlichen, 
für rund 150.000 im Beherbergungs- und Gastro-
nomiebereich beschäftigten Arbeiter*innen rele-
vanten KollV non liquet entschieden – nämlich 
„nicht festgestellt“. Er setzt sich vor allem mit 
zwei Rechtsfragen intensiv auseinander, wobei die 
erste auf rechtswissenschaftlich-methodische Weise 
gelöst werden konnte, die zweite aber vor allem 
auf Basis von Wirtschaftsstatistiken mittels Ausle-
gung der Worte „Saisonbranche“ und „erheblich 
verstärkt“ zu lösen war:
1. Bleibt der bestehende KollV unberührt oder 

müsste er mit Wirkung „nach dem 30.9.2021“ 
mit einer „saisonbedingt“ kürzeren Kündi-
gungsfrist neu abgeschlossen und in Kraft 
gesetzt werden?

2. Was sind „Branchen“, und handelt es sich bei 
Gastronomie und Hotellerie um antragsgemäße 
Branchen, „die regelmäßig zu gewissen Zeiten 
des Jahres erheblich verstärkt arbeiten“ (dh 
„Saisonbranchen“)?

2. Zur ersten Rechtsfrage: Weitergeltung 
bestehender Kollektivvertragsregelungen?

Im ersten Begründungsteil setzt sich der OGH mit 
der Frage auseinander, ob die bestehenden kollek-
tivvertraglich geregelten (kürzeren) Kündigungs-
fristen unberührt bleiben oder nach Inkrafttreten 
der neuen Gesetzeslage außer Kraft treten und 
die Kollektivverträge mit einer „saisonbedingt“ 
kürzeren Kündigungsfrist neu abgeschlossen wer-
den müssten. Im Ergebnis stellt er dabei fest, dass 
bestehende kollektivvertragliche Regelungen wei-
terhin Geltung haben (können) und es keines Neu-
abschlusses bzw keiner den Status Quo bekräfti-
genden Kollektivvertragsparteien-Einigung bedarf.

Das Höchstgericht nimmt in seiner Entscheidungs-
begründung insb auf die E vom 29.5.2013, 9 ObA 
17/13k, Bezug. In dieser E setzte sich der OGH 
mit der Frage auseinander, ob bereits bestehende 
kollektivvertragliche Regelungen zu Mehrarbeits-
zuschlägen nach Inkrafttreten des § 19d Abs 3 AZG 
idF BGBl I 2007/61 fortbestehen und anwendbar 
bleiben oder nicht. Im Anlassfall war die bereits 
vor Inkrafttreten der neuen Rechtslage vereinbar-
te kollektivvertragliche Festsetzung eines Mehr-
arbeitszuschlages iHv 5 % im Hinblick auf den 
mit § 19d Abs 3 AZG eingeführten und laut dieser 
Bestimmung kollektivvertragsdispositiven Zuschlag 
iHv 25 % verfahrensgegenständlich. Der OGH 
bejahte mit der E soweit ersichtlich erstmalig die 
Weitergeltung bestehender kollektivvertraglicher 
Normen im Hinblick auf eine neue (aus AN-Sicht 
bessere) Rechtslage. Das gegenständliche Judikat 
ist eine Fortführung dieser Entscheidungslinie und 
es kann wohl davon ausgegangen werden, dass 
somit Spruchpraxis etabliert wurde.
Im Schrifttum wurde bereits mehrfach darauf hin-
gewiesen, dass sich im Wege der Wortinterpre-
tation aus der Textierung des § 1159 ABGB neu 
keine Rückschlüsse auf die fragliche Weitergeltung 
bestehender kollektivvertraglicher Normen ziehen 
lassen (Wiesinger, Kündigung von Bauarbeitern, 
ecolex 2018, 10; Marhold, Kündigungsfristen in 
Saisonbetrieben, ASoK 2019, 131). Der OGH setzt 
sich dementsprechend mit Feinheiten der reinen 
Wortinterpretation nicht näher auseinander (vgl 
hingegen Kessler, ArbeitgeberInnenkündigungen 
ab 1.1.2021, DRdA-infas 2020, 368 [369 f], die sich 
dieser Frage vor allem auf dem Weg der Wortin-
terpretation der vom Gesetzgeber verwendeten 
Begriffe „festlegen“ in § 1159 ABGB und „zulas-
sen“ in § 19d AZG nähert). Er führt lediglich an, 
dass eine explizite gesetzliche Regelung betreffend 
bestehende kollektivvertragliche Regelungen im 
gegenständlichen Fall nicht existiere.
In einem weiteren Schritt zitiert er iSd histori-
schen Auslegung die Materialien (AA 243 25. GP 
4), welche die Möglichkeit der „Fortführung“ der 
Branchenlösung erwähnen. Der Senat hebt im 
Zitat der Gesetzesmaterialien das Wort Fortführung 
unterstrichen hervor, dies wohl, um das Argument 
der Kontinuität und somit Weitergeltung der betref-
fenden Bestimmungen bereits vorwegzunehmen.
Auch aus der Verlängerung der Legisvakanz lässt 
sich – so der OGH – nicht auf die Notwendigkeit 
der Neuregelung abweichender Kündigungsfristen 
in Kollektivverträgen schließen. Dieses Argument 
überzeugt uE nicht vollständig, zumal dieselben 
Materialien zur Verlängerung des Inkrafttretens der 
Zulassungsnorm im ABGB ausführen – „Diese Legis-
vakanz ermöglicht Branchen, bei denen derzeit Sai-
sonbetriebe überwiegen, sich auf die verlängerten 
Kündigungsfristen einzustellen“ (AA 243 25. GP 4). 
Dennoch, der OGH misst der Legisvakanz, die 
noch dazu zweimal verlängert wurde, keine argu-
mentative Bedeutung bei. Und das, obwohl selbst 
jene Stimmen im Schrifttum, die im Ergebnis für 
eine Weitergeltung der bestehenden kollektivver-
traglichen Bestimmungen plädieren, vertreten, dass 
das verspätete Inkrafttreten der Kündigungsfristen-



Kündigungsfristen im Hotel- und Gastgewerbe (Arbeiter): Überwiegen nicht feststellbar ■ T. PFLEGER/H. SCHNELLER

DRdA ■ 6/2022 ■ Dezember 583

Angleichung in engem Zusammenhang mit der 
Ausnahme für Saisonbetriebe stehe. Den Branchen-
Sozialpartnern solle offenbar Gelegenheit gegeben 
werden, entsprechende kollektivvertragliche Rege-
lungen zu verhandeln, um die gesetzliche Ermäch-
tigung zugunsten der Kollektivvertragsparteien zu 
nutzen (vgl vor allem Marhold, Kündigungsfristen 
in Saisonbetrieben, ASoK 2019, 131).
Mit Hinweis auf seine oben erwähnte E zu Mehr-
stundenzuschlägen (9 ObA 17/13k) führt der OGH 
weiter aus, dass aus der Existenz anderer gesetz-
licher Bestimmungen, welche ausdrücklich die 
Weitergeltung abweichender kollektivvertraglicher 
Normen regeln (vgl zB § 1154b Abs 6 ABGB alt 
oder § 19 Abs 1 Z 18 AVRAG), nicht geschlossen 
werden könne, dass das Schweigen des Gesetzge-
bers im gegenständlichen Fall einen gegenteiligen 
Willen zum Ausdruck bringe; ein Sachgrund für die 
Notwendigkeit von Kollektivvertragsneuabschlüs-
sen sei nicht ersichtlich.
Zu einem grundlegenden Prinzip von Kollektivver-
trägen und deren Auslegung führt der OGH in der 
gegenständlichen E nicht explizit aus, doch soll auf 
dieses – da es ua für die unter 3. angesprochene 
Rechtsfrage von Relevanz ist – kurz eingegangen 
werden. Zur sogenannten „Richtigkeitsgewähr“ 
hält der OGH in stRsp fest, dass davon auszugehen 
ist, dass die Kollektivvertragsparteien vernünftige, 
zweckentsprechende und praktisch durchführbare 
Regelung treffen sowie einen gerechten Ausgleich 
der sozialen und wirtschaftlichen Interessen her-
beiführen wollten (RS0008828, zB OGH 12.7.1989, 
9 ObA 153/89; OGH 5.10.2000, 8 ObA 175/00v; 
OGH 24.5.2016, 8 ObA 77/15d).
In der E 9 ObA 17/13k beschäftigt sich der OGH 
mit einem weiteren Argument, welches in gegen-
ständlicher E nur implizit durch den Verweis auf 
die frühere Entscheidung angesprochen wird. So 
führt er in der E 9 ObA 17/13k aus, dass „[...] mit 
der AZG-Novelle 2007 lediglich die Rechtsgrund-
lage für die Regelungsbefugnis der Kollektiver-
tragsparteien verschoben wurde, die sich nun – im 
Ergebnis unverändert – in § 19d Abs 3f AZG iVm 
§ 2 Abs 2 Z 7 ArbVG befindet“. Da die neue kollek-
tivvertragliche Bestimmung den (damals) neuen 
gesetzlichen Vorgaben ebenso entspreche wie den 
früheren, bestünden keine Anhaltspunkte für die 
Annahme, dass frühere Kollektivvertragsbestim-
mungen ihre Geltung verlieren.
Wachter (Das neue Kündigungsrecht, in Wach-
ter, Jahrbuch Arbeitsrecht und Sozialrecht 2018, 
133 [insb S 150 f]) argumentiert hingegen, dass 
§ 77 GewO alt die Geschäftsgrundlage für den 
Abschluss abweichender kollektivvertraglicher 
Normen darstellt. Nach dem Wegfall dieser Norm 
müsse auch der Weiterbestand der darauf fußen-
den kollektivvertraglichen Normen verneint wer-
den. Nach dieser Argumentation findet somit nicht 
nur eine „Verschiebung“ statt, sondern müsste die 
kollektivvertragliche Regelung auf der Geschäfts-
grundlage der neuen Gesetzeslage im Zweifel 
wortgleich neu abgeschlossen werden. Ähnlich 
argumentiert auch Schindler (KV-Interpretation: 
Wann ordnen (frühere) KV-Normen die Abdingung 
nachgiebigen Gesetzesrechts an? in Arbeiten in 

Würde – FS für Günther Löschnigg [2019] 347 [insb 
350 f]) in Bezug auf die E 9 ObA 17/13k, indem 
er ausführt, dass „[...] eine solche Auffassung über-
sehen [würde], dass die Rechtsgrundlage für die 
fragliche KV-Regelung, durch die Schaffung einer 
kv-dispositiven Norm keineswegs nur „verschoben“ 
wird, sie wird dadurch wesentlich verändert. [...]“
Nun wird mit vorliegender E zwar eine bislang bloß 
vereinzelt bestehende Judikatur in nachvollziehba-
rer Weise weitergeführt, dies vor allem im Hinblick 
auf den Aspekt der Richtigkeitsgewähr bestehen-
der Kollektivverträge (siehe dazu sogleich). Eine 
genauere Auseinandersetzung mit den soeben auf-
gezeigten kritischen Positionen im Schrifttum wäre 
allerdings wünschenswert gewesen.

3. Zur zweiten und eigentlichen Rechtsfrage, 
oder: Kann die Richtigkeitsgewähr des KollV 
Tatbestände losgelöst von Tatsachen schaf-
fen?

Sehr ausführlich – und bei einigen Fragestellungen 
erstmals – setzt sich der OGH mit dem Begriff 
der „Branche“, der „Saisonbranche“, des „Über-
wiegens“ (Erheblichkeit) und anderen strittigen 
Rechtsbegriffen auseinander. Das Höchstgericht 
trifft zu diesen umstrittenen Passagen des Geset-
zeswortlauts diffizile Feststellungen, die wohl über 
die gegenständliche E hinaus noch lange Gültigkeit 
haben werden. Den oben im Original wiedergege-
benen Definitionen dieser drei Begriffe ist nicht 
viel hinzuzufügen, sie werden iSd Auslegung der 
Gesetzeswortlaute „in ihrem Zusammenhang“ sub-
lim analysiert und festgestellt (daher hat sich der 
Branchenbegriff grundsätzlich am fachlichen Gel-
tungsbereich von Kollektivverträgen zu orientieren 
usw); die Begriffsbestimmungen sind uE weitge-
hend zutreffend.
Eine zentrale Frage blieb jedoch, weil nicht vom 
Feststellungsantrag (auch nicht von jenem des 
Gegenantrags der Fachgewerkschaft) umfasst und 
somit mangels Rechtsschutzbegehrens unerörtert:
Können die grundrechtlich als Koalitionsfreiheits-
betätigung geschützten Kollektivverträge nicht 
Branchenbesonderheiten und typische arbeitsver-
hältnisbezogene Fakten (§ 2 Abs 2 Z 2 ArbVG) 
als „gegeben“ voraussetzen bzw festlegen, und 
daraus abgeleitete Rechtsfolgen normieren, um 
„einen gerechten Ausgleich der sozialen und wirt-
schaftlichen Interessen herbeizuführen“ (vgl OGH 
10.7.1997, 8 ObA 190/97t ua, RIS Justiz RS0008897 
zur Auslegung von Kollektivverträgen und deren 
Richtigkeitsvermutung)? Anders als im hier gegen-
ständlichen „kollektiven Feststellungsverfahren“ 
(§ 54 ASGG) hätten Gerichte in Leistungsverfah-
ren uU die Möglichkeit, den KollV als „Gesetz im 
materiellen Sinn“ so lange anzuwenden, als er 
nicht formal aufgehoben ist. Das würde vermutlich 
zwar nicht die Auseinandersetzung mit eingewen-
deter mittelbarer Grundrechtswidrigkeit (behaup-
teter Verstoß gegen den Gleichheitssatz, wodurch 
gem § 879 Abs 1 ABGB die gegenüber § 20 AngG 
kürzere Kollektivvertragskündigungsfrist als teil-
nichtige Bestimmung unbeachtlich sei) ersparen. 
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Jedoch wäre nicht die materiell gesetzesgleiche 
Norm „kürzere Arbeiter-Kündigungsfrist, weil ein-
vernehmlich [von den Kollektivvertragsparteien als 
Normsetzer] von Saisonbrachen-KollV ausgegan-
gen wird“ als formal aufrechter Bestandteil der 
Rechtsordnung dennoch zu vollziehen?
Es ist hier nicht der Platz, um auf diese Fragestel-
lung näher einzugehen. Für die vermutlich nun 
folgenden Leistungsverfahren, in denen AN Kün-
digungsentschädigungen „mangels Einhaltung der 
Angestellten-Kündigungsfrist“ einklagen – oder 
AG mit derselben Begründung einen unberech-
tigten vorzeitigen Austritt behaupten –, wäre eine 
nähere Befassung mit dieser Frage aber doch 
von Interesse. Nämlich, ob die ständige Judikatur 
zur Richtigkeitsvermutung des KollV, abgeleitet 
aus dessen Ausgleichs-, Friedens- und Kartell-
funktion (was letztlich vor dem Hintergrund der 
verfassungsrechtlich geschützten Sozialautonomie 
zu verstehen ist; vgl Mosler/Felten in Gahleitner/
Mosler, ArbVR6 § 2 Rz 2), nicht doch eine Rechts-
lage schaffen kann, die ähnlich der „Gesetzesre-
paratur“ in Normenprüfverfahren nach Art 139 f 
B-VG die Norm – von krassen (Exzess-)Ausnahmen 
abgesehen – grundsätzlich anwendbar belassen, 
solange sie nicht förmlich aufgehoben ist. Krasse 
Ausnahme wäre, auf den KollV übertragen, wenn 
„offensichtlich Kontrafaktisches“ der kollektivver-
traglichen Rechtsnorm zugrunde läge. Neben jenen 
im oben erwähnten RS0008897 sind Leitsätze der 
Judikatur, wonach Kollektivverträge bei Vorliegen 
von berücksichtigungswürdigen Interessen des 
Betriebsinhabers und der AN das Sachlichkeitsge-
bot des Gleichheitssatzes (via § 879 Abs 1 ABGB 
auf KollV und BV einwirkend) grundsätzlich erfüllt 
und somit Verhältnismäßigkeit gegeben ist, auch 
in OGH 6.7.1998, 8 ObA 61/97x ua (RS0038552) 
und zB OGH 15.12.2021, 9 ObA 140/21k (vgl 
RS0010088) zusammengefasst: Bei der Auslegung 
des normativen Teils von Kollektivverträgen ist im 
Zweifel davon auszugehen, dass die Kollektivver-
tragsparteien eine vernünftige, zweckentsprechen-
de und praktisch durchführbare Regelung treffen, 
sowie einen gerechten Ausgleich der sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen herbeiführen woll(t)en.
Jüngst hat sich A. Noga mit Behauptungs- und 
Beweislasten „gegen“ einen „sich“ als Saisonbran-
che definierenden KollV auseinandergesetzt; er 
räumt klagenden Parteien aufgrund der Beweis-
lastregeln tendenziell geringe Chancen ein (Die 
gerichtliche Inhaltskontrolle abweichender kollek-
tivvertraglicher Kündigungsfristen und -termine, 
ASoK 2022, 281). Ohne diesen Thesen nähertreten 
zu wollen, es bleibt vorläufig das Fazit: Gerade im 
arbeitsrechtlichen Normen-Stufenbau sollten Zulas-
sungsnormen bzw Regelungsermächtigungen – 
jedenfalls wenn es um Kernarbeitsbedingungen 
geht – besonders genau determiniert sein.

4. Das § 54 Abs 2 ASGG-Verfahren und 
seine Unwägbarkeiten

Den Antragstellern, kollektivvertragsfähigen ge-
setzlichen Interessenvertretungen gem § 4 Abs 1 

ArbVG, ist nun, wie es öfters bei § 54 ASGG-An-
trägen der Fall ist, zum Verhängnis geworden, dass 
sich Gerichte zwar grundsätzlich über konkretisier-
te, spezifizierte und letztlich in einem Beweisver-
fahren klargestellte („festgestellte“) Leistungsstrei-
tigkeiten abzusprechen haben, jedoch bei Feststel-
lungsverfahren, und noch mehr bei „Test-Verfah-
ren“, eine gewisse judizielle Skepsis immer wieder 
zu bemerken ist. Immerhin hat es jeder legitimierte 
Antragsteller (BR, Zentral-BR oder eben Kollektiv-
vertragspartei) in der Hand, den zu beurteilenden 
Sachverhalt auf eine ihm genehme Weise „hin-
zutrimmen“; dem Gericht ist es nach § 54 Abs 4 
ASGG verwehrt, mittels Beweisaufnahme Rich-
tigstellungen vorzunehmen (was der OGH hier 
aber – obwohl von § 54 Abs 4 Satz 1 ASGG nicht 
wörtlich gedeckt – wegen „notorischer“ oder „ein-
gewendeter“ Abweichung des Vorgebrachten von 
den Fakten korrigierte). Das antragsgegenständli-
che Vorbringen eines „günstigen Sachverhalts“ war 
hier wohl auch versucht worden, indem mit großen 
Zahlen – mehr als 14.000 Beherbergungsbetriebe, 
mehr als 34.000 Gastronomiebetriebe – Eindruck 
gemacht werden sollte. Amtswegig – oder über 
Anregung des Antragsgegners (ÖGB) – hatte der 
OGH aber die Website der WKO als Beweismittel 
eingesehen – und dort waren mehr als 60.000 
Gastronomiebetriebe ausgewiesen.
Mit den „ihnen genehmen“ zirka 34.000 Gastro-
nomiebetrieben, in denen saisonale Personal-
standschwankungen von mindestens einem Drittel 
Schwankungsbreite bestünden, hatten die Antrag-
steller dem Höchstgericht also eine wesentliche 
Gesamtanzahl vorenthalten. Dieses „Verschleiern 
der Gesamtverhältnisse“ war neben der uE grund-
sätzlich zu beobachtenden richterlichen Skepsis 
gegenüber „Testverfahren“ (vgl zu deren ver-
fassungsrechtlicher Unbedenklichkeit aber VfGH 
11.12.1996, G 56/95, G 1318/95, G 146/96 ua) 
wohl ausschlaggebend für das Verfahrensergeb-
nis.
Weil die Ausnahmemöglichkeit für Saisonbetriebe 
nicht nur politisch, sondern mangels Klarheit und 
Rechtssicherheit auch juridisch höchst umstritten 
ist, sei zur zweifelhaften Bedeutung der vorlie-
genden E für künftige, reale (beweisbare) Beendi-
gungsstreitigkeiten und somit für Leistungsverfah-
ren aus einem Kommentar zum ASGG zitiert: „Die 
Bindungswirkung der Entscheidungen erstreckt 
sich ausschließlich auf die Verfahrensparteien 
und ihre Rechtsnachfolger; die Hemmung von Fris-
ten (§ 54 Abs 5) soll lediglich faktisch helfen, 
überflüssige Individual(leistungs)streitigkeiten zu 
vermeiden. [...] Das abstrakte Feststellungsverfah-
ren nach Abs 2 provoziert allerdings durch Antrag 
und ‚Gegenantrag‘ auch unerfreuliche ‚Pattsitua-
tionen‘. Da das Feststellungsverfahren keinen Exe-
kutionstitel schafft, bleibt die weitere gerichtliche 
Auseinandersetzung mit einem nicht kooperativen 
Beklagten nicht erspart.“ (Neumayr in Neumayr/
Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 54 ASGG Rz 4, 6 und 
31).

TIMON PFLEGER/HANNES SCHNELLER 
(WIEN)
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1. Mit dem 2. COVID-19-G, BGBl I 2020/16, wurde 
§ 1155 ABGB ein dritter Absatz angefügt, wonach 
infolge einer Betriebsschließung dienstfrei gestellte 
AN verpflichtet werden konnten, auf Verlangen des 
AG Urlaubs- und Zeitguthaben bis zu einem gewis-
sen Ausmaß zu verbrauchen. Gem § 1503 Abs 14 
ABGB idF BGBl I 2020/16 trat § 1155 Abs 3 rück-
wirkend mit 15.3.2020 in Kraft. Mangels Verstoßes 
gegen den Gleichheitssatz und aufgrund der beson-
deren Umstände bei der Bekämpfung der COVID-
19-Pandemie bestanden keine Bedenken gegen die 
Verfassungskonformität der angeordneten Rückwir-
kung.
2. Durch das zulässige rückwirkende Inkrafttreten 
der Regelung zum 15.3.2020 wurden die sich im 
zeitlichen Geltungsbereich befindlichen und zuvor 
rechtsunwirksamen (einseitigen) Urlaubsanordnun-
gen saniert.

[1] Die Bekl betreibt eine Pizzeria, wo der Kl im 
Service beschäftigt war. Ab 16.3.2020 durfte das 
Lokal wegen der COVID-19-Pandemie nicht mehr 
geöffnet werden. Die Bekl bot ihren DN eine ein-
vernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses 
samt Wiedereinstellungsgarantie an, womit der Kl 
aber nicht einverstanden war. Die Bekl kündigte 
daraufhin am 18.3.2020 das Dienstverhältnis tele-
fonisch und teilte dem Kl mit, dass sein Dienstver-
hältnis am 1.4.2020 ende. Von seinem Steuerbera-
ter war der Geschäftsführer der Bekl bereits davon 
informiert, dass ein Gesetz in Kraft treten werde, 
wonach die AN über Anordnung des AG offenen 
Urlaub zu verbrauchen haben. Deshalb sagte er 
dem Kl, er müsse seinen Urlaubsanspruch von 
zehn Tagen in der Kündigungsfrist verbrauchen, 
womit der Kl aber nicht einverstanden war.
[2] Der Kl begehrt von der Bekl 933,02 € sA brut-
to, nämlich eine Kündigungsentschädigung von 
69,92 € brutto, weil das Dienstverhältnis aufgrund 
der 14-tägigen Kündigungsfrist im KollV erst mit 
2.4.2020 beendet werden hätte können, und eine 
Urlaubsersatzleistung von 863,10 € brutto, weil er 
einen Urlaubsanspruch von 10,27 Tagen gehabt 
habe und die Bekl nicht berechtigt gewesen sei, 
den Verbrauch des Urlaubs einseitig anzuordnen.
[3] Die Bekl wendete ein, dass sie die 14-tägige 
Kündigungsfrist beachtet habe und die einseitige 
Anordnung des Urlaubs nach dem 2. COVID-19-G 
wirksam gewesen sei.
[4] Das Erstgericht sprach dem Kl 22,69 € brutto 
sA zu und wies das Mehrbegehren ab, weil die 
telefonisch ausgesprochene Kündigung sogleich 
wirksam geworden sei und die 14-tägige Kündi-
gungsfrist daher schon am 1.4.2020 geendet habe. 
Die einseitige Anordnung der Bekl, den Urlaubsan-
spruch von 10 Tagen innerhalb der Kündigungs-
frist zu verbrauchen, sei durch das mit 15.3.2020 

rückwirkend in Kraft getretene 2. COVID-19-G 
gedeckt. Die Rückwirkung des Gesetzes sei ange-
sichts der damaligen Pandemie verfassungsrecht-
lich unbedenklich. Nur hinsichtlich des restlichen 
Urlaubsanspruchs von 0,27 Tagen gebühre dem Kl 
eine Urlaubsersatzleistung.
[5] Das Berufungsgericht teilte die Rechtsansicht 
des Erstgerichts, gab der gegen den klagsabwei-
senden Teil der Entscheidung gerichteten Beru-
fung des Kl nicht Folge und ließ die ordentliche 
Revision mangels einschlägiger höchstgerichtlicher 
Rsp zu.
[6] Mit seiner Revision beantragte der Kl, das Beru-
fungsurteil dahin abzuändern, dass seiner Klage 
zur Gänze stattgegeben werde; hilfsweise wurde 
ein Aufhebungsantrag gestellt.
[7] Die Bekl beantragte in ihrer Revisionsbeantwor-
tung, der Revision des Kl nicht Folge zu geben.
[8] Die Revision des Kl ist zulässig, aber nicht 
berechtigt.
[9] 1. Nach § 4 Abs 1 UrlG ist der Zeitpunkt 
des Urlaubsantritts zwischen dem AG und dem 
AN unter Rücksichtnahme auf die Erfordernisse 
des Betriebs und die Erholungsmöglichkeiten des 
AN zu vereinbaren. Die Festsetzung des Urlaubs 
bedarf damit einer Vereinbarung zwischen dem 
AG und dem AN und kann nicht einseitig ange-
ordnet werden (RS0070760; RS0077431). Der AN 
ist nämlich nicht verpflichtet, den Urlaub in einer 
Zeit zu verbrauchen, in der der eigentliche Erho-
lungszweck des Urlaubs nicht erreicht werden 
kann (RS0028178). Der AG kann deshalb auch 
während der Kündigungsfrist den Urlaub nicht ein-
seitig anordnen, selbst wenn der AN dienstfreige-
stellt wurde (RS0053087 [T11]). Insb im Fall einer 
Dienstfreistellung kann sich aber aus der Treue-
pflicht und dem Rechtsmissbrauchsverbot eine 
ausnahmsweise Obliegenheit des AN ergeben, sei-
nen Urlaub innerhalb einer Kündigungsfrist zu ver-
brauchen, wenn ihm dies zumutbar ist (RS0077281 
[T6]; RS0120368 [T2, T3, T4]).
[10] 2. Mit dem 2. COVID-19-G BGBl I 2020/16 
wurde § 1155 ABGB ein dritter Absatz angefügt, 
wonach AN, deren Dienstleistungen aufgrund von 
Verboten oder Einschränkungen des Betretens 
von Betrieben nach dem COVID-19-MaßnahmenG 
BGBl I 2020/12 nicht zustande kommen, ihren 
Entgeltanspruch behalten, aber verpflichtet sind, 
auf Verlangen des AG in dieser Zeit Urlaubs- und 
Zeitguthaben zu verbrauchen. Nach § 1155 Abs 4 
ABGB idF BGBl I 2020/16 müssen Urlaubsansprü-
che aus dem laufenden Urlaubsjahr aber nur im 
Ausmaß von bis zu zwei Wochen und insgesamt 
nicht mehr als acht Wochen Urlaubsguthaben ver-
braucht werden. § 1155 Abs 3 ABGB idF BGBl I 
2020/16 enthält damit eine Abweichung von der 
allgemeinen Regel des § 4 Abs 1 UrlG, wonach die 
Festsetzung des Urlaubs nicht einseitig angeordnet 
werden kann (Mazal, Entgeltfortzahlung bei pande-
miebedingter Einschränkung des sozialen Lebens, 
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ecolex 2020, 280 [281]). Obwohl das 2. COVID-19-G 
BGBl I 2020/16 erst am 21.3.2020 kundgemacht 
wurde, sieht die Übergangsregel in § 1503 Abs 14 
ABGB idF BGBl I 2020/16 vor, dass § 1155 Abs 3 
und 4 ABGB „rückwirkend“ mit 15.3.2020 in Kraft 
und mit 31.12.2020 außer Kraft treten.
[11] 3. Der Kl vertritt den Standpunkt, dass die 
einseitige Anordnung von Urlaub durch die Bekl 
unwirksam war, weil sie zwar in den zeitlichen 
Anwendungsbereich des Gesetzes fiel, aber noch 
vor Kundmachung des Gesetzes erfolgte.
[12] Auch in der Literatur wird die Auffassung ver-
treten, dass eine einseitige Anordnung des Urlaubs-
verbrauchs vor dem 21.3.2020 wegen des Versto-
ßes gegen die damalige Rechtslage nichtig sei und 
deshalb durch eine nachträgliche Änderung des 
Gesetzes nicht wieder aufleben könne, sondern 
rechtsunwirksam bleibe (Haider, § 1155 ABGB in 
der COVID-19-Krise, DRdA-infas 2020, 199 [202]). 
Dies würde bedeuten, dass der AG sein Verlan-
gen erst am 23.3.2020 ausüben könnte (so auch 
Erler, Arbeitsausfall infolge des Coronavirus – wel-
che Möglichkeiten gibt es bei Pflegeeinrichtungen, 
ÖZPR 2020/18, 36 und Mayr, Arbeitsrecht Anm 4 zu 
§ 1155 ABGB). Die Gegenmeinung hält es hingegen 
für möglich, dass eine einseitige Urlaubsanordnung 
durch das rückwirkende Inkrafttreten des Gesetzes 
rechtmäßig werden kann (Bremm, Rechtsfragen 
zum Erholungsurlaub während COVID-19, ecolex 
2020, 580 [582]). Es wurde auch die Auffassung 
vertreten, dass die Rückwirkung des Gesetzes den 
AG dazu ermächtigen würde, den Verbrauch von 
Urlaub rückwirkend anzuordnen (Kietaibl/Wolf in 
Resch, Corona-HB1.04 Kapitel 3 Rz 20).
[13] 4. Richtig ist, dass nach § 5 ABGB Gesetze nicht 
zurückwirken und sie daher auf vorhergegangene 
Handlungen und auf vorher erworbene Rechte kei-
nen Einfluss haben. Es handelt sich dabei aber um 
eine bloße Zweifelsregel, zumal der Gesetzgeber – 
vom Verbot rückwirkender Strafgesetze nach Art 7 
Abs 1 EMRK abgesehen – auch in einfachen Geset-
zen eine Rückwirkung anordnen kann (RS0008686; 
RS0008741). Im vorliegenden Fall hat der Gesetz-
geber mit § 1503 Abs 14 ABGB idF BGBl I 2020/16 
ausdrücklich angeordnet, dass die Regelung über 
den Urlaubsverbrauch während der Verbote und 
Einschränkungen des Betretens von Betrieben nach 
dem COVID-19-MaßnahmenG BGBl I 2020/12 auch 
„rückwirkend“ gelten sollen. Es gehört zum Wesen 
der Rückwirkung, dass das Gesetz auch auf Sach-
verhalte anwendbar ist, die sich noch vor der Kund-
machung dieses Gesetzes ereignet haben (Vonkilch, 
Das Intertemporale Privatrecht [1999] 41).
[14] 5. Der Kl macht geltend, dass eine Rückwir-
kung des Gesetzes angesichts seines berechtigten 
Vertrauens auf die Unwirksamkeit der einseiti-
gen Festsetzung des Urlaubs durch die Bekl ver-
fassungswidrig wäre. Nach stRsp des VfGH ist 
eine rückwirkende und nachteilige Änderung der 
Rechtslage aber nur dann verfassungswidrig, wenn 
es sich um einen erheblichen Eingriff in die wohl-
erworbene Rechtsposition des Normunterworfe-
nen, der im berechtigten Vertrauen auf die gelten-
de Rechtslage disponiert hat, handelt und nicht 
etwa besondere Umstände eine solche Rückwir-

kung verlangen (VfSlg 12.186/1989; 17.892/2006; 
20.187/2017).
[15] 6. Der VfGH hat bereits darauf hingewiesen, 
dass dem Gesetzgeber bei der Bekämpfung der 
wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie 
ein weiter rechtspolitischer Gestaltungsspielraum 
zukommt (VfSlg 20.397/2020). Das Abweichen vom 
Grundsatz der einvernehmlichen Urlaubsfestsetzung 
ist dadurch gerechtfertigt, dass die im öffentlichen 
Interesse zur Bekämpfung der COVID-19-Pande-
mie verfügten Verbote und Einschränkungen des 
Betretens von Betrieben dazu führen, dass AG die 
Leistungen ihrer AN nicht in Anspruch nehmen 
können, aber durch die Entgeltfortzahlung nach 
§ 1155 Abs 3 ABGB idF BGBl I 2020/16 erheblichen 
finanziellen Belastungen ausgesetzt sind (Unterrie-
der, Entgeltfortzahlung während Betriebsschließung 
in der Pandemie, RdW 2020/223, 264; siehe auch 
Silbernagl/Raschauer, Höhere Gewalt und Privatau-
tonomie, CuRe 2020/80). Dabei war eine Rückwir-
kung der arbeitsvertraglichen Sonderregelungen des 
2. COVID-19-G BGBl I 2020/16 schon deshalb erfor-
derlich, weil das COVID-19-MaßnahmenG BGBl I 
2020/12, mit welchem der Bundesminister für Sozi-
ales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
ermächtigt wurde, durch Verordnung das Betreten 
von Betriebsstätten zu untersagen, schon mit Ablauf 
des 15.3.2020 in Kraft getreten war.
[16] 7. Im Übrigen liegt auch kein erheblicher 
Eingriff in eine verfassungsrechtlich geschützte 
Rechtsposition vor, weil der Kl im Vertrauen auf 
die Unwirksamkeit der einseitigen Urlaubsfestset-
zung durch die Bekl nicht disponiert hat, sondern 
tatsächlich dienstfreigestellt war und sohin von 
einer hinreichenden Erholungsmöglichkeit auszu-
gehen ist (siehe Felten/Pfeil, Arbeitsrechtliche Aus-
wirkungen der COVID-19-Gesetze – ausgewählte 
Probleme, DRdA 2020, 295 [304]). Letztlich wird 
der AN durch die Rückwirkung des Gesetzes nicht 
schlechter gestellt, als wenn das Gesetz schon im 
Zeitpunkt der einseitigen Festsetzung des Urlaubs 
durch den AG in Kraft gewesen wäre. Es bestehen 
sohin keine Bedenken gegen die Verfassungskon-
formität der angeordneten Rückwirkung.
[17] 8. Das ausdrückliche Verlangen der Bekl vom 
18.3.2020, der Kl möge seinen Urlaub konsumieren 
(dem der Kl nicht entsprach), fiel demnach in den 
zeitlichen Anwendungsbereich des § 1155 Abs 3 
ABGB idF BGBl I 2020/16. Durch das rückwirken-
de Inkrafttreten der Regelung zum 15.3. wurde 
diese (einseitige) Urlaubsanordnung rechtmäßig 
(Bremm, ecolex 2020, 582), weshalb die Vorin-
stanzen den Anspruch auf Urlaubsersatzleistung 
zu Recht verneinten. Auf die beanspruchte Kündi-
gungsentschädigung kommt der Kl in seiner Revi-
sion nicht zurück, weshalb darauf nicht mehr ein-
zugehen war (RS0043338 [T20]; RS0043352 [T10, 
T23]).
[...]

ANMERKUNG

Gem § 1155 Abs 1 ABGB gebührt DN das Entgelt 
auch für jene Dienstleistungen, die nicht zustan-



Zulässiger einseitig angeordneter Urlaubsverbrauch bei rückwirkendem Inkrafttreten des § 1155 ABGB ■ G. BREMM/M. KIESL

DRdA ■ 6/2022 ■ Dezember 587

de gekommen sind, wenn sie zur Leistung bereit 
waren und durch Umstände, die auf Seite des DG 
liegen, daran verhindert worden sind. Mit dem am 
21.3.2020 kundgemachten 2. COVID-19-G, BGBl I 
2020/16, wurde § 1155 ABGB ein dritter und vier-
ter Absatz angefügt. Nach Abs 3 erster Satz leg cit 
gelten Maßnahmen auf Grundlage des COVID-19-
MaßnahmenG idF BGBl 2020/12, die zum Ver-
bot oder zu Einschränkungen des Betretens von 
Betrieben führen, als Umstände iSd Abs 1, die zu 
einer Entgeltfortzahlungspflicht des AG führen. 
Nach Abs 3 zweiter Satz leg cit wurden AN, deren 
Dienstleistungen aufgrund solcher Maßnahmen 
nicht zustande kommen, gleichzeitig verpflichtet, 
auf Verlangen des AG in dieser Zeit Urlaubs- und 
Zeitguthaben zu verbrauchen. Urlaubsansprüche 
aus dem laufenden Urlaubsjahr mussten nur im 
Ausmaß von bis zu zwei Wochen und insgesamt 
durften nicht mehr als acht Wochen verbraucht 
werden (§ 1155 Abs 4 Z 1 und 3 ABGB idF BGBl I 
2020/16). Aufgrund der mit dem 2. COVID-19-G, 
BGBl I 2020/16, ebenfalls eingeführten Übergangs-
regel des § 1503 Abs 14 ABGB idF BGBl I 2020/16 
traten die angeführten Abs 3 und 4 des § 1155 
ABGB rückwirkend mit 15.3.2020 in Kraft und 
waren bis 31.12.2020 befristet.
Der OGH beschäftigte sich in der gegenständli-
chen E insb mit der Verfassungskonformität des 
§ 1503 Abs 14 ABGB idF BGBl I 2020/16 und 
kommt zu dem Ergebnis, dass durch die rückwir-
kende Geltung des § 1155 Abs 3 ABGB der von 
der Bekl einseitig angeordnete Urlaubsverbrauch 
zulässig war, auch wenn diese Anordnung vor der 
Kundmachung des Gesetzes erfolgte. Im Ergebnis 
ist dem OGH zuzustimmen. Im Folgenden wird die 
Begründung etwas differenzierter dargestellt.

1. Zur einfachgesetzlichen Zulässigkeit ein-
seitiger Urlaubsanordnungen

1.1. Grundprinzipien des Urlaubsverbrauchs

Wie der OGH in seiner E zu Beginn darlegt, ist 
der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes gem § 4 Abs 1 
UrlG zwischen dem AG und dem AN unter Rück-
sichtnahme auf die Erfordernisse des Betriebes 
und die Erholungsmöglichkeiten des AN zu verein-
baren (RS0070760; RS0077431). Die Vereinbarung 
hat demgemäß so zu erfolgen, dass der Urlaub 
möglichst bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist, verbraucht werden 
kann. Ein einseitiges Gestaltungsrecht seitens des 
AG oder des AN, welches einem der Parteien 
ermöglicht, die zeitliche Lagerung oder das Aus-
maß des Urlaubsverbrauches dem jeweils anderen 
vorzuschreiben, wird bereits durch die gesetzliche 
Notwendigkeit einer Vereinbarung ausgeschlos-
sen (siehe OGH 5.9.2021, 9 ObA 77/01s; OGH 
8.8.2007, 9 ObA 51/07a; OGH 16.12.2005, 9 ObA 
144/05z; OGH 5.6.2002, 9 ObA 113/02m).
Zweck des Urlaubs und der Notwendigkeit einer 
Urlaubsvereinbarung ist die in § 4 Abs 1 UrlG aus-
drücklich genannte Erholungsmöglichkeit der AN. 
Dabei sind insb Erholungsbedürfnisse, Gesund-
heitszustände, Urlaubspläne, familiäre Situationen, 

allfällige sportliche Betätigungen oder Möglichkei-
ten des Urlaubsverbrauchs in anderen Arbeitsver-
hältnissen zu berücksichtigen (Cerny, Urlaubsrecht 
410 [2011] 139; Reissner in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht3 [2018] 
§ 4 UrlG Rz 13; OGH 4 Ob 28/84 Arb 10.334 = RdW 
1984, 316). Aufgrund dieser berücksichtigungs-
würdigenden Interessen wurde vor Inkrafttreten 
des § 1155 Abs 3 und 4 ABGB zweifellos davon 
ausgegangen, dass es in erster Linie dem AN selbst 
überlassen sein muss, ob, wann und in welchem 
Ausmaß der Urlaub seinen Erholungsmöglichkei-
ten entspricht (Drs, Urlaubsrecht 411 [2019] 239).
Um den Schutz der Erholung zu gewährleisten, 
können AN auch nicht verpflichtet werden, Urlaub 
in einer Zeit zu verbrauchen, in der eine körper-
liche und geistige Erholung nicht erreicht wer-
den kann (RS0028178). AN trifft daher weder 
während der Kündigungsfrist (RS0077366) noch 
während einer Dienstfreistellung innerhalb der 
Kündigungsfrist die Obliegenheit, das Angebot des 
AG zum Abschluss von Urlaubsvereinbarungen in 
diesen Zeiträumen anzunehmen. Zu berücksich-
tigen ist jedoch eine potentielle Verletzung der 
Treuepflicht oder ein Rechtsmissbrauch durch den 
AN (RS0077281; RS0120368).
Eine Verletzung der Treuepflicht bestünde zB 
darin, während der Dienstfreistellung das Angebot 
des AG zum Abschluss einer Urlaubsvereinbarung 
abzulehnen, dann aber die bezahlte Freizeit zu 
einem erheblichen Teil für „Urlaubszwecke“ zu ver-
wenden; maW: für Zwecke, die ohne Dienstfreistel-
lung die Gewährung von Urlaub erfordert hätten. 
Die Frage eines Rechtsmissbrauches ist hingegen 
nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen, 
wobei der anzulegende Maßstab strenger ist als 
bei dem einer Treuepflichtverletzung (OGH 9 ObA 
144/05z DRdA 2007/2 [Cerny] = ZAS 2007/13 [Drs]). 
Nach der Rsp liegt ein Rechtsmissbrauch ua dann 
vor, wenn die Schädigungsabsicht den einzigen 
oder überwiegenden Grund der Rechtsausübung 
bildet (Schikane), wobei die Beweislast dafür den 
AG trifft (RS0026265).
Aus dem Sachverhalt sind – wovon auch der 
OGH ausgeht – keine Anhaltspunkte ersichtlich 
bzw wurden solche von der Bekl auch nicht 
ins Treffen geführt, die eine Treuepflichtverlet-
zung oder einen Rechtsmissbrauch durch den AN 
annehmen lassen. Die bloße „Inanspruchnahme“ 
der Dienstfreistellung anstelle eines angeordneten 
Urlaubsverbrauchs stellte gegenständlich weder 
eine Treuepflichtverletzung noch einen Rechts-
missbrauch dar.
Aufgrund der – bis zum Inkrafttreten des § 1155 
Abs 3 und 4 ABGB idF BGBl I 2020/16 – geltenden 
Grundprinzipien des Urlaubsverbrauches ist der Kl 
nicht verpflichtet gewesen, den Urlaub auf Anord-
nung der Bekl zu verbrauchen.

1.2. Neuregelung nach § 1155 ABGB

§ 1155 Abs 1 ABGB normiert grundsätzlich einen 
arbeitsrechtlichen Entgeltanspruch des AN, wenn 
dieser zur Leistung bereit war und durch Umstän-
de, die auf Seite des AG liegen, daran verhindert 
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worden ist. Der Entwurf des § 1155 Abs 1 ABGB 
in seinem aktuellen Wortlaut trug dem leitenden 
Gedanken Rechnung, dass damit nicht nur (ieS) 
die Person des AG selbst betreffende Ereignisse, 
sondern alle in der Sphäre des AG vorkommenden 
Zufälle von diesem zu tragen sind, indem der AG 
trotz Unterbleibens der Dienstleistung das Entgelt 
weiterhin zu entrichten hat (78 BlgHH 21. Sess 1912, 
221). Dieser Entgeltanspruch stellt dabei einen 
Vertragserfüllungsanspruch und keinen Schadener-
satzanspruch dar (Rebhahn/Ettmayer in Kletečka/
Schauer [Hrsg], ABGB-ON1.04 [2022] § 1155 Rz 1; 
Pfeil in Schwimann/Kodek [Hrsg], ABGB Praxis-
kommentar Bd 75 [2021] § 1155 ABGB; Krejci 
in Rummel [Hrsg], ABGB3 [2000] § 1155 ABGB 
Rz 1), sofern der AN willens und fähig war, die im 
Arbeitsvertrag geschuldete Leistung zu erbringen 
(OGH 9 ObA 143/06d = ARD 5779/3/2007).
Fraglich ist somit, welche „Umstände, die auf Seite 
des Dienstgebers liegen“, zu einem Erfüllungsan-
spruch nach § 1155 Abs 1 ABGB führen. Diese 
Frage wurde bei pandemiebedingten Betriebs-
schließungen durchaus kontroversiell diskutiert, 
was den Gesetzgeber zu einer dahingehenden 
Klarstellung veranlasste (Schrenk/Schrenk/Hitz, 
Entgeltfortzahlung in der „Corona-Krise“ – denk-
bare arbeitsrechtliche Sachverhalte, ARD 2020, 15 
[16]).
Am 21.3.2020 wurden mit dem 2. COVID-19-G, 
BGBl I 2020/16, dem § 1155 ABGB die Abs 3 
und 4 eingefügt. Demnach galten Maßnahmen 
auf Grundlage des COVID-19-MaßnahmenG, BGBl 
2020/12, die zum Verbot oder zu Einschränkungen 
des Betretens von Betrieben führten, als Umstän-
de, die zur Entgeltfortzahlung durch den AG nach 
§ 1155 Abs 1 ABGB führten. Jedoch wurden die 
AN, deren Dienstleistungen aufgrund solcher Maß-
nahmen nicht zustande gekommen sind, gleichzei-
tig verpflichtet, auf Anordnung des AG in dieser 
Zeit (in einem beschränkten Ausmaß) Urlaubs- und 
Zeitguthaben zu verbrauchen. Diese Neuregelung 
verfolgte offenkundig einen interessenpolitischen 
Ausgleich dahingehend, dass sowohl AG als auch 
AN einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung und 
somit zu den pandemiebedingten Betriebsschlie-
ßungen leisten sollten (Kietaibl/Wolf in Resch 
[Hrsg], Corona-Handbuch1.01 [2020] Kap 3 Rz 20).
Aufgrund der Übergangsregel des § 1503 Abs 14 
ABGB idF BGBl I 2020/16 traten die angeführten 
Abs 3 und 4 des § 1155 ABGB rückwirkend mit 
15.3.2020 in Kraft und waren bis 31.12.2020 befris-
tet. Die Rechtsfolgen dieser Neuregelung galten 
damit nicht erst für Sachverhalte, die nach dem 
Tag der Kundmachung, also ab 22.3.2020, son-
dern – und das ist das Wesen einer Rückwirkung 
(Kodek in Rummel/Lukas [Hrsg], ABGB4 [2021] 
§ 5 ABGB Rz 5; Schauer in Kletečka/Schauer 
[Hrsg], ABGB-ON1.01 [2013] § 5 Rz 6; OGH 8 ObA 
190/02b ecolex 2003/318 [Mazal]) – schon für alle 
Sachverhalte, die ab dem 15.3.2020 gesetzt wur-
den. Einseitige Urlaubsanordnungen als Folge von 
entsprechenden Betriebsschließungen bzw Betre-
tungsverboten, die nach den obigen Ausführungen 
vor der Kundmachung dieses Gesetzes rechtswid-
rigerweise ausgesprochen wurden, wurden durch 

das rückwirkende Inkrafttreten rechtskonform (zu 
dieser Möglichkeit auch Bremm, Rechtsfragen zum 
Erholungsurlaub während COVID-19, ecolex 2020, 
580 [582]). Einseitige Urlaubsanordnungen, die erst 
nach Kundmachung des Gesetzes rückwirkend ab 
15.3.2020 ausgesprochen wurden, wären durch die 
rückwirkende Gesetzesänderung hingegen nicht 
gedeckt. Die Möglichkeit derartiger rückwirkender 
Urlaubsanordnungen hätte einer dahingehenden 
ausdrücklichen gesetzlichen Klarstellung bedurft. 
Eine solche gesetzliche Regelung hätte jedoch 
zweifellos schwerwiegender in die Rechtsposition 
der Normunterworfenen eingegriffen als die rück-
wirkende Sanierung von zunächst rechtsunwirk-
samen einseitigen Urlaubsanordnungen. Inwie-
weit eine solche gesetzliche Regelung vom OGH 
als verfassungskonform beurteilt worden wäre, 
erscheint zweifelhaft (aM Kietaibl/Wolf in Resch 
[Hrsg], Corona-HB1.01 Kapitel 3 Rz 21).
Im konkreten Fall wurde die einseitige Urlaubs-
anordnung am 18.3.2020, also innerhalb des zeit-
lichen Geltungsbereiches des § 1155 Abs 3 und 
Abs 4, für die Zeit ab 18.3.2020 ausgesprochen. 
Auch handelt es sich beim Kl um einen AN, dessen 
Dienstleistung aufgrund einer pandemiebedingten 
Betriebsschließung nicht erbracht werden konnte. 
Die konkrete Urlaubsanordnung vom 18.3.2020 
war somit gem § 1155 ABGB idF BGBl I 2020/16 
einfachgesetzlich gedeckt. Zu Recht wurde aller-
dings die Frage gestellt, ob die rückwirkende 
Regelung des § 1155 Abs 3 und 4 ABGB verfas-
sungskonform ist.

2. Verfassungskonformität der Rückwirkung 
des § 1155 Abs 3 und 4 ABGB

2.1. Grundsätzliches zur Rückwirkung von 
Gesetzen

Rückwirkende Gesetze greifen grundsätzlich ver-
gangene Sachverhalte auf und unterwerfen sie einer 
anderen rechtlichen Beurteilung. Dadurch wird 
der zeitliche Geltungsbereich eines Gesetzes auf 
die vor dem Inkrafttreten des betreffenden Geset-
zes verwirklichten Sachverhalte erstreckt (Walzel v 
Wiesentreu, Vertrauensschutz und generelle Norm, 
ÖJZ 2000, 1 [11 f]). Wie auch vom OGH ausgeführt, 
ist der Gesetzgeber mangels einer gegenteiligen 
Bestimmung – vom Verbot rückwirkender Strafge-
setze nach Art 7 Abs 1 MRK abgesehen – verfas-
sungsrechtlich nicht gehindert, Gesetze rückwir-
kend in Kraft treten zu lassen (RS0008686). Art 49 
Bundes-Verfassungsgesestz (B-VG) beschränkt den 
Gesetzgeber alleinig dahingehend, dass die Wirk-
samkeit eines Gesetzes nicht vor dessen Kundma-
chung erlangt werden kann (RS0008710). Auch aus 
Art 9 B-VG lässt sich kein allgemeines Rückwir-
kungsverbot ableiten (Schauer in Kletečka/Schauer 
[Hrsg], ABGB-ON1.01 § 5 Rz 13). Dem einfachgesetz-
lichen Grundsatz des § 5 ABGB, wonach Gesetze 
nicht rückwirken und somit auf vorhergegangene 
Handlungen und auf vorher erworbene Rechte kei-
nen Einfluss haben, kommt nach der Rsp „lediglich“ 
die Bedeutung einer Zweifelsregel zu (RS0008741).
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Auch wenn es dem Gesetzgeber also grundsätz-
lich möglich ist, rückwirkende Gesetze zu erlas-
sen, dürfen diese nach der ständigen Judikatur 
des VfGH nicht unbeschränkt verschlechternd in 
wohlerworbene Rechte, Anwartschaften und Inter-
essenpositionen der im Vertrauen auf die Rechts-
lage handelnden Rechtsunterworfenen eingreifen. 
Eine wesentliche Schranke für den Gesetzgeber 
stellt dabei der durch den VfGH entwickelte und 
seither ausgebaute Gleichheitssatz dar (Stelzer, Ver-
fassungsrechtliche Grenzen des Eingriffs in Rechte 
oder Vertragsverhältnisse, DRdA 2001, 508 [510 ff]).

2.2. Zur Beurteilung durch den OGH

Der OGH fasst die stRsp des VfGH zum Gleich-
heitssatz dahingehend zusammen, dass „eine rück-
wirkende und nachteilige Änderung der Rechtslage 
nur dann verfassungswidrig sei, wenn es sich um 
einen erheblichen Eingriff in die wohlerworbene 
Rechtsposition des Normunterworfenen handelt, 
der im berechtigten Vertrauen auf die geltende 
Rechtslage disponiert hat, und nicht etwa besonde-
re Umstände eine solche Rückwirkung verlangen“.
Nach Auffassung des OGH war die Rückwirkung 
des § 1155 Abs 3 und 4 ABGB schon allein des-
halb geboten, weil das COVID-19-MaßnahmenG, 
BGBl I 2020/12, wodurch der Bundesminister für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz ermächtigt wurde, durch Verordnung das 
Betreten von Betriebsstätten zu untersagen, schon 
mit Ablauf des 15.3.2020 in Kraft getreten war und 
sich ab diesem Zeitpunkt die Frage der arbeits-
rechtlichen Entgeltfortzahlung stellte, die mit der 
gegenständlich in Frage stehenden Sonderregelung 
im ABGB geklärt wurde. Dieser Zusammenhang 
ist zweifellos ein gewichtiges Argument für die 
sachliche Rechtfertigung der Rückwirkung, ver-
mag uE aber die Verfassungsmäßigkeit noch nicht 
umfassend zu begründen, insb dann, wenn die 
rückwirkende Regelung erheblich in eine verfas-
sungsgesetzlich geschützte Rechtsposition („wohl-
erworbene Rechte“) eingegriffen hätte.
Nicht zuletzt deshalb hat sich der OGH, wenn 
auch nicht vertiefend, mit dieser Frage auseinan-
dergesetzt und anhand der konkreten Situation 
des Kl im Wesentlichen deshalb keinen Eingriff in 
„ein wohlerworbenes Recht“ festgestellt, weil „der 
Kläger im Vertrauen auf die Unwirksamkeit der 
einseitigen Urlaubsfestsetzung durch die Beklagte 
nicht disponiert habe“ und „durch die Rückwir-

kung des Gesetzes nicht schlechter gestellt worden 
sei, als wenn das Gesetz schon im Zeitpunkt der 
einseitigen Festsetzung des Urlaubs durch den 
Arbeitgeber in Kraft gewesen wäre“.
Diesbezüglich überzeugt die Argumentation des 
OGH nicht zur Gänze, auch wenn ihm im Ergebnis 
zuzustimmen ist.
Da Gesetze im Regelfall für eine Vielzahl von 
Norm unterworfenen gelten, ist bei einer Beurtei-
lung der Verfassungskonformität nicht eine Ein-
zelfallbetrachtung, sondern eine Durchschnittsbe-
trachtung anzustellen: Die entscheidende Frage in 
diesem Zusammenhang ist also nicht, ob der Kl 
im konkreten Fall aufgrund der Urlaubsanordnung 
disponiert habe – nicht zuletzt, weil konkrete Dis-
positionsmöglichkeiten aufgrund der pandemie-
bedingten besonderen Situation ohnehin fraglich 
erscheinen –, sondern ob durch die rückwirkende 
Gesetzesänderung in verfassungsrechtlich schüt-
zenswerte Rechtspositionen von AN eingegriffen 
wurde (OGH 26.11.2002, 10 ObS 373/02d). Für von 
dieser Konstellation betroffene AN, die aufgrund 
einer (pandemiebedingten) Betriebsschließung 
oder eines Betretungsverbotes – unter Fortzahlung 
des Entgeltes – dienstfrei gestellt waren, wurde 
durch die rückwirkende Sanierung einer vorange-
gangenen und zunächst rechtsunwirksamen ein-
seitigen Urlaubsanordnung (§ 1155 Abs 3 zweiter 
Satz ABGB) dem Grunde nach der Anspruch auf 
Urlaub bzw auf eine Urlaubsersatzleistung gekürzt; 
und zwar im Ausmaß von maximal einer Woche. 
Ohne Rückwirkung wäre eine einseitige Urlaubs-
anordnung zweifellos erst ab dem 22.3.2020 (Tag 
nach der Kundmachung) möglich gewesen. Dieser 
potentiellen Kürzung des Urlaubs bzw der Urlaubs-
ersatzleistung steht allerdings die Sicherung des 
Entgeltfortzahlungsanspruches gegenüber, die mit 
derselben rückwirkenden Regelung des § 1155 
Abs 3 erster Satz ABGB normiert wurde. Die Rege-
lung des § 1155 Abs 3 erster und zweiter Satz leg 
cit ist bei einer verfassungsmäßigen Beurteilung in 
seiner Gesamtheit zu betrachten und stellt uE ins-
gesamt und gerade im Hinblick auf die allgemeine 
Sicherung des Entgeltfortzahlungsanspruches kei-
nen erheblichen Eingriff in wohlerworbene Rechts-
positionen der AN dar. Die rückwirkend in Kraft 
gesetzte Regelung des § 1155 Abs 3 und 4 ABGB 
war somit verfassungskonform und dem OGH ist 
im Ergebnis zuzustimmen.

GERHARD BREMM/MATTHIAS KIESL (LINZ)
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1. Eine Eventualkündigung beendet das Dienst-
verhältnis für den Fall, dass es nicht ohnehin durch 
eine frühere Erklärung zu einem früheren Zeitpunkt 
beendet wurde, zum in ihr genannten Endtermin.
2. Auch bei einer Eventualkündigung besteht ein 
unmittelbares Klarstellungsinteresse des DG daran, 
ob der DN eine Unwirksamkeit auch dieser Erklä-
rung und damit die Fortdauer des Dienstverhältnis-
ses über den in der Eventualkündigung genannten 
Zeitpunkt hinaus geltend macht.
3. Dagegen gibt es für den DN keinen Grund, mit 
einer Geltendmachung seines Anspruchs bis zur 
Beendigung eines Vorverfahrens über die vorange-
hende Kündigung zuzuwarten.

[1] 1. Der Charakter des Arbeitsverhältnisses als 
synallagmatisches Dauerschuldverhältnis bedingt, 
dass der die weitere Leistungsbereitschaft des AN 
voraussetzende Fortsetzungsanspruch nicht zeit-
lich unbegrenzt geltend gemacht werden kann. 
Nach der Rsp bedingt das Klarstellungsinteresse 
des DG am Bestand oder Nichtbestand des Dienst-
verhältnisses eine Aufgriffsobliegenheit des DN, 
sein Interesse an der Aufrechterhaltung des Dienst-
verhältnisses ohne Aufschub gegenüber dem DG 
geltend zu machen. Zur Beurteilung der Unverzüg-
lichkeit ist ein angemessener, zur Erkundung und 
Meinungsbildung objektiv ausreichender Zeitraum 
heranzuziehen (RS0028233 [T6]).
[2] 2. Mangels einer gesetzlichen Frist ist die zeitli-
che Grenze unter Bedachtnahme auf § 863 ABGB 
zu ziehen und zu beurteilen, ob das Verhalten 
des AN als stillschweigendes Einverständnis mit 
der Beendigung bzw als Verzicht auf die Gel-
tendmachung der Unzulässigkeit der Beendigung 
aufzufassen ist. Die bloße Nichtgeltendmachung 
durch längere Zeit dokumentiert für sich allein idR 
noch keinen Verzicht. Vielmehr müssen besondere 
Umstände hinzukommen, die die spätere Geltend-
machung als unzulässig erscheinen lassen (9 ObA 
322/99i mwN). Es kommt aber nicht nur auf die 
Dauer der Untätigkeit, sondern auch darauf an, ob 
der AN triftige Gründe für sein Zögern ins Treffen 
führen kann (RS0034648).
[3] 3. Der OGH hat wiederholt ausgesprochen, dass 
es keine fixen Fristen gibt (9 ObA 12/13z ua). Auch 
die Annahme einer Höchstfrist von sechs Monaten 
zur Geltendmachung des Fortsetzungsanspruchs, 
wie dies teilweise in der Lehre vertreten wird, 
wurde abgelehnt (8 ObA 190/01a). Das Ausmaß 
der Frist kann unter Abwägung des Klarstellungs-
interesses des DG und der Schwierigkeiten für den 
DN, seinen Anspruch geltend zu machen, vielmehr 
nur nach den Umständen des Einzelfalls bemessen 
werden (9 ObA 12/13z; vgl auch RS0119727).
[4] 4. Nach der Rsp ist eine während eines Kün-
digungsanfechtungsverfahrens ausgesprochene 
Eventualkündigung grundsätzlich zulässig (vgl 

RS0028418 [T4, T6] ua). Es handelt sich dabei um 
eine Kündigung unter einer Rechtsbedingung, die 
zu keiner unzumutbaren Ungewissheit für den DN 
führt. Vielmehr verdeutlichte die vom DG ausge-
sprochene zweite Kündigung seinen Standpunkt, 
das Arbeitsverhältnis endgültig beenden zu wollen, 
also auch für den Fall, dass der DN im Verfahren 
über die Wirksamkeit der vorangehenden Kündi-
gung obsiegen sollte.
[5] Dass eine Eventualkündigung nur Rechtswirk-
samkeit entfaltet, wenn eine vorhergehende Been-
digungserklärung als unwirksam angesehen wird, 
ergibt sich daraus, dass ein bereits beendetes 
Arbeitsverhältnis nicht gekündigt werden kann. 
Eine Eventualkündigung beendet dementspre-
chend das Dienstverhältnis für den Fall, dass es 
nicht ohnehin durch eine frühere Erklärung zu 
einem früheren Zeitpunkt beendet wurde, zum in 
ihr genannten Endtermin. Auch bei einer Eventu-
alkündigung besteht daher ein unmittelbares Klar-
stellungsinteresse des DG daran, ob der DN eine 
Unwirksamkeit auch dieser Erklärung und damit 
die Fortdauer des Dienstverhältnisses über den 
in der Eventualkündigung genannten Zeitpunkt 
hinaus geltend macht. Dagegen gibt es für den DN 
keinen Grund, mit einer Geltendmachung seines 
Anspruchs bis zur Beendigung eines Vorverfahrens 
über die vorangehende Kündigung zuzuwarten. So 
entspricht es auch im Zusammenhang mit Kün-
digungsanfechtungen nach §§ 105 f ArbVG stRsp, 
dass dem DN, der von vornherein den Standpunkt 
vertritt, die erste Kündigung könne – wegen ihrer 
Anfechtbarkeit – keinen Bestand haben, es auch 
keineswegs unzumutbar sei, in den Fällen einer 
unbedenklichen Eventualkündigung ebenso die 
gesetzliche Klagefrist einzuhalten wie auch sonst 
bei der Kündigungsanfechtung (9 ObA 89/04k 
ua). Dies trifft sinngemäß auch auf die Geltendma-
chung des Anspruchs auf Feststellung des aufrech-
ten Dienstverhältnisses zu.
[6] 5. Allein der Umstand, dass bei Ausspruch der 
Eventualkündigung ein Verfahren über den auf-
rechten Bestand des Dienstverhältnisses anhängig 
ist, und damit ihre Wirksamkeit vom Ausgang des 
Verfahrens abhängig ist, begründet demnach kein 
Interesse des DN, mit der Geltendmachung sei-
nes Anspruchs zuzuwarten. Soweit der Kl damit 
argumentiert, dass sein Obsiegen im Vorverfahren 
„Bedingung“ für die Kündigung war, entspricht 
das, wie dargelegt, dem Wesen der Eventualkün-
digung.
[7] 6. Die Eventualkündigung wurde dem Kl wäh-
rend des Vorverfahrens, in dem er anwaltlich ver-
treten war, zugestellt und auch seiner Anwältin zur 
Kenntnis gebracht. Er hat nach den Ausführungen 
des Berufungsgerichts im Vorverfahren selbst auf 
diese Kündigung hingewiesen, ohne näher zu 
deren (Un-)Wirksamkeit Stellung zu nehmen. Den-
noch hat er die Unwirksamkeit der Eventualkündi-
gung erstmals zehn Monate nach ihrem Ausspruch 
und sieben Monate nach dem darin genannten End-
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termin des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht. 
Auch in der Revision nennt er keine Gründe, die 
ihn gehindert haben, früher tätig zu werden. Vor 
diesem Hintergrund hält sich die Rechtsauffassung 
der Vorinstanzen, dass ausgehend von den dar-
gestellten Grundsätzen der Kl seine Aufgriffsob-
liegenheit verletzt hat, im Rahmen des gesetzlich 
eingeräumten Ermessensspielraums.
[8] 6. Insgesamt gelingt es dem Kl daher nicht, das 
Vorliegen einer Rechtsfrage von der Qualität des 
§ 502 Abs 1 ZPO aufzuzeigen. Die außerordentli-
che Revision ist daher zurückzuweisen. [...]

ANMERKUNG

1. Zum (fehlenden) Sachverhalt

In der vorliegenden E sind keine Angaben zum 
Sachverhalt enthalten. Der rechtlichen Beurtei-
lung kann entnommen werden, dass es um zwei 
Kündigungen durch den AG gegangen ist: eine 
erste Kündigung und eine Eventualkündigung. 
Eine Besonderheit hat darin bestanden, dass nach 
diesen Kündigungen durch den gekündigten AN 
jeweils eine Klage auf Feststellung des aufrech-
ten Bestandes des Dienstverhältnisses eingebracht 
wurde. Der Kl ist also von der Rechtsunwirksam-
keit der betreffenden Kündigungen ausgegangen.
Dazu kann es zB in folgenden Fällen kommen:
– Der AG spricht in einem betriebsratspflichtigen 

Betrieb, in dem ein BR tatsächlich gewählt ist, 
eine Kündigung aus, ohne zuvor gem § 105 
Abs 1 ArbVG den BR von der (beabsichtigten) 
Kündigung verständigt zu haben;

– der AN ist in einem Bereich tätig, wo (aufgrund 
ausdrücklicher gesetzlicher, kollektivvertragli-
cher usw Bestimmungen) eine rechtswidrige 
Kündigung rechtsunwirksam ist (das ist zB 
aufgrund von § 30 Abs 3 VBG 1948 bei Bundes-
vertragsbediensteten der Fall).

Es ist zu vermuten, dass es im gegenständlichen 
Fall um einen Bundesvertragsbediensteten gegan-
gen ist.
Im Vorverfahren hat der Kl anscheinend rechts-
kräftig obsiegt. Die erste Kündigung wurde als 
rechtsunwirksam eingestuft und infolgedessen der 
Klage auf Feststellung des aufrechten Dienstver-
hältnisses stattgegeben. Noch während des laufen-
den Vorverfahrens hat der AG die Eventualkündi-
gung ausgesprochen. Der Kl stufte augenscheinlich 
auch die Eventualkündigung als rechtsunwirksam 
ein und brachte die Klage auf Feststellung des auf-
rechten Dienstverhältnisses ein. Nach Pkt [7] 6 der 
Entscheidung hat der Kl „die Unwirksamkeit der 
Eventualkündigung“ erstmals zehn Monate nach 
ihrem Ausspruch und sieben Monate nach dem 
darin genannten Endtermin des Arbeitsverhältnis-
ses geltend gemacht. Ob die damit gemeinte Klage 
auf Feststellung des aufrechten Arbeitsverhältnis-
ses noch während des laufenden Vorverfahrens 
eingebracht wurde oder erst nach dessen rechts-
kräftigem Ende (und allenfalls wie lange nach dem 
rechtskräftigen Abschluss des Vorverfahrens), ist 
der Entscheidung nicht zu entnehmen.

2. Zur Aufgriffsobliegenheit

Die Aufgriffsobliegenheit (der „Unverzüglichkeits-
grundsatz“) ist im Zusammenhang mit der vorzeiti-
gen Auflösung des Arbeitsverhältnisses entwickelt 
worden.
Eine ausdrückliche Vorschrift über die Notwendig-
keit der unverzüglichen Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
ist im Gesetz nicht enthalten. Dennoch ist das 
Erfordernis der unverzüglichen Geltendmachung 
von Entlassungsgründen ein von Rsp und Lehre 
allgemein anerkannter Grundsatz. Dafür gibt es 
zahlreiche Belegstellen in der höchstgerichtlichen 
Judikatur und im arbeitsrechtlichen Schrifttum 
(siehe dazu in der Rsp zB OGH 9 ObA 112/05v 
Arb 12.554 mwA; im Schrifttum statt aller Flo-
retta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I3 [1988] 
302 f; Kuderna, Entlassungsrecht2 [1994] 13 ff; 
jeweils mit zahlreichen Hinweisen auf die Rsp). 
Danach muss von einem eingetretenen Lösungs-
grund unverzüglich, dh ohne schuldhaftes Zögern, 
Gebrauch gemacht werden, widrigenfalls das Ent-
lassungsrecht erlischt.
Siehe zB OGH 23.6.1993, 9 ObA 126/93: „Vom 
Entlassungsrecht ist unverzüglich Gebrauch zu 
machen, sobald dem Dienstgeber die für das Vor-
liegen eines Entlassungsgrundes wesentlichen Ein-
zelheiten zur Kenntnis gelangt sind, widrigenfalls 
das Entlassungsrecht erlischt. Verzicht und Ver-
wirkung müssen demnach zum Zeitpunkt der Ent-
lassungserklärung vorliegen. Der Grundsatz der 
Unverzüglichkeit beruht auf dem Gedanken, daß 
ein Arbeitgeber, der eine ihm bekanntgewordene 
Verfehlung seines Arbeitnehmers nicht sofort mit 
Entlassung beantwortet, dessen Weiterbeschäfti-
gung nicht als unzumutbar ansieht und auf die 
Ausübung des Entlassungsrechtes im konkreten 
Fall verzichtet. Der Grundsatz der Unverzüglich-
keit darf aber nicht überspannt werden. Bei einem 
zweifelhaften Sachverhalt ist der Dienstgeber ver-
pflichtet, die zur Feststellung des Sachverhaltes 
erforderlichen und zumutbaren Erhebungen ohne 
Verzögerung durchzuführen. Die Verpflichtung 
zur Nachforschung nach einem Entlassungsgrund 
besteht aber nur dann, wenn dem Dienstgeber 
konkrete Umstände zur Kenntnis gelangt sind, die 
die Annahme rechtfertigen, daß das Verhalten des 
Dienstnehmers eine Entlassung rechtfertigt. Bloße 
Verdachtsmomente reichen zur Begründung der 
Nachforschungsverpflichtung nicht aus.“
Die neuere Literatur und Rsp sprechen richtiger-
weise von einer Aufgriffsobliegenheit. Die rechts-
wissenschaftlichen Erklärungen, warum diese 
Obliegenheit besteht, sind zwar nicht einheitlich 
(siehe dazu zB Kuderna, Entlassungsrecht2 14), 
im Ergebnis ist der erwähnte Rechtsgrundsatz 
als solcher aber allgemein anerkannt. Der AN, 
dem pflichtwidriges Verhalten vorgeworfen wird, 
darf nicht ungebührlich lange über sein Schick-
sal im Unklaren gelassen werden (siehe zB OGH 
30.10.2017, 9 ObA 106/17d, uva). In Rsp und Lehre 
wird allerdings immer wieder betont, dass der 
genannte Grundsatz nicht überspitzt werden darf 
und einer verständnisvollen Anwendung bedarf, 



Aufgriffsobliegenheit bei der Eventualkündigung schon vor Beendigung des Vorverfahrens ■ G. WACHTER

DRdA ■ 6/2022 ■ Dezember592

wenn er nicht mit den Erfordernissen des Wirt-
schaftslebens und den Betriebserfordernissen in 
Widerspruch geraten will (siehe zB OGH 29.5.2012, 
9 ObA 35/12f, uva).
Für den vorzeitigen Austritt des AN gilt das Ausge-
führte entsprechend.
Mittlerweile ist die Anwendung der Aufgriffsoblie-
genheit auch auf andere Bereiche des Arbeitsrechts 
ausgedehnt worden, zB auf Kündigungen wegen 
des Betriebsübergangs. Durch den Veräußerer aus-
gesprochene Kündigungen wegen des Betriebsüber-
gangs sind – wie durch die Rsp geklärt ist – rechts-
unwirksam, wenn die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses im Wesentlichen nur dazu dienen soll, die 
grundsätzlich nur relativ zwingenden Bestimmungen 
des AVRAG zu unterlaufen: Aus dem Sinn des § 3 
Abs 1 AVRAG wird ein Verbot derartiger Kündigun-
gen abgeleitet (zB schon OGH 5.6.2002 Arb 12.233; 
OGH 8 ObA 26/08v ARD 5917/5/2008 ua).
Auch in diesem Zusammenhang wird durch die 
Judikatur die Aufgriffsobliegenheit angewandt, 
siehe zB OGH 24.7.2013, 9 ObA 51/13k:
1. Der Fortsetzungsanspruch des AN nach einem 

Betriebsübergang iSd § 3 AVRAG kann nicht 
unbefristet geltend gemacht werden, sondern 
muss – im Interesse der Rechtssicherheit und 
des Klarstellungsinteresses des Vertragspart-
ners – ohne unnötigen Aufschub erhoben wer-
den.

2. Zur Beurteilung der Unverzüglichkeit ist ein 
angemessener, zur Erkundung und Meinungs-
bildung objektiv ausreichender Zeitraum heran-
zuziehen.

3. Mangels einer gesetzlichen Frist ist die zeitliche 
Grenze unter Bedachtnahme auf § 863 ABGB 
zu ziehen und zu beurteilen, ob das Verhalten 
des AN als stillschweigendes Einverständnis 
mit der Beendigung bzw als Verzicht auf die 
Geltendmachung der Unzulässigkeit der Been-
digung aufzufassen ist.

4. Die bloße Nichtgeltendmachung durch länge-
re Zeit dokumentiert für sich allein idR noch 
keinen Verzicht, vielmehr müssen besondere 
Umstände hinzukommen, die die spätere Gel-
tendmachung als unzulässig erscheinen las-
sen.

In der vorliegenden E wird die Aufgriffsobliegen-
heit durch den OGH – soweit ersichtlich – zum 
ersten Mal im Zusammenhang mit der in einem 
besonderen rechtlichen Umfeld ausgesprochenen 
und bekämpften Eventualkündigung angewandt; 
das Spezielle bestand dabei darin, dass die Kün-
digungen nicht im Rahmen des allgemeinen Kün-
digungsschutzes gem §§ 105 ff ArbVG bekämpft 
worden sind, sondern dass gegen die Kündigungen 
durch den AN mit Klage auf Feststellung des auf-
rechten Arbeitsverhältnisses vorgegangen wurde.
Nach Ansicht des Verfassers ist gegen die Anwen-
dung der Aufgriffsobliegenheit auch im vorlie-
genden Zusammenhang grundsätzlich nichts ein-
zuwenden. Das Problem besteht allerdings darin, 
dass keine gesetzliche Regelung besteht, in der
– normiert ist, wann die dem AN für das Vorge-

hen gegen die Eventualkündigung zur Verfü-
gung stehende Frist beginnt und

– wie lange der Zeitraum ist, innerhalb dessen 
der AN seine rechtlichen Schritte einleiten 
kann, ohne dass ihm ein Verstoß gegen die 
Aufgriffsobliegenheit entgegengehalten wer-
den kann.

Für die Beantwortung dieser Fragen steht als Norm 
ausschließlich § 863 ABGB zur Verfügung. Es liegt 
auf der Hand, dass durch diese äußerst allgemein 
gehaltene gesetzliche Ausgangsbasis der Rechtsun-
sicherheit Tür und Tor geöffnet ist.

3. Zur konkreten Entscheidung

Es überzeugt nicht, wie der OGH in der vorliegen-
den E die Aufgriffsobliegenheit angewandt hat.
§ 863 Abs 1 ABGB lautet folgendermaßen: „Man 
kann seinen Willen nicht nur ausdrücklich durch 
Worte und allgemein angenommene Zeichen, son-
dern auch stillschweigend durch solche Handlun-
gen erklären, welche mit Überlegung aller Umstän-
de keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, 
übrig lassen.“ Der OGH führt zu § 863 ABGB 
noch durchaus zutreffend aus: „Mangels einer 
gesetzlichen Frist ist die zeitliche Grenze unter 
Bedachtnahme auf § 863 ABGB zu ziehen und zu 
beurteilen, ob das Verhalten des Arbeitnehmers 
als stillschweigendes Einverständnis mit der Been-
digung bzw als Verzicht auf die Geltendmachung 
der Unzulässigkeit der Beendigung aufzufassen ist. 
Die bloße Nichtgeltendmachung durch längere Zeit 
dokumentiert für sich allein idR noch keinen Ver-
zicht. Vielmehr müssen besondere Umstände hin-
zukommen, die die spätere Geltendmachung als 
unzulässig erscheinen lassen (OGH 9 ObA 322/99i 
mwN). Es kommt aber nicht nur auf die Dauer 
der Untätigkeit, sondern auch darauf an, ob der 
Arbeitnehmer triftige Gründe für sein Zögern ins 
Treffen führen kann (RS0034648).“ Überzeugend 
angewandt hat der OGH das im vorliegenden Fall 
aber nicht.
Damit eine konkludente Erklärung iS von § 863 
Abs 1 ABGB vorliegen kann, verlangt das Gesetz 
Handlungen, „die mit Überlegung aller Umstände 
keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, 
übrig lassen“. Und der OGH führt – wie soeben 
zitiert – zutreffend aus, dass die bloße Nichtgel-
tendmachung durch längere Zeit für sich allein idR 
noch keinen Verzicht dokumentiert; es müssten 
vielmehr besondere Umstände hinzukommen, die 
die spätere Geltendmachung als unzulässig erschei-
nen lassen. Davon ist der vorliegende Fall aber 
weit entfernt. Es liegen nicht nur keine besonderen 
Umstände vor, die die spätere Geltendmachung als 
unzulässig erscheinen lassen. Es liegen vielmehr im 
Gegenteil besondere Umstände vor, die die spätere 
Geltendmachung sehr wohl als legitim erscheinen 
lassen. Der Umstand, dass bei Ausspruch der Even-
tualkündigung ein Verfahren über den aufrech-
ten Bestand des Dienstverhältnisses anhängig war 
und damit die Wirksamkeit der Eventualkündigung 
vom Ausgang des ersten Verfahrens abhängig war, 
begründet (im Gegensatz zur Ansicht des OGH) 
sehr wohl ein gut nachvollziehbares Interesse des 
DN, mit der Geltendmachung seines Anspruchs 
zuzuwarten. Es besteht nämlich ein (auch für den 
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AG erkennbares) Interesse des AN am vorläufigen 
Nichtvorgehen gegen die Eventualkündigung, näm-
lich das Interesse, einen möglicherweise sinnlosen 
Prozessaufwand zu vermeiden. Solange das Verfah-
ren über die erste Kündigung nicht rechtskräftig 
abgeschlossen ist, kann der AN nicht einschätzen, 
ob ein Vorgehen gegen die Eventualkündigung 
vernünftig ist. Ein prozessuales Vorgehen gegen 
die Eventualkündigung ist nämlich nur dann sinn-
voll, wenn der AN im Erstverfahren rechtskräftig 
obsiegt hat. Wenn hingegen das Erstverfahren zu 
Lasten des AN ausgeht, ist klar, dass eine allfällige 
Klage gegen die Eventualkündigung abzuweisen 
ist (weil das Arbeitsverhältnis durch die erste Kün-
digung beendet wurde und die Eventualkündigung 
rechtlich gar nicht wirksam geworden ist). Ein AN 
wird daher die Klage gegen die Eventualkündi-
gung vernünftigerweise (nicht zuletzt aus finan-
ziellen Erwägungen) nicht sogleich nach deren 
Zugang bzw dem dort genannten Endtermin des 
Arbeitsverhältnisses einbringen, sondern erst nach 
rechtskräftigem Obsiegen im Erstverfahren. Das 
Zuwarten des AN ist in dieser Situation legitim. Es 
besteht sehr wohl ein Interesse des AN, mit der 
Geltendmachung seines Anspruchs zuzuwarten, 
bis das Erstverfahren rechtskräftig abgeschlossen 
ist. Angesichts dieser auch dem AG geläufigen 
Situation kann keine Rede davon sein, dass es für 
den AG keinen vernünftigen Grund gab, Zweifel 
zu haben, ob der AN die Eventualkündigung hin-
nehmen wollte.
Wenn der OGH dem (zugegebenermaßen etwas 
unpräzisen) Argument des Kl, dass sein Obsiegen 
im Vorverfahren „Bedingung für die Kündigung 
war“ (genauer betrachtet ist das Obsiegen des AN 
im Vorverfahren Bedingung für das rechtliche Exis-
tentwerden der Eventualkündigung), entspreche 
das dem Wesen der Eventualkündigung, ist das im 
vorliegenden Zusammenhang nicht überzeugend. 
Aus dem „Wesen der Eventualkündigung“ lässt sich 
für die Interpretation des Verhaltens des Kl iS von 
§ 863 Abs 1 ABGB nichts gewinnen. Und schon 
gar lässt sich aus dem „Wesen der Eventualkündi-
gung“ nicht ableiten, dass – solange das Erstver-
fahren nicht rechtskräftig abgeschlossen ist – das 
Nichtvorgehen gegen die Eventualkündigung eine 
Handlung darstellt, welche mit Überlegung aller 
Umstände keinen vernünftigen Grund übrig lässt, 
daran zu zweifeln, dass der AN die Eventualkün-
digung hinnimmt. Der Umstand, der den AN in 

gut nachvollziehbarer Weise daran hindert, noch 
während des laufenden Verfahrens über die erste 
Kündigung gegen die Eventualkündigung vorzu-
gehen, ist die rechtliche Ungewissheit über den 
Ausgang des Erstverfahrens und damit über die 
Zweckmäßigkeit, ein für den AN uU mit beträcht-
lichen Kosten verbundenes zweites Verfahren aus 
Anlass der Eventualkündigung einzuleiten. Solange 
das Erstverfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen 
ist, kann der AG aus dem Nichtvorgehen gegen die 
Eventualkündigung keine Schlüsse ziehen, schon 
gar nicht den Schluss, dass der AN mit der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses durch die Eventual-
kündigung einverstanden ist bzw auf die Geltend-
machung der Unzulässigkeit der Beendigung ver-
zichtet, selbst wenn er im Erstverfahren obsiegt.
Wie verhält es sich nun bei der – wie ausgeführt – 
auch im vorliegenden Zusammenhang grundsätz-
lich zu bejahenden Anwendung von § 863 ABGB 
mit der Aufgriffsobliegenheit? Nach Ansicht des 
Verfassers beginnt der Zeitraum, der dem AN in 
einer Situation wie derjenigen des vorliegenden 
Verfahrens für die Einbringung der Klage gegen 
die Eventualkündigung zur Verfügung steht, ohne 
dass ihm ein Verstoß gegen die Aufgriffsobliegen-
heit entgegengehalten werden kann, nicht mit dem 
Zugang der Eventualkündigung oder dem sich aus 
dieser ergebenden Ende des Arbeitsverhältnisses, 
sondern erst mit der Zustellung der rechtskräftigen 
Entscheidung im Erstverfahren. Ab diesem Zeit-
punkt steht dem AN eine angemessene Frist für die 
Überlegung zur Verfügung, ob er auch gegen die 
Eventualkündigung vorgehen will. Es besteht aller-
dings das auch durch den OGH angeführte Pro-
blem, dass aus § 863 Abs 1 ABGB keinerlei Anhalts-
punkte abzuleiten sind, wie lange diese Frist ist. 
Nach Ansicht des Verfassers kann in dieser Situati-
on – wenn keine besonderen Umstände vorliegen – 
an die analoge Anwendung von § 105 Abs 5 ArbVG 
gedacht werden. Das ergibt eine Frist von 14 Tagen 
(ab Zugang der rechtskräftigen Entscheidung im 
Erstverfahren), die einen für die Meinungsbildung 
des AN ausreichenden Zeitraum darstellen sollten. 
Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes kann dem AN 
nach Ansicht des Verfassers der Verstoß gegen 
die Aufgriffsobliegenheit entgegengehalten werden, 
sodass die danach eingebrachte Klage gegen die 
Eventualkündigung abzuweisen ist.

GUSTAV WACHTER (INNSBRUCK)
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1. Anspruch auf Familienzeitbonus hat ein Vater für 
sein Kind, sofern (ua) gem § 2 Abs 1 Z 4 FamZeitbG 
er, das Kind und der andere Elternteil im gemein-
samen Haushalt leben. Ein gemeinsamer Haushalt 
liegt gem § 2 Abs 3 FamZeitbG nur dann vor, wenn 
der Vater, das Kind und der andere Elternteil in einer 
dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft an 
derselben Wohnadresse leben und alle drei an dieser 
Adresse auch „hauptwohnsitzlich“ gemeldet sind.
2. Befinden sich in einem Gebäude (einem Wohn-
haus) zwei Wohnungen, die von der Meldebehörde 
mit zwei unterschiedlichen Topnummern bezeichnet 
wurden, so verfügen diese Wohnungen auch gem 
§ 2 Abs 3 FamZeitbG über unterschiedliche Wohn-
adressen. Dies gilt auch im Falle eines von mehreren 
Generationen einer Familie bewohnten Einfamilien-
hauses, wenn Erdgeschoß und Obergeschoß je eine 
Topnummer aufweisen. Ist der Vater während der 
ersten vier Tage der Familienzeit in einem Bereich 
und die Mutter mit dem Neugeborenen im anderen 
Bereich dieses Hauses gemeldet, so liegt für diese 
Zeit kein gemeinsamer Haushalt vor.
3. Unterbricht der Vater für den gesamten bean-
tragten Anspruchszeitraum, der zwischen 28 und 
31 Tage umfassen muss, seine Erwerbstätigkeit, um 
sich aus Anlass der Geburt eines Kindes seiner Fami-
lie zu widmen (Familienzeit), und fehlt es während 
des Antragszeitraums nur an einzelnen Tagen an der 
Erfüllung einer der sonstigen Anspruchsvorausset-
zungen des § 2 FamZeitbG, so besteht für jene Tage, 
an denen alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt 
sind, ein anteiliger Anspruch auf Familienzeitbonus.

[1] Gegenstand des Verfahrens ist der vom Kl gel-
tend gemachte Anspruch auf Familienzeitbonus aus 
Anlass der Geburt seines Sohnes F* am 27.8.2019 
für den Zeitraum von 1.9.2019 bis 30.9.2019.
[2] Im Zeitraum von 1.9.2019 bis 30.9.2019 lebte der 
Kl mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsa-
men Sohn in einem Einfamilienhaus, das im Eigen-
tum der Eltern seiner Lebensgefährtin steht. Dieses 
Haus besteht nach einem Dachgeschoßausbau aus 
zwei Wohnbereichen. Die Gemeinde ordnete dem 
Haus im Zug dieses Dachgeschoßausbaus zwei 
Topnummern zu, und zwar – nach dem unstrittigen 
Vorbringen des Kl – dem Erdgeschoß die Topnum-
mer 1 und dem Obergeschoß die Topnummer 2. 
Der Kl wohnte im hier relevanten Zeitraum mit 
seiner Lebensgefährtin, dem gemeinsamen Kind 
und der Großmutter der Lebensgefährtin im Erdge-
schoß. Die Eltern seiner Lebensgefährtin wohnten 
im Obergeschoß. Die „hauptwohnsitzliche“ Mel-
dung des Kl lautet auf „A*/1“ (= Erdgeschoß). Die 
„hauptwohnsitzliche“ Meldung der Lebensgefähr-
tin des Kl lautete – ebenso wie jene des gemein-
samen Kindes – bis 5.9.2019 unstrittig auf „A*/2“ 
(= Obergeschoß).
[3] Die bekl Österreichische Gesundheitskasse 
(ÖGK) lehnte den Antrag des Kl auf Familienzeit-

bonus mit Bescheid vom 17.1.2020 ab, weil die 
Mutter des gemeinsamen Kindes erst ab 5.9.2019 
gemeinsam mit dem Kl und dem Kind „haupt-
wohnsitzlich“ gemeldet sei, sodass es an einem 
gemeinsamen Haushalt iSd § 2 Abs 1 Z 4 iVm Abs 3 
FamZeitbG fehle.
[4] Das Erstgericht gab dem Klagebegehren auf 
Zuerkennung des Familienzeitbonus für den Zeit-
raum von 1.9.2019 bis 30.9.2019 statt. [...]
[5] Das Berufungsgericht wies das Klagebegehren 
über Berufung der Bekl ab. [...]
[6] Gegen dieses Urteil richtet sich die außeror-
dentliche Revision des Kl, mit der er die Stattge-
bung der Klage beantragt. [...]
[8] Die Revision ist zulässig, weil zum Begriff der 
Wohnadresse (Adresse) in § 2 Abs 3 FamZeitbG Rsp 
des OGH fehlt. Sie ist auch teilweise berechtigt.
[9] Der Revisionswerber macht geltend, dass durch 
die Zuweisung von zwei Topnummern im Zug eines 
Dachgeschoßausbaus durch die Gemeinde in einem 
Einfamilienhaus mit einem Haupteingang, gemein-
samer Wärmeversorgung, einem einheitlichen Was-
seranschluss, gemeinsamer Abfallentsorgung und 
einer einheitlichen Abstellgenehmigung nicht von 
zwei unterschiedlichen, den Meldevorschriften ent-
sprechenden Hauptwohnsitzen ausgegangen wer-
den könne. Vielmehr liege nur ein einheitliches 
Wohnobjekt und damit eine einzige Wohnadresse 
bzw nur ein Hauptwohnsitz vor. An dieser Wohn-
adresse seien der Kl, seine Lebensgefährtin und das 
gemeinsame Kind während des gesamten Antrags-
zeitraums wohnhaft und gemeldet gewesen. Die 
Zuteilung von Topnummern durch die Gemeinde 
sei hingegen nicht relevant, diese dienten gem § 31 
Abs 6 nö BauO nur der Nummerierung und Kenn-
zeichnung der Wohnungen, hätten jedoch keinen 
Einfluss auf die Adresse selbst. Auch das Melde-
gesetz stelle nur auf die Wohnsitznahme an einer 
Unterkunft ab, nicht jedoch auf Topnummern.
[10] Die bekl ÖGK hält dem im Wesentlichen ent-
gegen, dass kumulativ zum gemeinsamen Haushalt 
eine „hauptwohnsitzliche“ Meldung am Ort des 
gemeinsamen Haushalts vorliegen müsse, woran es 
hier fehle. Der Familienzeitbonus stehe dem Vater 
nicht für Zeiträume zu, in denen die Mutter und 
das Kind – oder nur das Kind oder nur die Mutter – 
nicht an derselben Wohnadresse, sondern an einer 
anderen Adresse – worunter auch eine andere Top-
nummer zu verstehen sei – „hauptwohnsitzlich“ 
gemeldet waren.
Dazu ist auszuführen:
1. Anspruchsvoraussetzung des gemeinsamen 
Haus  halts gem § 2 Abs 1 Z 4 iVm Abs 3 Fam-
ZeitbG:
[11] 1.1 Anspruch auf Familienzeitbonus hat ein 
Vater für sein Kind, sofern (ua) gem § 2 Abs 1 Z 4 
FamZeitbG er, das Kind und der andere Elternteil 
im gemeinsamen Haushalt leben. Ein gemeinsamer 
Haushalt liegt gem § 2 Abs 3 FamZeitbG nur dann 
vor, wenn der Vater, das Kind und der andere 
Elternteil in einer dauerhaften Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft an derselben Wohnadresse 
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leben und alle drei an dieser Adresse auch „haupt-
wohnsitzlich“ gemeldet sind. Eine höchstens bis zu 
zehn Tagen verspätet erfolgte Hauptwohnsitzmel-
dung des Kindes an dieser Wohnadresse schadet 
nicht (§ 2 Abs 3 Satz 2 FamZeitbG).
[12] 1.2 Der Begriff des gemeinsamen Haushalts 
wurde mit § 2 Abs 6 KBGG idF BGBl I 2009/116 
geschaffen. Ein gemeinsamer Haushalt lag nach 
Satz 1 dieser Bestimmung vor, wenn der Eltern-
teil und das Kind auch an derselben Adresse 
„hauptwohnsitzlich“ gemeldet sind (10 ObS 69/14s 
SSV-NF 28/46). In den Gesetzesmaterialien zu 
dieser Bestimmung hieß es auszugsweise 
(ErläutRV 340 BlgNR 24. GP 9): „Nach dem Mel-
degesetz ist der Hauptwohnsitz eines Menschen an 
jener Unterkunft begründet, an der der Mittelpunkt 
seiner Lebensbeziehungen (Lebensmittelpunkt) 
liegt. Bei getrennten Hauptwohnsitzmeldungen des 
beziehenden Elternteiles und des Kindes einer-
seits und gegenteiligen Angaben (zB gemeinsamer 
Lebensmittelpunkt und gemeinsamer Haushalt an 
einer der beiden Adressen) bei den Krankenver-
sicherungsträgern andererseits, handelt es sich 
um einen aufklärungsbedürftigen Widerspruch. 
Damit entstehen in den meisten Fällen unnötige 
Belastungen der Eltern und der Behörden. Durch 
die Klarstellung, dass ein gemeinsamer Haus-
halt eine auf längere Zeit gerichtete Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft mit dementsprechenden 
Hauptwohnsitzmeldungen des Elternteiles und des 
Kindes an derselben Adresse voraussetzt, wird 
eine Entlastung der Eltern und der Krankenversi-
cherungsträger erreicht.“ Für das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushalts iSd § 2 Abs 6 KBGG 
müssen daher seit der Novelle BGBl I 2009/116 
zwei Elemente erfüllt sein: Es muss eine auf län-
gere Zeit gerichtete Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft des beziehenden Elternteils und des Kindes 
an derselben Wohnadresse bestehen (vgl dazu 
10 ObS 50/19d SSV-NF 33/68) und beide müssen 
an dieser Adresse auch „hauptwohnsitzlich“ gemel-
det sein (10 ObS 17/19a SSV-NF 33/17 mwH). 
In Bezug auf das hier interessierende Merkmal 
der gemeinsamen „hauptwohnsitzlichen“ Meldung 
erfuhr § 2 Abs 6 KBGG weder mit der Novelle 
BGBl I 2016/53 – mit der auch das FamZeitbG 
geschaffen wurde – noch mit der Novelle BGBl I 
2019/24 eine Änderung.
[13] 1.3 In der E 10 ObS 69/14s SSV-NF 28/46 
begründete der OGH ausführlich seine Ansicht, 
dass der Gesetzgeber des Kinderbetreuungsgeld-
gesetzes den eine Unterkunft voraussetzenden 
melderechtlichen Hauptwohnsitzbegriff des § 1 
Abs 7 Meldegesetz 1991, BGBl 1992/9 (MeldeG) 
anwenden wollte, nicht aber jenen des Art 6 Abs 3 
B-VG. Daran hielt er auch in Folgeentscheidun-
gen fest (10 ObS 144/15x; 10 ObS 121/18v SSV-
NF 33/15 mwH; 10 ObS 19/19w; vgl auch jüngst 
10 ObS 136/21d). Die in 10 ObS 144/15x gegen § 2 
Abs 6 KBGG dargelegten verfassungsrechtlichen 
Bedenken des OGH hatte der VfGH nicht (VfGH 
G 121/2016). Mit der Novelle BGBl I 2019/24 fügte 
der Gesetzgeber in § 2 Abs 6 Satz 2 KBGG einen 
ausdrücklichen Hinweis auf § 3 Abs 1 MeldeG ein 
(Art 2 Z 2 BGBl I 2019/24).

[14] 1.4 Die mit BGBl I 2016/53 geschaffene 
Bestimmung des § 2 Abs 3 FamZeitbG entspricht 
hinsichtlich des hier zu behandelnden Tatbestands-
merkmals der gemeinsamen „hauptwohnsitzlichen“ 
Meldung inhaltlich § 2 Abs 6 KBGG. Unter Berück-
sichtigung des vergleichbaren Regelungszwecks 
dieser Bestimmungen ist auch im Anwendungsbe-
reich des § 2 Abs 3 FamZeitbG davon auszugehen, 
dass diese Bestimmung auf den Hauptwohnsitzbe-
griff des § 1 Abs 7 MeldeG abstellt (10 ObS 121/18v 
SSV-NF 33/15).
[15] 1.5.1 Das Meldegesetz verknüpft das Entstehen 
der Meldepflicht mit der Tatsache der Aufnahme 
oder Aufgabe einer Unterkunft (§ 2 Abs 1 MeldeG). 
§ 2 Abs 1 MeldeG begründet die Meldepflicht für 
vier Fälle, darunter die Aufnahme der Unterkunft 
in einer Wohnung (§ 3 MeldeG). Die Unterkunft-
nahme beginnt mit dem erstmaligen widmungs-
mäßigen Gebrauch der Unterkunft und hängt bloß 
von objektiven, äußeren (faktischen) Umständen 
ab (10 ObS 121/18v SSV-NF 33/15 mwH). Wer in 
einer Wohnung Unterkunft nimmt, ist innerhalb 
von drei Tagen danach bei der Meldebehörde 
anzumelden (§ 3 Abs 1 MeldeG).
[16] 1.5.2 Weder das FamZeitbG noch das MeldeG 
definieren den in § 2 Abs 3 FamZeitbG verwen-
deten Begriff der Adresse (Wohnadresse). Das 
Meldegesetz knüpft an den Begriff der Unterkunft 
an. Unterkünfte sind Räume, die zum Wohnen 
oder Schlafen benutzt werden (§ 1 Abs 1 MeldeG). 
Das MeldeG unterscheidet nicht zwischen einem 
(Wohn-)Haus und einer Wohnung, sondern defi-
niert nur den Begriff der Wohnung. Wohnungen 
sind gem § 1 Abs 4 MeldeG Unterkünfte, soweit 
es sich nicht um Beherbergungsbetriebe (vgl § 1 
Abs 2 MeldeG) handelt. Fahrzeuge und Zelte gel-
ten nach § 1 Abs 4 MeldeG dann als Wohnung, 
wenn sie im Gebiet derselben Gemeinde länger 
als drei Tage als Unterkunft dienen. Ein Wohnsitz 
eines Menschen ist gem § 1 Abs 6 MeldeG an einer 
Unterkunft begründet, an der er sich in der erweis-
lichen oder aus den Umständen hervorgehenden 
Absicht niedergelassen hat, dort bis auf weiteres 
einen Anknüpfungspunkt von Lebensbeziehungen 
zu haben. Der Hauptwohnsitz eines Menschen ist 
wiederum an jener Unterkunft begründet, an der er 
sich in der erweislichen oder aus den Umständen 
hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, diese 
zum Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen (vgl zu 
diesem Begriff § 1 Abs 8 MeldeG) zu machen (§ 1 
Abs 7 erster Halbsatz MeldeG). Der Tatbestand des 
„Wohnsitzes“ beruht auf zwei Aspekten, einerseits 
der tatsächlichen Unterkunftnahme und anderer-
seits der Absicht, bis auf weiteres dort (zumindest) 
einen Anknüpfungspunkt von Lebensbeziehungen 
zu haben (10 ObS 69/14s SSV-NF 28/46).
[17] 1.5.3 Das MeldeG verweist jedoch an drei 
Stellen (§ 3 Abs 1a und 2; § 16a Abs 4 MeldeG) auf 
das BG über das Gebäude- und Wohnungsregister, 
BGBl I 2004/9 (GWR-G). Dieses Gesetz regelt die 
Einrichtung und Führung eines zentralen Gebäude- 
und Wohnungsregisters durch die Bundesanstalt 
Statistik Österreich für Zwecke der Bundesstatistik, 
Forschung und Planung (§ 1 Abs 1 GWR-G). § 3 
MeldeG trifft Regelungen über An- und Ummel-
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dung bei der Unterkunftnahme in einer Wohnung. 
§ 3 Abs 2 Satz 1 und 2 MeldeG lauten: „Für jeden 
anzumeldenden Menschen ist der Meldezettel ent-
sprechend vollständig auszufüllen. Befindet sich 
die Wohnung in einem Gebäude, das im Gebäu-
de- und Wohnungsregister (GWR) mit mehreren 
Adressen aufscheint, hat der Unterkunftnehmer 
eine dieser Adressen auszuwählen.“
[18] 1.5.4 Das GWR-G trifft ua Definitionen der 
Begriffe Gebäude (§ 2 Z 2 GWR-G), Wohnung (§ 2 
Z 4 GWR-G) und Adresse (§ 2 Z 6 GWR-G). Eine 
Wohnung ist danach ein baulich abgeschlossener, 
nach der Verkehrsauffassung selbständiger Teil 
eines Gebäudes, der nach seiner Art und Größe 
geeignet ist, der Befriedigung individueller Wohn-
bedürfnisse von Menschen zu dienen. Eine Adresse 
ist die Bezeichnung einer Örtlichkeit eines Grund-
stücks (Abschnitt A der Anlage zum GWR-G), eines 
Gebäudes (Abschnitt B der Anlage zum GWR-G) 
oder einer Wohnung oder sonstigen Nutzungsein-
heit (Abschnitt C der Anlage zum GWR-G). Das 
Register hat ua die Adressen der Gebäude (§ 3 
Z 2 GWR-G) und der Wohnungen und sonstigen 
Nutzungseinheiten zu enthalten (§ 3 Z 3 GWR-G). 
Anlage C zum GWR-G enthält die Merkmale von 
Adressen der Wohnungen und sonstigen Nutzungs-
einheiten und lautet:
„1. Merkmale der Adresse des Gebäudes, in dem 

sich die Wohnung oder die sonstige Nutzungs-
einheit befindet;

2. die Tür- oder Topnummer entsprechend den 
landesrechtlichen Vorschriften oder die nähere 
Lagebestimmung innerhalb des Gebäudes.“

[19] Eine derartige, vom Erstgericht bereits erwähn-
te landesrechtliche Vorschrift ist § 31 Abs 6 der 
nö BauO 2014, LGBl 2015/1, wonach Stiegen-
häuser und Wohnungen in Wohngebäuden vom 
Gebäudeeigentümer zu nummerieren und zu kenn-
zeichnen sind.
[20] 1.6 Für die Bestimmung des Begriffs der 
Adresse (Wohnadresse) gem § 2 Abs 3 FamZeitbG 
ist daher der Wohnungsbegriff maßgeblich, da 
insb die Unterkunftnahme in einer Wohnung die 
Meldepflicht auslöst (§ 3 Abs 1 MeldeG). Daran 
knüpft wieder die Bestimmung des Wohnsitzes 
oder Hauptwohnsitzes eines Menschen an. Eine 
Wohnung kann sich in einem Gebäude befinden, 
das mehrere Adressen hat (zB auf einem Eck-
grundstück). Befinden sich mehrere Wohnungen 
in einem Gebäude, so sind diese in der Regel ent-
sprechend den landesrechtlichen Vorschriften nach 
Tür- oder Topnummer zu bezeichnen, wodurch 
sich wiederum die Wohnungsadresse bestimmt.
[21] 1.7 Befinden sich daher in einem Gebäude 
(einem Wohnhaus) zwei Wohnungen, die wie im 
vorliegenden Fall mit zwei unterschiedlichen Top-
nummern von der Meldebehörde – das ist gem § 13 
Abs 1 MeldeG der Bürgermeister – bezeichnet wur-
den, so verfügen diese Wohnungen nach der darge-
stellten Rechtslage auch gem § 2 Abs 3 FamZeitbG 
über unterschiedliche Adressen (Wohnadressen). 
Dies stimmt mit den den OGH bindenden Feststel-
lungen überein, wonach das Haus seit dem Aus-
bau des Dachgeschoßes aus zwei Wohnbereichen 
besteht. Auf die weiteren in der Revision dargestell-

ten Umstände – nur ein Haupteingang, gemeinsame 
Wärmeversorgung, einheitlicher Wasseranschluss 
etc – kommt es hingegen nicht an.
[22] 1.8 Zwischenergebnis: Für den Zeitraum von 
1.9.2019 bis 4.9.2019 liegt kein gemeinsamer Haus-
halt iSd § 2 Abs 1 Z 4 iVm Abs 3 FamZeitbG vor, 
weil es in diesem Zeitraum an einer gemeinsamen 
„hauptwohnsitzlichen“ Meldung des Kl und des 
anderen Elternteils fehlt. Daran ändert, worauf das 
Berufungsgericht hingewiesen hat, der Umstand 
nichts, dass die nachträgliche Hauptwohnsitzmel-
dung des Kindes gem § 2 Abs 3 Satz 2 FamZeitbG 
im konkreten Fall nicht schadet, weil diese Bestim-
mung nicht für den anderen Elternteil, also die 
Mutter des Kindes, gilt.
[23] 2. Der Kl hat die Rechtsrüge durch Auf-
werfen einer iSd § 502 Abs 1 ZPO erheblichen 
Rechtsfrage gesetzmäßig ausgeführt. Damit hat 
der OGH – nach einem allgemeinen Grundsatz 
des Rechtsmittelverfahrens – die rechtliche Beur-
teilung der Vorinstanzen ohne Beschränkung auf 
die Ausführungen des Rechtsmittelwerbers auf der 
Grundlage der getroffenen Feststellungen allseitig 
und umfassend, also nach allen Richtungen hin, zu 
überprüfen (RS0043352).
3. Höhe und Dauer des Anspruchs:
[24] 3.1 Nach der bisherigen Rsp des OGH besteht 
auch dann kein Anspruch auf Familienzeitbonus, 
wenn die Anspruchsvoraussetzung des gemeinsa-
men Haushalts iSd § 2 Abs 3 FamZeitbG nicht für 
den gesamten, vom Vater gewählten Anspruchs-
zeitraum erfüllt ist, mag ein gemeinsamer Haus-
halt auch in einer den Mindestzeitraum des § 3 
Abs 2 FamZeitbG erreichenden oder überschrei-
tenden Dauer von zumindest 28 Tagen vorliegen 
(10 ObS 101/19d SSV-NF 33/48; 10 ObS 109/18d 
SSV-NF 32/67; RS0133088). Dies wurde damit 
begründet, dass der Familienzeitbonus gem § 3 
Abs 2 FamZeitbG ausschließlich für eine ununter-
brochene Dauer von 28, 29, 30 oder 31 aufeinan-
derfolgenden Kalendertagen und innerhalb eines 
Zeitraums von 91 Tagen ab dem Tag der Geburt des 
Kindes gebühre. Die Anspruchsdauer sei bei der 
Antragstellung verbindlich festzulegen, könne aus-
schließlich 28, 29, 30 oder 31 Kalendertage betra-
gen und später nicht geändert werden (§ 3 Abs 3 
FamZeitbG). Die Familienzeit und der beantragte 
Bezugszeitraum müssten sich demnach decken, 
die Familienzeit dürfe nicht kürzer andauern als 
der gewählte Anspruchszeitraum (10 ObS 177/19f; 
10 ObS 115/19p; 10 ObS 113/19v; 10 ObS 69/20z; 
10 ObS 71/21w).
[25] 3.2 Diese Rsp ist in der Lehre auf Kri-
tik gestoßen. Reissner (ASoK 2019, 402 [409]) 
erachtet die Sanktion des Verlusts des gänzlichen 
Anspruchs in einem Fall, in dem die Anspruchs-
voraussetzungen nur während eines Tages des 
gewählten Anspruchszeitraums nicht verwirklicht 
waren (10 ObS 101/19d), als unnötig hart, bewe-
ge sich der Vater doch immer noch innerhalb des 
gesetzlich gewollten Zeitausmaßes. Schrattbauer 
( JAS 2020, 244 [261 f]) kritisiert wiederum, dass 
der explizite Ausschluss jeglicher Änderungsmög-
lichkeit des einmal gewählten Bezugszeitraums 
(§ 3 Abs 3 letzter Satz FamZeitbG) im Fall unvorher-
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gesehener und unvorhersehbarer Ereignisse selbst 
dann zu einem Wegfall des Anspruchs führe, wenn 
der Bezugszeitraum ursprünglich richtig geplant 
und beantragt worden ist und die spätere Verkür-
zung der Familienzeit nicht im Einflussbereich 
des Leistungsbeziehers liege (etwa im Fall einer 
Erkrankung des Kindes und des Vaters gegen Ende 
der Familienzeit, 10 ObS 132/19p SSV-NF 33/72). 
I. Faber (DRdA 2022, 18 [20 f]) hält es insb auch 
vor dem Hintergrund des Zwecks des FamZeitbG 
für hinterfragenswert, dass aus den gesetzlichen 
Vorgaben über die Antragstellung – also einer ver-
fahrensrechtlichen Bestimmung – der Schluss zu 
ziehen sei, dass der Anspruch auf Familienzeitbo-
nus materiell nicht auch für einen kürzeren als den 
gewählten Zeitraum bestehen könne.
[26] 3.3 Reissner (ASoK 2019, 402 [403 f]) weist 
überdies auf die Vorgaben der RL (EU) 2019/1158 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20.6.2019 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben für Eltern und pflegende Angehörige und 
zur Aufhebung der RL 2010/18/EU des Rates (in 
der Folge: RL 2019/1158) und insb deren Art 8 hin. 
Aus dieser Bestimmung ergebe sich – iVm Art 4 
Abs 1 RL 2019/1158 – die Verpflichtung zur Zah-
lung eines Familienzeitbonus für 10 Tage [...] nach 
den Maßstäben des Krankenstands- bzw Kranken-
versicherungsrechts. § 3 FamZeitbG werde nach 
den Vorgaben der bis 2.8.2022 umzusetzenden RL 
(Art 20 Abs 1 RL 2019/1158) zu adaptieren sein.
[27] Unter Beachtung der dargestellten Kritik und 
der unionsrechtlichen Vorgaben ist eine neuerliche 
Auseinandersetzung mit den Bestimmungen der 
§§ 2 und 3 FamZeitbG erforderlich:
4. Anspruchsberechtigung:
[28] 4.1 Die materielle Anspruchsberechtigung 
regelt unter dieser ausdrücklichen Überschrift § 2 
FamZeitbG. Diese Bestimmung lautet auszugswei-
se:
„§ 2. (1) Anspruch auf den Familienzeitbonus hat 
ein Vater (Adoptivvater, Dauerpflegevater) für sein 
Kind (Adoptivkind, Dauerpflegekind), sofern
...
3. er sich im gesamten Anspruchszeitraum in 

Familienzeit (Abs. 4) befindet,
4. er, das Kind und der andere Elternteil im 

gemeinsamen Haushalt leben (Abs. 3),
...
(3) Ein gemeinsamer Haushalt im Sinne dieses 
Gesetzes liegt nur dann vor, wenn der Vater, das 
Kind und der andere Elternteil in einer dauerhaf-
ten Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft an der-
selben Wohnadresse leben und alle drei an dieser 
Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind. 
Eine höchstens bis zu zehn Tagen verspätet erfolg-
te Hauptwohnsitzmeldung des Kindes an dieser 
Wohnadresse schadet nicht.
...
(4) Als Familienzeit im Sinne dieses Gesetzes 
versteht man den Zeitraum zwischen 28 und 
31 Tagen (§ 3 Abs. 2), in dem sich ein Vater auf-
grund der kürzlich erfolgten Geburt seines Kindes 
ausschließlich seiner Familie widmet und dazu 
die Erwerbstätigkeit (Abs. 1 Z 5) unterbricht, keine 
andere Erwerbstätigkeit ausübt, keine Leistungen 

aus der Arbeitslosenversicherung sowie keine Ent-
geltfortzahlung aufgrund von oder Leistungen bei 
Krankheit erhält. ...“
[29] 4.2 Der Zweck des Familienzeitbonus für Väter 
wird in den Gesetzesmaterialien wie folgt beschrie-
ben (ErläutRV 1110 BlgNR 24. GP 1): „Erwerbstätige 
Väter, die sich direkt nach der Geburt ihres Kindes 
intensiv und ausschließlich der Familie widmen, 
sollen eine finanzielle Unterstützung erhalten. Dies 
trägt dem Umstand Rechnung, dass die Familien-
gründungszeit wichtig ist, damit das Neugeborene 
rasch eine sehr enge emotionale Bindung (auch) 
zum Vater aufbauen, dieser seine unter den Aus-
wirkungen der gerade erfolgten Geburt stehende 
Partnerin bei der Pflege und Betreuung des Säug-
lings, bei den Behördenwegen, bei Haushaltsar-
beiten etc bestmöglich unterstützen kann, und um 
den Zusammenhalt in der Familie von Anfang an 
zu stärken.“ Anspruchsberechtigt sind daher Väter, 
die sich in Familienzeit befinden und die alle ande-
ren Anspruchsvoraussetzungen erfüllen.
4.3 Höhe, Dauer und Antragstellung regelt § 3 
FamZeitbG. Diese Bestimmung lautet:
„§ 3. (1) Der Familienzeitbonus beträgt 22,60 Euro 
täglich. Der Anspruch auf den Bonus reduziert 
sich um den Anspruch auf vergleichbare Leistun-
gen nach anderen in- oder ausländischen Rechts-
vorschriften.
(2) Der Familienzeitbonus gebührt ausschließlich 
für eine ununterbrochene Dauer von 28, 29, 30 
oder 31 aufeinanderfolgenden Kalendertagen 
innerhalb eines Zeitraumes von 91 Tagen ab dem 
Tag der Geburt des Kindes.
(3) Der Familienzeitbonus gebührt auf Antrag, 
frühestens ab dem Tag der Geburt des Kindes, bei 
Adoptiv- und Pflegekindern gebührt der Bonus 
frühestens ab dem Tag, an dem das Kind in Pflege 
genommen wird. Der Antrag muss, bei sonstigem 
Anspruchsverlust, spätestens binnen 91 Tagen ab 
dem Tag der Geburt des Kindes gestellt werden. 
Bei der Antragstellung ist die Anspruchsdauer ver-
bindlich festzulegen, diese kann ausschließlich 28, 
29, 30 oder 31 Kalendertage betragen und kann 
später nicht geändert werden.“
[30] 4.4 § 3 FamZeitbG enthält in seinen Abs 1 und 
2 materiell-rechtliche Regelungen über die Höhe 
und Dauer des Anspruchs. § 3 Abs 3 FamZeitbG 
ist hingegen eine verfahrensrechtliche Vorschrift 
über die Fristen zur Antragstellung und Festlegung 
der Anspruchsdauer bei Antragstellung. In den 
Gesetzesmaterialien heißt es dazu auszugsweise 
(ErläutRV 1110 BlgNR 25. GP 3): „Der Famili-
enzeitbonus wird auch aus verwaltungsverein-
fachenden Gründen als pauschaler Tagesbetrag 
ausgestaltet, es besteht jedoch kein anteiliger (tage-
weiser) Anspruch auf den Bonus. Werden daher 
nicht an jedem einzelnen der gewählten 28, 29, 
30 oder 31 Tage alle Anspruchsvoraussetzungen 
erfüllt, so gebührt gar kein Bonus. Der Bonus 
gebührt nur für den ununterbrochenen Zeitraum 
von 28 bis 31 Tagen, der zur Gänze innerhalb des 
Zeitfensters von 91 Tagen ab Geburt des Kindes 
liegen muss. Die gewählte Anspruchsdauer von 28, 
29, 30 oder 31 Tagen kann nicht verändert werden 
(ohne Ausnahme). Die Anspruchsdauer kann nicht 
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verlängert, verkürzt, verschoben, aufgeteilt, vor-
zeitig beendet etc werden.“
[31] 4.5 Aus dem Wortlaut des – für die Anspruchs-
berechtigung maßgeblichen – § 2 FamZeitbG 
ergibt sich nicht zwingend, dass der Anspruch auf 
Familienzeitbonus materiell nicht auch für einen 
kürzeren Zeitraum als den nach der verfahrens-
rechtlichen Bestimmung des § 3 Abs 3 FamZeit-
bG gewählten bestehen kann. Aus § 2 Abs 1 Z 3 
FamZeitbG folgt lediglich, dass der Vater sich im 
gesamten Zeitraum, in dem ein Anspruch besteht, 
in Familienzeit befinden muss, die zwischen 28 
und 31 Tage beträgt. Zutreffend ist daher, dass 
die Festlegung eines verbindlichen Anspruchszeit-
raums gem § 3 Abs 3 FamZeitbG allein für das 
Verwaltungsverfahren maßgeblich ist, nicht jedoch 
für die Frage der Anspruchsberechtigung (I. Faber, 
DRdA 2022, 21). Aus dem Umstand allein, dass 
die Gesetzesmaterialien eine anteilige Auszah-
lung des Familienzeitbonus ablehnen, ergibt sich 
schon deshalb nichts Gegenteiliges, weil diese 
keine authentische Auslegung des Gesetzes iSd 
§ 8 ABGB darstellen (RS0008799). Der gänzliche 
Wegfall des Anspruchs im Fall des Fehlens der 
Anspruchsvo raussetzungen auch nur an einem 
Tag des gewählten Bezugszeitraums steht über-
dies in Widerspruch zum Zweck der Gewährung 
eines Familienzeitbonus. Der Bonus soll nach den 
dargestellten Gesetzesmaterialien Väter als finan-
zielle Unterstützung dazu motivieren, sich nach 
der Geburt des Kindes intensiv dem Kind und der 
Familie zu widmen.
[32] 4.6 Dass dem FamZeitbG eine rechtmäßige 
anteilige Auszahlung des Bonus nicht fremd ist, 
ergibt sich etwa auch aus § 7 Abs 3 letzter Satz 
FamZeitbG. Wird danach der Tod des Kindes nicht 
rechtzeitig gemeldet und ist daraus ein unrecht-
mäßiger Bezug der Leistung nach dem FamZeitbG 
entstanden, so ist von Amts wegen von der Rück-
forderung abzusehen, sofern die Meldung binnen 
31 Tagen ab dem Tod des Kindes erfolgt. Stirbt das 
Kind während des Bezugszeitraums, so lässt die 
Formulierung dieser Bestimmung den Schluss zu, 
dass in einem solchen Fall der Bonus anteilsmäßig 
zu Recht bezogen wurde: Andernfalls würde sich 
der unrechtmäßige Bezug nicht aus der verspäteten 
Todesmeldung ergeben, sondern aus der fehlenden 
Voraussetzung der weiteren Anspruchsvorausset-
zungen für den restlichen beantragten Bezugszeit-
raum (Schrattbauer, JAS 2020, 263 f).
5. RL (EU) 2019/1158 und Gebot der richtlinien-
konformen Interpretation:
[33] 5.1 Die RL 2019/1158 wurde am 12.7.2019 im 
Amtsblatt veröffentlicht (ABl L 188/79) und trat 
gem ihrem Art 21 am zwanzigsten Tag nach die-
ser Veröffentlichung, daher am 1.8.2019, in Kraft. 
Sie ist gem ihrem Art 20 Abs 1 bis 22.8.2022 von 
den Mitgliedstaaten umzusetzen. Die Gerichte der 
Mitgliedstaaten sind jedoch bereits vor diesem 
Zeitpunkt und ab Inkrafttreten einer RL verpflich-
tet, es so weit wie möglich zu unterlassen, das 
innerstaatliche Recht auf eine Weise auszulegen, 
die die Erreichung des mit der RL verfolgten Ziels 
nach Ablauf von deren Umsetzungsfrist ernsthaft 
gefährden würde (EuGH C-212/04, Adeneler ua, 

ECLI:EU:C:2006:443, Rn 122, 123; C-439/16 PPU, 
Milev, ECLI:EU:C:2016:818, Rn 30 ff mwH).
5.2 Die RL 2019/1158 lautet auszugsweise:
„[ErwGr] (11) Der derzeitige Rechtsrahmen der 
Union bietet Männern nur wenige Anreize, um 
einen gleichwertigen Anteil an den Betreuungs- 
und Pflegeaufgaben zu übernehmen. In vielen 
Mitgliedstaaten gibt es keinen bezahlten Vater-
schafts- und Elternurlaub, weshalb nur wenige 
Väter einen Urlaub in Anspruch nehmen. ... Wenn 
Väter Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben in Anspruch nehmen, wie zB 
Urlaub oder flexible Arbeitsregelungen, wirkt sich 
dies außerdem nachweislich positiv in der Form 
aus, dass Frauen relativ betrachtet weniger unbe-
zahlte Familienarbeit leisten und ihnen mehr Zeit 
für eine bezahlte Beschäftigung bleibt.
[ErwGr] (29) Um die Inanspruchnahme der in 
dieser Richtlinie festgelegten Urlaubszeiten für 
Arbeitnehmer, die Eltern sind, insbesondere für 
Männer, noch attraktiver zu machen, sollten die 
Betroffenen während des Urlaubs Anspruch auf 
eine angemessene Vergütung haben.
[ErwGr] (30) Die Mitgliedstaaten sollten deshalb für 
den Mindestzeitraum des Vaterschaftsurlaubs eine 
Höhe für die Bezahlung oder Vergütung festsetzen, 
die mindestens der Höhe des Krankengelds in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat entspricht. ...

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Richtlinie werden Mindestvorschriften 
festgelegt, um die Gleichstellung von Männern 
und Frauen im Hinblick auf Arbeitsmarktchancen 
und die Behandlung am Arbeitsplatz dadurch zu 
erreichen, dass Arbeitnehmern, die Eltern oder 
pflegende Angehörige sind, die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familienleben erleichtert wird.
Hierzu legt diese Richtlinie individuelle Rechte fest, 
und zwar in Bezug auf Folgendes:
a) Vaterschaftsurlaub, Elternurlaub und Urlaub 

für pflegende Angehörige; ...
Artikel 3

Begriffsbestimmungen

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der 
Ausdruck
a) ‚Vaterschaftsurlaub‘ die Arbeitsfreistellung für 

Väter oder – soweit nach nationalem Recht 
anerkannt – gleichgestellte zweite Elternteile 
anlässlich der Geburt eines Kindes zum Zweck 
der Betreuung und Pflege; ...

Artikel 4

Vaterschaftsurlaub

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendi-
gen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Väter 
oder – soweit nach nationalem Recht anerkannt – 
gleichgestellte zweite Elternteile, Anspruch auf 
zehn Arbeitstage Vaterschaftsurlaub haben, der 
anlässlich der Geburt des Kindes des Arbeitneh-
mers genommen werden muss. ...

Artikel 8

Bezahlung oder Vergütung

(1) Im Einklang mit den nationalen Gegebenhei-
ten, wie dem nationalen Recht, Kollektiv- bzw 
Tarifverträgen oder Gepflogenheiten und unter 
Berücksichtigung der den Sozialpartnern über-
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tragenen Befugnissen stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass Arbeitnehmer, die ihr Recht auf Urlaub 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 oder Artikel 5 Absatz 2 
in Anspruch nehmen, eine Bezahlung oder eine 
Vergütung gemäß den Absätzen 2 und 3 des vor-
liegenden Artikels erhalten.
(2) Bei Vaterschaftsurlaub nach Artikel 4 Absatz 1 
ist eine Bezahlung oder Vergütung in einer Höhe 
zu entrichten, die mindestens der Höhe der Bezah-
lung oder Vergütung entspricht, die der betreffen-
de Arbeitnehmer vorbehaltlich der im nationa-
len Recht festgelegten Obergrenzen im Fall einer 
Unterbrechung seiner Tätigkeit aus Gründen im 
Zusammenhang mit seinem Gesundheitszustand 
erhalten würde. ...“
[34] 5.3 Die innerstaatlichen Gerichte und Behör-
den haben die inhaltlich von einer RL berührten 
innerstaatlichen Normen so weit wie möglich in 
Einklang mit der RL (richtlinienkonform) auszule-
gen (RS0111214 [T1]). Dabei ist unter Anwendung 
des Methodenkatalogs des nationalen Rechts dem 
in einer RL niedergelegten Zweck zum Durch-
bruch zu verhelfen (RS0075866). Richtlinienkon-
forme Interpretation darf den normativen Gehalt 
der nationalen Regelung nicht grundlegend neu 
bestimmen und kann im nationalen Recht keine 
neuen Institute schaffen (RS0114158; vgl 7 Ob 
241/18v mwH).
[35] 5.4 Der sachliche Anwendungsbereich der 
RL 2019/1158 ist im vorliegenden Fall eröffnet, 
weil der Kl nach seinen – insofern unstritti-
gen – Angaben im Antrag auf Zuerkennung des 
Familienzeitbonus Angestellter, daher AN iSd 
Art 2 RL 2019/1158, ist. Darüber hinaus setzt die 
hier nicht strittige Anspruchsvoraussetzung des 
§ 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG eine unmittelbar vor 
Bezugsbeginn in den letzten 182 Tagen ausgeüb-
te kranken- und pensionsversicherungspflichtige 
Erwerbstätigkeit voraus. Die in Anspruch genom-
mene Familienzeit iSd § 2 Abs 4 FamZeitbG ent-
spricht zweifellos einem „Vaterschaftsurlaub“ iSd 
Art 3 Abs 1 lit a RL 2019/1158. Die Gewährung 
eines Familienzeitbonus dient insb der finanziellen 
Unterstützung und sozialversicherungsrechtlichen 
Absicherung während der Inanspruchnahme eines 
Anspruchs auf Freistellung anlässlich der Geburt 
eines Kindes gem § 1a Abs 1 VKG, BGBl 1989/651. 
Diese Bestimmung wurde für Geburten ab 1.9.2019 
(hier daher noch nicht anwendbar) in Umsetzung 
der RL 2019/1158 geschaffen (Burger-Ehrnhofer/
Schrittwieser/Bauer, Mutterschutzgesetz und Väter-
Karenzgesetz3 § 1a VKG Rz 1 und 2).
[36] 5.5 Die Dauer der Familienzeit von min-
destens 28 Tagen übersteigt – ebenso wie der 
Zeitraum von einem Monat gem § 1a Abs 1 VKG – 
die unionsrechtlich vorgesehene Mindestdauer 
von 10 Tagen Vaterschaftsurlaub, was gem Art 16 
Abs 1 RL 2019/1158 zulässig ist. Demgegenüber 
wird die unionsrechtlich vorgesehene Vergütung 
in Höhe des Krankengeldes mit dem Satz von 
täglich 22,60 € für den Familienzeitbonus nicht in 
jedem Fall erreicht (Burger-Ehrnhofer/Schrittwie-
ser/Bauer, MSchG und VKG § 1a VKG Rz 3 und 
31). Reissner (ASoK 2019, 403 f) weist zutreffend 
darauf hin, dass diese relativ hohe Bezahlung oder 

Vergütung vom Unionsrecht gewollt ist, um Väter 
zum Familienurlaub zu motivieren (vgl ErwGr 29).
[37] 5.6 Vor dem Hintergrund dieser unionsrechtli-
chen Zielsetzungen und Regelungen ergibt sich für 
die Auslegung der §§ 2 und 3 FamZeitbG daher, 
dass der Gesetzgeber in zulässiger Weise verlangt, 
dass die Familienzeit zumindest 28 Tage beträgt, 
um die Intention, dass sich der Vater um das Kind 
und die Familie kümmert, in ausreichendem Maß 
durchzusetzen. Die Familienzeit sollte daher nicht 
gestückelt oder tageweise in Anspruch genommen 
werden, wie dies auch in den Gesetzesmaterialien 
gefordert ist.
[38] Es entspricht aber weder den Intentionen des 
FamZeitbG noch der RL 2019/1158, in einem Fall 
wie dem vorliegenden den Anspruch des Kl auf 
Familienzeitbonus gänzlich zu verneinen. Der Kl 
hat – iSd ErwGr 11 der RL 2019/1158 – die Zuer-
kennung des Familienzeitbonus im Ausmaß von 
30 Tagen beantragt und war bereit, in diesem Zeit-
raum einen gleichwertigen Anteil an Betreuungs- 
und Pflegeaufgaben zu übernehmen. Er befand 
sich im gesamten gewählten Zeitraum in Famili-
enzeit, unterbrach also seine Erwerbstätigkeit und 
widmete sich ausschließlich der Familie. Während 
des gesamten Zeitraums bestand eine dauerhafte 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft des Kl, des 
Kindes und des anderen Elternteils. Bloß während 
der ersten vier Tage des gewählten Zeitraums fehl-
te es an der für das Bestehen eines gemeinsamen 
Haushalts formal zusätzlich erforderlichen gemein-
samen „hauptwohnsitzlichen“ Meldung.
[39] In einem Fall wie dem vorliegenden würde 
der gänzliche Verlust des Anspruchs bei Aufrecht-
erhaltung der bisherigen Rsp der Intention der 
RL 2019/1158, Männern einen Anreiz zur Über-
nahme eines gleichwertigen Anteils an Betreu-
ungs- und Pflegeaufgaben zu bieten, damit Frauen 
relativ betrachtet weniger unbezahlte Familienar-
beit leisten, widersprechen. Die mit der Bestim-
mung des § 2 Abs 3 FamZeitbG verfolgte legitime 
Verwaltungsvereinfachung durch das Verlangen 
einer gemeinsamen „hauptwohnsitzlichen“ Mel-
dung (VfGH G 121/2016 VfSlg 20.096/2016) kann 
im konkreten Fall auch dadurch erreicht werden, 
dass der Familienzeitbonus anteilig für den Teil 
des Anspruchszeitraums ausgezahlt wird, in dem 
eine gemeinsame „hauptwohnsitzliche“ Meldung 
besteht.
[40] 5.7 Ergebnis: Unterbricht der Vater für den 
gesamten beantragten Anspruchszeitraum, der zwi-
schen 28 und 31 Tagen umfassen muss, seine 
Erwerbstätigkeit, um sich aus Anlass der Geburt 
eines Kindes seiner Familie zu widmen (Familien-
zeit), und fehlt es während des Antragszeitraums 
nur an einzelnen Tagen an der Erfüllung einer der 
sonstigen Anspruchsvoraussetzungen des § 2 Fam-
ZeitbG, so besteht (nur) für die Tage, an denen alle 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, ein anteili-
ger Anspruch auf Familienzeitbonus.
[41] 6. Daraus folgt für den vorliegenden Fall: Strit-
tig ist im Verfahren lediglich die Anspruchsvoraus-
setzung des § 2 Abs 1 Z 4 iVm Abs 3 FamZeitbG 
gewesen. Tatsächlich fehlt es an einem gemeinsa-
men Haushalt des Kl mit der Mutter des Kindes 
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und dem Kind von 1.9.2019 bis 4.9.2019. Nicht 
strittig sind die weiteren Anspruchsvoraussetzun-
gen. Insb ist nicht strittig, dass sich der Kl während 
des gesamten Anspruchszeitraums in Familienzeit 
gem § 2 Abs 4 FamZeitbG befand und sich um sein 
Kind und seine Familie kümmerte. Dem Kl gebührt 
daher Familienzeitbonus für jenen Zeitraum inner-
halb des von ihm gewählten Anspruchszeitraums, 
in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen des 
§ 2 FamZeitbG erfüllt waren. [...]

ANMERKUNG

Das FamZeitbG ist ein eigenartiges Gesetz inso-
fern, als man bei dessen Lektüre das Gefühl nicht 
loswird, dass der Gesetzgeber im Zuge seiner 
Schaffung von Unwillen und Misstrauen geleitet 
wurde – ja es ist geradezu ein Anflug von Sadismus 
zu spüren. Dass dies bedauerlich ist, muss nicht 
weiter betont werden, zumal es inhaltlich wie in 
gewisser Weise auch politisch-symbolisch um das 
für die Gesellschaft höchst relevante Thema der 
gerechten Verteilung der „unbezahlten (Familien-)-
Arbeit“ geht. Jedenfalls ist die Rechtsanwendung 
nicht zu beneiden, die sich wie gewohnt bemüht, 
klare Linien und Rechtssicherheit bei der Vollzie-
hung des Gesetzes herzustellen. Dass dabei einige 
Aspekte mE unnötig hart und restriktiv beurteilt 
erschienen, wurde in verschiedenen Publikationen 
zum Thema (vgl zB Schrattbauer, Drei Jahre Fami-
lienzeitbonus – kritische Revision einer noch jun-
gen Familienleistung, JAS 2020, 244 ff, insb 259 ff; 
I. Faber, Kinderbetreuungsgeld und Familienzeit-
bonus – Ausgewählte Fragen des gemeinsamen 
Haushalts, der Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
und der Koordinierung von Familienleistungen, 
DRdA 2022, 18 ff, insb 20 ff sowie auch Reissner, 
Der „Papamonat“ aus sozialrechtlicher Sicht, ASoK 
2019, 402 ff, insb 409 ff) herausgearbeitet.
In der vorliegenden E geht das Höchstgericht nun 
Schritte in die richtige Richtung und korrigiert 
Aspekte aus der Vorjudikatur mit aufwändigen 
und überzeugenden Argumentationen. Insb wird 
es als überzogen qualifiziert, im Falle eines zeit-
weisen Fehlens von (materiellen) Anspruchsvo-
raussetzungen den völligen Entfall der Familienbo-
nusleistung eintreten zu lassen (dazu 1.). In einem 
anderen Punkt jedoch, nämlich dem Erfordernis 
des gemeinsamen Haushalts während des Monats 
der Familienfreistellung, bleibt es bei einer mE 
übertrieben formalen Sichtweise, obzwar gerade 
der zu Grunde liegende Sachverhalt – der Vater hat 
offensichtlich die ganze Zeit über bei Mutter und 
Neugeborenem gewohnt – die Möglichkeit zu einer 
Differenzierung geboten hätte (dazu 2.).

1. Rechtsfolgen bei Fehlen bzw Wegfall von 
Anspruchsvoraussetzungen

Eine zentrale Anspruchsvoraussetzung für die 
gegenständliche Leistung ist das Bestehen von 
„Familienzeit“. § 2 Abs 4 FamZeitbG versteht da-
runter „den Zeitraum zwischen 28 und 31 Tagen (§ 3 
Abs 2), in dem sich ein Vater aufgrund der kürzlich 

erfolgten Geburt seines Kindes ausschließlich sei-
ner Familie widmet und dazu die Erwerbstätigkeit 
(Abs 1 Z 5) unterbricht, keine andere Erwerbstätig-
keit ausübt, keine Leistungen aus der Arbeitslosen-
versicherung sowie keine Entgeltfortzahlung auf-
grund von oder Leistungen bei Krankheit erhält“. 
Das Ausmaß von 28 bis 31 Tagen ergibt sich insb 
aus der Länge des gewählten Monats, eröffnet aber 
davon abgesehen auch eine kleine Wahlmöglich-
keit des Anspruchswerbers. Gem § 3 Abs 3 Fam-
ZeitbG ist dies bei der Antragstellung „verbindlich“ 
festzulegen und kann „später nicht geändert wer-
den“. Die Sanktion bei Wahl einer gesetzwidrigen 
Zeitdauer ist der (völlige) Verlust des Anspruchs 
auf einen Familienzeitbonus.
Der OGH (10 ObS 101/19d SSV-NF 33/48 = ARD 
6665/12/2019) hat die Sanktion eines gänzlichen 
Verlusts auch auf den Fall angewendet, dass eine 
der Anspruchsvoraussetzungen, in concreto der 
gemeinsame Haushalt, nicht während der gesam-
ten vom Vater gewählten Dauer von 31 Tagen, 
sondern nur während 30 Tagen vorlag. Diese Sank-
tionierung wurde zu Recht als überzogen kritisiert 
(zB I. Faber, DRdA 2022, 20 f).
Nunmehr hat das Höchstgericht erfreulicherweise 
auch unter Würdigung dieser Kritik umgeschwenkt 
und nur jene – im Fall: vier – Tage als Bezugsta-
ge weggekürzt, während denen die Anspruchs-
voraussetzungen nach Meinung des Gerichtshofs 
nicht sämtlich gegeben waren (zur Frage, ob 
Anspruchsvoraussetzungen gefehlt haben, siehe 
2.). Argumentiert wird einerseits mit einer Unter-
scheidung zwischen formalen und inhaltlichen 
Anspruchsvoraussetzungen: Fehlten erstere (zB 
der Vater meldet nur 21 Tage an), sei die Sank-
tion der gänzliche Entfall, bei der letzteren Art 
von Voraussetzungen reiche eine entsprechende 
(tageweise) Einschränkung. Andererseits verweist 
das Höchstgericht auf den nunmehr gegebenen 
unionsrechtlichen Hintergrund: Die Vorgaben der 
RL (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20.6.2019 zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegen-
de Angehörige sehen ausdrücklich und begründet 
relativ hohe Leistungen für den Fall des „Vater-
schaftsurlaubs“ vor. Diese Inhalte, mittlerweile – 
seit 2.8.2022 – auch umsetzungspflichtig, seien bei 
der Interpretation der österreichischen Regelungen 
zu berücksichtigen, womit die Voraussetzungen, 
wenn dies interpretativ ein gangbarer Weg ist, so 
zu verstehen sind, dass die Abgeltung der Vater-
freistellung so weit wie möglich erfolgen kann. 
Beide Begründungslinien sind mE vorbehaltlos zu 
begrüßen.

2. Die Anforderungen an das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushalts

Gem § 2 Abs 3 FamZeitbG liegt ein gemeinsamer 
Haushalt iS dieses Gesetzes „nur dann“ vor, „wenn 
der Vater, das Kind und der andere Elternteil in 
einer dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft an derselben Wohnadresse leben und alle 
drei an dieser Adresse auch hauptwohnsitzlich 
gemeldet sind“. Im gegenständlichen Fall steht 
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weniger die „dauerhafte Wohn- und Wirtschafts-
gemeinschaft“ als vielmehr „dieselbe Wohnadres-
se“ und das diesbezügliche „hauptwohnsitzliche 
Gemeldetsein“ zur Debatte.
Es ist mE naheliegend und auch juristisch zutref-
fend, in Bezug auf diese Umstände auf das Mel-
deG abzustellen, zumal Wörter wie „gemeldet“ 
oder „Wohnadresse“ aus diesem Gesetz stammen 
bzw deutlich auf dieses hinweisen. Man wird dem 
OGH also auch hier in seiner Argumentation zu 
folgen haben, und zwar bis hin zum Hinweis auf 
das GRW-G und die dort statuierte Vergabe von 
Topnummern. Ein „Haus“ kann also durchaus 
viele Wohnadressen beinhalten, was – und das 
ist entscheidend – für das FamZeitbG und dessen 
Zwecke relevant sein kann: Wohnt zB in einem 
Wohnblock in einer Großstadt der Vater des Kindes 
im 20. Stock in der Wohnung mit einer bestimm-
ten Tür- bzw Topnummer und die Mutter mit dem 
Neugeborenem im dritten Geschoß mit einer ganz 
anderen Nummer, so ist klar, dass trotz derselben 
Hausnummer nicht dieselbe Wohnadresse vorliegt. 
Auf die Kleinstadt oder das Dorf umgelegt würde 
er sozusagen „ganz woanders“ wohnen. Jedenfalls 
sind das Konstellationen, in denen gerade nicht 
von Familienzeit iSd Gesetzes auszugehen ist.
Anders ist das mE im zu beurteilenden Sachverhalt. 
Da geht es um ein Einfamilienhaus, wahrscheinlich 
in einem eher ländlichen Milieu (Bezirk Korneu-
burg), welches offenbar schon vor der Geburt des 
Kindes ua vom nunmehrigen Elternpaar bewohnt 
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wurde und bei dem nun die junge Familie ein 
eigenes Geschoß und die Eltern der Frau das 
andere Geschoß bewohnen sollen. Die angespro-
chenen Personen wurden sodann vorerst inkorrekt 
den durch den Ausbau entstandenen Topnum-
mern zugeordnet (was unmittelbar nach Beginn 
der Vaterfreistellung durch Ummeldung korrigiert 
wurde). Es ist also melderechtlich ein kleiner Feh-
ler eingetreten, ein solcher war uU nicht einmal 
von Anfang an gegeben. ME ist dies genau eine 
Konstellation, in welcher man das Meldeproblem 
hintanstellen hätte können, zumal inhaltlich wohl 
eine Familienzeit genau in einer Art und Weise 
vorlag, wie es dem Gesetz vorschwebt (dh Papa 
31 Tage lang eng verbunden zuhause mit Mutter 
und Neugeborenem). Hier hätte man nachsehen 
können, zumal auch eine gewisse Ähnlichkeit mit 
dem ausdrücklich geregelten Nachsichtsfall in § 2 
Abs 3 Satz 2 FamZeitbG – das Neugeborene wird 
bis zu zehn Tage verspätet angemeldet – gegeben 
ist: Wird gerade das eigene Kind geboren, hat auch 
der Vater – die Mutter sowieso – andere Sorgen als 
die Kontrolle der eigenen Meldezettel!
Schaut man sich die vom OGH wiedergegebenen 
Verfahrenshandlungen an, so könnte man vielleicht 
sagen, dass vom Anspruchswerber ein wenig eindi-
mensional „eine Wohnadresse“ vorgebracht wurde. 
Was er gemeint hat, ist mE allerdings klar und wäre 
einer Nachsicht nicht im Wege gestanden.

GERT-PETER REISSNER (GRAZ)
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1. Die Entscheidungen der Vorinstanzen, der Kl 
seien die Umkleidezeiten samt Wegezeiten, nicht 
aber diese Duschzeiten abzugelten, hält sich im Rah-
men der höchstgerichtlichen Rsp.
2. Es war die freie Entscheidung der Kl, sich nicht 
sogleich anzuziehen und nach Hause zu gehen, 
sondern noch zu duschen. Mangels jeglicher Fremd-
bestimmung musste das Entgeltverlangen der Kl für 
diese jeweils 15 Minuten scheitern.

Die Kl arbeitete als diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin in Krankenanstalten des Bekl. 
Sie musste Anstaltskleidung tragen, die sie nicht 
nach Hause mitnehmen durfte. Nach ihrem Dienst 
duschte sie sich für gewöhnlich wie auch einige, 
aber nicht alle Kollegen in der Krankenanstalt, 
bevor sie die Privatkleidung anlegte und den 
Arbeitsort verließ. Dieses Duschen war weder 
angeordnet noch aus hygienischen Gründen erfor-
derlich. Es erfolgte allein aufgrund der persönli-
chen Hygienestandards der Kl. Die Kl benötigte für 
das Duschen jeweils rund 15 Minuten.
Die Entscheidungen der Vorinstanzen, der Kl seien 
die Umkleidezeiten samt Wegezeiten, nicht aber 
diese Duschzeiten abzugelten, hält sich – wie bereits 
im Berufungsurteil unter Hinweis auf die Entschei-
dungen des OGH zu 9 ObA 29/18g und 9 ObA 
13/20g und des EuGH in der Rs C-266/14, Tyco, ein-
gehend dargelegt – im Rahmen der höchstgericht-
lichen Rsp. Es war die freie Entscheidung der Kl, 
sich nicht sogleich anzuziehen und nach Hause zu 
gehen, sondern noch zu duschen. Mangels jeglicher 
Fremdbestimmung musste das Entgeltverlangen der 
Kl für diese jeweils 15 Minuten scheitern.

ANMERKUNG

Bei der vorliegenden E des OGH handelt es sich 
um einen Beschluss, mit dem die außerordentliche 
Revision der Kl zurückgewiesen wird. Die E des 
OGH ist inhaltlich zutreffend, die Begründung 
nachvollziehbar und auch in ihrer Kürze ausrei-
chend. Zudem sollte die schnelle Erledigung (das 
OLG Innsbruck entschied erst zwei Monate zuvor) 
positiv hervorgehoben werden. Die Besprechung 
dieser E beschränkt sich deshalb auf die Einord-
nung des vorliegenden Beschlusses in die bisheri-
ge Rsp des OGH sowie Überlegungen und Ablei-
tungen zu weiteren Fallkonstellationen. Insb zur 
arbeitszeitrechtlichen Einordnung von Duschzeiten 
werden Überlegungen angestellt, da diesbezüglich 
Literatur und Judikatur fehlen. Zuvor wird noch die 
zivilprozessuale Zurückweisung der außerordentli-
chen Revision angesprochen.

1. (K)Eine fehlende Rsp gem § 502 Abs 1 
ZPO betreffend Duschzeiten?

Gem § 502 Abs 1 ZPO ist eine Revision ua zuläs-
sig, wenn eine Rsp des OGH zur betreffenden 

Rechtsfrage fehlt (vgl § 502 Abs 1 ZPO). Während 
diese Zurückweisung im Fall der Umkleidezeiten 
nachvollziehbar ist, immerhin hat sich hierzu in 
den letzten Jahren eine gesicherte Rsp entwi-
ckelt (vgl nur RIS-Justiz RS0132154), könnte die 
Zurückweisung hinsichtlich der Duschzeiten prima 
facie mit dem Argument in Frage gestellt werden, 
dass es zur arbeitszeitrechtlichen Einordnung von 
Dusch- oder Waschzeiten bislang keine Judikatur 
des OGH gibt.
In diesem Zusammenhang ist allerdings daran 
zu erinnern, dass das bloße Fehlen einer höchst-
gerichtlichen E zu einem gleichartigen oder hin-
reichend ähnlichen Sachverhalt für die Zulässig-
keit eines Rechtsmittels nicht ausreicht. Wäre es 
anders, würde man das Revisionszulassungssystem 
ad absurdum führen, weil der OGH dann in vielen 
Fällen die Sachentscheidung selbst fällen müsste, 
obgleich die Revision in Wahrheit keine erhebliche 
Rechtsfrage, sondern nur die Einzelfallgerechtig-
keit berührende Wertungsfragen aufwirft (vgl RIS-
Justiz RS0122015; zust Lovrek in Fasching/Konecny 
[Hrsg], Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen 
IV/13 § 502 ZPO Rz 51).
Im vorliegenden Fall hat sich das Berufungsge-
richt im Rahmen der bestehenden höchstgericht-
lichen Auslegungskriterien zum Arbeitszeitbegriff 
(insb zur Fremdbestimmtheit) bewegt, weshalb das 
Rechtsmittel zu Recht zurückzuweisen war.

2. Umkleidezeiten

Die Qualifikation von Zeiträumen als Arbeits- oder 
Ruhezeit wirft vor allem in Randbereichen, wie 
etwa bei Wegzeiten, Reisezeiten, Ruhepausen, 
aber eben auch bei Umkleide- oder Waschzei-
ten Abgrenzungsprobleme auf. Hinsichtlich der 
Umkleidezeiten handelt es sich beim vorliegen-
den Beschluss nunmehr um die vierte höchstge-
richtliche E zur arbeitszeitrechtlichen Beurteilung 
von Umkleidezeiten (nach OGH 4.9.2002, 9 ObA 
89/02g, 9 ObA 133/02b; OGH 17.5.2018, 9 ObA 
29/18g; OGH 25.5.2020, 9 ObA 13/20g). Inhaltlich 
ist der vorliegende Sachverhalt jenem der OGH-E 
9 ObA 29/18g nicht unähnlich. Auch dort ging es 
um Umkleidezeiten in einer Krankenanstalt, die 
vom AG angeordnet waren, der Umkleidevorgang 
hatte verpflichtend im Betrieb stattzufinden und 
durfte die Anstaltskleidung aus hygienischen und 
rechtlichen Gründen nicht mit nach Hause genom-
men werden.
Aufgrund der bestehenden Rsp des OGH (vgl 
wiederum RIS-Justiz RS0132154) war es wenig 
überraschend, dass einerseits beide Vorinstanzen 
die Umkleidezeiten (samt Wegezeiten) als Arbeits-
zeit einstuften und andererseits der OGH eine 
Berichtigung dieser Rechtsansicht für nicht not-
wendig erachtete. Ohne große Diskussion bestätigt 
der OGH seine bisherige (völlig überzeugende) 
Rsp, wonach verpflichtendes Umkleiden im Betrieb 
Arbeitszeit darstellt. Offene Fragestellungen zur 
arbeitszeitrechtlichen Beurteilung von Umkleide-
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zeiten verbleiben deshalb lediglich in anderen Fall-
konstellationen, etwa wenn den AN der Umklei-
deort freisteht (vgl hierzu etwa Auer-Mayer, Zur 
arbeitszeitrechtlichen Qualifikation von Umkleide-
zeiten, DRdA 2019/3, 256 [260]). Die vorliegende 
E leistet für diese weitergehenden Fragen zur 
Umkleidezeit allerdings keine Hilfestellung.

3. Dusch- und Waschzeiten

Während die Ausführungen des OGH zu den Um-
kleidezeiten die bisherige Rsp bestätigen, darüber 
hinaus aber wenig neue Schlüsse zulassen, gilt 
anderes für die Dusch- und Waschzeiten. Hierzu 
gibt es bislang weder Judikatur noch Ausführun-
gen in der Literatur, weshalb in diesem Zusam-
menhang nachfolgend einige Gedanken ausgeführt 
werden sollen.
Begründet wurde die Abweisung der außerordent-
lichen Revision hinsichtlich der Duschzeiten, weil 
diese „weder angeordnet noch aus hygienischen 
Gründen erforderlich“ waren. Das Duschen „[...] 
erfolgte allein aufgrund der persönlichen Hygie-
nestandards der Klägerin“. Die Aussagen des 
OGH lassen aber den (Umkehr-)Schluss zu, dass 
Duschen und Waschen vor oder nach der eigent-
lichen Kernarbeitsleistung Arbeitszeit darstellen 
kann, nämlich dann, wenn es angeordnet wurde 
oder aus hygienischen Gründen erforderlich ist. 
Kernabgrenzungskriterium ist auch hier die Fremd-
bestimmtheit (arg „mangels jeglicher Fremdbestim-
mung“; vgl schon OGH 24.7.2018, 9 ObA 8/18v; 
OGH 25.5.2020, 9 ObA 13/20g).

3.1. Wasch- und Duschzeiten als Arbeitszeit 
aufgrund einer Anordnung des AG

Wasch- und Duschzeiten sind als Arbeitszeit zu 
qualifizieren, wenn sie vom AG angeordnet wer-
den. Das könnte in erster Linie einmal mehr auf 
AN in Krankenanstalten zutreffen. Fraglich ist 
in diesem Zusammenhang, wie konkret derartige 
Anordnungen des AG sein müssen. So ist etwa 
nach der Hygiene-Richtlinie 41 des AKH Wien, wel-
che persönliche Verhaltensregeln für Krankenhaus-
personal festlegt, zur Vermeidung von Infektionen, 
die strenge Einhaltung von Hygienemaßnahmen, 
ua regelmäßiges Waschen und Duschen, erfor-
derlich (vgl 5.7 AKH-KHH-RL-041). Zwar handelt 
es sich hierbei wohl um eine Anordnung des AG, 
allerdings wird man aus dem Begriff „regelmäßig“ 
noch keine konkrete Verpflichtung zum Duschen 
und Waschen unmittelbar vor, während und nach 
Beginn eines Arbeitseinsatzes ableiten können. 
Die bloße Anweisung eines generell hygienischen 
Auftretens erreicht das für die Qualifikation als 
Arbeitszeit erforderliche Ausmaß der Fremdbe-
stimmtheit uE nicht, zumal den AN die Zeit, der 
Ort, die Häufigkeit und die konkrete Hygienemaß-
nahme freisteht.
Eine konkrete Anordnung findet sich hingegen 
in der Hygienerichtlinie 23, welche im klinischen 
Betrieb des AKH Wien das Händewaschen vor 
Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende vorschreibt 
(5.2. AKH-KHH-RL-23). Derartige Hygienevor-

schriften bezwecken vor allem den Schutz der Pati-
entinnen und Patienten vor Infektionen. Kranken-
anstalten (vgl nur § 8a KAKuG), aber auch Ärzte 
im niedergelassenen Bereich (vgl zB Hygiene-V 
2014 idgF), sind schon aufgrund öffentlich-recht-
licher Bestimmungen angehalten, für ausreichen-
de Hygienestandards des eingesetzten Personals 
zu sorgen. Dass der Anordnung des AG eine 
öffentlich-rechtliche Rechtsvorschrift zugrunde 
liegt, unterstreicht aber nur, dass die Hygienemaß-
nahme primär in seinem Interesse liegt (vgl OGH 
17.5.2018, 9 ObA 29/18g zur Umkleidezeit). Ange-
ordnete Dusch- und Waschzeiten sind deshalb als 
primär im Auftrag und Interesse des AG gelegene 
arbeitsleistungsspezifische Tätigkeiten zu beurtei-
len und stellen dementsprechend Arbeitszeit dar. 
Denn obwohl die AN damit (noch) keine Kernar-
beitsleistung (mehr) erbringen, stehen sie dem 
AG idS zur Verfügung, dass sie seiner Anordnung 
Folge leisten (so zur Umkleidezeit Auer-Mayer, 
DRdA 2019/3, 256 [261]).

3.2. Wasch- und Duschzeiten als Arbeitszeit 
ohne Anordnung des AG

Sind Dusch- bzw Waschzeiten hingegen nicht vom 
AG angeordnet, können diese dennoch als Arbeits-
zeit zu qualifizieren sein, wenn sie aus hygienischen 
Gründen erforderlich sind. Auch dann ist von einer 
arbeitsleistungsspezifischen Tätigkeit oder Aufga-
benerfüllung für den AG auszugehen, weil die AN 
in der Gestaltung der Zeit nicht autonom, sondern 
für den AG agieren. Die AN setzen dabei Handlun-
gen, die nicht Ausfluss ihrer eigenen Gestaltung, 
sondern Ausfluss der Fremdbestimmung durch 
den AG sind (vgl zur Umkleidezeit schon Mazal, 
Umkleidezeit als Arbeitszeit, in Kietaibl/Mosler/
Pacic [Hrsg], Liber Amicorum für Robert Rebhahn 
[2019] 63 [66 ff]; darauf abstellend auch OGH 
9 ObA 29/18g).
Wie der OGH zutreffend festhielt, liegt eine solche 
„Erforderlichkeit“ nicht vor, wenn die Hygiene-
maßnahmen lediglich zur Herstellung persönlicher 
Hygienestandards der AN dienen. Auf weitere Aus-
führungen wurde in der E verzichtet. Es stellt sich 
daher die Frage, wann Waschen oder Duschen 
aus hygienischen Gründen erforderlich sein kann, 
sodass sie insb als Vor- oder Nachbereitungshand-
lungen der Kernarbeitsleistung jenes erforderliche 
Maß an Intensität der Fremdbestimmung erreicht, 
dass nicht mehr von Freizeit, sondern von Arbeits-
zeit auszugehen ist.

3.2.1. Erforderlichkeit von Hygienemaßnahmen zum 
Schutz vor Infektionen

Die erforderliche Intensität der Fremdbestimmung 
kann zunächst wiederum durch eine notwendige 
Gesundheitsprävention insb zum Schutz vor über-
tragbaren Krankheiten (Infektionsschutz) vorlie-
gen. Das trifft vor allem auf jenes (Gesundheits-)
Personal zu, das infektiöse Patientinnen und Pati-
enten versorgt und deren Dusch- und Waschzeiten 
nicht schon aufgrund einer Anordnung des AG als 
Arbeitszeit zu qualifizieren ist. So wird bspw bei 
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AN, die aufgrund ihrer Tätigkeit mit Covid-19-infi-
zierten Personen in Kontakt kommen, das Duschen 
oder Waschen vielfach aus hygienischen Gründen 
notwendig sein. Andernfalls wären neben dem Risi-
ko der Ausbreitung einer Krankheit auch die Dis-
positionsmöglichkeiten der AN stark beschränkt, 
schließlich kann in solchen Fällen den AN, aber 
auch der Öffentlichkeit (wie etwa anderen Nut-
zern öffentlicher Verkehrsmittel) nicht zugemutet 
werden, dass diese Personen vor der Reinigung zu 
Hause den Heimweg etwa in öffentlichen Verkehrs-
mitteln antreten. In der Praxis werden ua in vielen 
Intensivstationen – sofern infektiöse Patientinnen 
und Patienten versorgt werden – die Duschzeiten 
bereits jetzt der Arbeitszeit angerechnet.
Einen Hinweis für die Identifizierung von Arbeits-
verhältnissen, bei denen Hygienemaßnahmen zum 
Infektionsschutz erforderlich sind, können Infekti-
onszulagen bieten. Solche Infektionszulagen finden 
sich in diversen Kollektivverträgen und werden idR 
als monatlicher Zuschlag dann ausbezahlt, wenn 
die AN in Ausübung ihrer Tätigkeit bspw mit Blut, 
Sputum, Harn, Stuhl, ätzenden oder giftigen Rea-
genzien oder infektiösem Material in Berührung 
kommen oder dem Risiko einer Tröpfcheninfekti-
on ausgesetzt sind (vgl zB § 14 Z 2 Rahmen-KollV 
Arzt-Angestellte OÖ; Pkt XVIII. Z 2 Rahmen-KollV 
Arzt-Angestellte S.).

3.2.2. Erforderlichkeit von Hygienemaßnahmen auf-
grund starker Verschmutzung

Die Erforderlichkeit von Hygienemaßnahmen kann 
sich aber nicht nur aus dem Infektionsschutz 
ergeben, sondern auch aufgrund einer starken 
Verschmutzung von Körper und Bekleidung der 
AN, die bei Erbringung ihrer Arbeitstätigkeiten 
entstanden ist. Während in Österreich eine höchst-
gerichtliche E zur Kategorisierung von Dusch- 
und Waschzeiten bei Verschmutzung abzuwarten 
bleibt, hatte sich das deutsche Bundesarbeitsge-
richt (BAG) bereits im Jahr 2000 mit dem Fall 
eines in einer Müllentsorgung beschäftigten AN 
zu befassen (BAG 11.10.2000, 5 AZR 122/99). Das 
BAG entschied dabei, dass bei Müllerwerkern 
das Duschen und Waschen nach Beendigung der 
geschuldeten Tätigkeit als Arbeitszeit zu qualifizie-
ren sei. Es handle sich dabei nicht um Handlungen, 
die lediglich dem eigenen Bedürfnis der AN dienen 
und somit als Vorbereitung der Freizeit anzusehen 
seien, sondern um solche, die für die Wiederher-
stellung des Zustands vor der Tätigkeitsaufnahme 
notwendig sein sollen und damit lediglich dessen 
insgesamt fremdnützige Tätigkeit beenden würden 
(mangels weiterer Voraussetzungen wies das BAG 
den eingeklagten Entgeltanspruch aber dennoch 
ab).
Dieser Ansicht ist zuzustimmen. Sie kann auch auf 
die österreichische Rechtslage übertragen werden. 
Hygienemaßnahme zur Entfernung einer durch die 
Arbeit entstandenen Verschmutzung sind Ausfluss 
der Kernarbeitsleistung. Freilich sind dabei nur sol-
che Verschmutzungen erfasst, die über das übliche 
Maß hinausgehen. In Anlehnung an die Judikatur 
zu den Umkleidezeiten sind uE Dusch- und Wasch-

zeiten dann als Arbeitszeit zu qualifizieren, wenn 
es dem AN objektiv gesehen nicht zumutbar ist, 
aufgrund der durch die Erbringung der Arbeitsleis-
tung entstandenen Verschmutzung nach Arbeits-
ende den Heimweg ohne vorheriges Duschen/
Waschen anzutreten.
Beispiele für Tätigkeiten, bei denen eine entspre-
chend starke Verschmutzung auftreten könnte und 
Waschzeiten aus hygienischen Gründen erforder-
lich sind, wären etwa Tätigkeiten im Straßen-
bau, im Schlachthof, im Bergbau, im eisen- und 
metallverarbeitenden Gewerbe oder im Entsor-
gungs- und Ressourcenmanagement. Ähnlich wie 
für die Erforderlichkeit des Wasch-/Duschvorgangs 
aufgrund einer Infektionsgefahr Infektionszulagen 
einen Anhaltspunkt liefern können, können bei 
Verschmutzungen Schmutzzulagen in Kollektivver-
trägen als Indikator herangezogen werden. Solche 
Schmutzzulagen werden für Arbeiten gewährt, die 
im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeits-
bedingungen zwangsläufig eine außerordentliche 
Verschmutzung von Körper und Bekleidung bewir-
ken (vgl zB Abschnitt 7 Z 17 lit a Rahmen-KollV 
Elektro- und Elektronikindustrie; XIV. Zulagen 
und Zuschläge Z 1 Rahmen-KollV Bergbau; § 12 
Anhang-KollV Fleischwarenindustrie). Auszuschei-
den sind aber freilich jene Fälle, in denen sich die 
Schmutzzulage auf die Verschmutzung der Beklei-
dung bezieht. In diesem Fall sind Umkleidezeiten, 
nicht aber die Dusch- und Waschzeiten als Arbeits-
zeit zu beurteilen.
Eine weitere Hilfestellung bei der Festmachung der 
Unzumutbarkeit kann § 34 Abs 2 der Arbeitsstät-
tenverordnung (BGBl II 1998/368) bieten: Dem-
nach sind Duschen für jene AN zur Verfügung zu 
stellen, „deren Arbeitsbedingungen eine umfassen-
dere Reinigung als die der Hände, der Arme und 
des Gesichts erforderlich machen, insbesondere 
wegen starker Verschmutzung oder Staubeinwir-
kung, wegen hoher körperlicher Belastung oder 
Hitzeeinwirkung oder wegen Hautkontakts mit 
gefährlichen Arbeitsstoffen“. Diese Kriterien kön-
nen uE auch zur Feststellung unzumutbarer Ver-
schmutzungen fruchtbar gemacht werden.
Aus diesem Grund wird leichtes Schwitzen das 
erforderliche Ausmaß jedenfalls nicht erreichen, 
schweißgebadet einen im Schutzanzug geleiste-
ten Dienst auf einer Intensivstation zu beenden 
hingegen schon. Sofern – wie im vorliegenden 
Fall – bereits durch das Wechseln von Dienstklei-
dung zu Privatkleidung ein objektiv ausreichender 
Hygienestandard sichergestellt wird, ist dem AN 
der Weg nach Hause auch ohne vorherige Dusche 
zuzumuten.
Die Unzumutbarkeit ist nach objektiv-abstrakten 
Kriterien zu beurteilen. Subjektive Hygienestan-
dards der AN sind dabei nicht zu berücksichtigen. 
Die konkrete Abgrenzung, ab welchem Grad von 
Verschmutzung die anschließenden Duschzeiten 
als Arbeitszeit zu qualifizieren sind, ist schwierig 
und muss unter Berücksichtigung aller Umstände 
im Einzelfall erfolgen (so auch LAG Düsseldorf 
3.8.2015, 9 Sa 425/15).
Nicht zu berücksichtigen sind hingegen die in der 
Literatur (zur Umkleidezeit) vorgebrachten Ein-
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wände, wonach bei Beurteilung bestimmter (kür-
zerer) Zeiträume als Arbeitszeit oder Ruhezeit eine 
Atomisierung des Arbeitszeitbegriffs zu befürchten 
sei (Resch, Umkleidezeit und Beginn der Arbeits-
zeit, RdW 2015, 109 [112]) sowie dass die Belie-
bigkeit der Dauer der Dusch- und Waschzeiten 
gegen die Wertung als Arbeitszeit spräche (vgl wie-
derum Resch, RdW 2015, 109 [112]). Diese hat der 
OGH schon in seinen bisherigen Entscheidungen 
entkräftet. Einerseits stellt die Dauer bestimmter 
Zeiträume bei der Einordnung als Arbeitszeit keine 
eigenständige Voraussetzung dar. Sie ist allerdings 
bei der Gesamtbeurteilung mit ins Kalkül zu zie-
hen (OGH 25.5.2020, 9 ObA 13/20g) Andererseits 
hat das Tempo einer Arbeitsleistung idR eine indi-
viduelle Komponente. „Trödeln“ ist grundsätzlich 
nicht mit der Disqualifikation der geleisteten Zeit 
als Arbeitszeit zu sanktionieren (OGH 17.5.2018, 
9 ObA 29/18g; zustimmend Auer-Mayer, DRdA 
2019/3, 256 [260]). Der hier zu besprechende Fall 
passt daher zur bisherigen Rsp, denn die laut 
Sachverhalt von der Kl für das Duschen benötigte 
Dauer von 15 Minuten findet sich nicht in den 
Entscheidungsgründen wieder und war somit für 
den Beschluss des OGH offenkundig nicht von 
Bedeutung.

3.2.3. Zeit und Ort der Hygienemaßnahmen

In zeitlicher Hinsicht ist eine Differenzierung zwi-
schen Umkleidezeiten auf der einen und Dusch- 
und Waschzeiten auf der anderen Seite erforder-
lich. Anders als das Umkleiden können Duschen 
und Waschen aufgrund von Verschmutzungen 
nämlich nur nach Erbringung der jeweiligen Tätig-
keit als Arbeitszeit qualifiziert werden, da die 
Verschmutzung zumindest im weiteren Sinne auf 
die Tätigkeit zurückzuführen sein muss, um sie als 
Arbeitszeit zu werten. Die Reinigung von starken 
Verschmutzungen vor Arbeitsbeginn kann dem AG 
nicht zugerechnet werden und ist deshalb nicht als 
Arbeitszeit zu qualifizieren. Erscheint etwa ein AN 
stark verschmutzt zum Arbeitsantritt, wird es regel-
mäßig so sein, dass dieser nicht leistungsbereit ist. 
Allfällige Hygienemaßnahmen zur Wiederherstel-
lung der Einsatzfähigkeit des AN sind deshalb auch 
nicht der Arbeitszeit zuzuordnen.
In örtlicher Hinsicht stellt sich – ähnlich wie bei 
den Umkleidezeiten – die Frage, ob Dusch- und 
Waschzeiten auch dann als Arbeitszeit qualifi-
ziert werden können, wenn sie nicht im Betrieb, 
sondern zu Hause durchgeführt werden. Zwar ist 
analog zur hM bei den Umkleidezeiten auch in 

Bezug auf Dusch- und Waschzeiten eine differen-
zierte Sichtweise angebracht. Nicht zutreffend sind 
deshalb pauschale Ansichten, wonach Wasch- und 
Duschzeiten am Wohnort des AN zwangsläufig 
nicht als Arbeitszeit zu qualifizieren sind. Der Ort 
der Handlung stellt zwar ein wichtiges Indiz für 
die Fremdbestimmtheit, aber kein Ausschlusskri-
terium dar (so zur Umkleidezeit zutr Auer-Mayer, 
DRdA 2019/3, 256 [261]; Gasteiger, Wenn die 
Arbeitskleidung für den Heimweg unzumutbar 
ist, DRdA 2021/14, 146 [151]). Die Problematik 
erscheint bei Dusch- oder Waschzeiten in der Pra-
xis allerdings deutlich geringer zu sein. Das hat uE 
vor allem praktische Hintergründe. So kann ein 
wirksamer Infektionsschutz (nur) dann sicherstellt 
werden, wenn die angeordneten Hygienemaßnah-
men unmittelbar vor Aufnahme bzw nach Beendi-
gung der Arbeit und somit im Betrieb stattfinden. 
Andernfalls könnten Gesundheitserreger auf dem 
Weg zur Arbeit erneut aufgenommen oder auf dem 
Heimweg auf andere Personen übertragen werden. 
Ebenso ist im Falle von für die Qualifikation als 
Arbeitszeit notwendigen starken Verschmutzungen 
(siehe dazu oben) regelmäßig nicht davon auszu-
gehen, dass AN bei Verfügbarkeit von Dusch- und 
Waschmöglichkeiten (siehe § 34 Arbeitsstätten-
verordnung) erst zu Hause die entsprechenden 
Hygienemaßnahmen durchführen und zuvor den 
unzumutbaren Arbeitsweg antreten. In Ausnah-
mefällen können sich aber freilich die gleichen 
oder zumindest ähnliche Fragestellungen wie zur 
Qualifikation der Umkleidezeit ergeben, weshalb 
an dieser Stelle auf die diesbezügliche Diskussion 
verwiesen werden kann (vgl insb Gasteiger, DRdA 
2021/14, 146 [150 f]; Auer-Mayer, DRdA 2019/3, 
256 [260 f]; Geiblinger, Und täglich grüßt die 
Umkleidezeit, ASoK 2020, 369 [371]).

4. Fazit und Ausblick

Neben Umkleidezeiten können auch Dusch- und 
Waschzeiten als Arbeitszeit qualifiziert werden, 
wenn diese angeordnet oder aus hygienischen 
Gründen erforderlich sind. Die Abgrenzung hat im 
Rahmen einer Gesamtbeurteilung aller Umstände 
des Einzelfalls am Maßstab der Fremdbestimmung 
zu erfolgen. Aufgrund der damit verbundenen 
Rechtsunsicherheit ist in Zukunft mit weiteren 
Verfahren zum Arbeitszeitbegriff – insb betreffend 
Umkleide-, Wasch- und Duschzeiten – zu rechnen.

ANDRÉ FLATSCHER/JOHANNES WARTER 
(SALZBURG)
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Vor 50 Jahren trat das erste österreichische Gesetz 
in Kraft, das ausschließlich und umfassend den 
Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Arbeit-
nehmerInnen (AN) zum Gegenstand hatte. Es war 
dies das Arbeitnehmerschutzgesetz.1)

Bis kurz vor seiner Einbringung in den Minis-
terrat wurde das Gesetz unter der Bezeichnung 
„Dienstnehmerschutzgesetz“ diskutiert, gefordert, 
aber auch abgelehnt. Der Lesbarkeit wegen wird 
im Folgenden einheitlich vom ANSchG (Arbeitneh-
merschutzgesetz) gesprochen.
Der VfGH umschreibt „Arbeiterschutz und Ange-
stelltenschutz“ wie folgt: Er umfasst alle jene Maß-
nahmen, die zum Schutz der Arbeitnehmer gegen 
eine Ausbeutung oder vorzeitige Abnützung ihrer 
Arbeitskraft (persönlicher Arbeiterschutz) und 
gegen Gefährdung ihres Lebens, ihrer Gesundheit 
und ihrer Sittlichkeit in den Betrieben (techni-
scher Arbeiterschutz) erlassen werden.2) Dies ist 
treffend, denn Lohnabhängige haben nichts zu 
verkaufen als ihre eigene Arbeitskraft.

1. Die Ausgangssituation

Der Schutz vor der erwähnten „vorzeitigen Abnüt-
zung“ und Ausbeutung der Arbeitskraft ist nicht 
nur ein zentrales Kampfthema der Arbeiterbewe-
gung, sondern war in der Frühzeit vor allem auch 
militärisch motiviert.3)

Die Wurzeln des späteren ANSchG reichen zurück 
in die Gewerbeordnung. Diese regelte die Rechts-
stellung des Gewerbes und der Fabriken. In die-
ses Gesetz wurden, historisch gewachsen, auch 
Arbeiterschutzbestimmungen als Nebenregelungen 
aufgenommen.4)

Die Stammfassung der GewO 18595) enthielt nur 
minimale Beschränkungen der Kinderarbeit6) in 
Fabriken, die aber wegen des Fehlens einer Kon-
trolle „toter Buchstabe blieben“.7) In der Phase des 
Wirtschaftsliberalismus, dessen Vertreter jegliche 
Arbeits- und Vertragsbedingungen als „Gegenstand 
freien Übereinkommens“8) betrachteten, waren For-
derungen nach Arbeiterschutz nicht durchzusetzen.9) 
Erst der Börsenkrach 1873 und die nachfolgende 
Wirtschaftskrise verschoben die Kräfteverhältnis-
se: Es folgte die konservative Regierung Taaffe.10) 
Diese stellte sich den Forderungen der erstarken-
den Arbeiterbewegung, freilich auch in der Absicht, 
ihr den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mehr als 
zwölf Jahre brauchte es, die GewO-Novelle 188511) 
entstehen zu lassen. Mit dieser erreichte die Arbei-
terschaft erstmals die öffentlich-rechtliche Begren-

zung der täglichen Höchstarbeitszeit,12) die Sonn- 
und Feiertagsruhe, Beschäftigungsbeschränkungen 
für jugendliche und weibliche Arbeiter, etc.13) Der 
mit der Novelle 1885 neu geschaffene § 74 GewO 
betraf den Schutz des Lebens und der Gesundheit14) 

AUS DER GESCHICHTE DES
ARBEITSRECHTS UND DES
SOZIALRECHTS

ˆ

Heiß umfehdet, wild umstritten – Die Entstehung des Arbeit-
nehmerschutzgesetzes 1972

1) BG über den Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit 
der Arbeitnehmer (Arbeitnehmerschutzgesetz), BGBl 1972/234; in 
Kraft getreten mit 1.1.1973. Im Ministerrat (unter SP-Regierung) am 
11.5.1971 und am 8.11.1971 ohne Debatte beschlossen. RV 393 
BlgNR, wegen Beendigung der 12. GP unverändert in der 13. GP als 
RV 3 BlgNR eingebracht, AB 332 BlgNR, StProtNR 2528, StProtBR 
8831. Offiziöser Kommentar: Müller/Felix, Arbeitnehmerschutzgesetz 
(1974). Zum Übergangsrecht der Durchführungsverordnungen siehe 
Püringer, Die Entwicklung des Arbeitsrechts in Österreich, in Effenber-
ger/Schenk/Chocholous (Hrsg), Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft I7 
(2018) 27 [auch in https://search.obvsg.at].

2) VfGH 29.3.1950 KII-1/49, KII-1/50 VfSlg 1936.
3) So war bei insgesamt geringer und in den 1870ern stark abnehmen-

der ärztlich festgestellter Tauglichkeit zum Militärdienst der Anteil der 
Tauglichen unter den Fabriks- und Gewerbearbeitern nur halb so groß 
wie unter allen der Musterung unterzogenen Männer (Talos, Staatliche 
Sozialpolitik in Österreich [1981] 23-27 mwN).

4) Teilweise umfangreiche Arbeiterschutzbestimmungen bestanden 
eigenständig schon Jahrhunderte im Bergbau; vgl bspw Ebert, Die 
Anfänge des modernen Arbeitnehmerschutzes beim Bergbau in 
Österreich, in FS Baltl (1978) 135 mwN; Weidenholzer, Der sorgende 
Staat. Zur Entwicklung der Sozialpolitik von Josef II. bis Ferdinand 
Hanusch (1985) 35, 45 mwH. Lohnordnungen und bescheidene 
Kinderarbeits-Beschränkungen in der Seidenzeug- und Baumwoll-
industrie des 18. Jh skizziert Bauer, Arbeiterschutzgesetzgebung, in 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften (1923) I4 401 (507).

5) RGBl 1859/227. Übersicht in Püringer, Die Entwicklung. Vor der 
GewO galt auch für FabrikarbeiterInnen die an Leibeigenschaft 
erinnernde Dienstbotenordnung (Weidenholzer, Der sorgende Staat 
69-79).

6) §§ 86 und 87 GewO 1859. Die selbst in Lehrbüchern bisweilen anzu-
treffende Angabe, die Kinderarbeit sei bereits durch das Hofkanzlei-
dekret vom 11.7.1842 beschränkt worden, ist irrig. Nach Mises, Zur 
Geschichte der österr Fabrikgesetzgebung, Zeitschr f Volkswirtsch 
Sozialpol Verw 14 (1905), 209 (251), handelt es sich dabei um 
einen Entwurf, der aber nicht in Kraft trat, insb weil Gewerbevereine 
dagegen opponiert hatten (Mayer-Maly, Ausgewählte Schriften zum 
Arbeitsrecht [1991] 83).

7) Mises, Zur Geschichte 209 (270). Zur Gewerbeinspektion Püringer, 
75 Jahre Arbeitsinspektionsgesetz 1947, DRdA 2022, 362.

8) So § 75 GewO 1859.
9) Verkauf (Die Arbeiterschutzgesetzgebung in Oesterreich, JB f Natio-

nalökon u Statistik NF 18 [1889] 555) rückblickend auf das jahrzehn-
telange Negieren von Sicherheit und Gesundheitsschutz: „Hier gerade 
zeigt sich am drastischsten die Konsequenz der ‚Vertragsfreiheit‘ 
und Nichteinmischung des Staates; sie besteht in ungesunden, oft 
lebensgefährlichen Arbeitsräumlichkeiten, in leichtsinniger Aufstellung 
der Maschinen, in Unterlassung jeder Vorkehrung gegen Unfälle.“

10) Vgl dazu Brügel, Soziale Gesetzgebung in Österreich von 1848 bis 
1918 (1919) insb 109-111 [auch in https://search.obvsg.at].

11) RGBl 1885/22. Dazu sehr ausführlich Ebert, Die Anfänge der moder-
nen Sozialpolitik in Österreich (1975).

12) Auf 11 Stunden in Betrieben ab 21 ArbeiterInnen (§ 96a). Trotz der 
überaus zahlreichen Ausnahmen liegt die grundsätzliche Bedeutung 
dieser Errungenschaft darin, dass erstmals staatlich eine Tages-
höchstarbeitszeit festgelegt wurde und die für den Lohn zu leistende 
Arbeitszeit nicht mehr beliebig vom AG ausgedehnt werden durfte.

13) Einen eher beschönigenden Kurzüberblick gibt der Bericht der k.k. 
Gewerbe-Inspectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1885, S. 1
[in anno.onb.ac.at].
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der Arbeiter. Er verpflichtete die „Gewerbsinha-
ber“, auf ihre Kosten die Arbeitsräume, Maschinen 
und Gerätschaften sowie beigestellte Wohnungen 
entsprechend zu gestalten und die Arbeitsräume 
möglichst licht, rein und staubfrei zu halten und 
zu lüften. Maschinen, Kraftübertragungseinrichtun-
gen udgl waren so zu sichern, „dass eine Gefähr-
dung der Arbeiter bei umsichtiger Verrichtung ihrer 
Arbeit nicht leicht bewirkt werden kann“.
Die geringe Konkretheit dieser Bestimmungen 
beeinträchtigte ihre Anwendbarkeit und Durch-
setzung. Durchführungsbestimmungen wurden 
nahezu keine erlassen; die Gewerbeinspektoren 
waren häufig auf Entgegenkommen und guten 
Willen der AG angewiesen. Der Abgeordnete Ver-
kauf kritisiert 1911: „Die österreichische Bureau-
kratie hat es durch ein Vierteljahrhundert zu 
verhindern gewußt, dass der § 74 der Gewerbe-
ordnung, der die Möglichkeit zur Erlassung von 
Unfallverhütungsvorschriften bot, zur praktischen 
Anwendung kommt. Jetzt nach 25 Jahren entdeckt 
unsere Bureaukratie, daß dieser Paragraph erst 
einer gründlichen Aenderung bedarf, wenn er 
eine wirksame Handhabe zum Schutze des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeiter bieten soll.“15)

2. Die GewO-Novelle 1913

In der Tat erscheint § 74 GewO idF 1885 als eine 
dürftige Basis für Verordnungen.16)

Mehr als fünf Jahre zogen sich die Kontroversen 
hin, um die als fehlend erkannte Verordnungs-
grundlage zu schaffen. Die GewO-Novelle 1913 
ersetze § 74 durch neue §§ 74 bis 74d.17) Dem-
nach hatte der AG auch alle nötigen „sanitären 

Vorkehrungen zu treffen“, also zB Schutzkleidung 
und erforderlichenfalls Schutzbrillen beizustellen. 
Für Werkswohnungen war gesundes Trinkwasser 
bereitzustellen, „sofern es die örtlichen Verhältnis-
se zulassen“. Zahlreiche weitergehende Anträge 
der Sozialdemokratie wurden jedoch abgelehnt.18)

§ 74a ermächtigte den Handelsminister,19) allge-
meine wie auch tätigkeitsspezifische Schutzbestim-
mungen mit Verordnung zu erlassen. Unterneh-
merverbände beharrten auf der Regelung durch 
Gesetz,20) dies wohl im Bestreben – wie schon 
bisher – unbequeme Regelungen auf parlamentari-
sche Weise blockieren zu können.
Besonders umstritten war der sogenannte „sanitäre 
Maximalarbeitstag“, dh die Möglichkeit, mit Ver-
ordnung für Arbeiten, „bei welchen durch übermä-
ßige Dauer der Arbeitszeit offenbar die Gesundheit 
der Arbeiter in erheblichem Maße gefährdet wird“, 
eine maximale Tagesarbeitszeit vorzuschreiben. Die 
Ablehnung seitens der Unternehmerverbände ging 
so weit, dass sie das Herrenhaus dazu brachten, die 
bereits beschlossene Novelle ein Jahr zu blockie-
ren.21) Vor dem Hintergrund, dass in Betrieben bis 
20 ArbeiterInnen noch immer keine Höchstarbeits-
zeit galt, betrachtete die Arbeiterschaft diese poten-
tielle Arbeitszeitbeschränkung als den wesentlichs-
ten Teil der ganzen Novelle.22)

Auf Verlangen der Industrie und gegen den Wider-
stand von Arbeiterseite wurden die Arbeiterschutz-
verordnungen de facto nur für neue Betriebe 
wirksam. Auf bestehende, bereits genehmigte Anla-
gen finden sie „nur insofern Anwendung, als die 
dadurch bedingten Änderungen der Anlage ohne 
Beeinträchtigung der [durch den Bewilligungsbe-
scheid] erworbenen Rechte durchführbar sind, es 
sei denn, daß es sich um Beseitigung von ... 
offenbar gefährdenden Mißständen handelt oder 
daß die gestellten Anforderungen ohne unver-
hältnismäßigen Kostenaufwand und ohne größere 
Betriebsstörung durchführbar sind“ (§ 74a). Eine 
Befristung oder Einzelfallentscheidung, wie von 
der Sozialdemokratie als Abmilderung gefordert, 
wurde abgelehnt. Dieser Bestandsschutz wurde 
sogar in § 34 ANSchG weitergeführt.

2.1. Lange Geltung bis 1973

Die skizzierten §§ 74 bis 74d GewO idF 1913 soll-
ten (von einer minimalen Veränderung abgesehen) 
sechs Jahrzehnte, auch während des NS-Regimes, 
bis zum Inkrafttreten des ANSchG 1973 die Grund-
lage für betriebliche Sicherheit und Gesundheits-
schutz in Österreich bleiben.23) Auf ihrer Grundla-
ge wurden eine Reihe von Verordnungen erlassen, 
bspw die Allgemeine Dienstnehmerschutzverord-
nung (ADSV)24) mit breitem Themenspektrum, wei-
ters Schutzbestimmungen für Bauarbeiten, Spreng-
arbeiten, Arbeiten in Steinbrüchen usw.

2.2. Enger personeller Geltungsbereich

Hervorzuheben ist, dass alle Schutzbestimmungen 
der GewO und die Verordnungen nur für Arbeite-
rInnen und nur im sachlichen Wirkungsbereich der 
GewO25) galten. Sie waren daher für Angestellte 

14) Seit damals und bis zur Umsetzung von EG-Richtlinien im Zuge des 
EWR-Beitritts war in der österreichischen Rechtssprache stets von 
„Schutz des Lebens und der Gesundheit“ die Rede. Seither wird der 
Terminus „Sicherheit und Gesundheitsschutz“ der AN verwendet.

15) Verkauf, Die Regierung im Kampfe gegen die Sozialversicherung 
(1911) 39.

16) Nur wenige Verordnungen waren auf § 74 gestützt, insb die V, mit 
welcher allgemeine Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der Hilfsarbeiter erlassen werden, RGBl 1905/176; diese 
V enthält eine bemerkenswerte Anzahl unverbindlicher Soll-Bestim-
mungen. Vgl Püringer, Die Entwicklung.

17) RGBl 1913/74; RV 1181 BlgAH 20. Sess, wieder eingebracht als 
RV 529 BlgAH 21. Sess. Die der RV beigegebenen Vorschriften neun 
anderer Staaten sollten – so ironische Stimmen – den AG signali-
sieren, dass in Österreich ohnehin weit weniger strenge Vorschriften 
geplant seien. Arbeiter-Zeitung 1.12.1909, 10.

18) Vgl AB 1239 BlgAH 21. Sess, StProtAH 21. Sess 1830, 3286, 3292. 
WZ 30.1.1910, 2; WZ 1.2.1910, 2.

19) Erst mit 1.1.1918 gingen die legistische und administrative Zuständig-
keit für Arbeiter- und Angestelltenschutz auf das neue Ministerium für 
soziale Fürsorge (später BMsV) über (RGBl 1917/504).

20) WZ 4.12.1909, 2; WZ 23.12.1909, 2; WZ 26.2.1910, 1.
21) Arbeiter-Zeitung 27.7.1912, 3 und 4.8.1912, 12.
22) Obwohl endlich in § 74d GewO aufgenommen, sollte diese Möglich-

keit bedeutungslos bleiben, denn die 1914 einsetzende Kriegswirt-
schaft beachtete Arbeitszeitgrenzen kaum, und der sozialpolitische 
Aufbruch ab Herbst 1918 setzte den Achtstundentag durch.

23) Der I. Teilentwurf einer Kodifikation des Arbeitsrechts (DRdA 1961, 49) 
orientiert sich im Unterabschnitt „Obsorge für den Arbeitnehmer“ im 
Wesentlichen an §§ 74 ff GewO idF 1913, spezifiziert diese ein wenig 
und geht nur bzgl des Schutzes der AN-Arbeitskraft und des AN-Ei-
gentums darüber hinaus (§§ 30-34). Für Arbeitnehmerinnen mit mehr 
als 44 Wochenstunden schlägt er einen Hausarbeitstag vor (§ 198).

24) V über allgemeine Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der Dienstnehmer, BGBl 1951/265, im Umfang von 115 
Paragraphen. Schon in der ersten Republik waren Durchführungsver-
ordnungen erlassen worden; siehe Püringer, Die Entwicklung.

25) Gem GewO-Kundmachungspatent, RGBl 1859/227 idgF.
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ebenso wenig anzuwenden wie bspw in den Sek-
toren Eisenbahn, Bergbau, Land- und Forstwirt-
schaft, Heimarbeit, Heilkunde, Unterricht, Theater, 
Zeitung, Bank, Versicherung, Rechtsvertretung und 
Ziviltechnik. Diese stark eingeschränkte Geltung 
sollte erst 1947 mit dem ArbeitsinspektionsG teil-
weise beseitigt werden.26)

3. Eine Verordnung bricht weg

Mit Erk vom 17.12.1964 hob der VfGH27) jene 
Bestimmung der ADSV auf, die AG verpflichte-
te, AN nur in natürlich belichteten Arbeitsräu-
men zu beschäftigen.28) Die absolute Forderung, 
dass Arbeitsräume natürlich belichtet sein müssen 
(soweit produktionstechnische Gründe dies nicht 
ausschließen), sei von §§ 74 bzw 74a GewO nicht 
gedeckt. Die Aufhebung dieser Bestimmung kam 
der Erlaubnis gleich, Arbeitsräume generell ohne 
Tageslicht einzurichten, ein aus arbeitshygieni-
scher Sicht unakzeptierbarer Zustand.
Schon 1952 hatte der VfGH – mit anderer Grund-
tendenz – erkannt, man dürfe den § 74a GewO 
„im Hinblick auf die Entwicklung, die die Sozial-
gesetzgebung in den seither verflossenen 40 Jah-
ren genommen hat, wohl nicht zu enge auslegen, 
wenn man mit der Tendenz dieser Gesetzgebung 
nicht sofort in unlösbare Widersprüche geraten 
will“.29)

Bei der Ausarbeitung verschiedener AN-Schutz-
verordnungen waren ernste Zweifel laut gewor-
den, dass deren Inhalte in §§ 74 und 74a GewO 
keine hinreichende Stütze fänden. Wenn etwa zur 
Vorbereitung von Sprengarbeiten, zur Bedienung 
großer Krane oder zur Aufsicht in Steinbrüchen 
bescheinigte Qualifikationsanforderungen für AN 
vorgeschrieben werden sollten, schien eine solche 
Anforderung von der GewO nicht gedeckt; ähn-
lich eine Meldepflicht für bestimmte Baustellen.30) 
Auch die von der AK schon 1951 angeregte – aber 
damals ignorierte – verpflichtende innerbetriebli-
che Bestellung von Sicherheitstechnikern31) wäre 
wohl auf unsicherer Grundlage in der GewO 
gestanden.

4. Spärliche Quellenlage

Der vorliegende Beitrag zeichnet die Entstehung 
des ANSchG nach.
Dieses Vorhaben wird durch eine überraschend 
schlechte Quellenlage beeinträchtigt. Die relevan-
ten Akten-Jahrgänge des BMsV (BM für soziale Ver-
waltung) wurden offenbar skartiert. Alle anderen 
involvierten Ministerien und Institutionen haben 
einschlägige Dokumente nicht aufbewahrt oder 
ihre Archive inzwischen vernichtet. Nur weni-
ge der vermutlich zahlreichen Stellungnahmen 
im Begutachtungsverfahren sind überliefert. Nach 
langwierigem Suchen konnten in Unterlagen des 
BMHGI (BM für Handel, Gewerbe und Industrie)32) 
die Protokolle der Unfallverhütungskommission 
sowie umfangreiche Akten betreffend die Kontro-
versen zwischen BMHGI und BMsV aufgefunden 
werden.33) Was die amtlichen Überlegungen und 
Vorgänge betrifft, liegen somit fast nur Dokumente 

aus dem Handelsministerium vor, was hinsichtlich 
einer Quellenkritik zu berücksichtigen wäre.34) 35)

5. Entwurf für ein 
eigenständiges Gesetz

Der offensichtlichen Notwendigkeit, die gesetz-
lichen Grundlagen für die Erlassung von AN-
Schutzverordnungen verfassungskonform neu zu 
gestalten, entsprach das Zentral-Arbeitsinspektorat 
im BMsV, indem es ab 1964 den Entwurf für ein 
eigenständiges ANSchG (vorerst unter dem Titel 
Dienstnehmerschutzgesetz) ausarbeitete.36) Dabei 
orientierte es sich an den in der ADSV geregelten 
Sachbereichen und konzipierte die grundlegen-
den Anforderungen insb an Arbeitsräume, Ver-
kehrswege, Betriebseinrichtungen, Arbeitsmittel, 
Arbeitsvorgänge, Unterweisung der AN, persönli-
che Schutzausrüstungen, Brandschutz und Erste 
Hilfe-Vorkehrungen, Pausenräume, Trinkwasser 
und sanitäre Einrichtungen, so dass diese als Ver-
ordnungsgrundlagen tauglich sein sollten. In den 
Ausschussberatungen im NR wurde die ergonomi-
sche Gestaltung der Arbeit(svorgänge) ins ANSchG 
mit aufgenommen. Weiters regelte der Entwurf 
die lang geforderte Kennzeichnung von Behäl-
tern mit gefährlichem Inhalt, die für bestimmte 
gefährliche Arbeiten erforderliche Fachkunde, die 
Zulassung von sicherheitsrelevanten Arbeitsmitteln 
und -stoffen,37) die Bewilligung für risikobehaf-
tete Betriebe, die Behördenzuständigkeit sowie 
Straf- und Übergangsbestimmungen, darunter die 
Aufhebung der §§ 74 bis 74c GewO. Der Entwurf 
wie auch das beschlossene ANSchG umfassten 35 
Paragraphen. Auf die wichtigen, im Entwurf vor-
gesehenen neuen innerbetrieblichen Strukturen 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz wird unten 
(Pkt 9.2.) eingegangen.
Wegen der schon angesprochenen verfassungs- 
und verwaltungsrechtlichen Probleme hatten die 

26) Dazu ausführlich Püringer, DRdA 2022, 362 (369).
27) VfGH V 30/64 VfSlg 4892; BGBl 1965/31.
28) 1961 war der gegenständliche Friseurbetrieb von der BezVBeh mit 

der Beschränkung genehmigt worden, dass im betreffenden Raum 
gem § 11 erster Satz ADSV mangels natürlicher Belichtung AN nicht 
beschäftigt werden dürfen.

29) VfGH B 140/52 VfSlg 2447. Es war zu klären, ob versperrbare Klei-
derablagen und Einrichtungen zum Wärmen von Speisen (§§ 55 und 
56 ADSV) dem Schutz des Lebens und der Gesundheit iSd § 74a 
GewO dienen.

30) Jahrbuch der AK für Wien 1954 28, 29. Weitere Beispiele in Walter, 
Kommentar zu VwGH 630/70 ZAS 1972, 139 (141) mwN. Auch für 
eine Pflicht zur Kennzeichnung gefährlicher Stoffe fehlte eine Grundlage.

31) Jahrbuch der AK in Wien 1951 27.
32) Dieses BM trug bis 5.6.1966 die Bezeichnung BM für Handel und 

Wiederaufbau (BGBl 1966/70), was im vorliegenden Artikel unberück-
sichtigt bleibt.

33) Das im ÖStA/AdR (Archiv der Republik) unter BMHGI 140.618-II-
11/1971 liegende Aktenpaket wird im Folgenden als „Konvolut“ 
zitiert. Andere zitierte Akten liegen ebenfalls im ÖStA/AdR, jedoch 
nicht im „Konvolut“.

34) Beweggründe bspw der Ingenieurkammer, der Ärztekammer oder der 
gesetzlichen UV können nicht abgebildet werden, da (abgesehen von 
den Protokollen der Unfallverhütungskommission) keine Unterlagen 
auffindbar waren.

35) Einzelne Mitteilungen in Printmedien wurden in Sowidok, dem Zei-
tungsausschnittsarchiv der AK auf Mikrofilm gefunden.

36) Sozialminister war Anton Proksch (SP), Handelsminister Bock (VP).
37) § 26; diese Möglichkeit wurde jedoch nur für Schleifscheiben, Bolzen-

setzgeräte, Krane, Sprengstoffe und Sicherheitsgürtel gegen Absturz 
genutzt.
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AK bereits ab 195138) und der ÖGB ab 195539) eine 
Herauslösung des Arbeitnehmerschutzes aus der 
GewO und ein eigenständiges Gesetz mit umfang-
reicher Geltung gefordert.
Der ANSchG-Erstentwurf wurde der beim BMsV 
bestehenden Unfallverhütungskommission40) zur 
Beratung übergeben. Diese Kommission bestand 
aus stimmberechtigten Vertretern der AK, der Bun-
deswirtschaftskammer (BWK), der Ingenieurkam-
mer, der Ärztekammer und der AUVA. Ohne Stimm-
recht wirkten Vertreter des BMsV, des BMHGI, 
des Verkehrsministeriums, des BMLuF, des BM 
für Unterricht sowie beigezogene „Fachmänner“ 
mit.41)

Der für den ANSchG-Entwurf gebildete Fachaus-
schuss der Unfallverhütungskommission beriet den 
Erstentwurf in 25 Sitzungen und legte im Novem-
ber 1966 eine Überarbeitung vor.42)

5.1. Gegen ein eigenes Gesetz

Von der ersten Sitzung an trat der Hauptkonflikt 
hervor: Das BMHGI und die BWK lehnten ein 
eigenes ANSchG entschieden ab.43) Ein solches sei 
nicht erforderlich, einzelne aufgetretene Probleme 
seien in der „bewährten GewO“ zu lösen. Damit zu 
befassen habe sich nicht die Unfallverhütungskom-
mission, sondern die Kommission zur Neuregelung 
der GewO, die sich ebenfalls für eine Regelung 
innerhalb der GewO ausspreche. Die Zuständig-
keit des BMsV für den AN-Schutz iZm der GewO 
sei keineswegs eindeutig geklärt.44) Das ANSchG 
schaffe Doppelgleisigkeiten behördlicher Entschei-
dungen. Die Schutzmaßnahmen des Gewerbebe-
triebs für seine Kunden seien „dieselben“ wie jene 
für seine AN, für seine Lieferanten und Anrai-
ner. Als „komplexes Ganzes“ seien sie gemeinsam 
zu regeln, anderenfalls würde ein Sondergesetz 

„Zusammenhängendes willkürlich zerreißen“. 
Wie weit die Handelnden diese Argumente selbst 
glaubten, darf hinterfragt werden, da der ihnen 
vorliegende Entwurf umfangreiche Bestimmungen 
über die Unterweisung der AN, über persönliche 
Schutzausrüstungen, spezifische Arbeitsplatzanfor-
derungen udgl umfasste.

5.2. Für ein eigenes Gesetz

Für ein selbständiges Gesetz sprachen sich neben 
dem BMsV die AK, Ärztekammer, Ingenieurkam-
mer und die AUVA aus.
Zugunsten des ANSchG wurde vorgebracht, dass 
schon jetzt die Geltung der AN-Schutzverordnun-
gen weit über den Bereich der GewO hinaus aus-
gedehnt sei45) und ihre Weiterentwicklung eine 
umfassende, moderne und verfassungsrechtlich 
einwandfreie Grundlage erfordere. Doppelgleisig-
keiten seien nicht zu befürchten, denn das ANSchG 
beruhe auf dem Prinzip der Verfahrenskonzentra-
tion. Aus gutem Grund seien in der Vergangenheit 
die Sonn- und Feiertagsruhe, der Mutterschutz, 
die Arbeitszeitregelung, die Kinder- und Jugendli-
chenbeschäftigung, die Frauennachtarbeit und die 
Berufsausbildung aus der GewO herausgelöst wor-
den. Mit dem Bundesdienstnehmer-Schutzgesetz 
sei parallel gleichfalls eine eigenständige Regelung 
im Entstehen.46) Eine hinreichende Determinierung 
iSd Art 18 B-VG würde den Rahmen der GewO 
sprengen. Die Zuständigkeit des BMsV ergäbe sich 
eindeutig aus seinen Gründungsrechtsakten und 
hinsichtlich der Vollziehung aus dem ArbIG;47) das 
ANSchG sei auf den Kompetenztatbestand „Arbei-
ter- und Angestelltenschutz“ gestützt und nicht auf 
„Angelegenheiten des Gewerbes und der Indus-
trie“. Von den für die Beschäftigung von AN erfor-
derlichen speziellen Schutzvorschriften kämen nur 
sehr wenige auch für andere Personen, zB Anrai-
ner, in Betracht. Sozialpolitisch fortschrittlicher 
AN-Schutz beanspruche etwa auch in der Schweiz, 
den Niederlanden, in Schweden und Deutschland 
eigene Gesetze für sich.

6. Streit in der ÖVP-Regierung

Diese konträren Sichtweisen werden in den folgen-
den Jahren in Variationen oftmals wiederholt.48) Ab 
April 1966 verläuft der Konflikt zwischen Partei-
freunden. In der ÖVP-Alleinregierung steht Han-
delsminister und Vizekanzler Fritz Bock (ab Jänner 
1968 BM Otto Mitterer) der Sozialministerin Grete 

Rehor gegenüber.
Seit vielen Jahren wurde an einer völligen Neu-
ordnung der Voraussetzungen und Befugnisse der 
Gewerbeausübung gearbeitet. Im entsprechenden 
Teilentwurf einer neuen GewO will das BMHGI die 
gegenüber den alten §§ 74 ff nur wenig veränder-
ten AN-Schutzbestimmungen beibehalten, während 
das BMsV ein eigenes ANSchG für nötig hält. Das 
BMsV bezeichnet es als „undenkbar“, dass zwei 
Bundesministerien in derselben Sache „grundle-
gend verschiedene Auffassungen“ öffentlich vertre-
ten und fordert das BMHGI auf, Übereinstimmung 
herzustellen.49) Dennoch gibt das BMHGI den 

38) Jahrbuch AK 1951 29, 30; Jahrbuch AK 1952 21.
39) 3. ÖGB-Bundeskongress 1955, 5. ÖGB-Bundeskongress 1963 (Akti-

onsprogramm des ÖGB. Stellungnahme zur Wirtschaftspolitik, Sozi-
alpolitik und Kulturpolitik [1964] 9, 96). 6. Bundeskongress des ÖGB 
[1967]. Geschäftsordnung, Anträge des Bundesvorstandes (1967) 5.

40) Diese war 1900 (mit RGBl 1900/86) errichtet, mit StGBl 1920/145 
erneuert und 1950 reaktiviert worden. Das ANSchG ersetzt sie durch 
die Arbeitnehmerschutzkommission; vgl BGBl 1973/82.

41) Weibliche Teilnehmerinnen gab es nicht.
42) Entwürfe und ausführliche Protokolle in ÖStA „Konvolut“. Die erste 

Sitzung des Fachausschusses fand am 30.9.1965 statt.
43) Da das BMsV die Notwendigkeit eines ANSchG auch in seinen offizi-

ellen „Berichten über die soziale Lage“ (zB III-126 und III-234 BlgNR 
11. GP) argumentierte, forderte das BMHGI wiederholt (meist erfolg-
los) Textänderungen in diesen (BMHGI 140.025-II-11/69).

44) BMHGI 143.538-IV-21/65 in Konvolut; diese Behauptung wird nicht 
aufrechterhalten.

45) Mit § 24 ArbIG 1947; siehe Püringer, DRdA 2022, 362 (369).
46) Dieses ging zugleich mit dem ANSchG-Entwurf in Begutachtung, 

blieb inhaltlich weit hinter dem ANSchG zurück und trat erst als BGBl 
1977/164 (Bundesbediensteten-Schutzgesetz) in Kraft.

47) Anlage zu RGBl 1917/504; § 30 ArbIG idF BGBl 1954/16.
48) In den Zeitungen, auch in der Gewerkschaftspresse, wird das entste-

hende ANSchG nahezu nicht erwähnt. Verglichen mit Forderungen 
nach Mitbestimmung, Arbeitszeitverkürzung, Arbeitsplatzsicherung 
(Schließung von Bergbaubetrieben, Krise der Verstaatlichten) etc 
sowie den Herausforderungen durch (Büro-)Automatisierung, EDV 
und Inflation war ArbeitnehmerInnenschutz nachrangig. Die „Humani-
sierung der Arbeitswelt“ wurde ua iZm den hohen Frühinvaliditätszah-
len und Herz-Kreislauferkrankungen erst Anfang der 1970er zu einem 
prominenten Thema, welches 1975 auch den 8. ÖGB-Bundeskon-
gress beschäftigte.

49) BMHGI 140.157-III-11/67 in Konvolut.
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Entwurf einer neuen GewO (1. Teil) in allgemeine 
Begutachtung (20.12.1966).
Die BWK schreibt an Bock, sie befürchte, dass das 
BMsV das ANSchG gleichfalls in Begutachtung 
gebe und bittet Bock um „sofortige Initiative“, um 
„auf geeignet erscheinende Weise auf ... Rehor ... 
einzuwirken, daß der Gesetzentwurf nicht zur 
Aussendung gelangt“.50) Bock antwortet an die 
BWK und zur Kenntnis an Rehor, dass mit Rehor 
besprochen sei, den AN-Schutz nur im Rahmen 
der GewO-Begutachtung zu verhandeln und den 
ANSchG-Entwurf nicht auszusenden.
Rehors Antwort ist deutlich: Es werde zum GewO-
Entwurf Stellung genommen werden, dass aber der 
ANSchG-Entwurf nicht ausgesendet werde, steht 
„im Gegensatz zu dem von mir angestrebten Ziel“. 
Der GewO-Entwurf enthalte AN-Schutzbestimmun-
gen, „deren Regelung eindeutig ... in mein Ministe-
rium fällt. Ohne jedoch mit meinem Ministerium 
darüber zu sprechen, wurden diese Bestimmungen 
in den Entwurf in einer Fassung aufgenommen, 
die ... eine Verschiebung in der Zuständigkeit zu 
Ungunsten meines Ministeriums zu Folge haben 
würde“. Rehor weist „besonders darauf hin, dass 
mein Ministerium peinlich darauf bedacht war, 
sich an den Rahmen der bestehenden Zuständig-
keiten zu halten, was jedoch hinsichtlich des Ent-
wurfs für eine neue Gewerbeordnung nicht ausge-
sagt werden kann“. Es sei bedauerlich, dass „nicht 
zutreffende Schlussfolgerungen“ aus dem Gespräch 
mit ihr „ohne vorangegangene Abstimmung wei-
tergegeben wurden“.51) Bocks Antwortschreiben 
wiederholt die Sicht des BMHGI, verneint eine 
Kompetenzverschiebung und meint, eine ANSchG-
Begutachtung könne den „ungünstigen Eindruck 
... einer mangelnden Koordination“ erwecken und 
der Opposition nützen.

7. Das ANSchG in Begutachtung

Rehor gibt das ANSchG in Begutachtung (15.6.1967) 
und kontert an Bock, dass ja gerade sie vor dem 
ungünstigen Eindruck durch eine unabgespro-
chene GewO-Begutachtung gewarnt hatte. Aufge-
schreckt durch die Begutachtung fordert die BWK 
von Bock, ein eigenständiges ANSchG zu verhin-
dern. Bock versichert, dass sich der Standpunkt 
seines Ministeriums inhaltlich mit jenem der BWK 
deckt. Im BMHGI kommt man überein, „angesichts 
der vom BMsV ständig geübten Praxis, zu miss-
liebigen Gesetzentwürfen keine Stellungnahme 
abzugeben“, auf das ANSchG nicht einzugehen.52) 
Demgemäß folgt unter Wiederholung bekannter 
Argumente eine Komplett-Ablehnung; das BMHGI 
sei aber bereit, über Abänderungen innerhalb der 
GewO zu verhandeln. Die ablehnende „Stellung-
nahme“ der BWK füllt nicht einmal eine Seite.53) 
Eine gänzliche Ablehnung kommt auch von der 
Industriellenvereinigung.54)

Hingegen fordert der AN-Bund der ÖVP ein eigen-
ständiges ANSchG.55) Die AK begrüßt den Entwurf, 
wünscht jedoch eine Reihe von Nachbesserun-
gen.56) Das vom Entwurf betroffene Verkehrs-Ar-
beitsinspektorat ist mit diesem einverstanden.

Ein Spitzentreffen von Rehor und Bock bei Bundes-
kanzler Klaus bleibt erfolglos, ebenso ein Folge-
treffen im März 1968 sowie eine Besprechung des 
neuen Handelsministers Mitterer mit Rehor.
Mitterer steht unter Zugzwang, zumindest den 
1. Teil einer neuen GewO – ein ÖVP-Prestigepro-
jekt – noch durch den Ministerrat zu bekommen. 
Dazu gibt er die – widersprüchliche – Weisung, 
die AN-Schutzbestimmungen aus der RV herauszu-
nehmen und doch die GewO-Novelle 1913 (siehe 
Pkt 2.) aufrechtzuerhalten.57) Die GewO-RV behält 
implizit die Regelungskompetenz für den Arbei-
terschutz, nur ihre auffälligsten Anzeichen werden 
entfernt.58)

8. Doch Verhandlungen

Anfang 1970 lädt das BMsV auf Basis eines über-
arbeiteten ANSchG-Entwurfs zu interministeriellen 
Besprechungen ein. Die BMHGI-Gewerbesektion 
informiert nun unerwartet den Minister, dass das 
BMsV „die Schaffung eines eigenen Gesetzes zu 
fordern berechtigt ist“. Dieser entscheidet, an den 
Verhandlungen teilzunehmen, um BMHGI-Interes-
sen – soweit möglich – durchzusetzen.59) Ein Brief 
der BWK an den Handelsminister, er möge dafür 
sorgen, dass sein Ministerium die grundlegende 
Ablehnung „weiterhin aufrecht hält“, kommt eini-
ge Tage zu spät.
In den Besprechungen60) wird sichtbar, dass kaum 
substantielle Einwände gegen den Entwurf beste-
hen – zwei Ausnahmen siehe gleich unten –, son-
dern primär nur redaktionelle Änderungen und 

50) BMHGI 140.551-III-11/67 in Konvolut.
51) BMHGI 141.261-III-11/67 in Konvolut, März/April 1967.
52) BMHGI 142.885-III-11/67 in Konvolut; dies könne „nur den Eindruck 

erwecken, daß das BMHGI zu Verhandlungen ... bereit ist“.
53) BMHGI 144.706-III-11/67 in Konvolut; StProtNR 11. GP 9679.
54) BMHGI 141.149-III-11/68 in Konvolut.
55) ÖAAB-Nachrichten Nr 310 (9.8.1967). Die WZ (10.8.1967, 6) spricht 

von „heftiger Diskussion“ zwischen Österreichischem Arbeiter- und 
Angestelltenbund und BWK.

56) Details im Jahrbuch der AK in Wien 1967 (1968) 185. Die auf Verlan-
gen von BWK, BMHGI, Ingenieurkammer und Ärztekammer aufge-
nommenen Strafbestimmungen für AN lehnt die AK ab.

57) BMHGI 141.450-II-11/69 in 140.094-II-11/69. Die RV war (laut 
BMHGI 143.387-II-11/69 in Konvolut) so konzipiert, dass „keine 
Änderung der geltenden Rechtslage eintreten sollte. Dadurch konnte 
ein Widerstand des BMsV gegen den Entwurf der GewO vermieden 
werden“. Die RV hat die „[ArbeiterInnenschutz-]Bestimmungen des 
geltenden Gewerberechts weiterhin aufrecht gehalten“, heißt es auch 
später in BMHGI 140.217-II-11/70 in Konvolut – Ministerrat 120, 
6.5.1969 TOP 31. Die RV wurde wegen regierungsinternen Streits 
betreffend landwirtschaftliche Subventionen nicht im NR eingebracht, 
vgl StProtNR 11. GP 12073; Die durchgefallene Gewerbeordnung, 
Arbeit&Wirtschaft 6/1969, 29.

58) Der Aussage von Müller/Felix, ANSchG [Einleitung] 21 (auch in spä-
teren Auflagen und in ErläutRV zum ANSchG), dass Bestimmungen 
über den technischen und arbeitshygienischen AN-Schutz in der RV 
„nicht enthalten“ seien, kann nicht zugestimmt werden, da die RV 
bspw den Handelsminister beauftragt, AN-Schutzmaßnahmen an 
Maschinen festzulegen (§ 82 RV), §§ 74-74d GewO ausdrücklich in 
Geltung lässt (§ 150 RV und Erläut dazu) und die Weitergeltung von 
AN-Schutzverordnungen anordnet (§ 152 RV), um der Neuregelung 
des AN-Schutzes „nicht vorzugreifen“, sich also dessen Regelung in 
der GewO vorbehält.

59) BMHGI 143.385-II-11/69 und 143.459-II-11/69 in Konvolut. Die 
Indus triesektion des BMHGI spricht sich gegen den Eintritt in Ver-
handlungen aus.

60) Von Jänner bis April 1970 und Dezember 1970 bis Februar 1971; 
überliefert sind nur die im BMHGI angefertigten Sitzungsberichte. Die 
früheren Aussagen der BMHGI-Vertreter in der Unfallverhütungskom-
mission, so wird betont, waren nur Privatmeinungen.
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Mitwirkungskompetenzen gewünscht sind, die oft-
mals aufgegriffen werden. Hingegen, um ein kon-
träres Beispiel zu nennen, dringt das BMHGI mit 
der Forderung nicht durch, AG sollten nur dann 
strafbar sein, wenn sie sicherheitswidriges Verhal-
ten ihrer AN „wissentlich“ dulden.
Keine Rede ist mehr von den ausgetüftelten Argu-
menten gegen ein eigenes ANSchG (Pkt 5.1.), 
trotzdem wird die Ablehnung eines ANSchG wie-
derholt.61)

9. Regelungsaspekte

Aus der Fülle der kontroversiell diskutierten Rege-
lungen seien beispielhaft die folgenden herausge-
griffen.

9.1. Geltungsbereich des ANSchG

Das ANSchG bezieht die der Verkehrs-Arbeitsin-
spektion unterliegenden Betriebe in seine Geltung 
ein, ebenso die Krankenanstalten der Gebietskör-
perschaften. Erziehungs- und Unterrichtsanstalten 
bleiben hingegen weiterhin ausgeklammert.
Die – nach dem Muster des Mutterschutzgeset-
zes – gleichfalls vorgesehene Wirksamkeit des 
ANSchG auch für Bundesbedienstete wird vom 
BKA-Verfassungsdienst bekämpft: Dieser Geltungs-
bereich sei zwar rechtlich nicht ausgeschlossen, 

doch würde durch ihn der Unterschied zwischen 
öffentlich Bediensteten und privatrechtlich tätigen 
AN „neuerlich abgeschwächt“, sodass die Sonder-
stellung ersterer „in Fortsetzung von allenthalben 
sich bemerkbar machenden Egalisierungstenden-
zen verwischt würde“.62)

9.2. Neue AkteurInnen im Betrieb

Als zentrale Neuerung enthält der ANSchG-Entwurf 
die Bestellung von AN als Sicherheitsvertrauens-
personen in Betrieben mit mehr als 20 AN (in 
Handel und Büros mit mehr als 50 AN), die Ein-
richtung eines sicherheitstechnischen Dienstes in 
Produktions- und Handelsbetrieben mit mehr als 
500 AN,63) eines betriebsärztlichen Dienstes bei 
mehr als 750 AN64) sowie eines Sicherheitsaus-
schusses ab vier Sicherheitsvertrauenspersonen.65) 
Diese Einrichtungen haben den AG fachlich zu 
beraten und zu unterstützen sowie diesbezüglich 
den Kontakt zu den AN und zum BR zu pflegen. 
Dabei folgt man langjährig bestehenden Modellen 
aus großen österreichischen Unternehmen, Erfah-
rungen aus Schweden, Frankreich und der BRD66) 
sowie internationalen Empfehlungen.67)

Dennoch lehnt die BWK die neuen Einrichtungen 
als „kostspieligen Sicherheitsapparat“, als „unzu-
mutbar“, „wirtschaftsfremd“ und „unnötig“ ab; 
ob ein AG sich irgendeiner Beratung bediene, sei 
diesem freiwillig zu überlassen. Nahezu wortgleich 
lehnt die Industriellenvereinigung diese Regelun-
gen „schärfstens ab“, da diese den Betrieben 
„besonders hohe zusätzliche Kosten auferlegen“.68) 
Eine ähnliche Haltung nimmt das BMHGI in den 
Verhandlungen mit dem BMsV ein; pars pro toto: 
„Dr. Zuser verwies auf die ablehnende Stellung-
nahme der BWK und erklärte, keine Zugeständnis-
se machen zu können.“69) Für die Landwirtschafts-
kammern ist die neue Organisation eine „nicht 
vertretbare Verwaltungsaufblähung“.70)

Die arbeitsmedizinische (damals: betriebsärztli-
che) Tätigkeit soll – gemäß Entwurf – präventiv 
wirksam sein. Sie soll die gesundheitsschonen-
de Gestaltung der Arbeit(splätze) vorantreiben, 
sodass arbeitsbedingte Gesundheitsschäden erst 
gar nicht entstehen. Doch schon bald widerspricht 
die Ärztekammer jener Bestimmung des Erstent-
wurfs, die jede Heilbehandlung, ausgenommen 
Erste Hilfe-Leistung, untersagt.71) Die Schleusen 
hin zur Hausarztordination im Betrieb werden in 
den Verhandlungen über die im NR eingebrachte 
RV noch weiter geöffnet. Das ANSchG und seine 
Durchführungsverordnung72) bedienen ein fernab 
der Arbeitsmedizin liegendes Ärzte-Selbstbild der 
Medikamentenverschreibung und Behandlung auf 
Krankenschein. Die laut Industriellenvereinigung 
„unbedingt notwendige kurative Tätigkeit“ boxt 
diese durch, denn es sei „für die Betriebe wirklich 
unzumutbar, wenn sie mit beträchtlichem finan-
ziellen Aufwand betriebsärztliche Dienste einrich-
ten müßten und wenn dann trotzdem bei jeder 
Behandlung ... der Dienstnehmer die Ordination 
eines freipraktizierenden Arztes aufsuchen müßte 
und damit jeweils für einige Stunden im Betrieb 
ausfallen würde“.73) Von ÄrztInnen, die ihre Res-

61) Dass das BMHGI „seit kurzem alle Berufungen von Gewerbeinhabern, 
die sich gegen auf Grund § 74 GewO erlassene Bescheide richten, 
an das Zentral-Arbeitsinspektorat [ZAI] zur Erledigung weiterleitet“, 
kann wohl als stiller Meinungswandel im BMHGI gedeutet werden. 
Davor hatte stets das BMHGI entschieden (BMsV ZAI 60.110/2-L/70 
vom 6.2.1970).

62) In BMHGI 144.076-IV-21/65 in Konvolut. Das ANSchG erlangte keine 
Geltung für Bundesbedienstete in Verwaltungsstellen.

63) Die AK (Jahrbuch 1967 191) tritt für eine Grenze von 400 AN ein.
64) Die AK (Jahrbuch 1967 192) tritt für eine Grenze von 600 AN, die 

Ärztekammer von 500 AN ein. Heute spricht man von „arbeitsmedizi-
nischer Betreuung“.

65) §§ 20-23 ANSchG. Heute ist eine Betreuung durch Sicherheitsfach-
kräfte und ArbeitsmedizinerInnen in allen Arbeitsstätten verpflichtend.

66) Siehe bspw ErläutRV 3 BlgNR 13. GP 34.
67) ILO-Empfehlung 112 vom 24.6.1959 betreffend die betriebsärzt-

lichen Dienste in den Arbeitsstätten; Empfehlung 2181/62 der 
EWG-Kommission betreffend die betriebsärztlichen Dienste in den 
Arbeitsstätten, ABl der EG 31.8.1962; ILO-Empfehlung 31 vom 
21.6.1929 betreffend die Verhütung von Arbeitsunfällen (diese forciert 
Sicherheitsausschüsse und „Sicherheitsbeamte“ in den Betrieben).

68) Die §§ 20-23 seien „zum Schaden einer beweglichen Betriebsfüh-
rung“, sie würden „lediglich die Zahl der hinsichtlich Kündigungs- und 
Entlassungsschutz privilegierten Dienstnehmer ohne Notwendigkeit 
vergrößern“ (BMHGI 141.149-III-11/68 in Konvolut). Noch nach Einbrin-
gung der RV im NR titelte der Pressedienst der Industrie (Folge 4753, 
1.6.1971): Administrative Mehrbelastungen ohne Verbesserungen.

69) Am 3.3.1970; BMHGI 140.799-II-11/70 in Konvolut.
70) Bericht der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

Österreichs über das Jahr 1967 (1968) 94.
Das BMLuF sieht zu große Eingriffe in die Unternehmersphäre und 
die betriebliche Kostengestaltung (BMLuF 58.251-I-/3/67 in Mappe 
Dienstnehmerschutz 1967).

71) BMHGI 144.076-IV-21/65 (10. Sitzung) in Konvolut. Für diese Inter-
vention nimmt sogar der Präsident der Wiener Ärztekammer, Daume, 
an der Unfallverhütungskommission teil.

72) Gem Verordnung BGBl 1973/253 darf „eine sonstige ärztliche Tätig-
keit im Betrieb ausgeübt werden“.

73) Dies „gehörte ... zu den härtesten Punkten“ der Sozialpartnerver-
handlungen, so Stummvoll im Fortbildungsseminar für Betriebsärzte 
(Die betriebsärztliche Tätigkeit aus der Sicht des Arbeitgebers, Sozi-
alpolitik und Arbeitsrecht 5-6/1973 [Beilage in „Die Industrie“]); die 
Industriellenvereinigung hält ihre Forderung nach innerbetrieblicher 
Kurativmedizin nachdrücklich aufrecht (zB in Sozialpolitik und Arbeits-
recht 1/1978, 3 und 6/1979, 7 [10]).
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sourcen für Krankenbehandlung im Betrieb einset-
zen, sind freilich arbeitsplatzbezogene Verbesse-
rungsvorschläge kaum zu erwarten.
Erst spät kritisieren AN-Vertretungen die vor-
programmierte Fehlentwicklung: „Nicht wenige 
Betriebsärzte verstehen ihre Tätigkeit dahinge-
hend, im Betrieb eine ‚Betriebspraxis‘ als vorwie-
gend praktischer Arzt zu betreiben.“74) Die im 
ärztlich-kurativen Selbstverständnis eingebettete 
Distanz zur aktiven Verhältnisprävention ist bis 
heute vorhanden.75)

9.3. Streitpunkt Tageslicht

Den Anstoß zum ANSchG gibt – wie erwähnt – die 
Forderung nach Tageslicht am Arbeitsplatz. Der 
ANSchG-Entwurf fordert daher natürliche Belich-
tung des Arbeitsplatzes (wann immer der Arbeits-
vorgang es zulässt). Die BWK lehnt dieses Erforder-
nis, „weil mit den Realitäten des Wirtschaftslebens 
unvereinbar“, ab; laut der Industriellenvereinigung 
schädige es „berechtigte wirtschaftliche Interes-
sen“. Es „muss bestritten werden“, dass Tageslicht 
zum Gesundheitsschutz der AN erforderlich ist.76) 
Dieses könne nur empfohlen, aber nicht vorge-
schrieben werden. Der Nutzen natürlichen Lichts 
müsse erst medizinisch nachgewiesen werden. Das 
BMHGI besorgt sich sogar ein Gutachten, dem-
zufolge angesichts von Pausen, Freizeit, ärztlicher 
Versorgung und Urlaub die Arbeit in Kunstlicht 
„nicht nachteilig sein kann“.77)

10. Handelsminister Josef 
Staribacher

Am 21.4.1970 wird Staribacher Handelsminister 
der SPÖ-Minderheitsregierung. Er diktiert ein Tage-
buch, das ein für die Zweite Republik wohl heraus-
ragendes Zeitdokument darstellt.78) Über sein Tref-
fen mit BWK-Präsident Rudolf Sallinger und BWK-
Generalsekretär Arthur Mussil hält er fest: „Seinen 
[Mussils] Wunsch, ... die Arbeitsinspektion in das 
[Handels-]Ministerium herüberzuziehen, habe ich 
ganz entschieden abgelehnt, und einen Hinweis, 
dass ich in der Gewerbeordnung die Dienstneh-
merschutzbestimmungen ausklammern werde, hat 
er mit saurem Gesicht nicht einmal zur Kenntnis 
genommen, sondern erklärt, dies sei ein ganz 
schwerer Fehler und er sei sehr dagegen.“79) Diplo-
matischer formuliert Staribacher gegenüber seinen 
Beamten, die jahrelang das ANSchG nach Kräften 
abzulehnen hatten: Gegen ein eigenes ANSchG 
sind „keine grundsätzlichen Bedenken zu erhe-
ben, Doppelgleisigkeiten aber abzulehnen“.80)

In einem persönlichen Brief an Staribacher bezeich-
net Mussil das ANSchG als „im gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht notwendig“, das geplante Gesetz 
gehe „über das geltende Recht weit hinaus“, wäre 
eine „unzumutbare Verschärfung der Rechtslage“, 
verbunden mit einer „finanziellen Mehrbelastung 
für die gewerbliche Wirtschaft“.81) Wenige Wochen 
vor der Einbringung des ANSchG im Minister-
rat wundert sich Staribacher: „Mussil verlangte 
allen Ernstes, dass der Dienstnehmerschutz beim 

Handelsministerium verbleiben sollte. ... Da er 
im Grunde genommen auch gegen den speziellen 
Entwurf keine grundsätzlichen Einwände vorbrin-
gen kann, verlegte er sich auf die gute alte Taktik 
und erklärte, die Bundeshandelskammer müsste 
jetzt durch Vollversammlung, durch entsprechende 
Demonstrationen den Handelsminister auf einen 
richtigen Weg bringen.“82)

Mussil eröffnet Staribacher unter vier Augen das 
Bestreben der BWK, dass der AN-Schutz „immer 
in der Gewerbeordnung geregelt wird und damit 
dem Handelsminister untersteht“.83) Unter Hinweis 
darauf, dass bisher das Handelsministerium vor 
einer Positionierung „immer“ die BWK kontaktiert 
habe, beschwert sich Mussil bei Staribacher: „dass 
wir [das Handelsministerium] den Dienstnehmer-
schutz aus der Gewerbeordnung herausgenom-
men haben, würde er mir nie verzeihen“.84) Diese 
Unverzeihlichkeit ist wohl in der Schmälerung 
des Einflusses der BWK auf die Konzipierung der 

74) So der spätere Sozialminister Geppert, Arbeit&Wirtschaft 3/1981, 
38 mwN; Geppert, DRdA 1981, 71. Eine Vollerhebung an Großbe-
trieben ergab, dass für Betriebsärzte die Durchführung von Arbeits-
platzuntersuchungen und -verbesserungen sowie die Beratung 
bzgl Schutzmaßnahmen „kaum Bedeutung hat“ (Ferling/Janes, Das 
Arbeitnehmerschutzgesetz in der betrieblichen Praxis [1980] 91). 
Diese empirische Studie des Arbeitswissenschaftlichen Instituts (TU 
Wien) sah auch die Befragung der ArbeitsmedizinerInnen selbst vor; 
diese wird aber von der Ärztekammer per Beschluss torpediert: „Die 
Betriebsärzte werden aufgefordert, diese anmaßende Ausfragerei in 
den Abfallkübel zu befördern. ... Die Ärzteschaft ist niemals bereit, 
die undurchschaubaren Manipulationen, die ihr nur zum Schaden 
gereichen, durch unbezahlte Mitarbeit zu fördern.“ (Ärztekammer 
für Wien Mitt 4/1978, 26). 1985 stellt eine Untersuchung der AK 
Wien fest, dass trotz der 1982 erfolgten Nachschärfung 64 % der 
Betriebsärzte gesetzwidrig im Betrieb Heilbehandlungen durchführen 
(Arbeit&Wirtschaft 2/1986, 31), 1990 sind es immer noch 44 % (AK 
Wien, Betriebsarzt und Sicherheitstechniker in der betrieblichen
Realität [1990]).

75) So zeigt eine repräsentative Erhebung, dass sich 24 % der noch vor 
Tätigkeitsbeginn stehenden (ausgebildeten!) ArbeitsmedizinerInnen 
„mehr kurative Aufgaben“ wünschen; bei jenen, die nach Unterbre-
chung die Tätigkeit wieder aufnehmen könnten, sind es 56 % (Hoch-
gatterer, Berufsbild ArbeitsmedizinerIn 4.0, Sichere Arbeit 2/2020, 
30).

76) BWK-Stellungnahme in BMHGI 142.440-III-11/68 in Konvolut. Der 
Ärztekammer-Vertreter in der Unfallverhütungskommission erstaunt 
mit der Aussage „es gibt vom medizinischen Standpunkt keinen 
Grund für die Annahme einer Schädlichkeit des künstlichen Lichtes, 
wohl aber Nachteile der natürlichen Belichtung von Arbeitsplätzen“ 
(3. Sitzung, BMHGI 144.076-IV-21/65 in Konvolut).

77) BMHGI 144.046-IV-24/65 in 140.209-III-14/67. Diese These wurde 
dann doch nicht vorgebracht.

78) https://staribacher.acdh.oeaw.ac.at. In diesem hält er seine politi-
schen Überlegungen, Entscheidungen und Gespräche sowie erlebte 
Interventionen fest und informiert damit seine engsten Mitarbeiter.

79) Staribacher, Tagebuch 02-0373 (16.7.1970). Bis Juli 1970 wird regie-
rungsintern die Neuordnung der Ressortzuständigkeiten diskutiert (vgl 
BGBl 1970/205). Eine erstmalige (!) zusammenfassende Regelung 
der Ressortzuständigkeiten erfolgt erst 1973 mit dem Bundesministe-
riengesetz (BGBl 1973/389).

80) Am 1.12.1970, BMHGI 143.098-II-11/70 in Konvolut. Staribacher 
lässt sich ab März 1971 mehrfach über den Stand der Verhandlungen 
mit dem BMsV berichten und ist mit diesem offenbar einverstanden.

81) BMHGI 140.618-II-11/71 in Konvolut. Staribacher antwortet, dass 
für ihn ein eigenes Gesetz durchaus vertretbar ist, wenn inhaltliche 
Widersprüche vermieden werden.

82) Staribacher, Tagebuch 05-0372 (23.3.1971), weiter: „Da er dies 
aber nicht ernst [meint], sondern scheinbar nur ein Rückzugsgefecht 
liefern will, habe ich ihm sofort angeboten, er soll mich entsprechend 
informieren, wo diese Demonstrationen stattfinden und wo die Ver-
sammlungen abgehalten werden, damit ich mich einfinde, um den 
empörten, wie er sich ausdrückte, zum letzten Verzweiflungskampf 
entschlossenen Gewerbetreibenden meine Absicht zu erklären.“

83) Staribacher, Tagebuch 08-1400 (25.11.1971).
84) Staribacher, Tagebuch 06-0815 (2.7.1971).
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AN-Schutzbestimmungen begründet, die fortan85) 
nicht mehr bequem im Handelsministerium liegen 
sollte.

11. Verwässerung des ANSchG

Als der BWK klar wird, dass sie das ANSchG nicht 
verhindern kann, sucht sie Verhandlungen86) mit 
dem ÖGB, um weitere Deregulierungen in ihrem 
Sinn zu erreichen. So kommt es bspw, dass Sicher-
heitsvertrauenspersonen erst ab 51 AN (Bürobe-
triebe: ab 101 AN) zu bestellen sind.87) Die Kosten 
der meisten ärztlichen Untersuchungen, die für 
bestimmte AN vorgesehen und die gem § 74 GewO 
vom AG zu tragen sind, werden der gesetzlichen 

85) Zumindest bis 2000, als ein BM f Wirtschaft und Arbeit errichtet wird. 
Zu den negativen Folgen: Szymanski, Innenansichten (2015) 269.

86) Staribacher, Tagebuch 08-1400 (25.11.1971).
87) Die RV und alle vorherigen Entwürfe zogen die Grenze bei 20 bzw 50 

AN. Siehe auch StProtNR 13. GP 2535. Die folgenschwere Erlaubnis 
für ArbeitsmedizinerInnen, im Betrieb Krankenbehandlungen durchzu-
führen, was in der RV noch ausgeschlossen war, ist in Pkt 9.2 ange-
sprochen.

88) Die Kostentragung blieb bis zum Schluss kontroversiell; im Aus-
schuss wurde vor allem über die Aufteilung zwischen UV und AG 
diskutiert (Prot Ausschuss und Unterausschuss im Parlamentsarchiv); 
die alleinige Kostentragung durch die AG war schon vorher wegver-
handelt worden.

89) Beispiel: Gem § 6 Abs 2 ANSchG hatten AG, die Arbeitsstoffe ver-
wenden, die für AN gefährlich sein können, diese der Arbeitsinspek-
tion zu melden; letztere konnte die Verwendung untersagen. Jedoch 
wurde diese Meldepflicht idR weder beachtet noch geahndet; dies 
bestätigen die Tätigkeitsberichte der Arbeitsinspektion, siehe insb 
jene für 1988 35; 1989 40, 334, 336; 1994 132.

90) Jahrbuch der österreichischen Wirtschaft 1972 (1973) I 111.
91) Aus der Sicht der Katholischen Arbeitnehmerbewegung relevante 

Momente, die die ÖVP zur Zustimmung zum ANSchG bewegen, 
erwähnt diese in Zeitzeichen 6/1972, 3.

92) So ist das geltende Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (BGBl I 
1999/70) dem ANSchG-Nachfolgegesetz ASchG nachgebildet; letz-
teres gilt seit 1999 auch für AN im Bergbau und bildet das Vorbild für 
das Landarbeitsgesetz 2021.

UV aufgebürdet.88) Die Kriterien, nach denen aus-
gebildete ErsthelferInnen vorhanden sein müssen, 
werden geschwächt. Schon vorher wird der ange-
drohte Strafrahmen halbiert und im NR-Ausschuss 
zT weiter gesenkt. An die Stelle mancher Fest-
legungen im Gesetz tritt eine Regelung durch 
Verordnung; das spätere Nichtentstehen dieser 
Verordnungen macht die in der RV geplanten, für 
AN günstigeren Regelungen zunichte.
Nicht alle Forderungen der BWK werden erfüllt, 
jedoch einige des ÖGB.89) Missbilligend charak-
terisiert die BWK das ANSchG als eine Reihe 
von „für die Wirtschaft sehr schwerwiegende[n] 
Bestimmungen“.90)

Das Interesse der SPÖ am AN-Schutz ist zu gering, 
als dass sie ihre absolute Parlamentsmehrheit nützt, 
um Verwässerungen des ANSchG abzuwehren. Am 
30.5.1972 wird das ANSchG im NR einstimmig91) 
beschlossen.

12. Schlussbemerkung

Ministerin Rehor und anderen beharrlichen Schöp-
fern des ANSchG kommt das Verdienst zu, das 
ArbeitnehmerInnenschutzrecht aus der Feder-
führung des Handelsministeriums und aus der 
unmittelbaren Einflusssphäre der BWK in das 
kompetenzmäßig zuständige Arbeitsressort geholt 
zu haben. Aus antiquierten vier Paragraphen der 
GewO wird ein eigenständiges abgerundetes 
Regelwerk, das eine solide Basis für die Erlassung 
von Durchführungsverordnungen schafft und das 
Tor für die Ausdehnung auf weitere AN-Gruppen92) 
öffnet. Der Grundstein für die spätere Entwicklung 
ist gelegt.
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Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht – WiR 
(Hrsg)
Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht

Linde Verlag, Wien 2020
XV, 202 Seiten, broschiert, € 62,–

In diesem Sammelwerk, dem ein gleichnamiges, 
2019 in Salzburg abgehaltenes Symposium zugrun-
de liegt, spannen namhafte Autor:innen einen wei-
ten Bogen beginnend bei der ökonomischen Analyse 
des Rechts (van Aaken) über die wirtschaftliche(n) 
Betrachtungsweise(n) im Lichte der juristischen Metho-
dik (Potacs) und die einzelnen Rechtsgebiete Steuer-
recht (Lang), Sozialversicherungsrecht (Müller), Wettbe-
werbsrecht (Jaeger), Privatrecht (Lurger), Gesellschafts- 
und Übernahmerecht (Kalss) sowie Kapitalmarktrecht 
(Leyens) bis hin zum Strafrecht (Lewisch) und Verfas-
sungsrecht (Holoubek).

Dabei wird deutlich: Die „wirtschaftliche Betrach-
tungsweise“ schlechthin gibt es nicht; entsprechend 
schwierig ist es, hier den Überblick zu behalten. Aber 
gerade die Zusammenführung so unterschiedlicher 
Gebiete und Sichtweisen und die zum Teil erst auf den 
zweiten Blick sichtbaren Querverbindungen zwischen 
den einzelnen Beiträgen machen den Band mE so 
interessant.

Daher sollen im Folgenden nach (1.) einer kurzen 
Querschau mit dem Versuch, den reichhaltigen Inhalt 
etwas zu strukturieren, (2.) die – an verschiedenen 
Stellen im Werk zu findenden – Ausführungen zur 
ökonomischen Analyse des Rechts sowie (3.) zu § 539a 
ASVG und dem eng verwandten § 21 BAO einer einge-
henderen Betrachtung unterzogen werden.

1. Lurger schlägt anhand des Zivilrechts eine mE 
hilfreiche Unterscheidung zwischen der wirtschaftli-
chen Betrachtungsweise des Rechts iS einer „Außen-
sicht“ durch die Brille der Ökonomik einerseits (also 
insb die ÖAR, siehe sogleich) und der wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise im Recht andererseits vor (96 f).

Der juristische Blick (also die „Innensicht“ auf 
die Rechtsordnung) offenbart diverse wirtschaftliche 
Maßstäbe, etwa wenn Normen auf die Inkongruenz 
von Leistungen oder eine wirtschaftliche Zumutbar-
keit abstellen (Lurger 96 ff mit Beispielen) oder sich 
dem Spannungsverhältnis zwischen formaler Gestal-
tung und wirtschaftlichem Gehalt widmen. Dazu fin-
den sich – abgesehen von § 21 BAO, § 539a ASVG – 
zahlreiche Beispiele im Zivilrecht (Lurger, aaO) und 
Unternehmensrecht (Kalss 119 ff). Aber auch das 
Verfassungsrecht (Holoubek, insb 195 f) und das Straf-
recht (Lewisch 163 ff) halten manch überraschendes 
Fundstück bereit. Wiederum andere Regelungen bzw 
ganze Rechtsgebiete verweisen auf eine wirtschaftliche 
Zielsetzung (vgl Jaeger zum Wettbewerbsrecht; Leyens 
zum Kapitalmarktrecht; vereinzelt im Verfassungsrecht, 
siehe Holoubek 190-194).

2. Der Ökonomischen Analyse des Rechts (ÖAR 
bzw weiter gefasst: „Law and Economics“) widmen 
sich vor allem van Aaken (7 ff) und Lurger (106 ff). 

Beschrieben werden dabei auch Entwicklungen wie 
„Behavioral Law and Economics“ (BLE), das „Ratio-
nal Choice-Verhaltensmodell“ und die in letzter Zeit 
bedeutsamere experimentelle Ökonomie.

Zur von Jurist:innen mitunter skeptisch bis ableh-
nend beurteilten Frage nach der Relevanz der ÖAR 
für juristische Fragestellungen führt van Aaken (ähn-
lich Holoubek 188) aus: Gegenstand wirtschaftswis-
senschaftlicher Forschung können sowohl die Frage 
nach (ökonomischen) Ursachen unserer Rechtsnormen 
(„Recht als explanandum“: Warum haben wir die Nor-
men, die wir haben?) als auch ihre wirtschaftlichen 
Auswirkungen („Recht als explanans“) sein – Letzteres 
etwa, indem die „Effizienz“ rechtlicher Regeln oder die 
Auswirkungen der Rechtsordnung auf Entscheidungen 
von Akteur:innen (zB Konsument:innen) untersucht 
werden. Dazu passend erörtert Lurger (113 ff) mit 
der Forschungsrichtung „Contract Decisions of Consu-
mers between Law and Psychology“ (CLP) ein relativ 
neues und interdisziplinär ausgerichtetes Forschungs-
feld. Überdies könnten nach van Aaken (14 ff, 22) die 
analytischen und empirischen Methoden, die die ÖAR 
bietet, zu einem Erkenntnisgewinn iS einer stärker evi-
denzbasierten Rsp führen.

Die möglichen Folgen wirtschaftswissenschaftli-
cher Theorien und Denkschulen für die Interpreta-
tion rechtlicher Normen zeigt Jaeger (69 ff) für das 
Wettbewerbsrecht auf. Hier ist die Rechtsanwendung 
mit der Frage nach der Zielsetzung des Wettbewerbs-
rechts und damit der zugrunde gelegten Wettbewerbs-
theorie eng verknüpft: Ist die allgemeine Wohlfahrt, 
Konsument:innenwohlfahrt oder Umverteilung Ziel 
oder die Effizienz des Marktes, also Leistungswett-
bewerb und offener Marktzugang – dies allenfalls in 
der liberalistischen Erwartung, der Rest würde sich 
dadurch ohnehin einstellen?

Wie problematisch sich die letztere Grundhaltung 
(„Ökonomisierung der Betrachtungsweise“) auch auf 
die Rsp auswirken kann, führt Jaeger anhand einer E 
des OLG Düsseldorf (vom 26.9.2019) vor, das die Daten-
sammlung von Facebook aus kartellrechtlicher Sicht bil-
ligte. Datenschutz, Grundrechte und Verbraucherschutz 
würden damit als für das Kartellrecht irrelevante Ziele 
abgetan, es sei denn, deren Beeinträchtigung ginge auf 
eine marktbeherrschende Stellung zurück, die das OLG 
allerdings verneint (!) hatte (so kritisch Jaeger 87 ff). 
Mittlerweile hat der deutsche BGH diese E revidiert 
(BGH 23.6.2020, KVR 69/19). Starke Bezüge zur ÖAR 
weist auch das Kapitalmarktrecht auf (vgl Leyens 147 ff: 
Kapitalmarkteffizienz als Zielvorgabe, aber auch Verhal-
tensweisen, die nicht zu den theoretischen Annahmen 
der ÖAR passen).

Somit ergeben sich bei aufmerksamer Lektüre mE 
einige wichtige Grenzen und Kritikpunkte an der ÖAR:
– Die Methodik der ÖAR sollte sich nicht auf theo-

riebasierte Modelle (zB eines stets rational han-
delnden „homo oeconomicus“ oder eines „idealen 
Marktes“) und Modellrechnungen beschränken, 
sondern trachten, mittels empirischer Forschung 
realitätsbezogene Erkenntnisse zu erlangen (vgl 
van Aaken 14 ff; Lurger 108; Jaeger 90).
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– Der ÖAR kommt kein Primat unter den Sozialwis-
senschaften zu. Sie soll als eine unter vielen Mög-
lichkeiten sozialwissenschaftlicher, interdisziplinärer 
und empirischer Betrachtung auf die Rechtsordnung 
gesehen werden (vgl van Aaken 22; Lurger 106 f).

– In der ÖAR dominiert häufig das Ziel der öko-
nomischen Effizienz und der Effizienzsteigerung. 
Wirtschaftliche Effizienz, etwa durch freie Märkte, 
ist aber kein Selbstzweck; es kann und muss die 
Möglichkeit offen bleiben, dahinterstehende und 
weitergehende Ziele wie (allgemeine) Wohlfahrt, 
Konsument:innenwohlfahrt, Lebensqualität oder 
Umweltschutz zu definieren und wirtschaftliches 
Handeln an ihnen zu messen (vgl van Aaken 4 ff; 
Lurger 102 ff; Jaeger 83).
Insb ist eine Verengung des Blickes auf bloße 

(Markt-)Effizienz abzulehnen. Wirtschaftliches Handeln 
und seine Ergebnisse können und müssen anhand ethi-
scher Maßstäbe gemessen werden. Diese sind mit markt-
wirtschaftlichem Verhalten kompatibel und können in 
handhabbarer Weise formuliert werden (dazu lesenswert 
Fenner, Einführung in die Angewandte Ethik [2010] 
332 ff). Dem entsprechend können und dürfen weder 
empirische Messungen des „Erfolgs“ einer Rechtsregel 
auf rein wirtschaftliche Gesichtspunkte noch rechtliche 
Zielsetzungen und Erwägungen auf ein ökonomisches 
Effizienzziel beschränkt bleiben (insofern ist mancher 
Vorbehalt der traditionellen Methodenlehre berechtigt; 
vgl aber Mathis, Effizienz statt Gerechtigkeit? [2004] 
194 ff, mit mE plausiblen Antworten).

Auf der anderen Seite sollten die befruchtenden 
Impulse der ÖAR nicht übersehen werden. Hier sei 
iZm der von van Aaken (22) erwähnten „evidenz-
basierten Rechtsprechung“ an ein Positivbeispiel im 
GlBG erinnert: Bei der Beurteilung einer mittelba-
ren Geschlechtsdiskriminierung ist (auch) die stärkere 
Betroffenheit eines Geschlechts und somit ein quan-
tifizierbarer, empirisch messbarer Effekt zu beach-
ten (vgl Hopf/Mayr/Eichinger/Erler, GlBG2 [2021] § 5 
Rz 102-104). Zuweilen wird auch die Frage nach den 
wirtschaftlichen (und sozialen) Auswirkungen einer 
Differenzierung erhellend sein.

Dazu bedarf es freilich keiner eigenen Theorie, 
sondern lediglich einer korrekten statistischen Daten-
erhebung. Aber mE wird dieser gedankliche Zugang 
über eine ökonomische Analyse als „außerjuristischem“ 
Ansatz oft überhaupt erst eröffnet, während das tradi-
tionelle juristische Instrumentarium und der Rückgriff 
auf – nicht selten einem eigenen Vorverständnis verhaf-
tete – Gerechtigkeitserwägungen in veritable Sackgas-
sen führen können (ganz iSd Rechts als eines autopoi-
etischen, also selbstreferenziellen Systems; zu diesem 
zB Pacic, Methoden der Rechtsfindung im Arbeits-
recht [2012] 25; ausführlich Mastronardi, Angewandte 
Rechtstheorie [2009] 169 ff).

Anders gesagt: Manche „Fragestellungen, Einsich-
ten und Problemlösungen“ werden selbst bei sorgfälti-
ger Anwendung der konventionellen juristischen Ana-
lysemethoden ausgeblendet (Weigel, Die Ökonomische 
Analyse des Rechts auf dem Prüfstand, in: Wirtschaft 
und Gesellschaft [1992] 214, 225). Negativbeispiele aus 
der frühen VfGH-Judikatur, die die Benachteiligung von 
Frauen im Lichte fehlgeleiteter Gleichheitserwägungen 
noch weiter verfestigten, belegen dies eindrucksvoll 
(dargestellt bei Sporrer, Gleichheitssatz und Emanzipa-

tion, in Aichhorn [Hrsg], Frauen & Recht [1997] 1 ff).
3. Die hier schließlich interessierenden gene-

ralklauselartigen Bestimmungen in § 21 BAO sowie 
§ 539a ASVG zählen zu jenen Normen, die das Span-
nungsverhältnis zwischen formaler Gestaltung und 
wirtschaftlichem Gehalt zugunsten einer „wirtschaftli-
chen“ Beurteilung eines Sachverhalts (also etwa eines 
Werkvertrages, hinter dem sich ein Arbeitsverhältnis 
verbergen könnte) regeln. Die diesbezüglichen Beiträge 
von Potacs, Lang und Müller sind zu Recht hinterein-
ander gereiht; sie gehören thematisch zusammen und 
empfehlen sich zur gemeinsamen Lektüre. Nicht nur, 
aber auch die historischen Ausführungen und Beispiele 
machen sie sehr lesenswert.

In allen dreien wird ua thematisiert, ob die aus-
drückliche Anordnung einer wirtschaftlichen Betrach-
tungsweise legistisch sinnvoll ist. Lang (46 f, 52) 
wendet sich dagegen: Als Variante der teleologischen 
Interpretation sei sie bei der Gesetzesauslegung ohne-
hin zu berücksichtigen. Sie sei „nicht bloß überflüssig, 
sondern auch schädlich“, weil sie zu verkürzten Ent-
scheidungsbegründungen einlade.

Potacs (31 f) hält dagegen: Dem Gesetzgeber 
sollten keine überflüssigen Anordnungen unterstellt 
werden; vielmehr lege die ausdrückliche Hervorhe-
bung nahe, dass der Gesetzgeber gerade dieser Aus-
legungsregel einen besonderen Stellenwert beimessen 
wolle. „Bei Materien mit Eingriffsnormen wie dem 
Steuer-, Abgaben-, Ausländerbeschäftigungs- und Wett-
bewerbsrecht“ sei dies sinnvoll, weil dort an sich der 
Interpretation nach dem Wortsinn besonderes Gewicht 
zukomme. Müller (54) sieht in derlei Bestimmungen 
einen gesetzgeberischen „Abwehrkampf“ gegen Geset-
zesumgehung.

Obwohl beide Meinungen viel für sich haben, ten-
diere ich zur letzteren. Zwar dürften Bestimmungen 
wie § 539a ASVG nicht zwingend notwendig sein, zeigt 
doch deren Historie, dass die Rsp ohne weiteres bereit 
ist, sich über ihr Fehlen hinwegzusetzen (vgl Müller 
54 ff). Aber es sollte nicht unterschätzt werden, dass 
anhand einer derartigen Formulierung rechtsunkundi-
gen, gleichwohl phantasievollen Rechtsunterworfenen 
in Lehre und Praxis viel leichter begreiflich zu machen 
ist, warum ihre ausgeklügelten (zB Vertrags-)Konstruk-
tionen nicht immer den erwarteten richterlichen bzw 
behördlichen Zuspruch finden.

Müllers – wohl noch vor der Corona-Pandemie – 
bildhaft formuliertes Verständnis derartiger Normen 
als „eine Art Antikörper, die anzeigen, dass in die-
sem Rechtsgebiet die Krankheit der Gesetzesumgehung 
bereits gewütet hat“ (54), trifft es auf den Punkt. Der 
deutsche Gesetzgeber hat offensichtlich ebenfalls Klar-
stellungsbedarf gesehen, findet sich doch seit 2017 in 
§ 611a Abs 1 BGB zum Arbeitsrecht (!) die explizite 
Anordnung: „Zeigt die tatsächliche Durchführung des 
Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsver-
hältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im 
Vertrag nicht an.“

Das Werk verlangt in seiner Vielfalt auch juristisch 
gebildeten Leser:innen einiges ab. Wer aber über den 
Tellerrand des eigenen Faches blicken will und sich der 
Herausforderung stellt, wird mit einer anregenden und 
bereichernden Lektüre belohnt.

LINDA KREIL (WIEN/WIENER NEUSTADT)
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Fuchs/Schuster (Hrsg)
Arbeitsrecht im Konzern

Linde Verlag, Wien 2020
XIV, 201 Seiten, kartoniert, € 48,–

Mit ihrem Werk haben die beiden Herausgeber 
gemeinsam mit elf durchwegs aus Anwaltskanzleien oder 
dem Personalwesen kommenden Autor:innen erstmals 
seit fast 25 Jahren ein österreichisches Buch zum Kon-
zern arbeitsrecht vorgelegt. Schon der Blick ins Inhalts-
verzeichnis zeigt, dass sich seither einiges getan hat.

Nach einem einführenden Beitrag von Kisser (Kon-
zernbegriff und Arbeitgebereigenschaft des Konzerns 
1 ff) behandelt Bogensberger unter dem allgemein 
gehaltenen Titel „Arbeitsrecht im Konzern“ ua das 
kaum beachtete Weisungsrecht im Konzern (vgl aber 
neuerdings auch Vinzenz, Arbeitsrechtliche Qualifika-
tion und Behandlung von Matrixstrukturen, ZAS 2022, 
4). Der Autorin ist darin zuzustimmen, dass das arbeits-
rechtliche Weisungsrecht durch Bevollmächtigung an 
Führungskräfte anderer Konzernunternehmen delegiert 
werden kann (28). Zu ergänzen wäre mE, dass die in 
der Praxis recht häufigen Konzernrichtlinien nicht nur 
(wie die Autorin auf S 25 insoweit zutreffend ausführt) 
als (Konzern-)Betriebsvereinbarungen oder Betriebs-
übung in Geltung stehen können: Sofern sie sich mit 
Anordnungen direkt an die AN wenden, können sie als 
generelle Weisungen (vgl Rebhahn in Neumayr/Reiss-
ner [Hrsg], ZellKomm3 [2018] § 1151 ABGB Rz 58/1) 
angesehen werden. Über die Zulässigkeit der konkre-
ten Anordnung ist damit freilich noch nichts ausgesagt. 
Hier dürfte im internationalen Konzernmanagement 
mitunter ein Problembewusstsein für die Unterschied-
lichkeit der einzelnen Rechtsordnungen fehlen.

Sodann beschäftigen sich Fuchs (31 ff) mit der 
Arbeitskräfteüberlassung, Waidmann (47 ff) mit der 
Versetzung und Disarò (61 ff) mit der AN-Vertretung im 
Konzern. In diesen Beiträgen wird leider übergangen, 
dass der von Disarò auf S 63 nur kurz und allgemein 
angesprochene Betriebsbegriff im Konzern, namentlich 
bei der Abgrenzung von Betrieben in unternehmens-
übergreifenden Strukturen, erhebliche Schwierigkeiten 
bereiten kann. Bereits in den 1990er-Jahren gab es im 
Gefolge einer zu einem damals bekannten Zeitungsun-
ternehmer ergangenen OGH-E eine breite Diskussion 
dazu (OGH 9 ObA 311/93 DRdA 1995/7 [Gahleit-
ner]; ausführlich Kreil, Die Belegschaftsorganisation 
im Konzern, ZAS 2014, 52 ff mwN). Durch moderne 
Konzernstrukturen ist das Problem nicht gerade kleiner 
geworden (vgl zur Matrixorganisation Schubert, Kon-
zernstrukturen und Arbeitsrecht, DRdA 2019, 406 ff; 
OGH 8 ObA 22/13p DRdA 2014/43 [Jabornegg] = 
ZAS 2014/52 [Kreil]; Haberer/Peschek, Arbeitsrecht, in 
Haberer/Krejci, Konzernrecht [2016] Rz 18.74 ff).

Unbehandelt bleibt die ebenfalls wichtige Frage, 
ob die Versetzung von AN zwischen den Betrieben 
verschiedener Konzernunternehmen ein Fall für den 
betriebsverfassungsrechtlichen Versetzungsschutz ist. 
Die Anwendbarkeit des § 101 ArbVG auf Versetzungen 
zwischen verschiedenen Betrieben ein und desselben 
Unternehmens vorausgesetzt (befürwortend Schram-
mel in Tomandl, ArbVG-Kommentar § 101 Rz 44; ableh-
nend Windisch-Graetz, Arbeitsrecht II [2017] 70), ist 

dies mE zu bejahen. Bei einer Versetzung innerhalb 
des „gemeinsamen“ Betriebs mehrerer Konzernunter-
nehmen gilt der Versetzungsschutz ohnehin in seinem 
Kernbereich, ist also unproblematisch.

Es folgen die nicht wirklich konzernbezoge-
nen, gleichwohl für die Praxis interessanten Beiträge 
„Grenzüberschreitende Personaleinsätze“ (Lambacher 
75 ff) und „Fallstricke in der Personalverrechnung“ 
(Schuster 113 ff). Die Themen Gleichbehandlung und 
Kündigungsschutz werden wiederum von Bogensberger 
behandelt. Die Autorin weist zutreffend darauf hin, dass 
die soziale Gestaltungspflicht iZm dem allgemeinen 
Kündigungsschutz den AG nur ausnahmsweise dazu 
verpflichtet, Einsatzmöglichkeiten in anderen Betrie-
ben des Unternehmens oder des Konzerns zu prüfen 
(144). Sie vertritt dazu allerdings – neben anderen 
Einschränkungen – die These, dass „eine vereinbarte, 
aber nicht gelebte Konzernversetzungsklausel alleine 
nicht zu einer konzernweiten Weiterbeschäftigungs-
pflicht führen sollte“.

Hier sind Zweifel anzumelden, würde dies doch 
eine sittenwidrigkeitsverdächtige Schieflage begrün-
den: Einerseits setzt sich die AG-Seite im Wege der 
Vertragsgestaltung über die Trennung der einzelnen 
Gesellschaften (also das gesellschaftsrechtliche Tren-
nungsprinzip) hinweg und hält sich die Option kon-
zernweiter Versetzungen offen, was an sich erlaubt ist. 
Andererseits besteht sie sehr wohl auf genau dieser 
Trennung, sobald die Nicht-Trennung für die AN-Seite 
zum Vorteil gereichen könnte. Auch stellt die Konzern-
versetzungsklausel, selbst wenn von ihr im Laufe des 
Arbeitsverhältnisses nicht Gebrauch gemacht werden 
sollte, stets einen Unsicherheitsfaktor für den AN dar: 
Es könnte ja doch noch zur Konzernversetzung kom-
men. Somit tendiere ich nach wie vor zur Meinung, 
dass eine Erweiterung des Kündigungsschutzes Platz 
greifen sollte, sobald der Einsatz eines AN über die 
Unternehmensgrenzen hinweg vertraglich vereinbart 
ist (Kreil, Arbeitsverhältnisse im Konzern [1996] 222). 
Näherer Untersuchung bedürfte allerdings die recht-
liche Umsetzbarkeit (einen Kontrahierungszwang als 
Mittel ablehnend Jabornegg, Arbeitsvertragsrecht im 
Konzern [Schluss], DRdA 2002, 118, 129).

Bevor das Werk mit den Themen „Compliance“ 
(Huber/Schwab 165 ff) und „Social Media“ (Samitsch/
Behrus-Kiennast 185 ff) ausklingt, widmen sich Lohber-
ger und Graf den Einsichtsrechten des BR in Gehalts-
daten und Personalakten aus arbeits- und datenschutz-
rechtlicher Perspektive (147 ff). Hierbei geht es ua 
um die Frage, ob der BR Verantwortlicher iSv Art 4 
Nr 7 DSGVO ist. Die beiden Autoren verraten im Kapi-
tel 7.1 ihres (ansonsten informativen) Beitrags, welche 
Argumente dafür, und im Kapitel 7.2, welche dagegen 
sprechen, ohne sich zu einer gemeinsamen Meinung 
oder wenigstens einem abschließend erklärenden Satz 
durchzuringen. Das kann beim schnellen Nachschlagen 
zu groben Missverständnissen führen.

Inhaltlich ist die Frage in der Tat nicht leicht zu ent-
scheiden. Goricnik (ecolex 2019, 796 f; anders Salcher, 
ecolex 2019, 616 ff) hat mE überzeugend argumentiert, 
den BR, sofern er Datenverarbeitung iSd DSGVO betreibt, 
als Verantwortlichen iSv Art 4 Nr 7 DSGVO anzusehen. 
Inzwischen wurde dies auch von der Datenschutzbehör-
de bejaht (4.12.2019, DSB-D084.1389/0001-DSB/2019, 
Dako 2020/12, 19; Leitsatz bei Jahnel, Kommentar zur 
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DSGVO [2021] 60; aktuell Goricnik, Datenverarbeitung 
durch den Betriebsrat, Dako 2022/3, 4 f).

Dass einerseits die datenschutzrechtliche Stellung 
des BR auf breitem Raum abgehandelt und andererseits 
die konzernweit operierende HR-Abteilung völlig aus-
geblendet wird, überrascht. Werden die Konzern-Perso-
nalagenda von der Muttergesellschaft wahrgenommen 
oder in eine eigene Tochter ausgegliedert, so ist die 
Weitergabe von Personaldaten an diese zweifellos eine 
Datenübermittlung iSd DSGVO. Die DSGVO kennt, wie 
Lohberger/Graf (163) festhalten, kein echtes Konzern-
privileg (wenngleich das Interesse am konzerninternen 
Datenaustausch als ein berechtigtes iSv Art 6 DSGVO 
anerkannt wird).

Problematisch wird das alles, wenn das für das Kon-
zernpersonal zuständige Unternehmen im EU-Ausland, 
namentlich in den USA, situiert ist. Seit der – wohl erst 
während der Drucklegung des Buches bekannt gewor-
denen – EuGH-E „Schrems II“ bildet das so genannte 
„Privacy Shield“-Abkommen keine Basis mehr für einen 
(Personal-)Datentransfer in die USA. Doch da dessen 
Vorgänger, das „Safe Harbour-Abkommen“, dasselbe 
Schicksal bereits 2015 ereilt hatte, sollte die Problema-
tik grundsätzlich bekannt sein (ausführlich zB Jahnel, 
DSGVO Art 45 Rz 10 ff; Warter, Persönlichkeitsrechte 
und Datenschutz, DRdA 2022, 179, 185 f). Datenschutz-
konforme Lösungen müssen somit über Art 46 („andere 
geeignete Garantien“, insb Standarddatenschutzklau-
seln) oder über Art 47 DSGVO („Binding Corporate 
Rules“, BCR) und die damit einhergehenden Erforder-
nisse führen (eingehend Leitinger, DSGVO-konforme 
Datenübermittlung in die USA, ecolex 2021, 589 ff).

Die Herausgeber haben also angesichts mancher-
orts augenfälliger Lücken (auch in der Verarbeitung von 
Literatur und Rsp) gut daran getan, schon im Vorwort 
darauf hinzuweisen, dass das Werk „keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebt und erheben kann“. Wenn 
eine Frage einigermaßen rechtssicher zu klären ist, 
sollte daher auf weitere Recherchen nicht verzichtet 
werden. Auch wer einen vertieften, kritischen Problem-
aufriss sucht, wird hier kaum fündig werden.

Gleichwohl stellt das Buch einen sehr nützlichen 
Arbeitsbehelf dar, dies vor allem für Personalist:innen 
in internationalen Konzernen, die sich nicht nur über 
den Konzern, sondern auch über die österreichische 
Rechtslage zu den typischen Fragen des Konzernalltags 
informieren wollen. Auch Betriebsräten kann es mE in 
diesen Belangen gute Dienste leisten.

LINDA KREIL (WIEN/WIENER NEUSTADT)

Kietaibl/Resch
Arbeitsrechtlicher Schutz aus unionsrechtlichen
Vorgaben

Verlag des ÖGB, Wien 2021
160 Seiten, broschiert, € 29,90

Wenn ein traditionelles Format – eine jahrzehn-
telange wissenschaftliche Veranstaltung – mit neuem 
Inhalt gefüllt wird, dann kann daraus etwas Wertvolles 
entstehen. Das ist der Fall mit dem neuesten Band in 
der Reihe „Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht“ 
des ÖGB-Verlags, der unter der Herausgeberschaft von 

Christoph Kietaibl und Reinhard Resch erschienen ist. 
Das Werk umfasst die schriftlichen Beiträge des 44. 
Praktikerseminars am 20.11.2020 in Klagenfurt, das 
vom Institut für Rechtswissenschaften der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt und der Arbeiterkammer Kärn-
ten organisiert wurde.

Diese Veranstaltungsreihe, zuerst als wissenschaft-
liches Seminar, später als Praktikerseminar bezeichnet, 
wurde von Resch gegründet, das erste Seminar fand im 
Dezember 1998 statt. Im Juni 2022 erfolgte bereits das 
47. Seminar, das zugleich auch das letzte von Resch 
mitorganisierte war, die Veranstaltungsreihe wird nun 
Kietaibl mit der AK fortführen. Die ersten Jahre kam 
der Tagungsband des Seminars im Linde-Verlag in der 
ASoK-Schriftenreihe heraus, seit etwas mehr als 20 Jah-
ren werden die Bände beim ÖGB-Verlag veröffentlicht.

Thematisch ist der Band die Fortsetzung des 2020 
in der gleichen Reihe erschienenen Werkes. Alle drei 
Beiträge beschäftigen sich mit den Auswirkungen des 
Unionsrechts auf das nationale Recht.

Nora Melzer gibt eine fundierte Darstellung über 
die RL über transparente und verlässliche Arbeitsbedin-
gungen. Sie lehnt die abgekürzte Bezeichnung „Transpa-
renzrichtlinie“ wegen der Verwechslungsgefahr mit zwei 
anderen Richtlinien ab und nennt die RL „Transparente-
Arbeitsbedingungen-RL“. Es bleibt abzuwarten, ob sich 
diese – durchaus präzisere – Bezeichnung durchsetzen 
kann. Die RL ist eine der neueren Richtlinien, die den 
persönlichen Geltungsbereich durch eine Kombination 
der nationalen AN-Begriffe mit dem autonomen uni-
onsrechtlichen Terminus bestimmen. Was das Abstel-
len auf die jeweiligen nationalen Arbeitsvertrags- oder 
Arbeitsverhältnisbegriffe unter gleichzeitiger zwingen-
der Berücksichtigung der Rsp des EuGH konkret bedeu-
tet, ist offen. Melzer macht zuerst auf die Unterschiede 
zwischen den zwei Begriffen aufmerksam (Entgeltbe-
dingung, Beamtenverhältnis) und hält anschließend fest, 
dass in Österreich alle AN iSd § 1151 ABGB und zusätz-
lich alle Personen, die den unionsrechtlichen AN-Begriff 
erfüllen, erfasst sind (23 ff). Somit spricht sie dafür, dass 
die Vorschriften der RL jedenfalls dann zur Anwendung 
kommen, wenn einer der Begriffe erfüllt ist. Dieser 
Interpretation kann zugestimmt werden. Der derzeiti-
ge persönliche Geltungsbereich des AVRAG erfüllt mit 
den zahlreichen Ausnahmen des § 1 diese Anforderung 
nicht, schließlich könnten sowohl Vertragsbedienste-
te als auch Landarbeiter sowie Heimarbeiter bei der 
Erfüllung der Voraussetzungen unter den autonomen 
AN-Begriff fallen. Freie DN schließt Melzer ausdrücklich 
vom Geltungsbereich der RL aus. Das ist mE nicht ganz 
unbedenklich, weil eine gewisse Weisungsgebundenheit 
auch bei diesen Personen vorliegen kann, die dann zur 
Erfüllung des autonomen AN-Begriffs führt.

Die RL bietet die neue Möglichkeit an, die erfor-
derlichen Informationen dem AN in digitaler Form 
(eDienstzettel) zur Verfügung zu stellen. Was genau 
unter dieser elektronischen Form zu verstehen ist, prä-
zisiert Melzer mit einem Verweis auf eine OGH-E über 
Kündigung per WhatsApp (28 f).

Die RL legt im Vergleich zu der früheren Nachweis-
RL zusätzliche Arbeitsbedingungen – Mindeststandards – 
fest. Wie Melzer zutreffend feststellt, besteht hinsichtlich 
der sechsmonatigen Höchstdauer der Probezeit in Öster-
reich im Wesentlichen – mit der Ausnahme der Judikatur 
über die Berücksichtigung der Dienstzeiten bei den War-
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tezeiten der leitenden Angestellten – kein Umsetzungs-
bedarf (39 ff). Einen solchen gibt es jedoch sehr wohl 
hinsichtlich der individualisierten Antwortpflicht der 
AG über eine vorhandene freie Arbeitsstelle mit besse-
ren Arbeitsbedingungen, dh in Vollzeit oder unbefristet 
(44 f). Bemerkenswert sind schließlich die Ausführun-
gen zu möglichen effektiven Sanktionen (47 f).

Im zweiten Beitrag untersucht Gert-Peter Reissner 
die EuGH-Judikatur zum Betriebsübergang und die 
einschlägigen Entscheidungen des OGH mit einem 
unionsrechtlichen Bezug in den Jahren 2018 bis 2020. 
Die Abhandlung bietet eine detaillierte Darstellung und 
Analyse der Urteile, mit deren Hilfe jeder einen guten 
Überblick über die Entwicklungstendenzen insb der 
EuGH-Rsp gewinnen kann.

Zwei besondere Konstellationen sollen hier her-
vorgehoben werden: Zum einen die überlassenen AN 
(53 ff), zum anderen das Problem des „Springers“ 
(73 ff). Beide Spezialfälle teilen die Charakteristik, dass 
die betroffenen AN der übergehenden Einheit wegen 
zeitlicher oder organisatorischer Gründe nicht eindeu-
tig zugeordnet werden können.

Hinsichtlich der überlassenen AN bildet die Albron-E 
den Ausgangspunkt. Nach Reissner ist es entscheidend, 
ob eine Überlassung „ständig“ ist, wobei hierfür sE 
nicht die zeitliche Komponente, sondern das Konzept 
der Überlassung ausschlaggebend sein soll. Wenn keine 
Perspektive für die Rückkehr zum Überlasser und für 
eine andere Überlassung zu einem anderen Beschäftiger 
besteht, dann soll der „überlassene“ AN vom Betriebs-
übergang erfasst werden. In diesem Fall würde jedoch 
keine klassische Arbeitskräfteüberlassung vorliegen, 
wie Reissner selbst auch feststellt. ME ist es zum einen 
fraglich, ob eine ständige Arbeitskräfteüberlassung kon-
zeptionell, losgelöst von der zeitlichen Komponente, 
festgestellt werden kann. Eine solche Feststellung ist bei 
einer formellen Arbeitskräfteüberlassung höchstens ex 
post möglich. Zum anderen ist es nicht eindeutig, dass 
im Albron-Fall tatsächlich eine Arbeitskräfteüberlassung 
und nicht eine andere Form der konzerninternen Über-
lassung von AN vorlag. Reissner ist insofern zuzustim-
men, dass nach dem Übergang des Arbeitsverhältnisses 
eines überlassenen AN die Spaltung des Arbeitsverhält-
nisses beendet wird und beim Erwerber ein einheitli-
ches Arbeitsverhältnis entsteht.

Beim sogenannten „Springer“-Problem handelt es 
sich um die Frage, ob ein AN vom Betriebsübergang 
erfasst werden soll, wenn er der übergehenden Ein-
heit organisatorisch nicht fix zugeordnet ist, sondern 
seine Tätigkeit in mehreren Einheiten mit variierenden 
Arbeitsplätzen ausübt und die einzelnen Einheiten an 
verschiedene Erwerber übergehen. Der EuGH lehnte 
im Urteil ISS Facility Services die Möglichkeit ab, dass 
in einem solchen Fall der Arbeitsvertrag nur auf jenen 
Erwerber übergehen soll, bei dem der AN seine Aufga-
ben hauptsächlich wahrnimmt. Die Begründung dafür 
war, dass die Rechte und Pflichten vollständig auf die-
sen Erwerber übergehen würden, der AN jedoch seine 
Aufgaben bei ihm nur zum Teil wahrnehmen würde. 
Stattdessen sollen die Rechte und Pflichten aus einem 
Arbeitsvertrag auf die Erwerber anteilig, entsprechend 
den von dem AN wahrgenommenen Aufgaben überge-
hen. Wenn eine solche Aufspaltung des Arbeitsverhält-
nisses unmöglich ist, soll das Arbeitsverhältnis nach 
Reissner beim alten Inhaber verbleiben.

Im dritten Beitrag liefert Monika Drs eine beacht-
liche Analyse der neueren Rsp zum Urlaubsrecht und 
prüft hierbei die Unionsrechtskonformität der OGH-
Judikatur. Im Rahmen des Ausmaßes des Urlaubsan-
spruchs beschreibt sie ua die divergierende Rsp des 
EuGH und OGH zum Wechsel von Voll- auf Teilzeit 
und macht auf zwei Aspekte aufmerksam: Zum einen 
sollte der AG den AN durch angemessene Aufklärung 
über die drohenden Konsequenzen in die Lage verset-
zen, den Urlaubsanspruch rechtzeitig – noch vor dem 
Wechsel – in Anspruch zu nehmen. Diesem Argument 
ist zuzustimmen, es löst jedoch das grundsätzliche 
Problem der unterschiedlichen Umrechnungsmethode 
nicht in allen Fällen. Zum anderen schlägt Drs vor, dass 
ein unionsrechtskonformes Ergebnis auch durch die 
volle – dh auf Basis des vor der Umstellung der Arbeits-
zeit gebührende – Bezahlung des nicht genommenen 
Urlaubs erreicht werden könnte. Damit würde man das 
Problem des Umfangs des Urlaubsanspruchs von der 
Bezahlung für den Urlaub loslösen. Hierbei ist jedoch 
mE zu beachten, dass die finanzielle Abgeltung des 
vierwöchigen Urlaubsanspruchs nach dem Unionsrecht 
ausschließlich bei der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses zulässig ist.

Zu Recht kritisiert Drs die E des OGH (8 ObA 
62/18b DRdA 2020/36, 378 [Auer-Mayer]), in der es um 
einen AN ging, der als Scheinselbständiger in Form eines 
freien Dienstverhältnisses beschäftigt wurde (123 ff). 
Der OGH sprach sich für die Verjährung des Urlaubsan-
spruchs aus und verwies auf die Möglichkeit einer Fest-
stellungsklage. Diese E widerspricht dem EuGH-Urteil 
King, das die Hemmung der Verjährung fordert, wenn 
der AG den Urlaubskonsum wegen Scheinselbständig-
keit verweigert. Da der Nichtverbrauch des Urlaubs in 
solchen Fällen immer am AG liegt, darf der Anspruch 
nicht verjähren. Dass der OGH dennoch für die Verjäh-
rung des Anspruchs sprach, kann – wie Drs zutreffend 
ausführt – mit dem Vorliegen des wirksamen Rechtsbe-
helfs allein nicht gerechtfertigt werden. Vielmehr ist der 
AG verpflichtet, den AN tatsächlich in die Lage zu ver-
setzen, den Urlaubsanspruch wahrzunehmen und dazu 
gehört es auch, die Angst vor möglichen Sanktionen 
wegen Urlaubsverbrauchs zu nehmen. Der Urlaub kann 
folglich nur dann zeitbedingt untergehen, wenn der AG 
den Nichtverbrauch nicht zu verantworten hat.

Alle drei Beiträge bieten umfassende, detailrei-
che und kritische Analysen der Neuerungen in den 
ausgewählten Rechtsgebieten des Unionsrechts unter 
Einbeziehung der Auswirkungen und Entwicklungen 
in Österreich. Daher sind sie für Wissenschaftler*innen 
wie auch für Praktiker*innen uneingeschränkt empfeh-
lenswert.

ERIKA KOVÁCS (WIEN)

Feltl
GmbHG – Gesetz über Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung

Manz Verlag, Wien 2022, 826 Seiten, gebunden, € 198,–

Frisch von der Druckerpresse liegt Christian Feltls 
GmbH-Gesetz „Kommentar“ vor. Beim Autor handelt 
es sich um einen Dozenten für wirtschaftsnahes Privat-
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recht, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, der bereits 
durch eine größere Anzahl von Veröffentlichungen, vor 
allem zum Gesellschaftsrecht, in Erscheinung getreten 
ist (vgl etwa Feltl, Relative Nichtigkeit und Anfechtbar-
keit: Wo liegt der Unterschied? AnwBl 2015, 211; ders, 
Neues zur Satzungswidrigkeit von Hauptversammlungs-
beschlüssen, ecolex 2015, 300; ders, Gestaltung von 
Betriebsführungsverträgen – Hinweise für die Praxis, 
SWK 2015, 672; ders, Die englische Limited in der öster-
reichischen Praxis, SWK 2015, 1572; ders, Dogmatische 
Grundlagen des Organbeschlusses, RdW 2016, 528; 
ders, Anmerkung zu OGH 26.9.2017, 6 Ob 164/16k – 
Zur Haftung des Geschäftsführers einer GmbH wegen 
Insolvenzverschleppung, GesRZ 2017, 402).

Kommentare und Literatur zum Gesellschaftsrecht 
betreffen naturgemäß in erster Linie diesen Rechts-
bereich, sodass sich gleich eingangs die Frage stellt, 
welcher Mehrwert für die im Arbeitsrecht tätigen Juris-
tInnen besteht. Zum einen geht es darum, dass GmbHs 
als AG fungieren und es daher der Abklärung bedarf, 
ob deren Rechtshandlungen rechtswirksam gesetzt wur-
den, also ob Anstellungsverträge auch rechtsverbindlich 
zustande gekommen sind, ebenso sonstige rechtsge-
schäftliche Vereinbarungen, insb auch, ob ausgespro-
chene Beendigungen von Dienstverhältnissen auch tat-
sächlich dem Willen der juristischen Person entsprechen 
und Wirksamkeit entfalten konnten. Dazu sieht § 18 
GmbHG die (unbeschränkte und unbeschränkbare) 
Vertretung(sbefugnis) durch die GeschäftsführerInnen 
vor (Anm 2 zu § 18 GmbHG unter Hinweis auf die 
Gesetzesmaterialien). Statt der gemeinsamen Vertre-
tungsbefugnis mehrerer GeschäftsführerInnen kann 
auch Alleinvertretung im Gesellschaftsvertrag vorgese-
hen werden (§ 18 Abs 2 GmbHG) oder die Vertretung 
der GmbH durch eine/n Geschäftsführer/in und eine/n 
Prokuristin/en (§ 18 Abs 3 leg cit), während die passive 
Vertretungsbefugnis stets den einzelnen Geschäftsfüh-
rerInnen zukommt (§ 18 Abs 4 GmbHG; Anm 3 zu § 18 
GmbHG). Verbindliche rechtsgeschäftliche Erklärungen 
(Abschluss des Dienstvertrages, Änderungen desselben, 
Erteilung von Ermahnungen, Weisungen, Versetzungs-
anordnungen, Ausspruch der Kündigung oder Entlas-
sung bzw Vereinbarung der einvernehmlichen Auflö-
sung des Dienstverhältnisses) können auch bereits nach 
dem (GeschäftsführerInnen-)Bestellungsbeschluss der 
GesellschafterInnen abgegeben werden, selbst wenn 
die Vertretungsfunktion (noch) nicht im Firmenbuch 
eingetragen war oder ist (RIS-Justiz RS0059816, E 5 
zu § 18 GmbHG). Da sich der Gesetzgeber für das 
Modell der Fremdgeschäftsführung entschieden hat 
(Anm 11 zu § 15 GmbHG), vermittelt die Stellung als 
bloße/r Gesellschafter/in keine Vertretungsbefugnis für 
die GmbH (E 6 ff zu § 18 GmbHG). Es besteht sohin 
keine Vertretungsbefugnis des (reinen) „wirtschaftli-
chen Eigentümers“ (OGH 28.2.2018, 6 Ob 11/18p; E 7 
zu § 18 GmbHG). Insb fallen Weisungen an DN in die 
Zuständigkeit vertretungsbefugter GeschäftsführerInnen 
(OGH 21.2.1978, 4 Ob 503/78; E 18 zu § 18 GmbHG). 
Bei angeordneter Gesamtvertretung der Geschäftsfüh-
rerInnen besteht auch bei Gefahr in Verzug keine Aus-
nahme (E 25). Rechtsgeschäftliche Erklärungen werden 
grundsätzlich erst dann wirksam, wenn sich sämtliche 
GesamtvertreterInnen an ihnen beteiligen (E 27 zu 
§ 18 GmbHG). Der Ausspruch der Kündigung nur 
durch eine/n gesamtvertretungsbefugte/n Geschäfts-

führerIn ist daher unwirksam; vgl OGH 7.11.2002, 
8 ObA 209/02x: „Die Unwirksamkeit der ersten Kün-
digung ergibt sich schon daraus, dass bei kollektivver-
tretungsbefugten Geschäftsführern einer GesmbH der 
Wille beider Geschäftsführer nach außen zum Aus-
druck kommen muss. Die fehlende Mitwirkung des 
anderen Geschäftsführers kann nicht durch das Ver-
halten eines Geschäftsführers ersetzt werden (vgl allg 
RIS-Justiz RS0020436, RIS-Justiz RS0017976, RIS-Justiz 
RS0052927 jeweils mwN). Entscheidend ist also, was 
dem Geschäftspartner gegenüber zum Ausdruck kommt, 
nicht aber, welche Beschlüsse im Innenverhältnis gefasst 
wurden (vgl RIS-Justiz RS0009126 mwN). Nun hat aber 
der zweite Geschäftsführer dem Kläger gegenüber sogar 
sein Erstaunen über die Kündigung und den Zeitpunkt 
der Kündigung geäußert. Eine nachträgliche Sanierung 
dieser Kündigung zum Termin 30.9.2000 (vgl allg zur 
nachträglichen Sanierung RIS-Justiz RS0059890 mwN) 
wurde nicht festgestellt und wäre auch unbeachtlich, da 
die Kündigung im Hinblick auf die vorgesehenen Kün-
digungsfristen und Kündigungstermine in ihrer Wirk-
samkeit unmittelbar beurteilt werden muss und nicht 
zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem etwa die Kündi-
gungsfrist gar nicht mehr eingehalten werden könnte 
(vgl OGH 9 ObA 160/89 = SZ 62/110 = RdW 1991, 117 
[krit Binder 113 ff]; OGH 9 ObA 191/91 = Arb 10.992 = 
DRdA 1992/35 [zust Eichinger]).“

Weitere Schnittpunkte zum Arbeitsrecht ergeben 
sich rücksichtlich der GeschäftsführerInnen der GmbH. 
Liegt Fremdgeschäftsführung vor, bedarf es der Ein-
stufung der vertraglichen Beziehung von Geschäfts-
führerInnen zur eigenen Gesellschaft. Darin liegt häu-
fig ein (echtes) Dienstverhältnis (VwGH 25.6.1990, 
89/15/0158 = ÖStZB 1991, 128; E 46 zu § 15 GmbHG). 
Unterschieden werden muss zudem der Bestellungsakt 
einerseits und die dienstvertragliche Grundlage für das 
Tätigwerden als GeschäftsführerIn andererseits (VwGH 
25.6.1990, 89/15/0158), wie Feltls systemisierte Gliede-
rung der Entscheidungen zu § 15 GmbHG (in I. Bestel-
lung und II. Anstellung) zeigt. Als Parteien des Vertrags-
verhältnisses fungieren die GmbH einerseits und die 
GeschäftsführerInnen andererseits, nicht hingegen die 
GesellschafterInnen (RIS-Justiz RS0059354; E 50 zu § 15 
GmbHG). Wichtigen und auch zT auf Insolvenz-Ausfall-
geld nach dem IESG durchschlagenden Haftungsfragen 
bei der Vorgründungsgesellschaft und Vorgesellschaft 
wird bei § 2 GmbHG nachgegangen.

All den beschriebenen Fragen und noch unzäh-
ligen weiteren geht das fundiert gearbeitete Werk 
Feltls nach. Auf mehr als 800 Seiten bietet er einen 
sehr hilfreichen Überblick über zahlreiche, sich im 
Zusammenhang mit dem Gesellschaftsrecht stellende 
Rechtsfragen, zugeordnet zu den einzelnen Paragra-
fen des GmbH-Gesetzes. Dabei wurde zur bewährten 
Darstellung gegriffen, zunächst den Gesetzestext anzu-
führen, sodann mit Literaturhinweisen fortzusetzen, auf 
welche dann Anmerkungen folgen und schließlich ein 
Überblick über hierzu ergangene Gerichtsentscheidun-
gen (vorwiegend des OGH, aber auch diverser anderer 
Gerichte, wie bspw VwGH und Oberlandesgerichte). 
Die Anmerkungen enthalten eine wertvolle Kurzkom-
mentierung der jeweiligen gesetzlichen Bestimmung. 
Die kurz gerafften Gerichtsentscheidungen wiederum 
geben dem Leser bzw der Leserin einen noch besseren 
Eindruck von der Reichweite und vom Regelungsge-
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halt der jeweiligen Bestimmung des GmbH-Gesetzes. 
Da die gebotenen Entscheidungen mit Kurznummern 
versehen wurden (nämlich E 1, E 2 usw) musste nicht 
auf Randzahlen zurückgegriffen werden, wobei die 
Darstellungsform aber dennoch die Zitiermöglichkeit 
gestattet. Das Stichwortverzeichnis rundet das Werk 
ab und ermöglicht die (einfache) Ansteuerung und 
das Auffinden einschlägiger Rsp zu den zu lösenden 
Rechtsfragen. Dabei erfolgen die Verweise zum einen 
auf die Gesetzesbestimmung des GmbH-Gesetzes einer-
seits und die Entscheidungsnummer andererseits.

Für Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem 
GmbHG bietet Feltl mit der vorliegenden großen Geset-
zesausgabe mit Anmerkungen und Kommentierungen 
eine wertvolle Unterstützung und Hilfe, dies nicht nur 
für Gesellschafts- und Unternehmens-, sondern auch 
für ArbeitsrechtlerInnen.

HELMUT ZIEHENSACK (WIEN)

Valchars/Bauböck
Migration & Staatsbürgerschaft

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
Wien 2021, 247 Seiten, broschiert, € 19,–

Migration hat in ganz Europa seit der letzten Jahr-
hundertwende dramatisch an medialer Aufmerksamkeit 
gewonnen und ist in den Fokus politischer Auseinan-
dersetzungen gerückt. Parallel fand auch die Migrati-
onsforschung zunehmend im Mainstream der akademi-
schen Fachwissenschaften Beachtung. Die öffentliche 
Sichtbarkeit dieser Forschung ist in Österreich jedoch 
noch immer relativ gering.

Um dieses Defizit zu überwinden und das Thema 
Migration aus unterschiedlichen akademischen Per-
spektiven einem breiteren Publikum näher zu bringen, 
startete die Kommission für Migrations- und Inte-
grationsforschung der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften im September 2021 eine neue Reihe 
mit dem Titel „Migration & Staatsbürgerschaft“, die von 
Wiebke Sievers und Rainer Bauböck herausgegeben 
wird. Die Bände verknüpfen das Thema Migration mit 
je einem gesellschaftlichen, politischen oder kulturellen 
Bereich, der durch Migration einem starken Wandel 
ausgesetzt ist und in der breiteren Öffentlichkeit häufig 
mit Migration assoziiert wird.

Als erstes Werk entstand „Migration und Staatsbür-
gerschaft“. Die beiden Autoren Gerd Valchars und Rai-
ner Bauböck sind dem Fachpublikum als ausgewiesene 
Experten auf dem Gebiert der Migrationsforschung 
bestens bekannt.

Im ersten Kapitel gehen die Autoren der Frage 
nach, welche Bedeutung die Staatsbürgerschaft in einer 
Demokratie hat und steigen damit sofort in eine sehr 
emotional diskutierte Thematik ein. Hohe Wellen hat das 
Thema geschlagen, als die Arbeiterkammer Wien für ihre 
Mitglieder im Mai diesen Jahres ein gerechtes Staatsbür-
gerschaftsrecht gefordert hat. Dieser Forderung haben 
sich viele Expert:innen, NGOs und Politiker:innen, bis 
hin zum österreichischen Bundespräsidenten ange-
schlossen. Von der regierenden Volkspartei kam prompt 
eine Absage. Nach Ansicht der ÖVP sei die Staatsbürger-
schaft „ein hohes Gut, das man sich verdienen muss“. 

Wer die Staatsbürgerschaft verdient, ist eine höchstpoliti-
sche Frage, die uns in Zukunft weiter beschäftigen wird. 
Denn: Der Anteil der nicht-wahlberechtigten Wohnbevöl-
kerung steigt stetig weiter. Vor diesem Hintergrund wird 
die Frage nach der Legitimation von demokratischen 
Wahlen immer lauter gestellt.

In den nächsten beiden Kapiteln widmen sich 
die Autoren rechtlichen Fragen. Erörtert werden die 
rechtlichen Rahmenbedingungen zum Erwerb sowie 
zum Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft. 
Politisch umkämpft und starker Kritik ausgesetzt sind 
die restriktiven österreichischen Einbürgerungsvoraus-
setzungen. Im aktuellen Migrant Integration Policy 
Index-(MIPEX-)Ranking belegen wir im internationalen 
Vergleich Platz 54 von 56, knapp vor den Vereinigten 
Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Der MIPEX 
vergleicht die Integrationsbedingungen verschiedener 
Staaten. Die Einbürgerungsquote ist auf einem histo-
rischen Tiefststand: Nur noch 6 von 1.000 Menschen 
werden eingebürgert.

Die Autoren zeigen eine lange Liste von Reformop-
tionen auf, denen inhaltlich jedenfalls gefolgt werden 
kann. Aus meiner Sicht besteht insb in folgenden Punk-
ten dringender Änderungsbedarf:

– Zu hohe Einkommenshürden: Zu viele Menschen 
können sich die Staatsbürgerschaft nicht leisten, weil 
sie niemals das Einkommen erreichen, das vom Gesetz 
verlangt wird.

– Senkung und Vereinheitlichung der Bundes- 
und Landesgebühren: Die Verleihung der Staatsbürger-
schaft kostet schnell einige tausend Euro. Diese hohen 
Gebühren schließen wiederum Menschen vom Erwerb 
ab, weil sie diese Kosten nicht tragen können.

– Senkung der erforderlichen Aufenthaltsdauer: 
Mit zehn Jahren erforderlicher Aufenthaltsdauer ist 
Österreich im europäischen Vergleich Schlusslicht. Die 
Unterscheidung zwischen EU-Bürger:innen und Dritt-
staatsangehörigen ist sachlich nicht nachvollziehbar. 
Nach fünf Jahren Aufenthalt muss es für alle Menschen 
die Möglichkeit geben, die österreichische Staatsbürger-
schaft zu erwerben.

– Staatsbürgerschaft für die zweite Generation („ius 
soli“-Elemente): 20 % der im Inland geborenen Kinder 
haben nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Der 
europäischen Richtung folgend sollen Kinder, deren 
Eltern sich zumindest fünf Jahre rechtmäßig in Öster-
reich aufhalten, die Staatsbürgerschaft bei der Geburt 
bekommen. Dasselbe muss für Kinder, die ihre Schul-
pflicht hier absolviert haben, gelten.

– Doppelstaatsbürgerschaften zulassen: Drei Viertel 
der Staaten weltweit ermöglichen den Besitz mehrerer 
Staatsbürgerschaften. Österreich muss endlich anerken-
nen, dass die Menschen mobiler und internationaler 
geworden sind und nicht nur ein Land ihre Heimat 
nennen.

Passend dazu fragen die Autoren im nächsten 
Kapitel, ob wir Diener zweier Herren sein können. 
Die österreichische Regierung behauptet zwar gegen 
Doppel- und Mehrstaatsbürgerschaften zu sein, doch 
bietet das Staatsbürgerschaftsgesetz bereits jetzt einige 
Konstellationen zum Erwerb von mehreren Staatsbür-
gerschaften. Es ist davon auszugehen, dass hundert-
tausende Menschen mehr als nur die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen. Auf Grund der vorherr-
schenden Intransparenz auf diesem Gebiet ist es jedoch 



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA ■ 6/2022 ■ Dezember 621

nicht möglich, valide Daten zu bekommen. Offizielle 
Statistiken werden nur zu Einbürgerungen geführt.

In der politischen Auseinandersetzung geht es zu oft 
um Immigrant:innen, die zu uns kommen. Viel zu wenig 
beleuchtet ist die Interessenlage von Emigrant:innen. 
Ausgewanderte Österreicher:innen haben ein starkes 
Interesse, die österreichische Staatsbürgerschaft zu 
behalten, wenn sie eine andere annehmen. Die aktuelle 
Gesetzeslage macht es ihnen aber fast unmöglich, eine 
andere Staatsbürgerschaft anzunehmen.

Um die Frage nach den zwei Herren beantworten 
zu können, müssen wir uns von einem autoritären, 
konservativen Demokratieverständnis verabschieden. 
Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, wir dienen 
nicht, wir sind die Herrinnen und Herren.

Eng verbunden mit der Staatsbürgerschaft ist das 
Recht zu wählen. Ein kommunales Wahlrecht haben 
Unionsbürger:innen, wobei sich die Wahlbeteiligung in 
Grenzen hält. Drittstaatsangehörige haben grundsätzlich 
kein Wahlrecht in Österreich. Eine Ausnahme bilden die 
Wahlen der Arbeiterkammer und der Österreichischen 
Hochschüler:innenschaft. Anfang der 2000er-Jahre hat 
Wien das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft ent-
koppelt und ein „Ausländerwahlrecht“ eingeführt. Auf 
Antrag der ÖVP und FPÖ hat der VfGH dieses Gesetz 
mit der Begründung, nur das österreichische Volk sei 
wahlberechtigt, als verfassungswidrig aufgehoben.

Die Autoren weisen zu Recht darauf hin, dass ein 
Wahlrecht für Nicht-Staatsangehörige politisch wenig 
Aussicht auf Erfolg hat. Reformbestrebungen sollten 
sich daher auf die Verbesserung des Einbürgerungs-
rechts konzentrieren.

Schließlich bietet das Buch einen spannenden inter-
nationalen Vergleich iZm Staatsbürgerschaft und Wahl-
recht für Migrant:innen. Wenig überraschend schneiden 
wir in diesem Vergleich sehr schlecht ab.

Sowohl für das Fachpublikum als auch für inte-
ressierte Leser:innen bietet diese Monographie einen 
umfassenden Überblick über den aktuellen Diskussi-
onsstand zu rechtlichen und politischen Fragestellun-
gen zu Staatsbürgerschaft und Demokratie. Positiv her-
vorzuheben ist, dass sich die Autoren zu jedem Kapitel 
praktikable Lösungsvorschläge überlegt haben – eine 
Anleitung für die nächste Bundesregierung.

1,5 Millionen der österreichischen Wohnbevölke-
rung haben kein Wahlrecht; das sind fast 18 %. Dieser 
Wert wird weiter steigen und stellt bereits jetzt eine 
Gefahr für unsere Demokratie dar. Eine Trendum-
kehr ist nur mit einer Reform des Staatsbürgerschafts-
rechts möglich. Es bleibt zu hoffen, dass die nächsten 
Nationalratswahlen neue politische Kräfteverhältnisse 
ermöglichen, damit dieses dringende Problem angegan-
gen werden kann.

FRANJO MARKOVIC (WIEN)

Schmidt-Lauber
Leistungsbestimmungsrechte und Arbeitsentgelt

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2020
545 Seiten, broschiert, € 119,90

Der Titel dieser von der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg als Dissertation angenommenen Arbeit 

lässt an eine Abhandlung über alle entgeltrelevanten 
Flexibilisierungsklauseln denken. Der Untertitel „AGB-
rechtliche Anforderungen an die Wirksamkeit und Aus-
gestaltung arbeitgeberseitiger Bestimmungsvorbehalte 
im Entgeltbereich“ schränkt das Untersuchungsfeld 
aber sogleich ein. Schmidt-Lauber fokussiert auf die 
Frage, wie arbeitgeberseitige Bestimmungsvorbehalte 
im Entgeltbereich in vorformulierten Arbeitsverträgen 
auszugestalten sind, um den in Deutschland geltenden 
Anforderungen an Allgemeine Geschäftsbedingungen 
zu genügen.

„Bestimmungsvorbehalte“ sind idZ als „einseitige 
Leistungsbestimmungsrechte des AG zur erstmaligen 
Festlegung einer geldwerten Leistung“ definiert (27). 
Das Wort „erstmalig“ kann jedoch entfallen, weil den 
Beispielen, die der Autor anführt, zu entnehmen ist, 
dass es idR um wiederholt auszuübende Gestaltungs-
rechte geht, zB „Der AG gewährt zusätzlich zur monat-
lichen Vergütung eine Weihnachtsgratifikation, deren 
Höhe jeweils pro Jahr vom AG festgelegt wird“ (31). Der 
AG verspricht zwar eine Zahlung, legt sich aber nicht 
auf eine bestimmte Höhe fest, weshalb weder ein Vor-
behalt der Unverbindlichkeit noch der Änderung oder 
des Widerrufs vorliegt – der Autor spricht idZ einerseits 
von Freiwilligkeitsvorbehalten und andererseits von 
Vorbehalten des gänzlichen oder teilweisen Widerrufs 
(32 f). Das BAG und die wohl hA rücken Bestimmungs-
vorbehalte in die Nähe der Freiwilligkeitsvorbehalte, 
wohingegen es dem Autor sowohl darum geht, sie als 
den Widerrufsvorbehalten näherstehend zu erweisen, 
sodass ihre Zulässigkeit „strenger“ zu prüfen wäre, 
als auch darum, herauszuarbeiten, wovon ihre Recht-
mäßigkeit abhinge (34, 52 ff, 501, 526 f). Klaus Firlei 
(Widerrufs- und Teilkündigungsrechte, in Brodil [Hrsg], 
Civiles im Arbeitsrecht [2012] 57) hat darauf aufmerk-
sam gemacht, dass es sich bei einseitigen Gestaltungs-
rechten stets um Formen „teilweiser“ Unverbindlichkeit 
handelt: Der AG will sich „nur begrenzt“ binden.

Nach § 307 Abs 1 BGB ist eine Bestimmung in 
AGB unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des 
Verwenders wider Treu und Glauben unangemessen 
benachteiligt (S 1). Eine solche Benachteiligung „kann“ 
sich daraus ergeben, dass sie nicht klar und verständlich 
ist (S 2). Schmidt-Lauber erklärt, dass Bestimmungsvor-
behalte weder per se unangemessen benachteiligend 
iSd § 307 Abs 1 S 1 BGB noch ab initio intransparent 
iSd § 307 Abs 1 S 2 BGB sind (212 ff, 383 ff). Bei der 
Prüfung der Klarheit einer Klausel gehe es um ihre Ver-
ständlichkeit und um Benachteiligungen bei der Wahr-
nehmung von Rechten oder in Bezug auf eine informier-
te Vertragsabschlussentscheidung (148 ff), wohingegen 
die eigentliche Inhaltskontrolle die Ausgewogenheit 
betreffe (167 ff). Unangemessen und intransparent 
seien die hier in Rede stehenden Vorbehalte, wenn 
sie „tatbestandlich nicht konkretisiert“ seien (167-465). 
Demnach wären Klauseln, die bloß regeln, dass der AG 
die Leistung einseitig festlegt, entgegen der Rsp des 
BAG unwirksam. Stattdessen müssen sE der Umfang des 
Vorbehalts, die relevanten Entscheidungskriterien wie 
auch der Entscheidungsmaßstab konkretisiert werden 
(265 ff, 297 ff, 385 ff, 449 ff, 510, 520 ff). Im Ergebnis sei 
die Klausel nur dann wirksam, wenn sie den vier nach-
stehend angeführten Anforderungen genügt (527).

Erstens seien Entscheidungskriterien „dem Grunde 
nach“ anzuführen, wobei es sich um solche handeln 
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müsse, die Flexibilisierungsinteressen des AG betreffen 
(297 ff, 385 ff). Der Autor erachtet das Interesse an 
der Motivation der AN (Leistungsanreiz) und der Mög-
lichkeit, auf unvorhersehbare wirtschaftliche Entwick-
lungen reagieren zu können, für ein gerechtfertigtes 
Interesse und fordert keine weitergehende Konkretisie-
rung (306 ff). Die Einschränkung auf unvorhersehbare 
Entwicklungen dürfte überschießend sein, weil auch 
bei vorhersehbaren Änderungen ein Anpassungsbedarf 
bestehen kann.

Bei Bestimmungsrechten über sogenannte „nicht 
synallagmatische“ Sonderzahlungen, die keine „hypo-
thetische Abschlussrelevanz“ haben (421 ff, 442 f, 
452 ff), zB bei Zahlungen aus Anlass eines Geschäftsju-
biläums oder bei Auszahlung von Hochzeitsgeld, seien 
gleichfalls „dem Grunde nach“ Kriterien anzuführen, 
doch würden „willkürfreie, zweckdienliche Kriterien“ 
genügen (344 ff). Die höheren Anforderungen bei 
Vergütungen mit Gegenseitigkeitscharakter laufen aller-
dings wohl idR auch nur auf „willkürfreie“ Entschei-
dungen hinaus. Dies verdeutlicht das Beispiel für eine 
zulässige Klausel (426 f): „Der AN erhält einen jährli-
chen Bonus, dessen Höhe der AG [...] in Abhängigkeit 
von der Länge der Betriebszugehörigkeit des AN, der 
Arbeitsleistung des AN und [...] den wirtschaftlichen 
Entwicklungen des Unternehmens festlegt.“ Ohne Kon-
kretisierung besagt eine solche Klausel lediglich, dass 
„unternehmerisch“ zu entscheiden ist – das ergibt sich 
idR ohnehin aus der Vertragsauslegung.

Zweitens sei der Leistungsumfang so festzulegen, 
dass davon der Kernbereich des Arbeitsverhältnisses 
unberührt bleibe, der AN die Höhe der Leistung ein-
schätzen und der Regelung entnehmen könne, ob 
die Leistung mit „0“ bestimmt werden könne (224 ff, 
445 ff). Das läuft idR auf die Festlegung einer prozen-
tuellen Obergrenze von 25 % der Gesamtvergütung bei 
synallagmatischen und 30 % bei sonstigen Leistungen 
sowie die Angabe eines Orientierungswertes oder eines 
Zahlungsrahmens hinaus (524, 527).

Zur Vorhersehbarkeit der Leistung trägt es gleich-
wohl kaum bei, wenn als Beispiel für eine zulässige 
Klausel ein „Bereich von 0 bis 10.000 €“ (528) genannt 
wird. Das Verbot des Eingriffs in den Kernbereich 
stützt der Autor auf § 307 Abs 2 Nr 2 BGB, wonach 
eine unangemessene Benachteiligung im Zweifel dann 
vorliegt, wenn eine Bestimmung wesentliche Rechte 
oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags erge-
ben, so einschränkt, dass die Vertragszweckerreichung 
gefährdet ist (233 ff).

Drittens müsse der AG in Anlehnung an die Rsp 
des BGH zu Preisanpassungsklauseln für den Fall, 
dass er bei der Bemessung der Leistung negative wirt-
schaftliche Entwicklungen berücksichtigen dürfe, auch 
positive Entwicklungen berücksichtigen, widrigenfalls 
ihm die Klausel eine Flexibilisierung ohne Rechtferti-
gung ermöglichen würde, insb könnte der AG so dem 
AN das Wirtschaftsrisiko „weitreichend auferlegen und 
zu frei in das Äquivalenzverhältnis eingreifen“ (288 ff, 
306 ff, 318 ff, 338 ff). Hier ist zu bedenken, dass die 
Höhe der Leistung auch von anderen Faktoren, zB der 
Leistung des AN, abhängen kann und ein wirtschaftli-
cher Aufschwung dem AG nicht unbedingt mehr Kapi-
tal zur freien Verfügung belässt, zB könnten Ausgaben 
zur Hebung des Digitalisierungsgrades oder in Ausbil-
dungsmaßnahmen für das Personal erforderlich sein.

Viertens müsse der Entscheidungsmaßstab aus-
drücklich auf billiges Ermessen oder auf einen strenge-
ren Maßstab festgelegt werden (265 ff, 449 ff). Da die 
Ausübungskontrolle der AGB-Kontrolle nachgelagert 
sei, könne die Möglichkeit, die Leistungsbestimmung 
gerichtlich überprüfen zu lassen, eine etwaige Unange-
messenheit des Vorbehalts nicht kompensieren (353 ff). 
Auf die Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs 3 BGB geht 
der Autor nicht dezidiert ein (529 f).

Eine unangemessene bzw intransparente Klausel 
sei nicht geltungserhaltend zu reduzieren, sondern 
bezüglich des Leistungsversprechens aufrechtzuerhal-
ten und bezüglich des Vorbehalts durch eine Regelung 
zu ersetzen, wonach „sich die Leistung eigenständig 
und dynamisch anpasst“ (466 ff, 525). Die Aufrecht-
erhaltung kann auf die Anwendung des sogenannten 
„Blue-Pencil-Tests“ gestützt werden, die Ersetzung wäre 
Folge einer „ergänzenden“ Vertragsauslegung (480 ff, 
490 ff). Schmidt-Lauber will vermeiden, dass die Ausle-
gung im Ergebnis mit der geltungserhaltenden Reduk-
tion der Klausel übereinstimmt, doch fällt es schwer, 
das vorgeschlagene Ergebnis als ein solches der ergän-
zenden „Vertragsauslegung“ zu verstehen, weil sich die 
Parteien auf eine „Entscheidung“ über die Höhe, nicht 
auf einen Automatismus geeinigt haben.

Am Ende seiner lesenswerten Arbeit wirft Schmidt-
Lauber die Frage auf, ob bei den darin aufgestellten 
Ausgestaltungsanforderungen den Bestimmungsvorbe-
halten so viel Flexibilität verlorengehe, dass die Praxis 
von derartigen Vorbehalten gänzlich absehen würde. 
Die Antwort darauf bleibt er den Leserinnen und 
Lesern nicht schuldig: „Derart einschneidend sind die 
hier angelegten Maßstäbe an Bestimmungsvorbehalte 
bei weitem nicht“ (531).

HARUN PAČIĆ (WIEN)

Filipič/Schönauer (Hrsg)
Ein Jahr Corona: Ausblick Zukunft der Arbeit

Verlag des ÖGB, AK (Hrsg)/Forba-Verlag (Hrsg), Wien 2021 
96 Seiten, kostenloses E-Book

Bei dem zu rezensierenden Werk handelt es sich 
um den 23. Band der Schriftenreihe „Sozialpolitik in 
Diskussion“, welche auf einer Kooperation der Arbei-
terkammer Wien mit dem Forschungsnetzwerk univer-
sitäre und außeruniversitäre Sozialforschung (SOZNET) 
beruht. Die Publikation steht auf der Website der 
AK Wien zum kostenlosen Download als E-Book zur 
Verfügung (https://wien.arbeiterkammer.at/service/stu-
dienundzeitschriten/zeitschriften/Sozialpolitik_in_Dis-
kussion.html).

Der Sammelband umfasst neun Beiträge, welche 
sich mit Fragen der Zukunft des Arbeitens und den 
Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitswelt aus 
soziologischer, volkswirtschaftlicher und politikwissen-
schaftlicher Sicht befassen und sich dabei unterschied-
licher methodischer Zugänge bedienen. Wenngleich der 
rote Faden, der sich durch sämtliche Texte zieht, in der 
Auseinandersetzung mit Ungleichheitsdynamiken zu 
finden ist, wird inhaltlich ein weiter Bogen gespannt. 
So widmen sich Agnes Fessler/Hajo Holst/Steffen Niehof 
zunächst anhand von in Deutschland durchgeführten 
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Untersuchungen den Arbeitserfahrungen verschiedener 
Erwerbsklassen in der Pandemie. Sie führen der*m 
Leser*in eindrücklich vor Augen, dass die wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Coronakrise eng mit den schon 
zuvor existenten Vulnerabilitäten und Abhängigkeiten 
zusammenhängen. Die Annahme, die Pandemie betref-
fe alle gleichermaßen, kann sohin schon nach Lektüre 
dieses ersten Beitrags nicht aufrechterhalten werden. 
Der Politikwissenschaftler Lukas Schlögl befasst sich 
aus globaler Perspektive mit den Auswirkungen der 
Corona-Krise auf die Struktur der Arbeit, neue Beschäf-
tigungsformen und Arbeitstechnologien. Zentrale 
Erkenntnisse sind, dass die Pandemie eine weltweite 
Krise der Erwerbsarbeit ausgelöst, zu einem Anstieg 
der Arbeitslosigkeit geführt und vor allem in Ländern 
des globalen Südens ökonomische Ungleichheiten ver-
stärkt hat. Die Historikerin Andrea Komlosy sieht die 
Covid-19-Krise indes als beschleunigendes Moment 
für den bevorstehenden Umbau kapitalistischer Wirt-
schaftssysteme. Die soziale Polarisierung der Erwerbs-
gesellschaft werde sich verschärfen, die Pandemie und 
ihre Folgen könnten aber auch eine Gelegenheit zur 
Erneuerung bestehender Strukturen bieten.

Bei am Arbeits- und Sozialrecht interessierten 
Leser*innen besonderes Interesse wecken wird der 
Beitrag von Judith Derndorfer/Johanna Hofbauer, der 
sich der Verbreitung neuer atypischer Beschäftigungs-
formen in Österreich widmet. Die Autorinnen werten 
den österreichischen Mikrozensus aus, wobei sich zeigt, 
dass die Datenlage zu neuen und atypischen Formen 
der Beschäftigung zu wünschen übrig lässt. Viele rele-
vante Ausprägungen dieser lassen sich nicht erfassen, 
da es herkömmlichen Arbeitskräfteerhebungen an aus-
sagekräftigen Kriterien mangelt. Derndorfer/Hofbauer 
ist in ihrer Forderung nach zusätzlichen empirischen 
Erhebungen beizupflichten, da die Entwicklung effekti-
ver sozial- bzw wohlfahrtsstaatlicher Absicherungsme-
chanismen oftmals einer soliden Datenbasis bedarf. Die 
Autorinnen identifizieren und analysieren ferner mit 
atypischer Beschäftigung oftmals verbundene Problem-
bereiche. Handlungsbedarf bestehe insb im Bereich 
der sozialen Absicherung im Krankheitsfall oder bei 
Verdienstentgang sowie im Fall von Arbeitslosigkeit. 
Problematisch sei darüber hinaus die unzureichende 
Interessenvertretung; viele Solo-Selbständige würden 
sich von der Wirtschaftskammer nicht angemessen ver-
treten fühlen. Hinzuweisen ist hier jedoch darauf, dass es 
zunehmend auch Gewerkschaftsinitiativen gibt, die sich 
der Vertretung formal Selbständiger annehmen (bspw 
„Flexpower-Beratungen“, Initiative „Riders Collec tive“, 
„Vidaflex“ für EPUs).

Umbrüche in der Arbeitswelt erfordern oftmals 
auch neue Kompetenzen und Fertigkeiten. Der Beitrag 
der Soziologin Claudia Smonik geht idS der Frage 
nach, welche Anforderungen die Digitalisierung der 
Arbeitswelt an Arbeitskräfte stellt. Neben digitalen und 
analytischen Kompetenzen werden, so der Befund der 
Autorin, zunehmend auch Soft Skills, wie emotionale, 
soziale und kulturelle Kompetenzen, kritisches Denken, 
Agilität und Resilienz an Bedeutung gewinnen. Eben-
falls mit den durch die Technologisierung bewirkten 
Veränderungen in der Arbeitswelt befasst sich Miriam 
Fahimi, deren Text zeigt, dass diese bereits sensible 
Bereiche wie die Unterstützung und Betreuung kran-
ker oder beeinträchtigter Menschen erreicht haben. 

Während im asiatischen Raum technische Lösungen 
zur Pflegeunterstützung schon seit Längerem eingesetzt 
werden, legen die von der Autorin ausgewerteten Inter-
views nahe, dass Pflegekräfte hierzulande die Verdrän-
gung von Beziehungsarbeit, Emotionalität und mensch-
licher Zuwendung befürchten. Zur Verallgemeinerungs-
fähigkeit dieser Auswertung sei jedoch angemerkt, dass 
lediglich acht Interviews geführt wurden.

Weitere Beiträge greifen unmittelbar Fragen iZm 
Geschlechterungleichheiten auf. Während Franziska 
Foissner/Vera Glassner/Simon Theurl sich mit den 
geschlechtsspezifischen Folgen der pandemiebeding-
ten Arbeitsmarktkrise befassen, wirft Christian Berger 
einen feministisch-politökonomischen Blick auf das 
Verhältnis und die historische Entwicklung von wirt-
schaftlicher Produktion und sozialer Reproduktion. 
Geschlechterspezifische Ungleichheiten decken auch 
Julia Bock-Schappelwein/Ulrike Famira-Mühlberger auf, 
die sich mit den Folgen Covid-19-bedingter Schulschlie-
ßungen befassen. Sie arbeiten heraus, dass nachteilige 
Folgen (teil)geschlossener Schulen zwar jüngere Kinder 
aus sozial benachteiligten Haushalten sowie lernschwa-
che Schüler*innen besonders treffen, mittelbar ergeben 
sich negative Effekte aber auch in Hinblick auf Lohn-
ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. So 
habe etwa die ungleiche Verteilung unbezahlter Arbeit 
zwischen den Geschlechtern weiter zulasten der Frauen 
zugenommen.

Insgesamt gibt die Publikation einen anschauli-
chen Überblick und kritische erste Einschätzungen zu 
den Auswirkungen der Pandemieerfahrungen auf die 
Zukunft der Arbeitswelt. Die einzelnen Beiträge unter-
scheiden sich nicht nur hinsichtlich des methodischen 
Zugangs und in ihrer Länge, sondern auch in ihrer 
inhaltlichen Tiefe. Einige Texte reißen zwar brisante 
Themen an, bieten dann jedoch bedauerlicherweise 
wenig inhaltliches Substrat. Nichtsdestotrotz ermöglicht 
das Werk wertvolle empirische Einblicke und ist es den 
Autor*innen gelungen, soziale und gesellschaftliche 
Herausforderungen aufzuzeigen, zu kontextualisieren 
und Lösungsansätze zur Diskussion zu stellen, die zum 
Nachdenken und Hinterfragen anregen. Alles in allem 
kann der schlanke Sammelband als Basis für eine tief-
gehende Auseinandersetzung mit den behandelten Pro-
blemstellungen empfohlen werden; ausführliche und 
tiefschürfende Analysen wird man jedoch vergeblich 
suchen.

SOPHIE SCHWERTNER (WIEN)

Felten/Trost (Hrsg)
Homeoffice

Manz Verlag, Wien 2021, XXVI, 420 Seiten, broschiert, 
€ 79,–

Mit „Homeoffice“ liegt ein detailreiches und 
zugleich gründliches Werk zu diesem Thema vor. 
Homeoffice hat – wie sich in der Realität zeigt – nach 
dem Anschub durch die Covid-19-Pandemie mittlerwei-
le eine transpandemische Bedeutung erlangt. Die von 
einem Betriebssitz dezentralisierte, daheim verrichtete 
Arbeit und ihre Probleme werden uns daher wohl 
auch künftig begleiten. Dazu ist das vorliegende Sam-
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melwerk ein guter Wegweiser. Es stammt zur Gänze 
aus ein und derselben arbeits- und sozialrechtlichen 
„Denkwerkstatt“, nämlich aus der Feder aktueller und 
ehemaliger Forscher:innen des Instituts für Arbeitsrecht 
und Sozialrecht der Johannes Kepler Universität Linz 
mit Barbara Trost und Elias Felten an der Spitze.

Felten erläutert einleitend in Kürze das „Homeof-
fice-Maßnahmenpaket“ (BGBl I 2021/61). Die nachfol-
genden Beiträge erörtern Forschungsfragen, die das 
Maßnahmenpaket aufwirft. Zu Homeoffice und „Work-
Life-Balance“, einem besonderen Anliegen der aktuell 
jungen Generation gut Ausgebildeter, erarbeiteten Judith 
Schläger und Michaela Steinparz eine Art Praxisbericht 
aus der Ennskraftwerke AG. Trost spannt zunächst 
in einem bemerkenswerten rechtshistorischen Beitrag 
anhand der Gesetzgebung und der Rsp den Bogen von 
den Heimarbeitern, also von der in prekären Verhält-
nissen lebenden historisch ersten Gruppe von in den 
eigenen vier Wänden arbeitenden Menschen, zu heu-
tigen Vorstellungen. In einem zweiten Beitrag leuchtet 
diese Autorin das Spannungsverhältnis des Schutzes 
der Privatsphäre mit dem Informationsbedürfnis des 
AG aus. Gemeinsam mit Thomas Mathy nimmt sie sich 
ferner betriebsverfassungsrechtlicher Fragen, insb der 
Reichweite der Mitbestimmungsrechte des BR und in 
einem weiteren Beitrag den Fragen des Aufwandersat-
zes an DN, an. Mit Johanna Naderhirn untersucht Trost 
die Risikosphären bei dislozierter Arbeit in Bezug auf 
das Unterbleiben der Arbeitsleistung. Felten bearbeitet 
die individualrechtlichen und die kollektivrechtlichen 
Grundlagen der Arbeit im Homeoffice, aber auch Haf-
tungsfragen vor dem Hintergrund des Dienstnehmer-
haftpflichtgesetzes. Mathy widmet sich den Fragen der 
Arbeitszeit und Alexandra Holzer untersucht einerseits 
den AN-Schutz und andererseits die Reichweite des 
unfallversicherungsrechtlichen Schutzes bei Unfällen 
im Homeoffice. Ein abschließender Beitrag von Trost 
über die Beendigung von Homeoffice-Vereinbarungen 
und Beendigung des Arbeitsverhältnisses rundet den 
Band ab.

Die Fülle des Gebotenen lässt es nicht zu, im 
Rahmen einer Rezension inhaltlich auch nur ansatz-
weise darauf näher einzugehen. Einige Stichworte und 
wenige Anmerkungen sollen die Vielfalt der Untersu-
chungen verdeutlichen: da geht es um die Ausstattung 
im Homeoffice, um die Anwendbarkeit historischer 
Erkenntnisse auf moderne „Heimarbeit“, um Bedeutung 
und Reichweite des Schriftformgebotes des § 2h Abs 2 
AVRAG (wobei Felten die wohlbegründete Auffassung 
vertritt, dass ein Verstoß gegen das Schriftformgebot 
eine relative, nur vom DN aufzugreifende Nichtigkeit 
der Vereinbarung zur Folge hat). Grenzen des Frage-
rechts des AG werden ebenso untersucht wie jene der 
Bildung einer Betriebsstätte durch Homeoffice bzw 
der Zugehörigkeit einer dislozierten Arbeitsstätte zum 
(Stamm-)Betrieb. Es geht um Mitbestimmungsrechte 
des BR im Zusammenhang mit „Homeoffice“, um die 
Frage, wann die strengere Norm des § 96 Abs 1 Z 3 
ArbVG bei „Homeoffice“-bedingten Kontrollmaßnah-
men greift und inwieweit Fragen der Erreichbarkeit des 
DN durch den DG in einer BV geregelt werden können. 
Im Zusammenhang mit dem Verhältnis von § 1155 
ABGB zum Homeoffice gibt Trost einen weiteren 
spannenden rechtshistorischen Überblick über die Ent-
wicklung der Risikosphären im Arbeitsrecht. Naderhirn 

wirft ua Fragen von Homeoffice und Krankenstand 
auf (wobei der Einfluss eines Quarantänebescheides 
auf die Verpflichtung zur Entgeltfortzahlung leider erst 
einige Seiten später behandelt wird), es geht aber auch 
um Covid-19-Fragen, um das Risiko von Betriebsstö-
rungen, um Haftungsfragen bei Schadensverursachung 
durch Familienangehörige oder Haustiere, um Arbeits-
zeit und Wegzeiten zwischen Arbeitsorten sowie um 
Fragen der (Teil-)Geltung des AN-Schutzgesetzes in den 
eigenen vier Wänden sowie um den Treppensturz im 
„Homeoffice“ und seine unfallversicherungsrechtliche 
Behandlung.

Die Erörterung Naderhirns betreffend das Ver-
hältnis von Absonderungsbescheid und Entgeltfort-
zahlungspflicht scheint mir insoweit überzeugend, als 
die Autorin davon ausgeht, dass der arbeitsrechtliche 
Anspruch bei Erkrankung primär und daher auf Ersatz-
ansprüche nach dem Epidemiegesetz (arg „und [im 
Sinne von „wenn“] dadurch ein Verdienstentgang einge-
treten ist“) anzurechnen ist und nicht etwa umgekehrt. 
Da die Infektion mit einer ansteckenden Krankheit als 
Dienstverhinderung wegen Krankheit anzusehen ist 
(zutreffend 7.63), kann es für den Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung nicht darauf ankommen, ob überdies 
ein Absonderungsbescheid nach dem Epidemiegesetz 
ergangen ist, ob also die arbeitsrechtlich eingetretene 
Dienstverhinderung durch eine das Privatleben noch 
wesentlich weitreichender beeinträchtigende, öffent-
lich-rechtliche Quarantänepflicht überlagert wird oder 
nicht. Die bereits arbeitsunfähige Person erleidet durch 
diesen Bescheid im Allgemeinen keine arbeitsrechtlich 
relevante, weitreichendere Hinderung an der Erbrin-
gung der Arbeitsleistung.

Was den Aufwandersatz für Fahrtkosten betrifft, 
wäre mE davon auszugehen, dass (erforderliche) Fahr-
ten zwischen dem Arbeitsplatz daheim und dem Unter-
nehmenssitz idR Fahrten von Arbeitsplatz zu Arbeits-
platz und daher keine Privatfahrten sind (wie etwa der 
Weg vom und zum Arbeitsplatz iSd § 175 Abs 2 Z 1 
ASVG). Im Zweifel handelt es sich um Dienstfahrten 
(bzw unfallversicherungsrechtlich um „Betriebswege“), 
für die im Zweifel und bei Fehlen einer (nach § 1014 
ABGB zulässigen) anderslautenden vertraglichen oder 
kollektivvertraglichen Regelung Aufwandersatz gebührt, 
sofern die Fahrten mit (aus) Mitteln des DN bestritten 
werden (aA aber Mathy/Trost, 9.14).

Der Beitrag von Alexandra Holzer zur UV ist für 
den Rezensenten naturgemäß von besonderem Interes-
se: Er erfüllt alle Erwartungen, insb auch mit Blick auf 
einen Adressatenkreis, der sich möglicherweise bisher 
mit diesem Problemfeld kaum auseinandergesetzt hat. 
Die Rsp des OGH und des deutschen Bundessozialge-
richts zu den „Treppensturzfällen“ (andere gibt es bis-
her nicht) ist gründlich aufgearbeitet. Die von der Auto-
rin (wie auch vom Rezensenten) geübte Kritik an der 
Uneinheitlichkeit der österreichischen Rsp wurde mitt-
lerweile vermutlich behoben, wie ein offensichtliches 
Einschwenken des OGH auf diese Kritik in einer nach 
Redaktionsschluss des vorliegenden Werkes ergange-
nen E zeigt (OGH 27.4.2021, 10 ObS 15/21k – Treppen-
sturz in Privatwohnung als Dienstunfall iSd § 90 Abs 1 
B-KUVG). Holzers These, dass mit der Gleichstellung 
von Wohnung und Arbeitsstätte in § 175 Abs 1a ASVG 
die Ausklammerung der Wohnung vom Schutzbereich 
des § 175 Abs 2 Z 7 ASVG (lebensnotwendige Verrich-
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tungen in der Arbeitspause) „obsolet“ sei, vermag ich 
allerdings nicht zu teilen. Die im Wortlaut der letztge-
nannten Bestimmung enthaltene ausdrückliche Aus-
nahme des eigenen Wohnbereichs bedarf unter keinem 
Gesichtspunkt einer teleologischen Reduktion: Gerade 
weil der Gesetzgeber „die berufliche Tätigkeit im Betrieb 
jener im Homeoffice in gewissen Bereichen gleich stellt“ 
(Holzer, 12.86), nicht aber darüber hinausgeht, ändert 
sich insoweit an der (bis zu einem gewissen Grad wohl 
auch kompetenzrechtlich vorgeformten) Trennung von 
privatem (ungeschützten) Bereich und beruflichem 
(geschützten) Bereich nichts. Anders gewendet: Warum 
soll ein Verbrühen beim Kaffeekochen in der häusli-
chen Küche nur deshalb unfallversicherungsrechtlich 
geschützt sein, weil für diesen Tag gerade Homeoffice 
vereinbart ist?

Diese wenigen kritischen inhaltlichen Anmerkun-
gen sind jedoch nur dem eigenen Spaß an der Sache 
geschuldet und sollen den Wert des rezensierten Wer-
kes in keiner Weise schmälern. Im Gegenteil: Eine 
wichtige Funktion der aktuellen Aufarbeitung der sich 
neu stellenden Rechtsfragen ist neben jener des Weg-
weisers auch jene der Anregung zur wissenschaftlichen 
Diskussion.

Die hervorragende Praxistauglichkeit des Werks 
zeigt sich an den „pädagogisch wertvollen“ Stellen: 
Um einen raschen Überblick im Ernstfall zu vermitteln, 
befinden sich innerhalb der Aufsätze grau unterlegte 
„Praxistipps“ und am Ende jedes Beitrages eine zusam-
menfassende Übersicht der wesentlichen Ergebnisse 
für den schnellen Leser. In die Texte eingewobene 
Fallbeispiele helfen dem besseren Verständnis auf die 
Sprünge. Auf diese Weise bietet die vorliegende Arbeit 
nicht nur Anreize für die weitere Forschungsarbeit, 
sondern vermittelt auch sehr gut zwischen wissen-
schaftlich fundierter Lehre und den Bedürfnissen der 
betrieblichen Praxis. Literaturverzeichnisse zu den Bei-
trägen und ein Stichwortverzeichnis ergänzen den über 
400 Seiten starken Band. „Homeoffice“ ist ein unver-
zichtbarer Begleiter für Personalabteilungen, für Ange-
hörige rechtsberatender Berufe, für wissenschaftlich 
Tätige und für all jene (also hoffentlich sehr viele), die 
an arbeits- und sozialrechtlichen Fragen unserer Tage 
interessiert sind.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Reissner/Mair (Hrsg)
Antidiskriminierungsrecht – Aktuelle Entwicklungen

Linde Verlag, Wien 2022, 190 Seiten, kartoniert, € 38,–

„Bregenzerwald: Kein Platz für junge Mutter an der 
Gemeindespitze“ – so titelte Der Standard vor sechs Jah-
ren (https://www.derstandard.at/story/2000032508011/
bregenzerwald-kein-platz-fuer-junge-mutter-an-der-ge-
meindespitze). Und jemand hat das Beispiel gedanklich 
weitergesponnen: Kann derjenige, der aus traditionell 
weltanschaulichen (Konservativismus?) und möglicher-
weise auch religiös bestimmten (Katholizismus?) Moti-
ven diese Diskriminierung der Frau verlangt hat, im 
Falle einer Diskriminierung (zB Nichtbeförderung), die 
ihm selbst aufgrund genau dieses Verhaltens wider-
fährt, wegen religiös/weltanschaulicher Diskriminie-

rung den § 17 iVm § 26 GlBG strapazieren? Wo sonst 
sollte man nach Antworten auf derart komplexe Fragen 
suchen, wenn nicht in einem Sammelband wie diesem, 
der umfassend die aktuellen Entwicklungen des Anti-
diskriminierungsrechts zum Gegenstand hat?

Allgemein sind zunächst die grundlegenden Aus-
führungen von Windisch-Graetz über Zielsetzungen, 
Begriffe und Konzepte der Gleichbehandlung (S 1 ff) 
wichtig, und weil – „historia magistra“ – oft der Blick 
auf die Genese von Rechtsinstituten hilfreich ist, soll 
besonders auf die Darstellung der Anfänge (S 4 f) 
hingewiesen und resümiert werden: Antidiskriminie-
rungsrecht resultiert ursprünglich aus der wettbewerbs-
politischen Notwendigkeit der Gleichbehandlung der 
Geschlechter!

Andreas Mair beschränkt sich in seinem Beitrag 
nicht auf das Sanktionensystem; er beschreibt eingangs 
auch unter Berufung auf Angela Merkel die geschütz-
ten Merkmale als „identitätsprägende Merkmale“, die 
(gleichermaßen) zum „Identitätskern des westlichen 
Gesellschaftsmodells“ gehörten (S 24).

Mit meinem Einstiegsbeispiel im Kopf wächst nach 
diesen Ausführungen die Neugier: Trifft es tatsächlich 
zu, dass jeder Mensch all diese „identitätsprägenden 
Merkmale“ aufweist? Faktum ist: Jeder Mensch weist 
einige (Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, 
sexuelle Orientierung) der sieben geschützten Merk-
male auf! Aus dem Beitrag von Th. Dullinger (S 85 ff) 
erfahren wir, dass es einzelne Menschen mit mehreren 
Ethnien gibt, aber auch, dass sich Ethnie im Laufe des 
Lebens ändern kann. Warum? Weil Ethnie nicht nur eine 
Frage der Abstammung, sondern vor allem der kultu-
rellen Verhältnisse ist (S 100 f). Ein solcher Wechsel 
geschieht – er ist nicht gewillkürt. Es sei der Zeitpunkt 
des Vollzuges des Wechsels nicht feststellbar aber auch 
irrelevant, weil schon die Vermutung über eine Ethnie 
als Basis für eine Benachteiligung den Tatbestand erfül-
le (S 99, 101). Die Interpretationsgeschichte zu § 17 
Abs 1 GlBG („ethnische Zugehörigkeit“) im Vergleich 
zu Art 2 Abs 1 RL 2000/43/EG („Rasse und ethnische 
Herkunft“) widerlegt den sich bei rein grammatikali-
scher Lesart aufdrängenden Unterschied: Obwohl „Her-
kunft“ (worunter man wohl nach Wortlaut am ehesten 
„Abstammung“ verstehen könnte) und „Zugehörigkeit“ 
(welche wohl in erster Linie das Ergebnis der Soziali-
sierung beschreibt) sehr unterschiedliche Termini sind, 
will die ua auch hier von Dullinger dokumentierte 
Normengeschichte die Begriffe synonym verstanden 
wissen (S 89 f; noch deutlicher zur Teilgruppendis-
kriminierung S 103). Vieles spricht dafür, dass die in 
der Literatur vorsichtig angedeutete Definition über 
„Fremdwahrnehmung“ (vgl zB Windisch-Graetz in Reb-
hahn, GlBG § 17 Rz 8; aber insb hier Dullinger S 91) ua 
genau diese Interpretationsprobleme lösen könnte, und 
es steht daher zu hoffen, es möge auch die Rsp künftig 
tendenziell diesem Ansatz folgen.

Diese Ausführungen machen neugierig auf mehr: 
Ethnie ist – trotz Veränderbarkeit – der Person inhärent. 
Wie aber wäre dies mit dem Geschlecht? Zu diesem 
und zur sexuellen Orientierung äußert sich ausführ-
lich Vinzenz (S 123 ff). Mit beeindruckender Präzision 
beschreibt sie die Entwicklung des geschützten Merk-
mals „Geschlecht“ während der vergangenen zwanzig 
Jahre, uzw vom Entgeltgleichheitspostulat aufgrund der 
ursprünglich als unabänderbar betrachteten binären 
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Geschlechterteilung in männlich und weiblich (S 127 f) 
bis zur Ergänzung des Kriteriums „sex“ durch das Krite-
rium „gender“ (S 128 ff). Unter dem Begriff „sex“ (nicht 
„gender“) werden auch gewisse Aspekte der Wahr-
nehmung der Geschlechterrollen dargestellt. „Sex-plus-
Ground“-Diskriminierungen liegen vor, wenn innerhalb 
eines „Geschlechts“ eine Diskriminierung einer Gruppe 
aufgrund einer sozialen Aufgabenauffassung vorliegen 
könne. Als Beispiel hierfür wird die Diskriminierung 
von (verheirateten) Frauen mit Kindern gegenüber Frau-
en ohne Kinder genannt (S 129). Ob das Beispiel auch 
umgekehrt funktioniert (Diskriminierung von Menschen 
aufgrund [gewollter] Kinderlosigkeit), bleibt offen. Tat-
sächlich sind aber auch solche Diskriminierungen (insb 
mit religiöser oder weltanschaulicher Motivation) aus der 
Praxis bekannt und würden wohl eher unter den Begriff 
„gender“-Diskriminierungen zu subsumieren sein. Vin-
zenz beschreibt ausführlich die sukzessive Erweiterung 
des Merkmals vom binären biologischen Geschlecht bis 
zur Einbeziehung von Inter sexualität, Transsexualität 
sowie Transvestitismus. Dass der fetischis tische Trans ves-
titismus nicht zum geschützten Merkmal „Geschlecht“, 
sondern „sexuelle Orientierung“ gehört, erfährt man ua 
ab S 137. In der Folge wird anhand des Beispiels Pädo-
philie nachgewiesen, dass auch als pathologisch ein-
gestufte sexuelle Präferenzen grundsätzlich nicht zum 
Anlass für Diskriminierungen gemacht werden dürfen. 
Allerdings wird in diesem Kontext erörtert, inwieweit 
der Schutz anderer Menschen (hier: Kinder) verhin-
dern sollte, dass jemand aufgrund seiner inhärenten 
(pathologischen oder nicht-pathologischen) Neigung 
vor Diskriminierungen geschützt werden sollte. Span-
nend erscheint hier vor allem, dass Vinzenz in diesem 
Zusammenhang den Vergleich mit der „Gesichtsschleier-
Entscheidung“ des OGH heranzieht, um die Frage einer 
möglichen Ausnahme gem § 20 Abs 1 GlBG zu lösen. 
Die Autorin lässt die Abwägung vorsichtig „zugunsten“ 
der Pädophilie ausgehen (S 145), uzw mit der Begrün-
dung, dass ein de facto partielles Berufsverbot mögli-
cherweise nicht das gelindeste Mittel sei und es daher 
uU an der Angemessenheit der Maßnahme fehle.

Was an dieser Stelle nicht angesprochen wird, ist 
folgender maßgeblicher Unterschied: Während Men-
schen mit einer als pathologisch eingestuften sexuellen 
Präferenz – so wie Menschen mit irgendeiner sexuel-
len Präferenz überhaupt – keine Wahl haben, so oder 
anders zu sein, unterliegt eine Religion, eine Weltan-
schauung, die Wahl einer solchen und die Frage, ob 
und in welcher Weise der Glaube bzw die Anschauung 
ausgelebt wird, grundsätzlich der freien Willensent-
scheidung. So gesehen wäre aber der ganz iSd prak-
tisch fast einhelligen Meinung immer wiedergegebene 
Einleitungssatz von Vinzenz (S 124), wonach es auf-
gezählte sieben „dem Menschen inhärente Merkmale“ 
gäbe, schon im Ansatz zu hinterfragen. Dem Menschen 
inhärente Merkmale sind nämlich unstrittig Geschlecht, 
Alter, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft und 
eine allfällige Behinderung. In letzterem Zusammen-
hang sei allerdings insb auf die Ausführungen von 
Klaus Mayr (S 162 ff) und die Darstellung der Rsp zur 
Abgrenzung des Behindertenbegriffs (ua am Beispiel 
der Adipositas) zu verweisen.

Demgegenüber sind Religionen und Weltanschau-
ungen Präferenzen, die das Leben prägen, bereichern 
(oder auch belasten), aber jedenfalls spätestens ab dem 

14. Lebensjahr (hinsichtlich der Religion zB § 5 BG über 
die religiöse Kindererziehung 1985, BGBl 1985/155) 
frei gewählt und auch später immer wieder gewech-
selt (!) werden können. Wenn in diesem Buch – wie 
dargestellt – anhand eines inhärenten Merkmals (zB 
Pädophilie) geprüft wurde, ob dieses „böse“ (weil ande-
ren Menschen möglicherweise gefährliche) Merkmal 
eine Ausnahme vom Diskriminierungsschutz begründen 
könnte, war höchst interessant bei Gert-Peter Reissner 
nachzulesen, wie sich selbiges mit „nicht-inhärenten“ 
(weil gewählten) Merkmalen verhält. Oder anders aus-
gedrückt: Gibt es „böse“ Religionen oder Weltanschau-
ungen, die deshalb vom Antidiskriminierungsrecht aus-
genommen sind, weil durch ihre Ausübung andere Men-
schen in ihrem Leben, ihrer Integrität, aber in diesem 
Kontext insb auch ihrem Interesse an dem Schutz ihrer 
eigenen geschützten Merkmale beeinträchtigt werden 
(vgl idS bereits ausführlich Rebhahn zu OGH 9 ObA 
117/15v DRdA 2017/7, 55 ff)? Reissner äußert sich zu 
„bösen“ Weltanschauungen eindeutig – wenn auch nicht 
befriedigend –, was die eingangs angedeutete Proble-
matik anbelangt: Der Begriff „Weltanschauung“ sei sE 
„insgesamt weit zu verstehen“ (S 62). Lediglich verbo-
tene Weltanschauungen seien nicht vom Schutz erfasst 
(S 53, 62). Als Beispiele hierfür nennt er – wie in der 
einschlägigen Literatur üblich – Neonazis und Staatsver-
weigerer „udgl“ (S 62). Ungeklärt bleibt die Frage, wie 
es sich mit dem Schutz frei gewählter Weltanschauungen 
verhält, die zwar nicht verboten sind, denen jedoch die 
Diskriminierung anderer Menschen aufgrund inhären-
ter Merkmale geradezu immanent ist. Wäre also zB ein 
Rechtskonservativer (S 61) schutzwürdig, wenn er sich 
als Zwischenvorgesetzter oder als Wahlwerber für die 
Betriebsratswahl quasi zum „Schutz von Familien“ aktiv 
gegen den beruflichen Aufstieg von Müttern einsetzt? 
Wäre er schutzwürdig, wenn er selbst die Beförderung 
eines Homosexuellen verhindert? Conclusio: Das fiktive 
Einstiegsbeispiel kann mit dem derzeitigen Stand des 
Antidiskriminierungsrechts nicht gelöst werden!

Europaweit oder gar weltweit in den letzten Jah-
ren neu entstandene Wortpaare von Schimpfwörtern 
für Gesinnungsgemeinschaften (zB „Klimakrisenleug-
ner/Ökofaschisten“, „Impfverweigerer/Impffanatiker“, 
„Kriegstreiber/Putinversteher“), die sich selbst (natür-
lich unter anderen Bezeichnungen) als Repräsentanten 
eines Weltbildes sehen, zeigen, dass die Interpretation 
der „Diskriminierung wegen der Weltanschauung“ ins-
gesamt neuer Denkansätze bedarf. Dass die der Demo-
kratie immanente bunte Vielfalt der Meinungen ein 
hohes Gut darstellt, sollte nämlich unbestritten sein; 
ob aber nicht grundsätzlich die Freiheit der einen zu 
enden hätte, wo – frei nach Rosa Luxemburg – die Frei-
heit der Andersdenkenden beginnt, wäre nach mehr 
als einem Jahrhundert wieder einmal neu zu denken. 
Eine vorsichtige Gewichtung von (5) inhärenten und 
(2) gewählten Merkmalen bei gleichzeitigem grund-
sätzlichem Diskriminierungsschutz hinsichtlich aller 7 
Merkmale samt ständiger Betonung des hohen Wertes 
der Meinungsfreiheit an sich wäre die wirklich erstre-
benswerte Quadratur des Kreises.

Das vorliegende Buch soll und kann auch einen 
Anstoß geben, diese so gewichtigen Fragen unserer 
Zeit weiter zu diskutieren!

BARBARA TROST (LINZ)
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Mathy
Minderheitsrechte im Betriebsrat

Manz Verlag, Wien 2022
XLII, 466 Seiten, broschiert, € 109,–

Der Gesetzgeber hat zwar die innere Organisation – 
die „Binnenverfassung“ – und die Außenvertretung der 
belegschaftsvertretenden Kollegialorgane in Grundzü-
gen geregelt, jedoch auf das schon im Gesetzgebungs-
stadium mit Sicherheit bewusste Problem interner 
Auffassungsunterschiede und fraktioneller Konflikte 
nur punktuell und zumeist bloß indirekt (Wahlan-
fechtungsrecht; außerordentliches Einberufungsrecht) 
Bezug genommen („restriktive Haltung des Gesetzge-
bers“, siehe S 1). In diese Lücke – die mE wohl kaum 
als planwidrig bezeichnet werden kann (zT wird das im 
vorliegenden Werk anders gesehen, vgl S 339 ff; siehe 
unten) – stößt nun Thomas Mathy nach umfassender 
rechtsdogmatischer Erörterung und Forschung mit der 
vorliegenden, herausragenden Monografie vor.

Der Autor der vorliegenden Dissertation (appro-
biert 2021) in Monografieform war als Universitätsas-
sistent am Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht der 
Johannes Kepler Universität Linz beschäftigt, einer Wis-
senschaftseinrichtung also, die seit mehr als fünf Jahr-
zehnten als Forschungs- und Entwicklungslabor des 
österreichischen Betriebsverfassungsrechts bezeichnet 
werden kann, ausgewiesen durch Persönlichkeiten wie 
Strasser, Spielbüchler, Jabornegg und in jüngerer Zeit 
etwa Trost, Naderhirn, Resch oder Felten. Der zuletzt 
genannte, Univ.-Prof. Mag. Dr. Elias Felten, war es auch, 
der dem Autor den Anstoß zur Bearbeitung des Themas 
gab; Ass.-Prof. Dr. Barbara Trost und Assoz. Prof. Dr. 
Barbara Födermayr förderten die nun in Buchform 
vorliegende Dissertation von Beginn an (siehe Vorwort 
S III).

Den Boden der Untersuchung bereitet die Fest-
stellung auf, dass im Dreisäulenmodell der österreichi-
schen AN-Interessenvertretung (Gewerkschaft-Arbeiter-
kammer-BR) die Interessenvertretung auf betrieblicher 
Ebene durch demokratische Organwahlen gekenn-
zeichnet ist und sich die Willensbildung innerhalb der 
Belegschaftsvertretungsorgane ebenfalls auf demokra-
tische Weise vollzieht. Kelsen zitierend steckt Mathy 
den Problemkreis ab: Minderheitsrechte besitzen nicht 
nur das Potential, die Willensbildung innerhalb eines 
Organs fruchtbringend anzuregen und die demokra-
tische Legitimation von Entscheidungen zu erhöhen; 
es wohnt ihnen ebenso die Gefahr inne, die Tätigkeit 
eines Organs durch Obstruktion zu lähmen, weshalb 
eine unbesehene Einräumung von Minderheitsrechten 
das Risiko birgt, die Funktion des BR zu untergraben.

Gleich darauf werden Gegenstand und Verlauf 
der Untersuchung mit einer „Vergewisserung“ über 
die Zwecksetzung(en) des Betriebsverfassungsrechts 
und die Bedeutung des diesem immanenten Demokra-
tieprinzips (S 25-44) eingeleitet und die Struktur der 
Herleitung und Beforschung möglicher Minderheitsan-
sprüche vorgegeben:

1. offenbare sich aus den immanenten Wertentschei-
dungen des ArbVG ein zwar nicht zur Gänze positivier-
tes, aber dann doch als fein ausdifferenziert feststellba-
res System, das sowohl hinsichtlich Geschäftsführung 

der Organe als auch hinsichtlich Ressourcen-Zugang 
für die Betriebsratsarbeit die Belange der Mehrheit mit 
jenen der Minderheit ausbalanciere;

2. gälte es zu prüfen, ob die vom ArbVG gefundene 
Balance zwischen Mehrheit und Minderheit mit den 
Vorgaben des Antidiskriminierungsrechts (bezüglich 
Weltanschauung) und

3. den Gewährleistungen der Koalitionsfreiheit ver-
einbar sei.

Die vier Teile des Buchs erörtern in erstaunlicher 
Tiefe auf jeweils mehr als 100 Seiten (!) somit „die 
Interessenlage im Betrieb“ samt Normzwecken und 
Prinzipien des Betriebsverfassungsrechts, die im ArbVG 
geregelten oder systemimmanenten Minderheitsansprü-
che bei Geschäftsführung und Ressourcenzugriff, die 
denkbare Weltanschauungsdiskriminierung nach der 
Gleichbehandlungs-Rahmen-RL und dem GlBG sowie 
die mögliche Verletzung der Koalitionsfreiheit (vor allem 
Art 11 EMRK, Art 28 GRC, Art 5 ILO-Übereinkommen 
Nr 135). Ein rechtsdogmatisch präzise ausgearbeiteter 
Exkurs zu gleichbehandlungsrelevanten Normen des 
ArbVG ist in den 3. Teil eingefügt (S 320-345): Können 
betriebsverfassungsrechtliche Gesamtakte (Beschlüsse, 
Wahlen) bzw diesbezügliche Stimmabgaben von Mehr-
heits-Mandatar:innen der Nichtigkeit/Sittenwidrigkeit 
anheimfallen, wenn etwa „schikanös“ eine Betriebsrats-
ausbildungs-Nominierung verweigert oder die Nutzung 
des Betriebsrats-Mailaccounts eingeschränkt wird? Und 
zwar wegen Diskriminierung betreffend Mitwirkung 
in einer „Arbeitnehmerorganisation“ (§ 4 Z 2 und § 18 
Z 2 GlBG), worunter die Arbeitnehmerschaft(sorgane) 
fallen würden?

Ein die Minderheitsinteressen (Anträge, Verlangen 
außerhalb oder in einer Betriebsratssitzung) ignorieren-
der Beschluss wird sodann mit der diskriminierenden 
Ablehnung eines Einstellungs- oder Beförderungswer-
bers nach GlBG oder BEinstG verglichen, was etwas 
gewagt erscheint (vgl etwa Beschluss der Geschäfts-
führung samt HR-Leitung, den behinderten oder „dafür 
schon zu alten“ Jobbewerber A nicht aufzunehmen 
versus knapper Mehrheitsbeschluss im BR, keinen Man-
datar der Fraktion A für die 2. oder 3. Freistellungspo-
sition gem § 117 ArbVG zu bestimmen). Dennoch, das 
Ergebnis von Mathys Analysen zu ArbVG-Lücken vor 
dem Hintergrund ebenso lückenhafter GlBG-Bestim-
mungen (§ 12 Abs 9 und § 26 Abs 9, jeweils 1. Alt.) wird 
diffizil erarbeitet und begründet: Weil es der Gesetzge-
ber unterlassen hat, GlBG-Rechtsfolgen (Erfüllung oder 
Schadenersatz, nach Wahl der/des Diskriminierten) mit 
dem Organisationsrecht des ArbVG abzustimmen, sei 
von einer planwidrigen Unvollständigkeit, auszuge-
hen. Diese Lücke sei möglichst wertungskohärent zu 
schließen (vorausgesetzt man anerkennt wie der Autor 
eine gewerkschaftspolitisch-fraktionelle Positionierung 
bereits als „Weltanschauung“). Die Rechtsfolge „Erfül-
lungsanspruch“ scheide aber wegen der privatrechtlich 
eingeräumten Organisationsautonomie der gewählten 
Organe aus (teleologische Reduktion), Schadenersatz – 
nicht aber im Wege der Naturalrestitution (das wäre der 
bloße Umweg zur Erfüllung) – sei denkbar. (Auf Mathys 
Buch „Haftung des Betriebsratsmitglieds?“ [2016] sei an 
dieser Stelle verwiesen, worin er gegen die stRsp von 
„richterlich nicht nachprüfbaren Ermessensentschei-
dungen des Betriebsrats [der Organmehrheit]“ Stellung 
bezieht; der Rezensent ist hingegen überzeugt, dass de 
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lege lata und de iudicandis lata die Nichtauswahl eine:r 
Minderheitsmandatar:in mangels Rechtswidrigkeit scha-
denersatzrechtlich kaum releviert werden kann.)

Beeindruckend ist der logische Argumentationsauf-
bau in Richtung „theoretischer“ Schadenersatzanspruch 
wegen Nichtberücksichtigungsdiskriminierung allemal, 
im Ergebnis werden wohl größere Chancen im Fall 
einer Abberufungsdiskriminierung eingeräumt, wenn 
am Ende des Abschnitts Koziol (ZAS 1984, 144 f, auf 
den arbeitsrechtlichen und mietrechtlichen Bestand-
schutz Bezug nehmend) zitiert wird: Der österreichi-
schen Rechtsordnung wohnt insgesamt die Tendenz 
inne, das Interesse, etwas nicht zu verlieren, stärker zu 
schützen als das Interesse, etwas zu erlangen. Ein wah-
res Wort im Land der Besitzstandswahrer!

Die profunden Ausführungen zu den Gewährleis-
tungen des Grundrechts der Koalitionsfreiheit werden 
leider mit dem apodiktischen Satz eingeleitet, dass 
zwischen Gewerkschaftsbewegung und Betriebsratsor-
ganisation ein Konkurrenzverhältnis vorliege, weil beide 
gleichermaßen die AN-Interessenvertretung bezweck-
ten. Das mag in der schlichten Übersetzung aus dem 
Lateinischen oder unter dem rechtstechnischen Aspekt 
der Normenkonkurrenz zutreffen, doch „zusammenlau-
fen“ kann, wie in Österreich durchwegs festzustellen ist, 
auch kooperieren bedeuten. Hier hat der Autor wohl zu 
stark über die Landesgrenzen geschielt und die deut-
sche Literatur zu Partikularinteressen-Minigewerkschaf-
ten und ähnlichen Phänomenen der Entsolidarisierung 
eingearbeitet. Dann aber kommt er überzeugend zum 
Ergebnis, dass in den Schutzbereich der Koalitionsfrei-
heit letztlich nur wahlwerbende Gruppen fallen; weder 
die Arbeitnehmerschaft noch eine Listenkurie noch 
ein Belegschaftsorgan könne unter den Koalitions-
begriff fallen. Für die Mitglieder der wahlwerbenden 
Gruppe – bevor sie zur Listenkurie im BR werden (für 
Wahlwerber:innen bzw Kandidat:innen also) – werden 
dann aber weitreichende Garantien eingefordert, etwa 
Freistellungsansprüche nach § 116 oder Beschränkungs- 
und Benachteiligungsverbote nach § 115 ArbVG.

Dass letztlich die Mehrheit im Organ die Interes-
senvertretungspolitik gestaltet und ausübt, wird im 
Zuge der Eingriffsprüfung in das Grundrecht auch von 
Mathy als legitim, erforderlich und verhältnismäßig 
sowie angemessen anerkannt (S 420-425): Vor dem 
Hintergrund des individuellen Verhandlungsungleich-
gewichts im Arbeitsverhältnis stellt sich die „Freiheit 
durch soziale Koordination“ und die Entscheidungsfin-
dung nach dem Mehrheitsprinzip als folgerichtige Not-
wendigkeit dar, es handelt sich dabei um „die relativ 
größte Annäherung an die Idee der Freiheit“ (Kelsen, 
Vom Wesen und Wert der Demokratie2 [1929] 9; zitiert 
auf S 423). Art 27 GRC ziele darauf ab, dass AN ihre 
Position gegenüber dem Unternehmer vertreten und 
auf dessen Entscheidung Einfluss nehmen können, 
wodurch im Einklang mit Art 151 Abs 1 AEUV die 
Arbeitsbedingungen verbessert werden sollen. Der auf 
unternehmerische Entscheidungen auszuübende Ein-

fluss muss auf den Willen der AN (bzw „der Arbeitneh-
merschaft“) zurückgeführt werden können. Im Einklang 
mit § 20 Abs 1 GlBG liegt ein Rechtfertigungsgrund für 
die dem ArbVG zu unterstellende Zurückdrängung 
der Einflussnahme, der Verzögerungsgefahren durch 
Minderheitsfraktionen-Ansprüche vor: Das betreffende 
Merkmal „Weltanschauung der Mehrheit im Betriebsrat“ 
ist eine wesentliche und entscheidende Voraussetzung 
dafür, Mehrheitsentscheidungen zu favorisieren, um 
dem Vertretungsorgan rasches und situationsadäquates 
Reagieren auf Vorhaben oder Aktionen des Betriebsin-
habers zu ermöglichen.

Um das dem Werk zugrundeliegende betriebsso-
ziologische Problem abschließend kurz aus der Pra-
xis zu beleuchten: Die Ära monokratisch regierender 
„Betriebskaiser“, wohl ein Phänomen der Wirtschafts-
wunderzeit, sollte spätestens nach den Skandalfällen 
„Volkswagen“ & Co vorbei sein (das Anbieten von 
„Vorstandszigarren“, um Betriebsratsobmänner „gefü-
gig“ zu machen, wurde allerdings schon Anfang der 
1920er-Jahre in einer Industriellen-Fachzeitschrift emp-
fohlen). Die Erfahrung zeigt, dass an die Stelle ehemals 
vielleicht vereinzelt „autoritär“ agierender „Obmänner“ 
nun in aller Regel eine Prima oder ein Primus inter 
pares als ausgleichend lenkende und so gut wie nie 
alleinbestimmende Vorsitzende/r des Kollegialorgans 
treten. Und noch etwas zum Thema Minoritätsansprü-
che: Die „anspruchsvollsten“ Minderheiten sind erfah-
rungsgemäß die ehemaligen („abgewählten“) Mehrhei-
ten; oder aber Minoritätsgruppen, die der Mehrheits-
fraktion ideologisch bemerkenswert nahe stehen, die 
sich nach Außensicht nur in marginalen – für die im 
System befangenen Akteur:innen subjektiv jedoch als 
„fundamental“ empfundenen – Detaildifferenzen unter-
scheiden. Damit stellt sich die Frage, ob hier nicht viel-
fach Mediation hilfreicher sein kann als ein streitiges 
Verfahren, ob nicht gem § 39 Abs 2 und Abs 4 ArbVG 
den kollektivvertragsfähigen Körperschaften der AN 
gewisse Schlichtungs- und Mediationsfunktionen zuge-
sprochen werden.

Juristische Methodik und Dogmatik fängt dort an, 
wo die verba legalia zu schweigen beginnen. Mangels 
systematisch-klarer Positivierung von Minderheitsan-
sprüchen im ArbVG ist eine wissenschaftliche Durch-
dringung der Problematik längst fällig gewesen – und 
die ist hier mehr als geglückt! Mit Thomas Mathys 
umfassender Monografie liegt ein Werk vor, das zwar 
auf anstehende Fragen der Praxis nur selten schnelle 
Lösungen oder Antworten liefert, dafür aber umso mehr 
den rechtsdogmatischen Boden aufbereitet. Das Buch 
liefert somit ein rechtswissenschaftliches Fundament 
in durchwegs belastbarer Stärke, auf welchem Binnen-
konflikte im BR, im Zentralbetriebsrat oder in einer 
Konzernvertretung den ihnen angemessenen rechtli-
chen – oder besser noch: mediatorischen – Lösungen 
zugeführt werden können.

HANNES SCHNELLER (WIEN)



ankündigung
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58. Wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Zell am See 29. bis 31. März 2023

die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet vom 29. bis 31. März 
2023 ihre 58. Tagung, welche traditionell in Zell am See stattfindet. im Sinne der Zielvorstellungen der 
gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Problemkreise auf dem Programm.

am Donnerstag, dem 30. März 2023 referieren über die arbeitsrechtlichen Themen:

unionsrecht statt urlaubsgesetz? 
univ.-Prof.in Mag.a dr.in Susanne Auer-Mayer (Wirtschaftsuniversität Wien)

irrtum und aufklärung im arbeitsverhältnis 
univ.-Prof. Mag. dr. Christoph Kietaibl (universität klagenfurt)

Beweisverwertungsverbote im arbeitsrecht 
Vizepräsident des OgH, Hon.-Prof. univ.-Prof. dr. Matthias Neumayr (OgH und universität Salzburg)

am Freitag, dem 31. März 2023 folgen sozialrechtliche Themen:

neues in der Pflegevorsorge 
univ.-Prof. dr. Walter J. Pfeil (universität Salzburg)

Strukturfragen des unfallversicherungsrechts nach COVid-19 
assoz. univ.-Prof.in Mag.a dr.in Barbara Födermayr (Johannes kepler universität Linz)

im anschluss an die Referate finden diskussionen statt.

neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 30. März 2023 von 
17:30 bis 19:00 Uhr ein Seminar über das Thema „das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
(LSd-Bg)“ von MMag. dr. Christoph Wiesinger (Wirtschaftskammer Österreich) angeboten.

am Mittwoch, dem 29. März 2023 findet zudem wieder von 16:00 bis 17:30 Uhr ein „nachwuchs-
forum“ mit voraussichtlich drei Präsentationen wissenschaftlicher arbeiten und anschließender 
diskussion statt. die Themen werden nach auswahl der Referentinnen auf unserer Homepage 
bekannt gegeben: http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com. Wegen der Beschränkung auf ca 
50 Plätze bitten wir um gesonderte anmeldung.

Die Tagung gilt als Fortbildungsveranstaltung für die Weiterbildung der Rechtsanwälte iSd § 10 
Abs 6 RAO.

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

Anmeldebeginn: Montag, 9. Jänner 2023 
Anmeldeschluss: Montag, 13. März 2023

Teilnahmegebühr: 100 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; M +43 664 224 50 80

der Tagungsunterlage, welche Sie vor Ort erhalten, liegt eine Teilnehmerinnenliste bei. Falls Sie 
keine Registrierung wünschen, bitte dies per e-mail im Zuge ihrer anmeldung mitteilen.

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

Die Schriftleitung
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