
Aktuelle Informationen aus dem Arbeits- und Sozialrecht 

1/2015 

ENTSCHEIDUNGEN
Einsichtsrecht des Betriebsrats in Lohn- und Gehaltslisten – keine Beschränkung 
durch das Datenschutzgesetz 2000
OGH 17.9.2014, 6 ObA 1/14m

Arbeitskräfteüberlassung – kein Anspruch auf Zulagen aus BV des Beschäftigers
OGH 25.8.2014, 8 ObA 50/14g

Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit – Resturlaub bleibt in seinem kalendarischen 
 Ausmaß, nicht aber wertmäßig erhalten
OGH 22.7.2014, 9 ObA 20/14b

Klage auf Erstattung der Kosten eines Arbeitsrechtsprozesses in gesondertem 
 Folgeverfahren zulässig?
OGH 29.9.2014, 8 ObA 52/14a

Keine Verpflichtung der Weitergabe sensibler medizinischer Daten an Trainer einer 
Maßnahme zuzustimmen
VwGH 11.6.2014, 2013/08/0280

Arbeitsunfall eines Kraftfahrers trotz überhöhter Geschwindigkeit
OGH 26.8.2014, 10 ObS 84/14x

Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für obdachlose Menschen
OGH 26.8.2014, 10 ObS 69/14s

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS
Ergangene Judikate nach dem GlBG
PATRICIA WOLF

AKTUELLE SOZIALPOLITIK
Neuerungen im Bereich Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfung und sonstige 
 Änderungen durch das ASRÄG 2014
WALTER GAGAWCZUK

Novelle zum Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz
CHRISTOPH KLEIN

Schriftleitung
CHRISTOPH KLEIN, RUDOLF MOSLER

Wissenschaftlicher Beirat
HON.-PROF. DR. JOSEF CERNY
MITGLIED DES VfGH RA DR. SIEGLINDE GAHLEITNER
BM AD GEN.-DIR. AD DR. WALTER GEPPERT
O.UNIV.-PROF. DR. KONRAD GRILLBERGER
O.UNIV.-PROF. DR. PETER JABORNEGG
HOFRÄTIN DES VwGH DR. ANGELA JULCHER
UNIV.-PROF. MMAG. DDR. GÜNTHER LÖSCHNIGG
SEN.-PRÄS. DES VwGH IR MITGLIED DES VfGH HON.-PROF. DR. RUDOLF MÜLLER
EM. O.UNIV.-PROF. DR. THEO ÖHLINGER
SEN.-PRÄS. DES OGH IR DR. KARL HEINZ PETRAG
UNIV.-PROF. DR. WALTER PFEIL
HON.-PROF. DR. JOHANNES SCHREGLE



AutorInnen des Heftes

Impressum

Medieninhaber, Herausgeber: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte. Redaktion: Tanja Kowatsch, Martina Pichler | A-1040 Wien, Prinz Eugen Straße 20-22 |
Tel. 01-501 65/2420 | Fax 01-501 65/42420. Für den Inhalt verantwortlich: Christoph Klein, Doris Lutz. Redaktionsteam: Martina Chlestil, Walter Gagawczuk, 
 Susanne Gittenberger, Gerda Heilegger, Jutta Keul, Doris Lutz, Johannes Peyrl, Manfred Tinhof, Monika Weißensteiner. Hersteller und Abonnentenverwaltung:  Verlag 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 | Tel.: (01) 662 32 96-0 | www.oegbverlag.at Erscheinungsweise: sechsmal  
im Jahr: Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Bezugspreis: Jahresabonnement € 12,– | Einzelheft € 2,50.
Homepage: www.drda.at.

Abkürzungen nach AZR, darüber hinaus

AG – ArbeitgeberIn/nen; AlV – Arbeitslosenversicherung; AN – ArbeitnehmerIn/nen; BR – Betriebsrat; BV – Betriebsvereinbarung; DG – DienstgeberIn/nen; DN – Dienst-
nehmerIn/nen; KollV – Kollektivvertrag; KV – Krankenversicherung; PV – Pensionsversicherung; SV – Sozialversicherung; UV – Unfallversicherung

Zitiervorschlag (Beispiele)

OGH 9 ObA 74/14v DRdA-infas 2015/6
Wolf, Ergangene Judikate nach dem GlBG, DRdA-infas 2015, 39

 DR.IN NEDA BEI, p.A. Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
 neda.bei@gmail.com   
 MAG.A MARTINA CHLESTIL Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Sozialpolitik,
 martina.chlestil@akwien.at   
 RA DR. HELMUT ENGELBRECHT, Engelbrecht und Partner Rechtsanwälte
 office@ep-law.at    
 UNIV.-ASS.IN MAG.A MICHAELA FISCHER, Universität Salzburg, Fachbereich Arbeits- und Wirtschaftsrecht
 michaela.fischer@sbg.ac.at  
 PROF. DR. GÜNTER FLEMMICH, Hei Consulting,  A-2500 Siegenfeld, Bühelweg 12
 guenterflemmich@aon.at  
 MAG. WALTER GAGAWCZUK, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Sozialpolitik
 walter.gagawczuk@akwien.at  
 MAG.A SUSANNE GITTENBERGER Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Lehrlings- und Jugendschutz
 Susanne.gittenberger@akwien.at
 O.UNIV.-PROF. DR. KONRAD GRILLBERGER, Universität Salzburg, Fachbereich Arbeits-, Wirtschafts- und Europarecht
 Konrad.Grillberger@sbg.ac.at  
 HELGA HESS-KNAPP, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Frauen und Familie
 helga.hess@akwien.at    
 MAG.A JUTTA KEUL,  Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Arbeitsmarkt und Integration
 jutta.keul@akwien.at   
 DR. CHRISTOPH KLEIN, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, stv. Leiter der Abt. Sozialpolitik
 christoph.klein@akwien.at   
 UNIV.-PROF. MMAG. DDR. GÜNTHER LÖSCHNIGG, Universität Graz, Vorstand des Instituts für Arbeits- und Sozialrecht
 guenther.loeschnigg@uni-graz.at    
 DR.IN DORIS LUTZ, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Sozialpolitik
 doris.lutz@akwien.at  
 MAG. ALEXANDER PADILHA-DE-BRITO, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Sozialversicherung
 alexander.debrito@akwien.at    
 UNIV.-PROF. DR. WALTER J. PFEIL, Universität Salzburg, stv. Leiter des Fachbereiches Arbeits-, Wirtschafts- und 
 walter.pfeil@sbg.ac.at  Europarecht
 DR.IN STEPHANIE PRINZINGER, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Sozialversicherung
 stephanie.prinzinger@akwien.at 
 UNIV.-ASS.IN MAG.A KATHARINA RIENER, Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Österreichisches und Europäisches
 katharina.riener@wu.ac.at Öffentliches Recht
 AO.UNIV.-PROF. DR. MARTIN RISAK, Universität Wien, Institut für Arbeits- und Sozialrecht
 martin.risak@univie.ac.at    
 MAG. MARTIN SARINGER, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Steuerpolitik
 martin.saringer@akwien.at    
 UNIV.-ASS. DR. FELIX SCHÖRGHOFER, Universität Wien, Institut für Arbeits- und Sozialrecht
 felix.schoerghofer@univie.ac.at    
 UNIV.-ASS.IN MMAG.A BIRGIT SCHRATTBAUER, Universität Salzburg, Fachbereich Arbeits-, Wirtschafts- und Europarecht
 Birgit.Schrattbauer@sbg.ac.at    
 MAG.A BIANCA SCHRITTWIESER, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Frauen und Familie
 bianca.schrittwieser@akwien.at    
 MAG.A BIRGIT SDOUTZ, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Arbeitsmarkt und Integration
 birgit.sdoutz@akwien.at    
 MAG. MANFRED TINHOF,  Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Arbeitsrecht
 manfred.tinhof@akwien.at   
 ANDREA TUMBERGER, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Abt. Sozialversicherung
 andrea.tumberger@akwien.at   
 UNIV.-ASS.IN MAG.A VERENA VINZENZ, Universität Innsbruck, Institut für Arbeits- und Sozialrecht, Wohn- und 
 verena.vinzenz@uibk.ac.at  Immobilienrecht und Rechtsinformatik
 MAG.A MONIKA WEISSENSTEINER,  Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, stv. Leiterin der Abt. Sozialversicherung
 monika.weissensteiner@akwien.at   
 VIZEPRÄSIDENTIN HOFRÄTIN DR.IN PATRICIA WOLF, Arbeits- und Sozialgericht Wien, Richterin/Lektorin
 patricia.wolf@justiz.gv.at  

Urheberrechte

Herausgeber, Medieninhaber, Eigentümer: Bundesarbeitskammer | 1040 Wien, Prinz Eugen Straße 20–22 | Tel.: (01) 501 65-2420 E-Mail: infas@akwien.at |  
www.drda.at/impressum | Hersteller und Abonnentenverwaltung: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 |  
Tel.: (01) 662 32 96-0 | www.oegbverlag.at



DRdA-infas n 1/2015 n Februar 3

Inhalt

ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

1  Durch Arbeitgeberin verursachter Irrtum steht Verfallseinrede der Arbeitgeberin entgegen 7
OGH 26.8.2014, 9 ObA 90/14x

2  Keine Sittenwidrigkeit einer Entlassung   7
OGH 26.8.2014, 9 ObA 83/14t

3  Wechsel in ein beitragsorientiertes Pensionskassensystem – Valorisierungsgarantie in Informationsbroschüre? 7
OGH 25.8.2014, 8 ObA 9/14b

4  Ehrenamtlicher Funktionär, Sportbetreuer und Zeugwart – kein Dienstverhältnis 8
OGH 25.9.2014, 9 ObA 103/14h

5  Rückforderung irrtümlich ausbezahlten Überbezugs 8
OGH 22.7.2014, 9 ObA 46/14a

6  Mischtätigkeiten an Tankstelle – Abgrenzung Angestellte/Arbeiter 9
OGH 25.9.2014, 9 ObA 74/14v

7  Arbeitsunfähigkeit bei bereits im Krankenstand begonnener anderer Berufsausbildung? 10
OGH 26.8.2014, 9 ObA 64/14y

8  Ungegliederter Mischbetrieb mit zwei möglichen Kollektivverträgen 11
OGH 25.8.2014, 8 ObA 17/14d

9  Zweigniederlassung ohne einheitlichen Betriebszweck und ohne einheitliche Leitung kein Betrieb 11
OGH 22.7.2014, 9 ObA 51/14m

10  Einsichtsrecht des Betriebsrats in Lohn- und Gehaltslisten – keine Beschränkung durch das Datenschutzgesetz 2000  
(DSG 2000) 11
OGH 17.9.2014, 6 ObA 1/14m

11  Kündigungsanfechtung – lange Krankenstände, verspätete Dienstantritte 13
OGH 26.6.2014, 8 ObA 37/14w

12  Einzelne Fehler keine beharrliche Pflichtverletzung, die Kündigung von Betriebsratsmitglied rechtfertigt 13
OGH 26.8.2014, 9 ObA 69/14h

13  Verdeckte Arbeitskräfteüberlassung 14
OGH 25.8.2014, 8 ObA 7/14h

14  Arbeitskräfteüberlassung – kein Anspruch auf Zulagen aus BV des Beschäftigers 15
OGH 25.8.2014, 8 ObA 50/14g

15  Krankenhaus – kein Betriebsübergang 16
OGH 23.7.2014, 8 ObA 11/14x

16  Entlassung eines begünstigten Behinderten wegen Vertrauensunwürdigkeit 16
OGH 25.8.2014, 8 ObA 36/14y

17  Deckelung der Valorisierung der Pensionsbezüge – Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach § 18 Abs 1 
 Betriebs pensionsgesetz (BPG)? 17
OGH 26.8.2014, 9 ObA 36/14f

18  Berechtigte Entlassung wegen mehrstündiger Autoreise im Krankenstand 17
OGH 25.8.2014, 8 ObA 47/14s

19  Körperkontakt eines Personalvertreters keine Mandatsausübung 18
OGH 22.7.2014, 9 ObA 71/14b

20  Kein Schadenersatz für Stellenwerber in Höhe des entgangenen Entgelts wegen Verletzung gesetzlicher  
Ausschreibungspflicht 18
OGH 25.8.2014, 8 ObA 10/14z

21  Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit – Resturlaub bleibt in seinem kalendarischen Ausmaß, nicht aber wertmäßig  
(bezahlte Freistellung in Arbeitsstunden) erhalten 19
OGH 22.7.2014, 9 ObA 20/14b

22  Klage auf Erstattung der Kosten eines Arbeitsrechtsprozesses in gesondertem Folgeverfahren zulässig? 20
OGH 29.9.2014, 8 ObA 52/14a

23  Schadenersatzanspruch des Arbeitgebers – Verfall mangels rechtzeitiger Konkretisierung 21
OGH 29.9.2014, 8 ObA 61/14z



DRdA-infas n 1/2015 n Februar4

Inhalt

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

24  Keine Verpflichtung der Weitergabe sensibler medizinischer Daten an Trainer einer Maßnahme zuzustimmen 21
VwGH 11.6.2014, 2013/08/0280

25  Keine Sperre bei postalischer statt E-Mail-Bewerbung   22
BVwG 6.8.2014, G308 2007595-1

26  Erfolgloser Antrag auf Arbeitslosengeld kurz nach dem 25. Geburtstag – Amtshaftung 23
BVwG 3.9.2014, G310 2008718-1

27  Widerruf und Rückforderung bei falscher Angabe im Antragsformular 23
VwGH 31.7.2014, Ro 2014/08/0031

28  Nicht in Kontrollkarte eingetragener Kontrolltermin – Versäumnis ohne Rechtsfolgen 24
VwGH 30.9.2014, 2013/08/0276

29  Frist zur Wiedermeldung nach – aus triftigen Gründen – versäumtem Kontrolltermin   24
VwGH 30.9.2014, 2013/08/0230

30  Wurde Spitalsaufenthalt gemeldet oder nicht? 25
VwGH 22.7.2014, 2012/08/0130

31  Partnereinkommensanrechnung bei Notstandshilfe: Freigrenze auch bei Unterhaltsrückstandszahlung   26
VwGH 31.7.2014, 2013/08/0086

32  Arbeitslosengeld-Berechnung, wenn im Bemessungszeitraum EU-Beschäftigungszeiten vorliegen 26
VwGH 10.9.2014, 2014/08/0239

SOZIALRECHT

33  Dienstverhältnis als Restaurator 28
VwGH 31.7.2014, 2012/08/0253

34  Dienstverhältnis als Bauhilfsarbeiter 29
VwGH 31.7.2014, 2013/08/0247

35  Mangelnde Bindungswirkung der rechtskräftigen Feststellung von Dienstverhältnissen für andere Dienstnehmer 29
VwGH 4.8.2014, 2012/08/0132

36  Dienstverhältnis als Fluglehrer 29
VwGH 26.8.2014, 2012/08/0100

37  Dienstverhältnis als Trainer in der Erwachsenenbildung 29
VwGH 4.8.2014, 2013/08/0272

38  Vorschreibung von Verzugszinsen und Beitragszuschlag? 30
VwGH 31.7.2014, 2013/08/0235

39  Berechnung der Verjährungsfristen 30
VwGH 15.10.2014, 2012/08/0220

40  Arbeitsunfall eines Kraftfahrers trotz überhöhter Geschwindigkeit 31
OGH 26.8.2014, 10 ObS 84/14x

41  Nur teilweise qualifizierte Beschäftigung in einem Kalendermonat – Beitragsmonat im Rahmen des Berufsschutzes? 32
OGH 30.9.2014, 10 ObS 85/14v

42  Pflichtversicherungsmonate bei Prüfung des Berufsschutzes 33
OLG Wien 26.6.2014, 10 Rs 41/14v

43  Unbeschränkte „Hälfteregelung“ bei Vorliegen von weniger als 15 Jahren 34
OGH 30.9.2014, 10 ObS 63/14h

44  Schulbusfahrer als zumutbare Änderung der Tätigkeit eines Straßenbahnfahrers 34
OGH 30.9.2014, 10 ObS 118/14x

45  Kein Anspruch auf Witwenpension für die geschiedene Ehegattin bei flexibler Unterhaltsvereinbarung 35
OGH 26.8.2014, 10 ObS 88/14k

46  Elektronischer Vorgang ohne auf den Einzelfall bezogene Genehmigung kein Bescheid 35
VwGH 15.10.2014, 2014/08/0009



DRdA-infas n 1/2015 n Februar 5

Inhalt

47  Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für obdachlose Menschen 35
OGH 26.8.2014, 10 ObS 69/14s

48  Kinderbetreuungsgeld: zwei gesonderte Anträge bei Bezug durch beide Elternteile erforderlich 37
OGH 26.8.2014, 10 ObS 78/14i

49  Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision und Entscheidungspflicht des Bundesverwaltungsgerichts 37
VwGH 10.9.2014, 2014/08/0005

50  Pensionserhöhung 2013 nicht diskriminierend 38
OGH 30.9.2014, 10 ObS 110/14w

51  Kinderbetreuungsgeld und Assoziation EU-Türkei 38
OGH 15.7.2014, 10 ObS 64/14f

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Ergangene Judikate nach dem GlBG 39
PATRICIA WOLF

AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Neuerungen im Bereich Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfung sowie sonstige Änderungen durch das Arbeits- und Sozialrechts- 
Änderungsgesetz 2014 (ASRÄG 2014) 44
WALTER GAGAWCZUK

Novelle zum Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz 47
CHRISTOPH KLEIN

NEUE BÜCHER

Sonntag (Hrsg) 49
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – Jahreskommentar
KONRAD GRILLBERGER
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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Durch Arbeitgeberin verursachter Irrtum steht Verfallseinrede  
der Arbeitgeberin entgegen

Eine AN hatte wegen mehrfachen Abschlusses von 
befristeten Arbeitsverträgen (Stichwort: „Kettenar
beitsvertrag“) tatsächlich bereits einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag. Die AG wusste dies, veranlasste die 
AN aber trotzdem, einen neuen unbefristeten Arbeits
vertrag abzuschließen, für den ungünstigere kollektiv
vertragliche Regelungen gelten sollten. 

Die AN ließ sich nach Auslaufen der „befristeten“ 
Arbeitsverträge auch deshalb darauf ein, weil sie – 
auch durch Äußerungen der AG begründete – Angst 
hatte, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren werde. Als 

die AN später den Irrtum erkannte und Ansprüche 
geltend machte, wendete die AG Verfall ein.

Das Berufungsgericht gab der Klage statt, und der 
OGH wies die Revision der AG mangels wesentlicher 
Rechtsfrage zurück: Es entspricht der ständigen Rsp, 
dass die Erhebung einer Verjährungs oder Verfalls
einrede gegen Treu und Glauben verstößt, wenn die 
Fristversäumnis des Berechtigten auf ein Verhalten 
seines Gegners zurückzuführen ist.

DORIS LUTZ

Keine Sittenwidrigkeit einer Entlassung   

Der Kl wurde entlassen, da der Geschäftsführer der 
Ansicht war, dass der Kl gegen die Weisung, am Ar
beitsplatz zu erscheinen, verstoßen habe, dass er den 
Dienst verweigert habe und dass sein Verhalten eine 
weitere Zusammenarbeit unzumutbar gemacht habe. 
Dem ging eine Mitteilung des Kl an den Geschäfts
führer voran, der Bekl nicht mehr proaktiv zur Verfü
gung zu stehen, wenn der Geschäftsführer nicht ge
wissen Forderungen des Kl nachkomme. Der Kl 
beruft sich in seiner außerordentlichen Revision auf 
die Nichtigkeit der Entlassung. 

Der OGH führte zur Frage, ob eine Kündigung sitten
widrig sei, aus, dass sich dies nach ihrem Beweg
grund richte. Ob der Beweggrund sittenwidrig sei, 
sei nach den zu § 879 ABGB herausgebildeten Grund

sätzen zu beurteilen. Eine sittenwidrige Kündigung 
könne nur dann angenommen werden, wenn der AG 
von seinem Kündigungsrecht aus gänzlich unsach
lichen und insb aus Gründen des Persönlichkeits
schutzes zu missbilligenden Motiven, etwa wegen 
des Religionsbekenntnisses oder der politischen 
 Einstellung des AN, Gebrauch gemacht hätte. Das 
habe auch für Entlassungen zu gelten. In der Beurtei
lung des Berufungsgerichts, dass im vorliegenden 
Fall kein gänzlich unsachliches oder in ähnlicher 
Form zu missbilligendes Motiv für die Entlassung 
vorgelegen sei, liegt – unabhängig davon, ob diese 
gerechtfertigt ist – keine korrekturbedürftige grobe 
Fehlbeurteilung.

SUSANNE GITTENBERGER

Wechsel in ein beitragsorientiertes Pensionskassensystem –  
Valorisierungsgarantie in Informationsbroschüre?

Während des aufrechten Arbeitsverhältnisses wurden 
die Ansprüche der (damaligen) Mitarbeiter in Füh
rungspositionen (und nunmehrigen Pensionsbezie
her) aus einer direkten Pensionszusage mit ihrer Zu
stimmung auf eine Pensionskasse in ein 
beitragsorientiertes System übertragen. Die Pensions
bezieher machen einen Anspruch auf jährliche Valori
sierung ihrer Pensionsleistung um mindestens 1,5 % 

geltend und stützen ihr Begehren auf einen Passus in 
der Informationsbroschüre zur Neuregelung der Al
tersversorgung („Die laufenden Pensionen werden in 
Abhängigkeit zum Veranlagungserfolg aufgewertet. 
Diese Aufwertung wird in jedem Fall 1,5 Prozent pro 
Jahr betragen, bei größerem Veranla gungserfolg ist 
die Aufwertung entsprechend höher“), aus dem sie 
eine Valorisierungsgarantie der AG ableiten.

1  

§ 871 ABGB

OGH 
26.8.2014,  
9 ObA 90/14x

2

§ 879 ABGB

OGH 
26.8.2014,  
9 ObA 83/14t

3

§ 914 ABGB

OGH 
25.8.2014,  
8 ObA 9/14b
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Dieses Begehren blieb erfolglos. Festgestellt wurde, 
dass die (damaligen) AN wussten, dass sie in ein bei
tragsorientiertes System eintreten und sich die Pensi
on in diesem System entsprechend den „Veranla
gungsergebnissen“ bzw dem „versicherungstechni
schen Ergebnis“ der Veranlagungs und Risikoge
meinschaft entwickelt.

Nach der Übertragung der Pensionsanwartschaften in 
ein beitragsorientiertes Pensionskassensystem ist 
eine Nachschusspflicht des AG grundsätzlich nicht 
vorgesehen; Ausnahmen bedürfen daher einer eigen
ständigen Regelung. Die Rechtsansicht der Vorinstan

zen, dass ein objektiver Erklärungsempfänger auf
grund der Formulierung in der Broschüre nicht 
ernsthaft annehmen konnte, dass die AG das gesamte 
Konzept ihrer Pensionskasse praktisch mit einem ein
zigen Satz, enthalten in einer bloßen Informations
broschüre, wieder umstoßen und eine unabhängige 
eigene Leistungszusage abgeben wollte, ist jeden  
falls nicht unvertretbar. Dies insb angesichts der Tat
sache, dass ausdrücklich eine befristete, inzwischen 
aber  abgelaufene jährliche Wertanpassung vereinbart 
worden war. 

MARTINA CHLESTIL

Ehrenamtlicher Funktionär, Sportbetreuer und Zeugwart –  
kein Dienstverhältnis

Der Kl war als ehrenamtlicher Vereinsfunktionär und 
Sportbetreuer sowie Zeugwart tätig. Er wurde aus
drücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um 
ein Dienstverhältnis, sondern um ein ehrenamtliches 
Verhältnis handle, für das er eine Aufwandsentschä
digung erhalte. Der Aufenthalt des Kl am Sportplatz 
war zwar teilweise auch ausgedehnt, jedoch primär 
der Freizeit gewidmet. Er hatte keinerlei Arbeits
pflicht, wurde keinen Weisungen unterworfen und 
hatte keine bestimmten Anwesenheitszeiten, sondern 
verrichtete nur fallweise kleinere Tätigkeiten bzw sei
ne Aufgaben als Zeugwart, die er aber teilweise ver
nachlässigte.

Der OGH hat – den Vorinstanzen folgend – das Vorlie
gen eines Arbeitsverhältnisses, für dessen Annahme 
eine persönliche Abhängigkeit des AN vom AG ent
scheidend ist, verneint. 

Als wesentlich für die persönliche Abhängigkeit iS 
 einer Unterworfenheit des AN unter die funktionelle 
Autorität des AG wird die organisatorische Gebun
denheit, insb an Arbeitszeit, Arbeitsort und Kontrolle 
gesehen, wobei die einzelnen Merkmale in ihrer 
 Gesamtheit betrachtet und gewichtet werden.

MANFRED TINHOF

Rückforderung irrtümlich ausbezahlten Überbezugs

Erhält eine DN das Doppelte des ihr gesetzlich zuste
henden Bruttobezugs während eines Zeitraums von 
15 Monaten, liegt ein besonderer Umstand vor, der 
gegen einen gutgläubigen Verbrauch des zu viel ge
zahlten Entgelts spricht.

SACHVERHALT

Die Bekl wurde von der Kl im September 2010 als 
Nachmittagsbetreuerin in einer Volksschule mit 30 
Wochenstunden eingestellt und erhielt bis November 
2011 ein Bruttoentgelt von monatlich über € 2.200,. 
Gem dem einschlägigen Entlohnungsschema nach 
dem Vertragsbedienstetengesetz des Bundes (VBG 
1948) wäre ihr nur der halbe Monatsbezug zuge
standen. Aufgrund eines Eingabefehlers im SAP 
System wurden ihre 30 Wochenstunden wie Stunden 
einer Lehrerin abgerechnet, wobei Lehrerstunden  
(= Unterrichtsstunden) wegen der dafür veranschlag
ten Zusatzarbeiten (Vorbereitung, Verbessern von 
Hausaufgaben usw) aber doppelt so hoch bewertet 
werden. Die richtige ziffernmäßige Höhe des eigent
lich zustehenden Bezugs war weder bei Vertrags
schluss noch später benannt worden; im Dienst

vertrag und anderen Unterlagen fanden sich nur 
abstrakte Verweise auf die einschlägige Entloh 
nungsgruppe im Anhang zum VBG 1948 und für 
 Laien nicht ohne weiteres  verständliche Kürzel  
zur Umrechnung von Lehrerstunden auf Betreu
erstunden. Anlässlich des Vertragsschlusses hatte  
die Bekl allerdings die Verdienstmöglichkeiten  
im Internet recherchiert und sich netto € 1.000, 
 „gewünscht“.

Als die Vertragsbedienstete – erst im November 2011 
– merkte, dass Kolleginnen weniger verdienten, infor
mierte sie die DG, die darauf die Einstufung richtig 
stellte und den Übergenuss – letztlich klagsweise – 
zurückforderte.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Während die beiden unteren Instanzen die Klage we
gen gutgläubigen Verbrauchs des zu viel gezahlten 
Bezugs abwiesen, gab der OGH der Revision und  
der Klage des DG statt und verurteilte die Bekl zur 
Rückzahlung des Überbezugs von brutto mehr als  
€ 11.000,.
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Dabei wird der gute Glaube nicht nur durch auf
fallende Sorglosigkeit des Empfängers ausgeschlos
sen, sondern […] schon dann verneint, wenn er  
zwar nicht nach seinem subjektiven Wissen, aber  
bei objektiver Beurteilung an der Rechtmäßigkeit des 
ihm ausgezahlten Betrags auch nur zweifeln musste. 
[…]

Es ist nicht strittig, dass dieser Irrtum von der Be
klagten weder veranlasst noch erkannt wurde. Der 
Beklagten […] ist auch zuzubilligen, das Abrech
nungssystem der Klägerin (bzw die zugrundeliegen
den gesetzlichen Bestimmungen) und die Bedeutung 
der auf den Beschäftigungsausweisen verwendeten 
Kürzel nicht gekannt und nicht verstanden zu haben. 
[…]

Aber selbst ausgehend von der Annahme […] dass die 
Beklagte ‚nur‘ eine monatliche Nettoüberzahlung von 
rund 500 EUR erhalten habe […] stellt dieser Betrag, 
setzt man ihn in Relation zum von der Beklagten er
warteten (‚gewünschten‘) Gehalt in Höhe von rund 
1.000 EUR monatlich, keinesfalls eine bloß unerhebli
che Überzahlung dar.“

ERLÄUTERUNG

Ein Übergenuss wie im vorliegenden Fall kann grund
sätzlich wegen irrtümlicher Zahlung einer Nicht
schuld rückgefordert werden (§ 1431 ABGB). Nach 
dem berühmten „Judikat 33 neu“ des OGH aus dem 
Jahr 1929 ist jedoch nicht zurückzuzahlen, was der 

AN gutgläubig für seinen Lebensunterhalt verwendet 
hat. Dabei darf der AN zwar grundsätzlich darauf ver
trauen, dass der DG die Bezüge richtig abrechnet, 
aber gleichzeitig wird ihm doch ein ordentliches Maß 
an Skepsis iS sorgfältiger Prüfung, ob die Lohnhöhe 
plausibel ist, abverlangt: Der gute Glauben beim Ver
brauch des Geldes wird nämlich nicht nur dadurch 
zerstört, dass der AN (subjektiv) weiß, dass ihm die
ser Betrag nicht zusteht, sondern auch dadurch, dass 
er es (objektiv) hätte wissen müssen. 

Die Nachmittagsbetreuerin durfte sich also nicht ein
fach naiv freuen, dass es statt der grob erwarteten  
€ 1.000, netto im Monat dann doch € 1.500, wurden 
und erst dann brav den DG alarmieren, als ihr die Dif
ferenz zu Kolleginnen auffiel; sie muss sich vielmehr 
am Maßstab eines „Normmenschen“ messen lassen, 
der hinterfragt, warum der tatsächlich ausbezahlte Be
zug ca 50 % über dem erwarteten liegt – auch wenn nie 
ein konkreter Betrag genannt wurde, sondern sich die
ser nur aus gesetzlichen Bestimmungen ergibt.

Ungeklärt bleibt, ob die DN auch dann zur Rückzah
lung verpflichtet gewesen wäre, wenn es zu Beginn 
des Dienstverhältnisses nicht einmal die Vorstellung 
„ungefähr 1.000 Euro netto“ gegeben hätte. Beseitigt 
schon die bloße (große) Differenz allein zwischen dem 
ausgezahlten Entgelt und jenem, das nach gesetzlichen 
(oder auch kollektivvertraglichen??) Regeln zusteht, die 
Gutgläubigkeit des Verbrauchs, auch wenn selbst eine 
grobe Betragshöhe nie Thema war und diese Regeln 
für juristische Laien schwer zu durchschauen sind?

CHRISTOPH KLEIN

Mischtätigkeiten an Tankstelle – Abgrenzung Angestellte/Arbeiter

Hat eine Tankstellenkraft ua die einlangenden Wa
ren auf ihre Qualität und Übereinstimmung mit dem 
Lieferschein zu überprüfen und nehmen ihre nicht 
kaufmännischen Tätigkeiten im üblichen Tagesab
lauf nur eine verhältnismäßig geringfügige Zeit in 
Anspruch, so ist sie als Angestellte anzusehen.

SACHVERHALT

Die AN war bei einem privaten Tankstellenbetreiber 
in Selbstbedienungstankstellen samt Waschanlage, 
Shop und Bistro, ohne organisatorische Trennung 
zwischen Tankstellenbereich und Shop, tätig. Sie war 
überwiegend an der ScannerKasse mit dem Kassie
ren der Rechnungsbeträge für Tanken, von ihr ausge
gebene Waschkarten, Shopwaren und von ihr herge
stellter Bistroartikel beschäftigt. Die Kunden zahlten 
nicht nur bar, sondern auch mit Bankomat und Kre
ditkarte. Am Abend führte die AN selbstständig die 
Abrechnung der Kassa durch und verwahrte die Ein
nahmen im Tresor. Sie hatte keinen Einfluss auf die 
Preisbildung und die Zusammenstellung des Waren
sortiments. Sie war auch nicht mit der Warenbestel

lung betraut, hatte aber die angelieferten Waren einer 
Qualitätskontrolle zu unterziehen, den Lieferschein 
zu überprüfen und diesen zu unterzeichnen. Die Re
galbetreuung bezog sich nicht nur auf ein einge
schränktes Warensortiment, sondern auf 1500 zum 
Verkauf angebotene Artikel. Sie gab über Verlangen 
der Kunden auch Auskunft und bot ihnen Essen und 
Trinken an. Die sonstigen, nicht kaufmännischen Tä
tigkeiten der AN, nämlich ua Reinigungsarbeiten, 
Aufbacken von Gebäck und Herstellung von Bistroar
tikeln, nahmen im üblichen Tagesablauf nur eine ver
hältnismäßig geringfügige Zeit in Anspruch.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Zwischen den Parteien war zuletzt ausschließlich 
strittig, ob die AN kaufmännische Dienste iSd § 1 
AngG geleistet hat und auf ihr Arbeitsverhältnis da
her der KollV für Handelsangestellte anzuwenden 
war. Die übereinstimmende Rechtsansicht der Vorins
tanzen wich von der reichhaltigen bisherigen Rsp 
nicht ab, weshalb die Revision des AG vom OGH zu
rückgewiesen wurde.
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Bei der in jedem Einzelfall vorzunehmenden Grenz
ziehung zwischen kaufmännischen Diensten und un
tergeordneten Verrichtungen ist zu beachten, dass 
dem Begriff der ‚kaufmännischen Dienste‘ solche 
Dienstleistungen zu unterstellen sind, die kaufmänni
sche Ausbildung und Geschicklichkeit verlangen, 
während den untergeordneten Verrichtungen alle 
Dienste rein mechanischer Natur zuzuzählen sind, die 
keine besondere Ausbildung erfordern und so einfach 
sind, dass sie von jedem normalen Menschen mit ge
wöhnlicher Durchschnittsbildung erfüllt werden kön
nen (RISJustiz RS0028066).

Werden Mischtätigkeiten verrichtet (hier: kaufmänni
sche und nicht in dieser Richtung qualifizierte Arbei
ten), dann entscheidet im Allgemeinen das zeitliche 
Überwiegen. Hat jedoch die höher qualifizierte Tätig
keit für den Arbeitgeber die ausschlaggebende Be
deutung, ist – unabhängig vom zeitlichen Ausmaß der 
qualifizierten Tätigkeit – dieser Umstand entschei
dend […].

Ist auch für die Tätigkeit der Klägerin keine besonde
re Ausbildung oder längere Einschulungsphase not
wendig, so kann diese – entgegen der Rechtsansicht 
der Beklagten – nicht mit der bloßen einfachen Tätig
keit eines Sitzkassiers in einem Selbstbedienungsres
taurant (10 ObS 95/10h) verglichen werden, der aus
schließlich mit dem Kassieren betraut ist. Die von der 
Klägerin verrichteten Aufgaben erschöpften sich – im 
Gegensatz zu dem der Entscheidung 4 Ob 157/80 
(ZAS 1982/24 = DRdA 1984/3) zugrundeliegenden 
Sachverhalt – auch nicht in Kassiertätigkeiten, die 
über ein Berechnen des Gesamtpreises, das Entge

gennehmen des Geldbetrags und das Verbuchen in 
der Kasse nicht hinausgehen und nach einer kurzen 
Einschulung von jedem Absolventen der Grundschule 
bewältigt werden können. Dabei fällt insbesondere 
ins Gewicht, dass die Überprüfung der eingelangten 
Waren auf ihre Qualität und Übereinstimmung mit 
dem Lieferschein eine durchaus verantwortungsvolle 
kaufmännische Tätigkeit ist (vgl 4 Ob 106/78 = SZ 
51/187 = ZAS 1979/25). Dies alles ist auch vor dem 
Hintergrund zu betrachten, dass der Betrieb der Be
klagten stark einem üblichen (ShopKonzept) Han
delsbetrieb entspricht.“

ERLÄUTERUNG

Prinzipiell kommt es bei der Abgrenzung von Arbei
ter zu Angestelltentätigkeiten im gemischten Bereich 
auf das zeitliche Überwiegen der jeweiligen Tätigkeit 
an. Eine Ausnahme wird dann gemacht, wenn die An
gestelltentätigkeit für das Unternehmen von außeror
dentlicher Bedeutung ist. In diesem Fall ist das AngG 
anwendbar, auch wenn die Arbeitertätigkeiten mehr 
Zeit in Anspruch nehmen.

In zeitlicher Hinsicht stellt der OGH lediglich fest, 
dass die „reinen Arbeitertätigkeiten“ der AN nur eine 
verhältnismäßig geringfügige Zeit in Anspruch nah
men, ohne ein genaueres Verhältnis zu nennen. Diese 
Komponente und vor allem die Tatsache, dass der 
OGH in der Überprüfung der Waren auf Qualität und 
Übereinstimmung mit dem Lieferschein  ausdrücklich 
eine „durchaus verantwortungsvolle kaufmännische 
Tätigkeit“ erblickt hat, haben den Ausschlag für die 
Qualifikation als Angestellte  gegeben.

MANFRED TINHOF

Arbeitsunfähigkeit bei bereits im Krankenstand begonnener  
 anderer  Berufsausbildung?

Ein an einem „BurnOut Syndrom“ erkrankter AN be
gann während seines Krankenstandes eine Ausbil
dung zum Physiotherapeuten, die sein Hausarzt befür
wortete. Die AG sprach die Entlassung aus, sie ging 
davon aus, dass es dem AN zumutbar gewesen wäre, 
wenigstens einen Arbeitsversuch zu unternehmen.

Die Voraussetzungen für eine gerechtfertigte vorzeiti
ge Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch die AG 
liegen nicht vor. 

Ob ein AN wegen Krankheit an der Verrichtung sei
ner Dienste verhindert ist, richtet sich nach der kon
kreten Arbeitspflicht des AN bzw der Verhinderung 
an derselben. Dies kann naturgemäß nur bezogen auf 
den konkreten AG und nicht auf die berufliche Tätig
keit in einem anderen Unternehmen beurteilt werden. 
Hätte doch die gegenteilige Rechtsansicht zur Folge, 
dass der AN, bei dem zwar keine allgemeine Arbeits

unfähigkeit vorlag, der aber aus gesundheitlichen 
Gründen seine Arbeitstätigkeit bei der AG nicht wie
der aufnehmen konnte, sein Fernbleiben von der Ar
beit nicht mit Krankheit rechtfertigen könnte. 

Ein im Krankenstand befindlicher AN verwirklicht 
dann einen Entlassungsgrund, wenn er gegen die  
auf die Wiederherstellung seiner Gesundheit ab
zielenden Anordnungen des Arztes so schwerwie
gend verstößt, dass der Krankheitsverlauf negativ 
beeinflusst bzw der Heilungsverlauf  verzögert wird. 
Der an einem „BurnOut Syndrom“ erkrankte AN hat 
durch die begonnene Ausbildung zum Physiothera
peuten die gebotenen Verhaltensweisen im Kran
kenstand nicht ganz offenkundig oder betont ver
letzt, dies insb auch angesichts der Tatsache, dass der 
Hausarzt des AN die Ausbildung befürwortete.

MARTINA CHLESTIL
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Ungegliederter Mischbetrieb mit zwei möglichen  Kollektivverträgen

Eine AG ist Mitglied von zwei Fachverbänden in der 
Wirtschaftskammer, wobei sie aufgrund der einen 
Fachgruppenzugehörigkeit dem KollV für Handels
angestellte unterliegt, aufgrund der anderen je 
doch dem KollV für Gewerbeangestellte. Der AN  
war bis zu seinem vorzeitigen Austritt als Vertriebs
mitarbeiter beschäftigt und begehrt ausständiges 
Entgelt.

Dem Begehren des AN wurde stattgegeben und es 
wurden ihm dessen Forderungen auf Grundlage der 
Regelungen des HandelsKollV zugesprochen. 

Unterliegt eine AG aufgrund ihrer doppelten Fachver
bandszugehörigkeit sowohl dem KollV Handelsange
stellte als auch dem KollV für Gewerbeangestellte, fällt 
der AN aber aufgrund einer im GewerbeKollV selbst 
normierten Ausnahme nicht in dessen persönlichen 
Geltungsbereich, dann unterliegt das Arbeitsverhältnis 
dem KollV für Handelsangestellte. Es ist in diesem Fall 
schlicht der verbleibende KollV anzuwenden, ohne 
dass es auf dessen maßgebliche wirtschaftliche Bedeu
tung iSd § 9 Abs 3 ArbVG ankommt.

MARTINA CHLESTIL

Zweigniederlassung ohne einheitlichen Betriebszweck und ohne 
 einheitliche Leitung kein Betrieb

Ein AG, der alkoholfreie Getränke abfüllt und in Ös
terreich vertreibt, focht die in der Zweigniederlassung 
Klagenfurt durchgeführte BRWahl (33 wahlberech
tigte DN) mit dem Argument an, die Niederlassung sei 
kein Betrieb iS von § 34 ArbVG, sondern eine bloße 
Arbeitsstätte. Die Niederlassung umfasst zwei Abtei
lungen (Verkauf, technischer Service), zum Zeitpunkt 
der Wahl existierte mit dem Vertrieb noch eine dritte 
Abteilung. Eine eigene Leitung der Niederlassung be
steht nicht. Dem Abteilungsleiter Verkauf vorgesetzt 
ist der Verkaufsleiter der Sparte Gastronomie für die 
Region Süd, der gleichzeitig die rechtsgeschäftliche 
Vertretungsbefugnis (Prokura) für die beiden Zweig
niederlassungen in dieser Region – Graz und Klagen
furt – innehat; wesentliche Entscheidungen wie die 
Genehmigung des SalesOperationsPlans und die 
Budgeterstellung erfolgen aber durch die nationale 
Verkaufsleitung in Wien. 

Dem Abteilungsleiter Service ist direkt der technische 
Leiter in der Wiener Unternehmenszentrale überge
ordnet; von Wien aus werden auch die einlangenden 
Serviceaufträge an die Techniker in den Niederlassun
gen zugeteilt. An Personalbefugnissen haben die Ab
teilungsleiter die Möglichkeit, Zeitausgleichs und Ur
laubsvereinbarungen abzuschließen, und eine 
Mitbeteiligung bei der Personalauswahl für ihre Ab

teilung. Personalplanerstellung, Ausschreibungen ein
schließlich Vorauswahl und Auflösungen erfolgen 
durch die Personalabteilung in Wien.

Der OGH stellte fest, dass kein einheitlicher Betrieb 
vorliegt: Sind die verschiedenartigen Funktionen mit 
völlig unterschiedlicher Selbstständigkeit und Abhän
gigkeit von der Zentrale ausgestattet und verfolgen 
sie unterschiedliche Aufgabenstellungen, dann kann 
für den Standort weder von einer einheitlichen 
 Organisation noch von einem einheitlichen Betriebs
zweck gesprochen werden. Jeder Abteilung stand  
ein eigener Leiter vor, der ausschließlich für seinen 
Bereich die Verantwortung hatte und der wiederum 
 einen eigenen Vorgesetzten in der Zentrale in Wien 
hatte. Ein eigenständiges Arbeitsergebnis des Stand
orts konnte mangels struktureller Verbindung der 
drei Abteilungen nicht erzielt werden. Zudem gab  
es auch keinen Standortleiter, unter dessen Leitung 
allenfalls ein einheitlicher Betriebszweck verfolgt 
wurde.

CHRISTOPH KLEIN

Diese Entscheidung wird in DRdA von Klaus Firlei ausführ
lich besprochen werden.

Einsichtsrecht des Betriebsrats in Lohn- und Gehaltslisten –  
keine Beschränkung durch das Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000)

Die Befugnisse des BR nach dem ArbVG, so das Recht 
nach § 89 Z 1 ArbVG auf Einsichtnahme in die von 
der AG geführten Aufzeichnungen über die Bezüge 
der AN sowie in sämtliche Aufzeichnungen, deren 
Führung durch Rechtsvorschriften vorgesehen ist, 
werden durch das DSG 2000 nicht beschnitten. 

SACHVERHALT

Ein BR begehrte Einsicht in die Gehalts und Lohnab
rechnungen aller Mitarbeiter. Da sich mehrere Mitar
beiter sowohl mündlich als auch schriftlich gegen
über der Geschäftsführung gegen die Übermittlung 
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derartiger Unterlagen an den BR aussprachen und um 
Geheimhaltung ihrer Daten ersuchten, gewährte die 
AG dem BR keine Einsicht. Dagegen richtet sich die 
vorliegende Klage des BR. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Gerichte gaben dem Klagebegehren des BR auf 
Einsicht in die von der AG geführten Aufzeichnungen 
über Bezüge der AN, in die zur Berechnung dieser 
Bezüge erforderlichen Unterlagen, in alle auf diese Be
züge bezugnehmenden Auszahlungsunterlagen sowie 
in sämtliche Aufzeichnungen, deren Führung durch 
Rechtsvorschriften vorgesehen ist, insb in Urlaubskar
teien, Krankenstandsaufzeichnungen und Arbeitszei
terfassungen (§ 89 Z 1 ArbVG), statt. Weiters wurde die 
AG gem § 99 Abs 4 ArbVG verpflichtet, den BR von 
jeder erfolgten Neueinstellung eines AN zu informie
ren, wobei die Mitteilung Angaben über die vorgese
hene Verwendung und Einstufung des AN, das Entgelt 
sowie eine allfällige Probezeit oder Befristung des 
 Arbeitsverhältnisses zu enthalten hat. Das DSG 2000 
steht den Befugnissen des BR nicht entgegen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] die Regelung des § 9 Z 11 DSG […] ist im heuti
gen System des DSG als Fortschreibung des früher 
ausdrücklich statuierten Grundsatzes, dass die Befug
nisse des Betriebsrats durch das DSG nicht berührt 
werden, anzusehen. […]

Das Überwachungsrecht des Betriebsrats gemäß § 89 
Z 1 ArbVG besteht auch ohne Zustimmung des betrof
fenen Arbeitnehmers […] Würde man hier eine indivi
duelle Zustimmung der Dienstnehmer für erforderlich 
halten, würde dies die Tätigkeitsmöglichkeiten des 
Betriebsrats im Bereich seiner Pflichtkompetenz 
aushöhlen. Dadurch bestünde auch die Gefahr, dass 
einzelne Dienstnehmer vom Arbeitgeber unter Druck 
gesetzt werden, um entsprechende Einsichtnahmen 
und Kontrolltätigkeiten des Betriebsrats zu verhin
dern. […]

Gemäß § 8 Abs 1 Z 1 DSG 2000 werden schutzwürdi
ge Geheimhaltungsinteressen bei Verwendung nicht 
sensibler Daten dann nicht verletzt, wenn eine aus
drückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflich
tung zur Verwendung der Daten besteht. 

Nachdem […] der Betriebsrat also zur Ausübung die
ser Befugnisse verpflichtet ist, hat eine Interessenab
wägung iSd § 8 Abs 1 Z 4 DSG nicht mehr stattzufin
den. […]

Im Hinblick auf diese vielfältigen Sanktionen im Fall 
der Verletzung der Verschwiegenheitspflicht durch 

ein Betriebsratsmitglied ist jedenfalls davon auszuge
hen, dass der Gesetzgeber angemessene Garantien 
für die Wahrung des Datenschutzes auch durch den 
Betriebsrat geschaffen hat. […]“

ERLÄUTERUNG

Aufgrund der Vorschrift des § 89 Z1 ArbVG hat der BR 
das Recht, sämtliche Aufzeichnungen über die Bezü
ge zu überprüfen und zu kontrollieren und insb auf 
ihre Richtigkeit zu überprüfen. 

Der OGH hat nun, der einhelligen Auffassung in  
der Lehre folgend, klar entschieden, dass dieses 
 Einsichts und Kontrollrecht nicht von der Zustim
mung der einzelnen AN abhängig ist und weiters, 
 gerade weil diesbezüglich eine ausdrückliche gesetz
liche Ermächtigung oder sogar Verpflichtung 
(„Pflichtbefugnis“) des BR besteht, auch nicht unter 
Hinweis auf den Datenschutz verweigert werden 
kann. 

Deutlich erfolgt aber der Hinweis, dass der BR und 
dessen Mitglieder einer strengen Verschwiegenheits
pflicht – mit der auch der Datenschutz gewahrt ist – 
unterliegen und eine Weitergabe oder Veröffentli
chung von Daten einzelner AN unzulässig ist. So 
wurde vom OGH im Jahr 2001 geurteilt, dass durch 
die Weitergabe von Daten über die Gehaltssituation in 
ganzen Betriebsbereichen ein Entlassungsgrund nach 
§ 122 Abs 1 Z 4 ArbVG verwirklicht wird und auch die 
Mandatsschutzklausel nach § 120 Abs 1 ArbVG dies
bezüglich keinen absoluten Schutz gewährt (OGH  
9 ObA 338/00x, DRdA 2002/13 mit Anm Pfeil).

Eindeutig ist das Gesetz auch bei der Regelung der 
Einsichtnahme des BR in den Personalakt, dieser 
 benötigt dafür die Zustimmung des AN. Aus diesem 
Zustimmungserfordernis sowie aus der Beschrän
kung der Informationspflicht des AG bei erfolgter 
Neueinstellung eines AN nach § 99 Abs 4 ArbVG  auf 
Bekanntgabe der vorgesehenen Verwendung und 
Einstufung des AN, dessen Lohn oder Gehalt  so 
wie eine allfällige vereinbarte Probezeit oder Befris
tung des Arbeitsverhältnisses ergibt sich nach dem 
OGH, dass der BR keine generelle Befugnis hat,  
in Einzelarbeitsverträge oder Dienstzettel ohne Zu
stimmung der jeweiligen AN uneingeschränkt Ein
sicht zu nehmen (außer diese Unterlagen sind – wie 
eingangs ausgeführt – zur Berechnung der Bezüge 
erforderlich). 

MARTINA CHLESTIL

Die Entscheidung wird in DRdA von Wolfgang Goricnik 
ausführlich besprochen werden.
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Kündigungsanfechtung – lange Krankenstände, verspätete Dienstantritte

Je stärker die Beeinträchtigung des AN durch die 
Kündigung ist, umso gewichtiger müssen die betrieb
lichen Interessen an der Auflösung des Arbeitsver
hältnisses sein und umgekehrt.

SACHVERHALT

Ein 30jähriger AN ficht seine Kündigung an. Er hat 
keine Sorgepflichten, hatte während seiner dreiein
halbjährigen Dienstzeit nahezu regelmäßig über
durchschnittliche Krankenstände und ist mehrfach 
schuldhaft verspätet zum Dienst erschienen, wobei in 
drei Fällen die Zeitverzögerungen erheblich waren.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der AN bekämpfte die gegen ihn ausgesprochene 
Kündigung mit der Anfechtungsklage gem § 105 Abs 3 
Z 2 ArbVG. Das Berufungsgericht hat – anders als das 
Erstgericht – die Beeinträchtigung wesent licher Inter
essen des AN durch die Kündigung seines Arbeitsver
hältnisses zwar bejaht, jedoch ausgesprochen, dass 
sich der AG auf überwiegende per sonenbezogene 
Rechtfertigungsgründe berufen könne. Die dagegen 
erhobene Revision wies der OGH zurück.

ERLÄUTERUNG

Eine Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit 
ist dann erfolgreich, wenn das Interesse des AN am 

Behalten seines Arbeitsplatzes die – hier in persönli
chen Gründen liegende – Rechtfertigung des AG für 
die Kündigung überwiegt. 

Der OGH erachtete die Erheblichkeitsschwelle für die 
Beeinträchtigung wesentlicher Interessen des AN als 
gerade noch überschritten und hielt fest, dass die be
trieblichen Interessen an der Auflösung des Dienst
verhältnisses umso gewichtiger sein müssen, je stär
ker die Beeinträchtigung des AN ist. Dies bedeutet 
umgekehrt, dass, wenn die Beeinträchtigung des AN 
wie hier lediglich so stark ist, dass Sozialwidrigkeit 
gerade noch bejaht wird, schon nicht ganz so schwer
wiegende in der Person des AN gelegene Gründe aus
reichen, um die Interessenabwägung zu Gunsten des 
AG ausschlagen zu lassen. 

Ob die häufigen Krankenstände für sich allein als 
Rechtfertigungsgrund gereicht hätten, blieb im 
 konkreten Fall unbeantwortet, weil sich der OGH  
im Rahmen einer Gesamtbetrachtung auch auf  
die mehrfach verspäteten Dienstantritte des AN 
 berief. Da die zweite Instanz mit ihrer Abwägung  
der beidseitigen Interessen jedenfalls nicht ihren 
 Entscheidungsspielraum überschritten hatte, hatte 
der OGH den Sachverhalt nicht eingehend selbst  
zu beurteilen und konnte die Revision zurück 
weisen.

MANFRED TINHOF

Einzelne Fehler keine beharrliche Pflichtverletzung, die Kündigung  
von Betriebsratsmitglied rechtfertigt

Ein BRMitglied war als Personalreferentin für sämtli
che Personalangelegenheiten von ca 290 Mitarbeitern 
zuständig. Dabei war sie regelmäßig auch mit den An 
und Abmeldungen zur Sozialversicherung sowie mit 
Drittschuldneranfragen betraut. Dabei unterliefen ihr 
Fehler im Zusammenhang mit einzelnen An und Ab
meldungen, und sie wickelte eine sie selbst betreffen
de Drittschuldneranfrage nicht sofort ab, weil sie sich 
um eine außergerichtliche Einigung bemühte. Der AG 
klagte – ohne vorhergehende Ermahnung – auf Zu
stimmung zur Kündigung.

Die gem § 121 Z 3 ArbVG für die gerichtliche Zustim
mung zur Kündigung erforderliche beharrliche 
Pflichtverletzung liegt hier nicht vor. Unter „beharr
lich“ ist nämlich die Nachhaltigkeit, Unnachgiebigkeit 
oder Hartnäckigkeit des in der Dienstverweigerung 

zum Ausdruck gelangenden, auf die Verweigerung 
der Dienste bzw der Befolgung der Anordnung ge
richteten Willens zu verstehen. Für das Vorliegen ei
ner beharrlichen Pflichtverletzung iSd § 121 Z 3 Arb
VG ist grundsätzlich eine Abmahnung durch den AG 
erforderlich. Nur wenn die Weigerung von derart 
schwerwiegender Art ist, dass auf die Nachhaltigkeit 
der Willenshaltung des Angestellten mit Grund ge
schlossen werden kann, ist eine solche Ermahnung 
nicht erforderlich, weil dann dem AN die Bedeutung 
oder das Gewicht seines pflichtwidrigen Verhaltens 
bekannt sein muss. Die gegenständlichen Vorwürfe 
lassen nicht darauf schließen, dass die AN grundsätz
lich nicht gewillt ist, ihre Aufgabe als Personalrefe
rentin ordnungsgemäß zu erfüllen.

DORIS LUTZ
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Verdeckte Arbeitskräfteüberlassung 

Der Gesetzgeber stellt im § 4 Abs 2 AÜG mit der Ver
wendung des Wortes „oder“ klar, dass der wahre wirt
schaftliche Gehalt schon dann der einer Arbeitskräfte
überlassung ist, wenn auch nur eines der demons
trativ aufgezählten Tatbestandselemente zutrifft. Die 
Beurteilung der betroffenen Arbeitsverhältnisse unter 
dem Gesichtspunkt der verdeckten Arbeitskräfteüber
lassung hat nach § 10 AÜG den Anspruch auf 
angemessenes Entgelt unter Bedachtnahme auf das 
im Beschäftigerbetrieb vergleichbaren AN für ver
gleichbare Tätigkeiten zu zahlende kollektiv ver
tragliche oder gesetzlich festgelegte Entgelt zur Folge.

SACHVERHALT

Die Bekl hat ihren Sitz in Deutschland und war von 
einem in Oberösterreich ansässigen Maschinenbauun
ternehmen beauftragt worden, von dessen Zulieferern 
stammende Teile, wie Getriebe, Getriebegehäuse usw 
vor der Weiterverarbeitung zu prüfen. Diese Prüfun
gen hatten im Betrieb der Auftraggeberin stattzufin
den und bezogen sich auf die laufenden Zulieferun
gen. Die Bekl verfügt in Österreich über keinen Sitz, 
kein Büro oder sonstige Räumlichkeiten und über kei
nerlei maschinelle Ausstattung. Das für die Material
prüfungen notwendige Messgerät wurde von der Auf
traggeberin beigestellt. Die Bekl stellte ihren DN im 
Wesentlichen nur die Arbeitskleidung zur Verfügung. 
Wie die Prüfung im Einzelfall konkret erfolgen sollte, 
wurde den AN vor Ort von Vertretern der Auftragge
berin in Einschulungen vorgegeben, die teils wenige 
Stunden, höchstens aber wenige Tage dauerten. Im 
Wesentlichen wurden bloße Sichtprüfungen iVm all
fälligen Vermessungsarbeiten durchgeführt.

Der Text des mit beiden Kl, die als Qualitätsprüfer bzw 
Karosseriebautechniker beschäftigt waren, geschlosse
nen Arbeitsvertrags wurde von der Bekl erstellt, er ent
hält keine Rechtswahl und ua folgenden Inhalt:
„§ 1 Anzuwendender Kollektivvertrag: Aufgrund der 
fehlenden Zugehörigkeit des Arbeitgebers zu einer 
Fachgruppe/Innung/Gremium kommt kein Kollektiv
vertrag zur Anwendung.
§ 3 Arbeitsort: Der gewöhnliche Arbeitsort ist der je
weilige Einsatzort.“

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Gegenstand der verbundenen Verfahren ist das auf 
den KollV für Arbeiter in der Eisen und Metallindus
trie gestützte Begehren auf Leistung aliquoter Sonder
zahlungen, Entgeltdifferenzen, Urlaubsersatzleistung 
und Entgelt für zusätzliche Arbeitsstunden. Die Kl 
obsiegten in allen drei Instanzen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Unzweifelhaft ist es für den Produktionsbetrieb der 
Auftraggeberin von großer wirtschaftlicher Bedeu

tung, dass zugelieferte Bestandteile vor ihrer Weiter
verarbeitung verlässlich auf Mängelfreiheit überprüft 
werden. Will sie für diese Aufgabe kein eigenes Perso
nal einsetzen, ist es auch noch nachvollziehbar, wenn 
sie sich an ein Unternehmen wie die Beklagte wendet, 
das sich gerade auf diese Dienstleistung spezialisiert 
hat. Daraus ist aber noch lange nicht abzuleiten, dass 
die schlussendlich konkret mit der Prüfungstätigkeit 
beauftragten Arbeitnehmer ein im Sinne des § 4 Abs 2 
Z 1 AÜG von sonstigen Zwischenergebnissen des 
Werkbestellers abweichendes, unterscheidbares und 
dem Werkunternehmer zurechenbares Werk herstel
len würden, sondern es handelt sich dabei – wie bei 
späteren Zwischen und Endkontrollen oder Verpa
ckung und Versand – schlicht um einen von vielen 
notwendigen Schritten eines Produktionsablaufs.“

ERLÄUTERUNG

Vorweg erscheint interessant, dass von keiner Seite 
auf die Bestimmungen der §§ 7 bzw 7b AVRAG (An
sprüche gegen ausländische AG ohne Sitz in Öster
reich) Bezug genommen wird, welche ja für Fälle wie 
den gegenständlichen geschaffen wurden.

Da aufgrund der speziellen Konstellation (kein Sitz 
und keine Gewerbeberechtigung des AG in Öster
reich) zwar österreichisches Recht, aber kein KollV 
unmittelbar anzuwenden war und die Kl ihr Begehren 
auf den KollV Metallindustrie stützten, hatte der OGH 
zu beurteilen, ob über die Schiene der Arbeitskräfte
überlassung die Entgeltbestimmungen des Beschäfti
gerKollV heranzuziehen sind (§ 10 AÜG). Um der An
wendung der Schutzbestimmungen des AÜG zu 
entgehen, argumentieren AG bisweilen damit, dass sie 
die betreffenden AN nicht an den Kunden überlassen 
hätten, sondern die AN zur Erfüllung eines vom Kun
den bestellten Werks eingesetzt worden seien. Gegen 
auf solche Argumente gestützte Umgehungsversuche 
enthält das AÜG § 4: Nach dessen Abs 2 liegt Arbeits
kräfteüberlassung auch vor, wenn die Arbeitskräfte 
ihre Arbeitsleistung im Betrieb des Werkbestellers 
zwar in Erfüllung von Werkverträgen erbringen, aber
1. kein von den Produkten, Dienstleistungen und 

Zwischenergebnissen des Werkbestellers abwei
chendes, unterscheidbares und dem Werkunter
nehmer zurechenbares Werk herstellen oder an 
dessen Herstellung mitwirken oder

2. die Arbeit nicht vorwiegend mit Material und Werk
zeug des Werkunternehmers leisten oder

3. organisatorisch in den Betrieb des Werkbestellers 
eingegliedert sind und dessen Dienst und Fachauf
sicht unterstehen oder

4. der Werkunternehmer nicht für den Erfolg der 
Werkleistung haftet.

Der OGH ging von Arbeitskräfteüberlassung aus, weil 
dafür – wie er deutlich machte – nur eines der in § 4 
Abs 2 AÜG aufgezählten Kriterien zutreffen muss. Da 
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das notwendige Werkzeug und Messgerät von der 
Auftraggeberin bereitgestellt wurde und die Bekl im 
Wesentlichen nur die Arbeitskleidung zur Verfügung 
stellte, war jedenfalls die Z 2 leg cit erfüllt. Außerdem 

war ein eigenständiges, der Bekl zurechenbares Werk 
nicht ersichtlich (Z 1 leg cit).

MANFRED TINHOF

Arbeitskräfteüberlassung – kein Anspruch auf Zulagen aus BV  
des Beschäftigers

Ein Leiharbeitnehmer hat keinen Anspruch auf 
durch zulässige Betriebsvereinbarung im Beschäfti
gerbetrieb vereinbarte Zulagen, sondern lediglich 
auf das für diesen Betrieb geregelte kollektivvertragli
che Mindestentgelt.

SACHVERHALT

Ein AN wurde vom beklagten Arbeitskräfteüber
lassungsunternehmen im Zeitraum 19.9.2011 bis 
12.8.2012 an denselben Beschäftigerbetrieb über
lassen. Beim BeschäftigerKollV handelt es sich um 
jenen für österr Eisenbahnunternehmen. Dieser KollV 
sieht vor, dass durch Betriebsvereinbarung weitere 
Zulagen vereinbart werden können. Zwischen der 
ÖBB und deren ZentralBR wurden Betriebsverein
barungen abgeschlossen, die diverse  Zulagen für 
 Mitarbeiter in bestimmten Funktionen vorsehen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl begehrte die Zahlung von Erschwerniszula
gen, Flexibilitätszulagen und Leistungsprämien ent
sprechend den Betriebsvereinbarungen. Sowohl Erst
gericht als auch Berufungsgericht wiesen das 
Klagebegehren ab. Der OGH bestätigte diese Ent
scheidungen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„§ 36 ArbVG beschreibt den personellen Geltungsbe
reich des II. Teils des Arbeitsverfassungsgesetzes und 
bestimmt damit den speziellen Arbeitnehmerbegriff 
für das Betriebsverfassungsrecht. Dieser betriebsver
fassungsrechtliche Arbeitnehmerbegriff ist mit dem 
arbeitsvertragsrechtlichen nicht gleichzusetzen 
(RISJustiz RS0050959; 8 ObA 49/12g; Strasser in 
Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 36 Rz 1 und 3). 
Der in § 36 normierte Arbeitnehmerbegriff ist dem
nach nur für den II. Teil der Arbeitsverfassung rele
vant, nicht aber bei der Ermittlung des persönlichen 
Geltungsbereichs der im I. Teil des ArbVG geregelten 
Rechte. Jedenfalls für die Frage der Anwendung von 
Kollektivverträgen ist somit auf den allgemeinen Ar
beitnehmerbegriff des Arbeitsvertragsrechts abzustel
len (9 ObA 285/01d; Gahleitner in Cerny/Gahleitner/
Kuntner/Preiss/Schneller, ArbVG4 § 36 Erl 1).

Die in Rede stehenden Betriebsvereinbarungen über 
weitere Zulagen finden ihre Rechtsgrundlage im Be
schäftigerKollektivvertrag. Daraus ergibt sich klar, 

dass die Parteien der Betriebsvereinbarungen in An
sehung der Entgeltregelungen an dem für den Kollek
tivvertrag maßgebenden Arbeitnehmerbegriff an
knüpfen und den Kreis der Anspruchsberechtigten im 
Verhältnis zu diesem nicht erweitern wollten. Die auf 
einer kollektivvertraglichen Ermächtigung beruhen
den und daher zulässigen Zulagen bzw EntgeltBe
triebsvereinbarungen im Beschäftigerbetrieb wären 
daher auf den Kläger nur dann anzuwenden, wenn 
ihr Geltungsbereich ausdrücklich auch überlassene 
Arbeitnehmer erfassen würde (vgl Schindler in Zell
Komm² § 10 AÜG Rz 30). Dies ist nicht der Fall. […]

Im Anlassfall gelangt § 10 Abs 1 AÜG idF BGBl I 
2005/104 zur Anwendung. Diese Bestimmung bezieht 
sich nur auf das kollektivvertragliche Mindestentgelt 
für den Beschäftigerbetrieb. Die vom Kläger ange
sprochene kollektivvertragliche Ermächtigung in § 18 
des BeschäftigerKollektivvertrags bedeutet nur, dass 
es sich bei den zugrunde liegenden Betriebsvereinba
rungen über die weiteren Zulagen um zulässige Ent
geltBetriebsvereinbarungen handelt. Dadurch wer
den die BetriebsvereinbarungsZulagen aber nicht zu 
einem kollektivvertraglichen Entgelt.

Auch aus der Rechtslage ab 1.1.2013 (BGBl I 2012/98) 
würde kein anderes Ergebnis folgen. Zwar sind unter 
‚sonstigen verbindlichen (Entgelt)Bestimmungen all
gemeiner Art‘ betriebliche Regelungen, vor allem eine 
allenfalls zulässige, weil durch Kollektivvertrag er
mächtigte (Entgelt)Betriebsvereinbarung gemeint 
(vgl Schindler in ZellKomm² § 10 AÜG Rz 4; Schind
ler, Die neue EULeiharbeitsRL, DRdA 2009, 176 
[177]; Schörghofer, ZAS 2012, 336 [341]). Allerdings 
besteht von dieser Anordnung eine Ausnahme, sofern 
ein ÜberlasserKollektivvertrag sowie eine kollektiv
vertragliche, gesetzliche oder verordnete Entgeltrege
lung für den Beschäftigerbetrieb besteht. Dies ist hier 
der Fall.“

ERLÄUTERUNG

Der AN versucht auf zwei Wegen vergeblich zu den 
von ihm begehrten Zulagen zu gelangen: Erstens 
meint er, dass er aufgrund seiner länger als sechs Mo
nate andauernden Tätigkeit im Beschäftigerbetrieb 
und seiner Eingliederung in diesen als AN des Be
schäftigerbetriebs gem § 36 ArbVG anzusehen sei und 
er schon aus diesem Grund Anspruch auf die Zulagen 
aus den Betriebsvereinbarungen habe. Diesem Ver
such wird vom OGH insofern eine Abfuhr erteilt, als 
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dieser festhält, dass bei der Frage der Anwendbarkeit 
eines KollV nicht auf den betriebsverfassungsrechtli
chen ANBegriff, sondern auf den allgemeinen ANBe
griff des Arbeitsvertragsrechts abzustellen sei. 

Zweitens behauptet der AN, dass der Beschäfti
gerKollV eine Ermächtigung für die geltend gemach
ten Zulagen durch BV vorsehe. Daher stellten diese 
Zulagen kollektivvertragliches Entgelt dar, auf das er 
als Leiharbeitnehmer Anspruch habe. Diesbezüglich 
verweist der OGH in seiner abschlägigen Beurteilung 
auf die Entscheidung 8 ObA 18/14a, die einen ver
gleichbaren Fall betraf und bekräftigte nochmals, 
dass unter „kollektivvertraglichem Entgelt“ aus
schließlich das kollektivvertragliche Mindestentgelt 
zu verstehen sei.

Interessant ist, dass der OGH klarstellt, dass er dies 
auch im Lichte der durch die EULeiharbeitsRL 
2008/104/EG verursachten Neufassung von § 10 AÜG 
nicht anders sehen würde. Die LeiharbeitsRL 
schreibt hinsichtlich allgemeiner betrieblicher Ent
geltregelungen die Gleichbehandlung mit den im Be
schäftigerbetrieb angestellten AN vor, erlaubt aber 
Abweichungen durch KollV. Als solche Abweichun
gen lässt § 10 Abs 1 letzter Satz AÜG neu schon die 
bloße Existenz kollektivvertraglicher Regelungen für 
den Überlasser und den Beschäftiger gelten. In der 
Literatur war bezweifelt worden, ob das richtlinien
konform sei – der OGH hat diese Zweifel also vorerst 
nicht geteilt.

MANFRED TINHOF

Krankenhaus – kein Betriebsübergang

Ein Arzt machte, nachdem das Krankenhaus, in dem 
er beschäftigt gewesen war, geschlossen wurde, den 
Übergang seines Arbeitsvertrages im Rahmen eines 
Betriebsübergangs auf ein in der Nähe befindliches 
Krankenhaus geltend. Die gegen die Klagsabweisung 
auch durch die zweite Instanz erhobene Revision 
weist der OGH zurück, weil das Vorliegen eines Be
triebsübergangs immer anhand der Umstände des Ein
zelfalls zu überprüfen ist und die Berufungsentschei 
dung dazu jedenfalls vertretbar war:

Es ist bei einer Gesamtbetrachtung nicht von  einem 

Betriebsübergang iSd BetriebsübergangsRL 2001/23/
EG auszugehen, wenn nur einige wenige  Mitar 
beiter vom geschlossenen Krankenhaus gewechselt 
sind, nur in geringfügigem  Umfang Verbrauchsgüter 
des geschlossenen Krankenhauses  gekauft worden 
sind, weder Anlagevermögen noch Betriebsliegen
schaften übernommen worden sind, Patientenakten 
und dateien nicht weitergegeben worden sind und 
nur die Hälfte der stationär betreuten und ein Drittel 
der ambulant betreuten Patienten gewechselt sind.

MANFRED TINHOF

Entlassung eines begünstigten Behinderten wegen Vertrauensunwürdigkeit

Der Kl, ein als Gemeindebediensteter beschäftigter 
begünstigter Behinderter iSd § 2 Abs 1 BEinstG, wur
de wegen Vertrauensunwürdigkeit fristlos entlassen, 
da er eine namentlich an den Bürgermeister adres
sierte Postsendung geöffnet und eine private Kopie 
des Inhalts angefertigt hatte. Der Kl argumentierte, 
dass der Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdig
keit ihm gegenüber nicht anwendbar sei: Nach der 
Judikatur dürfe der allgemeine Entlassungsgrund der 
beharrlichen Pflichtenverletzung gegenüber einem 
begünstigten Behinderten lediglich durch Kündigung 
im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes gem 
§ 8 BEinstG geltend gemacht werden. Damit dieser 
besondere Kündigungsschutz nicht umgangen wer
den könne, müsse dies auch für den Tatbestand der 
Vertrauensunwürdigkeit gelten, weil eine beharrliche 
Pflichtenverletzung in der Regel auch zur Vertrauens
verwirkung führe. 

Der OGH wies die außerordentliche Revision des Kl 
zurück; die Beurteilung der Vorinstanzen, dass das 
Öffnen und private Kopieren einer namentlich an den 
Bürgermeister adressierten Postsendung unter den 
festgestellten konkreten Umständen seine Vertrauens

unwürdigkeit begründe, sei jedenfalls nicht unver
tretbar. Das von dieser Handlungsweise betroffene 
Verwaltungsverfahren falle weder in den dienstlichen 
Zuständigkeitsbereich des Kl, noch komme ihm darin 
selbst Parteistellung zu. Er sei auch bereits mehrmals 
aufgrund ähnlich gelagerter früherer Vorfälle er
mahnt worden. Weiters nenne der auf das Dienstver
hältnis des Kl anzuwendende § 26 Abs 2 OÖ Gemein
deDienstrechts und GehaltsG die in Frage 
kommenden Entlassungsgründe und unterscheide 
dabei deutlich zwischen Handlungen oder Unterlas
sungen, die den Bediensteten vertrauensunwürdig 
erscheinen lassen (Z 2) einerseits, und erheblicher 
Vernachlässigung oder Unterlassung des Dienstes  
(Z 3) sowie Weigerung, die Dienstpflichten ordentlich 
zu erfüllen und dienstliche Anordnungen der Vorge
setzten zu befolgen (Z 4), andererseits. Der Anwen
dung des Entlassungsgrundes des § 26 Abs 2 Z 2 OÖ 
GemeindeDienstrechts und GehaltsG stehe die de
monstrative Aufzählung möglicher Kündigungstatbe
stände in § 8 Abs 2 BEinstG schon dem Wortlaut nach 
nicht entgegen. Jedenfalls sei eine Umgehung des be
sonderen Kündigungsschutzes durch Umdeutung ei
nes Kündigungsgrundes in eine zur Entlassung be
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rechtigende Vertrauensunwürdigkeit von den 
Vorinstanzen im Ergebnis vertretbar verneint worden. 
Das unbefugte Anfertigen von Privatkopien fremder 
Aktenbestandteile stehe außerhalb jeglicher Dienst

pflichten des Kl und auch in keinem Zusammenhang 
mit seiner (Seh)Behinderung.

SUSANNE GITTENBERGER

Deckelung der Valorisierung der Pensionsbezüge – Verletzung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes nach § 18 Abs 1 Betriebspensionsgesetz (BPG)?

Der Dienst und Pensionsvertrag eines ehemaligen 
AN und nunmehrigen Pensionsbeziehers beinhaltet 
eine Wertsicherungsklausel, nach der die Betriebs
pension so valorisiert wird, wie dies der KollV, auf 
den der Vertrag verweist, für die höchsten Aktivge
hälter vorsieht. Ab 2009 deckelte der KollV die Erhö
hungen, was der AG dementsprechend auch für die 
Pensionserhöhung anwendete.

Der Deckelung sind der Pensionsbezieher sowie acht 
weitere Mitarbeiter der sogenannten „zweiten Füh
rungsebene“ unterworfen. Zu dieser Führungsebene 
gehörten auch zwei Personalleiter, deren Pensionser
höhungen allerdings keiner Deckelung unterworfen 
sind. 

Der Pensionsbezieher begehrt eine Erhöhung seiner 
Pension ohne Deckelung. Er beruft sich darauf, dass 
er so wie die Mehrheit der Mitarbeiter der zweiten 
Ebene behandelt wurde, während zwei Mitarbeiter 
der zweiten Ebene eine Begünstigung erfahren ha
ben. Aus seiner Sicht liegt eine unsachliche Bevorzu
gung einer kleinen Minderheit vor, er stützt sein Be

gehren auf eine Verletzung des Gleichbehandlungsge
bots nach § 18 BPG.

Dieses Begehren blieb erfolglos. Bei einer Direkt
zusage und der Frage der Gewährung von Valori
sierungen kommt zufolge § 18 Abs 1 erster Fall BPG 
nur der allgemeine arbeitsrechtliche Gleichbehand
lungsgrundsatz zur Anwendung. Nach ständiger Rsp 
liegt eine Verletzung des arbeitsrechtlichen Gleich
behandlungsgrundsatzes aber nur bei Benachteili
gung einer Minderheit gegenüber einer Mehrheit  
von AN vor; eine Bevorzugung einer Minderheit von 
AN stellt keine Verletzung des Gleichbehandlungs
grundsatzes dar. Dies ergibt sich schon daraus, dass 
es ja regelmäßig um ein Abweichen von einem gene
ralisierenden Prinzip gehen muss, das nur aus der 
Behandlung der Mehrheit abgeleitet werden kann. 
Dafür spricht ferner, dass der Gleichbehandlungs
grundsatz auch aus dem Fürsorgeprinzip und dem 
Verbot, die Persönlichkeitsrechte der AN zu verlet
zen, abgeleitet wird.

MARTINA CHLESTIL

Berechtigte Entlassung wegen mehrstündiger Autoreise im Krankenstand

Die Kl wollte ihren Urlaub in Serbien verbringen und 
am 25.5.2012 abreisen, die Bekl stimmte aber ihrem 
Wunsch, schon am 25.5. Urlaub zu nehmen, nicht zu. 
Daraufhin erklärte sie am 23.5.2014, dass es ihr nicht 
gut gehe und suchte ihren behandelnden Arzt auf. 
Dieser diagnostizierte eine „eitrige Pharyngitis“ und 
schrieb sie bis 25.5. krank; dabei verordnete er ihr 
körperliche Schonung, genehmigte aber Ausgehzei
ten von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr bzw von 14:00 Uhr  
bis 17:00 Uhr. Am 25.5.2012 trat die Kl als Beifahrerin 
mit ihrem Gatten die mehrstündige Autofahrt nach 
Serbien an. Als sie ein Anruf des Produktionsleiters 
erreichte, erklärte sie, dass sie sich beim Einkaufen 
befinde. Beim dritten Anruf teilte sie mit, dass sie 
sich bereits auf der Fahrt nach Serbien befinde. In 
der Folge wurde von der Bekl die Entlassung der  
Kl ausgesprochen. Bei einer „eitrigen Pharyngitis“  
ist strikte körperliche Schonung und weitestge 
hende Bett und Zimmerruhe erforderlich. Bei ei 
ner mehrstündigen Autoreise kann es zu ernsten 
Komplikationen kommen. Die Beeinträchtigung  
des Gesundheitszustands der Kl hat über den 
25.5.2012 hinaus bestanden; sie fühlte sich auch  

erst am 28. oder 29.5. wieder gesund. Das Antreten 
der Autoreise war geeignet, den Krankheitsverlauf 
negativ zu beeinflussen bzw den Heilungsverlauf  
zu verzögern.

Die Entlassung war wegen beharrlicher Pflichtver
letzung nach § 82 lit f GewO 1859 berechtigt. Aus 
dem Arbeitsvertrag besteht für den AN die Verpflich
tung, sich im Fall einer Krankheit und einer da 
durch ausgelösten Arbeitsunfähigkeit so zu ver
halten, dass die Arbeitsfähigkeit möglichst bald 
 wiederhergestellt wird. Schon die Eignung des Ver
haltens, den Krankheitsverlauf negativ zu beein 
flussen oder den Heilungsprozess zu verzögern,  
kann den Entlassungsgrund verwirklichen. Wesent
lich bleibt aber, dass das objektiv sorgfaltswidrige 
Verhalten dem AN auch subjektiv vorwerfbar ist.  
Ein DN darf ärztlichen Anordnungen jedenfalls  
nicht schwerwiegend bzw betont und im erheb 
lichen Maß zuwiderhandeln und die nach der all
gemeinen Lebenserfahrung allgemein üblichen Ver
haltensweisen im Krankenstand nicht betont und 
 offenkundig verletzen. Im vorliegenden Fall besteht 
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kein Zweifel daran, dass das Fehlverhalten der Kl im 
Anlassfall objektiv sorgfaltswidrig gewesen ist, das 
hat ihr auch klar sein müssen. Jeder AN muss wissen, 
dass man sich bei eitriger Pharyngitis nicht einer 
mehrstündigen Autofahrt aussetzen darf, ohne eine 
Verschlechterung des Gesundheitszustands zu riskie
ren und den Heilungsprozess negativ zu beein  

flussen. Die Kl hat in eklatanter Weise sowohl gegen 
eine ausdrückliche ärztliche Anordnung verstoßen 
als auch die nach der allgemeinen Lebenserfahrung 
 üblichen Verhaltensweisen bei der in Rede stehenden 
Krankheit verletzt. 

SUSANNE GITTENBERGER

Körperkontakt eines Personalvertreters keine Mandatsausübung

Ein Personalvertreter hatte sich bei einem Betriebsbe
such einer DN von hinten genähert, sie an den Schul
tern gepackt und sich an sie gedrückt, was sie als un
erwünscht und unangenehm empfand. Zur Klärung 
der (Vor)Frage, ob der Personalvertreter dabei in Aus
übung des Mandats gehandelt habe (dann wäre ein 
Disziplinarverfahren gegen den Personalvertreter nach 
§ 70 PostBetriebsverfassungsgesetz nämlich nicht zu
lässig), hat der DG auf Feststellung geklagt, dass ein 
solches Verhalten der Mandatsausübung nicht zuge
rechnet werden könne. (Ob das Verhalten wirklich 
 gesetzt wurde, ist dabei nicht Verfahrens gegenstand.) 

Die Revision gegen die vom Berufungsgericht iSd DG 
getroffene Feststellung wurde vom OGH zurück

gewiesen: Dass der Personalvertreter zumindest  
der Meinung sein konnte, das Verhalten stelle im 
länd lichen Raum und angesichts der langen Be 
kanntschaft mit der DN eine herzliche Begrü 
ßung und damit Kontaktaufnahme im Dienste der 
Mandatsausübung dar, übersieht, dass das Ver 
halten der Betroffenen unerwünscht und unange
nehm war.  

Damit ist die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, 
dass eine solche Handlung zum Zweck der Mandats
ausübung weder notwendig noch tolerierbar sei, 
 jedenfalls vertretbar.

CHRISTOPH KLEIN

Kein Schadenersatz für Stellenwerber in Höhe des entgangenen Entgelts 
wegen Verletzung gesetzlicher Ausschreibungspflicht

Ein Interessent an einer Managementposition, die in 
Verletzung von § 2 Stellenbesetzungsgesetz nicht öf
fentlich ausgeschrieben worden war, klagte das Un
ternehmen auf Schadenersatz wegen der entgangenen 
Bezüge aus der Position, für die er besser qualifiziert 
sei als der weiterbestellte bisherige (einer politischen 
Partei angehörende) Geschäftsführer, gegenüber dem 
er wegen seiner fehlenden Parteimitgliedschaft dis
kriminiert worden sei. Der OGH wies – wie schon die 
Unterinstanzen – die Klage aus folgenden Gründen 
ab.

Vorvertragliche Schutz und Sorgfaltspflichten kom
men zur Begründung des Anspruchs nicht in Frage, 
weil diese Pflichten nur jemanden treffen können, der 
selbst als Handelnder mit anderen in rechtsgeschäftli
chen Kontakt treten will. Hier war es aber der Kl, der 
einseitig an die Bekl mit der Aufforderung zur Aus
schreibung des Postens herangetreten ist. Die Ableh
nung seines Ansinnens führte nicht zu einem vorver
traglichen Schuldverhältnis, sondern schlicht zum 
Scheitern des Anbahnungsversuchs.

Aus der Verletzung zur gesetzlichen Pflicht zur Aus
schreibung kann nur ein Vertrauensschaden (etwa die 
Kosten der vergeblichen Aufforderungen zur Aus
schreibung) resultieren. Die Forderung nach dem ent
gangenen Entgelt geht hingegen von der unzutreffen

den Prämisse eines auf zwei Personen beschränkten 
Bewerberkreises aus. 

Es ist aber weder offenkundig noch wahrscheinlich, 
dass sich niemand außer dem Kl und dem Amts
inhaber auf eine gesetzmäßige Ausschreibung be
worben hätte. Auch begründet das Gebot, den best
geeigneten Bewerber auszuwählen, lediglich ein 
Willkürverbot. Die Bewertung der besten Eignung, 
die auch von nicht messbaren Faktoren wie organi
satorischen und Führungsfähigkeiten und Zuverläs
sigkeit abhängt, muss innerhalb einer sachlich be
gründbaren Bandbreite dem Entscheidungsträger 
überlassen bleiben.

Auch auf § 17 BGlBG kann der Anspruch nicht ge
stützt werden. Zwar kann ein Bewerber nicht nur we
gen seiner eigenen Weltanschauung diskriminiert 
werden, sondern auch, weil er eine vom DG bevor
zugte Weltanschauung nicht teilt. Die freihändige Ver
gabe einer Stelle ist aber keine Diskriminierung, weil 
sie sämtliche theoretisch möglichen Kandidaten glei
chermaßen ausschließt, egal ob sie Diskriminierungs
merkmale aufweisen oder nicht.

CHRISTOPH KLEIN
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Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit – Resturlaub bleibt in seinem 
 kalendarischen Ausmaß, nicht aber wertmäßig (bezahlte Freistellung  
in Arbeitsstunden) erhalten

Das Urlaubsgesetz geht klar von einem grundsätzlich in 
ganzen Wochen zu verbrauchenden „kalendarischen“ 
Urlaubsanspruch iS eines Erholungszeitraums (das ist 
vom ersten Kalendertag nach Arbeitsende bis zum letz
ten Kalendertag vor Arbeitsantritt) aus. Dieser ist völlig 
unabhängig vom jeweiligen Beschäftigungsausmaß, so 
dass sich bei einer Veränderung des Beschäftigungs
ausmaßes auch nichts am Urlaubsanspruch ändert.

SACHVERHALT

Mit in einem kontinuierlichen Schichtbetrieb tätigen 
AN wurde eine Senkung der Arbeitszeit von der kol
lektivvertraglichen Normalarbeitszeit von 38,5 Wo
chenstunden auf 34,4 Stunden wöchentlich verein
bart. Der BR brachte eine Feststellungsklage darauf 
ein, dass bestehende Resturlaube, die angesichts der 
Plötzlichkeit der Arbeitszeitumstellung vorher gar 
nicht mehr verbraucht werden hätten können, nicht 
anteilig gekürzt werden dürfen bzw mit dem Urlaubs
entgelt für die Vollarbeitszeit abzugelten seien.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Während das Erstgericht die Klage zur Gänze abge
wiesen hatte, orientierte sich das Berufungsgericht an 
einer Entscheidung des EuGH (C415/12 [Brandes]) 
wonach auch in Systemen mit einem „kalendarischen“ 
Urlaubsbegriff der Anspruch auf Jahresurlaub beim 
Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit nicht gemindert wer
den dürfe, weshalb der erste Teil des Feststellungsbe
gehrens (Unzulässigkeit der Kürzung des Urlaubsaus
maßes) berechtigt sei; abgelehnt wurde hingegen die 
zweite Feststellung, dass das Urlaubsentgelt für die 
Vollzeitarbeit beim Verbrauch des Resturlaubs wäh
rend der Teilzeitperiode zustehe. Die dagegen erho
benen Revisionen sowohl seitens des AG als auch sei
tens des BR wies der OGH ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die innerstaatlichen Behörden haben die inhaltlich 
von der Richtlinie berührten Normen zwar soweit wie 
möglich im Einklang mit der Richtlinie (‚richtlinien
konform‘) auszulegen (RISJustiz RS0111214). Eine 
richtlinienkonforme Auslegung einer Bestimmung 
kann aber nur soweit erfolgen, als das nationale Recht 
dem Rechtsanwender einen Spielraum einräumt. Sie 
darf einer nach Wortlaut und Sinn eindeutigen natio
nalen Regelung keinen durch die nationalen Ausle
gungsregeln nicht erzielbaren abweichenden oder gar 
entgegengesetzten Sinn geben (9 ObA 161/07b; 8 ObA 
58/09a; RISJustiz RS0114158). […]

Inwieweit der unionsrechtliche Urlaubsbegriff der 
ArbeitszeitRichtlinie 2003/88/EG tatsächlich der 

Entstehung eines kalendarisch bestimmten Urlaubs
anspruchs entgegensteht, ist ungeklärt. Die 
EuGHEntscheidung C486/08 (Zentralbetriebsrat  
der Landeskrankenhäuser Tirols) erging insoweit  
nur zur Teilzeitrichtlinie 97/81/EG. Auch die Argu
mentation in der Entscheidung C415/12 (Brandes) 
stützt sich vorweg auf diese Vorentscheidung und  
nur in weiterer Folge auf Art 7 der ArbeitszeitRicht
linie 2003/88/EG. Beide Entscheidungen können  
nur vor dem Hintergrund der jeweiligen an den 
EuGH gestellten Fragen verstanden werden: In bei
den Fällen war der Urlaubsanspruch insoweit nicht 
kalendarisch festgelegt, sondern es bestand ein  
auf Arbeitsstunden bzw Arbeitstage abstellender 
 Urlaubsanspruch […]. 

Teilzeitbeschäftigte diskriminierende und unter dem 
Aspekt der TeilzeitRahmenvereinbarung RL 97/81/
EG idF 98/23/EG bedenkliche Effekte sind im darge
stellten kalendarischen Urlaubssystem nicht erkenn
bar. Der entscheidende Wert in diesem System ist die 
Freistellung von Arbeitsleistung zu Erholungszwe
cken, die von der Entgeltfortzahlung begleitet wird, 
und nicht das Horten von erarbeitetem Urlaubsent
gelt. […]

Selbst ausgehend von einem entgeltbezogenen Ver
ständnis wäre aber eine Benachteiligung von Teilzeit
beschäftigten nicht erkennbar (9 ObA 6/05f und  
9 ObA 65/05g zur Abfertigungsberechnung). Eine Be
nachteiligung könnte sich ausgehend von einem sol
chen entgeltbezogenen Verständnis nur dann erge
ben, wenn man davon ausginge, dass bei einem 
Wechsel zwischen Vollzeit und Teilzeit oder umge
kehrt typischerweise in der Teilzeitphase mehr Ur
laub aus der Vollzeitphase verbraucht oder abgegolten 
werde als umgekehrt. Dafür liegen aber keinerlei An
haltspunkte vor. […]

Im Ergebnis ist das primäre Begehren des klagenden 
Betriebsrats auf Feststellung, dass eine anteilige Kür
zung des Urlaubsanspruchs aus Anlass der Verkür
zung der Arbeitszeit nicht erfolgen dürfe, aber schon 
deshalb berechtigt, weil nach dem Urlaubsgesetz  
der Urlaubsanspruch in Perioden (kalendarisch) fest
gelegt wird, deren Ausmaß nach ‚Werk‘tagen (jeder 
Kalendertag ausgenommen Sonn und Feiertage) – 
also völlig unabhängig vom Ausmaß und der Lage 
der individuellen Arbeitszeit – bestimmt ist. Die Her
absetzung der Arbeitszeit berechtigt den Arbeitgeber 
auch nicht zu einer Reduktion des Urlaubsan spruchs. 
Vielmehr können die Arbeitnehmer dessen unge
achtet darauf bestehen, dass der Arbeitgeber von  
der Umrechnung auf Arbeitstage oder Arbeitsstun
den Abstand nimmt und mit ihnen einen Urlaub ver
einbart, der zwei Urlaubsperioden im Ausmaß von 
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insgesamt 30 bzw 36 Werktagen zu umfassen hat. 
Somit war der Revision der Beklagten ein Erfolg zu 
versagen. […]

Die hier maßgeblichen Bestimmungen des § 6 UrlG 
sind klar dahin zu interpretieren, dass nicht auf das 
Entgelt in früheren Zeiträumen der Entstehung des 
Urlaubsanspruchs abzustellen ist. Es war daher auch 
der Revision des Klägers nicht Folge zu geben. […]“

ERLÄUTERUNG

Die arbeitsrechtliche Praxis hat im Geltungsbereich 
des Urlaubsgesetzes bei einem Wechsel des Arbeits
zeitausmaßes seit eh und je noch nicht verbrauchten 
Urlaub auf bzw abgewertet. Ein Beispiel: Hat eine 
Teilzeitbeschäftigte mit zwei Arbeitstagen zu je acht 
Stunden in der Woche beim Wechsel zu einer 40Stun
denWoche mit fünf Arbeitstagen à acht Stunden noch 
eine Urlaubswoche aus der Teilzeitphase  stehen, so 
werden aus ihren zwei Urlaubstagen fünf Urlaubs
tage, die sie nun in der Vollzeitperiode verbrauchen 
kann. Mit anderen Worten: Die Urlaubswoche in ih
rem „kalendarischen“ Ausmaß bleibt der AN erhalten. 
Wechselt sie nach einer Zeit der Vollzeitarbeit hinge
gen wieder zurück zur Teilzeitarbeit mit zwei Arbeits
tagen pro Woche, so wird aus einer dann noch offe
nen VollzeitUrlaubswoche mit fünf arbeitsfreien und 
bezahlten Tagen wieder eine TeilzeitUrlaubswoche – 
die Zahl der arbeitsfreien Tage im Rahmen des Ur
laubsanspruch reduziert sich damit von fünf auf zwei, 
und statt 40 Stundenlöhnen umfasst das Urlaubsent
gelt nur mehr 16 Stundenlöhne.

Zwei Judikate des EuGH, insb jenes in der in der 
 Entscheidung zitierten Rs Brandes, haben nun den 
Eindruck erweckt, dass bei einem Wechsel von Voll
zeit auf Teilzeit das Ausmaß an Dienstfreistellung –  
in unserem Beispiel also 40 arbeitsfreie und be  
zahlte Stunden aus der VollzeitUrlaubswoche – beim 
Wechsel auf Teilzeit vollständig erhalten bleiben 
müssten. Die Teilzeitarbeitnehmerin mit zwei Ar
beitstagen pro Woche würde demnach mit der aus 
der Vollzeit stammenden Urlaubswoche zweieinhalb 
Urlaubswochen zu je zwei Arbeitstagen konsumieren 
können.

Diesen Überlegungen hat der OGH mit vorliegendem 
Urteil im Wesentlichen mit zwei Argumenten eine Ab
sage erteilt. Erstens meint er, dass auch nach der Rs 
Brandes nicht klar sei, ob der vom EuGH verlangte 
Erhalt der Dienstfreistellung in Arbeits stunden oder 
Arbeitstagen auch für kalendarische  Urlaubssysteme 
wie unser Urlaubsgesetz gelte (die einen bestimmten, 
in Wochen ausgedrückten Erholungszeitraum si
chern). Zweitens sei das Urlaubs gesetz nach Wortlaut 
und Sinn so klar auf diesen  kalendarischen Urlaubs
begriff festgelegt, dass österreichische Gerichte gar 
keinen Spielraum hätten, eine anderweitige, wenn 
auch allenfalls europarechts konforme Auslegung vor
zunehmen.

Für die Rechtsanwender heißt das: Die eingangs be
schriebene bisherige Praxis kann unverändert bei
behalten werden.

CHRISTOPH KLEIN

Klage auf Erstattung der Kosten eines Arbeitsrechtsprozesses  
in gesondertem Folgeverfahren zulässig?

Kurz nach dem Ende eines einvernehmlich aufge
lösten Arbeitsverhältnisses hatte die AN erfahren, 
dass sie schon vorher schwanger gewesen war. Sie 
hatte unverzüglich den AG unter Beilage einer ärzt
lichen Bestätigung verständigt, die dieser jedoch als 
unzureichend empfunden hatte. Die AN hatte in der 
Folge erfolgreich in einem Vorverfahren auf Fort
bestand des aufrechten Arbeitsverhältnisses geklagt. 
(Nach der Rsp des OGH ist eine einvernehmliche 
 Auflösung in Unkenntnis der bestehenden Schwan
gerschaft aufgrund einer Analogie zu den §§ 10  
Abs 2 und 10a MSchG unwirksam [8 ObA 76/06v;  
9 ObA 10/06w].)

Im gegenständlichen Verfahren klagte der AG die 
Kosten dieses Vorverfahrens als Schadenersatz bei 
der AN ein, weil diese sich rechtswidrig und schuld
haft geweigert habe, ihren Gynäkologen von der Ver
schwiegenheitspflicht zu entbinden, damit der AG 
genauere Auskünfte über den Beginn der Schwanger
schaft einholen hätte können. Im vorliegenden Be
schluss hatte der OGH nur die prozessrechtliche Fra

ge zu klären, ob die Kosten des Vorverfahrens 
ausschließlich in diesem geltend gemacht werden 
konnten, oder ob die Klage des AG in dem jetzigen 
neuen Verfahren grundsätzlich zulässig sei. Dabei ist 
§ 45 ZPO entscheidend: Nach dieser Bestimmung 
muss auch ein obsiegender Kl die Prozesskosten tra
gen, wenn der Bekl die Klage nicht durch sein Verhal
ten veranlasst hat und außerdem den eingeklagten 
Anspruch sofort anerkannt hat. Die zweite Instanz 
befand, dass der AG durchaus die Möglichkeit gehabt 
hätte, aufgrund von § 45 ZPO schon im Vorverfahren 
der klagenden AN die Prozesskosten auferlegen zu 
lassen, und dass daher ein gesondertes zweites Ver
fahren zur Geltendmachung dieser Kosten nicht mehr 
zulässig („präkludiert“) sei. Demgegenüber stellte der 
OGH fest, dass die AG im Vorverfahren den Anspruch 
der AN auf Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses sehr 
wohl bestritten und damit die Klageführung veran
lasst hat. Damit stand aber § 45 ZPO der AG im Vor
prozess nicht zur Verfügung, was zur Folge hat, dass 
die rechtskräftige Kostenentscheidung des Vorprozes
ses den jetzt geltend gemachten Sachverhalt nicht um
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fasst. Die Führung eines eigenständigen Schadener
satzprozesses ist also grundsätzlich zulässig, was 
freilich über die Berechtigung des geltend gemachten 
Schadenersatzes wegen der von der AN abgelehnten 

Entbindung ihres Gynäkologen von dessen Schweige
pflicht noch nichts besagt. 

CHRISTOPH KLEIN

Schadenersatzanspruch des Arbeitgebers – Verfall mangels  rechtzeitiger 
Konkretisierung

Durch das Verhalten eines AN war die Auflösung des 
Vertrages mit einem ständigen Auftraggeber des AG 
am 15.3.2012 verursacht worden, wodurch dem AG 
ein Schaden entstand. Vorprozessual hat der AG dazu 
in einem Schreiben vom 14.5.2012 an die den AN ver
tretende Arbeiterkammer im Wesentlichen aber ledig
lich ausgeführt, dass wegen des Auftragsverlustes 
fünf Lkws „stehen“ würden und Schadenersatz ver
langt werde, wobei die Höhe der Forderung noch 
nicht feststehe. Eine nähere Konkretisierung der 
Schadenshöhe ist erst im vorliegenden Verfahren – 
außerhalb der Verfallsfrist – erfolgt. Dass die hier in 
Rede stehende Forderung des AG von der Verfallsklau
sel des anzuwendenden KollV für Arbeiter im Güter
beförderungsgewerbe (Notwendigkeit der schriftli

chen Geltendmachung innerhalb von drei Monaten ab 
Kenntnis des Schadens) umfasst ist, ist zwischen den 
Parteien nicht strittig.

Der OGH hielt in Übereinstimmung mit dem Beru
fungsgericht fest, dass der Anspruch des AG gegen
über dem AN innerhalb der Verfallsfrist im möglichen 
Ausmaß bereits soweit konkretisiert werden muss, 
dass der DN den Umfang des Schadens erkennen 
kann. Warum diese Konkretisierung nicht bereits in
nerhalb der Verfallsfrist erfolgen hätte können, wurde 
vom AG nicht dargelegt. Seine Schadenersatzforde
rung ist daher verfallen.

MANFRED TINHOF

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Keine Verpflichtung der Weitergabe sensibler medizinischer  Daten  
an Trainer einer Maßnahme zuzustimmen

Ärztliche Untersuchungen sind kein zulässiger Inhalt 
einer Maßnahme zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt, sondern haben unter den Vorausset
zungen des § 8 AlVG bei objektiven Zweifeln an der 
Arbeitsfähigkeit stattzufinden. 

SACHVERHALT

Das AMS widerrief die Notstandshilfe eines Arbeitslo
sen gem §§ 38 iVm § 10 AlVG ab 30.7.2013, da er die 
Teilnahme an einer angebotenen Wiedereingliede
rungsmaßnahme verweigert hätte. 

Er war zu einer Wiedereingliederungsmaßnahme 
 zugewiesen worden, deren Kursziel „Berufsorientie
rung unter Berücksichtigung arbeitsmedizinischer 
und psychologischer Gutachten, mit Abklärung der 
gesundheitlichen Situation der Teilnehmer bzw Mit
einbezug aller bereits erhobener Befunde, etc“ war. 
Bereits in der Einladung zum Infotag wurde er auf
gefordert zum Kursbeginn vorhandene Befunde, 
Röntgenbilder und dergleichen mitzunehmen. Ange
schlossen war weiters ein dreiseitiger medizinischer 
Fragebogen des Kursträgers, der detaillierte Fragen 
zum Gesundheitszustand (etwa betreffend laufende 

medizinische Untersuchungen, Medikamentenein
nahme, geplante Operationen, gesundheitliche Prob
leme aus verschiedenen medizinischen Fachberei
chen sowie Alkohol, Zigaretten und Drogenkon 
sum) enthielt. Auch sollte eine Zustimmungs
erklärung zur Weitergabe der im Beruflichen Kom
petenzzentrum erhobenen arbeitsmedizinischen und 
arbeitspsychologischen Testergebnisse an Traine
rInnen und SozialpädagogInnen des Kursträgers  
und zur Entbindung von ÄrztInnen und Psycholo
gInnen von ihrer Verschwiegenheitspflicht erteilt 
werden.

Der Arbeitslose besuchte den Infotag, füllte den Fra
gebogen aber nicht aus und verweigerte die Unter
schrift auf der Zustimmungserklärung. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

In seiner Berufung brachte der Arbeitslose vor, dass 
er nicht die Maßnahme an sich, sondern seine Unter
schrift verweigert habe, die zur Offenlegung seiner 
Daten gegenüber den Trainern und eventuell anderen 
Personen, die seine Daten nichts angingen, geführt 
hätte. Die Berufungsinstanz bestätigte die erstins
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tanzliche Entscheidung. Festgehalten wurde, dass für 
Zwecke der Durchführung von Verträgen dieses Maß
nahmentypus „Aktive Arbeitsuche oder Training oder 
Orientierung (Berufsorientierung, Berufsvorberei
tung)“ zwischen dem AMS und dem Maßnahmen
träger iSd § 11 Abs 2 DSG 2000 eine Datenschutzver
einbarung abgeschlossen wurde, nach der alle Mit 
arbeiterInnen zur Wahrung des Datengeheimnisses 
gem § 15 DSG 2000 verpflichtet seien, weswegen sich 
die datenschutzrechtlichen Bedenken des Arbeits
losen als haltlos erweisen würden.

Der VwGH gab der Beschwerde Recht und hob  
den Bescheid wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit auf. 
Das Erk stellt klar, dass ein Dienstleistervertrag zwi
schen AMS und Bildungsträger, der diesem  bestimmte 
Datenverwendungen erlaubt, keinesfalls dazu führt, 
dass vom Arbeitslosen verlangt werden kann, der Wei
tergabe von (sensiblen) Daten durch Dritte an das 
AMS und/oder den Träger  zuzustimmen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Eine Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Ar
beitsmarkt dient – […] – der im konkreten Fall jeweils 
erforderlichen Verbesserung von Kenntnissen und Fä
higkeiten des Arbeitslosen. Es ist nicht ersichtlich, 
weshalb zu diesem Zweck die Übermittlung von ge
sundheitsbezogenen Daten erforderlich sein sollte. 
[…] Auch im Rahmen der Überprüfung der Arbeitsfä
higkeit nach § 8 Abs 2 AlVG ist im Übrigen keine Zu
stimmung des Arbeitslosen zur Übermittlung von Da
ten vorgesehen. […] Die Tatsache, dass das AMS […] 
einen Dienstleistervertrag im Sinne der §§ 10 und 11 
DSG 2000 abgeschlossen hat, ändert […] nichts an der 
Unzulässigkeit des zwingenden Abverlangens einer 
Zustimmungserklärung. […]

Was den Inhalt der Maßnahme betrifft, ist zudem da
rauf hinzuweisen, dass im Zuge von Maßnahmen 
zwar – nach § 9 Abs 8 AlVG – auch Arbeitserprobun
gen zur Überprüfung vorhandener oder im Rahmen 
der Maßnahme erworbener Kenntnisse und Fertigkei
ten sowie der Einsatzmöglichkeiten in einem Betrieb 

stattfinden können. Darüber hinaus ist aus dem Ge
setz aber keine durch eine Sanktion nach § 10 AlVG 
erzwingbare Maßnahme zur Überprüfung von Kennt
nissen und Fähigkeiten ableitbar. […] Auch ärztliche 
Untersuchungen sind kein zulässiger Inhalt einer 
Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Arbeits
markt, sondern haben unter den Voraussetzungen des 
§ 8 AlVG bei objektiven Zweifeln an der Arbeitsfähig
keit stattzufinden.“

ERLÄUTERUNG

Mit dem vorliegenden Erk wird eine klare Abgren
zung zwischen dem zulässigen Inhalt von Wiederein
gliederungsmaßnahmen einerseits und der ärztlichen 
Überprüfung der Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen 
gem § 8 Abs 2 AlVG andererseits getroffen: Nach letz
terer Bestimmung ist der Arbeitslose durchaus ver
pflichtet, seinen Gesundheitszustand medizinisch 
feststellen zu lassen.

Bestehen generelle Zweifel an der Arbeitsfähigkeit, 
dh soll geklärt werden, ob Invalidität oder Berufsun
fähigkeit vorliegt, wird gem § 8 Abs 2 zweiter Satz 
AlVG die Untersuchung durch das Kompetenzzent
rum Begutachtung in der Pensionsversicherungsan
stalt durchgeführt. Steht die Arbeitsfähigkeit nicht in 
Frage, bestehen aber gesundheitliche Einschränkun
gen, die genauer erhoben werden müssen, so besteht 
gem § 8 Abs 2 dritter Satz AlVG die Verpflichtung, sich 
von einem Allgemeinmediziner bzw in einer ärztli
chen Einrichtung untersuchen zu lassen. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse sind Entscheidungsgrund
lage für Stellenzuweisungen bzw die Zuweisung zu 
Schulungs und Eingliederungsmaßnahmen durch 
das Arbeitsmarktservice. 

Im Rahmen einer Wiedereingliederungsmaßnahme 
selbst kann der Arbeitslose aber weder verpflichtet 
werden, dem Träger Gesundheitsdaten offenzu legen 
noch sich an der Erhebung weiterer Daten zu be 
teiligen.

JUTTA KEUL

Keine Sperre bei postalischer statt E-Mail-Bewerbung 

Das AMS stellte die Leistung ab 27.1.2014 aufgrund 
einer dritten Sperre gem § 10 AlVG ein, da der Arbeits
lose eine mögliche Arbeitsaufnahme vereitelt habe. 
Die Stellenausschreibung hatte eine EMailBewer
bung verlangt, der Arbeitslose bewarb sich fristge
recht per Briefpost und brachte vor, dass er aus finan
ziellen Gründen über keinen EMailZugang verfüge. 
Die Firma bestätigte, zeitlich nach Einbringung der 
Beschwerde, den Eingang der Bewerbung auch gegen
über dem AMS. 

Die Beschwerdevorentscheidung wies die Beschwerde 
dennoch ab: Eine EMailBewerbung, wie von der Fir

ma gefordert, sei nicht erfolgt. Das Vorhandensein der 
postalischen Bewerbung sei fraglich, es gebe keinen 
Nachweis über die Aufgabe des Schriftstücks, es kön
ne sich seitens der Firma auch um eine Gefälligkeits
bestätigung handeln.

Das BVwG gab der Beschwerde statt. Der Arbeitslose 
hat sich zwar unstrittig nicht per EMail beworben, 
aber er bewarb sich innerhalb angemessener Zeit post
alisch. Die Firma hat die Bewerbung bestätigt und es 
gibt keinen Grund an dieser Bestätigung zu zweifeln.

JUTTA KEUL
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Erfolgloser Antrag auf Arbeitslosengeld kurz nach dem 25. Geburtstag – 
Amtshaftung

Ein Arbeitslosengeldantrag einer Arbeitslosen wurde 
mangels erfüllter Anwartschaft abgelehnt. Die Ar
beitslose hatte kurz vor der Antragstellung das 25. Le
bensjahr vollendet und wies zum Zeitpunkt der Gel
tendmachung aufgrund der einzigen vorliegenden 
Beschäftigung lediglich 241 Anwartschaftstage auf. 
Die zur Erfüllung der Anwartschaft ab vollendetem 
25. Lebensjahr erforderlichen 52 Wochen (364 Kalen
dertage) in den letzten 24 Monaten vor der Antragstel
lung lagen nicht vor. 

Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass ihr Ehe
mann kurz vor der Antragstellung – zu einem Zeit
punkt, zu dem sie bereits arbeitslos und noch 24 Jah
re alt war und die für die Erfüllung der 
„Jugendanwartschaft“ erforderlichen 26 Wochen (182 
Tage) in den letzten 12 Monaten aufwies – telefonisch 
beim AMS Erkundigungen bezüglich der Antragstel
lung eingeholt hatte. Er habe auch ihre SVNummer 
genannt, aus der ihr Alter ersichtlich ist. Ihm sei ge
sagt worden, dass es reiche, den Antrag nach Ende 
der Urlaubsersatzleistung – zu einem Zeitpunkt, zu 
dem sie bereits 25 Jahre alt war – zu stellen. Hätte 
man im Telefonat darauf hingewiesen, dass der An

trag vor ihrem 25. Geburtstag gestellt werden müsste, 
hätte sie dies getan und somit die „Jugendanwart
schaft“ erfüllt. 

Das BVwG hat die Beschwerde als unbegründet ab
gewiesen, weil nach der Entscheidung VwGH 
14.2.2013, 2012/08/0284, auch das schuldlose Unter
lassen der rechtzeitigen Antragstellung eine nach
trägliche Sanierung nicht zulässt. Wer wegen einer 
schuldhaft unrichtigen Auskunft des AMS einen 
Schaden erleidet, ist auf die Geltendmachung von 
Amtshaftungsansprüchen verwiesen. § 17 Abs 4 
AlVG, der eine Zuerkennung des Arbeitslosengeldes 
ab einem früheren Zeitpunkt ermöglichen würde, ist 
lediglich eine Ermächtigungsnorm für die zuständige 
Landesgeschäftsstelle zur Abwendung eines Amts
haftungsanspruches. Eine arbeitslose Person hat auf 
die Ausübung dieser Ermächtigung keinen Rechts
anspruch. Eine Rechtsschutzlücke entsteht dadurch 
nicht, da die arbeitslose Person den schuldhaft ver
ursachten Schaden im Amtshaftungsweg geltend 
 machen kann.

BIRGIT SDOUTZ

Widerruf und Rückforderung bei falscher Angabe im Antragsformular

Da die Angaben im Antragsformular zur Geltendma
chung einer Leistung aus der AlV die Behörde in die 
Lage versetzen sollen, ihrerseits zu beurteilen, ob ein 
Anspruch besteht, ist das Risiko eines Rechtsirrtums, 
aus dem ein Antragsteller meint, die darin gestellten 
Fragen nicht vollständig oder richtig beantworten zu 
müssen, von ihm zu tragen. 

SACHVERHALT

Das AMS widerrief die Notstandshilfe eines Arbeitslo
sen im Zeitraum 22.4.2011 bis 30.6.2013 und forderte 
€ 16.797,04 zurück, da aufgrund seines Studiums Ar
beitslosigkeit nicht vorläge. In seinen Notstandshil
feanträgen 2011 und 2012 habe er diesbezüglich un
wahre Angaben gemacht.

Dieser brachte dagegen vor, dass kein Grund für 
 Widerruf und Rückforderung vorläge. Er habe sein 
Studium im Erstantrag vom 8.3.2010 sehr wohl ange
geben. In den Folgeanträgen sei die Frage, ob er in 
Ausbildung stehe, in den Anträgen von ihm gar nicht 
beantwortet worden, da ihm der AMSMitarbeiter 
 gesagt habe, dass das nur erforderlich wäre, wenn es 
hinsichtlich des Studiums etwas Neues gäbe. Außer
dem sei das Studium regelmäßig bei seinen Betreu
ungsvereinbarungen thematisiert worden und auch in 
diese schriftlich aufgenommen worden. Das AMS sei 
somit laufend in Kenntnis seiner Ausbildung  gewesen. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

In der Berufungsentscheidung, die Widerruf und 
Rückforderung bestätigte, hielt das AMS fest, un
bestritten sei, dass in sämtlichen Betreuungsver
einbarungen das Studium angeführt ist. Unstrittig sei 
aber auch, dass das Studium in den Anträgen 2011 
und 2012 nicht angegeben wurde, sondern die Frage 
10 „Ich befinde mich in Ausbildung“ mit „nein“ beant
wortet wurde. Jene AMSMitarbeiter, die die Anträge 
2011 und 2012 entgegenge nommen hatten, bestätig
ten die Angaben des Arbeitslosen nicht, dass sie ihm 
gesagt hätten, dass es nicht erforderlich sei, Frage 10 
mit „ja“ zu beantworten.

Der VwGH wies die Revision des Arbeitslosen gegen 
die Rückforderung der Notstandshilfe als unbegrün
det ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Der Rückforderungstatbestand ‚unwahre Angaben‘ 
liegt […] jedenfalls dann vor, wenn die Behörde in 
einem Antragsformular eine rechtserhebliche Frage 
stellt und diese unrichtig oder unvollständig beant
wortet wird. Es kommt daher beim Rückforderungs
tatbestand des § 25 Abs 1 erster Satz Fall 1 und 2 
AlVG (unwahre Angaben, Verschweigen maßgeb
licher Tatsachen) nach dem offenkundigen Zweck 

26

§ 17 Abs 4 AlVG

BVwG 
3.9.2014, 
G310 2008718-1

27

§ 24, 25 AlVG

VwGH 
31.7.2014,  
Ro 2014/08/ 
0031



DRdA-infas n 1/2015 n Februar24

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

der Norm nicht darauf an, dass ein die Geldleistung 
aus der Arbeitslosenversicherung beeinflussender 
Umstand zu einem früheren Zeitpunkt bereits akten
kundig wurde oder von der Behörde hätte leicht fest
gestellt werden können, so wie überhaupt ein Mitver
schulden der Behörde am Überbezug im Falle des 
Verschweigens von maßgeblichen Tatsachen oder 
unwahrer Angaben im Antragsformular ohne Belang 
ist […]. Letztlich will der Revisionswerber darauf hin
aus, dass seine Betreuer ohnehin von seinem Studi
um gewusst hätten und dieser Umstand auch in den 
Betreuungsvereinbarungen ihren Niederschlag ge
funden habe. Dies ist, worauf der Verwaltungsge
richtshof in seiner Judikatur wiederholt verwiesen 
hat, jedoch unerheblich. Maßgeblich ist vielmehr, ob 
der fragliche Umstand in Beantwortung der Fragen 
im Antragsformular richtig und vollständig einbe
kannt oder dem Arbeitsmarktservice gleichzeitig 
oder doch rechtzeitig vor Anweisung des jeweiligen 
Leistungsanspruchs in einer zumindest gleichwerti
gen Weise (zB durch Vorlage einer entsprechenden 
Bestätigung) mitgeteilt wurde.“ 

ERLÄUTERUNG

Das vorliegende Erk (vgl auch VwGH 15.5.2013, 
2011/08/0388) steht im Spannungsfeld zur Vorjudika
tur des VwGH zu § 25 AlVG. Danach ist für eine Rück
forderung der Leistung ein Verschulden des Empfän
gers erforderlich: „Aus einer Gegenüberstellung der 

einzelnen Tatbestände folgt, dass die ersten beiden 
Tatbestände (Anm: unwahre Angaben bzw. Ver
schweigung maßgebender Tatsachen) zumindest mit
telbaren (bedingten) Vorsatz (dolus eventualis) vor
aussetzen, […]“ (VwGH 19.2.2003, 2000/08/0091). 
„Die Verwendung des Begriffes ‚unwahr‘ (und nicht 
bloß unrichtig) in § 25 Abs 1 AlVG deutet auf eine 
subjektive Komponente hin. Dh, dass von jenem Ar
beitslosen nichts zurückgefordert werden kann, der 
zwar objektiv falsche Angaben, jedoch in unver
schuldeter Unkenntnis vom wahren Sachverhalt ge
macht hat“ (VwGH 20.11.2002, 2002/08/0208). „Auch 
liegt der für den Tatbestand der unwahren Angaben 
erforderliche (bedingte) Vorsatz jedenfalls dann  
nicht vor, wenn der Leistungsbezieherin der richtige 
Sachverhalt und das Erfordernis der Meldung an  
das Arbeitsmarktservice ohne ihr Verschulden 
 (betrachtet nach dem Maßstab einer ‚Parallelwertung 
in der Laiensphäre‘) nicht bekannt gewesen ist“ 
(VwGH 11.7.2012, 2010/08/0088).

Ein unrichtiges Ausfüllen des Antragsformulars 
scheint also das vorsätzliche Handeln so nahezule
gen, dass der VwGH eine Gesamtanalyse der Ver
schuldensfrage – auch unter Einbeziehung von Be
gleitumständen wie der Tatsache, dass den Betreuern 
das Studium des Leistungsempfängers bewusst war – 
ablehnt.

JUTTA KEUL

Nicht in Kontrollkarte eingetragener Kontrolltermin –  
Versäumnis ohne Rechtsfolgen

Eine Arbeitslose beantragte am 4.9.2013 Arbeitslo
sengeld, wobei ihr die am gleichen Tag abgeschlos
sene schriftliche Betreuungsvereinbarung übergeben 
wurde, welche auf Seite zwei eine Terminverein
barung für den 4.10.2013 um 9:45 Uhr vorsah und 
eine schriftliche Rechtsbelehrung über die Folgen 
der Terminversäumnis enthielt. Der Termin am 
4.10.2013 wurde nicht wahrgenommen und die Leis
tung erst ab dem Tag der nächsten persönlichen Vor
sprache der Arbeitslosen zur Auszahlung gebracht. In 
der Berufung brachte diese vor, dass der Kontrollter
min mit ihr nicht mündlich besprochen worden war 
und sie ihn in der Betreuungsvereinbarung überse
hen hatte.

Der VwGH hob den angefochtenen Bescheid auf und 
führte aus, dass Kontrolltermine gem § 47 Abs 2 AlVG 
unter Angabe von Ort und Zeit des wahrzunehmen
den Termins in die Kontrollkarte einzutragen sind, 
um Missverständnisse zu vermeiden und den Kont
rolltermin durch diese Eintragung in zweifelsfreier 
Weise festzulegen. Fehlt es an einer solchen Eintra
gung, wurde der Kontrolltermin – wenn er auch dem 
Arbeitslosen niederschriftlich zur Kenntnis gebracht 
wurde – nicht wirksam vorgeschrieben; dessen Ver
säumung kann daher nicht die Rechtsfolgen des § 49 
Abs 2 AlVG auslösen.

JUTTA KEUL

Frist zur Wiedermeldung nach – aus triftigen Gründen –  
versäumtem Kontrolltermin 

Der Arbeitslose versäumte einen Kontrolltermin  
am 6.3.2013, da er ab diesem Tag im Krankenstand 
war. Mit Schreiben des AMS vom 6.3.2013 wurde er 
aufgefordert, sich unverzüglich nach Ende des 

 Krankenstands persönlich beim AMS wieder zu 
 melden. Die ärztliche Bescheinigung wies das  
Ende des Krankenstands mit 11.3.2013 aus. Der 
 Arbeitslose meldete sich am 13.3.2013 per Mail 
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 gesund. Die persönliche Wiedermeldung erfolgte  
erst am 14.6.2013. Es wurde gem § 49 Abs 2 AlVG  
die Leistung von 6.3. bis 13.6.2013 aberkannt. In 
 seiner Berufung brachte der Arbeitslose vor, dass  
der triftige Grund für die Versäumung des Kontroll
termins aufgrund seiner gesundheitlichen und psy
chischen Beeinträchtigung permanent aufrecht sei 
und legte ärztliche Bestätigungen vom 7.3. und 
3.5.2013 vor.

Der VwGH hob den angefochtenen Bescheid auf und 
hielt fest: Eine arbeitslose Person, die aus triftigen 
Gründen iSd § 49 Abs 2 AlVG an der Wahrnehmung 
eines Kontrolltermins iSd § 49 Abs 1 zweiter Satz 
AlVG gehindert ist, muss sich, solange sie vom AMS 
keinen neuen Kontrolltermin erhalten hat, auf Grund 
der allgemeinen Verpflichtung des § 49 Abs 1 AlVG 
spätestens nach Verstreichen der auf den versäumten 

Termin bzw auf den Wegfall des triftigen Grundes 
folgenden Woche aus eigenem bei der regionalen 
 Geschäftsstelle melden. Der Termin am 6.3.2013 
wurde aus triftigem Grund versäumt. Die Sanktion 
nach § 49 AlVG schon ab dem 6.3.2013 auszu
sprechen, war jedenfalls rechtswidrig. Aufgrund der 
widersprüchlichen Begründung des Bescheids (Weg
fall des Hinderungsgrunds mit Ende des Kran
kenstands mit 11.3.2013, andererseits aber nicht nä
her geprüftes Vorbringen des Arbeitslosen über das 
Andauern des Hinderungsgrunds unter Vorlage ärzt
licher Bestätigungen) blieb weiters fraglich, ob der 
Hinderungsgrund tatsächlich bereits weggefallen ist 
oder nicht. Diesbezüglich ist das Ermittlungsver
fahren zu ergänzen und sind entsprechende Fest
stellungen zu treffen.

JUTTA KEUL

Wurde Spitalsaufenthalt gemeldet oder nicht?

Die belangte Behörde durfte sich angesichts der sie 
treffenden Pflicht zur amtswegigen Erforschung der 
materiellen Wahrheit und der Verpflichtung, auf re
levante Vorbringen der Parteien einzugehen, nicht 
damit begnügen, lapidar und ohne weitere Ermitt
lungen, insb ohne Parteien bzw Zeugenverneh
mung, festzustellen, dass eine konkrete Angabe der 
Beschwerdeführerin hinsichtlich ihrer Mitteilung des 
zukünftigen Spitalsaufenthaltes vorliege. Vielmehr 
hätte sie sich mit den widersprüchlichen Ergebnissen 
hinsichtlich der EDVEintragung und der Angaben 
der Beschwerdeführerin beweiswürdigend auseinan
dersetzen und dabei darlegen müssen, was sie veran
lasst hat, den EDVmäßigen Aufzeichnungen mehr 
Glauben zu schenken als dem Vorbringen der Be
schwerdeführerin.

SACHVERHALT 

Das AMS unterbrach den Bezug einer Leistung – von 
21.2.2011 bis 14.4.2011 – auf Grund einer  angeb 
lichen telefonischen Mitteilung der Beschwerdeführe
rin über einen Spitalsaufenthalt ab dem 21.2.2011. Aus 
der EDVmäßigen Aufzeichnung des AMS ergab sich 
lediglich die Eintragung „Spital ab. 21.2“. Weiterfüh
rende Angaben zu den Umständen des Telefonates 
bzw zum genauen Wortlaut der  Beschwerdeführerin 
anlässlich ihrer telefonischen Mitteilung waren aus 
dem Verwaltungsakt nicht  ersichtlich.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Den Umstand, dass sie einen Unterbrechungstatbe
stand ab 21.2.2011 gemeldet habe, bestritt die Ar
beitslose in ihrer Berufung ausdrücklich und brachte 
dazu vor, dass es sich bei ihrer telefonischen Mittei
lung lediglich um die Bekanntgabe der vagen Mög
lichkeit eines zukünftigen Spitalsaufenthalts gehan
delt habe. 

In der Berufungsentscheidung, die die Leistungsun
terbrechung bestätigte, verwies das AMS auf § 46  
Abs 6 AlVG: Unterbricht ein Arbeitsloser seinen Leis
tungsbezug, muss er seinen Anspruch auf den Fortbe
stand innerhalb einer Woche nach Ende der Unterbre
chung geltend machen, sonst gebührt die Leistung 
erst ab dem Tag der Wiedermeldung, hier also ab dem 
15.4.2011. 

Die Arbeitslose habe keine vage Möglichkeit einer 
Aufnahme ins Spital, sondern einen konkret geplan
ten Spitalsaufenthalt bekanntgegeben. Dieser kam 
nicht zustande, so dass – gerechnet ab 21.2.2011 – 
binnen einer Woche eine Wiedermeldung beim AMS 
hätte erfolgen müssen, um die Leistung ohne Unter
brechung beziehen zu können. Diese unterblieb. Auf 
das Berufungsvorbringen der Arbeitslosen wurde 
nicht eingegangen, sondern ausschließlich dem 
EDVEintrag „Spital ab 21.2.“ Glauben geschenkt.  
Der VwGH hat den Bescheid wegen Rechtswidrigkeit 
infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften auf
gehoben.

ORIGINALZITAT AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Gemäß § 60 AVG sind in der Bescheidbegründung 
die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei  
der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen 
und die darauf gestützte Beurteilung der Rechts 
frage klar und übersichtlich zusammenzufassen.  
Die Behörde habe die Pflicht, für die Durchfüh 
rung aller zur Klarstellung des Sachverhaltes er
forderlichen Beweise zu sorgen und auf das Partei
vorbringen, soweit es hier die Feststellung des 
 Sachverhalts sein kann, einzugehen. Die Behörde 
darf sich über erhebliche Behauptungen und Be
weisanträge nicht ohne Ermittlungen und ohne 
 Begründung hinwegsetzen (VwGH 10.04.2013, 
2011/08/0169).
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Im Rahmen der Beweiswürdigung hat die Behörde 
darzulegen, aus welchen Erwägungen sie zur Ansicht 
gelangt sei, dass gerade der festgestellte Sachverhalt 
vorliegt. Liegen einander widersprechende Beweiser
gebnisse vor, muss die Behörde begründen, weshalb 
sie einem der Beweismittel den Vorzug gibt (VwGH 
24.04.2014, 2013/08/0204). […]

Die belangte Behörde durfte sich angesichts der sie 
treffenden Pflicht zur amtswegigen Erforschung  
der materiellen Wahrheit und der Verpflichtung, auf 
relevante Vorbringen der Parteien einzugehen, nicht 
damit begnügen, lapidar und ohne weitere Ermitt
lungen, insbesondere ohne Parteien bzw. Zeugen
vernehmung, festzustellen, dass eine konkrete 
 Angabe der Beschwerdeführerin hinsichtlich ihrer 
Mitteilung des zukünftigen Spitalsaufenthaltes 
 vorliege. Vielmehr hätte sie sich mit den wider 
sprüchlichen Ergebnissen hinsichtlich der EDV 
Eintragung und der Angaben der Beschwerde
führerin beweiswürdigend auseinandersetzen und 
dabei darlegen müssen, was sie veranlasst habe,  
den EDVmäßigen Aufzeichnungen mehr Glauben  
zu schenken als dem Vorbringen der Beschwerde
führerin.“

ERLÄUTERUNG

Dem AMS wird hier deutlich signalisiert, dass die 
Sachverhalte, die es seinen Bescheiden zugrunde  
legt, auf einem soliden Ermittlungs verfahren samt 
 einer durchargumentierten Beweiswürdigung bei 

 widersprüchlichen Ermittlungsergebnissen beruhen 
müssen, speziell wenn das Parteienvorbringen  
von eigenen EDVEintragungen abweicht. Bemer 
kenswert, dass dies nicht das erste Erk seiner Art  
ist:

In VwGH 24.4.2014, 2013/08/0204 hatte der Arbeitslo
se eine Abmeldung wegen Eintritt eines Dienstver
hältnisses ab einem bestimmten Tag bestritten, das 
AMS aber ohne weitere Begründung der eigenen 
EDVEintragung geglaubt und ebenfalls die eingetre
tene Leistungsunterbrechung aufrecht erhalten. Die 
Argumentation des VwGH, der den Bescheid eben
falls wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 
Verfahrensvorschriften aufhob, gleicht der im vorlie
genden Fall.

Ähnlich auch der Fall BVwG 24.7.2014, L511 2008562
1, in dem der Arbeitslose angab, Anfang und Ende 
eines Krankenstandes zeitgleich dem AMS gemeldet 
zu haben, in der EDV aber nur das Beginndatum des 
Krankenstandes eingetragen war, was ebenfalls eine 
Leistungsunterbrechung bis zur nächsten persönli
chen Wiedermeldung des Arbeitslosen auslöste. Dazu 
führte das BVwG aus, dass den Aussagen des Ar
beitslosen zu folgen war, da diese sich mit dem sons
tigen Akteninhalt in ein stimmiges Bild fügen, wo
hingegen sich die Aussagen der AMSMitarbeiterin 
ausschließlich auf die Wiedergabe von Standard
texten bezogen. 

BIRGIT SDOUTZ

Partnereinkommensanrechnung bei Notstandshilfe: Freigrenze  
auch bei Unterhaltsrückstandszahlung

Einer Notstandshilfebezieherin wurde vom AMS bei 
der Anrechnung des Einkommens ihres Ehegatten ab 
1.12.2012 keine Freigrenze für dessen Tochter ge
währt, da er für diese seit diesem Tag nicht mehr 
unterhaltspflichtig war. Es würden im Wege des Exe
kutionsverfahrens nur mehr Unterhaltsrückstände 
vom Einkommen des Ehemannes einbehalten. In der 
Beschwerde wurde vorgebracht, dass der Ehemann 
nach wie vor Unterhaltszahlungen für sein Kind leis
te und der Freibetrag daher auch nach dem 1.12.2012 
zustehe. Der VwGH hob den angefochtenen Bescheid 
auf und führte aus, dass die Behörde feststellen hätte 

müssen, ob die behaupteten Zahlungen des Eheman
nes für die Tochter tatsächlich geleistet werden und 
ob er damit zum Unterhalt für sein Kind auf Grund 
einer recht lichen oder sittlichen Pflicht wesentlich 
beiträgt. § 6 Abs 2 Notstandshilfeverordnung stellt 
nicht darauf ab, ob mit den „tatsächlich geleisteten“ 
Zahlungen Unterhaltsrückstände beglichen oder ein 
laufender Unterhaltsanspruch befriedigt wird, sofern 
eine Unterhaltspflicht iSd § 6 Abs 2 NHVO zum Zeit
punkt des Beitrags gegeben ist.

JUTTA KEUL

Arbeitslosengeldberechnung, wenn im Bemessungszeitraum  
EU-Beschäftigungszeiten vorliegen

Fallen in den nach den nationalen Rechtsvorschrif
ten geltenden Bezugszeitraum auch oder nur Be
schäftigungszeiten in einem anderen Mitgliedstaat, so 
ist nicht dieser Bezugszeitraum maßgeblich, sondern 

allein die – sei es auch kurzfristige – letzte Beschäfti
gung nach den Rechtsvorschriften des leistungszu
ständigen Mitgliedstaats, die nach Art 61 Abs 2 VO 
(EG) 883/2004 dessen Zuständigkeit erst begründet. 
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SACHVERHALT

Die Arbeitslose beantragt am 25.5.2012 Arbeitslosen
geld, das ihr in Höhe von lediglich € 1,72 täglich zu
erkannt wurde. Sie wies im Jahr 2010 eine österreichi
sche Beschäftigungszeit vom 1.2. bis 28.2. – im 
Rahmen eines Praktikums – mit einer Entlohnung 
von € 70, plus Urlaubszuschuss und Weihnachtsre
muneration von jeweils € 5,36 auf. Weiters lagen 2010 
zwei deutsche Beschäftigungszeiten vom 1.4. bis 20.7. 
sowie vom 1.8. bis 31.12. und darüber hinaus bis 
30.6.2011 vor. Zeitlich daran anschließend hatte sie 
wieder in Österreich vom 17.8.2011 bis 31.5.2012 ar
beitslosenversicherungspflichtig gearbeitet. Ihr Ar
beitslosengeld wurde unter Heranziehung der Bemes
sungsgrundlage des Jahres 2010 auf Basis ihres 
Praktikumseinkommens berechnet. Das AMS begrün
dete es damit, dass die letzte österreichische Beschäf
tigung unmittelbar vor ihrer Antragstellung für den 
Erwerb der („kleinen“) Anwartschaft ausreiche und 
daher die Berechnung gem § 21 AlVG – und damit 
ohne Berücksichtigung des Auslandszusammenhangs 
– zu erfolgen habe. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Arbeitslose brachte in ihrer Berufung und in ih
rer VwGHBeschwerde gegen die negative Beru
fungsentscheidung vor, dass auf Grund des Vorlie
gens deutscher Versicherungszeiten im Jahr 2010 die 
VO (EG) Nr 883/2004 zur Anwendung komme. Die 
Nichtanwendung dieser Verordnung widerspreche 
der ANFreizügigkeit, da bei Anwendung des § 21 
AlVG – wie in ihrem Fall – die Mobilität von AN be
schränkt würde, da sie nach einer Rückkehr aus ei
nem anderen EUMitgliedsland mit Nachteilen beim 
Bezug von Arbeitslosengeld zu rechnen hätten. Der 
VwGH gab der Beschwerde Recht und hob den Be
scheid wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit auf. Es 
stehe außer Streit, dass die Anwartschaft aufgrund 
inländischer Beschäftigungszeiten erworben wurde. 
Strittig war lediglich die Höhe des Anspruchs. Gem 
Art 62 Abs 2 iVm Abs 1 VO (EG) 883/2004 ist bei der 
Berechnung ausschließlich jenes Entgelt zu berück
sichtigen, das die Beschwerdeführerin während ihrer 
letzten Beschäftigung in Österreich vom 17.8.2011 bis 
zum 31.5.2012 erhalten hat.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Das Ausmaß des Arbeitslosengeldes bestimmt sich 
grundsätzlich nach den §§ 20 und 21 AlVG. […] Maß

geblicher Bezugszeitraum war […] demnach das Jahr 
2010. In diesem Jahr lagen aber […] neben in Öster
reich erworbenen Beitragsgrundlagen auch in 
Deutschland zurückgelegte Beschäftigungszeiten […] 
vor. Für die Frage, ob und inwieweit auch dieses Zei
ten für die Berechnung der Leistung heranzuziehen 
sind, ist die VO (EG) 883/2004 maßgeblich. […]

Für die Berechnung der Leistungen bei Arbeitslosig
keit im Anwendungsbereich der VO (EG) 883/2004 
gilt deren Art 62. Nach Abs 1 dieser Bestimmung be
rücksichtigt der zuständige Träger eines Mitglied
staats, nach dessen Rechtsvorschriften bei der Be
rechnung der Leistungen die Höhe des früheren 
Entgelts oder Erwerbseinkommens zugrunde zu le
gen ist, ausschließlich das Entgelt oder Erwerbsein
kommen, das die betreffende Person während ihrer 
letzten Beschäftigung oder selbständigen Erwerbstä
tigkeit nach diesen Rechtsvorschriften erhalten hat. 
Nach Abs 2 findet Abs 1 auch Anwendung, wenn nach 
den für den  zuständigen Träger geltenden Rechtsvor
schriften ein bestimmter Bezugszeitraum für die Er
mittlung des als Berechnungsgrundlage heranzuzie
henden Ent geltes vorgesehen ist und die betreffende 
Person während dieses Zeitraums oder eines Teils 
davon den Rechtsvorschriften eines andern Mitglied
staates unterlag.“

ERLÄUTERUNG

Das AMS hatte die Leistungshöhe hier rein nach der 
nationalen österreichischen Gesetzeslage bestimmt: 
Die österreichische Beschäftigung direkt vor Antrag
stellung betrug mehr als 28 Wochen – das reichte  
für die „kleine Anwartschaft“. Gem § 21 AlVG be
misst sich bei Antragstellung im ersten Kalender
halbjahr die Leistungshöhe nach der (inländischen) 
Bemessungsgrundlage des vorletzten Jahres, die in 
diesem Fall wegen des Berufseinstiegs über ein Prak
tikum extrem niedrig war. Demgegenüber hat das 
Erk klargestellt, dass dann, wenn in den „Bezugszeit
raum“ – hier also das Jahr 2010 – auch europäische 
Beschäftigungszeiten fallen, vielmehr die Sonder
regelung gilt, die sich aus der VO (EG) 883/2004  
für grenzüberschreitende Sachverhalte ergibt. Es ist 
dann gem Art 62 Abs 2 VO (EG) 883/2004 ausschließ
lich jenes Entgelt zu berücksichtigen, das die Be
schwerdeführerin während ihrer letzten Beschäfti
gung nach den österreichischen Rechtsvorschriften 
erhalten hat.

JUTTA KEUL
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SOZIALRECHT

Dienstverhältnis als Restaurator

Ist der Beschäftigte in keinen Betrieb iSd § 35 ASVG 
integriert – wobei zum Begriff des Betriebs auf § 34 
ArbVG zurückgegriffen werden kann, so ist anhand 
weiterer charakteristischer Umstände zu prüfen, ob 
im Einzelfall die Merkmale der persönlichen Abhän
gigkeit überwiegen.

SACHVERHALT

Der Restaurator K.B. wurde mit der Renovierung der 
Fassade eines Schlosses beauftragt. Er setzte K.L. als 
Subunternehmer ein; bei diesem war H.S. beschäf
tigt. K.B. und K.L. beendeten ihre Tätigkeit wegen 
Arbeitsüberlastung, während H.S. weiter für den 
Schlosseigentümer arbeitete. Nach dem mündlichen 
Vertrag sollte er die Renovierungsarbeiten zu einem 
Stundenlohn von € 16, fortsetzen und in einem Ne
bengebäude kostenlos wohnen. Daneben verrichtete 
er diverse Hausmeistertätigkeiten. Die Anordnungen 
erfolgten durch den Schlossbesitzer oder dessen El
tern, welche auch den Fortschritt der Arbeiten kont
rollierten.

Die Gebietskrankenkasse stellte ein Dienstverhältnis 
iSd § 4 Abs 2 ASVG fest. Der Schlossbesitzer brachte 
vor, H.S. habe nur gelegentlich Arbeiten verrichtet. Er 
sei mit eigenem Werkzeug tätig gewesen, hinsichtlich 
der Restaurierungsarbeiten liege ein Werkvertrag vor; 
die „Hausmeisterarbeiten“ seien die Gegenleistung 
für das unentgeltliche Wohnrecht. Der VwGH bestä
tigt demgegenüber das Vorliegen eines Dienstverhält
nisses iSd § 4 Abs 2 ASVG.

ORIGINALZITATE

„Dass von einem Werkvertragsverhältnis keine Rede 
sein kann, zeigt sich – neben der kontinuierlichen 
Leistungserbringung, die auf ein Dauerschuldverhält
nis hindeutet – auch daran, dass die Arbeitseinsätze 
[…] im Wesentlichen davon abhingen, welche Bau
hilfsarbeiten bzw Hausmeisterarbeiten gerade für er
forderlich gehalten bzw […] laufend zugewiesen wur
den sowie daran, dass die Leistungen […] nach 
aufgewendeten Arbeitsstunden abgegolten worden 
sind […]. 

In Ermangelung eines Betriebes des Beschäftigers, in 
den der Beschäftigte integriert gewesen wäre, reicht 
das bloße Vorliegen einfacher manueller Arbeiten im 
Allgemeinen nicht aus, um vom Vorliegen eines Be
schäftigungsverhältnisses in persönlicher Abhängig
keit im Sinne des § 4 Abs 2 ASVG ausgehen zu kön
nen. […] Es ist somit anhand weiterer charakteristischer 
Umstände des vorliegenden Falles zu klären, ob bei 
Erfüllung der übernommenen Arbeitspflicht die Merk
male persönlicher Abhängigkeit einer Person vom 

Empfänger der Arbeit gegenüber jener persönlicher 
Unabhängigkeit überwiegen und somit persönliche 
Abhängigkeit im Sinne des § 4 Abs 2 ASVG gegeben 
ist.“

ERLÄUTERUNG

Dieses Urteil des VwGH zeigt klar die Prüfreihenfol
ge bei Beurteilung der Versicherungspflicht nach der 
ständigen Judikatur. Zuerst ist zu prüfen, ob persön
liche Arbeitspflicht vorliegt. Diese fehlt, wenn ein 
„generelles Vertretungsrecht“ besteht (entscheidend 
für die Abgrenzung zwischen selbstständigen Er
werbstätigkeiten auf Basis eines Werkvertrags und 
Erwerbstätigkeiten als echter DN gem § 4 Abs 2 ASVG 
oder freier DN gem § 4 Abs 4) oder wenn dem Be
schäftigten ein „sanktionsloses Ablehnungsrecht“ zu
kommt (von Bedeutung für die Abgrenzung zwischen 
echtem und freiem Dienstvertrag). Nach der Be
jahung der persönlichen Arbeitspflicht ist zu klären, 
ob die Merkmale persönlicher Abhängigkeit überwie
gen. Es ist grundsätzlich von vorliegenden Vereinba
rungen auszugehen, diese haben die Vermutung der 
Richtigkeit für sich. Kommt – wie im vorliegenden 
Sachverhalt – ein freier Dienstvertrag nicht in Be
tracht (weil ja die mündliche Vereinbarung eines 
Werkvertrags behauptet wurde), muss das Gesamt
bild der Tätigkeit betrachtet werden. Von entschei
dender Bedeutung ist die Eingliederung in den Be
trieb – dann werden ausdrückliche persönliche 
Weisungen und Kontrollen durch die sogenannte stil
le Autorität (Weisungen wären möglich, erübrigen 
sich aber durch die durchorganisierten Betriebsab
läufe) ersetzt. 

Es spielt aber auch die Qualifikation eine Rolle (mit 
steigender Qualifikation erweitert sich in der Regel 
die Entscheidungsbefugnis). Liegt kein Betrieb vor 
(wobei beim Betriebsbegriff iSd § 35 ASVG auf die 
Rsp zu § 34 Abs 1 ArbVG zurückgegriffen wird), kann 
auch keine Eingliederung in die betriebliche Organi
sation gegeben sein. In diesem Fall wurde im bloßen 
Eigentum eines Gebäudes (Schlosses) kein Betrieb 
gesehen. Es muss somit weiter geprüft werden, ob im 
Einzelfall die Merkmale der persönlichen Abhängig
keit überwiegen. H.S. hat niedrig qualifizierte Arbei
ten nach den Weisungen der Eigentümerfamilie ver
richtet, war ausschließlich für diesen DG tätig, wurde 
nach Stunden bezahlt und erhielt die Wohnung als 
Sachbezug. Der Schlosseigentümer hat im Ergebnis 
somit über die Arbeitskraft von H.S. verfügt und die
se je nach seinen Erfordernissen für die anfallenden 
Arbeiten eingesetzt, weshalb ein Dienstvertrag vor
liegt.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Dienstverhältnis als Bauhilfsarbeiter

Auf einer Baustelle waren drei rumänische Staatsange
hörige beim Entladen von Styroporplatten bzw am 
nächsten Tag beim Kleben von Wärmeschutzplatten 
angetroffen worden; sie waren nicht bei der Gebiets
krankenkasse angemeldet. In einem Verfahren wegen 
Übertretung des § 111 Abs 1 Z 1 iVm § 33 ASVG (Ver
stöße gegen melderechtliche Vorschriften) musste ge
klärt werden, ob eine Pflichtversicherung nach dem 
ASVG bestand. In Fortführung seiner ständigen Judi
katur stellt der VwGH fest, dass bei einfachen manuel
len Tätigkeiten oder Hilfstätigkeiten, die in Bezug auf 
die Art der Arbeitsausführung und auf die Verwertbar

keit keinen ins Gewicht fallenden Gestaltungsspiel
raum des DN erlauben, bei einer Integration des Be
schäftigten in den Betrieb des Beschäftigers – in 
Ermangelung gegenläufiger Anhaltspunkte – das Vor
liegen eines Beschäftigungsverhältnisses iSd § 4 Abs 2 
ASVG ohne weitwendige Untersuchungen vorausge
setzt werden kann. Ein Verweis auf vorliegende 
„SubAufträge“ und Gewerbescheine nützt nichts, da 
nach dem wahren wirtschaftlichen Gehalt der Tätig
keit zu entscheiden ist.

MONIKA WEISSENSTEINER

Mangelnde Bindungswirkung der rechtskräftigen Feststellung  
von Dienstverhältnissen für andere Dienstnehmer

Mit dem bekämpften Bescheid wurden einem DG 
SVBeiträge und ein Beitragszuschlag vorgeschrie
ben. DN, die neben organisatorischen Bürotätig
keiten auch Gymnastikstunden abgehalten hätten, 
sowie nebenberufliche Fitnesstrainer seien nicht  
zur SV angemeldet gewesen, obwohl die Versiche
rungspflicht für je eine DN stellvertretend für beide 
Gruppen rechtskräftig festgestellt worden sei. Der 
Bescheid wurde vom VwGH aufgehoben: Die An  
sicht der Behörde, die rechtskräftige Feststellung 
über die Pflichtversicherung eines DN im Ver 
hältnis zu einem DG nach dem ASVG würde auch  
für alle anderen DN des betreffenden DG auf  
Grund der materiellen Rechtskraft Bindungswirkung 

entfalten, ist unzutreffend. Eine rechtskräftige Fest
stellung kann sich immer nur auf einen bestimmten 
festgestellten Sachverhalt beziehen, aus dem Rechts
folgen für die Parteien des Verfahrens abgeleitet 
 werden. Es wäre Aufgabe der Behörde gewesen, aus 
den entschiedenen Fällen verallgemeinerungsfähige 
Sachverhaltselemente herauszuarbeiten, mit ihnen 
Fallgruppen zu bilden und für die einzelnen Fall
gruppen – gegebenenfalls unter teilweisem Verweis 
auf den Inhalt der der DG bekannten Entschei  
dungen – darzulegen, wie die Vorfrage jeweils zu 
 beurteilen ist.

MONIKA WEISSENSTEINER

Dienstverhältnis als Fluglehrer

Strittig war die Versicherungspflicht eines Flugleh
rers. Die Tätigkeit (Theorie und Praxiskurse) wurde 
in den Räumlichkeiten des Inhabers der Flugschule 
und mit dessen Betriebsmitteln (insb dem Flugzeug) 
und im Wesentlichen zu den üblichen Bürozeiten 
(Abendunterricht) ausgeübt. Die Arbeitserbringung 
hatte sich an den betrieblichen Bedürfnissen zu ori
entieren; damit liegt eine Einbindung in die betrieb
liche Organisation vor. Auf die ausdrückliche Ertei

lung persönlicher Weisungen kommt es nicht an 
(„stille Autorität“ des AG bei Einbindung in die be
triebliche Organisation). Die Bezahlung nach geleis
teten Stunden und der fehlende Einsatz relevanter 
eigener Betriebsmittel unterstreichen das Bild der 
Beschäftigung in persönlicher Abhängigkeit iSd § 4 
Abs 2 ASVG.

MONIKA WEISSENSTEINER

Dienstverhältnis als Trainer in der Erwachsenenbildung

Liegt keine ausdrückliche oder iSd § 863 ABGB 
schlüssige Vereinbarung über eine im Voraus be
stimmte periodische Leistungspflicht des DN vor, oder 
besteht das Recht des DN, die Übernahme einzelner 
Aufträge abzulehnen, ist von nur einzelnen Beschäf
tigungsverhältnissen an den jeweiligen Beschäfti
gungstagen auszugehen.

SACHVERHALT UND VERFAHREN

Die Gebietskrankenkasse stellte fest, dass mehrere 
Personen in näher angeführten Zeiträumen auf 
grund ihrer Tätigkeit als TrainerInnen bzw Vor
tragende für die beschwerdeführende Partei (ein 
 Unternehmen auf dem Gebiet der Erwachsenenbil
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dung) der Vollversicherung als DN nach § 4 Abs 2 
ASVG bzw § 5 Abs 1 und 2 ASVG (geringfügig 
 beschäftigte DN) unterlagen. Die angefochtenen Be
scheide wurden vom Landeshauptmann von Vor
arlberg bestätigt. Dieser hat die mit den betroffe nen 
Personen geschlossenen „Werkverträge“ im Hinblick 
auf den wahren wirtschaftlichen Gehalt geprüft und 
wie die Gebietskrankenkasse festgestellt, dass eine 
persönliche Abhängigkeit iSd § 4 Abs 2 ASVG vorliege.

Der VwGH hob zwar den Bescheid wegen Verletzung 
von Verfahrensvorschriften auf. Zur Bekämpfung des 
Bescheides durch den Auftraggeber mit dem Argu
ment, es lägen Werkverträge vor und es habe sich 
nicht um laufende Aufträge, sondern ausschließlich 
um in sich geschlossene Veranstaltungen gehandelt, 
führt der VwGH hingegen aus:

ORIGINALZITATE

„Bei einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis im 
Sinn des § 4 Abs 2 ASVG, kommt – anders als im  Falle 
einer Tätigkeit auf Grund eines freien Dienstvertrages 
im Sinn des § 4 Abs 4 ASVG – in Fällen, in denen erst 
die Übernahme einer konkreten Arbeitsverpflichtung 
eine Arbeitspflicht begründet, kein durchgehendes, je
doch eventuell ein tageweises oder periodisch wieder
kehrendes Dienstverhältnis in Frage. Liegt keine (für 
ein durchgehendes Beschäftigungsverhältnis erforder
liche) ausdrückliche oder im Sinn des § 863 ABGB 
schlüssige Vereinbarung über eine im Voraus (schon 
vor dem Abschluss der je weiligen Einzelverträge) be
stimmte periodische  Leistungspflicht des Dienstneh
mers, dh über seine Verpflichtung, an bestimmten 
oder doch bestimm baren Tagen Arbeit zu leisten, und 
über eine korrespondierende Verpflichtung des 
Dienstgebers, den Dienstnehmer zu beschäftigen bzw 
ihm zumindest Entgelt für im Voraus vereinbarte Be
schäftigungen zu bezahlen, vor, oder besteht zwar 

eine Rahmen vereinbarung über grundsätzliche Ver
pflichtungen dieser Art, aber mit dem (durchgehende 
Beschäf tigungsverhältnisse ausschließenden) Recht 
des Dienstnehmers, die Übernahme ihm angebotener 
einzelner Aufträge abzulehnen, ist von nur einzelnen 
Beschäftigungsverhältnissen des Dienstnehmers mit 
dem Dienstgeber an den jeweiligen Beschäftigungsta
gen auszugehen, sofern die zur Rede stehenden kon
kreten Arbeitsleistungen in persönlicher Ab hängigkeit 
erbracht werden.“ 

ERLÄUTERUNG

Es besteht mittlerweile eine gefestigte Judikatur, dass 
Tätigkeiten als Vortragende/r bzw Trainer/Trainerin 
nicht als neue Selbstständige auf Basis von Werkver
trägen ausgeübt werden. Der VwGH hat immer den 
wahren wirtschaftlichen Gehalt zu prüfen. In Frage 
kommt ein echter Dienstvertrag nach § 4 Abs 2 ASVG 
oder ein freier Dienstvertrag nach § 4 Abs 4 ASVG; 
beim echten Dienstvertrag besteht auch die Möglich
keit, dass auf Basis einer Rahmenvereinbarung nur 
eine tageweise Pflichtversicherung (am jeweiligen 
Vortragstag) vorliegt.

Nachdem der VwGH ausdrücklich darauf hinweist, 
dass die Beurteilung des vorliegenden Sachverhal tes 
als freier Dienstvertrag zu einer monatsweisen Versi
cherung geführt hätte, hätte diese Lösung den Vorteil 
einer durchgehenden Versicherung der Beschäftigten 
gehabt. Irritierend ist, dass manche Auftraggeber auch 
nach der vierten gleichlautenden Entscheidung auf 
dem Gebiet der Erwachse nenbildung bei im Wesentli
chen gleichen Sach verhalten offenbar noch immer 
nicht akzeptieren, dass die Ausübung dieser Lehrtätig
keit nicht mit dem Wesen eines Werkvertrages in Ein
klang zu  bringen ist.

ALEXANDER PADILHA-DE BRITO

Vorschreibung von Verzugszinsen und Beitragszuschlag?

Einem DG, der Beiträge zur SV nicht rechtzeitig 
 eingezahlt hatte, wurden ein Beitragszuschlag und 
Verzugszinsen nach § 59 Abs 1 ASVG vorgeschrieben. 
Er erhob Beschwerde an den VwGH mit der Begrün
dung, ihm hätten keine Verzugszinsen mehr vor
geschrieben werden dürfen, nachdem ihm bereits 
der Beitragszuschlag vorgeschrieben wurde. Die 
 Beschwerde war nicht erfolgreich. Dem Versiche
rungsträger ist es verwehrt für den gleichen Zeitraum 

sowohl einen Beitragszuschlag wegen eines zu ei 
ner Beitragsnachverrechnung führenden Melde
verstoßes als auch Verzugszinsen vorzuschreiben. 
 Allerdings war der Beschwerdeführer weiter in 
 Zahlungsverzug und die Verzugszinsen wurden für 
einen anderen Zeitraum vorgeschrieben als der 
 Beitragszuschlag.

MONIKA WEISSENSTEINER

Berechnung der Verjährungsfristen

Zur Beurteilung der Frage, ob gem § 68 Abs 1 ASVG 
die dreijährige oder die fünfjährige Verjährungsfrist 
zur Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung von 
Beiträgen zur Anwendung kommt, ist auf Folgendes 

zu verweisen: Hat es ein DG über mehrere Jahre un
terlassen, eine vollständige Lohnverrechnung zu füh
ren sowie Änderungs und Sonderzahlungsmeldun
gen zu erstatten, hat er billigend in Kauf genommen, 
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nicht den in den SVGesetzen normierten Meldever
pflichtungen nachzukommen: Es ist daher von der 
fünfjährigen Verjährungsfrist auszugehen. Findet  
in einem Betrieb eine Beitragsprüfung von Jänner  
bis Juli statt, wird die Verjährungsfrist im Jänner 
 unterbrochen und beginnt frühestens mit Ende der 
Beitragsprüfung neuerlich zu laufen. Mit dem Be
scheid der Krankenkasse, mit dem die Beiträge vor
geschrieben werden, wird sie neuerlich unterbrochen 

bzw durch das anhängige Verwaltungsverfahren ge
hemmt.  Die zweijährige Einforderungsverjährung 
gem § 68 Abs 2 ASVG beginnt mit der Verständi 
gung des Zahlungspflichtigen vom Ergebnis der Fest
stellung; im Streitfall jedoch frühestens mit der 
Rechtskraft des Bescheides über die strittige Bei
tragsschuld.

MONIKA WEISSENSTEINER

Arbeitsunfall eines Kraftfahrers trotz überhöhter Geschwindigkeit

Bei einer nur betrieblichen Zwecken dienenden Tätig
keit besteht der Schutz der gesetzlichen UV auch dann, 
wenn der Unfall in hohem Maß selbstverschuldet ist.

SACHVERHALT

Der Kl, ein Kraftfahrer mit einem Jahr Fahrpraxis, 
fuhr mit einem Sattelkraftfahrzeug mit weit überhöh
ter Geschwindigkeit auf die Autobahn auf. Dabei hat
te er eine 270 GradSchleife zu befahren, deren Radi
us immer enger wurde. Er beging einen Fahrfehler 
(„in die Kurve hineinbremsen“) und der LKW kippte 
um. Der Kl wurde schwer verletzt. Am Unfalltag hatte 
er diese Auffahrt bereits mehrmals mit überhöhter 
Geschwindigkeit durchfahren.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 
lehnte das Vorliegen eines Arbeitsunfalls ab, weil der 
Unfall auf ein völlig unvernünftiges und unsinniges 
Handeln zurückzuführen sei, durch das der Kl eine 
selbst geschaffene Gefahr und Gefahrenerhöhung 
herbeigeführt habe. Das Erstgericht gab dem Klage
begehren im zweiten Rechtsgang (zum Teil) Folge 
und sprach für bestimmte Zeiträume eine Versehrten
rente zu. Das Berufungsgericht gab der Berufung der 
AUVA keine Folge, der OGH wies deren außerordent
liche Revision zurück.

ORIGINALZITATE AUS DEN 
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDEN

„Im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung ist 
daher davon auszugehen, dass weder verbotswidriges 
noch unvernünftiges oder unsinniges Verhalten je
denfalls den Versicherungsschutz ausschließt und ei
nen bestehenden ursächlichen Zusammenhang mit 
der betrieblichen Tätigkeit beseitigt (10 ObS 231/92, 
SSVNF 6/108). […] Der erforderliche innere Zusam
menhang zwischen der versicherten Tätigkeit und 
dem Unfall kann nach ständiger Rechtsprechung aber 
wegen einer aus betriebsfremden Motiven selbstge
schaffenen Gefahr ausnahmsweise nicht mehr gege
ben sein. Ein Verlust des Versicherungsschutzes bei 
einer selbstgeschaffenen Gefahr liegt vor, wenn der 
Unfall auf Handlungen in der Randzone des Schutz
bereichs beruht, die auf ein völlig unvernünftiges und 

unsinniges Verhalten des Versicherten zurückzufüh
ren sind, sodass demgegenüber die betriebsbedingten 
Verhältnisse zu unwesentlichen Nebenbedingungen 
und Begleitumständen des Unfalls herabsinken und 
die Beziehung zum Betrieb bei der Bewertung der 
Unfallursachen als unerheblich auszuscheiden ist. [...] 
Bei Verrichtungen, die wesentlich allein betrieblichen 
Zwecken dienen, findet der Begriff der selbstgeschaf
fenen Gefahr keine Anwendung, da in diesem Fall der 
innere Zusammenhang zwischen der zum Unfall füh
renden Verrichtung und der versicherten Tätigkeit 
selbst dann vorhanden ist, wenn der Unfall in hohem 
Maß selbstverschuldet ist (10 ObS 231/92, SSVNF 
6/108).“

ERLÄUTERUNG

Der OGH stellt in dieser Entscheidung klar, inwieweit 
„grob unvernünftiges“ Verhalten oder Fahr lässigkeit 
im Bereich der gesetzlichen UV eine Rolle spielen 
kann. Die AUVA hatte vorgebracht, dass zwar nicht 
ein einmaliges verbotswidriges Handeln, sehr wohl 
aber mehrfaches grob fahrlässiges Verhalten (durch 
zu schnelles Fahren in derselben Kurve an diesem 
Tag) den Schutz der gesetzlichen UV ausschließe.  
§ 175 Abs 6 ASVG legt aber ausdrücklich fest, dass 
selbst ein verbotswidriges Verhalten den UVSchutz 
nicht ausschließt. Nach der ständigen  Judikatur ist 
vielmehr entscheidend: Ist trotz der vom AN selbstge
schaffenen Gefahr die berufliche  Tätigkeit wesentli
che (Mit)Ursache des Unfalls, oder treten die betriebs
bedingten Verhältnisse bei der  Beurteilung der 
Unfallursache völlig in den Hintergrund? (Letzteres 
hat der OGH zB angenommen, als ein Versicherter 
zwar auf dem Heimweg von der Arbeit war [„Wegun
fall“], dabei aber trotz geschlossenen Bahnschran
kens ohne jedes Achten auf den Zugverkehr in einem 
wegen Familienproblemen stark belasteten Zustand 
ein Telefongespräch über ebendiese Probleme führ
te.) Im vorliegenden Fall fand jedoch die wenn auch 
unvernünftige und verbotswidrige Gefahrerhöhung 
klar im Rahmen der die Versicherung begründenden 
Tätigkeit statt. Sie dient allein betrieblichen Zwecken. 
Auch wenn der AN grob fahrlässig gehandelt hat, ist 
der Unfall damit ein Arbeitsunfall und es besteht An
spruch auf Versehrtenrente.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Nur teilweise qualifizierte Beschäftigung in einem Kalender monat – 
 Beitragsmonat im Rahmen des Berufsschutzes?

SACHVERHALT

Ausgangspunkt des vorliegenden Falls war eine Klage 
auf Zuerkennung der Berufsunfähigkeitspension. 
Beim Kl handelte es sich um einen gelernten Werk
stoffprüfer, der diese Tätigkeit innerhalb der letzten 
15 Jahre vor dem Stichtag (jedenfalls) in 89 Pflichtver
sicherungsmonaten ausgeübt hatte. Zusätzlich war er 
in den Monaten August 2002 und März 2004 jeweils 
15 Tage als Werkstoffprüfer tätig gewesen; an jeweils 
16 Tagen dieser beiden Monate hatte er Leistungen 
nach dem AlVG bezogen. 

Nach dem festgestellten Leistungskalkül war dem Kl 
zwar die Tätigkeit eines Werkstoffprüfers nicht mehr 
zumutbar, er hätte allerdings noch Tagportierstätig
keiten ausüben können. Die Pensionsversicherungs
anstalt wertete die Monate August 2002 und März 
2004 als Ersatzmonate und lehnte den Pensions
antrag unter Hinweis auf den fehlenden Berufsschutz 
des Kl ab. Der Kl vertrat dagegen den Standpunkt, 
dass 91 Pflichtversicherungsmonate einer qualifi
zierten Tätigkeit vorliegen würden und er somit 
 Berufsschutz genieße, da bei der Bildung der Ver
sicherungsmonate gem den §§ 231 und 232 ASVG die 
Dauer eines Kalendermonats einheitlich mit 30  Tagen 
zu veranschlagen sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, das Beru
fungsgericht schloss sich dagegen der Rechts ansicht 
des Kl an und gab der Berufung des Kl Folge. Aus 
einer Reihe von näher bezeichneten Bestim mungen 
sei abzuleiten, dass den SVGesetzen die  Annahme 
einer vereinheitlichten Dauer des Monats mit 30 Ta
gen keineswegs fremd sei. Dieser Grundsatz der ver
einheitlichenden Betrachtungsweise sei auch im ge
gebenen Fall anzuwenden. Damit sei bei einer 
Beitragszeit der Pflichtversicherung aufgrund einer 
Erwerbstätigkeit im Ausmaß von 15 Tagen im Monat 
in Kombination mit anderen Arten von Versicherungs
zeiten im selben Monat auf die in § 231 Z 1 drittletzter 
und vorletzter Satz ASVG festgelegte Reihenfolge zu
rückzugreifen und dieser Monat als Beitragsmonat 
der Pflichtversicherung aufgrund einer Erwerbstätig
keit zu werten. Der OGH gab der gegen diese Ent
scheidung gerichteten Revision der Bekl Folge und 
stellte die Entscheidung des Erstgerichts wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DEN 
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDEN

„Voranzustellen ist, dass sich eine ausdrückliche all
gemeine Regelung, nach der im ASVG der Begriff 
‚ Kalendermonat‘ – abweichend vom Wortlaut – ein
heitlich mit 30 Tagen anzusetzen ist, nicht findet. 
Würde der Begriff ‚Kalendermonat‘ aber einen sozial

versicherungsrechtlichen ‚terminus technicus‘ darstel
len, wäre eine derartige ausdrückliche Regelung zu 
erwarten. […]

Zusammenfassend trifft es zwar zu, dass im ASVG 
eine Reihe von Einzelregelungen enthalten ist, die 
von einem vereinheitlichten Kalendermonat ausge
hen. Es handelt sich aber jeweils um in einem be
stimmten Kontext stehende Sonderbestimmungen, 
die der Verwaltungsvereinfachung dienen und denen 
kein Wirkungsbereich zukommt, der über die Norm, 
der sie zugehören, hinausgeht. […]

Die Schlussfolgerung, nach der Systematik des  
ASVG sei in einer ‚vereinheitlichenden Betrach
tungsweise‘ auch der Versicherungsmonat nach § 232 
Abs 1 ASVG unabhängig von der tatsächlichen Dauer 
des jeweiligen Monats mit 30 Tagen zu bemessen, 
würde demnach zu einem Wertungswiderspruch in
nerhalb des ASVG führen, ist deshalb nicht zulässig.

Gegen dieses Ergebnis bestehen auch unter dem Ge
sichtspunkt des Gleichheitsgrundsatzes keine verfas
sungsrechtlichen Bedenken. Das aus dem Gleich
heitsgrundsatz abgeleitete Sachlichkeitsgebot wäre 
nur dann verletzt, wenn der Gesetzgeber zur Zieler
reichung völlig ungeeignete Mittel vorsieht oder wenn 
die vorgesehenen, an sich geeigneten Mittel zu einer 
sachlich nicht begründbaren Differenzierung führen 
(RISJustiz RS0058455). Im Abstellen auf das zeitliche 
Überwiegen im Kalendermonat kann aber weder eine 
willkürliche noch eine gleichheitswidrige Vorgangs
weise erblickt werden, weil nach ständiger Rechtspre
chung des Verfassungsgerichtshofs bei der Sachlich
keitsprüfung von einer Durchschnittsbetrachtung 
ausgegangen und auf den Regelfall abgestellt werden 
darf (RISJustiz RS0129025 [T1]), wobei auch vergrö
bernde Regelungen pauschalierenden Charakters zu
lässig sind, sofern sie nicht den Erfahrungen des täg
lichen Lebens widersprechen (RISJustiz RS0058455 
[T3]). Dass sich dabei Härtefälle ergeben können und 
das Ergebnis nicht in allen Fällen als befriedigend 
empfunden wird, macht das Gesetz in Bezug auf das 
Gleichheitsgebot noch nicht bedenklich (RISJustiz 
RS0054009).“

ERLÄUTERUNG

Seit 1.1.2011 kommen (auch) Angestellte bei der Prü
fung der geminderten Arbeitsfähigkeit gem § 273  
Abs 1 ASVG nur mehr dann in den Genuss eines Be
rufsschutzes, wenn innerhalb der letzten 15 Jahre vor 
dem Stichtag in zumindest 90 Pflichtversicherungs
monaten eine Erwerbstätigkeit als Angestellter oder 
als qualifizierter Arbeiter iSd § 255 Abs 1 ASVG ausge
übt wurde. Ob dabei ein einzelner Monat, in dem nur 
teilweise einer versicherungspflichtigen Tätigkeit 
nachgegangen wurde, mitzurechnen ist, regelt § 232 
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Abs 1 ASVG. Im Ergebnis ist der entsprechende Mo
nat dann zur Gänze als Beitragsmonat der Pflichtver
sicherung aufgrund einer Erwerbstätigkeit zu werten, 
wenn die Beitragszeiten aufgrund der Erwerbstätig
keit zeitlich überwiegen oder sich zumindest mit an
deren Beitragszeiten (zB – wie im Anlassfall – auf
grund des Bezugs von Geldleistungen nach dem 
AlVG) die Waage halten.

Der OGH hatte sich im vorliegenden Fall erstmals mit 
der Frage auseinanderzusetzen, ob Versicherungs
monate in diesem Zusammenhang nun einheitlich 
mit 30 Tagen oder aber nach ihrer tatsächlichen Dau
er zu bemessen sind. In der Literatur findet man zu 
diesem Problem bislang keine Stellungnahmen; ver
wiesen wird allerdings auf ein Judikat des VwGH 
(90/08/0073), in dem dieser offensichtlich – ohne 
dies allerdings näher zu begründen – davon aus

gegangen ist, dass ein Versicherungsmonat iSd § 231 
Z 1 lit a ASVG unabhängig von der tatsächlichen An
zahl an Kalendertagen einheitlich mit 30 Tagen zu 
veranschlagen sei. 

Der OGH schließt sich dieser Ansicht nicht an, son
dern kommt, ausgehend vom Wortlaut der in § 231 
ASVG enthaltenen Definition des Begriffs „Versiche
rungsmonat“ und nach sorgfältiger und umfassender 
Abwägung zum Ergebnis, dass ein allgemeines Prin
zip, wonach ein Kalendermonat im ASVG einheitlich 
mit 30 Tagen anzunehmen sei, nicht ableitbar ist. 
Überall dort, wo das ASVG also nicht ausdrücklich 
vorgibt, dass das Kalendermonat einheitlich mit 30 
Tagen anzusetzen ist, ist deshalb auf die tatsächliche 
Dauer des Kalendermonats abzustellen.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Pflichtversicherungsmonate bei Prüfung des Berufsschutzes

Tritt zu einem bereits ab Monatsbeginn bestehenden 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnis im Laufe des 
Monats ein vollversichertes Beschäftigungsverhältnis 
dazu, ist auch das geringfügige Dienstverhältnis 
nicht mehr von der Vollversicherung ausgenommen, 
und es liegt ab Monatsbeginn ein vollversichertes 
 Beschäftigungsverhältnis vor.

SACHVERHALT

Der Kl behauptete im Verfahren wegen Gewährung 
einer Invaliditätspension Berufsschutz als angelernter 
Maler und Anstreicher und brachte vor, in sämtlichen 
Beschäftigungsverhältnissen in den letzten 15 Jahren 
vor dem Stichtag, insb auch im Rahmen seiner gering
fügigen Beschäftigungen, als Maler und Anstreicher 
tätig gewesen zu sein. 

Der Kl hat im Beobachtungszeitraum 89 Beitragsmo
nate der Pflichtversicherung erworben. Weiters war 
der Kl im Juni 2003 sowie im November 2008 gering
fügig beschäftigt. Im Juni 2003 kam jedoch ab dem 
23. des Monats und im November 2008 ab dem 17. des 
Monats jeweils ein zweites, vollversichertes Beschäfti
gungsverhältnis dazu. Nach den Feststellungen kann 
der Kl sämtliche qualifizierte Tätigkeiten als Maler 
und Anstreicher nicht mehr verrichten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht entschied, dass die Monate Juni 2003 
und November 2008 nicht Beitragsmonaten der 
Pflichtversicherung iSd § 255 Abs 1 und 2 ASVG bei 
Prüfung des Berufsschutzes gleichgehalten werden 
könnten. Die Vollversicherung habe am 23.6.2003 
und am 17.11.2008 begonnen und es seien dement
sprechend im Versicherungsdatenauszug für diese 
beiden Monate keine Beitragsmonate ausgewiesen. 
Dass im Rest dieser beiden Monate jeweils eine ge

ringfügige Beschäftigung ausgeübt worden sei, ma
che diese Versicherungsmonate noch nicht zu Bei
tragsmonaten. 

Der von der Arbeiterkammer vertretene Kl brachte 
dagegen vor, dass dem Gesetzgeber nicht unterstellt 
werden könne, dass er zwischen Versicherten, die 
eine Erwerbstätigkeit über der Geringfügigkeitsgren
ze in einem einzigen Beschäftigungsverhältnis aus
üben und solchen, die eben diese Beschäftigung auf
grund zweier Dienstverhältnisse ausüben, 
unterscheiden wollte. Anders als in § 255 Abs 4 ASVG 
verwendet der Gesetzgeber in § 255 Abs 2 zweiter 
Satz ASVG den Terminus „Pflichtversicherungsmonat“ 
und eben nicht „Kalendermonat“. 

Der Gesetzgeber stellt in § 255 Abs 2 ASVG auf eine 
bestimmte Anzahl von „Pflichtversicherungsmona
ten“ ab, in denen eine qualifizierte Tätigkeit ausgeübt 
wurde.

Das Berufungsgericht teilt diese Rechtsauffassung 
und wies zur Prüfung des Vorliegens von Berufs
schutz an die erste Instanz zurück, um festzustellen, 
ob der Kl in den relevanten mehr als 90 Monaten die 
von ihm behauptete angelernte Tätigkeit tatsächlich 
ausgeübt hat. 

ORIGINALZITATE

„Übersteigt die Summe der Einkünfte aus unselbstän
diger Erwerbstätigkeit die Geringfügigkeitsgrenze – 
sei es, dass mehrere (für sich betrachtet) geringfügi
ge Beschäftigungen zusammentreffen, sei es, dass 
eine an sich geringfügige Beschäftigung mit einer 
‚normalen‘ (die Vollversicherung begründenden) Tä
tigkeit zusammentrifft –, dann zieht jedes der Be
schäftigungsverhältnisse die Vollversicherungspflicht 
nach sich. […] Durch die Überschreitung des monat
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lichen Grenzbetrages waren die vormals geringfügi
gen Beschäftigungsverhältnisse […] nicht mehr von 
der Vollversicherung ausgenommen und gelten sie ab 
Monatsbeginn als vollversicherte Beschäftigungsver
hältnisse.“

ERLÄUTERUNG

Aus der Sicht des OLG bewirkt die Überschreitung 
des monatlichen Grenzbetrages dadurch, dass zu ei
nem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis später 
im Monat ein weiteres vollversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis hinzutrat, dass das ur
sprünglich nur geringfügige Verhältnis nicht mehr 
von der Vollversicherung ausgenommen ist und so 
rückwirkend bereits ab Monatsbeginn ein vollversi
cherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis besteht. 
Dafür spricht vor allem auch, dass ja auch Beiträge 

auf der Grundlage des gesamten Entgelts, einschließ
lich des geringfügigen Entgelts für den ganzen Monat 
entrichtet wurden. Insb kommen in der hier vorlie
genden Konstellation die Sonderregelungen über den 
Beginn der Pflichtversicherung für fallweise (tagewei
se) beschäftigte Personen (§ 471a ff ASVG) und über 
den Beginn der Pflichtversicherung bei mehrfacher 
geringfügiger Beschäftigung (§ 471a ASVG) nicht zur 
Anwendung.

Es konnte somit für den Kl erreicht werden, dass 
zwei zusätzliche Pflichtversicherungsmonate an
zuerkennen sind. Im Ergebnis liegen daher mehr  
als die im Beobachtungszeitraum für den Be
rufsschutz erforderlichen 90 Pflichtversicherungs  
monate vor.

ANDREA TUMBERGER

Unbeschränkte „Hälfteregelung“ bei Vorliegen von weniger als 15 Jahren

Die 1982 geborene Kl schloss im Juli 2000 erfolgreich 
eine Lehre als Köchin ab. Danach war sie im erlernten 
Beruf tätig und erwarb 42 Beitragsmonate. Weiters 
erwarb sie in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag 
(1.6.2011) 61 Versicherungsmonate infolge Bezugs 
von Wochengeld und Zeiten der Kindererziehung. Sie 
kann ihren erlernten Beruf nicht mehr ausüben, 
könnte aber ua noch als Portierin oder Museumswär
terin tätig sein. Strittig war, ob die Kl Berufsschutz – 
und damit Anspruch auf Invaliditätspension – hat. 

Das Verfahren wurde in allen drei Instanzen negativ 
entschieden.

Die Invalidität nach § 255 Abs 1 und 2 ASVG idF des 
Budgetbegleitgesetzes 2011 ist zu verneinen, weil  
seit dem Ende der Ausbildung bis zum Stichtag nicht 
die erforderliche Hälfte der Kalendermonate eine 
 Tätigkeit als Köchin vorliegt. Die von der Kl begehrte 
Auslegung dahingehend, dass die Zeiten des Wo
chengeldbezugs und der Kindererziehung aus der 
Rahmenfrist „herauszurechnen“ seien, findet im 

 Gesetz keine Deckung. Die im § 255 Abs 2 Satz 4 
ASVG vorgesehene Rahmenfristerstreckung um  
diese Zeiten in den Fällen, in denen seit dem Ende 
der Ausbildung mehr als 15 Jahre liegen, kann nicht 
analog angewendet werden. Nach dem Wortlaut ist 
eindeutig nur eine „Erstreckung“ der Rahmenfrist, 
nicht jedoch eine „Herausnahme“ dieser Zeiten vor
gesehen. Es gilt daher bei jungen Versicherten, bei 
denen seit dem Ende der Ausbildung weniger als 15 
Jahre vorliegen, die „Hälfteregelung“ unbeschränkt. 
Es ist auch keine europarechtlich verbotene Diskri
minierung auf Grund des Alters oder des Geschlechts 
ersichtlich.

MONIKA WEISSENSTEINER

ANMERKUNG DER REDAKTION: 

Wenn – wie hier – zwischen dem Ende der Ausbildung und 
dem Pensionsstichtag weniger als 15 Jahre liegen, muss die 
erlernte oder angelernte Tätigkeit mindestens in der Hälfte 
dieser Rahmenfrist, mit 12 Monaten als Untergrenze, ausge
übt worden sein, damit Berufsschutz vorliegt.

Schulbusfahrer als zumutbare Änderung der Tätigkeit eines 
 Straßenbahnfahrers

Der Kl begehrte die Invaliditätspension gem § 255 
Abs 4 ASVG (Tätigkeitsschutz). Er war als Straßen
bahnfahrer tätig. Die Tätigkeit als Schulbusfahrer 
stellt eine zumutbare Änderung gem § 255 Abs 4 
ASVG dar.

Der Kernbereich der Tätigkeit liegt in der Personen
beförderung im öffentlichen Verkehr. Das Aufsuchen 
von Haltestellen und eine erhöhte Konzentration 
beim Anhalten und beim Einsteigen der Fahrgäste 

sind beiden Berufen gemein; eine besonders voraus
schauende Fahrweise ist erforderlich. Die Tätigkeiten 
stellen ähnliche physische und psychische Anforde
rungen. Auch hinsichtlich des arbeitskulturellen Um
feldes tritt keine wesentliche Änderung ein, weil der 
weite Bereich von Verkehr und Transport auf öffentli
chen Straßen nicht verlassen wird und die Tätigkeit 
wie gewohnt in einem Fahrzeug ausgeübt wird.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Kein Anspruch auf Witwenpension für die geschiedene  Ehegattin  
bei flexibler Unterhaltsvereinbarung

Die Kl wurde 2012 geschieden. In einer 2008 ge
schlossenen Vereinbarung hatte sich ihr Ehegatte ver
pflichtet im Fall der Aufhebung der ehelichen Ge
meinschaft einen Unterhalt in Höhe der Differenz 
zwischen ihrem eigenen Einkommen und einem 
wertgesicherten monatlichen Betrag von € 1.500, zu 
bezahlen. Der geschiedene Ehegatte verstarb im Juni 
2013; die Kl ist teilzeitbeschäftigt.

Strittig war der Anspruch auf Witwenpension gem  
§ 258 Abs 4 lit c ASVG. 

Der Anspruch wurde abgelehnt. § 258 Abs 4 lit c 
ASVG verlangt eine vor Auflösung der Ehe eingegan

gene vertragliche Unterhaltsverpflichtung, aus der 
sich ein unbedingter Unterhaltsanspruch zum Zeit
punkt des Todes – wenn schon nicht in der exakten 
Höhe, so doch wenigstens eindeutig dem Grunde 
nach ergeben muss. 

Diese Voraussetzung ist laut OGH nicht erfüllt. Je 
nach dem Ausmaß der Erwerbstätigkeit der Kl als 
Komponente der Unterhaltsbemessung kann nämlich 
der Unterhalt auch ganz entfallen. Ein Unterhaltsan
spruch, der die ziffernmäßige Höhe von Null haben 
kann, besteht aber auch dem Grunde nach nicht.

MONIKA WEISSENSTEINER

Elektronischer Vorgang ohne auf den Einzelfall bezogene  Genehmigung 
kein Bescheid

Gegenstand des Verfahrens war die Vorschreibung ei
nes Beitragszuschlags dafür, dass Lohnzettel und Bei
tragsgrundlagennachweise nicht bzw nicht fristge
recht vorgelegt worden waren. Das BVwG hatte eine 
Beschwerde zurückgewiesen, weil mangels (interner) 
Genehmigung kein korrekt ausgefertigter Bescheid 
vorliege. 

Die außerordentliche Revision der Gebietskranken
kasse ist zur Klarstellung der Rechtslage zulässig, je
doch nicht berechtigt.

Das gegenständliche als Bescheid bezeichnete Schrift
stück ist im Rahmen eines automationsunterstütz 
ten Datenverarbeitungssystems generiert und erlas
sen worden. Unstrittig ist, dass im vorliegenden Fall 
 lediglich eine generelle Genehmigung des EDVPro
gramms erfolgte, aber keine Genehmigung des Ein
zelbescheids. Anstelle der Unterschrift kann gem § 18 

Abs 3 AVG ein Verfahren zum Nachweis der Identität 
(§ 2 Z 1 EGovG) des Genehmigenden und der Au
thentizität (§ 2 Z 5 EGovG) treten. 

Unabhängig von der Frage, welchen Voraussetzungen 
die schriftliche Ausfertigung einer Erledigung genü
gen muss, hat die Erledigung selbst von jenem Organ
walter, der die Behördenfunktion inne hat oder von 
einem approbationsbefugten Organwalter genehmigt 
zu werden. Fehlt eine solche Genehmigung, liegt kein 
Bescheid vor. Die Darstellung der Amtssignatur (§ 19 
Abs 3 EGovG) ersetzt die Genehmigung nicht, es ist 
nur die Urheberschaft der Behörde dokumentiert.

Da somit ein Nichtbescheid vorlag, weshalb keine Zu
ständigkeit des BVwG begründet werden konnte, er
folgte die Zurückweisung zu Recht.

MONIKA WEISSENSTEINER

Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für obdachlose Menschen

Eine Hauptwohnsitzbestätigung iSd § 19a MeldeG  
ist für Zwecke des § 2 Abs 6 KBGG einer haupt
wohnsitzlichen Meldung gleichzuhalten. Dies gilt 
aber nur, wenn der Anspruchswerber tatsächlich 
 obdachlos ist, eine „Scheinmeldung“ reicht nicht  
aus.

SACHVERHALT 

Anlässlich der Geburt ihres ersten Kindes beantragte 
die Kl Kinderbetreuungsgeld (KBG). Als die Kl am 
17.12.2012 nach der Geburt ihres zweiten Kindes 
 einen weiteren Antrag auf KBG einbrachte, stellte 

sich im Rahmen einer Prüfung heraus, dass sie und 
ihr (erstes) Kind während des KBGBezuges ge
meinsam als obdachlos im Zentralmelderegister ge
meldet waren. Grund für die Meldung der Obdach
losigkeit war, dass es immer wieder zu Aus  
einandersetzungen mit ihrer Mutter in deren Woh
nung gekommen war und weil die Kl einen Antrag 
auf Zuteilung einer Gemeindewohnung gestellt  
hatte. Die Kl lebte im Zeitraum des Bezuges des KBG 
immer gemeinsam mit ihrem Kind und nächtigte 
zeitweise bei ihrer Mutter oder bei einer Freundin. 
Seit 22.1.2013 wohnt die Kl hauptwohnsitzlich in 
 einer Gemeindewohnung.
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Die Gebietskrankenkasse widerrief die Zuerkennung 
des KBG für den Zeitraum vom 17.2.2012 bis 
31.12.2012 und forderte die geleisteten Beträge zu
rück. Die Rückforderung wurde damit begründet, 
dass für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen 
auf KBG ein gemeinsamer Haushalt mit dem Kind iS 
einer Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft und einer 
gemeinsamen „hauptwohnsitzlichen Meldung“ vorlie
gen müsse und die Kl über eine derartige Unterkunft 
(aufgrund der Obdachlosigkeit) nicht verfüge. Gegen 
diesen Bescheid wurde beim Arbeits und Sozialge
richt Klage erhoben.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG 

Die Vorinstanzen sprachen der Kl das KBG für den 
fraglichen Zeitraum zu. Sie begründeten dies insb da
mit, dass obdachlose Menschen grundsätzlich nicht 
vom Bezug von KBG ausgenommen sind. Hat der Ge
setzgeber doch eine Möglichkeit für obdachlose Men
schen geschaffen, eine Hauptwohnsitzbestätigung 
nach Meldegesetz zur erlangen. Der OGH hat die or
dentliche Revision als zulässig erachtet, weil keine 
Rsp zur Frage Obdachlosigkeit und KBG vorliege, 
und hat das zweitinstanzliche Urteil zwecks weiterer 
Klärung des Sachverhalts aufgehoben. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Daraus ist abzuleiten, dass auch wechselnde Un
terkunftnahmen eines Elternteils mit dem Kind als 
‚gemeinsamer Haushalt‘ (§ 2 Abs 1 Z 2 KBGG) zu 
qualifizieren sind. Versteht man die bisher getroffenen 
Feststellungen so, dass die Klägerin gemeinsam mit 
ihrem Kind bei wechselnden Unterkunftgebern 
gewohnt (und gewirtschaftet) hat, sind die 
Voraussetzungen eines gemeinsamen Haushalts im 
Sinne des § 2 Abs 1 Z 2 KBGG jedenfalls erfüllt. […] 
Eine Hauptwohnsitzbestätigung eines Obdachlosen 
im Sinne des § 19a MeldeG ist einer hauptwohnsitzli
chen Meldung im Sinne des § 2 Abs 6 KBGG gleichzu
halten. […] § 19a Abs 1 MeldeG ermöglicht Menschen 
ohne Unterkunft […], einen Hauptwohnsitz zu be
gründen und eine Hauptwohnsitzbestätigung bei der 
Meldebehörde zu beantragen. […] Die Klägerin würde 
daher die Anspruchsvoraussetzung des § 2 Abs 1 Z 2 
iVm Abs 6 KBGG erfüllen, wenn sie im strittigen Zeit
raum tatsächlich obdachlos im Sinne des § 1 Abs 9 
MeldeG gewesen wäre und für sie (und ihr Kind) eine 
Hauptwohnsitzbestätigung nach § 19a MeldeG ausge
stellt war. Es wäre auch sachlich nicht zu rechtferti
gen, dass die Klägerin nur deshalb keinen Anspruch 
auf Kinderbetreuungsgeld haben sollte, weil sie ihr 
Kind nicht in einer Wohnung, sondern beispielsweise 
in einer – von Betreuungseinrichtungen für Obdach
lose zur Verfügung gestellten – Notunterkunft betreut 

hätte. […] Eine bloße ‚Scheinmeldung‘ eines Haupt
wohnsitzes nach § 19a MeldeG, ohne dass die […] da
für erforderliche Voraussetzung […] tatsächlich gege
ben war, kann nicht dazu führen, dass damit die 
Anspruchsvoraussetzung nach § 2 Abs 6 KBGG be
reits als erfüllt anzusehen wäre. Sollten die Klägerin 
und ihr Kind im strittigen Zeitraum durchgehend in 
Unterkünften – wenngleich bei wechselnden Unter
kunftgebern […] – gewohnt haben, tragen diese Fest
stellungen die Annahme der Obdachlosigkeit im Sin
ne des § 1 Abs 9 MeldeG nicht.“

ERLÄUTERUNG

Ein Anspruch auf KBG besteht nur dann, wenn ein 
gemeinsamer Haushalt mit dem Kind und eine haupt
wohnsitzliche Meldung am Ort des gemeinsamen 
Haushaltes vorliegen. Ein gemeinsamer Haushalt (§ 2 
Abs 1 Z 2 KBGG) liegt nach Ansicht des OGH jeden
falls dann vor, wenn ein Elternteil mit dem Kind ge
meinsam wohnt, wobei wechselnde Unterkunftgeber 
(Mutter, Freundin, Verwandte) – wie im gegenständli
chen Fall – grundsätzlich nicht schaden. Dass die 
Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft nur an einem 
Ort oder an einer Adresse oder in der eigenen Woh
nung bestehen muss, ist keine Voraussetzung für den 
Anspruch auf KBG.

Im vorliegenden Fall war die Kl allerdings gemeinsam 
mit ihrem Kind nach § 19a MeldeG obdachlos gemel
det. Der Gesetzgeber hat für obdachlose Menschen, 
die keinen Hauptwohnsitz im klassischen Sinn nach
weisen können, die spezielle Möglichkeit einer Haupt
wohnsitzbestätigung nach § 19a MeldeG eröffnet. 
Dazu hält der OGH eindeutig fest, dass die Haupt
wohnsitzbestätigung für Obdachlose einer haupt
wohnsitzlichen Meldung (§ 2 Abs 6) gleichzuhalten ist. 

Damit hätte die Kl die Voraussetzungen für den An
spruch auf KBG im strittigen Zeitraum auf zwei unter
schiedlichen Wegen erfüllen können: Tatsächliches 
Wohnen in unterschiedlichen Wohnungen plus Nach
weis entsprechender (wechselnder) Meldebestätigun
gen oder aber Berufung auf die vorgelegte Haupt
wohnsitzbestätigung für Obdachlose plus tatsächliche 
Obdachlosigkeit (Übernachten im öffentlichen Raum 
oder in von Betreuungseinrichtungen für Obdachlose 
zur Verfügung gestellten Notschlafstellen).

Weil die Vorinstanzen nicht ausreichend geklärt ha
ben, ob eine der beiden Varianten vorlag, hat der 
OGH das Verfahren zur Ergänzung des Sachverhalts 
zurückgewiesen.

HELGA HESS-KNAPP

BIANCA SCHRITTWIESER
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Kinderbetreuungsgeld: Zwei gesonderte Anträge bei Bezug durch beide 
Elternteile erforderlich

Der klagende Elternteil hat aufgrund der Geburt des 
Kindes am 6.2.2011 einen Antrag auf das Kinder
betreuungsgeld (KBG) in der Variante 12 + 2 Monate 
gestellt. Er war der Auffassung, dass mit der ersten 
Antragstellung auch der Anspruchsteil für den zwei
ten Elternteil, der über das 12. Lebensmonat des Kin
des hinausgeht, von der Antragstellung mitumfasst 
wäre. 

Für den ersten Elternteil hat die maximale Bezugs
dauer mit dem vollendeten 12. Lebensmonat des Kin
des am 5.2.2012 geendet. Bei Beteiligung des anderen 
Elternteils hätte die maximale Anspruchsdauer (Voll
endung des 14. Lebensmonates des Kindes) bis zum 
5.4.2012 gedauert. Der Antrag auf KBG für den 13. 
und 14. Lebensmonat wurde vom zweiten Elternteil 
erst am 21.3.2013 gestellt und vom SVTräger als ver
spätet abgelehnt.

Die außerordentliche Revision an den OGH wurde 
mangels Voraussetzungen zurückgewiesen: Entgegen 
der Meinung des Klägers umfasste der vom  (ersten) 
Elternteil gestellte Antrag auf KBG in der  Variante  
„12 + 2“ nicht bereits „den gesamten Anspruchszeit

raum.“ Das KBG gebührt ausschließlich auf eigenen 
Antrag (§ 4 Abs 1 KBGG). Der Antrag für den 13.  
und 14. Lebensmonat wurde vom zweiten  Eltern 
teil erst am 21.3.2013 und daher nicht recht zeitig 
 gestellt. Bei späterer Antragstellung gebührt das  
KBG (§ 4 Abs 2 KBGG) rück wirkend maximal  
für den Zeitraum der letzten sechs Monate ab Antrag
stellung.

Die Rechtsansicht der Vorinstanzen wurde bestä 
tigt: Dass der Anspruch auf KBG für das 13. und  
14. Lebensmonat des Kindes aufgrund der ver
späteten Antragstellung des Kl am 21.3.2013 nicht 
gegeben ist, weicht nicht von der geltenden Rechts
lage ab. Die Behauptung, dass der SVTräger Manu
duktionspflichten verletzt hätte, kann nicht zu  
einem sozialversicherungsrechtlichen Leistungsan
spruch des Versicherten führen. Nach ständiger  
Rsp können allenfalls Amtshaftungsansprüche 
 ausgelöst werden, wenn aufgrund einer schuld 
haften Verletzung dieser Pflichten ein Schaden 
entstanden ist.

HELGA HESS-KNAPP

Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision und Entscheidungspflicht  
des Bundesverwaltungsgerichts

In einer grundsätzlichen Entscheidung trifft der VwGH 
Klarstellungen zur neuen Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Gegenstand der Entscheidung war die Vorschreibung 
eines Beitragszuschlags wegen eines Verstoßes gegen 
die Meldepflicht. Der DG rechtfertigte sich damit, die 
in seinem Betrieb bei Stickarbeiten angetroffene Frau 
sei nicht bei ihm beschäftigt gewesen, es habe sich 
um eine Probearbeit ohne Entgelt gehandelt. 

Das BVwG hob den bekämpften Bescheid auf und 
verwies die Angelegenheit an die Gebietskrankenkas
se zurück; die Kasse habe es unterlassen in einer der 
nachprüfenden Kontrolle zugänglichen Weise darzu
tun, von welchen konkreten Tatsachenfeststellungen 
sie ausgegangen sei. Die Revision wurde für nicht zu
lässig erklärt.

Der VwGH verweist auf § 34 Abs 1a Verwaltungsge
richtshofgesetz (VwGG) wonach er an diesen Aus
spruch über die Zulässigkeit einer Revision nicht ge
bunden ist, und hält die außerordentliche Revision 
für zulässig, weil die Rechtsauffassung der Vorinstanz 
von der Rsp des VwGH abweicht.

Weiters verweist er darauf, dass die vom Verwaltungs
gericht ausgeübte Möglichkeit der Zurückverweisung 
an die Verwaltungsbehörde (Gebietskrankenkasse) 
nach § 28 Abs 3 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz 
(VwGVG) eine Ausnahme von der grundsätzlichen 
meritorischen Entscheidungszuständigkeit der Ver
waltungsgerichte darstellt. ISd Verfahrensbeschleuni
gung ist von der Zurückverweisung nur bei krassen 
bzw besonders gravierenden Ermittlungslücken Ge
brauch zu machen. 

Wenngleich der Bescheid der Gebietskranken 
kasse in der Begründung dürftig sei, liegen doch 
brauchbare Ermittlungsergebnisse vor (Strafan 
trag der Finanzpolizei, Stellungnahmen der Be 
schäf tigten und des DG), so dass in der Zu  
sammen schau der Feststellungen des Bescheides,  
der zu grunde liegenden Verwaltungsakten und  
dem  Vorbringen in der Beschwerde mit einer 
 allenfalls durchzuführenden mündlichen Verhand
lung, das BVwG in der Sache selbst neu entschei 
den muss.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Pensionserhöhung 2013 nicht diskriminierend

Der Kl ist deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz 
in Deutschland und bezieht eine Invaliditätspension 
aus Österreich. Diese wurde am 1.1.2013 um 1,8 % 
erhöht, während die Ausgleichszulagenrichtsätze um 
2,8 % erhöht wurden.

Die Invaliditätspension ist eine (auch) beitragsabhän
gige Leistung iSd Art 3 Abs 1 lit c VO (EG) 883/2004, 
während die Ausgleichszulage eine beitragsunabhän

gige Geldleistung gem Art 3 Abs 3 iVm Art 70 VO (EG) 
883/2004 ist. Es handelt sich daher auch um unions
rechtlich unterschiedliche Leistungen. Eine unter
schiedliche Anpassung ist keine unzulässige Diskri
minierung – weder im Hinblick auf die 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen noch im 
Hinblick auf die Staatsangehörigkeit.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kinderbetreuungsgeld und Assoziation EU-Türkei

Die Kl ist türkische Staatsangehörige, die als Asylwer
berin in Österreich ihren dritten Sohn zur Welt brach
te und auf dieser Grundlage Kinderbetreuungsgeld 
beantragte. Das Asylverfahren endete negativ. Der 
Ehemann und Vater des Kindes war im maßgeblichen 
Zeitraum als Unternehmer selbstständig erwerbstätig 
und leistete regelmäßig SVBeiträge nach dem GSVG. 

Der OGH wies letztinstanzlich die Klage auf Zuerken
nung des Kinderbetreuungsgeldes ab. Mangels österr 
Staatsbürgerschaft wäre der Anspruch dann zu beja
hen, wenn die Kl und ihr Sohn österr Staatsbürgern 
gleichzustellen sind. Dies hängt wiederum davon ab, 
ob sie in den Anwendungsbereich des Beschlusses 

des Assoziationsrates EWGTürkei über die Anwen
dung der Systeme der sozialen Sicherheit der Mit
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft auf die 
türkischen AN und deren Familienangehörige vom 
19.9.1980 (ARB Nr 3/80) fallen. In den persönlichen 
Geltungsbereich des ARB Nr 3/80 fallen aber nur AN 
und deren Familienangehörige.

Nach der Rsp des EuGH hat aber ein „Selbständiger“ 
iSd WanderarbeitnehmerVO (VO Nr 1408/71) nicht 
die Eigenschaft eines „Arbeitnehmers“ iSd Beschlus
ses Nr 3/80 (EuGH C262/96, Sürül).

HELGA HESS-KNAPP
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Ergangene Judikate nach dem GlBG

Im Folgenden werden die wichtigsten höchstgerichtlichen Entscheidungen zum Thema 
Gleichbehandlung des Jahres 2014 zitiert und einer näheren Betrachtung unterzogen.

1. Einleitung

§ 3 Z 7 GlBG:
Kündigung wegen möglicher Schwanger-
schaft
OGH 27.2.2014, 8 ObA 81/13i

Die AN gab dem AG wenige Monate nach Begrün
dung des Dienstverhältnisses ihre Schwangerschaft 
bekannt. Als die AN in weiterer Folge eine Fehlgeburt 
erlitt und sich drei Wochen im Krankenstand befand, 
wurde sie wenige Tage nach ihrer Rückkehr gekün
digt. Als Grund wurde genannt, dass das Kind, das 
sie verloren hatte, ein Wunschkind gewesen sei und 
es wahrscheinlich sei, dass sie wieder schwanger wer
de und mit Komplikationen zu rechnen sei. Die AN 
ließ die Kündigung gegen sich gelten und begehrte  
€ 13.793,45 an Schadenersatz für Verdienstentgang 
und für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
Der AG wandte die mangelnde Qualität der Arbeits
leistung ein. Die Einbeziehung möglicher Schwanger
schaften würde im Übrigen zu einer Ausuferung des 
Kündigungsschutzes führen, der in diesem Umfang 
auch nicht durch das MSchG gewährleistet werde.

Sämtliche Instanzen gaben der Klage statt. Es wurde 
festgestellt, dass der Grund für die Kündigung die 
konkrete Annahme des AG war, dass die AN bald er
neut schwanger werde. Die mangelnde Qualität der 
Arbeitsleistung wurde nicht erwiesen.

Der OGH sprach aus, dass nach § 3 Z 7 GlBG iVm  
§ 5 Abs 1 GlBG niemand unmittelbar aufgrund des 
Geschlechts diskriminiert werden darf, insb nicht  
bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Es  
stellt auch eine unmittelbare Diskriminierung dar, 
wenn eine nachteilige Behandlung aufgrund eines 
Kriteriums erfolgt, das nur von einem Geschlecht 
 erfüllt werden kann – also etwa eine Schwanger
schaft. Das ist auch erfüllt, wenn der maßgebliche 
Grund für eine Kündigung in der konkreten An
nahme des/der AG liegt, dass eine AN bald schwan
ger werde.

Dem Einwand, dass die Einbeziehung „möglicher 
Schwangerschaften“ zu einer Ausuferung des Kün
digungsschutzes führen würde, der in diesem Um

fang auch nicht durch das MSchG gewährleistet wer
de, hält der OGH entgegen, dass das MSchG die 
Schwangere unabhängig von den konkreten Motiven 
und der Kenntnis des/der AG von der Schwanger
schaft schützt, während die Anfechtung nach dem 
GlBG die Glaubhaftmachung des konkreten Kündi
gungsmotivs des/der AG erfordert (§ 12 Abs 12 GlBG). 
Nur der konkrete Nachweis des Motivs des/der AG 
kann den Tatbestand des § 3 GlBG erfüllen, der hier 
erfolgte. Wiederholt wird, dass die Glaubhaftma
chung des verpönten Motivs nur dem durch die Her
abminderung des Beweismaßes erleichterten Indizi
enbeweis, nicht aber dem Anscheinsbeweis 
zugänglich ist.

§ 12 Abs 7 GlBG:
Diskriminierung bei Beendigung eines 
 befristeten Dienstvertrags einer schwangeren 
Dienstnehmerin
OGH 25.3.2014, 9 ObA 5/14x

Die AN war als Kinderbetreuerin tätig. Ihr wurde die 
Umwandlung des befristeten in ein unbefristetes Ar
beitsverhältnisses als reine Formsache von der AG in 
Aussicht gestellt (Befristung 1.9.2011 bis 29.6.2012). 
Nach Bekanntgabe der Schwangerschaft der Kl im Fe
bruar 2012 kam es nicht zur Umwandlung in ein un
befristetes Arbeitsverhältnis. Die AN begehrte die 
Feststellung des aufrechten Bestands eines unbefris
teten Dienstverhältnisses und die Zuerkennung einer 
Entschädigung für die erlittene persönliche Beein
trächtigung iHv € 2.000,. Die AG wandte erst im Be
rufungsverfahren ein, dass die Arbeitsleistung der AN 
nicht zufriedenstellend sei, sie könne aber aus Grün
den der Verschwiegenheitspflicht weder Kinder noch 
Eltern als Beweismittel nennen.

Die Vorinstanzen gaben dem auf Feststellung des auf
rechten Bestands eines unbefristeten Dienstverhält
nisses gerichteten Klagebegehrens der Kl statt. Das 
auf Zuerkennung einer Entschädigung für die erlitte
ne persönliche Beeinträchtigung gerichtete Zahlungs
begehren von € 2.000, wurde hingegen abgewiesen.

Die Revision der AN vertrat die Ansicht, dass der AN 
neben dem Anspruch auf Feststellung des unbefriste
ten Bestehens des Arbeitsverhältnisses auch ein Er
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satzbetrag von € 2000, zustehe. Dies ergäbe sich aus 
Art 18 der GleichbehandlungsRL 2006/54/EG (Schaf
fung eines angemessenen Ausgleichs für die erlittene 
Diskriminierung ausgestattet mit abschreckender 
Wirkung). Durch Analogie zu anderen Diskriminie
rungstatbeständen stehe auch im Fall der Anfechtung 
Schadenersatz zu.

Der OGH verneint das Vorliegen einer Lücke und da
her auch die Notwendigkeit einer Analogie. Ausgehend 
vom klaren Gesetzeswortlaut des § 12 Abs 7 GlBG und 
dem Willen des Gesetzgebers, stehe nur entweder die 
Anfechtung oder Schadenersatz zu. Es bedarf auch kei
ner Auseinandersetzung mit der Frage, ob § 12 Abs 7 
GlBG der GleichbehandlungsRL entspricht. § 12 Abs 7 
GlBG kann aufgrund des klaren Wortlauts nicht 
Grundlage für die Zuerkennung eines Schadenersatz
anspruchs bei gleichzeitiger Anfechtung im Weg einer 
richtlinienkonformen Interpretation sein. Die Ausle
gung darf nämlich einer nach Wortlaut und Sinn ein
deutigen nationalen Regelung keinen durch die natio
nalen Auslegungsregeln nicht erzielbaren abweichen
den oder gar entgegengesetzten Sinn geben.

Die AG vertrat den Standpunkt, § 10a MSchG verdrän
ge beim Zusammentreffen eines befristeten Dienstver
hältnisses mit dem Eintritt der Schwangerschaft der 
AN als speziellere und abschließende Norm die 
Rechtsfolgen des GlBG. Der OGH sprach aus, dass der 
Zweck des §10a Abs 1 MSchG die Verhinderung der 
Umgehung des MSchG durch den Abschluss befriste
ter Verträge sei. § 12 Abs 7 GlBG schafft eine von § 10a 
MSchG unabhängige Regelung, die auf Diskriminie
rungstatbestände anzuwenden ist. Das Vorbringen der 
AG, sie würde im Fall der Bekanntgabe der ZeugInnen 
ihre Verschwiegenheitsverpflichtung verletzen, ist 
nicht nachvollziehbar und befreit sie nicht von der sie 
treffenden Beweislast nach § 12 Abs 12 GlBG.

§ 42 Abs 2 Z 5 Wiener VBO 1995:
Beweislast bei sexueller Belästigung
OGH 26.5.2014, 8 ObA 55/13s

Die AN ist Buslenkerin und wirft ihrem unmittel 
bar Vorgesetzten mehrfache sexuelle Belästigung vor 
(zB an den Busen fassen und zotige Bemerkungen 
über ihr Liebesleben). Sie zeigte dies der AG an. Die 
AG leitete gegen den Vorgesetzten ein Dis
ziplinarverfahren ein, das eingestellt wurde. Das 
 Verfahren vor der zuständigen Gleichbehandlungs
kommission kam zum Ergebnis, dass es der AN nicht 
gelungen sei, die von ihr erhobenen Vorwürfe glaub
haft zu machen. Daraufhin sprach die AG unter Beru
fung auf die Entlassungsgründe der Pflicht verletzung, 
der Ehrverletzung und der Vertrauens unwürdigkeit 
die Kündigung nach § 42 Abs 2 Z 5 Wiener VBO 1995. 
Die AN begehrte darauf die  Feststellung, dass ihr 
Dienstverhältnis aufrecht fortbestehe.

Das Erstgericht wies die Klage mit der Begründung 
ab, dass es „nicht feststellbar ist, dass die Kl von ih
rem Vorgesetzten sexuell belästigt wurde“.

Der OGH sprach aus, dass die wissentliche wahr
heitswidrige Behauptung, von einem Vorgesetzten 
sexuell belästigt worden zu sein, den Kündigungs
grund der Beeinträchtigung des Ansehens des AG 
nach § 42 Abs 2 Z 5 der Wiener VBO 1995 verwirk
licht.

Die Beweislast dafür, dass die AN jedoch gegenüber 
ihren Vorgesetzten wissentlich einen falschen Vor
wurf erhob und den Kündigungsgrund verwirklichte, 
trifft die AG. Die Rechtsentwicklung der letzten Jahre 
auf europäischer und auf nationaler Ebene ist nämlich 
von der klaren Tendenz getragen, sexuelle Belästi
gung im Arbeitsverhältnis zu bekämpfen und den Op
fern derartiger Belästigung die Durchsetzung ihrer 
Rechte so weit wie möglich zu erleichtern (siehe Art 4, 
7 und 24 BeweislastRL). Betroffene Personen dürfen 
keine Nachteile dadurch erleiden, dass sie eine sexu
elle Belästigung geduldet, zurückgewiesen oder zur 
Anzeige gebracht haben (siehe § 4c Abs 3 Z 2 und 3 
VBO 1995). Gerade im Fall der Behauptung sexueller 
Belästigung besteht das Risiko der mangelnden Be
weisbarkeit einer Anschuldigung im Zusammenhang 
mit der Verwirklichung eines Entlassungs oder Kün
digungsgrundes: Eine uneingeschränkte Zuweisung 
dieses Risikos auf die Personen, welche die Anschul
digung erheben, würde auch dem Grundsatz wider
sprechen, dass nationale Regelungen die Durchset
zung der durch Unionsrecht verliehenen Rechte nicht 
praktisch unmöglich machen oder übermäßig er
schweren dürfen.

§ 3 Z 6 GlBG:
Diskriminierende verschlechternde 
 Versetzung
OGH 25.6.2014, 9 ObA 2/14f

Die AG betreibt Produktionswerke in Wien und Bur
genland. Es wird im DreiSchichtBetrieb gearbeitet. 
Die AN war im Wiener Werk in Wechselschicht einge
setzt. Nach der Geburt ihres Kindes teilte sie der AG 
während der Karenz mit, dass sie eine Änderung der 
Lage ihrer Arbeitszeit gem § 15p MSchG in Anspruch 
nehme. Die Parteien schlossen einen gerichtlichen 
Vergleich ab, wonach die AN bis zum Ablauf des sieb
ten Lebensjahres ihres Kindes nur noch in der Vor
mittagsschicht tätig sein sollte. Nicht vereinbart wur
de, wo die AN diese Vormittagsschicht ausüben sollte. 
Die AN wurde nun in das burgenländische Werk ver
setzt, wobei der von der AG verständigte BR sich we
der für noch gegen die Versetzung der AN aussprach. 
Infolge der Versetzung muss die AN nun deutlich län
gere Fahrtzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(100 Minuten statt bisher 30 Minuten) in Kauf nehmen 
bzw erhöhte Kosten bei Gebrauch eines Pkw.

Mit ihrer Klage begehrte die AN € 1.000, netto an 
ideellem Schadenersatz nach dem GlBG und die Fest
stellung, dass sie nicht verpflichtet sei, ihre Arbeitstä
tigkeit im Burgenland zu verrichten. Die Versetzung 
sei mangels Zustimmung des BR unwirksam, anderer
seits sei sie auch diskriminierend, weil sie nur des
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halb erfolgt sei, weil die AN eine Änderung der Lage 
der Arbeitszeit nach Beendigung ihrer Karenz geltend 
gemacht hatte. Die AG wendete ein, dass betriebliche 
Erfordernisse dem Einsatz der AN am bisherigen Ar
beitsplatz im Wiener Werk entgegenstünden. Sie kön
ne nicht ihr gesamtes Schichtsystem in Wien zuguns
ten der AN umstrukturieren. Sämtliche Instanzen 
gaben dem Klagebegehren statt.

Der OGH qualifizierte die Versetzung der Kl als ver
schlechternd iSd § 101 ArbVG. Der zuständige BR hat 
keine Zustimmung zur dauernden Versetzung der Kl 
erteilt, außerdem wurde von der AG keine Ersetzung 
der Zustimmung durch das Gericht geltend gemacht. 
Die Versetzung war somit rechtsunwirksam.

Der OGH sprach weiter aus, dass eine Versetzung 
eine Diskriminierung bei den sonstigen Arbeitsbedin
gungen nach § 3 Z 6 GlBG darstellen kann. Ob eine 
mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
nach § 5 Abs 2 GlBG durch eine Versetzung bewirkt 
wird, bedarf einer Einzelfallbeurteilung. Dem Vor
bringen, dass die AG nicht ihr Schichtarbeitssystem 
völlig umzustrukturieren bzw aufgeben kann und so
mit betriebliche Erfordernisse der Erfüllung des Ver
gleichs am bisherigen Arbeitsplatz der Kl im Wiener 
Werk entgegenstehen, ist entgegenzuhalten, dass der 
AG das ihr offenstehende Verfahren gem § 15k Abs 3 
MSchG iVm § 15p MSchG nicht angestrengt hat.

§ 42 Abs 2 Z 2 und 6 VBO 1995:
Kündigung wegen Krankheit ist nicht 
 diskriminierend
OGH 29.4.2014, 9 ObA 165/13z

Die AN war als Pflegehelferin tätig, eine Arbeit mit 
leichten, häufig mittelschweren und phasenhaft 
schweren (Körperpflege und Mobilisation) körperli
chen Berufsanforderungen. Während der Dauer ihrer 
Tätigkeit war die AN aufgrund unterschiedlicher, mit
einander nicht im Zusammenhang stehender, gravie
render gesundheitlicher Beeinträchtigungen jahre
lang im umfangreichen Krankenstand. Es wurden mit 
ihr von Seiten der AG Gespräche über ihre Kranken
stände und ihren Gesundheitszustand geführt sowie 
darüber, dass das Nichterreichen des allgemein erziel
baren Arbeitserfolges aufgrund zu hoher Kranken
stände dienstrechtliche Konsequenzen haben könne. 
Mit Bescheid des Bundessozialamtes (der AG nicht 
bekannt) wurde eine Behinderung der AN mit 30 % 
festgestellt. Am 20.6.2010 erlitt die AN einen Fahrrad
unfall und das Bundessozialamt stellte mit Bescheid 
vom 6.6.2011 (wiederum wie zuvor) einen Grad der 
Behinderung von 30 % fest. Auch dies war der AG 
nicht bekannt. Als sich die AN nach ihrem Fahrradun
fall durchgehend im Krankenstand befand, sprach die 
AG mit Schreiben vom 6.6.2011 die Kündigung des 
Dienstverhältnisses der AN gem § 42 Abs 2 Z 2 und 6 
VBO 1995 aus. Zum Zeitpunkt des Ausspruchs der 
Kündigung war die AN nicht mehr in der Lage, als 
Pflegehelferin zu arbeiten, weil es zu mehrfachen 
Überschreitungen ihres medizinischen Leistungskal

küls gekommen wäre. Tätigkeiten, die die AN trotz 
ihrer gesundheitlichen Einschränkungen durchfüh
ren konnte, sind bei der AG nicht vorhanden. Bei ei
ner Weiterbeschäftigung der AN kann der von ihr be
setzte Dienstposten einer Pflegehelferin nicht 
nachbesetzt werden. Die Kündigungsgründe des § 42 
Abs 2 Z 2 und 6 VBO 1995 seien daher vorgelegen, 
weil davon auszugehen gewesen sei, dass auch in Zu
kunft mit hohen Krankenständen der Kl zu rechnen 
sei. Die Kündigung der Kl sei nicht wegen ihrer Be
hinderung – von der die Bekl gar keine Kenntnis ge
habt habe –, sondern ausschließlich aufgrund ihrer 
bereits in den Jahren vor ihrem Unfall vorliegenden 
überdurchschnittlichen Krankenstände erfolgt. Sämt
liche Instanzen wiesen das Klagebegehren ab.

Der OGH führte aus, dass Krankheit als solche nicht 
als ein weiterer Grund neben den Gründen angese
hen werden kann, derentwegen Personen nach der 
RL 2000/78 zu diskriminieren verboten ist. Den/die 
AG trifft keine Verpflichtung, eine/n AN, der seine/
ihre dienstvertraglich vereinbarte Tätigkeit aus ge
sundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, 
außerhalb der vertraglich vereinbarten Tätigkeit wei
ter zu beschäftigen.

§ 10 Abs 4 MSchG:
Recht auf Rückkehr auf den bisherigen 
Arbeitsplatz nach Karenz – Kündigung 
 unzulässig
OGH 25.6.2014, 9 ObA 50/14i

Die AG führt ein Luxushotel. Die AN war seit 2005 
als Verkaufsleiterin („Director of Sales“) beschäftigt 
und befand sich von September 2008 bis September 
2009 in Karenz. Danach verbrauchte die AN Urlaub, 
wurde darüber hinaus dienstfrei gestellt und war  
bis 24.10.2012 erneut in Mutterschutz und Karenz. 
Seit 25.10.2012 ist sie teilzeitbeschäftigt. Während  
der ersten Karenz der AN wurde die Verkaufsab
teilung mit jenen zweier weiterer Luxushotels […]  
Die Verkaufsabteilung blieb dabei in den gleichen 
Räumlichkeiten situiert, die bisherige Stellvertreterin 
der AN wurde zur Leiterin bestellt. Sie ist im selben 
Büro, am selben Schreibtisch und mit denselben 
 Arbeitsmitteln wie davor die AN tätig. Das Aufgaben
gebiet der Verkaufsleitung blieb gleich, allerdings 
 unterstehen der Leiterin nun die MitarbeiterInnen 
 aller drei Verkaufsabteilungen, wobei auch die 
 Arbeitsplätze der beiden anderen Hotels ins Hotel 
der AG verlegt wurden. Der AN wurde zunächst  
die (untergeordnete) Stelle als „Director of Training“ 
mit gleichen Bezügen angeboten. Nach einem 
 rechtskräftigen Urteil in einem Vorprozess der 
 Parteien war sie dazu aber nicht verpflichtet. Sämt
lich Instanzen lehnten die von der AG begehrte 
 Zustimmung zur betriebsbedingten Kündigung nach 
§ 10 Abs 4 zweiter Fall MSchG mangels Wegfalls der 
Stelle der AN ab.

Der OGH sprach aus, der Arbeitsplatz der AN habe 
sich inzwischen zwar geändert, ist aber nicht weg



DRdA-infas n 1/2015 n Februar42

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS n ERGANGENE JUDIKATE NACH DEM GIGB

gefallen: Eine Änderung erfolgte aufgrund der Erhö
hung der Mitarbeiterzahl in der Verkaufsabteilung 
(von zehn auf zwanzig MitarbeiterInnen) sowie der 
Erhöhung der Hotelanzahl für die Verkaufsabteilung 
(von eins auf drei). Der Aufgabenbereich blieb im 
 Übrigen aber unverändert und wird nun auch an 
 derselben Örtlichkeit und mit denselben Betriebs
mitteln verrichtet. Die Problematik, dass sich die 
 Ersatzkraft uU über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren in der neuen Position „hervorragend bewährt“ 
hat, die AN aber ihr Recht auf Teilzeitbeschäftigung 
in Anspruch nehmen will, hat der Gesetzgeber be
wusst in Kauf genommen und ohne Einschränkung 
generell zu Gunsten von Teilzeitbeschäftigten ent
schieden. Es widerspricht daher dem Zweck des 
MSchG, wenn die AG selbst den Kündigungsgrund 
durch die unbefristete Nachbesetzung der Stelle her
stellen könnte. Die AG ist verpflichtet, die AN nach 
Ablauf des Karenzurlaubs in der gleichen Verwen
dung weiter zu beschäftigen, zu der sie seinerzeit 
vertraglich aufgenommen und auch tatsächlich ein
gesetzt worden waren. Es wird der Arbeitsvertrag 
durch die Karenz nämlich nur insofern abgeändert, 
als für einen befristeten Zeitraum die Arbeits und 
Entgeltpflicht ruhen.

2. Zusammenfassung

2.1. Zur Beweiserleichterung und zur 
 Beweislast

Der OGH (27.2.2014, 8 ObA 81/13i) hält an seiner 
Rsp, dass die Glaubhaftmachung eines verpönten 
Motivs nur dem durch die Herabminderung des Be
weismaßes erleichterten Indizienbeweis, nicht aber 
dem Anscheinsbeweis, zugänglich ist, fest (wie schon 
OGH 9.7.2008, 9 ObA 177/07f; Wolf in DRdA 2012, 
624).

Im Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch die AG wegen behaupteter, aber nicht erwiese
ner sexueller Belästigung durch einen Vorgesetzten 
(Arbeitskollegen) trifft die Beweislast nach der neues
ten richtlinienkonformen Judikatur (OGH 26.5.2014,  
8 ObA 55/13s) die AG.

Das ist eine Kehrtwendung zur E des OGH vom 
28.6.1989, 9 ObA 186/89: Dort sprach der OGH aus, 
es habe nicht die AG zu beweisen, dass die AN  
den Arbeitskollegen fälschlich der sexuellen Belästi
gung bezichtigte, vielmehr habe die AN zu beweisen, 
dass ihre ehrverletzenden Anschuldigungen der 
Wahrheit entsprechen. Da der AN der Wahrheitsbe
weis nicht gelungen sei, erfolgte die Entlassung zu 
Recht. Die Negativfeststellung ging zu Lasten der AN. 
Diese E übersieht ua, dass im Fall einer derartigen 
Negativfeststellung der sexuellen Belästigung gerade 
nicht feststehlt, dass eine fälschliche Bezichtigung 
vorliegt, sondern lediglich, dass die sexuelle Belästi
gung als solche nicht feststellbar ist. Dies wird durch 

die neueste OGHJudikatur zutreffend zurechtge
rückt.

2.2. Kündigung wegen durch Krankheit be-
dingter Dienstunfähigkeit ist nicht  dis - 
kriminierend; eine Kündigung, weil  davon 
ausgegangen wird, die AN wird bald  (wieder) 
schwanger, ist diskriminierend

Der OGH (29.4.2014, 9 ObA 165/13z) entschied, dass 
die AG nicht verpflichtet ist, die AN, die ihre verein
barte Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr ausüben kann, außerhalb der vertraglichen Tä
tigkeit weiter zu beschäftigen, im konkreten Fall eine 
Pfleghelferin im Bürobereich.

Die Kündigung einer AN, weil die AG annimmt, diese 
könne bald wieder schwanger werden, ist hingegen 
von § 5 Abs 1 GlBG umfasst (OGH 27.2.2014, 8 ObA 
81/13i).

2.3. Wahlrecht im Fall des § 12 Abs 7 GlBG 
auf Feststellung des  Bestandes des Arbeits-
verhältnisses oder auf Schadenersatz

Der OGH stellt zu § 12 Abs 7 GlBG (OGH 25.3.2014, 
9 ObA 5/14x) fest, dass ein Arbeitsverhältnis, dessen 
Befristung nicht diskriminierend ist und das durch 
Fristablauf endet, im Fall der diskriminierenden 
Nichtverlängerung zu einer Verlängerung führt  
und in diesem Fall § 12 Abs 7 GlBG und nicht  
§ 10a MSchG zur Anwendung kommt. Die AN hat  
in diesem Fall die Wahl auf Feststellung des auf
rechten Bestandes des Arbeitsverhältnisses oder auf 
Schadenersatz.

2.4. Verschlechternde Versetzung  
als Diskriminierung

Weiters entschied der OGH (25.6.2014, 9 ObA 2/14f), 
dass eine verschlechternde Versetzung diskriminie
rend sein kann. Beachtlich dabei ist weiter, dass der 
OGH ausdrücklich festhielt, dass die Frage, ob be
triebsbedingte Erfordernisse der Erfüllung des Ver
gleiches im Verfahren nach § 15k MSchG entgegenste
hen, in eben (nur) diesem Verfahren zu prüfen sind. 
Der/die AG muss sich daher diesem Verfahren unter
ziehen und kann den Anspruch auf Elternteilzeit nicht 
dadurch unterlaufen, dass er/sie sich dem Verfahren 
nach § 15k MSchG entzieht und die Zustimmung zur 
Kündigung gem § 10 Abs 4 MSchG begehrt (vgl auch 
Wolf in DRdA 5/2014, 449; mhA OGH 22.8.2012,  
9 ObA 91/12s).

2.5. Der Teilzeitarbeitsanspruch der AN nach 
dem MSchG kann nicht durch  Besetzung ih-
res Postens während der Karenz unterlaufen 
werden

In der E 25.6.2014, 9 ObA 50/14i, stellt der OGH fest, 
dass die AG den Zweck des MSchG, dass die AN Teil
zeitbeschäftigung nach der Karenz in Anspruch neh
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men kann, nicht dadurch unterlaufen kann, dass sie 
den Kündigungsgrund des § 10 Abs 4 MSchG durch 
Nachbesetzung der Position der karenzierten AN her
stellt.

3. Resümee

Allgemein populär lässt sich ein Teil der zitierten 
OGHJudikatur dahin zusammenfassen, dass AN 
nicht für das Schwangersein oder das Kinderkriegen 
oder die Behauptung eines sexuellen Übergriffs be
straft (diskriminiert) werden sollen.

Auch wird die Wechselwirkung zwischen Verfahren 
wegen Elternteilzeit und dem Kündigungsverfahren 
nach § 10 Abs 4 MSchG deutlich. 

Die OGHEntscheidungen scheinen dabei auch die 
Ansicht zu stützen, dass in Verfahren wegen Eltern
teilzeit durch richterliche Entscheidung über die Lage 
und Dauer der Arbeitszeit der AN zu entscheiden ist, 
nicht aber über eine Vertragsänderung (vgl auch Wolf 
in DRdA 5/2014, 447 ff), wobei betriebliche Interes
sen jedoch zu berücksichtigen sind.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Neuerungen im Bereich Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-
fung sowie sonstige Änderungen durch das Arbeits-  
und Sozialrechts-Änderungsgesetz 2014 (ASRÄG 2014)

Am 16.12.2014 wurde das ASRÄG 2014 im Bundesge
setzblatt kundgemacht. Die durch dieses BG erfolgten 
Neuerungen sind von wenigen Ausnahmen abgese
hen mit 1.1.2015 in Kraft getreten.

1. Die wichtigsten Änderungen im 
Arbeitsvertragsrechts- Anpassungsgesetz 
(AVRAG)

Die Änderungen im AVRAG durch das ASRÄG 2014 be
treffen durchwegs die Bekämpfung von Lohn und So
zialdumping. Seit der Arbeitsmarktöffnung zu den im 
Jahre 2004 der EU beigetretenen Mitgliedstaaten, die 
im Mai 2011 erfolgte, ist eine behördliche Lohnkontrol
le sowohl für ausländische als auch für inländische AG 
vorgesehen. Bislang war diese Kontrolle auf den soge
nannten Grundlohn beschränkt. Sonderzahlungen, Zu
lagen und Zuschläge waren somit nicht erfasst.

1.1. Ausweitung der Lohnkontrolle

Die Lohnkontrolle erstreckt sich nun nicht mehr wie 
 bisher bloß auf den Grundlohn, sondern es wird das 
 gesamte dem AN durch Gesetz, Verordnung oder  
KollV zustehende Entgelt unter Beachtung der jeweili
gen Einstufungskriterien überprüft (§ 7i Abs 5). Nicht 
überprüft wird im Rahmen der Kontrolle nach dem 
AVRAG ein  darüber hinausgehendes Entgelt, welches 
 seine Grund lage in einer BV oder in einem Arbeitsver
trag hat. Bei den Sonderzahlungen (Urlaubszuschuss, 
Weihnachts remuneration) wird zwischen inländischen 
AN (dem ASVG unterliegenden AN) und ausländi
schen AN unterschieden. Bei letzteren hat der AG die 
 Sonderzahlungen aliquot für die jeweilige Lohnzah
lungsperiode zusätzlich zum laufenden Entgelt zu leis
ten (§ 7a Abs 1 letzter Satz). Laut Erläuterungen soll 
 dadurch verhindert werden, dass die Möglichkeit der 
Kontrolle bloß davon abhängt, ob in den Zeitraum der 
Entsendung Lohnzahlungsperioden fallen, in denen 
nach dem maßgeblichen KollV Sonder zahlungen fällig 
werden. Bei inländischen AN liegt hinsichtlich der 
 Sonderzahlungen eine Verwaltungsüber tretung vor, 
wenn der AG diese Entgeltbestandteile nicht oder 
nicht vollständig bis zum 31.12. des jeweiligen 
 Kalen derjahres geleistet hat. Hintergrund dafür sind 
die un terschiedlichen Fälligkeitszeitpunkte bzw Be

rechnungsmethoden bei Sonderzahlungen. Viele Kol
lektivverträge etwa stellen bei der Fälligkeit des Ur
laubszuschusses noch immer auf den Zeitpunkt des 
Urlaubsantritts des konkreten AN ab.

1.2. Information der AN

Der AN ist durch das in der Wiener Gebietskranken
kasse (WGKK) eingerichtete Kompetenzzentrum 
LSDB bzw die jeweilige GKK über einen sein Arbeits
verhältnis betreffenden Strafbescheid wegen Lohn
dumping zu informieren (§ 7e Abs 1a Z 6, § 7g Abs 3).

1.3. Nichtbereithalten der Lohnunterlagen

Bislang war die Strafdrohung für das Nichtbereithal
ten der Lohnunterlagen geringer als für Lohndumping. 
Manche AG haben es daher gar nicht auf eine Lohn
kontrolle ankommen lassen, sondern keine Lohn
unterlagen vor gewiesen. Der Gesetzgeber hat nun 
darauf reagiert und den Strafrahmen an jenen betref
fend Unterentlohnung angeglichen. Klargestellt wur
de außerdem, dass die  Strafe für jeden AN und nicht 
pauschal zu verhängen ist. Sanktioniert wird nun
mehr auch das Nichtbereithalten der Lohnunterlagen 
durch den Beschäftiger im Falle einer grenzüber
schreitenden Arbeitskräfteüberlassung (§ 7i Abs 4).

Weiters wurden die erforderlichen Lohnunterlagen 
nun explizit im Gesetz angeführt, um möglichen Ein
wänden in Hinblick auf das verfassungsrechtliche Be
stimmtheitsgebot von vornherein zu begegnen (§ 7d 
Abs 1).

1.4. Neuregelung der Verjährung

Die Verjährung (Verfolgungs bzw Strafbarkeitsverjäh
rung) des Verwaltungsdelikts beginnt mit dem Zeit
punkt der Fälligkeit des Entgelts und beträgt drei bzw 
fünf Jahre. Bei einer durchgehenden Unterentlohnung, 
die mehrere Lohnzahlungszeiträume umfasst, beginnt 
der Lauf dieser Fristen mit der Fälligkeit des Entgelts 
der letzten Lohnzahlungsperiode (§ 7i Abs 7).

1.5. Erleichterung der Nachsicht

Unter gewissen Voraussetzungen ist von der Verhän
gung einer Strafe abzusehen. Dabei kommt es zu zwei 
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wichtigen Änderungen (§ 7e Abs 5 und § 7i Abs 6). 
Erstens entfällt die Voraussetzung der Erstmaligkeit 
des Verstoßes, und zweitens wird die Regelung, wel
cher Verschuldensgrad höchstens erreicht werden 
darf, damit Nachsicht gewährt wird, geändert: Das 
geringfügige Verschulden seitens des AG wird durch 
„leichte Fahrlässigkeit“ ersetzt.

Eine Nachsicht ist daher in Zukunft auch bei wieder 
holter Unterentlohnung nicht von vornherein ausge
schlossen. Laut Erläuterungen ist nämlich durch die 
 Einbeziehung  aller Entgeltbestandteile in die Kont
rolle in gewissen  Fällen eine unbedingte Strafwür
digkeit trotz einer  neuerlichen Unterentlohnung nicht 
mehr  gegeben. An dem Umstand, dass wiederholte 
Bege hungen eines  Delikts an sich bei der Verschul
densprüfung entsprechend zu berücksichtigen sind, 
ändert sich aber nichts. Eine Nachsicht bei Wieder
holung wird  daher nur selten zu erteilen sein. Zu 
 berücksichtigen ist jedenfalls, wie lange die bei 
den Delikte zeitlich aus einander liegen, ob sie sich 
auf verschiedene Lohn bestandteile beziehen, wie 
 viele AN das Unternehmen beschäftigt, ob nach  
dem ersten Delikt die unterneh mensinternen Kont
rollverfahren gegen Unterentloh nungen verbessert 
wurden und wie leicht die Unter entlohnung zu er
kennen war.

Um für die Praxis mehr Klarheit zu schaffen, was bei 
der Nachsicht als leichte Fahrlässigkeit anzusehen  
ist, bietet der Gesetzgeber in den Erläuterungen ei 
ne zusätzliche Serviceleistung. Zitate einschlägiger 
Entscheidungen und Kommentare sollen helfen, 
leichte Fahrlässigkeit von grober Fahrlässigkeit ab
zugrenzen.

1.6. Untersagung der Dienstleistung

Die Untersagung der Dienstleistung gem § 7k, die bis
lang nur bei Unterentlohnung vorgesehen war, wird 
auf die Tatbestände der Behinderung bzw Vereitelung 
der Lohnkontrolle, Verweigerung der Einsicht in die 
Lohnunterlagen sowie den Tatbestand des nicht Be
reithaltens der Lohnunterlagen ausgeweitet.

Andererseits erfolgt eine Einschränkung dahinge
hend, dass von der Untersagung abzusehen ist, wenn 
der AG die Strafe zahlt und geeignete Kontrollmaß
nahmen glaubhaft macht.

Die höchst zulässige Dauer der Untersagung wird mit 
fünf Jahren begrenzt.

1.7. Sicherheitsleistung und Zahlungsstopp

Den Auftraggeber oder den Beschäftiger zur Erlegung 
einer Sicherheitsleistung zu verpflichten, ist nach neu
er Rechtslage nicht mehr bloß auf die Fälle der 
Unterent lohnung beschränkt, sondern in allen Fällen 
des be gründeten Verdachts einer einschlägigen Ver
waltungsübertretung, also insb auch bei Nichtbereit
halten der Lohnunterlagen, möglich (§ 7m).

Um zu verhindern, dass durch die Zahlung des 
Werklohns durch den Auftraggeber oder des Überlas
sungsentgelts durch den Beschäftiger die Verpflich
tung zur Sicherheitsleistung ins Leere geht, ist vorge
sehen, dass die kontrollierenden Stellen (BUAK, 
Finanzpolizei) zunächst einen Zahlungsstopp gegen 
den inländischen Auftraggeber oder Beschäftiger ver
fügen können.

1.8. Vorläufige Sicherheit

Neben der Möglichkeit, unter gewissen Voraussetzun
gen vom Auftraggeber des AG die Erlegung einer Si
cherheitsleistung zu verlangen, ist nun weiters im AV
RAG auch die Festsetzung einer vorläufigen Sicherheit 
iSd § 37a VStG direkt gegenüber dem Betretenen 
möglich (§ 7l).

Im Fall der Nichtleistung der vorläufigen Sicherheit   
können auch verwertbare und dem Anschein nach  
dem Betretenen gehörende Sachen beschlagnahmt 
 werden.

1.9. Verwaltungsstrafevidenz

Die wichtigste Änderung bei der Verwaltungsstrafevi
denz (§ 7n) ist zweifellos, dass das Kompetenzzent
rum LSDB auch öffentlichen Auftraggebern auf Ver
langen Auskunft zu geben hat, ob in Hinblick auf 
einen bestimmten AG eine rechtskräftige einschlägi
ge Bestrafung bzw Entscheidung vorliegt. Die dazu 
korrespondierende Bestimmung im Vergaberecht 
(Verpflichtung zur Einholung einer Auskunft) soll mit 
der nächsten Novelle des Bundesvergabegesetzes er
folgen.

1.10. Entsendebegriff und Montageprivileg

Die Frage, wann überhaupt eine Entsendung vorliegt  
und daher die österreichischen Lohnvorschriften zur 
 Anwendung kommen, war bislang nicht hinreichend  
klar geregelt. Der Gesetzgeber hat daher verschiede
ne Änderungen vorgenommen. So wurde etwa klar 
gestellt, dass verschiedene kurzfristige Arbeiten von 
 geringem Umfang, wie etwa geschäftliche Bespre  
chungen oder Teilnahme an Seminaren ohne Erbrin 
gung von weiteren Dienstleistungen, nicht unter den 
 Entsendebegriff fallen (§ 7a Abs 1a und § 7b Abs 1a). 
 Weiters wurde auch der entbehrliche Terminus „fort
gesetzten“ vor dem Terminus „Arbeitsleistung“, der 
 bislang Anlass für verschiedene Interpretationen und 
 Irritationen war, beseitigt.

Die bestehende Regelung, dass die österreichischen 
Lohnvorschriften für bestimmte Montagearbeiten 
nicht anzuwenden sind (Montageprivileg), wurde auf 
das Geschäftsfeld des „klassischen“ Anlagenbaus ein
geschränkt. Montagearbeiten und Reparaturen im Zu
sammenhang mit der Lieferung von Maschinen sind 
daher nicht mehr von diesem Privileg erfasst. Ande
rerseits sind nunmehr neben der Montage ieS, der In
betriebnahme und der Reparatur auch die mit der In
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betriebnahme verbundenen Schulungen „privilegiert“ 
(§7a Abs 4 und § 7b Abs 2).

1.11. Entsendemeldung

Die Entsendemeldung wird um bestimmte Angaben 
wie etwa Dauer und Lage der vereinbarten Normal
arbeitszeit der einzelnen AN, genauer Ort der Be
schäftigung in Österreich und Art der Tätigkeit und 
Verwendung des AN unter Berücksichtigung des 
maßgeblichen österreichischen KollV erweitert (§ 7b 
Abs 4). Diese Informationen sollte es den Behörden 
ermöglichen, Kontrollen in Zukunft noch treffsicherer 
und effektiver durchzuführen. Etwa die Ausrede man
cher AG, der AN würde nur Teilzeit arbeiten und da
her weniger Lohn bekommen, wird leichter zu ent
kräften sein.

Klargestellt wird, dass auch nachträgliche Änderun
gen unverzüglich zu melden sind und die Meldung für 
jede Entsendung gesondert zu erfolgen hat. Vorrats
meldungen, Pauschalmeldungen für alle zukünftigen 
Entsendungen im nächsten Kalenderjahr oder Ähnli
ches sind nicht mehr zulässig.

2. Änderungen im 
 Arbeitnehmerschutzrecht

Mit der Novelle soll eine im Regierungsprogramm 
vorgesehene Deregulierung vorgenommen werden. 
Konkret geht es um die Reduktion der verpflichten
den  Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses von 
zweimal pro Jahr auf einmal pro Jahr (§ 88 Abs 5 
ASchG), die  Klarstellung, dass die Funktion der Prä
ventivfachkraft und der Sicherheitsvertrauensperson 
miteinander ver einbar sind (§ 10 Abs 10 ASchG; § 4 
Abs 2a VO über die  Sicherheitsvertrauenspersonen) 
sowie der Entfall der Brandschutzgruppen nach dem 
ASchG (§ 25 Abs 5, § 32 Abs 1 Z 2 und § 107 Abs 3 
ASchG; § 44 und § 44a ArbeitsstättenVO).

3. Änderungen im  Arbeitszeitgesetz

Auch ein Teil der Änderungen im Arbeitszeitrecht  
ist auf das Regierungsprogramm zurückzuführen. 
Dieses sieht nämlich Erleichterungen für die Auf
zeichnungen der Arbeitszeiten vor. § 26 Abs 3 regelte 
bislang, dass AN, die sowohl die Lage ihrer Arbeits
zeit als auch ihren Arbeitsort weitgehend selbst be
stimmen können und ihre Arbeitszeit überwiegend 
außerhalb der Arbeitsstätte verbringen (Außendienst
mitarbeiter), bloß Aufzeichnungen über die Dauer 
der Tagesarbeitszeit (Saldenaufzeichnungen), nicht 
aber über die genaue Lage führen müssen. Nun wird 

diese Möglichkeit ausgedehnt. Einerseits entfällt das 
Erfordernis der überwiegenden Tätigkeit außerhalb 
der Arbeitsstätte. Andererseits ist die Saldenauf
zeichnung generell auch bei jenen AN möglich,  
die überwiegend in ihrer Wohnung tätig sind 
 (TeleheimAN).

Ausgedehnt wird auch der Entfall der Aufzeichnungs
pflichten für die Ruhepausen nach § 26 Abs 5. War 
dies bisher nur durch BV möglich, so ist dies nun 
auch in Betrieben ohne BR durch schriftliche Einzel
vereinbarung zulässig. Weiters entfällt die Beschrän
kung auf Ruhepausen im Mindestmaß.

Bei AN mit einer schriftlich festgehaltenen fixen Ar
beitszeiteinteilung haben die AG, wenn genau diese 
Einteilung eingehalten wird, anstelle von laufenden 
Aufzeichnungen lediglich die Einhaltung der fixen 
Einteilung zumindest am Ende jeder Entgeltzahlungs
periode (idR das Monat) sowie auf Verlangen des Ar
beitsinspektorates zu bestätigen. Abweichungen von 
der fixen Arbeitszeit wie etwa Mehr oder Überstun
den sind aber jedenfalls laufend aufzuzeichnen (§ 26 
Abs 5a).

AN haben einmal monatlich Anspruch auf kostenfreie 
Übermittlung der Arbeitszeitaufzeichnungen. Erfor
derlich ist hierfür ein nachweisliches Verlangen. Wenn 
bzw solange der AG die Übermittlung verwehrt, wer
den Verfallsfristen gehemmt (§ 26 Abs 8 und 9).

4. Änderungen des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes

Auf Grund einer Entscheidung des VwGH vom De 
zember 2013 (11.12.2013, 2012/08/0133) war es Ne 
benerwerbslandwirten bereits ab einem Einheitswert  
von € 1.500, nicht mehr möglich bei Verlust ihrer un
selbstständigen Beschäftigung Arbeitslosengeld zu  
 beziehen. Diese Rechtslage wurde nun insoweit rück
wirkend per 1.1.2014 geändert, als bis zu einem Ein
heitswert von € 13.177, (Wert 2014) noch von einem 
 geringfügigen Einkommen iSd  Arbeitslosenversiche  
rungsrechts auszugehen ist.

Die zweite Änderung im AlVG bewirkt, dass Zeiten  
des  Bezuges von Kinderbetreuungsgeld genauso wie   
Präsenz, Ausbildungs oder Zivildienst auf die An
wartschaft und für die Frage der Dauer des Anspruchs 
auf  Arbeitslosengeld angerechnet werden. Vorausset
zung  dafür ist, dass innerhalb der Rahmenfrist sonsti
ge An wartschaftszeiten von mindestens 14 Wochen 
liegen (§ 14 Abs 4 lit b, § 18 Abs 3).

WALTER GAGAWCZUK
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Novelle zum Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz

Mit 1.1.2015 tritt eine vielbeachtete Novelle des 
 KAAZG  in Kraft. Herzstück der Novelle ist die 
 Verkürzung der  zulässigen wöchentlichen Höchst
arbeitszeit (in einer Durchschnittsbetrachtung über 
17 Wochen) von bisher 60 Stunden auf künftig  
48 Stunden.

Der Hintergrund dieser doch beträchtlichen Verkür
zung ist in der EUArbeitszeitRL (2003/88/EG) zu se
hen, nach deren Art 6 nur eine durchschnittliche 
Höchstarbeitszeit von 48 Wochenstunden zulässig ist. 
In der Annahme, diese europarechtlich vorgeschriebe
ne Höchstarbeitszeitgrenze beziehe sich nur auf Ar
beitszeit ieS, also die Durchführung von Arbeitstätig
keiten, nicht aber auf Arbeitsbereitschaft, während 
derer der AN sich nur am Arbeitsplatz für den nächs
ten Arbeitseinsatz bereit hält, schuf der Gesetzgeber 
im Jahr 1997 eine 48 plus 12Regelung: Die Angehöri
gen von Gesundheitsberufen sowie sonstige in unun
terbrochenen Diensträdern eingesetzte Beschäftigte 
durften im Durchschnitt bis zu 48 Wochenstunden „in 
Anspruch genommen“ werden und konnten zusätzlich 
bis zu zwölf Stunden im wöchentlichen Durchschnitt 
in Arbeitsbereitschaft gehalten werden, also zB sich in 
Wochenend oder Nachtdiensten im „Dienstzimmer“ 
ausruhen, bis das Läuten eines Patienten den nächsten 
Arbeitseinsatz erforderlich macht. Der EuGH judizier
te jedoch anders: Auch Arbeitsbereitschaft sei Arbeits
zeit iSd RL und daher bei der Messung und Begren
zung der Höchstarbeitszeit zu berücksichtigen. 
Politische Versuche auf der europäischen Ebene, die 
Arbeitsbereitschaft in einer Überarbeitung der RL 
großzügiger zu behandeln, scheiterten, und seither 
mahnt die Europäische Kommission so wie bei ande
ren Mitgliedstaaten auch gegenüber Österreich (zu
letzt unter Androhung eines Verfahrens vor dem 
EuGH, bei dem empfindliche Strafzahlungen gedroht 
hätten) die Einhaltung der 48Stundengrenze ein.

Eine Arbeitszeitverkürzung um 20 % in den öster
reichischen Krankenanstalten ist schwerlich von 
 heute auf morgen durchführbar. Die vorliegende 
 Novelle nutzt daher für einen Übergangszeitraum  
die Möglichkeit des „Opting out“ gem Art 22 der 
 ArbeitszeitRL: Danach braucht die 48Stunden  
grenze nicht angewendet zu werden, wenn be
stimmte Voraussetzungen vorliegen, unter denen 
insb die freiwillige Bereitschaft der betroffenen AN, 
länger als 48 Stunden zu arbeiten, hervorzuheben  
ist (sowie der Schutz dieser Freiwilligkeit durch die 
Verhinderung von Nachteilen für solche AN, die dazu 
nicht bereit sind).

Für die österreichische Situation heißt das nun kon
kret: Bis Jahresende 2017 dürfen noch bis zu 60 Stun
den im wöchentlichen Durchschnitt gearbeitet wer
den, bis 30.6.2021 bis zu 55 Stunden (§ 4 Abs 4b 
KAAZG); Voraussetzung dafür ist die im Vorhinein 
schriftlich abgegebene Zustimmung jedes betroffenen 

DN – die nicht im Zusammenhang mit der Begrün
dung des Dienstverhältnisses stehen darf, um gültig 
zu sein (§ 11b Abs 1 KAAZG), und für deren Verwei
gerung der DN in keiner Weise benachteiligt werden 
darf (§ 11b Abs 2 KAAZG). Die Zustimmung kann 
auch jederzeit unter Einhaltung einer in § 11b Abs 1 
KAAZG näher geregelten Vorankündigungsfrist wi
derrufen werden. So wie schon bisher bedarf es ne
ben dieser neu eingeführten individuellen Zustim
mung einer BV bzw des Einvernehmens mit der 
Personalvertretung (§ 4 Abs 1 und 2 KAAZG).

Neben dieser schrittweisen Absenkung der durch
schnittlich zulässigen Wochenarbeitszeit bringt die 
Novelle noch einige kleinere strengere Regulierungen 
der Arbeitszeit in Krankenanstalten, dabei teils euro
parechtlichen Vorgaben folgend, teils aus Eigeninitia
tive des österreichischen Gesetzgebers:

So wird die bisherige Möglichkeit, verlängerte 
 Dienste für Ärzte und Anstaltsapotheker nicht nur  
so wie für die übrigen Berufsgruppen bis zu 25 
 Stunden (klassischer Nachtdienst mit einer Stunde 
Übergabe), sondern bis zu 32 Stunden (klassischer 
Nachtdienst mit anschließendem Kerndienst) oder 
sogar bis zu 49 Stunden (Wochenend oder Feiertags
dienst) einzuteilen, mit dem 31.12.2017 auslaufen.  
Bis zum 31.12.2020 sind für die Ärzte und Apo  
theker noch höchstens 29stündige Dienste zulässig, 
danach nur mehr – so wie für alle anderen vom 
 KAAZG erfassten Beschäftigten – Dienste von höchs
tens 25 Stunden.

Ein weiterer, im Rahmen dieses Überblicks erwäh
nenswerter Punkt: Die Ausgleichsruhezeit für verlän
gerte Dienste gem § 7 Abs 3 KAAZG (zB ein zusätzli
cher 13stündiger Ruhezeitblock als Folge eines 
24StundenDienstes) darf zukünftig nicht mehr erst 
irgendwann innerhalb der nächsten 17 Wochen nach 
dem jeweiligen verlängerten Dienst konsumiert wer
den, sondern nur unmittelbar im Anschluss an diesen 
(was zusammen mit der vorgeschriebenen elfstündi
gen täglichen Ruhezeit einen Ruhezeitblock von zu
mindest 24 Stunden nach dem genannten verlänger
ten Dienst sicherstellt!).

Schließlich wird auch die bislang bestehende Mög
lichkeit, „zur Aufrechterhaltung des Krankenan
staltenbetriebs“ durch BV ein Arbeiten über die er
laubte durchschnittliche Wochenarbeitszeit hinaus 
zuzulassen (§ 8 Abs 3 KAAZG), beseitigt. Um den 
Betrieben in solchen Ausnahmesituationen etwa ei
ner zeitweilig besonders hohen Patientenfrequenz 
entgegenzukommen, wurde für diese Fälle eine Ver
längerung des Durchrechnungszeitraumes für die 
Bemessung der durchschnittlichen Wochenarbeits
zeit von 17 auf 52 Wochen vorgesehen (§ 3 Abs 4 
 KAAZG). Auch Betriebe, die sich schon im Über
gangszeitraum bis 2017 bzw 2021 mit 48 Stunden 
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durchschnittlicher Wochenarbeitszeit begnügen, 
können für die Ermittlung der durchschnittlichen 
 Arbeitszeit generell per BV den Betrachtungszeit
raum auf 52 Wochen erhöhen.

Die bisherige Formel 48 plus 12 – also bis zu 48 Stun
den „Inanspruchnahme“, zusätzlich bis zu zwölf Stun
den Arbeitsbereitschaft – aufzugeben, bewirkt be
trächtliche Herausforderungen:

Sinkt die Arbeitszeit von 60 auf 48 Stunden, führt 
eine Milchmädchenrechnung zu einem zusätzlichen 
Personalbedarf von 25 % bei jenen Gruppen, bei de
nen die weitgehende Nutzung der 60stündigen 
Durchschnittsarbeitszeit tatsächlich üblich war (insb 
bei den Ärzten). Wie und zu welchen Kosten so viele 
Ärzte und Ärztinnen zu finden wären, müsste den 
Spitalserhaltern, also insb den Bundesländern, ziemli
ches Kopfzerbrechen verursachen; tatsächlich sollte 
durch rationalere Betriebsorganisation – etwa die Re
duktion gleichzeitiger Anwesenheit in den Kerndiens
ten und die Übertragung von Tätigkeiten an andere 
Berufsgruppen – der Zusatzbedarf deutlich abgefe
dert werden können.

Die Kehrseite der Medaille zeigt sich den DN: Eine 
der Arbeitszeitverringerung entsprechende Schmäle
rung der Einkommen (oder in sogar noch höherem 

Ausmaß, wenn der Grundbezug niedrig ist und 
Nacht und Wochenenddienste hoch bewertet sind) 
wird so von den DN und ihren Interessenvertretun
gen verständlicherweise nicht hingenommen werden 
können.

Aber auch im System des ANSchutzrechts führt die 
Umstellung zu Kalamitäten. Die Formel 48 plus 12 be
deutete, dass bei einer 60stündigen durchschnittli
chen Wochenarbeitszeit mindestens ein Fünftel der 
Arbeitszeit aus Arbeitsbereitschaft und damit Erho
lungsphasen bestand. Bei einer zukünftig höchstens 
48stündigen wöchentlichen Durchschnittsarbeitszeit 
und der Beibehaltung der Möglichkeit, 25stündige 
durchgehende Dienste zu leisten, darf der Wegfall des 
bisher notwendigen Fünftelanteils an Arbeitsbereit
schaft natürlich nicht dazu führen, dass gerade in Ge
sundheitsberufen AN bis auf die halbstündige Ruhe
pause 25 Stunden ununterbrochen durcharbeiten. Zur 
Lösung dieses Problems hat der Gesetzgeber in § 4 
Abs 1a KAAZG angeordnet, dass bei den verlänger
ten Diensten den DN „ausreichende Erholungsmög
lichkeiten zur Verfügung stehen“ müssen. Ob diese 
sehr allgemeine Formulierung ausreicht, um den er
forderlichen Schutz zu gewährleisten, wird sich in der 
Praxis erweisen müssen.

CHRISTOPH KLEIN

Bestellung VERSANDKOSTENFREI im Themenshop des ÖGB-Verlags:
www.arbeit-recht-soziales.at | kontakt@arbeit-recht-soziales.at
per Fax: +43 1 405 49 98-136 oder direkt in der Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags

Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH  ||  Fachbuchhandlung  ||  Rathausstraße 21  |  1010 Wien 
Telefon: +43 1 405 49 98-132  |  Fax: +43 1 405 49 98-136  ||  E-Mail: fachbuchhandlung@oegbverlag.at  |  www.oegbverlag.at

UNTERSTÜTZUNG DER  ARBEITSMARKT-
POLITISCHEN ZIELGRUPPE „NEET“
Sozialpolitische Studienreihe Band 17

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Hrsg.),  
Johann Bacher, Julius Braun, Simon Burtscher-Mathis, Cornelia Dlabaja,  
Thomas Lankmayer, Heinz Leitgöb, Martina Stadlmayr, Dennis Tamesberger 

2014  ||  614 Seiten  ||  EUR 34,–

ISBN: 978-3-99046-109-9

Wie viele Jugendliche sind in Österreich von NEET (not in employment, education 
or training) betro� en, was sind die Ursachen für ein erhöhtes NEET-Risiko, und 
welche Faktoren begünstigen eine (dauerhafte) Überwindung des NEET-Status? 
Zur Beantwortung dieser Fragen startete das Institut für Sozial- und Wirtschafts-

wissenschaften (ISW) in Kooperation mit dem Institut für Soziologie der Johannes Kepler Universität (JKU) und dem 
Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung (IBE) ein umfangreiches Forschungsprojekt mit dem Ziel, 
ein di� erenziertes Bild der NEET-Jugendlichen zu zeichnen.

Kostenlose E-Books aller Bände: http://www.studienreihe.at
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 ❱ NEUE BÜCHER

Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – Jahres-
kommentar

5. Auflage, Linde Verlag, Wien 2014, 1888 Seiten, Leinen, SU,  
€ 148,80 

Im Vergleich zur Vorauflage hat der SonntagKommen
tar wieder um ca 100 Seiten zugenommen. Wenn diese Zu
wachsrate anhält, wird man in absehbarer Zeit um eine zwei
bändige Ausgabe nicht mehr herumkommen. Die Gründe für 
die Ausweitung lagen dieses Mal wohl auch daran, dass die 
diversen Anpassungen an die neue Verwaltungsgerichtsbar
keit einzuarbeiten waren. Der Instanzenzug in Verwaltungs
sachen an den Landeshauptmann bzw an den Bundesminis
ter entfiel. Nunmehr ist das Bundesverwaltungsgericht für 
eine Beschwerde gegen einen Bescheid der Versicherungsträ
ger zuständig. Die damit im Zusammenhang stehenden Än
derungen der §§ 410–417a haben Derntl und der von der 
NÖGKK neu hinzugekommene Autor Wotruba eingearbeitet. 
Auch die Verfahren im Vertragspartnerrecht wurden in wich
tigen Punkten geändert. Kletter hat sie unter § 347a ASVG 
übersichtlich dargestellt.

An der Anlage des Kommentars hat sich auch in der 
fünften Auflage nichts geändert. Die in frühen Besprechun
gen dieses Kommentars geäußerten Einschätzungen treffen 
auch für diese Auflage zu. Man hat es mit einem nützlichen 
Nachschlagewerk zu tun.

KONRAD GRILLBERGER

Saldeček/Marzi/Schmiedbauer
Recht für Gesundheitsberufe – Mit allen wichtigen Berufs-
gesetzen

7. neu bearbeitete Auflage, LexisNexis Verlag, Wien 2014,  
356 Seiten, € 46,-

Auf den ersten Blick scheint das Buch einen umfassen
den Aufriss zu den Grundbegriffen der Staats und Rechtsleh
re, der österreichischen Bundesverfassung, inklusive der 
Grund und Freiheitsrechte, und der Vollziehung, der euro
päischen Integration, der Berufsgruppen im Gesundheits
wesen, inklusive Ärzte, Privat und Haftungsrecht, der Ein
richtungen im Gesundheitswesen, Sanitätsrecht und 
Sanitätspolizei, Arbeitsrecht, Arbeitsvertragsrecht, Urlaubs
recht, Arbeitszeitrecht inklusive geschützte Dienstverhältnis
se, Arbeitnehmerschutz, Arbeitsverfassung, Vertragsbediens
tetenrecht, Sozialrecht inklusive Sozialversicherung mit den 
Zweigen Kranken, Unfall, Pensions und Arbeitslosenversi
cherung und Pflegerecht zu liefern.

Wegen der unendlichen Fülle der Rechtsgebiete fällt es 
den Autoren naturgemäß schwer, bei den Fragestellungen, 
die auf 320 Buchseiten aufgeworfen werden, in die Tiefe zu 
gehen, weshalb das Buch die angerissenen Themenstellun
gen nur kurz darstellt und dem/der LeserIn anheimstellt, die 
näheren Informationen aus anderen Quellen zu ziehen, die 
entsprechend dem Willen der Autoren im Vorwort zur 7. Auf
lage zwecks Verständlichkeit des Buches nicht näher erläu
tert werden können.

ME sollte dies aber in der nächsten Auflage, vielleicht in 
Form eines aufschlussreichen Anhangs, durchaus versucht 

werden, um diese umfangreiche und höchst informative 
Schrift mit mehr Leben zu erfüllen und die Leser zu ermun
tern, sich näher mit den genannten Materien zu befassen, 
welche die Grundlage des österreichischen Rechts und Ver
waltungsstaates darstellen. 

Insb unter Hinweis auf den Versuch unterschiedlicher 
selbsternannter Rechts und Ökonomieexperten, dieses 70 
Jahre alte und – verglichen mit anderen europäischen Staaten 
– höchst erfolgreiche Gesellschaftssystem aus Kostengründen 
scheibchenweise zu zerlegen.

Alles in Allem trotzdem ein sehr lesenswertes Exemplar 
für jeden Rechtsanwender für den gedanklichen Einstieg in 
die österreichische Gesundheitsrechtswelt.

GÜNTER FLEMMICH

Nolz/Baumgartner/Kufner/Marek
Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 2014

Weiss Verlag, Wien 2014, 504 Seiten, € 56,10

Das Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 
2014 erscheint auch in der aktuellen Auflage in altbekannter 
Qualität. Die größte Änderung ist die, dass aus dem be
kannten und bestens bewährten AutorInnenduo der vergan
genen Jahre im Jahr 2014 ein AutorInnenquartett wurde. 
 Neben Wolfgang Nolz und Erika Marek treten 2014 auch 
 Daniela Baumgartner und Karin Kufner als MitautorInnen  
in Erscheinung. Der jährliche Erscheinungsrhythmus soll 
 sicherstellen, dass alle gesetzlichen Änderungen berück
sichtigt werden können. Dass es allerdings Anfang 2014 
durch das Abgabenänderungsgesetz 2014 und die Implemen
tierung des Pendlerrechners zu gesetzlichen Änderungen 
gekommen ist, die in der aktuellen Auflage noch nicht be
rücksichtigt sind, kann den AutorInnen nicht angelastet wer
den. Inhaltlich gibt es, abgesehen von den eingearbeiteten 
Neuerungen, keine nennenswerten Änderungen gegenüber 
den Vorauflagen und auch in der aktuellen Auflage gibt es 
einen kurzen Überblick über die grundlegenden steuer
lichen und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen. 
Im ersten Teil des Buches wird der Themenschwerpunkt 
Lohnsteuer übersichtlich behandelt. Das Thema Lohnsteuer
verfahren richtet sich schwerpunktmäßig eher an AG, weil 
hier primär Fragen der Lohnverrechnung abgehandelt 
 werden, während der Unterpunkt „Arbeitnehmer“ sich 
schwerpunktmäßig an die AN richtet und sich mit dem The
ma ANVeranlagung beschäftigt. Im Steuerteil werden aber 
auch steuerliche Fragen für freie DN abgehandelt und es gibt 
auch einen kompakten Überblick zum DGBeitrag und zur 
Kommunalsteuer.

Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich ausführlich 
mit dem Thema Sozialversicherung. Hier gibt es eine Untertei
lung in Beitragsrecht, Leistungsrecht und Verfahrensrecht.

Mit dem schon bekannten und auch bewährten Frage/
Antwortspiel gelingt es, das Thema Lohnsteuer und Sozial
versicherung verständlich und übersichtlich darzustellen. 
Das ausführliche Stichwortverzeichnis erleichtert das Nach
schlagen. Interessierte AN und freie DN finden ebenso wie 
PersonalverrechnerInnen und Beschäftigte in Personalabtei
lungen wertvolle Tipps zum Thema Lohnsteuer und Sozial
versicherung, in der gewohnt verständlichen und übersichtli
chen Form.

MARTIN SARINGER
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Raschauer/Resch (Hrsg)
Neuerungen bei der Arbeitskräfteüberlassung

Verlag des ÖGB, Wien 2014, 192 Seiten, € 29,90

Der vorliegende, von Nicolas Raschauer und Reinhard 
Resch herausgegebene Band enthält die Tagungsbeiträge des 
im Herbst 2013 von der Produktionsgewerkschaft PROGE 
und der JohannesKeplerUniversität Linz abgehaltenen 
gleichnamigen Symposiums. Hintergrund für die Themen
wahl war die AÜGNovelle BGBl I 2012/98, die in Umsetzung 
der LeiharbeitsRL umfangreiche Änderungen im österreichi
schen Recht der Arbeitskräfteüberlassung gebracht hat. An
spruch des Buches ist es, die wesentlichen Fragestellungen 
der Novelle einer ausführlichen wissenschaftlichen Analyse 
zu unterziehen und dabei insb die enge Verzahnung zwi
schen arbeits, europa und verwaltungsrechtlichen Aspekten 
herauszuarbeiten.

Diese Absicht spiegelt sich schon in der AutorInnenliste 
sowie der Wahl der Einzelthemen wider. René Schindler („Eu
roparechtliche Grundlagen der AÜGNovelle 2012 und ihre 
grundsätzliche Umsetzung in Österreich“) gibt einen kom
pakten Überblick über die unionsrechtlichen Vorgaben und 
zeigt in kritischer Weise Unstimmigkeiten und Umsetzungs
defizite (insb im Hinblick auf die gewählte Form der Abwei
chung vom umfassenden Gleichbehandlungsgrundsatz der 
RL in § 10 Abs 1 AÜG) auf. Georg Granner („Gewerberechtli
che Aspekte der Arbeitskräfteüberlassung“) und Nicolas Ra
schauer („Verwaltungsstrafrechtliche und verwaltungsge
richtliche Fragen der Arbeitskräfteüberlassung“) decken die 
wesentlichen verwaltungsrechtlichen Fragestellungen ab. 
Alle wichtigen, von der AÜGNovelle 2012 berührten arbeits
rechtlichen Aspekte finden sich in den Beiträgen von Florian 
G. Burger („Entgeltschutz, Gleichstellungsanspruch und Dis
kriminierungsschutz überlassener Arbeitskräfte“), Reinhard 
Resch („Teilhabe an Betriebspensionssystemen für überlasse
ne Arbeitskräfte“), Manuela Stadler („Informationspflichten 
und Arbeitnehmerschutz in Bezug auf überlassene Arbeits
kräfte“) sowie Michael Slezak („Grenzüberschreitende Ar
beitskräfteüberlassung und Sozial und Weiterbildungsfonds 
nach der AÜGNovelle 2012“).

Das Buch bietet in Summe einen exzellenten Überblick 
über die aktuellen Fragestellungen im Recht der Arbeitskräf
teüberlassung und sei deshalb all jenen, die sich mit dieser 
Materie beschäftigen, wärmstens ans Herz gelegt.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Wolfgang Goricnik (Hrsg)
Gewerbe-KV 2014

Verlag des ÖGB, Wien 2014, 424 Seiten, kartoniert, € 29,90

Mit dem vorliegenden Werk liegt erstmals eine vollstän
dige Kommentierung des KollV für Angestellte im Handwerk 
und Gewerbe, in der Dienstleistung, in Information und 
Consulting vor. Nachdem viele arbeitsrechtliche Gesetze be
reits mehrfach kommentiert wurden, ist die Untersuchung 
bedeutsamer Kollektivverträge eine wichtige Aufgabe der Ar
beitsrechtswissenschaft. Der GewerbeKollV ist nach den An
gaben im Vorwort auf etwa 130.000 Arbeitsverhältnisse an
wendbar. Das vorliegende Werk ergänzt die Reihe der im 
ÖGBVerlag kommentierten Kollektivverträge um ein wichti
ges und qualitativ hochwertiges Stück.

Der Herausgeber hat für die Kommentierung weitere 
AutorInnen aus Wissenschaft (Dr.in Susanne AuerMayer), Ju
dikative (Mag.a Elfriede Stadler) und Interessenvertretung 

(Dr. Robert Priewasser) gewonnen. Die Themengebiete wer
den von den AutorInnen sehr grundlegend unter Einbezie
hung der gesetzlichen und unionsrechtlichen Vorgaben auf
gearbeitet. Gute Beispiele dafür sind die Kommentierungen 
der Bestimmung zu Diensterfindungen (§ 12) und der Bestim
mung zur Anrechnung der Elternkarenz (§ 8b). Auch die zahl
reichen Sonderbestimmungen für die unterschiedlichen 
Branchen, etwa für die Arbeitskräfteüberlassung, werden im 
Kommentar gewissenhaft bearbeitet. Viele Probleme werden 
durch Beispiele dargestellt und erklärt. Dadurch wird eine 
Lektüre auch ohne vertiefte Vorkenntnisse ermöglicht. Der 
Kommentar richtet sich nach dem Vorwort ua an Kollektiv
vertragsunterworfene und soll bei der praktischen Umset
zung helfen. Dementsprechend wird teilweise auch auf den 
betrieblichen Regelungsspielraum eingegangen.

Besonders gründlich eingearbeitet wurde die Judikatur. 
Das ist deshalb ein großer Verdienst, weil den höchstgericht
lichen Entscheidungen zu Kollektivvertragsbestimmungen, 
zumindest nach eigener Wahrnehmung, im Schrifttum sonst 
nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird.

FELIX SCHÖRGHOFER 

Kerschner (Hrsg)
Handbuch Vertragsgestaltung

Linde Verlag, Wien 2013, 320 Seiten, kartoniert, € 85,-

Der Herausgeber stellt das Werk als ein nützliches 
Handbuch für die Praxis vor. Er verweist auch auf den Lern 
und Lehrcharakter für StudentInnen und Vortragende. Das 
Buch hat einen allgemeinen und besonderen Teil zum Ver
tragsrecht. Im allgemeinen Teil enthält es abstrakte Ausfüh
rungen über Aufbau, Methoden der Vertragsgestaltung, allge
mein zivilrechtliche Hinweise und sogar steuerliche 
„Aspekte“. Die dabei gegebenen Informationen sind grundla
genorientiert. Der interessierte Leser erhält darüber hinaus 
Informationen über Begriffe wie Verkehrssitte, ÖNORMEN, 
Geltungs und Inhaltskontrolle. Da es sich um ein Handbuch 
des allgemeinen Vertragsrechtes handelt, wird besonders auf 
die verschiedenen Rechtsgebiete und damit unterschiedli
chen Rahmenbedingungen bei der Vertragsgestaltung hinge
wiesen. Der wissenschaftliche Apparat ist umfangreich und 
lädt ein, sich zu besonderen Rechtsfragen zu vertiefen.

Der besondere Teil enthält neben außerordentlichen 
Vertragsklauseln verschiedene Vertragsmuster. Der Schwer
punkt dabei liegt auf Gesellschaftsverträgen. Ein Dienstver
tragsmuster wird nicht erörtert, die Differenzierung zwischen 
Vertrag, freier Dienstvertrag und Werkvertrag erfolgt nur in 
Form von „Tabellen“ und sehr oberflächlich. Allein die Kon
ventionalstrafe wird im Zusammenhang mit anderen Konven
tionalstrafen vertiefend beachtet. Das dabei verwendete Ver
tragsmuster ist im Hinblick auf seine umfassende 
Formulierung eine sprachliche Herausforderung und wäre 
für viele AN unverständlich. Die wenigen Anmerkungen dazu 
werden dagegen nur von Experten im Arbeitsrecht in seiner 
Bedeutung verstanden. Zwischen Lehrmeinungen und Rsp 
wird dabei nicht deutlich unterschieden. Die in der Praxis 
typischen Problemstellungen bei Konventionalstrafen wer
den nicht beleuchtet. Die Hinweise zur Konkurrenzklausel 
sind ebenfalls sehr rudimentär. Für das Arbeitsrecht be
fremdlich ist der Umstand, dass unter der Überschrift Kon
kurrenzklausel auch ein Konkurrenzverbot formuliert wird. 
Das (auch unentgeltliche Tätigkeit umfassende) Nebenbe
schäftigungsverbot macht mE die gegenständliche Regelung 
rechtlich äußerst angreifbar.

Das Handbuch ist zweifellos für den Allgemeinprakti
ker und allenfalls für den Studierenden, der sich bei der Um
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setzung seines theoretischen Wissens in der Praxis bei der 
Vertragsgestaltung anleiten lassen will, hilfreich. Wer dieses 
Buch allein im Hinblick auf eine arbeitsrechtliche Verwen
dung erwirbt, wird dagegen enttäuscht sein.

HELMUT ENGELBRECHT

Graf-Schimek (Hrsg)
Fachlexikon Sozialversicherungsrecht. Von „Abfertigung“ 
bis „Zuverdienstgrenzen“

Linde Verlag, Wien 2014, 624 Seiten, € 68,-

Das vorliegende Fachlexikon zum Sozialversicherungs
recht ist, laut der Herausgeberin Dr.in Caroline GrafSchimek, 
LL.M., ein Nachschlagewerk vor allem für PraktikerInnen, 
doch auch für Interessierte (von StudentInnen bis AG). Insge
samt 13 AutorInnen aus Wissenschaft und Praxis (Wirt
schaftskammer und SV) haben 850 Stichworte aus dem Sozi
alversicherungsrecht erläutert. Es enthält Themen wie KV, 
UV, PV und AlV, Verfahrensrecht, Beschäftigungsformen und 
Auslandsberührung, wobei laut Vorwort ein besonderes Au
genmerk auf der SV der Selbstständigen liegt.

Die einzelnen Begriffe sind nachvollziehbar und umfas
send ausgewählt und werden gut verständlich erklärt. Dies 
erfolgt nicht nur deskriptiv, sondern mit einer Tiefe, die dem/
der LeserIn einen guten Einblick ermöglicht. Die Erläuterun
gen zu den einzelnen Begriffen enthalten die jeweils dazuge
hörenden Rechtsnormen und Querverweise zu weiterführen
den Stichworten. An mancher Stelle wird auch die 
einschlägige Judikatur (mit Verweis auf die jeweiligen GZ) 
wiedergegeben, was für den/die LeserIn, der/die sich intensi
ver mit der Thematik befassen will, hilfreich ist. An anderer 
Stelle fehlen derartige Verweise leider. Bei einer Überarbei
tung des Werkes wäre mE eine Erweiterung wünschenswert. 
So fehlt etwa in den Erläuterungen zum Begriff „Ausgleichs
zulage, Inlandsaufenthalt“ ein Hinweis auf die jüngst viel dis
kutierte Rs Brey (EuGH 19.9.2013, C140/12) im Hinblick auf 
den „rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt“. Auch finden 
sich keine Verweise auf die Literatur, was eine vertiefte Aus
einandersetzung des/der Lesers/in erschwert.

Dies ändert aber nichts daran, dass es sich um ein sehr 
gelungenes Werk handelt, das es, wie im Vorwort angekün
digt, PraktikerInnen und Interessierten ermöglicht, schnell 
einen gut verständlichen Überblick und, wenn gewünscht, 
auch einen vertieften Einblick in die einzelnen Materien des 
Sozialversicherungsrechts zu erhalten.

MICHAELA FISCHER

Sonntag (Hrsg)
GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsrecht – Jahres-
kommentar

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2014, 904 Seiten, € 124,-

Der GSVGJahreskommentar erschien unter der Heraus
geberschaft von Martin Sonntag im Jahr 2014 in der dritten 
Auflage. Während die Autoren des Parallelkommentars zum 
ASVG ausschließlich Mitarbeiter des Hauptverbandes der ös
terreichischen Sozialversicherungsträger und der Gebiets
krankenkassen sowie Richter des OLG Wien und des OGH 
sind, stammen einige Autoren des GSVGKommentares auch 
aus dem Bereich der Wirtschaft sowie von der Sozialversiche
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. Bei gegenständli
chem Werk handelt es sich um einen Praktikerkommentar. 

Adressaten sind daher nach der Intention des Herausgebers 
RichterInnen, BeamtInnen, RechtsanwältInnen, Steuerberate
rInnen, InteressenvertreterInnen, MitarbeiterInnen der SV 
und ÄrztInnen. Die dritte Auflage berücksichtigt das Gesund
heitsreformG BGBl I 2013/81, das SVÄG 2013 BGBl I 2013/86, 
das VerwaltungsgerichtsbarkeitsAnpassungsG – BGBl I 
2013/87, das 2. VerwaltungsgerichtsbarkeitsAnpassungsG – 
BM für Gesundheit BGBl I 2013/130 sowie das 2. SVÄG 2013 
BGBl I 2013/139.

Als gelungen zu bezeichnen ist die Darstellung der Pa
rallelbestimmungen ASVG – GSVG zu Beginn des Werkes. 
Positiv zu beurteilen ist auch die sich über die gesamte Kom
mentierung erstreckende Praxis, einen Vergleich mit der 
jeweiligen Parallelbestimmung im ASVG herzustellen. Als 
Beispiel kann hierfür die Kommentierung zu § 106 GSVG an
geführt werden. So führt Schober beispielsweise aus, dass im 
Gegensatz zu § 120 Z 2 ASVG § 106 Abs 1 eine Definition des 
Begriffs Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit enthält. Eben
so wie dies beim Parallelkommentar zum ASVG der Fall ist, 
nimmt auch beim GSVGJahreskommentar unter der Heraus
geberschaft von Martin Sonntag die Darstellung der Judika
tur einen besonderen Stellenwert ein. Der Kommentar ist so
wohl in Bezug auf die Literaturangaben als auch bezüglich 
der zitierten Rsp auf dem aktuellen Stand (siehe dazu bei
spielsweise § 90 Rz 6 [OGH 19.11.2013, 10 ObS 68/13t; Reb
hahn in SVKomm § 136 ASVG Rz 26]).

Aus formaler Hinsicht ist anzumerken, dass die Abkür
zungsregeln nicht durchgehend dem aktuellen Stand nach 
den AZR (2012) entsprechen, so wird beispielsweise auf Seite 
118 die Abkürzung „EB“ verwendet und im Abkürzungsver
zeichnis als „Erläuterungen (zur Regierungsvorlage)“ erklärt. 
Aus den AZR ergibt sich allerdings, dass die Abkürzung „EB“ 
für „Erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage“ steht, 
es sich jedoch um eine veraltete Abkürzungsform handelt. 
Nunmehr wird der Begriff „Erläuterungen“ als „Erläut“ und 
der Begriff „Erläuterungen zur Regierungsvorlage“ als „Erläu
tRV“ abgekürzt.

Insgesamt bietet der gegenständliche Kommentar einen 
guten Überblick über die Literatur, aber vor allem über die 
aktuelle Rsp zum GSVG und kann als gelungenes Nachschla
gewerk für die Praxis bezeichnet werden. 

STEPHANIE PRINZINGER

Grabler/Stolzlechner/Wendl
GewO – Erläuterung Gewerbeordnung 

Verlag Österreich, Wien 2014, 704 Seiten, gebunden, € 145,-

So häufig wie kaum eine andere Materie der österreichi
schen Rechtsordnung ist die Gewerbeordnung Novellierun
gen unterworfen. Allein seit der letzten Auflage des renom
mierten Großkommentars zur GewO aus dem Jahr 2011 
wurden acht teils gravierende Gesetzesänderungen vorge
nommen. Wie im Vorwort des vorliegenden Werkes ange
sprochen wird, hätte eine weitere Überarbeitung des Groß
kommentars in so kurzer Zeit die Kapazitäten der Autoren 
überstiegen, eine Aktualisierung schien jedoch – insb auf
grund der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle BGBl I 2012/51 
– unausweichlich, um den Anforderungen der Praxis weiter
hin zu genügen; Grabler/Stolzlechner/Wendl machten aus 
der Not eine Tugend, das Ergebnis ihrer Bemühungen liegt 
nun in Form eines Kurzkommentars zur GewO vor.

Das Hauptaugenmerk legten die Herausgeber auf den 
Einbau der neuen Judikatur und Staatspraxis sowie die Er
läuterung der neuen Bestimmungen und zentralen Begriffe; 
betreffend die nicht geänderten Bestimmungen wird auf den 
Großkommentar verwiesen. Der vorliegende Kommentar 
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zeichnet sich durch besondere Benutzerfreundlichkeit aus: 
Neben dem obligatorischen Abkürzungs und übersichtlichen 
Stichwortverzeichnis (und dem nicht zu unterschätzenden 
Nutzen des inkludierten Einlegebands) stechen insb die 
„Sternchen“Fußnoten hervor, derer sich die Herausgeber für 
die Angabe der jeweils letzten Novelle des betreffenden Para
graphen bedient haben. In der Praxis erweist sich dies als 
besonders nützlich, um sich einen raschen Überblick über die 
letzten Neuerungen zu verschaffen. Eingearbeitet wurden ne
ben richtungweisenden Erkenntnissen der Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts auch Erlässe des BM für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft sowie Querverweise auf andere re
levante Rechtsvorschriften. Insgesamt haben die Herausgeber 
mit ihrem Erläuterung also ein kompaktes, übersichtliches, 
für Wissenschaft und Praxis empfehlenswertes Werk vorge
legt.

KATHARINA RIENER

Pollirer/Weiss/Knyrim
DSG – Datenschutzgesetz

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2014, XVI, 250 Seiten, broschiert, 
€ 32,-

HansJürgen Pollirer, Ernst M. Weiss und Rainer Kny
rim sind ein bewährtes Team und geben nicht nur das DSG 
in der Reihe der „Sonderausgaben“, sondern auch die große 
Loseblattsammlung DSGDatenschutzrecht (zuletzt mit der 
17. ErgLfg 2014) heraus (vgl hiezu auch Löschnigg in DRdA 
2009, 567). Insofern hat man die Qual der Wahl – falls nicht 
ohnedies schon der beträchtliche Preisunterschied ausschlag
gebend ist.

Entsprechend der Zielsetzung des Kurzkommentars 
 beinhaltet die Gesetzesausgabe nur das DSG, nicht aber 
 hiezu ergangene Verordnungen, insb die Standard und 
 Musterverordnung. Der Aufbau und die Darstellung des 
Kommentarteils ist übersichtlich, aber sehr konzise: Im 
 Anschluss an den Gesetzestext finden sich die Gesetzes
materialien in Auszügen, dh die Erläuterungen zu den 
 Regierungsvorlagen und Ausschussberichten, sowie ein sehr 
kurzer Anmerkungsapparat (siehe schon die Rezension in 
DRdA 2001, 97). Ein Schrifttumsverzeichnis wurde ebenso 
wenig aufgenommen wie Hinweise zur einschlägigen Rsp. 
Geht der Bedarf in diese Richtung, ist eher die Loseblatt
sammlung anzuraten.

Seit der Erstauflage des Kommentars sind vier DSGNo
vellen in Kraft getreten, die teils zu wesentlichen Änderun
gen geführt haben. Vor allem die Novelle BGBl I 2013/57, die 
ausgehend von der E des EuGH vom 16.10.2012, Rs C614/10, 
die Herstellung einer unionsrechtskonformen Rechtslage 
zum Ziel hatte, und die Novelle BGBl I 2013/83 führten zur 
Schaffung der Datenschutzbehörde, die den Anforderungen 
des Art 28 der DatenschutzRL entsprechen und als monokra
tische Behörde eingerichtet werden sollte. Die Datenschutz
behörde ist nunmehr gem § 37 Abs 2 DSG eine eigene Dienst
behörde und Personalstelle. Die Bediensteten der 
Datenschutzbehörde – die ehemaligen Bediensteten der Da
tenschutzkommission – unterstehen nun den Weisungen des 
Leiters der Datenschutzbehörde, der die Diensthoheit über 
die Bediensteten ausübt. Hervorzuheben ist, dass über 
DSGVerfahren beim Bundesverwaltungsgericht in Senaten 
mit Laienrichterbeteiligung (ein fachkundiger Laienrichter 
aus dem Kreis der AG und einer aus dem Kreis der AN) ent
schieden wird (§ 39 DSG). Gerade für den innerbetrieblichen 
Datenschutz bedeutet dies, dass verfahrensrechtlich abgesi
chert wird, dass die Interessenlage und Sichtweise der AN 
und ANVertretungen berücksichtigt werden.

Im Ergebnis wird der Kommentar seiner Zwecksetzung 
gerecht: Vorgelegt wird eine aktuelle Gesetzesausgabe mit 
Hintergrundinformationen zu den Materialien und kurzen 
Anmerkungen zur raschen Orientierung und Information für 
die Praxis.

GÜNTHER LÖSCHNIGG

Kreikebohm/Spellbrink/Waltermann (Hrsg)
Kommentar zum Sozialrecht

3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2013, XXXIV, 2988 Sei-
ten, Leinen, € 219,-

Vor knapp zwei Jahren durfte ich bereits die zweite 
Auflage dieses Sammelkommentars zum deutschen Sozial
recht (vgl DRdA 2013, 202 f). Meine damalige Bewunde  
rung für ein derartiges Vorhaben und vor allem dessen 
 hervorragendes Gelingen ist uneingeschränkt aufrecht zu 
 erhalten.

Die dritte Auflage ist um weitere fast 150 Seiten ange
wachsen, was nicht zuletzt der Rechtsentwicklung (vgl nur 
die Pflegereform 2013 und das neue Eingliederungschancen
gesetz) geschuldet ist. Mit insgesamt über 3000 Seiten ist der 
Band natürlich nicht mehr handlich, aber immer noch kom
pakt und recht benutzerInnenfreundlich. Das liegt vorrangig 
am – völlig zu Recht – beibehaltenen Grundkonzept: Dieses 
besteht aus einer (mit wenigen Ausnahmen) vollständigen 
Wiedergabe der Normtexte, die sich auf dem Stand 1.1.2013 
befinden und durch Kommentierungen der (wichtigsten Teile 
der) zwölf Bücher des SGB sowie Sammelkommentierungen 
zu den wichtigsten „Nebengesetzen“ wie dem Bundeseltern
geld und ElternzeitG, dem SozialgerichtsG oder dem Wohn
geldG aufbereitet werden. Vorangestellt ist freilich die VO 
(EG) 883/2004, die von Maximilian Fuchs, einem der promi
nentesten Vertreter der europäischen Sozialrechtswissen
schaft, einer Sammelkommentierung unterzogen wird. Damit 
ist ein weiterer Vorzug des Bandes angesprochen: Eine derart 
instruktive und präzise Bearbeitung ist nur möglich, wenn sie 
von erstrangigen ExpertInnen vorgenommen wird. Und das 
ist bei einem Team mit allein sieben RichterInnen des Bun
dessozialgerichts, weiteren namhaften PraktikerInnen sowie 
acht ProfessorInnen ohne Zweifel der Fall.

Daher kann ich wie bei der letzten Auflage resümieren: 
Wer einen raschen und präzisen Überblick zu den wichtigs
ten Teilbereichen des deutschen Sozialrechts gewinnen will, 
ist mit dem vorliegenden Werk bestens bedient. Dem Ver
kaufsmotto „So viel Sozialrecht braucht jeder“ wird insofern 
völlig entsprochen, was freilich auch impliziert, dass jene, 
die „mehr Sozialrecht“ brauchen, weiterhin zu anderen Kom
mentierungen greifen müssen. Dennoch sollte dieser Kom
mentar in keiner deutschsprachigen sozialrechtlichen Biblio
thek fehlen.

WALTER J. PFEIL

Lutz/Heilegger
Arbeitsruhegesetz

5. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2014, 460 Seiten, kartoniert, 
€ 49,-

Lange Zeit war der ÖGBKommentar zum ARG, der ur
sprünglich von Schwarz verfasst wurde, das einzige zur Ver
fügung stehende Werk in diesem Bereich. Mittlerweile liegen 
zwar auch Kommentierungen von Schrank und Pfeil (im Zell
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Komm) vor, der hier zu rezensierende Kommentar ist aber 
weiterhin das umfangreichste und sicherlich auch den Be
dürfnissen der Praxis wohl am besten angepasste Werk. Die 
Bearbeitung der fünften Auflage (Stand Februar 2014) haben 
Lutz und Heilegger besorgt, die beide in der sozialpolitischen 
Abteilung der AK Wien tätig sind.

Wie bisher behandelt der Kommentar nicht nur das 
ARG, sondern auch die praktische bedeutsame Verordnung 
zu § 12 ARG, die die Ausnahmen von der Wochenend und 
Feiertagsruhe enthält. Ebenfalls enthalten sind die (unkom
mentierten) Verordnungen der Landeshauptleute gem § 13 
ARG sowie Erlässe des ZentralArbeitsinspektorats zum ARG, 
die einen Rückschluss auf die Verwaltungspraxis ermögli
chen. Damit haben vor allem PraktikerInnen einen umfassen
den Arbeitsbehelf zur Hand, dessen Wert durch eine Aufnah
me des ÖffnungszeitenG und FeiertagsruheG ebenso noch 
gesteigert wird wie durch ein umfangreiches Stichwortver
zeichnis und zahlreiche Beispiele bei der Kommentierung. 
Für die wissenschaftliche Arbeit wäre eine höhere Zitatedich
te hilfreich, auf diese wurde jedoch wegen der Ausrichtung 
des Werkes und zu Gunsten des Umfanges verzichtet.

Die Neuauflage behandelt insb die geänderten Bestim
mungen für AN in Verkehrsbetrieben sowie Neuerungen im 
Ausnahmenkatalog der Verordnung zu § 12 ARG. Gerade der 
Abdruck und die Kommentierung dieser Verordnung mit ei
nem Umfang von rund 100 Seiten stellt ein besonderes Asset 
dieses Kommentares dar, das ihn weiterhin unverzichtbar für 
alle mit dem Arbeitszeitrecht befassten Personen macht.

MARTIN RISAK

Heidinger/Kasper
Antidiskriminierung – Rechtliche Gleichbehandlung in 
 Österreich und in der EU

2. Auflage, LexisNexis Verlag, Wien 2014, 248 Seiten, karto-
niert, € 45,-

Der vorliegende handliche Broschurband ist ein praxis
nahes, konzises Kompendium der Minimalstandards im ös
terreichischen Antidiskriminierungsrecht auf seinen europä
ischen Grundlagen. Die Darstellung wird ergänzt durch die 
Texte von Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) und Gleichbe
handlungskommissions/Gleichbehandlungsanwaltschafts
gesetz auf dem Stand der Novelle BGBl I 2013/107 sowie 
durch einen Anhang mit einer Auswahlliste österreichischer 
und europäischer Gerichtsentscheidungen (Aktenzahl, Kür
zestbeschreibung). Der Band schließt mit einem Stichwort
verzeichnis. Wie auch der ersten Auflage ist der neu bearbei
teten zweiten Auflage ein Vorwort des Präsidenten der 
Wirtschaftskammer Österreich, Christoph Leitl, vorange
stellt. Die Autoren, Franz J. Heidinger und Christoph Kasper, 
sind anwaltlich tätig. 

Die noch in der ersten Auflage 2004 in Art eines Kom
mentars zum Gesetzestext eingefügten inhaltlichen Kurzdar
stellungen und Auszüge aus den parlamentarischen Materiali
en sind in der zweiten Auflage entfallen. Nach einem 
Überblick über die legistische Entwicklung orientiert sich die 
systematische Darstellung an den in Art 19 AEUV genannten 
Diskriminierungsgründen, die einschließlich der Behinde
rung und der sexuellen Orientierung vollständig behandelt 
werden, einige knapper als andere (Alter). Das liegt offenbar 
einerseits an der rechtlichen Heterogenität, so der österrei
chischen Vorschriften zu „Rasse, Herkunft, Religion und Ab
stammung“ (Vereinsgesetz, Gewerbeordnung, GlBG uam), 
andererseits an der legistischen Entwicklung und der da
durch bedingten unterschiedlichen Dauer bzw Verfestigung 
der Rechtsanwendung und rechtswissenschaftlichen Bearbei

tung, auf die die Autoren zurückgreifen konnten (35 Jahre 
GlBG, 20 Jahre BundesGleichbehandlungsgesetz, Diskrimi
nierungsgrund „Geschlecht“). Heidinger/Kasper legten je
denfalls auch einen neu bearbeiteten Überblick über Rechts
schutz bzw Beschwerdemöglichkeiten vor, der den Zugang 
zum Verfassungsgerichtshof und zum Europäischen Gerichts
hof für Menschenrechte einschließt. 

Inhaltlich liegt ein Schwerpunkt der vorliegenden Neu
bearbeitung beim diskriminierungsfreien Zugang zu Gütern 
und Dienstleistungen, den das GlBG zwar schon 2004 für die 
ethnische Herkunft normiert hatte, jedoch erst 2008 für das 
Geschlecht, und der zivilgerichtlich durchzusetzen ist (späte 
Umsetzung der „erweiterten Gleichbehandlungsrichtlinie“ 
2004/113/EG). Die komplexen gesetzlichen Umsetzungsmaß
nahmen für private Versicherungen ua durch das Versiche
rungsrechtsÄnderungsgesetz 2006 haben die Autoren ein
gangs vollständig erwähnt, in der Folge jedoch nicht weiter 
dargestellt (auch nicht das „Unisex“Urteil des EuGH im Fall 
Test Achats). Näher gehen sie auf Fußballtickets, Ermäßigung 
bei öffentlichen Verkehrsmitteln, Zugang zu Dienstleistungen 
der Gastronomie sowie Friseurtarife ein. Verdienstvoll bezie
hen die Autoren, wie übrigens auch schon im arbeitsrechtli
chen Teil, bei der aktuellen Darstellung dieser relativ neuen 
Schicht des Antidiskriminierungsrechts Entscheidungen der 
Gleichbehandlungskommission (GBK Senat III) heran und 
nehmen diese, mit bisher vorliegenden österreichischen Ge
richtsentscheidungen, auch in den Judikaturanhang auf. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt in der Darstellung von Grundzü
gen der europäischen Sozialpolitik sowie der Europäischen 
Grundrechtecharta unter besonderer Berücksichtigung sozia
ler Grundrechte. Die Darstellung schließt mit Überlegungen 
zur Weiterentwicklung des Antidiskriminierungsrechts auf 
europäischer Ebene sowie zu Privatautonomie und Kontra
hierungszwang. 

Naturgemäß ersetzt das vorliegende Kompendium we
der einen ausführlichen Großkommentar noch etwa die in
haltlich etwas anders akzentuierte, jährlich upgedatete Bro
schüre des Sozialministeriums mit dem vollständig erfassten 
Stand von Gesetzgebung und Gleichbehandlungsinstitutio
nen in den Ländern. Wer ein handliches und zuverlässiges 
Vademecum des Antidiskriminierungsrechts „extra dry“ mit 
sich führen möchte, wird derzeit freilich kein anderes finden.

NEDA BEI

Tomandl
Arbeitskräfteüberlassung – Leitfaden

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2014, XII, 186 Seiten, broschiert, 
€ 42,-

Die große sozial und wirtschaftspolitische Bedeutung 
der Arbeitskräfteüberlassung ist unbestritten. Es ist daher zu 
begrüßen, dass Tomandl eine als „Leitfaden“ bezeichnete Ar
beit zur Arbeitskräfteüberlassung geschaffen hat. Bedingt 
nicht zuletzt durch die Novellierung des AÜG, BGBl I 2012/98, 
mit welcher die LeiharbeitsRL 2008/104/EG umgesetzt wur
de, ist nun eine Neuauflage des 2010 erstmals erschienenen 
Werkes notwendig geworden.

Der Aufbau des Leitfadens orientiert sich weiterhin an 
der Gliederung des AÜG und unterteilt sich in vier Abschnit
te: Der erste, allgemeine Teil beschäftigt sich mit grundlegen
den Aspekten der Arbeitskräfteüberlassung. Den Inhalt des 
zweiten und dritten Abschnitts des Leitfadens bildet die 
rechtliche Unterscheidung zwischen der privilegierten, also 
bloß gelegentlichen und vorübergehenden und der gewerb
lich reglementierten Arbeitskräfteüberlassung und bietet ei
nen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen ge
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setzlichen Bestimmungen. In einem abschließenden, vierten 
Teil werden schließlich die Administrativ und Strafbestim
mungen, die für alle Formen der Arbeitskräfteüberlassung 
gelten, näher beleuchtet.

Der Leitfaden richtet sich in erster Linie an Personen, 
die im Rahmen der Rechtsberatung mit der Arbeitskräfte
überlassung konfrontiert sind. Sowohl durch die inhaltliche 
Orientierung am AÜG als auch die Verarbeitung der zahl
reichen Entscheidungen der österreichischen Höchstgerichte 
zu strittigen Fragen trägt der Leitfaden zu einer Erleichte

rung der Rechtsanwendung bei. Aber auch für Personen,  
die an einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung inte
ressiert sind, findet sich durch das im Rahmen des aus
führlichen Fußnotenapparates enthaltene weiterführende 
Material ein wichtiger Anhaltspunkt für eine eingehen  
dere Durchdringung dieser Materie. Der Leitfaden bietet 
 somit eine gute und kompakte Übersicht über die Arbeits
kräfteüberlassung und erweist sich daher als sehr empfeh
lenswert.

VERENA VINZENZ

BÜCHEREINGANG

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2014/15

Weiss Verlag, Wien 2014, 494 Seiten, € 78,10

Benner (Hrsg)
Crowdwork – zurück in die Zukunft? Perspektiven digitaler 
Arbeit

Verlag des ÖGB, Wien 2014, 420 Seiten, € 29,90

Bruckner/Novak/Piller
Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V)

Verlag des ÖGB, Wien 2014, 320 Seiten, € 29,90

Ghezel Ahmadi
Fortbestand von Arbeitsverhältnissen bei Betriebsüber-
gang im Falle einer Insolvenz des Arbeitgebers

Verlag des ÖGB, Wien 2014, 120 Seiten, e-Book inside, € 29,90

Ganner
Grundzüge des Alten- und Behindertenrechts

2. Auflage, Jan Sramek Verlag, Wien 2014, XVI, 263 Seiten, 
 broschiert, € 44,-

U. Torggler (Hrsg)
GmbHG – Erläuterung

Manz Verlag, Wien 2014, XLVI, 912 Seiten, gebunden, € 148,-

Aschauer/Kohlbacher (Hrsg)
Sozialversicherungsrecht – Jahrbuch 2014

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2014, 252 Seiten, 
 broschiert, € 48,-

Kreikebohm
SGB IV – Sozialgesetzbuch. Gemeinsame Vorschriften für 
die Sozialversicherung – Kommentar

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2014, XV, 487 Seiten, 
Leinen, € 75,-

Däubler/Bonin/Deinert
AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht

4. Auflage, Franz Vahlen Verlag, München 2014, LI, 570 Seiten, 
Leinen, € 99,-

Peers/Hervey/Kenner/Ward (Hrsg)
The EU Charter of Fundamental Rights – A Commentary

C.H. Beck Verlag, München 2014, 1.935 Seiten, gebunden,  
€ 270,-

Ludwig
Mitbestimmung im europäischen Konzern

Nomos Verlag, Baden-Baden 2014, 390 Seiten, kartoniert,  
€ 100,80

Schneider
Entgeltfortzahlung und Konkurrenzen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2014, 659 Seiten, € 119,90

Merten/Papier/Kucsko-Stadlmayer (Hrsg)
Handbuch der Grundrechte – Grundrechte in Österreich

2. Auflage, Manz Verlag/C.F. Müller, Wien 2014, XLIII,  
950  Seiten, Leinen, € 198,-
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Bestellung VERSANDKOSTENFREI im Themenshop des ÖGB-Verlags: 
www.arbeit-recht-soziales.at | bestellung@oegbverlag.at

Fax: +43 1 405 49 98-136 | Telefon: +43 1 405 49 98-132
oder direkt in der Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags, 1010 Wien, Rathausstraße 21

Gesetze und Kommentare Band 169

DI Ernst Piller, Alexander Heider 

4. Au� age 2015  ||  264 Seiten  ||  EUR 29,90

ISBN: 978-3-99046-108-2

e-Book inside

Die Arbeitsstättenverordnung gehört wohl zu den bedeutendsten Verordnungen, 
die auf Basis des Arbeitnehmerschutzes erlassen worden sind. Sie enthält wich-
tige Regelungen für die Gestaltung der Arbeitsplätze im Sinne einer Anpassung 
der Arbeit und der Arbeitsbedingungen an den Menschen. Erstmals wurden für 
die Praxis wichtige Erlässe und verö� entlichte Kommentare und Erläuterungen 
des Zentral-Arbeits inspektorates aufgenommen.

ARBEITSSTÄTTENVERORDNUNG
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Bestellung VERSANDKOSTENFREI im Themenshop des ÖGB-Verlags: 
www.arbeit-recht-soziales.at | bestellung@oegbverlag.at

Fax: +43 1 405 49 98-136 | Telefon: +43 1 405 49 98-132
oder direkt in der Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags, 1010 Wien, Rathausstraße 21

Ratgeber

Kammer für Arbeiter und Angestellte (Hg.) 

2015  ||  ca. 490 Seiten  ||  EUR 29,90

ISBN: 978-3-99046-128-0

e-Book inside

Dieser jährlich aktualisierte Ratgeber bietet allen Interessierten einen einfachen 
Zugang zu den wichtigsten Informationen über die zentralen Sozialleistungen in 
Österreich: von der Familienbeihilfe bis zur Alterspension, von der Rechtsgrund-
lage und Finanzierung der jeweiligen Leistungen bis hin zu Anspruchsvorausset-
zungen und praktischen Hinweisen zur Antragstellung. Das Buch zeichnet sich 
durch klare Gliederung, leichte Lesbarkeit und die Kombination von Leistungs-
beschreibung und sozialpolitischer Zusatzinformation aus. Die Gliederung orien-
tiert sich an typischen Lebenssituationen, an die Ansprüche auf Sozialleistungen 
regelmäßig anknüpfen: Kinder/Familie, Arbeitslosigkeit, Wohnen, Arbeitsunfall, 
Ausbildung, Alter, Krankheit/Behinderung, P� egebedürftigkeit und ergänzende 
Sozialleistungen.

SOZIALLEISTUNGEN IM ÜBERBLICK


