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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

(Schlüssige) Rechtswahl bei grenzüberschreitenden Arbeitsverträgen: Auch 
allgemeiner Kündigungsschutz richtet sich nach dem gewählten Recht

Eine konkludente Rechtswahl ist dann anzunehmen, 
wenn mehrere übereinstimmende Vertrags abreden, Par
teiäußerungen oder sonstiges Verhalten der Parteien auf 
ein und dieselbe Rechtsordnung hinwei sen. Wesentliche 
Indizien sind vor allem die direkte Verweisung auf kon
krete Vorschriften oder Usancen einer bestimmten 
Rechtsordnung sowie die Verwendung von dafür typi
schen Fachaus drücken und Klauseln. Eine schlüssige 
Rechtswahl kann auch zu einem späteren Zeitpunkt, 
etwa zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung, ge
troffen werden.

Der allgemeine Kündigungsschutz ist ungeachtet seiner 
betriebsverfassungsrechtlichen Zuordnung im öster
reichischen Arbeitsrecht nach dem Arbeitsvertragsstatut 
anzuknüpfen.

SACHVERHALT

Der Kl war von der Bekl, deren Sitz sich in Deutsch
land befindet, ab 2004 als einer von sechs Vertriebs
repräsentanten zur Betreuung der österreichischen 
Kunden angestellt. Eine Tätigkeit des Kl in Deutsch
land war nicht vorgesehen. Die Bekl hatte weder  
eine Niederlassung noch eine sonstige Vertretung in 
Österreich. Der Anstellungsvertrag des Kl enthielt 
 keine  ausdrückliche Rechtswahlklausel; in mehreren 
Punkten wurde allerdings auf den Tarifvertrag des 
 Groß und Außenhandels Hamburger Wirtschaftsraum 
verwiesen.

Mit Schreiben vom 26.6.2013 wurde das Dienstverhält
nis des Kl zum 30.9.2013 gekündigt. Der am Sitz der 
Bekl in Deutschland eingerichtete BR hatte mit Stel
lungnahme vom 25.6.2013 seine vorangegangene An
hörung gem § 102 deutsches Betriebsverfassungsgesetz 
(dBetrVG) wegen fehlender Informationen für unwirk
sam erklärt sowie hilfsweise der beabsichtigten Kündi
gung widersprochen. 

Der Kl ging von einer konkludenten Vereinbarung 
deutschen Arbeitsrechts auf den Anstellungsvertrag aus 
und begehrte die Feststellung, dass die Kündigung 
mangels der im deutschen Kündigungsschutzgesetz 
(dKSchG) normierten Voraussetzungen unwirksam und 
damit das Arbeitsverhältnis nach wie vor aufrecht sei. 
In eventu erklärte der Kl, die Kündigung wegen Sozial
widrigkeit nach § 105 ArbVG anzufechten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies unter Anwendung österreichischen 
Rechts sowohl Haupt als auch Eventualbe gehren ab. 
Eine ausstrahlende Anwendung deutscher Kündigungs
schutznormen komme nicht in Betracht, da die Beschäf
tigung des Kl mangels rechtlicher oder tatsächlicher Na
hebeziehung zum deutschen Betriebsstandort nicht der 
in Deutschland entfalteten Betriebstätigkeit zuzurech
nen sei. Das Berufungs gericht bestätigte diese E. Die 
Anfechtung nach § 105 ArbVG scheitere am Fehlen eines 
entsprechenden inländischen Betriebs. Einer Ein
wirkung des § 102 dBetrVG als Eingriffsnorm stehe der 
fehlende internationale Geltungswille dieser Bestim
mung entgegen. Der OGH folgte dagegen der Rechts
ansicht des Kl und ging von einer schlüssigen Wahl deut
schen Rechts aus. Er hob die Entscheidungen der 
Vorinstanzen auf und verwies die Rechts sache zur Ver
fahrensergänzung an die erste Instanz zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Eine konkludente Rechtswahl ist insbesondere dann 
anzunehmen, wenn mehrere übereinstimmende Ver
trags abreden, Parteiäußerungen oder sonstiges Verhal
ten der Parteien – allenfalls unter Zuhilfenahme von im 
redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräu
chen – auf ein und dieselbe Rechtsordnung hinweisen. 
Es kommt darauf an, dass der objektiv festgestellte Sach
verhalt vermuten lässt, die Parteien hätten die Anwend
barkeit einer bestimmten Rechtsordnung vorausgesetzt, 
weil ihre Rechtsbeziehungen privatautonom so ausge
staltet wurden, dass nur der Bezug auf eine bestimmte 
Rechtsordnung eine sinnvolle Regelung ihrer Rechtsbe
ziehungen erwarten lässt […].

Unmittelbare und wesentliche Indizien dafür sind vor 
allem die direkte Verweisung auf konkrete Vorschriften 
oder Usancen einer bestimmten Rechtsordnung sowie 
die Verwendung von dafür typischen Fachausdrücken 
und Klauseln […]. Der bloßen Lokalisierung einzelner 
Umstände des Schuldverhältnisses, wie dem vereinbar
ten Erfüllungsort, dem Abschlussort, dem Wohnsitz bzw 
Sitz der Parteien, kommt dagegen nur eine indirekte In
dizwirkung zu. […]

Gemäß Art 3 Abs 2 EVÜ können die Parteien eines Ver
trags jederzeit vereinbaren, dass der Vertrag nach einem 

52  

§ 863 ABGB; 
Art 3, 6 und 7 
EVÜ

OGH 
25.11.2014,  
8 ObA 34/14d
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anderen Recht zu beurteilen ist als dem, das zuvor ent
weder aufgrund einer früheren Rechtswahl oder auf
grund anderer Vorschriften dieses Übereinkommens für 
ihn maßgebend war. Die Parteien können das anzuwen
dende Recht außerdem jederzeit abändern (ua Ver
schraegen in Rummel³ Art 6 EVÜ Rz 17 ff; Musger in 
KBB4 Art 3 Rom IVO Rz 6).

Selbst wenn die dargestellten Umstände des Vertrags
abschlusses noch nicht als hinreichend für die Annah
me einer konkludenten Wahl deutschen Rechts erach 
tet würden, wäre wegen der Möglichkeit späterer 
Rechtswahl daher auf das Verhalten der Vertragsteile 
während der Vertragslaufzeit Bedacht zu nehmen. Hier 
fällt ins Gewicht, dass die Beklagte die Kündigung des 
Klägers ausdrücklich nach § 1a dKSchG (wegen be
trieblicher Erfordernisse, mit gesetzlichem Abfin 
dungsanspruch) ausgesprochen und das in Deutsch
land geltende betriebsverfassungsrechtliche Vorverfah
ren eingehalten hat. Jedenfalls ab diesem Zeitpunkt 
kann kein Zweifel mehr an ihrer Überzeugung von der 
Anwendbarkeit deutschen Rechts auf das Arbeits
verhältnis bestehen. Infolge unstrittiger Zustimmung 
des Klägers ist von einer im Verfahren beachtlichen 
Rechtswahl der Streitteile zu Gunsten deutschen Rechts 
auszugehen.

4. Die Rechtswahl bezieht sich grundsätzlich auf die 
Sachnormen der gewählten Rechtsordnung einschließ
lich seiner zwingenden Vorschriften. Geht es um die Be
endigung eines Arbeitsvertragsverhältnisses, sind auch 
die allgemeinen Kündigungsschutznormen der gewähl
ten Rechtsordnung einzuhalten, sofern sie nicht nach  
Art 8 Abs 1 EVÜ durch für den Arbeitnehmer noch güns
tigere zwingende Bestimmungen des Rechts des Arbeits
orts verdrängt werden. […]

Der Oberste Gerichtshof hat bereits in der Entschei
dung 9 ObA 65/11s unter Berufung auf Rebhahn (RdW 
1996, 70) und Kühteubl/Kozak (Arbeitnehmer
entsendung 87) ausgeführt, dass manches dafür spre
che, in Fragen des Bestandschutzes unabhängig von 
der Ausgestaltung den allgemeinen Kündigungsschutz 
nach dem jeweiligen Arbeitsvertragsstatut anzuwen
den. Soweit der Entscheidung 9 ObA 12/95 entnommen 
werden kann, dass der deutsche Kündigungsschutz 
dem Betriebsverfassungsrecht im Sinne des II. Teils  
des ArbVG zuzuordnen sei und daher das deutsche 
Kündigungsschutzgesetz aufgrund des für das 
 Betriebsverfassungsrecht kollisionsrechtlich geltenden 
Territorialitätsprinzips für in Österreich tätige Arbeit
nehmer nicht zur Anwendung kommen könne, wird 
dies nicht aufrecht erhalten.“

ERLÄUTERUNG

Das Recht welchen Staates ist bei (Arbeits)Verträgen mit 
Auslandsbezug anzuwenden? Diese Grundfrage des so
genannten Kollisionsrechts steht im Mittelpunkt der vor
liegenden E. Da der Dienstvertrag des Kl bereits im Jahr 
2004 abgeschlossen worden war, richtete sich die Beant
wortung dieser Frage hier konkret nach dem Europäi

schen Schuldvertragsübereinkommen (EVÜ); die Überle
gungen des OGH sind aber auch für alle nach dem 
17.12.2009 abgeschlossenen Arbeitsverträge relevant, auf 
die bereits die sogenannte Rom IVO anzu wenden ist. 

Beide Regelungswerke gehen vom Grundsatz der freien 
Rechtswahl aus, die sowohl ausdrücklich als auch 
schlüssig erfolgen kann. Mangels einer solchen Rechts
wahl ist das Recht jenes Staates anzuwenden, in dem 
der/die AN in Erfüllung des Vertrages gewöhnlich sei
ne/ihre Arbeit verrichtet. Vor diesem Hintergrund ka
men die Unterinstanzen, eine gültige Rechtswahlverein
barung ablehnend, zum Ergebnis der Anwendbarkeit 
österreichischen Arbeitsrechts. Der OGH ging dagegen 
davon aus, dass die Parteien deutsches Recht zur An
wendung bringen wollten. Eine konkludente Rechts
wahl ergab sich sE bereits aus der konkreten Ausgestal
tung des Anstellungsvertrags des Kl (dynamische 
Verweise auf die Regelungen eines deutschen Tarifver
trages in zentralen Fragen, Verwendung deutscher 
Rechtsbegriffe, Vereinbarung von im österreichischen 
Arbeitsrecht unüblichen bzw sogar unzulässigen Rege
lungen). Darüber hinaus wies der OGH darauf hin, dass 
die Parteien des Arbeitsvertrages das auf das Arbeits
verhältnis anzuwendende Recht nach den Regelungen 
des EVÜ auch jederzeit abändern können. Da sich die 
Bekl in ihrem Kündigungsschreiben ausdrücklich auf 
deutsches Recht gestützt bzw sie das nach deutschem 
Recht vorgesehene Vorverfahren einge halten hatte, ist 
nach Ansicht des OGH jedenfalls ab diesem Zeitpunkt 
unter der Voraussetzung der  Zustimmung des/der AN 
eine schlüssige Rechtswahl anzunehmen. 

Da die österreichischen Kündigungsschutzregelungen 
auch nicht günstiger für den/die AN sind (in diesem 
Fall würden sie sich sowohl nach dem EVÜ als auch 
nach der Rom IVO gegenüber dem gewählten Recht 
durchsetzen), hat der OGH die Anfechtbarkeit der Kün
digung nach deutschem Recht grundsätzlich bejaht. Da
bei hat er ausdrücklich klargestellt, dass auch der allge
meine Kündigungsschutz nach dem jeweiligen 
Arbeitsvertragsstatut anzuknüpfen ist, dh nach jenem 
Recht zu beurteilen ist, das auch auf den Arbeitsvertrag 
zur Anwendung kommt. Das ist deshalb bemerkens
wert, weil der allgemeine Kündigungsschutz in Öster
reich als Mitbestimmungsrecht der Belegschaft konzi
piert und demnach dem Betriebsverfassungsrecht 
zuzuordnen ist (§ 105 ArbVG). Bei grenzüberschreiten
den Sachverhalten richtet sich aber das anzuwendende 
Recht für betriebsverfassungsrechtliche Angelegenhei
ten nach dem Territorialitätsprinzip, so dass nur im In
land gelegene Betriebsstätten – unabhängig von einer 
getroffenen Rechtswahl im Arbeitsverhältnis – diesen 
Regelungen unterliegen. Vor diesem Hintergrund hatte 
der OGH in zwei älteren Judikaten (OGH 9 ObA 12/95 
Arb 11.363; 9 ObA 183/95 DRdA 1996, 382 [Mottl]) noch 
vertreten, dass deshalb das deutsche Kündigungs
schutzgesetz für in Österreich tätige AN nicht zur An
wendung kommen könne. In jüngerer Zeit hat der OGH 
bereits ein Abrücken von dieser Linie angedeutet (vgl 
OGH 9 ObA 144/08d DRdA 2011, 252 [Burgstaller/Bin
der]; OGH 9 ObA 65/11s, RdW 2012/117, 97 [Laimer/
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Huger]); nun gibt er diese Rsp ausdrücklich auf – der 
Kündigungsschutz ist damit kollisionsrechtlich als 
 Individualanspruch des/der AN zu behandeln und da

mit nach dem jeweiligen Arbeitsvertragsstatut anzu
knüpfen. 

BIRGIT SCHRATTBAUER

Unwirksamkeit der vollmachtslosen Kündigung eines Vertragsbediensteten 
trotz nachträglicher Genehmigung durch das zuständige Organ

Die vom unzuständigen Bürgermeister erklärte Kündi
gung eines Vertragsbediensteten ist selbst bei einer nach
träglichen Genehmigung durch das zuständige Organ 
der Gemeinde formell unwirksam, wenn die nachträgli
che Genehmigung nicht so rechtzeitig erfolgt, dass die 
gesetzliche Kündigungsfrist zum beabsichtigten und ge
setzeskonformen Kündigungstermin gewahrt bleibt, so 
dass das Dienstverhältnis aufrecht bleibt.

SACHVERHALT

Ein diplomierter Assistent für physikalische Medizin war 
bei der beklagten Gemeinde als Rechtsträgerin eines 
Krankenhauses gemäß den Bestimmungen des Salzbur
ger GemeindeVertragsbediensteten gesetzes beschäftigt. 
Nach einem Vorfall am 10.2.2013 wurden betriebsintern 
Schritte zur Kün digung des (später) klagenden AN ge
setzt. Am 25.2.2013 stimmte der BR der Kündigung zu. 
Am 27.2.2013 wurde dem AN ein vom Bürgermeister der 
Gemeinde unterfertigtes Kündigungsschreiben des 
Krankenhauses ausgehändigt. Darin wurde das Dienst
verhältnis des AN zum 31.7.2013 – unter Hinweis ua auf 
die gröbliche Verletzung von Dienstpflichten – aufge
kündigt. Die dienstzeitabhängige Kündigungsfrist gem  
§ 117 Salzburger GemeindeVertragsbedienstetengesetz 
betrug für den AN fünf Monate.

Die für dienst und besoldungsrechtliche Angelegenhei
ten zuständige Gemeindevorstehung beschloss in ihrer 
Sitzung vom 4.3.2013 einstimmig die Aufkündigung des 
Dienstverhältnisses.

Der klagende AN begehrt in seiner Klage insb die Fest
stellung des aufrechten Dienstverhältnisses über den 
31.7.2013 hinaus, weil die Kündigung schon formell un
wirksam sei, weil sie vom Bürgermeister ohne vorherige 
Zustimmung der für diese Entscheidung zuständigen 
Gemeindevorstehung ausgesprochen worden sei. Das 
vollmachtslose Handeln des Bürgermeisters sei auch 
nicht durch die nachträgliche Genehmigung der Ge
meindevorstehung geheilt, weil die Gemeindevorste
hung erst am 4.3.2013, also zu einem Zeitpunkt die Kün
digung seines Dienstverhältnisses beschlossen habe, als 
die fünfmonatige Kündigungsfrist mit 1.3.2013 bereits 
zu laufen begonnen habe. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Gemeinde 
Folge. Zur Frage der Wirksamkeit der genehmigten Kün
digung vertrat es die Ansicht, dass von einem Unterlau

fen des Zwecks der Kündigungsfrist bei einer Verkür
zung einer mehrmonatigen Kündigungsfrist um wenige 
Tage nicht gesprochen werden könne. Das Berufungsge
richt ließ aber die ordentliche Revision zu. Der OGH er
achtete die Revision für zulässig und berechtigt und 
stellte das Ersturteil wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Gem § 34 Abs 6 Z 2 lit a der Salzburger Gemeinde
ordnung 1994 (kurz Sbg GdO 1994) obliegt der Ge
meindevorstehung, die aus dem Bürgermeister und 
weiteren Mitgliedern der Gemeindevertretung als 
 Gemeinderäten besteht, auch die Entscheidung über 
die Kündigung von Bediensteten (mit hier nicht zum 
Tragen kommenden Ausnahmen). [...] Ausgehend von 
dieser Rechtslage ergibt sich, dass der AN nur mit 
 Beschluss der Gemeindevorstehung der Beklagten ge
kündigt werden könnte, weil Gefahr im Verzug nicht 
vorlag (und von der Gemeinde auch gar nicht behauptet 
wurde).

Es entspricht der ständigen Rsp des OGH, dass die in 
den Gemeindeordnungen enthaltenen Vorschriften über 
die Vertretung der Gemeinden nicht bloße Organisati
onsvorschriften über die interne Willensbildung öffent
lichrechtlicher Körperschaften darstellen, sondern viel
mehr Einschränkungen der Vertretungsmacht des 
Bürgermeisters nach außen enthalten. Eine durch einen 
erforderlichen Gemeinderatsbeschluss nicht gedeckte 
Willenserklärung des Bürgermeisters bindet daher man
gels der hiefür erforderlichen Vertretungsbefugnisse die 
Gemeinde einerseits grundsätzlich nicht und ist ande
rerseits gegenüber dem Erklärungsempfänger wir
kungslos. Überschreitet daher der Gewalthaber die 
Grenzen seiner Vollmacht, wird der Gewaltgeber gemäß 
§ 1016 ABGB nur insoweit verpflichtet, als er das – 
schwebend unwirksame – Geschäft genehmigt oder 
sich den aus dem Geschäft entstandenen Vorteil zuge
wendet hat. Nach dieser auch für Gemeinden geltenden 
Regel kann auch ein vom Bürgermeister ohne Vertre
tungsmacht geschlossenes Geschäft nachträglich geneh
migt und geheilt werden. Eine nachträgliche Genehmi
gung wirkt zurück.

Zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Entlas
sung hat der OGH bereits mehrfach ausgesprochen, dass 
die nachträgliche Sanierung einer vom Bürgermeister 
entgegen den Organisationsvorschriften der Gemeinde 
allein ausgesprochenen Entlassung nicht in Betracht 
kommt, weil die Entlassung die Rechtslage mit Wirkung 
ex nunc gestaltet.
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Hingegen wird die Rückwirkung der Genehmigung ei
ner vom Bürgermeister ausgesprochenen schwebend un
wirksamen Kündigung von Arbeits und anderen Dauer
schuldverhältnissen nach herrschender Rsp und Lehre 
dann für zulässig erachtet, wenn die Genehmigung so 
rechtzeitig erfolgt ist, dass dem AN die Kündigungsfrist 
zum beabsichtigten Kündigungstermin gewahrt bleibt. 
[…] Erfolgt die Genehmigung hingegen nicht so rechtzei
tig, dass die Kündigungsfrist zum beabsichtigten Kündi
gungstermin gewahrt ist, bleibt die vom falsus procura
tor erklärte Kündigung unwirksam und die Kündigung 
ist neuerlich unter Einhaltung der gebotenen Kündi
gungs frist und des gebotenen Kündigungstermins aus
zusprechen.“

ERLÄUTERUNG

Die E bewegt sich auf dem Boden gefestigter Rsp einer
seits zur Vertretungsmacht des Bürgermeisters einer Ge
meinde nach außen und andererseits zur nachträglichen 
Sanierung einer von einem unzuständigen Organ (Bür
germeister) ausgesprochenen fristlosen Entlassung (mit 
„falsus procurator“ ist der vollmachtslose bzw der seine 
Vertretungsbefugnis überschreitende „Scheinvertreter“ 
gemeint). Bezüglich einer solchen Entlassung ist das we
sentliche Argument für deren nicht nur schwebende, 
sondern absolute Unwirksamkeit – im Gegensatz zu den 
allgemeinen Ausführungen des OGH zur nachträglichen 
Genehmigungsmöglichkeit beim Abschluss von Verträ
gen mit Gemeinden – die Bedingungsfeindlichkeit einer 
Entlassung: Auf die Erfüllung der Bedingung, nämlich 

die nachträgliche Genehmigung durch das für die Ge
meinde vertretungsbefugte Organ, hat der AN keinen 
Einfluss, so dass der AN sofort von der Gültigkeit der 
Entlassung, die ja mit erheblichen Rechtsfolgen verbun
den ist, wissen muss.

Bei einer Kündigung stellt sich die Situation insofern 
 anders dar, als es für den gekündigten AN keinen Unter
schied macht, ob erst mit der nachträglichen Geneh
migung des zuständigen Organs (zB der Gemeindevor
stehung) die Wirksamkeit der zuvor vom unzuständigen 
Organ (zB dem Bürgermeister) ausgesprochenen Kündi
gung eintritt, wenn nur die vollständige gesetzliche Kün
digungsfrist zum beabsichtigten und gesetzmäßigen 
Kündigungstermin eingehalten wird. Grundsätzlich ist 
die Rechtslage dabei mit einer nur vorläufigen Personal
maßnahme des Bürgermeisters, wie der Ankündigung 
einer Kündigung oder einer Dienstenthebung (Sus
pendierung) vergleichbar, zu der ein Bürgermeister 
grundsätzlich berechtigt ist (zumeist wegen Gefahr im 
Verzug), um eine Verwirkung eines Auflösungsrechts 
nach Bekanntwerden eines Auflösungsgrundes (siehe 
RISJustiz RS0028543 zur Kündigung von Vertrags
bediensteten) zu vermeiden, da nach der Rsp die bis  
zur Klärung der tatsächlichen oder rechtlichen Lage 
 vorgenommene Suspendierung eines AN die Annahme 
eines Verzichtes des DG auf die Ausübung des Auf
lösungsrechts verhindert (vgl zB OGH 19.12.2013,  
9 ObA 148/13z).

WOLFGANG GORICNIK

Unwirksamkeit einer Kündigungsverzichtsklausel bei Kenntnis des 
 Arbeitnehmers von der Zuständigkeitsüberschreitung des Vertreters

Aus Gründen des Verkehrsschutzes wird die Gültigkeit 
eines vom Vertreter ohne ausreichende Ermächtigung im 
Innenverhältnis abgeschlossenen Geschäftes grundsätz
lich nicht berührt. Dies gilt allerdings nicht, wenn der 
Vertreter und der Dritte kollusiv zusammengewirkt ha
ben, um den Vertretenen zu schädigen; ebenso wenig, 
wenn der Vertreter mit Wissen des Dritten bewusst zum 
Nachteil des Vertretenen gehandelt hat.

SACHVERHALT

Der Kl war von der bekl gemeinnützigen GmbH ab 
1.5.2009 als einer von zwei Geschäftsführern angestellt; 
zuvor war er bereits mehrere Jahre als ehrenamtlicher 
Finanzreferent im Vorstand jenes Vereines tätig, der Al
leingesellschafter der Bekl ist. Ab August 2009 fungierte 
der Kl zusätzlich ehrenamtlich als organschaftlicher Ge
schäftsführer einer Schwestergesellschaft der Bekl.

Der Gesellschaftsvertrag der Bekl sah vor, dass der 
Dienstvertrag des Geschäftsführers, in dem ua die Höhe 
des Entgelts sowie die Dauer des Dienstverhältnisses zu 
regeln ist, von der Generalversammlung zu beschließen 
ist, die wiederum aus dem Verein als  Alleingesellschafter 

der Bekl bestand. Die Vertretungsbefugnis nach außen 
kam nach den Vereinsstatuten dem Vereinspräsidenten 
zu; vereinsintern fiel die Beschlussfassung über den Ab
schluss des Geschäfts führerDienstvertrages in die Zu
ständigkeit des Vorstandes. Faktisch hatte allerdings der 
Vereinspräsident bislang – bei nachfolgender Informati
on an den Vorstand und an den Aufsichtsrat – alle Ge
schäftsführer im Alleingang ausgewählt, bestellt und 
angestellt. 

Auch der Dienstvertrag des Kl wurde ohne genauere in
haltliche Information an den Vorstand abgeschlossen. 
Der Vorstand war auf Nachfrage lediglich über  
die Höhe des Entgelts in Kenntnis gesetzt worden,  
das dem des anderen Geschäftsführers entsprechen soll
te, nicht aber über andere Details des Dienstver trages, 
insb nicht über den vereinbarten Kündigungsverzicht 
der Bekl bis zum 31.8.2017 (= 65. Lebensjahr des Kl).
Aufgrund verschiedener Vorwürfe im Zusammenhang 
mit der in Liquiditätsschwierigkeiten geratenen Schwes
tergesellschaft der Bekl wurde der Kl am 23.11.2011 mit 
sofortiger Wirkung von seiner Funktion als handels
rechtlicher Geschäftsführer der Bekl abberufen und sein 
Dienstverhältnis durch Entlassung gelöst. Der Kl be
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kämpfte die Entlassung als unberechtigt und verspätet 
und machte insb Kündigungsentschädigung bis zum 
31.12.2017 geltend, da die Bekl ihn frühestens am 
1.9.2017 kündigen hätte können. Die Bekl ging einer
seits von einer berechtigten Entlassung aus und machte 
andererseits unter Hinweis auf den fehlenden General
versammlungsbeschluss die Unwirksamkeit des Dienst
vertrages, jedenfalls aber der darin enthaltenen unüb
lichen Klauseln (Kündigungsverzicht, Entgelthöhe, 
diverse Sachbezüge), geltend. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt, das Beru
fungsgericht schloss sich dem im Wesentlichen an. Die 
Unterinstanzen kamen zusammengefasst zum Ergebnis, 
dass der Dienstvertrag wirksam abgeschlossen worden 
sei und sämtliche dem Kl vorgeworfene Entlassungs
gründe sich entweder als nicht stichhaltig erwiesen hät
ten oder aber verspätet aufgegriffen worden seien. Der 
OGH gab der dagegen gerichteten außerordentlichen 
Revision der Bekl teilweise statt. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.2. Vereinsintern obliegt die Beratung und Beschluss
fassung hinsichtlich aller Angelegenheiten, die nicht aus
drücklich der Generalversammlung oder dem erweiter
ten Vorstand des Vereins vorbehalten sind, dem Vorstand 
(§ 11 Pkt 3.e. der Vereinssatzung). Mangels einer ande
ren Regelung fällt daher auch die Beschlussfassung über 
den Abschluss des Dienstvertrags des Klägers da runter.

1.3. Faktisch hatte der Vereinspräsident die bisherigen 
Geschäftsführer der Beklagten immer alleine ausge
wählt, bestellt und angestellt sowie in der Folge den Ver
einsvorstand und den Aufsichtsrat der Beklagten davon 
jeweils informiert. Daraus kann prinzipiell geschlossen 
werden, dass die Vertragsabschlusskompetenz des Vor
stands in dem Maß, als es der regelmäßigen Praxis und 
Übung entsprach, dem Vereinspräsidenten übertragen 
worden war. Im Umkehrschluss kann eine solche Über
tragung daher nicht angenommen werden, soweit der 
Inhalt eines Dienstvertrags nicht der regelmäßigen Pra
xis und Übung entsprach.

1.4. Das Entgelt des Klägers war dem Vereinsvorstand in 
der Sitzung vom 10.12.2008 mit dem Verweis des Präsi
denten auf den Dienstvertrag des zweiten Geschäftsfüh
rers der Beklagten bekannt gegeben worden, sodass 
diesbezüglich von einer Billigung des Vorstands ausge
gangen werden kann.

1.5. Anders verhält es sich mit dem von der Beklagten 
bekämpften Kündigungsverzicht. […] Unter Berücksich
tigung der Interessen des Klägers ist der vereinbarte 
Kündigungsverzicht zwar nicht verwerflich oder sitten
widrig. Allerdings gibt es keine Anhaltspunkte dafür, 
dass es der damaligen Übung und Praxis im Verein ent
sprach, dass der Vereinspräsident im Zusammenhang 
mit dem Abschluss von GeschäftsführerDienstverträgen 
ohne vorherige Information des Vorstands Vertragskon

ditionen mit derart weitreichenden finanziellen Ver
pflichtungen für die Beklagte einging. Hier wurde der 
Vereinsvorstand entgegen den sonstigen Gepflogenhei
ten überdies selbst nachträglich nicht über die Details 
des Dienstvertrags des Klägers informiert. Es kann da
her nicht davon ausgegangen werden, dass der Präsident 
vereinsintern befugt gewesen wäre, ohne Beschlussfas
sung oder Befassung des Vereinsvorstands eine für die 
Finanzgebarung des Vereins so bedeutsame Vertragsbe
dingung wie den bis 31.8.2017 geltenden Kündigungs
verzicht mit dem Kläger zu vereinbaren. […]

1.6. Aus Gründen des Verkehrsschutzes wird die Gültig
keit des vom Vertreter, hier dem Vereinspräsidenten, mit 
einem Dritten, hier dem Kläger, abgeschlossenen Ge
schäfts grundsätzlich nicht berührt.

Davon wird aber dann eine Ausnahme gemacht, wenn 
der Dritte nicht schutzwürdig ist […]. Dies wird dann 
angenommen, wenn der Vertreter und der Dritte kollu
siv, also absichtlich zusammengewirkt haben, um den 
Vertretenen zu schädigen; dem ist gleichzuhalten, dass 
der Vertreter mit Wissen des Dritten bewusst zum Nach
teil des Vertretenen handelte oder sich der Missbrauch 
dem Dritten geradezu aufdrängen musste […].

1.7. Im vorliegenden Fall war der Kläger zum Zeitpunkt, 
als seine Bestellung bei der Beklagten vom Vereinsvor
stand beschlossen wurde, Finanzreferent und damit 
noch Mitglied des Vereinsvorstands. Als solcher musste 
ihm bewusst sein, dass sowohl die Bestellung als auch 
die Anstellung eines Geschäftsführers der Beklagten, so
weit sie über den Abschluss üblicher Geschäftsfüh
rerDienstverträge hinausging, vereinsintern in die Zu
ständigkeit des Vereinsvorstands fiel. Er machte seine 
Bestellung auch selbst – ungeachtet der sonstigen Ge
pflogenheiten – explizit von der Zustimmung des Ver
einsvorstands abhängig.
 
Obwohl der Kläger bereits über einen Entwurf seines 
Dienstvertrags verfügte, wurde der Kündigungsverzicht 
in der Vereinssitzung vom 10.12.2008 nicht thematisiert. 
Der Vereinspräsident informierte den Vorstand darüber 
nicht. Bezüglich der Frage nach dem Gehalt des Klägers 
verwies er lediglich auf jenes des zweiten Geschäftsfüh
rers und berief sich im Übrigen nur darauf, dass die De
tails erst mit dem Aufsichtsrat zu klären seien. Gerade 
dem Kläger als Finanzreferent musste damit klar sein, 
dass der Vereinsvorstand über die finanziellen Implikati
onen seines Dienstvertrags in keiner Weise ausreichend 
informiert war. […]

4. Die weiteren Revisionsausführungen sind darauf ge
richtet, dass die Entlassung des Klägers berechtigt und 
auch nicht verspätet erfolgt sei. Vorab ist dazu festzuhal
ten, dass der Oberste Gerichtshof die Rechtsansicht des 
Berufungsgerichts teilt, sodass […] darauf verwiesen 
werden kann. […] 

12. Im Ergebnis folgt aus all dem, dass die Entlassung 
des Klägers durch die Beklagte zu Unrecht erfolgte. Da 
der Kündigungsverzicht nicht wirksam vereinbart wur
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de, hat der Kläger damit Anspruch auf eine Kündigungs
entschädigung nach Maßgabe der mit ihm vereinbarten 
Kündigungsfrist von sechs Monaten mit Wirksamkeit 
zum letzten eines Kalendervierteljahres, dh für den Zeit
raum von 24.11.2011 bis Juni 2012.“

ERLÄUTERUNG

Im Mittelpunkt dieser E steht die Frage der Rechtsfolgen 
eines unter Missbrauch von Vertretungsmacht zustande 
gekommenen Dienstvertrages. Dabei ist zwischen Voll
macht (im Außenverhältnis – kann der Vereinspräsident 
im Namen des Vereins ein Geschäft abschließen?) und 
Ermächtigung (im Innenverhältnis – darf er das Geschäft 
abschließen?) zu unterscheiden. Im konkreten Fall war 
der Vereinspräsident zwar nach außen zum Abschluss 
des Dienstvertrages des Kl bevollmächtigt, im Innenver
hältnis wäre allerdings ein Vorstandsbeschluss erforder
lich gewesen. Eine solche Pflichtwidrigkeit bloß im In
nenverhältnis berührt grundsätzlich nicht die Gültigkeit 
des mit einem Dritten abgeschlossenen Geschäfts. Un
strittig ist allerdings in Lehre und Rsp, dass Sittenwidrig

keit und damit Ungültigkeit des Geschäftes jedenfalls im 
Falle einer Kollusion anzunehmen ist, dh wenn der Ver
treter und der Dritte vorsätzlich zusammenwirken, um 
den Vertretenen beim Geschäftsabschluss zu schädigen. 

Unabhängig von einer Schädigungsabsicht ist das abge
schlossene Geschäft aber nach der Judikatur des OGH 
auch dann nichtig, wenn der Dritte (in unserem Fall also 
der Geschäftsführer) die Pflichtwidrigkeit des Vertreters 
erkannt hat (oder grob fahrlässig nicht erkannt hat),  
weil in diesem Fall kein schützenswertes Vertrauen des 
Dritten auf die Gültigkeit des abgeschlossenen Geschäfts 
gegeben ist. In Fortsetzung dieser Rsp ist der OGH im 
vorliegenden Fall von der Unwirksamkeit der Kündi
gungsverzichtsklausel ausgegangen, da dem Kl nach der 
konkreten Sachlage bewusst gewesen sein musste, dass 
der Vereinspräsident zu dieser eher ungewöhnlichen, 
das Dienstverhältnis auf acht Jahre unkündbar machen
den Vereinbarung ohne Beschlussfassung des Vorstan
des nicht ermächtigt war.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Unentgeltlichkeit von Vortragstätigkeiten

Der Kl, der als „Geschäftspartner“ der Bekl zur Ver
mittlung von Kapitalanlagen und Ähnlichem die Kar
rierestufe eines „Direktors“ erreicht hatte,  erklärte sich 
zu Vortragstätigkeiten für Mitarbeiter bereit, obwohl  
er wusste, dass er dafür kein  ge sondertes Entgelt erhal
ten werde. Er hielt die  Vor träge und Seminare über ei
nen Zeitraum von fast eindreiviertel Jahren ab, ohne 
dafür je ein  Entgelt oder einen Auslagenersatz anzu
sprechen. Auch kein anderer Mitarbeiter der Bekl er
hielt von ihr für solche zusätzlichen Tätigkeiten ein 
 Entgelt.

Gem § 1152 ABGB kann auch die unentgeltliche Leistung 
von Diensten vereinbart werden. In der Ansicht der Vor
instanzen, dass sich der Kl jedenfalls schlüssig damit 
einverstanden erklärt hätte, diese Tätigkeiten ohne zu
sätzliche Entlohnung zu erbringen, liegt selbst unter An
legung eines für konkludentes Verhalten erforderlichen 
hohen Maßstabs nach Ansicht des OGH keine aufzu
greifende korrekturbedürftige Fehlbeurteilung vor, wes 
halb die außerordentliche Revision zurückzuweisen war.

MANFRED TINHOF

Anrechnung einer Beihilfe zur Deckung der Lebenshaltungskosten  
auf die Kündigungsentschädigung

Da das AMSG für Beihilfen keine allgemeine Rück
ersatzpflicht bei gleichzeitigem Anspruch auf  Kündi  
gungsentschädigung vorsieht, bestimmt sich die Möglich
keit der Rückforderung der Beihilfe im Fall der nach
träglichen Zuerkennung einer Kündigungsentschädi
gung nach dem Inhalt der  Vereinbarung zwischen 
Arbeitsmarktservice (AMS) und Leistungsemp fänger.

SACHVERHALT

Ein Lehrling war bis zu seiner vorzeitigen Entlassung am 
30.4.2010 in einer Doppellehre zum Maler, Anstreicher 
und Bodenleger beschäftigt, seine Lehrzeit hätte bis 
8.7.2011 gedauert. Im Mai 2010 schloss er mit dem AMS 
eine Betreuungsvereinbarung mit dem Ziel, ihm mög
lichst rasch im Weg einer überbetrieblichen Lehre doch 
noch den Lehrabschluss zu ermöglichen. Der Lehrling 

besuchte bis 12.11.2010 die letzte Berufsschulklasse, be
stand die Lehrabschlussprüfung im Bereich „Bodenle
ger“ jedoch nicht. Von 14.2.2011 bis 21.6.2011 absolvier
te er im Rahmen des Projektes „Plus Punkt“ einen 
Qualifizierungskurs mit dem vorrangigen Ziel, die Lehr
abschlussprüfungen zu bestehen. Das AMS zahlte ihm 
während des Kurses eine Aus und Weiterbildungsbeihil
fe zur Deckung des Lebensunterhalts. Im Juni 2011 legte 
er die Lehrabschlussprüfung im Bereich „Maler und An
streicher“ mit Erfolg ab und steht seit 18.7.2011 in einem 
Beschäftigungsverhältnis.

Die Bundesrichtlinie für Aus und Weiterbildungsbeihil
fen (BGS/AMF/0722/9933/2010) des AMS sieht zwar vor, 
dass Aus und Weiterbildungsbeihilfen während des Be
zugs von Urlaubsersatzleistung oder Kündigungsent
schädigung nicht zu gewähren bzw im Falle deren späte
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ren Zuerkennung rückzuverrechnen sind; ob das AMS 
aber mit dem jungen Mann eine Rückforderungsverein
barung gemäß der Richtlinie tatsächlich abgeschlossen 
hat, haben die Untergerichte nicht festgestellt.

In einem Vorverfahren hat das Erstgericht die Entlas
sung des Lehrlings für rechtsunwirksam erklärt und den 
Lehrbetrieb zu Kündigungsentschädigung für den Zeit
raum vom 1.5.2010 bis 31.1.2011 verpflichtet. Mit der vor
liegenden Klage machte der Lehrling weitere Kündi
gungsentschädigung für die Zeit von 1.2.2011 bis 
17.7.2011 geltend.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Gerichte erster und zweiter Instanz lehnten die vom 
Lehrbetrieb geltend gemachte Anrechnung der Beihilfe 
auf die Kündigungsentschädigung ab.

Der OGH erachtete die Revision der Bekl entgegen dem 
Ausspruch des Berufungsgerichts als zulässig, da keine 
höchstgerichtliche Rsp zur Frage der Anrechnung ei 
ner Beihilfe zur Deckung der Lebenshaltungskosten 
gem § 35 AMSG als Erwerbseinkommen nach § 1162b 
ABGB (bzw § 29 Abs 1 AngG) während der Dauer einer 
mit dem AMS vereinbarten Ausbildungsmaßnahme be
stehe, hob die Urteile der Vorinstanzen im angefochte
nen Umfang auf und verwies die Rechtssache zwecks 
Verfahrensergänzung an das Erstgericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Auf die Beihilfen besteht kein Rechtsanspruch (§ 34 
Abs 3 AMSG), die Basis für ihre Gewährung ist eine pri
vatrechtliche Vereinbarung zwischen dem Teilnehmer 
und dem Arbeitsmarktservice. […]

Zweck der Kündigungsentschädigung ist es, den Arbeit
nehmer finanziell so zu stellen, wie wenn sein Arbeits
verhältnis ordnungsgemäß aufgelöst worden wäre […], 
aber nicht, ihn besser zu stellen. Mit den gesetz lichen 
Anrechnungsvorschriften soll eine Bereicherung des Ar
beitnehmers verhindert werden, die ein treten würde, 
wenn er neben solchen Einkünften, die er bei aufrech
tem Arbeitsverhältnis wegen der zu erbringenden Ar
beitsleistung nicht erlangen hätte können, auch die un
gekürzte Kündigungsentschädigung bekäme.

Da das AMSG für die Beihilfen keine dem § 25 Abs 1 
AlVG vergleichbare allgemeine Rückersatzpflicht des 
Leistungsempfängers bei zeitlich kongruentem An
spruch auf Kündigungsentschädigung und Urlaubs
ersatzleistung vorsieht, ist es entscheidend zu klären, ob 
der Kläger dennoch im Fall der nachträglichen Zuerken
nung einer Kündigungsentschädigung verpflichtet wer
den kann, die für den kongruenten Zeitraum erhaltene 
Aus und Weiterbildungsbeihilfe zurückzuzahlen.

Die Möglichkeit der Rückforderung einer auf Grund ei
nes privatrechtlichen Vertrags vom Arbeitsmarktservice 
gewährten Beihilfe oder Förderung bestimmt sich nach 
dem Inhalt der Vereinbarung […].

Für den Fall, dass eine solche Regelung nicht besteht, 
wäre auch noch zu klären, ob in dem vom Arbeits
marktservice ausbezahlten Tagessatz […] nach § 35  
Abs 2 AMSG auf die Aus und Weiterbildungsbeihilfe 
angerechnete Leistungen aus der Arbeitslosenversiche
rung enthalten waren, da für diesen Anteil eine Rück
ersatzpflicht bereits aus § 25 Abs 1 AlVG abzuleiten 
wäre. […]“

ERLÄUTERUNG

Wenn ein AG ein Arbeitsverhältnis rechtswidrig vorzei
tig beendet, steht dem AN ein Schadenersatzanspruch 
(„Kündigungsentschädigung“) in Höhe des Entgelts bis 
zu jenem Zeitpunkt zu, zu dem das Arbeitsverhältnis 
frühestens korrekt beendet hätte werden können (in 
diesem Fall bis zum Ende der Lehrzeit plus Weiterver
wendungszeit). Der AN muss sich allerdings anderwei
tig während dieser Zeit verdientes Einkommen anrech
nen lassen (§ 1162b ABGB bzw § 29 Abs 1 AngG). Der 
OGH setzt sich in dieser Entscheidung erstmals mit der 
Frage auseinander, ob eine Beihilfe zur Deckung der 
Lebenshaltungskosten nach § 35 AMSG während der 
Dauer einer mit dem AMS vereinbarten Ausbildungs
maßnahme als ein solches Einkommen gilt.

Der OGH weist in diesem Zusammenhang auf die stän
dige und einhellige höchstgerichtliche Rsp hin, nach der 
Pflichtleistungen aus der AlV (Arbeitslosengeld und Not
standshilfe) nicht anzurechnen sind, da der/die Empfän
gerIn der Leistung bei gleichzeitiger Kündigungsent
schädigung ohnehin zur Zurückzahlung der Bezüge 
verpflichtet wird und eine Entlastung des ehemaligen 
AG nicht auf Kosten der BeitragszahlerInnen stattfin 
den soll.

In diesem Sinne hängt für den OGH mangels einer ge
setzlichen Regelung über die Rückersatzpflicht die An
rechnung der Beihilfe davon ab, ob eine vertragliche 
Verpflichtung des Kl besteht, bei Erlangung einer Kün
digungsentschädigung, die für den gegenständlichen 
Zeitraum erhaltene Aus und Weiterbildungsbeihilfe zu
rückzubezahlen. Der AG kann also die Kündi gungs
entschädigung nur dann um die erhaltene Beihilfe redu
zieren, wenn die Vereinbarung keine derartige Rückzah
lungsverpflichtung enthält.

Da im Verfahren allerdings keine Feststellungen darüber 
getroffen worden waren, ob die AMSGeschäfts stelle 
entsprechend der Richtlinie die Rückzahlung vereinbart 
hat, verwies der OGH die Rechtssache zur neuerlichen 
Entscheidung nach Verfahrensergänzung an das Erst
gericht zurück.

Erwähnung verdient noch, dass der AG der Meinung 
war, weil der Lehrling die Lehre im Rahmen des AMS ja 
abbrechen und sich als Hilfsarbeiter verdingen hätte 
können, müsse er sich den versäumten Hilfsarbeiterlohn 
anrechnen lassen. Das wies der OGH freilich als unzu
mutbar zurück.

SUSANNE GITTENBERGER
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Berechtigte Entlassung nach Bedrohung der Ehefrau des Arbeitgebers

Eine AN und ihr Ehemann drangen in bewusstem und 
gewolltem Zusammenwirken in das unversperrte Haus 
des AG ein, um ihrer Ansicht nach fällige Raten eines 
Darlehens einzufordern, das dem AG vom Ehemann der 
AN gewährt worden war. 

Der Ehemann der AN führte mit ihrem Wissen einen 
Baseballschläger mit, um den AG damit erforderlichen
falls zu bedrohen. Er bedrohte die Ehefrau des AG 
 sinngemäß damit, sie mit dem Baseballschläger zu schla
gen, wenn sie ihm kein Geld gebe. Sowohl er als auch 
die AN schrien die Ehefrau des AG auf ag gressivste Wei
se an. Diese folgte  darauf der AN und ihrem Ehemann 
zumindest € 1.000, in bar aus. Die AN schritt gegen das 
Verhalten ihres Ehemannes nicht ein und gab nicht zu 
erkennen, dass sie es nicht billige.

Der OGH konnte dem Vorbringen der AN, dass es sich 
um ein Verhalten „in der Freizeit“ gehandelt habe und 
sie nicht verpflichtet gewesen sei, sich vom Verhalten 
ihres Ehemannes zu distanzieren, nicht näher treten. 
Selbst bei Anlegung eines nicht allzu strengen Maßstabs 
an ihr außerdienstliches Verhalten ist die Beurteilung 
des Berufungsgerichts, dass hier der Tatbestand der Ver
trauensunwürdigkeit verwirklicht wurde, völlig vertret
bar. Im Übrigen hat sich die AN vom Verhalten ihres 
Ehemannes nicht nur nicht distanziert, sondern sich so
gar aktiv daran beteiligt („in bewusstem und gewolltem 
Zusammenwirken“) und mentale Unterstützung gebo
ten, indem auch sie gegenüber der Ehefrau des AG äu
ßerst aggressiv auftrat und so von dieser einen Geldbe
trag erzwang.

MANFRED TINHOF

Arbeitgeber wider besseres Wissen angezeigt – gerechtfertigte Entlassung 
wegen Vertrauensunwürdigkeit

Ein AN hatte wider besseres Wissen wegen Untreue ge
gen den Geschäftsführer der AG Anzeige an die Staats
anwaltschaft erstattet. Da darin eine Handlung liegt, 
nach der für einen AG vom Standpunkt vernünftigen 
kaufmännischen Ermessens die gerechtfertigte Befürch
tung besteht, dass seine Belange durch den Angestellten 
g e fährdet sind, liegt Vertrauensunwürdigkeit objektiv 
vor. Darauf, ob die Handlung subjektiv zu einem Ver
trauensverlust geführt hat, kommt es nicht entscheidend 
an.Auch die Unverzüglichkeit der Entlassung wurde vom 
OGH bejaht: Damit, dass die AG den AN sofort nach 

Kenntniserlangung der Anzeige schriftlich dienstfrei ge
stellt und erklärt hat, sich nach vollständiger Klärung 
des Sachverhalts weitergehende rechtliche Schritte vor
zubehalten, hat sie erkennbar gemacht, dass sie nicht auf 
ihr Entlassungsrecht verzichte. Der Geschäftsführer 
wäre seiner Verantwortung gegenüber der AG – aber 
auch dem AN – nicht gerecht geworden, hätte er ohne 
ausreichende objektive Klärung des Sachverhalts (hier 
bis zur Einstellung des strafrechtlichen Ermittlungsver
fahrens) die Entlassung ausgesprochen.

DORIS LUTZ

Gesetzwidrige Konkurrenzklausel – Wahlrecht des Arbeitnehmers

Eine AG kann nicht einseitig auf ein mit einem AN 
 vereinbartes Konkurrenzverbot und eine Konkurrenz
abgeltung mit der Wirkung verzichten, nicht mehr – wie 
vereinbart – die Hälfte des zuletzt zustehenden Entgelts 
weiterzahlen zu müssen.

SACHVERHALT

In einem Arbeitsvertrag wurde eine Konkurrenzklausel 
(keine selbstständige oder unselbstständige Tätigkeit in 
Konkurrenz zum AG) für zwei Jahre nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses vereinbart. Währenddessen – so 
die Vereinbarung weiter – erhalte der AN dafür eine Ent
schädigung in der Höhe des halben zuletzt beim AG be
zogenen Entgelts. Der AG kündigte und teilte dem AN 
während der Kündigungsfrist mit, dass er auf das Kon
kurrenzverbot verzichte, dafür aber auch der Entschädi
gungsanspruch wegfalle. Darauf erwiderte der AN, dass 
er sich an das vereinbarte Wettbewerbsverbot halten 
werde und die dafür vereinbarte Abgeltung verlange.

Tatsächlich arbeitete er in der Folge in einer anderen 
Branche zu einem Bruttoentgelt von € 2.000,, die weni
ger als die Hälfte seines früheren Entgelts ausmachten. 
Als sein früherer AG die sogenannte „Karenzabgeltung“ 
nicht zahlte, klagte er diese ein (allerdings nicht für zwei 
Jahre, sondern für eines).

VERFAHREN

Das OLG Linz gab – nach erstinstanzlicher Abweisung – 
der Klage vollinhaltlich statt; die vom AG erhobene Re
vision wies der OGH im Wesentlichen unter Hinweis auf 
die gesicherte und einheitliche höchstgerichtliche Rsp 
zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Soweit die Revisionswerberin argumentiert, dass der 
Schutzzweck der §§ 36 und 37 AngG darauf abziele,  
die Erwerbsfreiheit des Dienstnehmers zu schützen, 
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nicht aber Entgeltansprüche des Dienstnehmers zu 
 begründen oder zu sichern, so mag dies durchaus zu
treffen. Die Wahrung des finanziellen Interesses des 
Dienstnehmers im vorliegenden Fall ist aber die  
Folge davon, dass den Dienstgeber kein schutzwür
diges Interesse an der Geltendmachung der Nichtig  
keit trifft. […] Ein Wahlrecht des Dienstnehmers,   
dessen Interesse an einer angemessenen nachvertrag
lichen Bindung geschützt werden soll, entspricht  
aber dem Wesen der relativen Nichtigkeit. Die da  
durch beeinträchtigten finanziellen Interessen des 
Dienstgebers werden durch § 37 Abs 2 AngG nicht ge
schützt.

Absolute Nichtigkeit, die von Amts wegen wahrzu 
nehmen wäre […] wird nach herrschender Recht
sprechung und Lehre dann angenommen, wenn der 
Zweck einer Verbotsnorm, die im Interesse der Allge
meinheit erlassen wurde, die absolute Nichtigkeit eines 
gegen das Verbot geschlossenen Geschäfts erfordert 
[…]

Es ist auch herrschende Rechtsprechung, dass ein 
 Vertragspartner ein Rechtsgeschäft, das gegen ein 
 gesetzliches Verbot oder die guten Sitten verstößt, auch 
dann anfechten kann, wenn er dies bei Vertrags
abschluss gewusst und dennoch keinen Vorbehalt 
 gemacht hat. Anders wäre der Zweck solcher Verbots
normen überhaupt nicht zu erreichen […]. Umso  
mehr kann der Dienstnehmer eine zu niedrig ver
einbarte Karenzabgeltung gegen sich gelten lassen, 
auch wenn er von der Rechtswidrigkeit einer derar 
tigen Vereinbarung wusste oder wissen musste (§ 2 
ABGB).“

ERLÄUTERUNG

Konkurrenzklauseln sind – neben anderen Vorausset
zungen – für höchstens ein Jahr nach Beendi 
gung wirksam (§ 36 Abs 1 Z 2 AngG). Bei AGKündigung 
entfaltet die Konkurrenzklausel nur ihre Wirksamkeit, 
wenn der AG während des nachvertraglichen Konkur
renzverbots das volle Entgelt weiterleistet. Die vorliegen
de Vereinbarung verletzte also in zweifacher Hinsicht 
die Voraussetzungen für eine gültige Konkurrenzklau
sel: Sie sollte für einen Zeitraum von zwei Jahren gelten, 
und die Höhe der Karenzabgeltung während der Dauer 
der Beschränkung war nur mit der Hälfte des Entgelts 
festgelegt. Rechtsfolge solcher gesetzwidriger Vereinba
rungen ist deren Nichtigkeit. Die Frage ist aber: Gilt die
se Nichtigkeit absolut – dh, die Vereinbarung gilt einfach 
als nicht geschlossen – oder gilt sie relativ – dh, nur der 
vom Gesetz geschützte AN kann sich auf sie berufen?

In Fortsetzung seiner gefestigten Rsp hat der OGH rela
tive Nichtigkeit angenommen, die dem AN ein Wahlrecht 
gibt: Er kann wegen der Nichtigkeit der Konkurrenz
klausel in der Branche ohne negative Folgen weiterar
beiten, er kann sich aber auch dafür entscheiden, die 
Konkurrenzklausel in der vereinbarten, gesetzwidrigen 
Form gegen sich gelten zu lassen und dadurch in den 
Genuss der – wenn auch zu niedrigen, weil nur halben 
– Leistung zu gelangen. Offen bleibt die spannende Fra
ge, ob der OGH dem AN – hätte er dies geltend gemacht 
– auch für den zweiten Aspekt der Gesetzwidrigkeit re
lative Nichtigkeit zugutegehalten hätte: Hätte der AN das 
halbe Entgelt auch für das zweite Jahr des Konkurrenz
verbots zugesprochen bekommen?

DORIS LUTZ

Pensionsrecht im nachwirkenden KollV „EDO“ wegen einzelvertraglich 
 vereinbarter Anwendung des ÖBB-Pensionsrechts nicht mehr gültig

Zwei DN eines Sozialversicherungsträgers, nämlich  
der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 
(VAEB), klagten auf Feststellung, dass sie zu bestimmten 
Stichtagen, nämlich nach 35 Dienstjahren, Anspruch auf 
Pensionierung und bestimmte Pensionsleistungen gem 
der Dienstordnung für Verwaltungsangestellte (EDO) ha
ben. Die EDO ist das Sonderdienstrecht für die vor 1996 
in die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen (VAE – die später in der VAEB aufging) eingetre
tenen DN. Die EDO war ursprünglich ein KollV, der spä
ter aber diese Rechtsnatur verlor, da der VAE die 
Kollektivvertrags fähigkeit gesetzlich  genommen (und 
auf den Hauptverband der Sozialver sicherungsträger 
übertragen) wurde. Die DG hielt dagegen, dass die ur
sprünglichen pensionsrechtlichen Bestimmungen der 
EDO nicht mehr relevant seien, weil durch Verweisungs-
bestimmungen in der EDO die ehemaligen VAEDN im 
Pensionsrecht (so wie übrigens auch in wichtigen ge
haltsrechtlichen Fragen, etwa bei den jährlichen Anpas
sungen) den DN der Österreichischen Bundesbahnen 
(ÖBB) angeglichen worden seien. Die Änderungen im 

ÖBBPensionsrecht – zB spätere Pensionierung – würden 
daher voll auf die Kl durchschlagen. Die Klagen, die sich 
insb darauf beriefen, dass die günstigen alten 
Pensionsbestimmungen der EDO jedenfalls im Wege der 
Nachwirkung eines KollV gem § 13 ArbVG weitergelten, 
hat der OGH abgewiesen:

Eine dynamische Verweisung – also eine Verweisung, 
die in unserem Fall auf die jeweilige Rechtslage für die 
ÖBBDN verweist – ist zwar in einem KollV nichtig, 
kann aber durch ausdrückliche Vereinbarung oder be
triebliche Übung zum Inhalt der Einzelarbeitsverträge 
werden. Den nur mehr nachwirkenden alten pensions
rechtlichen Bestimmungen der EDO kommt gem § 13 
ArbVG nur mehr dispositive Bedeutung zu, dh sie kön
nen einzelvertraglich abgeändert werden. Den Kl war 
die Verweisung auf das jeweilige Gehalts und Pensions
recht der ÖBB von Anfang an bekannt, und sie haben 
sich damit ausdrücklich einverstanden erklärt – zumal 
sie in der Anbindung an das ÖBBRecht einen Vorteil 
und eine von ihnen begrüßte Besserstellung gegenüber 
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den ab 1996 eintretenden DN sahen. Damit ist die Ver
weisungsnorm in der EDO zum Inhalt der Einzelarbeits
verträge geworden.

Es bestehen auch keine Bedenken dagegen, dass die 
Gestaltung des Pensionsrechts damit vertraglich dem 
Gesetzgeber übertragen worden ist. Gerade der Gesetz

geber ist an das aus dem Gleichheitsgrundsatz ab
geleitete allgemeine Sachlichkeitsgebot gebunden, und 
er macht seine Normen in einer für jedermann, daher 
auch für jeden betroffenen DN zugänglichen Weise 
kund.

CHRISTOPH KLEIN

Kündigung einer gemobbten Arbeitnehmerin – Nennung falschen Rechts-
grundes in der Klage (Sittenwidrigkeit, § 879 ABGB, statt verpöntes Motiv 
nach § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG) schadet nicht 

Eine gekündigte AN machte geltend, dass der eigent
liche Grund der Kündigung darin gelegen sei, dass  
sie ihre Vorgesetzten aufgefordert habe, sie vor unbe
rechtigten MobbingAngriffen (unkündbarer) Kolle 
gen zu schützen. Anstatt ihrer Fürsorgepflicht nach
zukommen, habe die AG die AN aber – der Einfach 
heit halber – gekündigt. Nachdem das Erstgericht der 
Anfechtungsklage stattgegeben hatte, änderte das 
 Berufungsgericht das Urteil im klageabweisenden Sinn 
ab, weil die Kl zwar inhaltlich den Anfechtungsgrund 
eines verpönten Motivs geltend mache (§ 105 Abs 3 Z 1 
lit i ArbVG), sich aber auf Sittenwidrigkeit berufe (§ 879 
ABGB). Im Anwendungsbereich von § 105 ArbVG sei 
eine Berufung auf § 879 ABGB aber unzulässig. Der 
OGH hob das Urteil auf und ver wies zur neuerlichen 
Entscheidung an das Berufungsgericht.

Mit ihrem Vorbringen macht die AN inhaltlich die Sitten
widrigkeit der aus einem verpönten Motiv iSd § 105  
Abs 3 Z 1 lit i ArbVG erfolgten Kündigung geltend. Nach 
dieser Bestimmung ist der AN zur Anfechtung der Kün

digung berechtigt, sofern der AG den AN wegen einer 
offenbar nicht unberechtigten Geltendmachung vom AG 
in Frage gestellter Ansprüche kündigt. Auf  einen solchen 
Anspruch beruft sich die AN, wenn sie geltend macht, 
die AG im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht (§ 18 AngG) um 
Abhilfe gegen MobbingHandlungen ersucht zu haben 
und deshalb gekündigt worden zu sein. 

Die AN hat ihr Klagebegehren daher mit Sachvor
bringen begründet. Dass sie mit ihrer Berufung auf  
§ 879 ABGB den von ihr vorgetragenen Sachverhalt  
 unrichtig qualifiziert, schadet nicht. Denn Klagegrund 
ist das tatsächliche Vorbringen, nicht die rechtliche Be
urteilung dieses Vorbringens. Nur dann, wenn das 
 Klagebegehren ausdrücklich und ausschließlich auf ei
nen bestimmten Rechtsgrund beschränkt wurde – was 
im Zweifel nicht anzunehmen ist –, ist es dem Gericht 
verwehrt, dem Begehren aus anderen Gründen statt
zugeben. 

MARTINA CHLESTIL

Kein Ausbildungskostenrückersatz bei Austritt wegen Mutterschaft

Der in § 2d Abs 4 AVRAG festgelegte Ausschluss des 
Ausbildungskostenrückersatzes stellt in den Z 2  
und 3 auf die unbegründete Entlassung bzw den 
begründeten vorzeitigen Austritt iSd traditionellen 
arbeitsrechtlichen Terminologie ab. Z 3 leg cit ist 
aufgrund eines Analo gieschlusses (jedenfalls) um das 
sondergesetzlich  vor gesehene besondere Austrittsrecht 
der AN wegen Mutterschaft nach § 15r MSchG zu 
erweitern.

SACHVERHALT

Die Kl unterschrieb eine Vereinbarung zum Ausbil
dungskostenrückersatz mit folgender Bestimmung: 
„Die/Der Dienstnehmer/in verpflichtet sich für den  
Fall, dass er innerhalb von drei Jahren nach Abschluss 
der Ausbildung aus dem Dienst der Firma aus 
scheidet – und zwar durch Selbstkündigung, unbe
rechtigten vorzeitigen Austritt oder begründete Ent
lassung – die oben genannte Summe mit dem Tag  
des  Ausscheidens in einem zurückzuzahlen. Der 

zurück erstattete Betrag vermindert sich vom Zeit 
punkt des Endes der Ausbildung um 1/36 für jeden 
 Monat.“

Sie nahm an der Ausbildung „Fachweiterbildung für 
FrühförderInnen von Kindern mit Sehbehinderung oder 
Blindheit“ teil. Diese Ausbildung besteht aus zwölf 
 Modulen, ein Abschluss kann nur bei einer durchgehen
den Teilnahme an allen Seminaren, dem Verfassen einer 
schriftlichen Arbeit und dem Ablegen einer kommissio
nellen Prüfung, erzielt werden. Die Kl absolvierte vor 
ihrem vorzeitigen Austritt aus Gründen der Mutterschaft 
zehn Module, das elfte Modul absolvierte sie nach ih
rem Austritt. 

Die Kl begehrte die Bezahlung von Mehrstunden und 
Urlaubsersatzleistung; zum von der Bekl als Gegenfor
derung begehrten Ausbildungskostenrückersatz brachte 
sie ua vor, dass bei begründetem vorzeitigen Austritt 
kein Rückersatzanspruch bestehe. Die Bekl entgegnete, 
dass ein Anspruch des AG auf Ausbildungskosten
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rückersatz auch bei einem Austritt aus Gründen der 
Mutterschaft gem § 15r MSchG bestehe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die beiden unteren Instanzen gaben der Klageforderung 
statt und stellten die von der Bekl eingewendete Gegen
forderung als nicht zu Recht bestehend fest. Der OGH 
gab der Revision der Bekl nicht Folge, der Anspruch auf 
Rückersatz der Ausbildungskosten bestehe nicht.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Eine Analyse der Tatbestände, die die Rückzahlungsver
pflichtung hinsichtlich der Ausbildungskosten ausschlie
ßen, zeigt, dass eine solche Verpflichtung […] grundsätz
lich nur dann in Frage kommt, wenn das Arbeitsverhält
nis auf Initiative des Arbeitnehmers aufgelöst wird oder 
das Arbeitsverhältnis zwar auf Initiative des Arbeitge
bers aufgelöst wird, den Arbeitnehmer aber ein gewich
tiger Verschuldensvorwurf oder dauernde Arbeitsun
fähigkeit trifft.

ANMERKUNG

Dass der OGH hier die Entlassung wegen dauernder Ar
beitsunfähigkeit als Tatbestand der Rückforderung von 
Ausbildungskosten nennt, kann nur einem Versehen zuzu
schreiben sein, da § 2d Abs 4 Z 4 AVRAG gerade für diesen 
Fall die Rückforderung ausdrücklich ausschließt.

§ 2d Abs 4 Z 1 AVRAG nennt für den Ausschluss der 
Rückzahlungsverpflichtung allerdings auch einen Fall 
der Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf Initiative des 
Arbeitnehmers, nämlich bei Auflösung während der 
Probezeit iSd § 19 Abs 2 AngG oder gleichlautender 
sonstiger gesetzlicher Regelungen. Daraus lässt sich im 
Prinzip die Zielsetzung des Abs 4 leg cit ableiten, dass 
eine Rückzahlungsverpflichtung dann aus geschlossen 
sein soll, wenn nach einer sonder ge setzlichen Bestim
mung in einer besonders schutz würdigen Sonder
konstellation ein besonderes Auflösungsrecht für den 
Arbeitnehmer vorgesehen ist. Nach § 15r MSchG kann 
die Dienstnehmerin während des Mutterschutzes oder 

während der Elternkarenz ihren vorzeitigen Austritt aus 
dem Dienstverhältnis erklären. […] Dabei handelt es sich 
um ein besonderes gesetzliches Auflösungsrecht (sui ge
neris) im Sinn eines gesetzlich anerkannten und damit 
berechtigen vorzeitigen Austritts. […]

Überträgt man die dargestellte Zielsetzung und Wertung 
des § 2d Abs 4 AVRAG auf den sondergesetzlich be
rechtigten Austritt iSd § 15r MSchG, so ergibt sich, dass 
der Gesetzgeber, hätte er an dieses besondere Auf
lösungs recht gedacht, auch dazu die Rückzahlungs
verpflichtung hinsichtlich der Ausbildungskosten 
ausgeschlossen hätte.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH setzt sich im vorliegenden Fall mit der Frage 
auseinander, ob ein Austritt aus Gründen des Mutter
schutzes zu jenen Beendigungsarten zählt, die nach der 
einschlägigen Regelung im AVRAG einen Anspruch des 
AG auf den Rückersatz der Ausbildungskosten aus
schließen. 

Die Liste der Ausschlussgründe in § 2d Abs 4 AVRAG ist 
abschließend (taxativ) formuliert. Dh, dass nicht nur Bei
spiele aufgezählt werden, sondern die Liste eigentlich 
komplett sein sollte. Der Gesetzgeber hat sich aber bei 
Erstellung dieser Liste auf typische Begriffe aus der tra
ditionellen arbeitsrechtlichen Terminologie beschränkt 
und damit hinsichtlich des begründeten vorzeitigen Aus
tritts ausschließlich auf die entsprechenden Bestimmun
gen des AngG und der GewO abgestellt. Austrittsrechte 
in sondergesetzlichen Bestimmungen wie zB im MSchG 
hat er einfach nicht bedacht. Der OGH hat daher eine 
planwidrige Gesetzeslücke festgestellt: Hätte der Gesetz
geber an den Austritt aus Gründen des Mutterschutzes 
nach § 15r MSchG gedacht, hätte er ihn wegen dessen 
Ähnlichkeit mit ausdrücklich geregelten Ausschluss
gründen auch in die Liste aufgenommen. Die Lücke 
muss daher durch analoge Anwendung von § 2d Abs 4  
Z 3 AVRAG geschlossen werden. 

SUSANNE GITTENBERGER

Interpretation der Ausnahme für Lehr- und Erziehungskräfte an Unterrichts- 
und Erziehungsanstalten im AZG

Die vom Gesetzgeber in der Ausnahmebestimmung des 
§ 1 Abs 2 Z 6 AZG verwendeten Begriffe „Lehr und 
Erziehungskräfte“ sowie „Unterrichts und Erziehungs
anstalten“ sind alternativ auszulegen, also iS von Lehr
kräfte oder Erziehungskräfte sowie Unterrichtsanstal
ten oder Erziehungsanstalten.

SACHVERHALT

Die Kl war bei der Bekl als Betreuerin in einer sozial
pädagogischen Wohngemeinschaft für Minderjährige 
angestellt. Es sollten möglichst familienähnliche Bezie

hungsstrukturen geschaffen und zwischen den Be
treuern und den Bewohnern eine Vertrauensbasis auf
gebaut werden. Die Betreuer organisieren den 
Tagesablauf der Jugendlichen (wecken, zu Schule oder 
Ausbildung schicken, erforderlichenfalls bei den Haus
aufgaben helfen, gemeinsames Essen, die Jugendlichen 
zur Einhaltung von Terminen anhalten und begleiten 
etc). Zwischen einem Betreuer und einem Jugendlichen 
sollte jeweils ein besonderer Bezug hergestellt werden.

Unterricht in der Wohngemeinschaft fand nur für Be
wohner statt, die aufgrund ihres Verhaltens für eine Re
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gelschule nicht tragbar, aber schulpflichtig waren. Diese 
Intensivbetreuung wurde von einem dafür ausgebildeten 
(externen) Lehrer durchgeführt, die Kl hielt diesen Un
terricht nicht ab. Da die Minderjährigen in der Wohnge
meinschaft an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr be
treut werden, ist mindestens ein Betreuer immer 
anwesend. Die Betreuer leisten 24StundenDienste.

Die Kl begehrt, gestützt auf eine Berechnung der Ar
beitszeit nach dem AZG, Zuschläge für von ihr geleistete 
Überstunden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, Berufungsge
richt und OGH teilten die Rechtsansicht des Erstgerichts.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Der erkennende Senat gelangt zusammenfassend zur 
Überzeugung, dass die vom Gesetzgeber in § 1 Abs 2  
Z 6 AZG formulierten Begriffe ‚Lehr und Erziehungs
kräfte‘ sowie ‚Unterrichts und Erziehungsanstalten‘ 
 alternativ, also im Sinne von Lehrkräfte oder Erziehungs
kräfte sowie Unterrichtsanstalten oder Erziehungs an
stalten auszulegen sind. […]

Nach Auffassung des Senats ist gerade für Einrichtungen 
wie einer hier gegenständlichen sozialpädagogischen 
Wohngemeinschaft, die ihre Tätigkeit aufgrund der ihr 
vom Kinder und Jugendhilfeträger übertragenen Obsor
ge im Rahmen der vollen Erziehung erbringt, ein sachli
cher Ausnahmebedarf von den zulässigen Höchstarbeits
zeitgrenzen des Arbeitszeitgesetzes gegeben, wollen sie 
dem Ziel einer familienähnlichen Einrichtung gerecht 
werden. […] Insbesondere die vielfältigen erzieheri
schen, organisatorischen und nicht immer zeitlich plan
baren Aufgaben der in einer derartigen Einrichtung be
schäftigten Erziehungskräfte lassen das dafür doch enge 
Korsett des Arbeitszeitgesetzes nicht unbedingt geeignet 
erscheinen. […] Dass bei Anwendung des Arbeitszeitge
setzes […] ein häufigerer Betreuungswechsel erfolgen 
müsste, würde den Aufbau von stabilen und von Konti
nuität des persönlichen Betreuers geprägten Beziehun
gen (Bezugsbetreuung) zu den Bewohnern sowie die 
Schaffung und den Erhalt eines familienähnlichen Um
felds in der Wohngemeinschaft nicht bloß erschweren, 
sondern geradezu unmöglich machen.

Die Frage, ob die Richtlinie 2003/88/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 4.11.2003 über be
stimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (kurz: Ar
beitszeitRichtlinie) vom nationalen Gesetzgeber nur 
unzureichend umgesetzt wurde und insbesondere die 

generelle Ausnahme von Lehr und Erziehungskräften 
an Unterrichts und Erziehungsanstalten (§ 1 Abs 2 Z 6 
AZG) unionsrechtswidrig ist […], kann hier unerörtert 
bleiben. […] Eine richtlinienkonforme Auslegung […] 
darf einer nach Wortlaut und Sinn eindeutigen nationa
len Regelung keinen durch die nationalen Auslegungsre
geln nicht erzielbaren abweichenden oder gar entgegen
gesetzten Sinn geben. […] Das wäre aber hier der Fall, 
würde man die Ausnahmebestimmung des § 1  
Abs 2 Z 6 AZG wegen Verstoßes gegen das Unionsrecht 
unangewendet lassen.“

ERLÄUTERUNG

Nach § 1 Abs 2 Z 6 AZG sind vom Geltungsbereich des 
AZG Lehr und Erziehungskräfte an (privaten) Unter
richts und Erziehungsanstalten ausgenommen. Seit Er
lassung dieser Bestimmung (die Gesetzes materialien 
enthalten diesbezüglich keine Infor mationen) war un
klar, ob die beiden in dieser Formulierung enthaltenen 
„und“ kumulativ oder alternativ zu verstehen sind: Muss 
der/die AN als Lehr und als Erziehungskraft tätig sein, 
oder reicht es, wenn er/sie zB – wie in vorliegendem Fall 
– nur erzieherisch tätig wird? Muss die Anstalt beide 
 Zwecke wahrnehmen oder reicht zB, dass sie Er
ziehungsanstalt ist?

In der Lehre bildete sich ein weites Spektrum an Mei
nungen heraus – so fallen zB nach Heilegger (in Klein/
Heilegger/Schwarz, AZG3 § 1 Erl 13) nur Einrichtungen, 
die beiden Zwecken – Unterricht und Erziehung – die
nen, unter die Ausnahme des § 1 Abs 2 Z 6 AZG. Schrank 
hingegen (AZG2 § 1 Rz 32, 35) vertritt die Auffassung, 
dass die beiden „und“ nicht kumulativ, sondern als „und/
oder“, somit alternativ, zu verstehen seien. 

Nunmehr hat erstmals der OGH zu dieser Frage Stellung 
bezogen und stellt dabei vor allem auf den Sinn und 
Zweck der Ausnahmeregelung ab: insb erziehe rische Ar
beit rund um die Uhr wird oftmals nicht innerhalb der 
zeitlichen Vorgaben des AZG sinnvoll zu erbringen sein. 

Dieses Argument wird aber wohl kaum für den nor
malen Schulbetrieb ins Treffen geführt werden kön 
nen (so auch Binder/Brunner/Szymanski, AZG § 1  
Rz 38): Völlig klar ist daher auch nach diesem Urteil 
nicht, ob der OGH auch im umgekehrten Fall einer Lehr
kraft an einer reinen Unterrichtsanstalt – also ohne den 
Erziehungsaspekt in beiden Tatbestandsmerkmalen – 
die Ausnahme vom AZG bejahen würde. Seine generelle 
Formulierung, dass die Tatbestands elemente alternativ 
auszulegen sind, legt dies allerdings nahe.

GERDA HEILEGGER
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Durchrechnung der Arbeitszeit nach § 18 Abs 2 AZG durch KollV – maximale 
Verlängerung der wöchentlichen Normalarbeitszeit bis insgesamt 50 Stunden

Ein AN war als Pistenraupenfahrer beschäftigt. Auf das 
Arbeitsverhältnis gelangte der KollV für die Bedienste
ten der österreichischen Seilbahnen zur Anwendung. 
Die Lohnverrechnung erfolgte auf Basis der Arbeits
aufzeichnungen des AN dergestalt, dass unter Zu
grundelegung des § 8 Z 1 des anzuwendenden KollV bis 
zur 173. Stunde im Monat die Ent lohnung als Normal
stunde vorgenommen und  Überstunden erst bei Über
schreitung einer Normalarbeitszeit von 173 Stunden pro 
Monat  vergütet  wurden. § 6 Z 1 Abs 2 KollV erlaubt die 
Durchrechnung der Normalarbeitszeit so, dass in der 
einzelnen Kalenderwoche bis zu 60 Stunden geleistet 
werden können. 

Der AN begehrt die Auszahlung von Überstunden, die 
Durchrechnung nach dem KollV widerspreche dem AZG 
und sei unzulässig. 

§ 18 Abs 2 AZG lässt zwar Abweichungen von § 4 AZG 
durch KollV zu, eine Abweichung von der in § 9 Abs 3 
AZG festgelegten Obergrenze der wöchent lichen Ge
samtarbeitszeit von 50 Stunden ist jedoch nicht vor
gesehen. 

Eine längere Wochenarbeitszeit als 50 Stunden darf 
daher bei einer Durchrechnung der Arbeitszeit nach  
§ 18 Abs 2 AZG nicht erreicht werden. Kollek 
tivvertragliche Bestimmungen, die längere Wochen 
arbeitszeiten erlauben, sind teilnichtig und grund 
sätzlich geltungserhaltend zu reduzieren. Nach § 6  
Z 1 Abs 2 des KollV für die Bediensteten der öster 
reichischen Seilbahnen ist daher die Verlängerung der 
Wochenarbeitszeit nur bis insgesamt 50 Stunden pro 
Woche zulässig. Soweit der AN das Ausmaß der 
höchstzulässigen Arbeitszeit pro Woche von 50 Stunden 
überschritten hat, sind die darüber hinausgehenden 
Arbeitsleistungen daher nicht als Normalarbeitsstunden, 
sondern als Überstunden abzugelten. 

Der OGH stellt übrigens weiter fest, dass auf der 
 Grundlage der Berechtigung in § 18 Abs 2 AZG § 8 iVm 
§ 6 Z 1 KollV selbst als Inhaltsnorm die durch rechen 
bare Arbeitszeit regelt und damit auch ohne BV  
(die Abweichungen regeln könnte) zur Anwendung ge
langt. 

MARTINA CHLESTIL

Keine ungekürzte Kinderzulage für Teilzeitbeschäftigte

Die im KollV für Banken und Bankiers vorgesehene 
Kinderzulage steht den teilzeitbeschäftigten AN nicht 
in ungekürzter Höhe,  sondern im Verhältnis des jewei
ligen Ausmaßes der Teilzeitbeschäftigung zur Vollzeit
beschäftigung zu.

SACHVERHALT

Nach dem KollV für Angestellte der Banken und  Bankiers 
stehen den AN Familien und Kinderzulagen zu. Für die 
Berechnung der Höhe der beiden Zulagen für Teilzeit
beschäftigte enthält § 21 Abs 2 KollV eine ausdrückliche 
Regelung, nach der nicht die volle Zulage (der Vollzeit
beschäftigten) zusteht, sondern nur deren aliquoter An
teil – also jener Teil, der dem Verhältnis des jeweiligen 
Ausmaßes der Teilzeitbeschäftigung zu einer Vollzeit
beschäftigung, entspricht.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der ÖGB begehrte in einem besonderen Feststellungs
verfahren gem § 54 Abs 2 ASGG die Feststellung, dass 
teilzeitbeschäftigte AN Anspruch auf Auszahlung der un
gekürzten, also nicht aliquotierten Kinderzulage haben. 
In rechtlicher Hinsicht führte der Antragsteller  
aus, dass durch die Aliquotierung der Kinderzulage die 
vom Geltungsbereich des KollV erfassten Teilzeitbe
schäftigten benachteiligt würden. Es liege damit ua ein 
Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot nach Art 4 
der EURL über Teilzeitarbeit bzw § 19d Abs 6 AZG vor. 

Sachliche Gründe für die Benachteiligung der Teilzeit
beschäftigten bestünden nicht. Der Zweck der Kinder
zulage bestehe in der Erleichterung der Lasten aus dem 
Familienstand bzw aus der Kindererziehung. Diese Las
ten seien für Teilzeitbeschäftigte ebenso hoch wie für 
Vollzeitbeschäftigte. Die aliquotierte Auszahlung der 
Kinderzulage bei Teilzeitbeschäftigung treffe weiters 
 besonders die Frauen, weil diese die Hauptlast der Kin
derbetreuung tragen würden.

Der Antragsgegner, der Verband der österreichischen 
Banken und Bankiers entgegnete, dass es um Entgelt 
iSd weiten arbeitsrechtlichen Entgeltbegriffs gehe. Bei 
Teilzeitbeschäftigung sei der Entgeltanspruch aufgrund 
der Verknüpfung von Leistung und Gegenleistung gerin
ger als bei Vollzeitbeschäftigung. 

Der OGH hält zunächst fest, dass die Aliquotierungsre
gelung des § 22 Abs 4 iVm § 21 Abs 2 des BankenKollV 
die Minderung des Anspruchs von Teilzeitbeschäftigten 
auf die Kinderzulage an das Ausmaß der Arbeitszeit 
knüpft. Da sich der KollV mit der Verknüpfung von Aus
maß der Arbeitszeit und Höhe der Kinderzulage am so
genannten ProratatemporisGrundsatz iSd § 4 Nr 2 der 
Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit (Anhang der RL 
97/81/EG in der durch die RL 98/23/EG geänderten Fas
sung) orientiert, legte der OGH die Angelegenheit dem 
EuGH zur Vorabentscheidung vor. Auf der Grundlage 
des EuGHErk wies der OGH die begehrte Feststellung 
ab.
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„3.1 Aufgrund der unionsrechtlichen Implikation hat 
der Oberste Gerichtshof dem Europäischen Gerichtshof 
(unter anderem) folgende Frage zur Vorabentscheidung 
vorgelegt:
‚Ist der ProratatemporisGrundsatz nach § 4 Nr 2 der 
Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie 97/81/
EG des Rates vom 15.12.1997 zur Rahmenvereinbarung 
über Teilzeitarbeit (ABl L 14/1998 S 9, berichtigt durch 
ABl L 128/1998 S 71, in der durch die Richtlinie 98/23/
EG, ABl L 131/1998 S 10, geänderten Fassung) auf eine 
in einem Kollektivvertrag (Tarifvertrag) normierte Kin
derzulage, bei der es sich um eine Sozialleistung des Ar
beitgebers zum teilweisen Ausgleich der finanziellen 
Unterhaltslasten der Eltern gegenüber dem Kind, für 
das die Zulage bezogen wird, handelt, aufgrund der Art 
dieser Leistung (als angemessen) anzuwenden?‘
3.2 Mit seinem Urteil vom 5. November 2014 zu C476/12, 
ÖGB, antwortete der Europäische Gerichtshof auf diese 
Frage wie folgt:
,Paragraf 4 Nr 2 der am 6. Juni 1997 geschlossenen Rah
menvereinbarung über Teilzeitarbeit […] ist dahin aus
zulegen, dass der ProratatemporisGrundsatz auf die 
Berechnung der Höhe einer Kinderzulage anzuwenden 
ist, die der Arbeitgeber eines Teilzeit beschäftigten auf
grund eines Kollektivvertrags wie des für Angestellte 
der österreichischen Banken und Bankiers geltenden 
zahlt.‘
In der Begründung führte der Europäische Gerichtshof 
aus, dass die Kinderzulage nach dem zugrunde liegen
den Kollektivvertrag keine gesetzlich vorgesehene 
staatliche Leistung und daher keine Leistung der sozia
len Sicherheit im Sinn der Verordnung 883/2004/EG zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sei, 
auch wenn mit ihr (soziale) Ziele verfolgt würden, die 
den Zielen bestimmter in der genannten Verordnung 
vorgesehener Leistungen entsprechen würden. Viel
mehr werde die Kinderzulage vom Arbeitgeber auf Ba
sis des Kollektivvertrags gezahlt und sei daher Entgelt, 
weshalb sie sich nach den zwischen dem Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber vereinbarten Bedingungen des Arbeits
verhältnisses richte. Sei der Arbeitnehmer teilzeitbe
schäftigt, so sei die Berechnung der Kinderzulage – so 
wie beim Ruhegehalt und beim Jahresurlaub – nach 
dem ProratatemporisGrundsatz sachlich gerechtfer
tigt und angemessen.
3.3 Nach der im Anlassfall eingeholten Vorabentschei
dung erachtet der Europäische Gerichtshof die Anwen
dung des ProratatemporisGrundsatzes somit auf 
sämtliche vom Arbeitgeber bezahlten Entgeltbestandtei
le (im weiteren Sinn) als gerechtfertigt. Auf die (allen
falls sozialpolitische) Zweckbestimmung und die 
Rechtsnatur der Entgeltleistung kommt es nicht an. Der 
Begriff des ‚Entgelts‘ umfasst alle gegenwärtigen oder 
künftigen Vergütungen, die der Arbeitgeber im Zusam
menhang mit der Beschäftigung dem Arbeitnehmer ge
währt. In der Berücksichtigung einer im Verhältnis zum 
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer reduzierten Arbeits
zeit erblickt der Europäische Gerichtshof ein objektives 
Kriterium, das eine proportionale Kürzung aller Entgelt
ansprüche der betroffenen Arbeitnehmer erlaubt.

3.4 Nach diesen unionsrechtlichen Grundsätzen kann 
sich der Antragsteller hinsichtlich der Aliquotierung der 
Kinderzulage bei Teilzeitbeschäftigung nach dem zu
grunde liegenden Kollektivvertrag nicht auf das  Verbot 
der Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten berufen.
4. Auch eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen 
des Geschlechts liegt nicht vor. Beim Proratatem
porisGrundsatz handelt es sich in Bezug auf Entgeltbe
standteile von Teilzeitbeschäftigten um einen sachli
chen arbeitszeitbezogenen Grund. Die Aliquo tierungs 
regelung des anzuwendenden Kollektivvertrags ist da
her im Einklang mit der Rechtsprechung des Euro
päischen Gerichtshofs durch nicht auf das Geschlecht 
bezogene sachliche Gründe gerechtfertigt.“

ERLÄUTERUNG

Mit dieser E wurde eine schon seit längerem bestehende 
arbeitsrechtliche Diskussion geklärt. Nämlich ob die in 
einigen Kollektivverträgen wie auch im öffentlichen 
Dienstrecht vorgesehene Kinderzulage tatsächlich nur 
„aliquot“, also im Verhältnis zu der im Vergleich zu Voll
zeitbeschäftigen verminderten Arbeitszeit zusteht oder 
ob die aliquotiert ausgezahlte Kinderzulage einen Ver
stoß gegen das Diskriminierungsverbot von Teilzeitbe
schäftigten darstellt, da ja jedes Kind „gleich viel wert 
ist“. Damit ist gemeint: Dient die Kinderzulage zum Aus
gleich der zusätzlichen Ausgaben für Kinder, dann sind 
diese Ausgaben für Voll und Teilzeitbeschäftigte gleich 
hoch. Auf der anderen Seite ist jedoch der „Entgeltcha
rakter“ der kollektivvertraglich verankerten Kinderzula
ge evident und für das Entgelt gilt im Allgemeinen der in 
der E mehrfach erwähnte „ProratatemporisGrundsatz“ 
– bedeutet: im Verhältnis der verringerten Arbeitszeit 
zur Vollzeit. Wir befinden uns daher mitten im Span
nungsfeld des „Benachteiligungsverbots“ für Teilzeitbe
schäftigte einerseits versus des Grundsatzes der arbeits
zeitanteiligen Leistungsgewährung andererseits, die 
beide im § 19d Abs 6 AZG geregelt sind. Der Vollständig
keit halber sei erwähnt, dass aber der im § 4 GehG für 
Bundesbeamte geregelte „Kinderzuschuss“ für Voll und 
Teilzeitbeschäftigte in gleicher Höhe zusteht.

Die jeweils vom Antragsteller und vom Antragsgegner 
vorgebrachten Pro und ContraArgumente sind je 
weils für sich betrachtet durchaus stichhaltig. Dies mag 
auch der Grund dafür gewesen sein, dass der OGH diese 
Frage an den EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt 
hat. Denn die österreichische Bestimmung des § 19d  
Abs 6 AZG, in der das Diskriminierungsverbot sowie  
die Leistungsgewährung nach dem ProRataTemporis 
Grundsatz für Teilzeitbeschäftigte verankert ist, wurde 
in Umsetzung der „EUTeilzeitarbeitsrichtlinie“ (97/81/
EG) geschaffen. Man kann daher für das Verständnis des 
§ 19d Abs 6 AZG unmittelbar auf die  Auslegung der 
EUTeilzeitarbeitsRL durch den EuGH zurückgreifen.

Die für die nationalen Behörden und somit auch für den 
OGH bindende Antwort des EuGH war eindeutig: Bei 
der Kinderzulage handelt es sich um Entgelt iwS, so dass 
es sachlich gerechtfertigt ist, diese im Verhältnis der re
duzierten Arbeitszeit zur Vollzeitbeschäftigung zu kür
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zen. Die gegebenenfalls damit auch verfolgte Zweckbe
stimmung des Ausgleichs der finanziellen Unterhaltslasten 
für Kinder tritt in den Hintergrund.

Auch wenn es nicht Inhalt des gegenständlichen Verfah
rens war, so ist dennoch an dieser Stelle darauf 
 hinzuweisen, dass gem § 19d Abs 4 AZG bei den nach 
dem Ausmaß der Arbeitszeit bemessenen kollek tiv
vertraglichen oder arbeitsvertraglichen Ansprüchen von 
Teilzeitbeschäftigten die regelmäßig  geleistete Mehrar

beit zu berücksichtigen ist. Denn der Text des Ban
kenKollV stellt auf die Anzahl der mit dem 
 teilzeitbeschäftigten AN „vereinbarten“ Wochenarbeits
stunden ab. Aber nicht nur die ver einbarte, sondern 
auch die vom AG einseitig  angeordnete regelmäßige 
Mehrarbeit – wobei diese  Anordnung bei AN in Eltern
teilzeit gem § 19d Abs 8 AZG unzulässig wäre – sind 
daher bei der  konkreten Bemessung der Kinderzulage 
zu berücksichtigen.

THOMAS RADNER 

Entlassung wegen dauernder Arbeitsunfähigkeit nach § 82 lit b GewO 1859

Zur Beurteilung des Vorliegens des Entlassungs grundes 
der dauernden Arbeitsunfähigkeit kommt es nicht nur 
auf die Dauer der Arbeitsunfähigkeit an. Maßgeblich ist, 
ob im Zeitpunkt des Entlas sungsausspruchs objektiv eine 
Arbeitsunfähigkeit von so langer Dauer zu  erwarten ist, 
dass die  Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses auch nur 
für die Dauer der Kündigungsfrist nicht zumutbar ist.

SACHVERHALT

Ein Zimmermädchen, das im Juni 2012 seine Stelle ange
treten hatte, erkrankte mit 21.9.2012 für einen län geren 
Zeitraum. Die mit diesem Datum erfolgende ärztliche 
Krankschreibung stellte das voraussichtliche Ende der 
Arbeitsunfähigkeit allerdings noch mit 28.9.2012 fest. In 
einem Schreiben, das am 5.10.2012 zuging, warf die AG 
der AN vor, diese Krankenstandsbestätigung ihrer Mei
nung nach verspätet abgegeben zu haben, und ging von 
einem unberechtigten vorzeitigen Austritt der AN aus. 
Das Berufungsgericht sah darin jedoch – so von den 
Streitparteien auch nicht mehr bekämpft – eine fristlose 
Entlassung. Strittig ist – in Hinblick auf die über das Ver
tragsende hinausreichende Entgeltfortzahlung und Be
endigungsansprüche –, ob die Entlassung wegen dau
ernder Arbeitsunfähigkeit gem § 82 lit b GewO 1859 
berechtigt war. Die AG, der im Entlassungszeitpunkt ja 
nur die vom Arzt angegebene voraussichtliche Krank
heitsdauer von knapp über einer Woche vorlag, machte 
erst über ein Jahr  später im Gerichtsverfahren die dau
ernde Arbeitsun fähigkeit geltend.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Nach dem Berufungsgericht war die Entlassung wirk
sam, die Zeit der Arbeitsunfähigkeit der Kl habe die 
Dauer ihres gesamten Arbeitsverhältnisses rückblickend 
um ein Vielfaches überstiegen. 

Der OGH gab der außerordentlichen Revision der Kl Fol
ge und verwies die Rechtssache zur ergänzenden Erörte
rung, Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an das 
Erstgericht zurück. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Eine ‚dauernde‘ Arbeitsunfähigkeit nimmt der Oberste 
Gerichtshof dann als gegeben an, wenn die Verhinde

rung des Arbeiters nicht bloß kurzfristig und vorüber
gehend, sondern – selbst wenn sie in ihrem zeitlichen 
Ausmaß vorhersehbar ist – von so langer Dauer ist, dass 
dem Arbeitgeber nach den Umständen des Falls eine 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zuge
mutet werden kann (zB Führerscheinentzug über 10 Mo
nate, 4 Ob 50/81 = Arb 10.108; RISJustiz RS0029336; 
Kuderna, aaO 93).

Die Arbeitsunfähigkeit ist zwar ein Dauertatbestand,  
sie muss jedoch […] im Zeitpunkt der Entlassung bereits 
bestehen (Kuderna, aaO 94). […]

Auch der Entlassungsgrund der dauernden Arbeitsunfä
higkeit liegt nur dann vor, wenn dem Arbeitgeber bei 
objektiver Betrachtung die Fortsetzung des Arbeitsver
hältnisses auch nur während der Kündigungsfrist nicht 
zumutbar ist (8 ObA 157/02z; 9 ObA 68/02v mwN; 
RISJustiz RS0029107). Die Unzumutbarkeit der Weiter
beschäftigung muss im Zeitpunkt der Entlassung vorge
legen sein.

Ausgehend davon genügen aber die bisher getroffenen 
Feststellungen des Erstgerichts nicht, um das Vorliegen 
des von der Bekl zuletzt geltend gemachten Entlassungs
grundes abschließend beurteilen zu können. Dafür 
kommt es nämlich nicht nur auf die Dauer eines Kran
kenstands bzw der Arbeitsunfähigkeit an. Vielmehr 
muss beurteilt werden, ob der Entlassungsgrund der 
dauernden Arbeitsunfähigkeit gemäß § 82 lit b GewO 
objektiv im Zeitpunkt des Entlassungsausspruchs vor
liegt. Es muss daher geprüft werden, ob – hier konkret 
am 5.10.2012 – objektiv bei der Kl eine Arbeitsunfähig
keit – das ist die Unfähigkeit zur Verrichtung der verein
barten (oder den Umständen nach angemessenen) 
Dienste – von so langer Dauer zu erwarten war, dass die 
Fortsetzung des Arbeitsverhält nisses für die Bekl auch 
nur während der Kündi gungsfrist nicht zumutbar war  
(8 ObA 79/02d). […] Es ist daher nicht von Bedeutung, 
dass die Bekl […] erst im Lauf des Prozesses erfahren 
habe, dass die Kl nicht nur vorübergehend, sondern dau
ernd arbeitsunfähig gewesen sei.“

ERLÄUTERUNG

Die E macht wieder einmal zwei traditionelle Positionen 
des OGH deutlich:
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1. Der AG kann Entlassungsgründe auch nachschie 
ben, muss sie also nicht bei Entlassung dem AN vor
halten. 
2. Das gilt sogar dann, wenn der AG zum Zeitpunkt  
der Entlassung überhaupt nichts von dem nachgescho
benen Entlassungsgrund wusste. Bisher ging es dabei 
aber stets um dem AN vorwerfbare Entlassungs 
gründe: In OGH 2.9.1987, DRdA 1989/3, stellte sich zB 
erst nach der Entlassung eines AN wegen einer (aus 
 Rache nur behaupteten) Vergewaltigung einer Arbeits
kollegin der „wahre“, vom OGH zu Recht akzeptierte 
Entlassungsgrund heraus: Die beiden hatten im Rah 
men eines Verhältnisses über Jahre hinweg immer 
 wieder einvernehmlichen Sex im Betrieb während der 
Arbeitszeit.

Im Zusammenhang mit dem unverschuldeten Entlas
sungsgrund dauernder Dienstunfähigkeit wegen Krank
heit verwendete der OGH hingegen das Argument, es 
komme nicht auf das subjektive Wissen des AG im Ent
lassungszeitpunkt an, bisher nur umgekehrt zugunsten 
einer AN: Es reiche nicht, dass der AG bloß glaube,  
dass eine Raumpflegerin dauerhaft krank sei, es komme 
(zusätzlich?) auf die objektive medizinische Prognose  
im Entlassungszeitpunkt an (OGH 9 ObA 68/02v DRdA 
2003/13).

Ist nun auch bei in keiner Weise vorwerfbaren Entlas
sungsgründen künftig nur mehr die „objektive“ Seite 
maßgeblich – hier also ein lange im Nachhinein (!) er
stelltes Gutachten eines Spezialisten darüber, welchen 
weiteren Krankheitsverlauf er bei einge hender fachärzt
licher Untersuchung im Entlas sungszeitpunkt prognos
tizieren hätte können? Wenn zB im vorliegenden Fall im 
fortgesetzten Verfahren ein medizinischer Sachverstän
diger feststellt, es hätte im September 2012 – weder für 
die beiden Arbeitsvertragsparteien erkennbar noch für 
den Hausarzt, der ja nur einen einwöchigen Kran
kenstand prog nostizierte! – durch einen Spezialisten der 
Beginn einer langen Erkrankung diagnostiziert werden 
können, dann greift der vom AG erst über ein Jahr nach 
der Entlassung als opportun erkannte Entlassungs
grund? 

Der vorliegende Beschluss scheint das nahezulegen. Das 
könnte manche AG dazu verlocken, gerade ältere AN im 
Krankenstand fristlos zu entlassen – in der Hoffnung, 
eine sich als länger und schwer erweisende Krankheit 
(zB Krebs) könne sich durch einen als Sachverständigen 
bestellten Spezialisten als objektiv schon bei der Entlas
sung bestehend beurteilen lassen und diese damit nach
träglich rechtfertigen.

CHRISTOPH KLEIN

Freigestellte Zentralbehindertenvertrauensperson – kein Anspruch auf eine 
nicht schon zuvor bezogene Verwendungszulage

Eine vom Dienst freigestellte Zentralbehindertenvertrau
ensperson (ZBVP) bekleidet ein Ehrenamt. Durch die 
Freistellung kann kein Anspruch auf eine nicht schon 
vorher bezogene Verwendungszulage begründet werden. 
Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gilt 
zwar grundsätzlich auch für Vertragsbedienstete, findet 
seine Grenze aber in den zwingenden Entlohnungsvor
schriften des Vertragsbedienstetenrechts.

SACHVERHALT

Ein Vertragsbediensteter wurde in seiner Funktion als 
ZBVP von der Landeshauptstadt (AG) dienstfrei gestellt. 
Während seiner Dienstfreistellung wird sein bisheriges 
Gehalt weiter bezahlt, eine Verwendungszulage gem  
§ 74b Abs 1 Z 3 der Dienst und Gehaltsordnung für Be
amte der Landeshauptstadt Graz 1956 LGBl 1957/30 (DO) 
hat der Vertragsbedienstete weder vor noch nach seiner 
Bestellung zur ZBVP bezogen. Er begehrt sie dennoch, 
mit der Begründung, dass auch freigestellte Personalver
treter der AG eine derartige Zulage erhalten würden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen wiesen das Begehren der ZBVP über
einstimmend ab, die von ihr eingebrachte außerordentli
che Revision wurde mangels Vorliegens einer erhebli
chen Rechtsfrage vom OGH zurückgewiesen. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die vom Kläger begehrte Verwendungszulage hat ihre 
Rechtsgrundlage in § 17 Abs 1 des auf das Dienstverhält
nis […] anwendbaren GVBG iVm § 74b Abs 1 Z 3 DO. 
Nach § 74b Abs 1 Z 3 DO gebührt dem Beamten eine 
ruhegenussfähige Verwendungszulage nur dann, wenn 
er dauernd ein besonderes Maß an Verantwortung für 
die Führung der Geschäfte zu tragen hat und diese Ver
antwortung über dem Ausmaß an Verantwortung liegt, 
das Beamte in gleicher dienst und besoldungsrechtli
cher Stellung tragen. […]
Der arbeitsrechtliche (betriebliche) Gleichbehandlungs
grundsatz gilt nach herrschender Rechtsprechung 
grundsätzlich auch für Vertragsbedienstete […]. Seine 
Grenze findet er jedoch in den – zwingenden Charakter 
aufweisenden – Einstufungs und Entlohnungsvorschrif
ten des Vertragsbedienstetenrechts […]. Entlohnungen, 
die darüber hinaus gehen, können nur in Sonderverträ
gen (hier § 37 […] GVBG) vereinbart werden. […]

Als vom Dienst freigestellte Zentralbehindertenvertrau
ensperson bekleidet der Kläger ein Ehrenamt (vgl so
wohl § 22b BEinstG iVm § 22a Abs 10 BEinstG iVm § 38 
Abs 2 GPVG […] als auch § 22b BEinstG iVm § 22a  
Abs 10 BEinstG iVm § 115 ArbVG) und erbringt zufolge 
Dienstfreistellung keine Geschäfte der be klagten Lan
deshauptstadt im Sinne des § 74b Abs 1 Z 3 DO, die 
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erstmals einen Anspruch auf eine nicht schon  vorher be
zogene Verwendungszulage begründen könnten.

Aus der vom Kläger geforderten ‚Gleichbehandlung‘ mit 
freigestellten Personalvertretern, denen er nicht ab
spricht, dass sie die Verwendungszulage berechtigt be
ziehen, ist für den Standpunkt des Klägers vor dem Hin
tergrund der zwingenden Entlohnungsvorschriften des 
GVBG nichts zu gewinnen. Beim Kläger liegen die Vo
raussetzungen des § 74b Abs 1 Z 3 DO nicht vor.

Zudem will der Kläger, der sich auf eine Ungleich
behandlung gegenüber den Personalvertretern beruft 
und keinen Fortzahlungsanspruch im Sinne des § 38  
Abs 3 GPVG oder § 117 Abs 1 ArbVG, sondern einen zu
sätzlichen Entlohnungsanspruch gerade wegen seiner 
Tätigkeit als Zentralbehindertenvertrauensperson gel
tend macht, näher besehen eine Besserstellung gegen
über Dienstnehmern, die dieses Ehrenamt nicht aus
üben, erreichen. Dies verbietet aber schon § 38 Abs 2 
GPVG bzw § 115 Abs 1 ArbVG […].“

ERLÄUTERUNG

Hinsichtlich der Rechtstellung der Behindertenvertrau
ensperson (BVP) bzw ZBVP sind die Bestimmungen für 
die Betriebsräte im ArbVG bzw die ge setzlichen Vor
schriften über die Personalvertretung sinngemäß anzu
wenden (vgl §§ 22a Abs 10 und 22b BEinstG). Nach § 115 

ArbVG bzw § 38 Abs 2 GPVG ist ein Entgeltanspruch für 
die Ausübung von Betriebsrats bzw Personalvertreter
funktionen im Gesetz nicht vorgesehen. Gem § 116 
 ArbVG (vgl § 38 Abs 3 GPVG) besteht vielmehr ein An
spruch auf Fortzahlung des Entgelts nach dem 
 Ausfallprinzip für Zeiten, in denen das Mandat zeit weilig 
oder ständig ausgeübt wird: Dem Betriebsratsmitglied 
ist jenes Entgelt zu zahlen, das es hätte verdienen 
 können, wenn es während dieser Zeit gearbeitet hätte 
(zB Zulagen, Überstundenentgelte, leistungsbezogene 
Entgelte). Obwohl das Betriebsratsmitglied aus dem 
Mandat keine Vor teile ziehen darf (die zur Erfüllung der 
Betriebsratsaufgaben zu gewährende Freizeit ist nicht 
besser zu bezahlen als die Arbeitszeit), soll es dennoch 
auch weiterhin in den Genuss aller Begünstigungen 
kommen, auf die ein AN, der die gleiche Arbeit verrich
tet, Anspruch hat. 

Das bedeutet allerdings auch, dass auf eine weitere vo
raussichtliche Entgeltentwicklung und einen  fiktiven 
Karriereverlauf abzustellen ist (Mosler in Neumayr/
Reissner [Hrsg],  Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht 22 
[2011] § 117 ArbVG, Rz 21). Hätte der Kl daher vorge
bracht und bewiesen, dass ohne die Freistellung als 
ZBVP seine Karriere so verlaufen wäre, dass er die Vo
raussetzungen für die  Verwendungszulage  erfüllt hätte, 
wäre das Verfahren vielleicht anders ausgegangen.

MARTINA CHLESTIL

Verjährte Abfertigung – keine Insolvenz-Entgeltsicherung

Der AN ließ sich seine Abfertigung (alt) nicht auszahlen, 
sondern stundete diese seinem AG auf dessen Verlan
gen. In der Folge wurde über den AG ein Insolvenzver
fahren eröffnet. Privatrechtliche Vereinbarungen zwi
schen den Arbeitsvertragsparteien, die zu einem 
Hinausschieben des Verjährungseintritts führen, sind 
nur gegenüber dem AG wirksam und haben keinen Ein

fluss auf das Bestehen von Ansprüchen auf Insol
venzEntgelt. Der AN übernimmt somit das Insolvenzri
siko, welches nicht über die gesetzliche Verjährungsfrist 
hinaus wirksam auf die IEFService GmbH überwälzt 
werden kann.

MANFRED TINHOF

Insolvenz-Entgelt – Austrittsobliegenheit bei Nichtzahlung des Lohnes  
nach Berichtstagsatzung

Die Austrittsobliegenheit des AN verfolgt den Zweck, dass 
die Fortführung des Unternehmens trotz weiterer Zah
lungsschwierigkeiten und die  daraus resultierende 
Pflicht zur Begleichung der  laufenden ANAnsprüche 
nicht mehr zu Lasten des InsolvenzEntgeltFonds (IEF) 
gehen soll. Die  Verletzung der Austrittspflicht wirkt je
doch nicht  anspruchsvernichtend, wenn diese auf den 
Umfang der Leistungspflicht des IEF keinen Einfluss  
hat.

SACHVERHALT

Mit Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 14.1.2013 
wurde über das Vermögen des AG des kl AN das Kon

kursverfahren eröffnet. Am 21.3.2013 fand die Berichts
tagsatzung statt, bei der zunächst die Fortführung des 
Unternehmens beschlossen wurde. Am 3.7.2013 wurde 
mangels Zustandekommens eines Sanierungsplans das 
Unternehmen geschlossen. Mit 11.7.2013 trat der Kl gem 
§ 25 IO berechtigt aus.

Das Entgelt ab Mai 2013 hat der Kl nicht mehr erhalten. 
Die Fälligkeit des MaiLohnes ist am 15.6.2013 eingetreten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl begehrte InsolvenzEntgelt von 1.5.2013 bis 
11.7.2013. Die beklagte IEFService GmbH wendete ein, 
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dass der Kl spätestens am 30.6.2013 seinen berechtigten 
vorzeitigen Austritt hätte erklären müssen, um eine Si
cherung seiner Ansprüche nach dem IESG zu erreichen. 
Das Erstgericht verpflichtete die Bekl zur Zahlung bis 
30.6.2013, das Mehrbegehren bis 11.7.2013 wies es ab. 
Das Berufungsgericht bestätigte diese E und ließ die or
dentliche Revision zu. Der OGH wies die Revision der 
Bekl mangels erheblicher Rechtsfrage zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„In der Entscheidung 8 ObS 7/05w hat der Oberste 
 Gerichtshof seine bereits in der Entscheidung zu  
8 ObS 14/04y vertretene Auffassung bekräftigt, wo  
nach die in § 3a Abs 2 Z 5 bzw § 3a Abs 3 IESG nor
mierte Austrittsobliegenheit vor dem Hintergrund ihrer 
Zielsetzung keinen Pönalecharakter hat (vgl auch 
RISJustiz RS0119672). Daraus wurde – unter sinnge
mäßer Heranziehung des im Privatversicherungsrecht 
für zulässig erachteten Kausalitätsgegenbeweises bei 
Verletzung von Obliegenheiten (vgl RISJustiz 
RS0116979) – der Schluss gezogen, dass dann, wenn  
der Arbeitnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Austrittsobliegenheit ‚auf den Umfang der Leistungs
pflicht der Beklagten keinen Einfluss hatte‘, die Verlet
zung der Austrittsobliegenheit nicht anspruchsvernich
tend wirkt. […]

Konkret ausgedrückt bedeutet dies, dass die geltend 
gemachten Ansprüche insoweit gesichert sind, als sie 
– für den geltend gemachten Zeitraum betragsmäßig 
gleich, gegebenenfalls aber aus dem Titel der Kündi
gungsentschädigung – auch bei rechtzeitigem Austritt 
zugestanden wären. Die Wendung ‚keinen Einfluss auf 
den Umfang der Leistungspflicht‘ in den zitierten Ent
scheidungen des Obersten Gerichtshofs drückt aus, 
dass sich die Leistungspflicht der Beklagten durch den 
verspäteten Austritt nicht erhöhen darf. Sie ist aber 
nicht dahin zu verstehen, dass die Sicherungspflicht  
zur Gänze entfallen würde, wenn auch nur ein Teil  
der geltend gemachten Ansprüche im Fall des recht

zeitigen Austritts nicht zustehen würde. Vielmehr ist 
ein geltend gemachter Entgelt anspruch nur dann  
nicht gesichert, wenn er bei recht zeitigem vor  
zeitigen Austritt nie (auch nicht aus dem Titel  
der Kün digungsentschädigung) entstanden wäre (vgl  
8 ObS 8/04s).“

ERLÄUTERUNG

Zum Schutz des IEF wurde die Bestimmung des § 3a  
Abs 2 Z 5 ins IESG aufgenommen, die besagt, dass der 
AN den vorzeitigen Austritt erklären muss, wenn der 
Masseverwalter nach der Berichtstagsatzung – diese fin
det meist ca zwei Monate nach der Eröffnung des Insol
venzverfahrens statt – mit der Entgeltzahlung in Verzug 
gerät. Der Austritt sollte spätestens an dem Fälligkeits
termin folgenden Monatsletzten erfolgen. Dies deswe
gen, weil der Fonds durch die Fortführung eines ohne
hin maroden Unternehmens nicht noch weiter belastet 
werden soll. Für den Fall des – wie hier – nicht recht
zeitigen Austritts geht die Sicherung der Ansprüche teil
weise verloren. 

Fraglich war im vorliegenden Fall, ob der AN dadurch 
das komplette ausständige Entgelt ab Mai 2013 verliert 
– so wie es der Fonds begehrt –, oder ob er zumindest 
so zu stellen ist, wie wenn er ordnungsgemäß ausgetre
ten wäre. Der OGH hat ganz klar dargelegt, dass der IEF 
durch den nicht rechtzeitig erklärten Austritt des AN 
nicht belohnt werden soll, indem er gar nichts bezahlen 
muss. Da der Kl die Abweisung des Anspruches von 1.7. 
bis 11.7.2013 durch das Erstgericht nicht bekämpfte, 
blieb es bei der Verpflichtung des Fonds zur Bezahlung 
von InsolvenzEntgelt bis 30.6.2013. Der Kl hätte sogar 
noch die Kündigungsentschädigung bis 5.7.2013 (Ende 
der Arbeitswoche, KollV Baugewerbe) lukrieren kön
nen, wenn er gegen die erstgerichtliche E in Berufung 
gegangen wäre, denn die wäre ihm bei rechtzeitigem 
Austritt am 30.6. ja zugestanden.

MANFRED TINHOF

Keine Bindung des Insolvenz-Entgelt-Fonds an Anerkenntnis der Forderung 
durch den Insolvenzverwalter

In einem Insolvenzverfahren hatte der Masseverwalter 
eine Forderung eines AN anerkannt.

Eine Feststellung der Forderung durch Anerkenntnis des 
Insolvenzverwalters nach § 109 IO ist als „gewöhnliche“ 
insolvenzrechtliche Feststellung zu verstehen. Einer 
 derartigen Erklärung kommt nicht der Charakter einer 
konstitutiven Willenserklärung, sondern lediglich jener 
einer Wissenserklärung über die nach Meinung des 
 Erklärenden bestehende Rechtslage zu. An ein dement

sprechendes Anerkenntnis des Insolvenzverwalters, das 
nicht auf einer bindend titulierten Forderung iSd § 7  
Abs 1 Satz 1 und 2 IESG – also einer gerichtlichen E – 
beruht, besteht keine Bindung des IEF. Solange noch 
keine solche E vorliegt, hat der Fonds bzw das im 
 Rahmen sukzessiver Kompetenz angerufene  Gericht das 
Bestehen der geltend gemachten Forderungen selbst
ständig zu beurteilen.

MANFRED TINHOF
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Ordnungsgemäße Lohnabrechnung – nicht gewidmete Barbeträge

Ein Kraftfahrer beanspruchte Überstundenentgelt auf 
der Grundlage seiner von ihm an den AG übergebenen 
Tachografenscheiben und seiner Arbeitszeitaufzeichnun
gen in dafür vom AG aufgelegten Formularen. Der AG 
wendete neben mangelnder Geltendmachung Verfall 
aufgrund des KollV (Arbeiter im Güterbeförderungsge
werbe) ein; die Verfallsfrist habe mit Ausfolgung der ord
nungsgemäßen Lohnabrechnungen begonnen. In die
sem Zusammenhang war festgestellt worden, dass der 
AG neben der monatlichen Überweisung von € 1.000, 
ungewidmete Beträge bar ausbezahlt hatte, die jeweils 
höher waren als die Differenz zwischen € 1.000, und 
dem laut Lohnabrechnung zustehenden Nettobetrag. 
Was damit bezahlt werden sollte (Überstundenentgelte, 
Taggelder, Auslagen, Verwaltungsstrafen usw), blieb un
gewiss.

Eine Bestimmung, die den Beginn des Laufes der Ver
fallfrist an die Ausfolgung einer „ordnungsgemäßen 
Lohnabrechnung“ knüpft, verfolgt den Zweck, dass  
dem AN durch die Ausfolgung seiner Abrechnung Klar
heit darüber verschafft werden soll, welche Leistun 
gen der AG berücksichtigt hat. Eine derartige Lohn
abrechnung liegt daher vor, wenn aus ihr der 

Auszahlung s betrag und dessen Zweckwidmung sowie 
die vorgenommenen Abzüge einwandfrei erkennbar 
sind. Weil dem Kl nicht erkennbar war, welche der von 
ihm verzeichneten Leistungen abgegolten waren und 
welche strittig blieben, ist der mit einer ordnungsgemä
ßen Lohnabrechnung verfolgte Zweck nicht erreicht, 
und die kollektivvertragliche Verfallsfrist beginnt nicht 
zu laufen.

Unter „Geltendmachung“ von Überstundenentgelt ist 
zwar kein förmliches Einmahnen zu verstehen, aber ein 
dem Erklärungsempfänger zumindest erkennbares 
ernstliches Fordern einer Leistung, iS einer wenigstens 
aus den Umständen zu erschließenden Willenserklä
rung. Dabei kommt es auf das Verständnis an, das ein 
redlicher Erklärungsempfänger aus der Erklärung ge
winnen durfte. Die Übergabe von Tachografenscheiben 
alleine erfüllt diese Anforderung nicht. Darin, dass aber 
auch die monatlichen Stundenaufzeichnungen überge
ben wurden – und das kann auch schon vor Fälligkeit 
erfolgen –, hat der OGH eine fristwahrende Geltendma
chung gesehen.

DORIS LUTZ

Keine Verbandsklagemöglichkeit der Bundesarbeitskammer nach Konsu-
mentenschutzG gegen gesetzwidrige Bestimmungen in Arbeitsverträgen

Arbeitsverträge unterfallen nicht dem Anwendungs
bereich des II. Hauptstücks des KSchG. Die Bestimmun
gen über die Verbandsklage nach §§ 28–30 KSchG sind 
zu weit gefasst. Sie sind teleologisch dahin zu reduzie
ren, dass sie auf Arbeitsverhältnisse keine Anwendung 
finden.

SACHVERHALT

Die Bundesarbeitskammer (BAK) erhob eine Ver
bandsklage gem den §§ 28–30 KSchG gegen einen AG, 
der in seinen Arbeitsvertragsformularen nach Meinung 
der BAK gesetzwidrige und für die AN nachteilige Klau
seln verwendet. Die Klage war auf Unterlassung der 
künftigen Verwendung dieser Klauseln (und deren 
Nichtanwendung in bereits bestehenden Verträgen) ge
richtet.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das LG Innsbruck wies die Klage ab, das OLG Innsbruck 
teilte hingegen die Meinung der BAK, der OGH stellte 
jedoch das Ersturteil wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die Verbandsklage ist im II. Hauptstück in den  
§§ 28–30 KSchG normiert […].

Nach § 1 Abs 4 KSchG gilt ‚dieses Hauptstück‘, also das 
I. Hauptstück, nicht für Verträge, die jemand als Arbeit
nehmer oder arbeitnehmerähnliche Person (§ 51 Abs 3 
ASGG) mit dem Arbeitgeber schließt. […] Für die im II. 
Hauptstück des KSchG normierte Verbandsklage scheint 
[…] nach dem reinen Gesetzeswortlaut die Ausnahmere
gelung des § 1 Abs 4 KSchG nicht zu gelten. In der Folge 
wird aber dargelegt werden, dass Arbeitsverträge auch 
nicht dem Anwendungsbereich des II. Hauptstücks des 
KSchG unterfallen. […]

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des KSchG am 
1.10.1979 (§ 38 KSchG) bestand für den Gesetzgeber kei
ne Veranlassung, Arbeitsverträge ausdrücklich auch vom 
Anwendungsbereich des II. Hauptstücks des KSchG aus
zunehmen. Zum damaligen Zeitpunkt wurden Arbeits
verträge zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor
wiegend noch mündlich abgeschlossen (vgl Kodek, aaO 
356 f). […]

Der materiellrechtliche Unterlassungsanspruch nach  
§ 28 Abs 1 KSchG lässt sich aber auch unter keinen sach
lichen Zuständigkeitstatbestand der Arbeitsrechtssachen 
im Sinne der §§ 50–52 ASGG subsumieren (so auch Ko
dek, aaO 361 f). Unzweifelhaft wollte aber der Gesetzge
ber mit der Einführung des Arbeits und Sozialgerichts
gesetzes, BGBl 1985/104, die kaum noch durchschaubaren 
Kompetenzzersplitterungen auf dem Gebiet des Arbeits 
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und Sozialrechts beseitigen und damit ua (alle) Arbeits
rechtssachen beim Arbeits und Sozialgericht vereinigt 
wissen (vgl Kuderna, ASGG², 11). Dem Gesetzgeber 
kann daher keinesfalls unterstellt werden, dass gerade 
eine Verbandsklage in arbeitsrechtlichen Angelegenhei
ten nicht vom Arbeits und Sozialgericht, sondern vom 
Handelsgericht entschieden werden sollte. […]

Das Arbeits und Sozialgerichtsgesetz regelt in § 54 
ASGG selbst zwei Möglichkeiten, besondere Feststel
lungsverfahren in Arbeitsrechtssachen zu führen. […]

Diesen besonderen Feststellungsverfahren nach § 54  
Abs 1 und 2 ASGG liegt der Gedanke des ‚kollektiven 
Klagerechts‘ zu Grunde. Dieses beruht auf der Überle
gung, dass es den parteifähigen Organen der Arbeitneh
merschaft und den kollektivvertragsfähigen Körper
schaften möglich sein soll, Verfahren selbst führen zu 
können, die im Interesse einzelner oder mehrerer Ar
beitgeber oder Arbeitnehmer gelegen sind (vgl 8  
ObA 14/13m ua; Neumayr in ZellKomm² § 54 ASGG Rz 1), 
von diesen aber nicht geführt werden, weil sie Nachteile 
– insbesondere die Kündigung ihres Arbeitsverhält nisses 
– fürchten (8 ObA 31/09f; Kuderna, ASGG² § 54 Anm 1; 
Neumayr in ZellKomm² § 54 ASGG Rz 4). […]

Wäre der Gesetzgeber bei Einführung des ASGG zum 
1.1.1987 davon ausgegangen, dass bereits den in § 29 
Abs 1 KSchG genannten Verbänden auch in Bezug auf 
Arbeitsverträge ein Klagerecht nach § 28 KSchG zuge
kommen wäre, dann wäre zwingend zu erwarten gewe
sen, dass er auch für dieses Verbandsklagerecht eine 
ausdrückliche Zuständigkeitsbestimmung im ASGG nor
miert und zum Verhältnis der Verbandsklage nach dem 
KSchG zu den neu eingeführten besonderen Feststel
lungsverfahren nach § 54 Abs 1 und 2 ASGG Stellung 
bezieht. […]

§ 6 ArbVG statuiert den Vorrang freiwilliger Berufsver
einigungen (Gewerkschaften, AGVereine) vor gesetz
lichen Interessenvertretungen (Arbeiterkammer, Wirt
schaftskammer etc) in der Kollektivvertragspolitik 
(Reissner in ZellKomm2 § 6 ArbVG Rz 1). […] Anhalts
punkte dafür, dass der Gesetzgeber mit dem Unterlas
sungsanspruch nach § 28 KSchG der gesetzlichen Inte
ressenvertretung im Arbeitsrecht einen Rechtsschutzvor
rang gegenüber den freiwilligen Berufsvereinigungen 
einräumen wollte, deren Rolle durch das Grundrecht der 
Koalitionsfreiheit (Art 12 StGG, Art 11 EMRK) besonders 
definiert wird (vgl Reissner in ZellKomm2 § 6 ArbVG  
Rz 2), bestehen nirgends.

Zusammengefasst sind also nicht die Zuständigkeitsbe
stimmungen des ASGG lückenhaft, sondern die Bestim
mungen der Verbandsklage nach §§ 28–30 KSchG zu 
weit gefasst. Sie sind daher teleologisch dahin zu redu
zieren, dass sie auf Arbeitsverhältnisse keine Anwen
dung finden. Damit wird der ratio legis gegen einen 
überschießend weiten Gesetzeswortlaut Durchsetzung 
verschafft. Die (verdeckte) Lücke besteht hier im Fehlen 
einer nach der ratio legis notwendigen Ausnahme im II. 
Hauptstück des KSchG. Lediglich am Rande sei erwähnt, 

dass auch nach deutschem Recht das Arbeitsrecht vom 
Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts 
und anderen Verstößen ausgenommen ist (§ 15 UklaG).“

ERLÄUTERUNG

Die BAK ist spätestens seit einem Aufsatz von Kodek zu 
diesem Thema (DRdA 2007, 356) davon ausgegangen, 
dass sie Unterlassungsklagen gegenüber Unternehmen 
betreffend die Verwendung illegaler Klauseln in Ver
tragsformularen nicht nur in Verbraucherverträgen, son
dern auch in Arbeitsverträgen erheben kann. Sie hat wie
derholt und erfolgreich AG unter Hinweis auf die 
Klagsmöglichkeit dazu aufgefordert, ihre Arbeitsverträ
ge gesetzeskonform zu gestalten, und hat – nach Weige
rung eines AG – auch vor Gericht obsiegt (OLG Wien  
9 Ra 129/09w ARD 6051/6/2010). Die BAK konnte sich 
vor allem auf den Gesetzeswortlaut berufen: Arbeitsver
träge sind von bestimmten Teilen des KSchG ausdrück
lich ausgenommen, von den Regeln über die Ver
bandsklage aber eben nicht. Da dem Gesetzgeber die 
Möglichkeit der Ausnahme von Arbeitsverträgen also 
anscheinend bewusst war, er davon aber für die Ver
bandsklage keinen Gebrauch gemacht hat, steht die Ver
bandsklage nach dem Gesetzestext auch für diese Ver
tragsart zur Verfügung.

Der OGH hat den Gesetzestext jedoch „teleologisch re
duziert“: Dh, nach seiner Meinung ist dem Gesetzgeber 
die Gesetzesformulierung versehentlich zu weitgehend 
geraten und muss eben entsprechend dem wahren 
Zweck (= Telos) des Gesetzes auf die eigentliche Absicht 
quasi eingedampft werden. Dafür führt der OGH im 
Wesentlichen vier Argumente ins Treffen. Argument 1: 
Als das KSchG 1979 geschaffen wurde, sind schriftliche 
Vertragsformulare im Arbeitsleben nicht üblich gewe 
sen (?); für etwas, das es kaum gibt, kann man vom Ge
setzgeber keine ausdrückliche Ausnahme von der Ver
bandsklage erwarten – das erklärt das Fehlen der Aus
nahmebestimmung. Argument 2: Wäre der Gesetz  
geber, als er Jahre später (1985) das Arbeits und Sozial
gerichtsG (ASGG) schuf, von einer bestehenden Ver
bandsklagemöglichkeit ausgegangen, hätte er sie im 
ASGG erwähnt und systematisch eingeordnet. Argu
ment 3: In letzterem Gesetz gibt es ohnehin die Mög
lichkeiten der Feststellungsklage durch BR und Gewerk
schaft (§ 54 ASGG). Daneben braucht es keine 
Verbandsklage der BAK, und wenn der Gesetzgeber 
doch eine gewollt hätte, dann hätte er sicher das Ver
hältnis der beiden Klagstypen im ASGG geregelt. Argu
ment 4: Es wäre nicht logisch, den Gewerkschaften in 
der Kollektivvertragspolitik im ArbVG den Vorrang vor 
den Kammern einzuräumen, aber der BAK die Ver
bandsklagemöglichkeit zu geben.

In Zukunft werden Betriebsräte, Gewerkschaften und 
Arbeiterkammern daher AG, die ihre Vertragsformulare 
mit gesetzwidrigen Bestimmungen spicken, nicht mehr 
die Rute der BAKKlage ins Fenster stellen können, son
dern dazu vermehrt die Feststellungsklagen nach § 54 
ASGG nützen – mit dem Schönheitsfehler, dass die da
rauf folgenden Urteile eben nur Feststellungen beinhal
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ten und die Rechtsdurchsetzung bei Verharren des AG 
im rechtswidrigen Zustand in zusätzlichen Verfahren er
folgen muss (Leistungsklagen vor den Gerichten; Bei
tragsprüfung oder Lohndumpingkontrollen durch die 
Krankenversicherungsträger). Wenn der Gesetzgeber 

diesen zusätzlichen Verwaltungsaufwand nicht will, 
wird er eine Klarstellung betreffend die Verbandsklage 
erwägen müssen.

CHRISTOPH KLEIN

Adipositas des Arbeitnehmers – Vorliegen einer „Behinderung“  
iSd RL 2000/78/EG

Das Unionsrecht enthält kein allgemeines Verbot der 
Diskriminierung wegen Adipositas als solcher in Be
schäftigung und Beruf. Die Adipositas eines AN kann 
jedoch eine „Behinderung“ iSd Gleichbehandlungs
rahmenRL 2000/78/EG darstellen, wenn sie unter 
 bestimmten Bedingungen den AN an der vollen und 
wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt 
mit den anderen AN, hindert. 

SACHVERHALT

Herr Karsten Kaltoft hatte 15 Jahre als Tagesvater für die 
Gemeinde Billund (Dänemark) gearbeitet. 2010 beende
te die Gemeinde seinen Arbeitsvertrag. Die Entlassung 
wurde zwar mit der sinkenden Zahl der zu betreuenden 
Kinder begründet, die Gemeinde gab aber nicht an, aus 
welchen Gründen die Wahl des zu kündigenden AN auf 
Herrn Kaltoft gefallen war. Während der gesamten Lauf
zeit seines Arbeitsvertrags galt Herr Kaltoft als adipös 
iSd Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Die Gemeinde verneint, dass die Adipositas Grund für 
die Kündigung von Herrn Kaltoft war. Die Herrn Kaltoft 
vertretende Gewerkschaft Fag og Arbejde (FOA) ist je
doch der Ansicht, dass seine Entlassung auf einer rechts
widrigen Diskriminierung wegen Adipositas beruhte. 
Sie wandte sich an ein dänisches Gericht, um diese Dis
kriminierung feststellen zu lassen und Schadensersatz 
zu fordern. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das zur Prüfung der Klage angerufene Gericht in Kol
ding hat das Verfahren ausgesetzt und den EuGH im 
Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens um Beant
wortung der Fragen ersucht, ob das Unionsrecht ein ei
genständiges Diskriminierungsverbot wegen Adipositas 
enthält bzw ob Adipositas unter den Begriff „Behinde
rung“ und somit unter den Schutz der RL 2000/78/EG 
fällt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] ist auf die erste Vorlagefrage zu antworten, dass das 
Unionsrecht dahin auszulegen ist, dass es kein allgemei
nes Verbot der Diskriminierung wegen Adipositas als 
solcher in Beschäftigung und Beruft enthält. […]

Nach der Ratifizierung des Übereinkommens der Verein
ten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behin
derungen, das mit dem Beschluss 2010/48/EG des Rates 

vom 26. November 2009 […] im Namen der Europäi
schen Gemeinschaft genehmigt wurde, hat der Gerichts
hof festgestellt, dass der Begriff ‚Behinderung‘ im Sinne 
der Richtlinie 2000/78 so zu verstehen ist, dass er eine 
Einschränkung erfasst, die u. a. auf physische, geistige 
oder psychische Beeinträchtigungen von Dauer zurück
zuführen ist, die in Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren den Betreffenden an der vollen und wirksa
men Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den 
anderen Arbeitnehmern, hindern können (vgl. Urteile 
HK Danmark, EU:C:2013:222, Rn. 37 bis 39; Z., C363/12, 
EU:C:2014:159, Rn. 76, und Glatzel, C356/12, EU:C:2014: 
350, Rn. 45).

Dieser Begriff ‚Behinderung‘ ist so zu verstehen, dass er 
nicht nur die Unmöglichkeit erfasst, eine berufliche Tä
tigkeit auszuüben, sondern auch eine Beeinträchtigung 
der Ausübung einer solchen Tätigkeit. […]

Für den Anwendungsbereich dieser Richtlinie je nach 
Ursache der Behinderung zu differenzieren, würde au
ßerdem ihrem Ziel selbst, die Gleichbehandlung zu ver
wirklichen, widersprechen. […]“

ERLÄUTERUNG

Der EuGH hat in seinem Urteil festgestellt, dass Adipo
sitas als solche keine „Behinderung“ iSd RL 2000/78/EG 
darstellt, da sie nicht zwangsläufig eine Einschränkung, 
die die gleichberechtigte Teilhabe am Berufsleben hin
dert, zur Folge hat. Er hat aber auch deutlich ausgeführt, 
dass die Adipositas eines AN, sollte diese eine länger 
dauernde Einschränkung mit sich bringen, die insb auf 
physische, geistige oder psychische Beeinträchtigungen 
zurückzuführen ist, welche den AN an der vollen und 
wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt 
mit den anderen AN, hindern können, dann sehr wohl 
unter den Begriff „Behinderung“ iSd RL 2000/78/EG 
fällt. Die Hinderung an der vollen und wirksamen Teil
habe am Berufsleben durch Adipositas kann laut EuGH 
beispielsweise in der eingeschränkten Mobilität oder 
dem Auftreten von Krankheitsbildern liegen, die den AN 
an der Verrichtung seiner Arbeit hindern oder zu einer 
Beeinträchtigung der Ausübung seiner beruflichen Tä
tigkeit führen. 

Maßgeblich für das Vorliegen einer Behinderung nach 
der RL – und dem die RL in Österreich umsetzenden 
Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) – ist auch nicht 
deren Grad, sondern nur der Umstand, dass sich daran 

73

RL 2000/78

EuGH 
18.12.2014, 
C-354/13 – 
FOA



DRdA-infas n 2/2015 n April82

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

eine Diskriminierung knüpfen kann (siehe dazu Widy/
Ernst, BEinstG7 § 3 Erl 1). Be hinderung ist nicht nur me
dizinisch, sondern auch im Hinblick auf ihre sozialen 
Auswirkungen zu be greifen; so ist Behinderung nicht 
die Funktions beeinträchtigung selbst,  sondern deren 
Auswirkung, und zwar insoweit, als sie die soziale Teil
habe zu  er schweren geeignet ist (siehe dazu Hofer/Iser/ 
MillerFahringer/Rubisch, Behindertengleichstellungs
recht [2006] § 3 Erl 2). Festzuhalten ist, dass nach dem 
Urteil des EuGH jene AN, die aufgrund ihrer Adipositas 
während längerer Dauer bei der Ausübung ihrer Tätig

keit  eingeschränkt sind, unter den Diskriminierungs
schutz der RL bzw der §§ 7a ff BEinstG fallen. Da der 
EuGH Mobilitäts einschränkungen oder aus der Adipo
sitas resultierende Krankenstände nur als Beispiele für 
solche Einschränkungen nennt, die den Diskriminie
rungsschutz auf der Grundlage von Behinderung auslö
sen, wird man davon ausgehen können, dass auch sozi
ale Einschrän kungen wie Vorurteile des Arbeitsumfeldes 
darunter fallen. 

MARTINA CHLESTIL

Gescheiterter Sanierungsversuch bei der Anrechnung von Vordienstzeiten

Nach den Angaben des vorlegenden Gerichtes soll die in 
Rede stehende Regelung vor allem ein diskrimi
nierungsfreies Besoldungs und Vorrückungssystem 
schaffen. Die österreichische Regierung hebt außer 
dem hervor, dass dem Reformgesetz Haushaltser
wägungen zugrunde lagen. Diese Ziele können es je
doch nicht rechtfertigen, dass eine Ungleichbehandlung 
wegen des Alters endgültig durch die Reform eines dis
kriminierenden Systems festgeschrieben wird und ist 
nicht geeignet für die vom früheren System 
 benachteiligten Beamten, ein diskriminierungsfreies 
System zu schaffen.

SACHVERHALT

Herr Schmitzer beantragte als Bundesbeamter die An
rechnung von Vordienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr. 
Diese wurden Herrn Schmitzer auch anerkannt, jedoch 
ergab sich für ihn durch die Korrektur des Vorrückungs
stichtages keine Verbesserung, weil gleichzeitig durch 
die durch die EuGHRsp notwendig gewordene Besol
dungsreform die Vorrückungsdauer von der ersten in die 
zweite Stufe von zwei auf fünf Jahre verlängert und so 
die Anrechnung kompensiert wurde. Herr Schmitzer 
verlangte die Beachtung der Vorrückung entsprechend 
der ursprünglichen Rechtslage. Dieser Antrag wurde je
doch abschlägig beschieden, so dass Herr Schmitzer Be
schwerde an den VwGH erhob, der eine Vorlage an den 
EuGH vornahm.

Der EuGH sah in der Besoldungsreform die Prolongie
rung der ursprünglichen Altersdiskriminierung und ent
schied, dass die vorgenommene Sanierung ebenfalls 
EUrechtswidrig ist.

ORIGINALZITATE DER ENTSCHEIDUNG

„Dazu ist festzustellen, dass die vom früheren System 
benachteiligten Beamten, die unter Berufung auf § 113 
Abs. 10 GehG in der durch das Reformgesetz geänderten 
Fassung die Berücksichtigung der vor Vollendung ihres 
18. Lebensjahrs erworbenen Zeiten beantragen,  
§ 8 Abs. 1 GehG in der durch das Reformgesetz geänder
ten Fassung unterliegen, der eine Vorrückung von der 
ersten in die zweite Gehaltsstufe erst nach fünf Jahren 
vorsieht, während das vor dem Reformgesetz geltende 

System diese Vorrückung nach Ablauf von zwei Jahren 
vorsah.

Hingegen wird der Vorrückungsstichtag der vom frühe
ren System begünstigten Beamten nach § 113 Abs. 11 
GehG in der durch das Reformgesetz geänderten Fas
sung nur auf Antrag geändert, zu dessen Stellung diese 
Beamten aber – wie das vorlegende Gericht ausführt – 
keinerlei Veranlassung haben. Für sie gilt daher im Ge
gensatz zu den vom früheren System benachteiligten 
Beamten, die einen solchen Antrag gestellt haben, die 
Verlängerung des für die Vorrückung von der ersten in 
die zweite Gehaltsstufe erforderlichen Zeitraums um 
drei Jahre nicht.

Somit hat der österreichische Gesetzgeber durch den Er
lass von § 8 Abs. 1 GehG in der durch das Reformgesetz 
geänderten Fassung eine Bestimmung eingeführt, nach 
der die vom früheren System benachteiligten Beamten 
und die von diesem System begünstigten Beamten in Be
zug auf ihre besoldungsrechtliche Stellung und das ent
sprechende Gehalt weiterhin unterschiedlich behandelt 
werden.

Dadurch neutralisiert die im Ausgangsverfahren in  
Rede stehende nationale Regelung nicht nur den Vor 
teil, der sich aus der Berücksichtigung der vor Voll
endung des 18. Lebensjahres zurückgelegten Schul
zeiten und Zeiten der Berufserfahrung ergibt, sondern 
benachteiligt auch allein die vom früheren System 
 benachteiligten Beamten, da die Verlängerung des 
 Vor rückungszeitraums nur für sie gelten kann. Somit 
wurden die nachteiligen  Folgen des vor dem Reform
gesetz geltenden Systems in Bezug auf diese Beamten 
nicht vollständig beseitigt.

Da die Verlängerung des für die Vorrückung von der 
ersten in die zweite Gehaltsstufe erforderlichen Zeit
raums um drei Jahre nur für Beamte gilt, die Zeiten vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt haben, ist 
festzustellen, dass die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehende nationale Regelung eine unmittelbar auf dem 
Alter beruhende Ungleichbehandlung im Sinne von  
Art. 2 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2000/78 enthält. 
[…]
Zum Ziel der budgetären Ausgeglichenheit der im Aus
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gangsverfahren in Rede stehenden nationalen Regelung 
ist darauf hinzuweisen, dass das Unionsrecht die Mit
gliedstaaten nicht daran hindert, neben politischen, so
zialen oder demografischen Erwägungen auch Haus
haltserwägungen zu berücksichtigen, sofern sie dabei 
insbesondere das allgemeine Verbot der Diskriminie
rung wegen des Alters beachten. Insoweit können Haus
haltserwägungen zwar den sozialpolitischen Entschei
dungen eines Mitgliedstaats zugrunde liegen und die Art 
oder das Ausmaß der von ihm zu treffenden sozialen 
Schutzmaßnahmen beeinflussen, für sich allein aber 
kein legitimes Ziel im Sinne des Art. 6 Abs. 1 der Richt
linie 2000/78 darstellen (Urteil Fuchs und Köhler, 
C159/10 und C160/10, EU:C:2011:508, Rn. 73 und 74). 
Das Gleiche gilt für die vom vorlegenden Gericht ange
führten administrativen Erwägungen. […]

Diese Ziele können jedoch eine Maßnahme nicht recht
fertigen, mit der – sei es auch nur für bestimmte Perso
nen – eine Ungleichbehandlung wegen des Alters end
gültig festgeschrieben wird, die durch die Reform eines 
diskriminierenden Systems, zu der diese Maßnahme ge
hört, beseitigt werden soll. Eine solche Maßnahme ist, 
auch wenn sie die Wahrung des Besitzstands und den 
Schutz des berechtigten Vertrauens der vom früheren 
System begünstigten Beamten sicherzustellen vermag, 
nicht geeignet, für die vom früheren System benachtei
ligten Beamten ein diskriminierungsfreies System zu 
schaffen. […]“

ERLÄUTERUNG

Der Ausgangspunkt vorliegenden Trauerspiels liegt be
reits lange Zeit zurück, nämlich im Jahr 2009. Damals 
entschied der EuGH im Fall Hütter (C88/08, 
EU:C:2009.381), dass der Ausschluss jener (Vor)Dienst
zeiten, die vor dem 18. Lebensjahr erworben wurden, 
altersdiskriminierend ist. Hauptsächlich betroffen davon 
waren die Dienstrechte von Bund,  Ländern und Gemein
den, in einigen Kollektivver trägen finden sich altersdis
kriminierende Normen ähnlicher Art. Bei der auf dieses 
Urteil folgenden  Sanierung im Bereich der Dienstrechte 
des Bundes war der Fokus auf Kostenneutralität gelegt. 
Die diskriminierende Rechtslage sollte ohne Mehrkosten 
 beseitigt werden. Dies führte im Ergebnis dazu, dass 

jene Personengruppe, die durch die Rechtsordnung be
nachteiligt wurde, formell diese Benachteiligung beseiti
gen lassen konnte, eine Angleichung auf das Niveau der 
nicht diskriminierten Personengruppe aber nicht erfolg
te: Die Zeiten wurden angerechnet, die aktuelle Vorrü
ckungsstufe veränderte sich jedoch nicht, so dass der 
Bezug sich nicht veränderte. Dass ein solch – lediglich 
– formeller Zugang bei der Behebung einer Diskriminie
rung nicht die Zustimmung des EuGH finden würde, war 
bereits nach InKraftTreten der Reform abzusehen. 
Nichtsdestotrotz wurde diese Art der Sanierung auch im 
Dienstrecht der ÖBB statuiert, in welchem der Gesetzge
ber durch gesetzliche Anordnung rückwirkend in 
Einzelver träge eingriff, was auch für österreichische Ver
hältnisse bemerkenswert genug war. Die Sanierung wur
de in der Folge in gegenständlichem Verfahren und für 
das ÖBBDienstrecht durch Herrn Starjakob (C417/13, 
ECLI:EU:C:2015:38) vor dem EuGH erfolgreich bekämpft. 
In einem weiteren Sanierungsversuch kopiert nun der 
österreichische Bundesgesetzgeber Teile der aufgrund 
derselben Problematik der Altersdiskriminierung durch
geführten deutschen  Besoldungsreform, die vom EuGH 
im Fall Specht (C501/12, ECLI:EU:C:2014:2005) als 
EUrechtskonform qualifiziert wurde. Es ist also davon 
auszu gehen, dass für die Zukunft ein in diesem Punkt 
 diskriminierungsfreies Dienstrecht geschaffen wurde. 
Für Ansprüche aus der Vergangenheit wurde  jedoch in 
der neuerlichen Besoldungsreform keine Regelung ge
troffen. Die diskriminierten Personen können  daher im
mer noch im Rahmen des Verjährungs zeitraumes bzw 
im Geltungsbereich eines Verjährungsverzichtes Diffe
renzansprüche, die sich aus einer diskriminierungsfrei
en Einstufung nach dem Besoldungsrecht alt ergeben, 
im Rechtsweg geltend machen, wie der EuGH im Fall 
Starjakob festhielt.

Die Bedeutung für gleichartige Bestimmungen in Kol
lektivverträgen: Diese sind ebenfalls als diskrimi nierend 
und unzulässig anzusehen. Personen, deren (Vor)
Dienstzeiten daher nicht angerechnet wurden, weil die
se vor dem vollendeten 18. Lebensjahr lagen, haben da
her Anrecht auf diskriminierungsfreie Ein stufung und 
Nachzahlung der Differenz im Verjährungszeitraum.

WOLFGANG KOZAK

Zulässige wiederholte Befristungen einer Vertragslehrerin  
zu Vertretungszwecken

Eine Vertragslehrerin wurde angestellt, um an einer 
Schule zwei dem Landesschulrat befristet dienst
zugeteilte Mathematiklehrerinnen für das Schuljahr 
2011/2012 zu vertreten. Infolge der Verlängerung der 
Dienstzuteilungen der beiden Mathematiklehrerinnen 
für das Schuljahr 2012/13 wurde der gem § 36 VBG be
fristete Sondervertrag der Lehrerin mit einem schriftli
chen Nachtrag um dieses Schuljahr verlängert. Dass es 
sich auch hierbei um eine Vertretungsstelle handelte, 
musste ihr nicht zuletzt aufgrund der Ausschreibung, die 

explizit einen Hinweis auf die Vertretung enthielt, be
wusst sein.

Die dem Landesschulrat dienstzugeteilten Lehrerinnen 
wurden am Ende des Schuljahrs dauernd zur  genannten 
Behörde versetzt. Dennoch wurde die befristet beschäf
tigte Vertragslehrerin nicht weiter beschäftigt.

Die Vertragslehrerin begehrt die Anerkennung eines un
befristeten Dienstverhältnisses. Ihrer Ansicht nach sei 

75

§§ 4 Abs 2 und 
4, 4a Abs 2  
Z 1 VBG

OGH  
29.10.2014,  
9 ObA 95/14g



DRdA-infas n 2/2015 n April84

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

die zweite Befristung ihres Dienstver hältnisses unzuläs
sig gewesen, weil Voraussetzung für eine Befristung des 
Dienstvertrags mittels Sondervertrags die Nichterfüllung 
der Anstellungserfordernisse gewesen sei. Bei Abschluss 
des zweiten befristeten Dienstvertrages sei jedoch schon 
klar gewesen, dass sie in wenigen Tagen die Voraus
setzungen für ein unbefristetes Dienstverhältnis (die Ab
solvierung des Unterrichtspraktikums) erfüllen werde. 
Dieses Begehren blieb erfolglos. 

Nach § 4 Abs 4 Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG) 
darf ein Dienstverhältnis, das auf bestimmte Zeit einge
gangen worden ist, auf bestimmte Zeit einmal (für maxi
mal drei Monate) verlängert werden. Wird das Dienstver
hältnis darüber hinaus fortgesetzt, wird es als ein von 
Anfang an unbefristetes Dienstverhältnis angesehen. 
Allerdings gilt dies gem § 4a Abs 2 Z 1 VBG dann nicht, 
wenn der Vertragsbedienstete nur zur Vertretung aufge
nommen wurde. 

Dass der Vertretungsfall im Vertrag selbst und im 
 Nachtrag nicht erwähnt war, schadet nicht: Nach § 4  
Abs 2 Z 3 VBG hat ein Dienstvertrag zwar Bestim
mungen darüber zu enthalten, ob und für welche Person 
der Vertragsbedienstete zur Vertretung aufge nommen 
wird, jedoch ist § 4 Abs 2 VBG als bloße Ordnungsvor
schrift anzusehen. Für die Ausnahme nach § 4a Abs 2  
Z 1 VBG ist daher lediglich materiell das Vorliegen eines 
Vertretungsfalls erforderlich, formelle Erfordernisse hin
sichtlich des Inhalts der Ausfertigung des Dienstvertrags 
sind hingegen  keine Voraussetzung (vgl dazu auch  
OGH 7.6.2001, 9 ObA 328/00a). 

Selbst wenn die Kl bei Vereinbarung des Nachtrags auf
grund des abgeschlossenen Unterrichtspraktikums be
reits als geeignete Lehrkraft zur Verfügung gestanden 
sei, war die zweite Befristung aufgrund des Vertretungs
falls zulässig. 

MARTINA CHLESTIL

Keine Mitteilung über Änderung der Abgabestelle – Zustellung durch 
 Hinterlegung wirksam 

Ein Zahlungsbefehl wurde an der im Firmenbuch einge
tragenen Geschäftsanschrift des AG durch Hinterlegung 
am 25.9.2013 zugestellt und am 26.9.2013 behoben. Bei 
dieser Anschrift handelt es sich um die Wohnung des 
Geschäftsführers. Dieser ist dort auch gemeldet, jedoch 
im Oktober 2013 zu seiner Freundin gezogen. Seit De
zember 2013 schaute der Geschäftsführer gelegentlich 
vorbei und bemühte sich, hinterlegte Sendungen gleich 
abzuholen. Betreffend die infolge des Einspruchs des AG 
anberaumte Tagsatzung am 17.1.2014 richtete der AG 
eine Vertagungsbitte an das Erstgericht, auf der wieder 
die vorgenannte Geschäftsanschrift angegeben war. De
ren Ablehnung wurde der Bekl an die Geschäftsan
schrift durch Hinterlegung zugestellt und gelangte wie
der mit dem Vermerk „nicht behoben“ zurück. Das 
Nichterscheinen der Bekl zur Tagsatzung führte zum 
Versäumungsurteil, das wiederum durch Hinterlegung 
am 30.1.2014 zugestellt wurde. Am 5.2.2014 behob der 
Geschäftsführer der Bekl diese Postsendung, erst am 
3.3.2014 erhob die Bekl gegen das Versäumungsurteil 
Berufung. 

Zur Rechtswirksamkeit der Zustellung, die Vorausset
zung für den Beginn des Laufs einer Rechtsmittelfrist ist, 
hielt der OGH fest, dass eine Partei, die während eines 
Verfahrens, von dem sie Kenntnis hat, ihre bisherige Ab
gabestelle ändert, dies nach § 8 Abs 1 ZustG der Behörde 

unverzüglich mitzuteilen habe. Wird diese Mitteilung 
unterlassen und die Aufgabe der bisherigen Abgabestelle 
dem Gericht auch nicht auf andere Weise bekannt, so 
kann nach der mittlerweile gefestigten Rsp weiterhin an 
der bisherigen Abgabestelle zugestellt werden. Es wirkt 
daher eine Hinterlegung gem § 17 ZustG als Zustellung, 
und zwar unabhängig davon, wo sich die Partei befindet 
und welche Abgabestelle für sie sonst in Betracht ge
kommen wäre.

Die Wohnung des Geschäftsführers der Bekl war zu
mindest zu Beginn des Verfahrens eine Abgabestelle 
iSd § 2 Z 4 ZustG, da der Zahlungsbefehl noch im 
 September 2013, zu einem Zeitpunkt, als die Wohnung 
vom Geschäftsführer noch tatsächlich bewohnt und 
 benützt wurde, zugestellt wurde. Nach § 8 Abs 1 ZustG 
wäre die Bekl ab dem Auszug des Geschäftsführers im 
Oktober 2013 zur unverzüglichen Mitteilung der Ände
rung ihrer Abgabestelle an das Erstgericht verpflichtet 
gewesen. Das Versäumungsurteil vom 17.1.2014 wurde 
ihr wegen der Verletzung dieser Mitteilungspflicht  
am 30.1.2014 durch Hinterlegung an der bisherigen 
 Abgabestelle zugestellt. Da diese Zustellung rechts
wirksam war, wurde die Berufung am 3.3.2014 verspä
tet erhoben. 

SUSANNE GITTENBERGER
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Unter Sachwalterschaft stehender Arbeitsloser wurde Notstandshilfebezug 
mangels Arbeitswilligkeit eingestellt

Einer Arbeitslosen wurde der Notstandshilfebezug ein
gestellt, weil über die Arbeitslose laut AMS innerhalb 
eines Jahres bereits mehrmals eine Sanktion wegen feh
lender Arbeitswilligkeit (zB Weigerung eine zumutbare 
Beschäftigung anzunehmen) verhängt werden musste. 
In der Beschwerde gegen die Einstellung wurde vorge
bracht, dass aufgrund einer psychischen Beeinträchti
gung der Arbeitslosen eine einstweilige Sachwalterin für 
die Vertretung bei Rechtsgeschäften, die über Geschäfte 
des täglichen Lebens hinausgingen, bestellt werden 
musste, so dass aufgrund der psychischen Erkrankung 
der Arbeitslosen keine schuldhafte Verletzung der Mit
wirkungspflicht bei der Nichteinhaltung von Terminen 
vorlag. Obwohl das AMS Kenntnis über die Sachwalter
schaft hatte, wurde dies bei der Verhängung der letzten 
Sanktion nicht berücksichtigt.

Das BVwG hob den angefochtenen Bescheid auf und 
führte in der Begründung aus, dass der Abschluss eines 
Dienstvertrages über Zuweisung durch das AMS keine 

geringfügige Angelegenheit des § 280 ABGB ist und  
hat auf bereits mehrfach vorliegende Entscheidungen 
des VwGH (19.3.2003, 98/08/0110; 11.12.2013, 
2013/08/0083) verwiesen, wonach „im Hinblick auf  
die vielfältigen in Betracht kommenden Pflichten von 
Beziehern von Geldleistungen aus der Arbeitslosen
versicherung (wie zB die Meldepflicht im Sinne  
§ 50AlVG) nicht von einer ‚gering fügigen Angelegen 
heit‘ im Sinne des ABGB die Rede sein kann (Hinweis  
E 30. März 1993, 92/08/0183). Im Falle einer Sach
walterschaft hätte die Zuweisung zu einem Arbeits  
platz nicht an die Arbeitslose zu erfolgen, sondern wäre 
diese an die Sach walterin zur richten gewesen. Weil dies 
unterblieben ist, lag eine der Arbeitslosen zugewiesene 
Beschäftigung im Sinne des § 10 Abs. 1 AlVG nicht vor, 
sodass schon aus diesem Grund eine Weigerung des 
 Arbeitslosen, diese Beschäftigung anzunehmen, ausge
schlossen ist.“

BIRGIT SDOUTZ

Widerruf und Rückforderung des Arbeitslosengeldes wegen Auszahlung 
von Urlaubstagen durch die BUAK während eines geringfügigen Dienst-
verhältnisses 

Gem § 12 Abs 3 lit h AlVG liegt Arbeitslosigkeit nicht vor, 
wenn beim selben DG eine unter der Geringfügigkeits
grenze entlohnte Beschäftigung aufgenommen wird, es 
sei denn, dass zwischen den Beschäftigungen ein Zeit
raum von mindestens einem Monat gelegen ist. 

Es kann nicht Sinn des  Gesetzes sein, dass ein Arbeitslo
ser, der aus einem von Juli bis September 2013 dauern
den Dienst verhältnis geringfügig entlohnt wurde, auch 
für  August 2013 die Leistung verlieren soll, weil er ledig
lich aufgrund des Bezuges von Urlaubsentgelt von der 
BUAK in den Monaten Juli und September ein Gesamt
entgelt über der Geringfügigkeitsgrenze bezogen hat.

SACHVERHALT 

Das AMS widerrief das Arbeitslosengeld im Zeit 
raum Juli bis September 2013 und forderte das Arbeitslo
sengeld für diesen Zeitraum zurück. Für Juli und Sep
tember lag keine Arbeitslosigkeit vor, da das Einkom
men die Geringfügigkeitsgrenze überschritten hatte. Der 
Monat August 2013 wurde aufgrund des § 12 Abs 3 lit h 
AlVG widerrufen und rückgefordert.

Der Arbeitslose brachte dagegen vor, dass er aus seinem 
Dienstverhältnis immer nur geringfügige Ein künfte er

zielt habe, lediglich für Juli und September habe er 
 zusätzlich Zahlungen von der BUAK erhalten. Auch lä
gen die Voraussetzungen für Widerruf und Rückfor
derung nicht vor, da er keine unwahren Angaben ge
macht oder maßgebende Tatsachen verschwiegen habe 
und den unberechtigten Empfang nicht hätte erkennen 
müssen. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNGEN

In der Beschwerdevorentscheidung, die den Widerruf 
und die Rückforderung bestätigten, hielt das AMS  
fest, dass das AMS iSd § 38 AVG verpflichtet ist, die  
Frage des Vorliegens eines versicherungspflichtigen Be
schäftigungsverhältnisses als Vorfrage nach eigenen An
schauungen zu beurteilen und nicht an die beim Haupt
verband der Sozialversicherungsträger gespeicherten 
Versicherungsdaten gebunden ist. Der Auf forderung zur 
Stellungnahme zum Versicherungs verlauf ist der Arbeits
lose nicht nachgekommen. Das AMS hat festgestellt, dass 
im Juli und im September 2013 ein arbeitslosenversiche
rungspflichtiges Be schäftigungsverhältnis und in der 
Zeit von 1.8.2013 bis. 31.8.2013 beim selben DG eine 
gering fügige Beschäftigung laut Hauptverband der 
Öster reichischen Sozialversicherungsträger vorlag. Das 
AMS führte dazu aus, dass dies sowohl die übermittelten 
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Lohn bescheinigungen als auch die Wiener Gebietskran
kenkasse  (WGKK) bestätigten. Weiters brachte das AMS 
vor, dass der  Arbeitslose das Dienstverhältnis nicht um
gehend gemeldet habe. Daher war das  Arbeits losengeld 
für den Juli und September 2013 gem § 12 Abs 3 lit a iVm 
§ 24 Abs 3 AlVG zu widerrufen und wegen Verschwei
gung maßgebender Tatsachen gem § 25 Abs 1 AlVG zu
rückzufordern. Das AMS hat weiters in der Begründung 
ausgeführt, dass das Arbeitslosengeld für den Monat 
 August 2013 gem § 12 Abs 3 lit h iVm § 24 Abs 2 AlVG  
zu widerrufen ist, weil gem § 12 Abs 3 lit h AlVG nicht 
als arbeitslos gelte, wer beim selben DG eine Beschäfti
gung aufnehme, deren Entgelt die im § 5 Abs 2 ASVG 
angeführten Beträge nicht übersteige, es sei denn, dass 
zwischen vorhergehender Beschäftigung und der neuen 
geringfügigen Beschäftigung ein Zeitraum von mindes
tens einem Monat gelegen sei. Dazu brachte der Ar  
beitslose im Vorlageantrag vor, dass die Vollversiche  
rung bei der WGKK sich durch die Auszahlung der Ur
laubstage durch die BUAK ergeben hat und die Berech
nung der Urlaubstage auf Basis von vorigen Dienstver
hältnissen ausbezahlt wurde. Vom DG sei im gesamten 
Zeitraum nur ein geringfügiges Einkommen bezogen 
worden. Auch habe er die Urlaubstage dem AMS 
 gemeldet und hat er für diesen Zeitraum kein Arbeits
losengeld bezogen. 

Das BVwG hat bestätigt, dass in den Monaten Juli und 
September 2013 gem § 12 Abs 1, 3 und 6 lit a AlVG  keine 
Arbeitslosigkeit vorlag und die Zuerkennung des Ar
beitslosengeldes widerrufen sowie die Rück forderung 
für diesen Zeitraum bestätigt. Hingegen bestätigte das 
BVwG, dass die Einkünfte des Arbeits losen die monat
liche Geringfügigkeitsgrenze für das Jahr 2013 im 
 August nicht überstiegen, so dass der  Arbeitslose im 
 August zu Recht Arbeitslosengeld  bezogen hat. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Im Katalog der Ausschlussgründe des § 12 Abs. 3 AlVG 
nimmt lit h eine Sonderstellung ein, wonach Arbeits
losigkeit dann nicht gegeben ist, wenn beim selben 
Dienstgeber eine unter der Geringfügigkeitsgrenze 
 entlohnte Beschäftigung aufgenommen wird, es sei 
denn, dass zwischen den beiden Beschäftigungen ein 
Zeitraum von mindestens einem Monate gelegen ist  
(vgl. Krapf/Keul, Arbeitslosenversicherungs gesetz Pra

xiskommentar, § 12, Rz 310). Durch diesen Ausschluss
grund des § 12 Abs. 3 lit h AlVG soll klargestellt werden, 
dass iSd Abs. 1 leg. cit Arbeits losigkeit nur dann vorliegt, 
wenn das vorangegangene,  anspruchsbegründende Be
schäftigungsverhältnis tatsächlich  beendet wird und ein 
bloße  Umwandlung des Be schäftigungsverhältnisse 
ohne entspre chende zeitliche Unterbrechung Arbeits
losigkeit nicht her beizuführen vermag (vgl. Krapf/Keul, 
 Ar beitslosenversicherungs gesetz Praxiskommentar, § 12, 
Rz 310).

Eine arbeitsrechtliche Umwandlung des Beschäftigungs
verhältnisses hat nicht stattgefunden. Es kann im gegen
ständlichen Fall nicht Sinn des Gesetzes sein, dass der 
Beschwerdeführer, der vom Arbeitgeber geringfügig 
entlohnt wurde und lediglich aufgrund des Bezuges von 
Urlaubsentgelt BUAK über der Geringfügigkeitsgrenze 
Entgelt bezogen hatte, einen  Monat lang diese (gering
fügige) Tätigkeit nicht hätte ausüben dürfen, um als ar
beitslos zu gelten. In der  Regel wären geringfügig be
schäftigte Bauarbeiter de facto gezwungen, nach 
Konsumation von Urlaubstagen ihr Dienstverhältnis (un
ter Androhung der  Sanktion gemäß § 11 AlVG) zu been
den, um wieder Leistungen aus der Arbeitslosenversi
cherung beziehen zu können. Diese weiterreichende, 
nur an den Urlaubsverbrauch anknüpfende Konsequenz 
kann der Gesetzgeber nicht beabsichtigt haben, weshalb 
ein Anwendungsfall des § 12 Abs. 3 lit h AlVG hier nicht 
vorliegt.“

ERLÄUTERUNG

Ohne dieses Erk wären geringfügig beschäftigte Bauar
beiter de facto gezwungen, nach Konsumation von Ur
laubstagen ihr Dienstverhältnis (unter Androhung der 
Sanktion gem § 11 AlVG) zu beenden, um wieder Leis
tungen aus der AlV beziehen zu können. Diese weitrei
chende, nur an den Urlaubsverbrauch an knüpfende Kon
sequenz hat der Gesetzgeber nicht beabsichtigt, weshalb 
ein Anwendungsfall des § 12 Abs 3 lit h AlVG hier nicht 
vorliegt. In dieser E wird deutlich, dass für die Anwen
dung des § 12 Abs 3 lit h AlVG eine echte Beschäftigung 
über der Geringfügigkeitsgrenze ausschlaggebend ist 
und nicht eine bloße Voll versicherung ohne entspre
chendes Beschäftigungs verhältnis.

BIRGIT SDOUTZ

Rückzahlung der Notstandshilfe wegen einer in den Niederlanden 
 geschlossenen gleichgeschlechtlichen Ehe

Das AMS hat von einem Notstandshilfebezieher die 
Leistung ab jenem Datum zurückgefordert, ab dem er in 
den Niederlanden eine gleichgeschlechtliche Ehe ge
schlossen hat. Zur Beurteilung, ob im Ausland geschlos
sene Ehen von gleichgeschlechtlichen Partnern mit 
 jenen in Österreich eingetragenen Partnerschaften 
gleichzusetzen sind, wurde auf den  Erlass des BMI GZ 
BMIVA1300/0213III/2/2011 verwiesen, wonach die 

Heirat in den Niederlanden als eingetra gene Partner
schaft in Österreich anzu erkennen war. Der Notstands
hilfebezieher brachte dagegen vor, dass die Ehe in Ös
terreich ausschließlich für Personen  verschiedenen 
Geschlechts vor behalten ist, wonach eine automatische 
Anerkennung einer im Ausland geschlos senen Ehe zwi
schen zwei Männern nach  österreichischem Recht aus
geschlossen ist, und er  daher nach  österreichischem 
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Recht weder verpartnert noch ver heiratet sei, so dass 
ausschließlich von einer soge nannten Lebensgemein
schaft auszugehen sei. 

Das BVwG hat die  Beschwerde als unbegründet abge
wiesen, weil das AMS schon aufgrund dieser Lebens
gemeinschaft zu Recht das Einkommen des Partners 
herangezogen habe. 

ERLÄUTERUNG

Die Entscheidung, dass eine gleichgeschlechtliche Le-
bensgemeinschaft zur Partnereinkommensanrechnung 

in der Notstandshilfe ausreicht, widerspricht insofern 
der bisherigen Praxis, da das Einkommen von gleichge
schlechtlichen nicht eingetragenen Partnern bisher nicht 
der Anrechnung unterlag. Die Gleichsetzung der im Aus
land geschlossenen gleichgeschlechtlichen Ehe mit einer 
in Österreich rechtsförmlich eingetragenen Partner
schaft bloß aufgrund des zitierten Erlasses des BMI ist 
erstaunlich, da auch das zuständige Standesamt des Not
standshilfebeziehers keine Kenntnis vom Erlass hatte 
und dem Erlass selbst zu entnehmen ist, dass er nur die 
Unterbehörden des Innenministeriums bindet, nicht 
aber Gerichte.

BIRGIT SDOUTZ

Rechtsmittel gegen Bescheide des AMS haben seit 24.1.2015  
aufschiebende Wirkung

§ 56 Abs 3 AlVG idF BGBl I 2013/71, der regelte, dass 
Beschwerden und Vorlageanträge gegen AMS
Bescheide keine aufschiebende Wirkung haben und 
ihnen diese nur auf Antrag durch das AMS zuer 
kannt werden kann, wurde als verfassungswidrig 
aufgehoben.

SACHVERHALT UND ZU PRÜFENDE 
GESETZESLAGE

Beim BVwG waren zwei Beschwerdeverfahren gegen 
AMSBescheide anhängig, die die Leistung für bestimm
te Zeiträume widerrufen und rückge fordert bzw ge
sperrt hatten. Beide Beschwerden enthielten einen An
trag auf aufschiebende Wirkung gem § 56 Abs 3 AlVG. 
Mit den Beschwerde vorentscheidungen wurde den Be
schwerden nicht bzw nur teilweise stattgegeben. Den 
Anträgen auf aufschiebende Wirkung wurde nicht statt
gegeben bzw im Fall der  teilweisen Stattgabe vertrat das 
AMS die Ansicht, dass sich die E über diesen Antrag 
 erübrige.

Seit 1.1.2014 entscheidet das BVwG Wien als zweite In
stanz über Rechtsmittel gegen AMSBescheide. Für die
ses Gericht gilt ein eigenes Verfahrensrecht (VwGVG), 
dessen Grundsätze in der Bundesverfassung (Art 136 
BVG) geregelt sind. Gem Art 136 Abs 2 erster Satz BVG 
wird das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnah
me des Verwaltungsgerichtes des Bundes für Finanzen 
durch ein besonderes Bundesgesetz einheitlich geregelt. 
Durch Bundes oder Landesgesetz können gem Art 136 
Abs 2 dritter Satz BVG Regelungen über das Verfahren 
der Verwaltungsgerichte getroffen werden, wenn sie zur 
Regelung des Gegenstandes erforderlich sind oder so
weit das im ersten Satz genannte besondere Bundesge
setz dazu ermächtigt.

§ 13 Abs 1 VwGVG bestimmt, dass rechtzeitig ein
gebrachte und zulässige Beschwerden gegen Bescheide 
aufschiebende Wirkung haben. Nur unter Abwägung öf
fentlicher Interessen mit denen des Betroffenen und 
auch dann nur wenn dies aus Gefahr im Verzug drin

gend ge boten ist, darf die Behörde die aufschiebende 
Wirkung einer Beschwerde im Einzelfall mit Bescheid 
aberkennen (§ 13 Abs 2 VwGVG). Diese E über die Aber
kennung der aufschiebenden Wirkung soll idR  bereits 
im erstinstanzlichen Sachbescheid getroffen werden. 
Wird gegen diese Aberkennung Beschwerde erhoben, ist 
diese vorweg sofort dem BVwG zur Überprüfung vorzu
legen (§ 13 Abs 3 VwGVG). 

§ 56 Abs 3 AlVG idF BGBl I 2013/71 sah – auch nach 
dem 1.1.2014 – das genaue Gegenteil dieser  Regelung 
vor. Beschwerden hatten generell keine aufschiebende 
Wirkung. Diese musste beim AMS beantragt werden 
und konnte zuerkannt werden, wenn der Antrag 
 innerhalb der Beschwerdefrist gestellt wurde, die Be
schwerde nicht von vornherein als aussichtslos  er 
schien und keine begründeten Zweifel an der 
 Einbringlichkeit allfälliger Rückforderungen bestand. 
In vielen Fällen wurde die aufschiebende Wirkung 
nicht zuerkannt oder es wurde versäumt, diesen Antrag 
zu stellen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Zum Thema der aufschiebenden Wirkung im Zusam
menhang mit den eingangs genannten Beschwerden lei
tete das BVwG gem Art 140 Abs 1 Z 1 lit a BVG zwei 
Gesetzesprüfungsverfahren wegen Bedenkens gegen  
§ 56 Abs 3 AlVG beim VfGH ein (BVwG 13.5.2014, I402 
20060991; W229 2003126). 

Der VfGH teilte die verfassungsrechtlichen Bedenken 
und hob § 56 Abs 3 AlVG idF BGBl I 2013/71 (Verwal
tungsgerichtsbarkeitsAnpassungsgesetz) wegen Verstoß 
gegen Art 136 Abs 2 dritter Satz BVG als verfassungs
widrig auf. Das Erk wurde mit BGBl I 2015/28 kundge
macht und ist mit 24.1.2015 in Kraft getreten. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die angefochtene Bestimmung weicht von den in den  
§§ 13 und 15 VwGVG getroffenen Regelungen ab, die 
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grundsätzlich die aufschiebende Wirkung von Beschwer
den vorsehen. Es ist daher zu prüfen, ob § 56 Abs 3 AlVG 
‚zur Regelung des Gegenstandes‘ iSd Art 136 Abs 2 BVG 
erforderlich ist. […] Nach […] und dem Wortlaut des  
Art 136 Abs 2 BVG entspricht das Kriterium, dass durch 
Bundes oder Landesgesetz Regelungen über das Verfah
ren der Verwaltungsgerichte getroffen werden können, 
wenn sie zur  Regelung des Gegenstandes erforderlich 
sind, jenem des Art 11 Abs 2 letzter Halbsatz BVG […]. 
Vom VwGVG abweichende Regelungen – wie die ange
fochtene [...] – dürfen daher nur dann getroffen werden, 
wenn sie zur Regelung des Gegenstandes ‚unerlässlich‘ 
sind […].
Der Verfassungsgerichtshof verkennt nicht, dass im Ar
beitslosenversicherungsrecht zweifellos eine besonders 
große Zahl von Verfahren und Beschwerden von den 
zuständigen Behörden und dem Bundesverwaltungsge
richt zu bewältigen ist.
Ebenso anerkennt der Verfassungsgerichtshof, dass mit 
dem in der angefochtenen Bestimmung grundsätzlich 
vorgesehenen Ausschluss der aufschiebenden Wirkung 
den in der Praxis bestehenden Schwierigkeiten im Zu
sammenhang mit der Einbringung allenfalls unberech
tigt empfangener Geldleistungen begegnet werden soll.

Trotz dieser für sich genommen erheblichen Gesichts
punkte entspricht die Regelung nicht dem Kriterium der 
Erforderlichkeit iSd Art 136 Abs 2 BVG, weil sie dem 
Rechtsstaatsprinzip und dem daraus abgeleiteten Prin-
zip der Effektivität des Rechtsschutzes insoweit wider-
spricht, als sie dem Interesse des einzelnen Versicher
ten, nicht generell einseitig mit allen Folgen einer 
potentiell rechtswidrigen behördlichen Entscheidung so 
lange belastet zu werden, bis sein Rechtsschutzgesuch 
endgültig erledigt ist […], nicht hinreichend Rechnung 
trägt.

Insbesondere lässt es die angefochtene Bestimmung 
nicht zu, die berührten öffentlichen Interessen (zB  
das oben genannte Interesse der Versichertengemein
schaft) mit den Interessen von Verfahrensparteien ab
zuwägen.“ 

ERLÄUTERUNG

Das aktuelle VfGHErk bringt eine gravierende Verbes
serung der Rechtsposition Arbeitsloser im Rechtsmittel
verfahren gegen AMSBescheide. Bislang entschied in 
vielen Fällen die Macht des Faktischen (nämlich ob man 
während der Verfahrensdauer sein Leben ohne Leis
tungsbezug finanzieren konnte) darüber, ob man ein 
vermeintliches Recht (zB Verweigerung eines Kursbe
suchs, den man für nicht zielführend hielt) geltend 
machte. Denn damit riskierte man zB eine Sperre des 
Leistungsbezugs und musste im Rechtsmittelverfahren 
in sehr vielen Fällen das finanzielle Risiko vorerst alleine 
tragen. Seit 24.1.2015 sollte dieses Risiko bis zur Sachent
scheidung durch AMS oder BVwG die Ausnahme sein, 
da nunmehr der Grundsatz gilt, dass Rechtsmittel gegen 
AMSBescheide aufschiebende Wirkung haben.

Die weitere Verwaltungspraxis wird zeigen, wie das 
AMS im Einzelfall die für einen allfälligen Ausschluss 
der aufschiebenden Wirkung erforderliche Interes 
senabwägung vornehmen sowie wie sie den Aus 
schluss wegen konkreter Gefahr im Verzug begrün 
den wird. 

Mit der Aufhebung des § 56 Abs 3 AlVG ist jedenfalls ein 
wichtiger Schritt getan worden, das AlVG von rechtstaat
lich bedenklichen Regelungen zu  bereinigen.

JUTTA KEUL

SOZIALRECHT

Ermittlung des Anspruchslohns – Schadenersatzpflichten zu berücksichtigen

Im Zuge einer Beitragsprüfung war zwischen der Stei
ermärkischen GKK und dem DG strittig, ob bei der Be
messung des gebührenden Entgelts des KollV für die 
Privatkrankenanstalten Österreichs oder der gesatzte 
KollV für die Berufsvereinigung von AG für Gesund
heits und Sozialberufe (BAGS) zur Anwendung kom
men solle. 

Der DG betreibt ein Pflegeheim mit 131 Plätzen. Es sind 
49 Personen beschäftigt (bestehend zu 73 % aus Pflege
helferInnen, 24 % aus diplomiertem Gesundheits und 
Krankenpflegepersonal und 3 % Hilfspersonal; es ist 
kein Arzt angestellt). Nach Auffassung des VwGH ist 
nicht der KollV für Privatkrankenanstalten anzuwen
den, weil nicht eine Einrichtung vorliege, in der beson
dere Pflegeleistungen erbracht werden und der Tätig
keitsschwerpunkt nicht in der ärztlichen Betreuung 

liegt. Anzuwenden ist hingegen der gesatzte BAGS
KollV, der in einer Übergangsbestimmung ein einmali
ges Optionsrecht für MitarbeiterInnen vorsieht: Jeder 
AN kann – auf Basis einer Vergleichsberechnung, die 
der AG vorzulegen hat – zwischen Beibehaltung des 
bisherigen Lohnschemas und dem Wechsel in den (ge
satzten) BAGSKollV wählen. 

Da der DG seine diesbezügliche Informationspflicht 
verletzt und keine Vergleichsberechnungen vorgelegt 
hat, um seinen DN eine Option überhaupt zu ermögli
chen, ist als Beitragsgrundlage (Anspruchslohn gem  
§ 49 ASVG) der erlittene Schaden in Höhe der Entgelt
differenz zum höheren Entgelt nach dem gesatzten 
KollV zugrunde zu legen.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Haftung des Geschäftsführers für Beitragsschulden

Dem handelsrechtlichen Geschäftsführer einer insol
venten GmbH wurden von der GKK fällige Beiträge  
zur Zahlung vorgeschrieben. Eine Beitragsprüfung 
 hatte falsche Meldungen der Beitragsgrundlagen auf
grund lückenhafter Arbeitszeitaufzeichnungen (fehlen
de Tachoscheiben) und zu Unrecht beitragsfrei behan
delter Taggelder ergeben. Da der Geschäftsführer trotz 
Aufforderung keine vollständigen Unterlagen vorlegte, 
wurden die Beitragsgrundlagen durch Schätzung er
mittelt. Der VwGH bestätigt die Haftung des Geschäfts
führers gem § 67 Abs 10 ASVG. Die Einstellung des 
Strafverfahrens wegen § 153c StGB (Vorenthalten von 
DNBeiträgen zur SV) ändert daran nichts, da die zu 
prüfenden Rechtsfragen nicht ident sind, weil Ge
schäftsführer nach § 67 Abs 10 ASVG nicht nur für ein
behaltene, aber nicht abgeführte DNBeiträge, sondern 

auch für Beitragsausfälle wegen Verstoßes gegen Mel
depflichten haften. Der Meldepflichtige hat sich alle zur 
Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtungen notwen
digen Kenntnisse zu verschaffen; der Geschäftsführer 
ist daher nicht damit entschuldigt, dass er sich für die 
Lohnverrechnung eines Lohnverrechnungsbüros be
dient hat. Es spricht auch nichts gegen die von der GKK 
vorgenommene Schätzung der Beitragsgrundlagen 
nach § 42 Abs 3 ASVG, wenn wie im vorliegenden Fall 
keine ausreichenden Unterlagen zur Prüfung zur Verfü
gung gestellt wurden. Schließlich kommt es auf Grund 
der festgestellten Meldepflichtverletzung nach der stRsp 
zu § 67 Abs 10 ASVG auch auf die Frage der Gleich
behandlung der SV mit anderen Gläubigern nicht an. 

MONIKA WEISSENSTEINER

Kriterium der Notwendigkeit iSd § 133 Abs 2 ASVG bei Heilbehelfen

Die Frage, ob die Verwendung eines bestimmten Heilbe
helfs eine das Maß des Notwendigen überschreitende 
Krankenbehandlung darstellt oder nicht, ist nicht nur 
eine Rechtsfrage, sondern auch eine den medizinischen 
Bereich betreffende Tatfrage. Eine automatische Gleich
setzung der Tatfrage mit der Rechtsfrage ist unzulässig.

SACHVERHALT

Bei dem 1957 geborenen Kl, der als Schilehrer und 
LKWFahrer tätig ist, liegt seit 1978 eine Blutzucker
erkrankung (Typ I Diabetes) vor, die derzeit mit ei 
ner InsulinpumpenTherapie „AccuCheck Performa 
Combo“ eingestellt ist. Seit 1989 leidet der Kl zusätzlich 
auch an einer chronisch entzündlichen Gelenks  
er krankung mit regelmäßiger Kortisontherapie als Dau
ertherapie; diese bedingt ein erhöhtes Infektions risiko, 
was zu Blut zuckerentgleisungen führen kann. Mit dem 
derzeit verwendeten Blutzuckermessgerät, das mit einer 
Insulinpumpe gekoppelt ist, und derzeit eine der besten 
Kombinationen von  Insulinpumpe und Blutzuckermess
gerät darstellt, wird beim Kl eine zufriedenstellende 
Blutzuckereinstellung bewirkt. Der Kl begehrt nun statt
dessen das kontinuierliche GlucosemonitoringGerät 
„Dexom“, das durch gehend am Körper getragen wird 
und alle fünf Minuten einen Durchschnittswert aus dem 
subcutanen  Gewebe er mittelt. Droht eine Unterzucke
rung, wird ein Alarm signal abgegeben, wodurch eine 
Optimierung der  Blutzuckereinstellung sichergestellt 
wird. Aus rein  medizinischer Sicht – ohne Beachtung der 
Berufstätigkeit – ist jedoch für die Erlangung einer guten 
Blut zuckereinstellung nur die vom Kl bisher benützte 
 Kombination notwendig.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorarlberger GKK lehnte die Kostenübernahme für 
ein kontinuierliches GlucosemonitoringGerät „Dexcom“ 

mit der Begründung ab, dass die dem Kl zur Verfügung 
gestellten Heilbehelfe ausreichend seien und zu einer 
sehr zufriedenstellenden Blutzuckereinstellung führten 
und die Kosten für zusätzliche kostenintensive Gerät
schaften nicht von der gesetzlichen KV übernommen 
werden könnten, da sie das Maß des Notwendigen iSd  
§ 133 Abs 2 ASVG überschreiten würden. Das Erstgericht 
wies das Klagebegehren des Kl ab. Das Berufungs
gericht gab der Berufung des Kl nicht Folge und sprach 
überdies aus, dass die ordentliche Revision nicht zuläs
sig ist. Der OGH wies die außerordentliche Revision zu
rück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Wie der Oberste Gerichtshof bereits mehrfach ausge
führt hat, ist in der Krankenversicherung ganz allge
mein ein Interessenskonflikt zwischen Patient, Arzt 
und Sozialversicherungsträger hinsichtlich der Art und 
des Umfangs der Krankenbehandlung gegeben. […] 
Aus diesem Grund wird in § 133 Abs 2 ASVG festgelegt, 
dass die Krankenbehandlung ausreichend und zweck
mäßig sein muss, jedoch das Maß des Notwendigen 
nicht überschreiten darf. […] Die Abwägung zwischen 
den Interessen des Patienten an der ‚besten‘ Behand
lung und der Versichertengemeinschaft an einer kos
tenoptimalen Versorgung hängt somit jeweils von  
den Umständen des Einzelfalls ab. […] Ist die Insulin
pumpenTherapie ‚AccuCheck Performa Combo‘ aus
reichend und zweckmäßig, liegt in der Ansicht, auch im 
Hinblick auf die vom Kläger ausgeübten Berufstätig
keiten sei kein solches Maß an Betroffenheit gege 
ben, dass die Kosten eines kontinuierlichen Glucose
monitoringGeräts von der gesetzlichen Kranken ver
sicherung zu tragen wären, jedenfalls keine vom 
 Obersten Gerichtshof aufzugreifende gravierende Fehl
beurteilung. […] Die Frage, ob das Glucosemonito
ringGerät für den Kläger eine das Maß des Notwendi
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gen überschreitende Krankenbehandlung darstellt oder 
nicht, ist nicht nur eine Rechtsfrage, sondern zunächst 
auch eine den medizinischen Bereich betreffende Tat
frage […]. […] Eine unzulässige ‚automatische‘ Gleich
setzung der Tatfrage (‚was aus medizinischer Sicht not
wendig ist‘) mit der Rechtsfrage (‚wann das Maß des 
Notwendigen iSd § 133 Abs 1 ASVG überschritten ist‘) 
ist nicht erfolgt, haben die Vorinstanzen doch auch die 
Betroffenheit des Klägers (die konkreten Auswirkun
gen des derzeit verwendeten und des begehrten Geräts 
auf seine gesundheitliche Situation und seine Berufs
tätigkeit) berücksichtigt.“

ERLÄUTERUNG

Die Krankenbehandlung nach § 133 Abs 1 ASVG umfasst 
die ärztliche Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe. Die Kran
kenbehandlung muss gem § 133 Abs 2 ASVG ausreichend 
und zweckmäßig sein, darf jedoch das Maß des Notwen
digen nicht überschreiten. Entsprechend seiner stRsp 
definiert der OGH auch in dieser E die Begriffe „ausrei
chend“ als „Minimalgrenze der Leistungsverpflichtung“ 
sowie den Terminus „zweckmäßig“ als „nach den Erfah
rungssätzen der medizinischen Wissenschaft mit hin
reichender Sicherheit objektiv geeignet […], die beab
sichtigte Wirkung zu erzielen“. „Das Maß des 
Notwendigen“ ergäbe sich aus dem Zweck der Leistung, 
wobei als „notwendig“ jene Maßnahme anzusehen ist, 
die „zur Erreichung des Zwecks unentbehrlich oder 
unvermeidlich ist“. Der OGH führt auch das Gebot der 
Wirtschaftlichkeit der Krankenbehandlung ins Treffen, 
wobei jeweils eine Abwägung im Einzelfall zwischen 
den Interessen des Patienten und jener der Versicherten
gemeinschaft stattzufinden hat. Auffallend ist, dass der 
OGH entgegen seiner sonstigen Rsp in dieser E nicht 
eigens anführt, dass es bei der Wirtschaftlichkeit auf 
„die Gesamtbetrachtung einer zweckmäßigen Behand
lung an[kommt], sodass nicht immer auch die billigste 
Lösung dem Gebot der Zweckmäßig keit entsprechen 
muss“ (vgl OGH 22.10.2013, 10 ObS 111/13s). Ein wirt
schaftlicher Vergleich der beiden  Heilbehelfe (Preise, 
verursachte und vermiedene Folgekosten usw) ist der E 
auch nicht zu entnehmen. 

Ebenso wie in der eben zitierten E führt der OGH 
in dieser E in seiner rechtlichen Beurteilung aus, dass 
sich das Ausmaß der „Betroffenheit“ des Patienten,  
das für die Beurteilung im Einzelfall maßgebend ist, 
aus den „Auswirkungen der konkreten strittigen Be
handlung auf den Patienten“ ergibt. In erster Linie ist 
aber die „absolute Priorität des Lebens zu beachten, 
dem andere Güter nachgeordnet sind“. Ebenso wie be

reits in der E (OGH 10 ObS 111/13s) führt der OGH  
an, dass die körperliche Bewegungsfreiheit und die 
geistige Betätigungsfreiheit, die spezielle Ausfor
mungen in der Arbeitsfähigkeit und der Selbsthilfe
fähigkeit finden, demgegenüber geringeren Stellenwert 
besitzen.

Aus den Feststellungen ergibt sich, dass aufgrund  
der schon seit 30 Jahren beim Kl bestehenden Blut
zuckererkrankung und der chronisch entzündli  
chen Gelenkserkrankung mit permanenter Kortison
therapie eine optimale Blutzuckereinstellung nur schwer 
möglich ist, wobei diese aber bei einem TypIDiabetes 
besonders wichtig ist. Bei Verwendung des derzeitigen 
Geräts ist eine zufriedenstel lende Blutzuckereinstellung 
gegeben. Aus den Feststellungen folgt aber auch, dass 
durch den Einsatz des GlucosemonitoringGeräts „Dex
com“ eine Optimierung der Blutzuckereinstellung we
gen der Abgabe des Alarmsignals bei Unterzuckerung 
erreicht werden könnte. Insb vor dem Hintergrund der 
beruflichen Tätigkeit des Kl (Schilehrer und LKW Fahrer) 
ist eine optimale Einstellung der Blutzuckereinstellung 
wichtig, da der Kl häufig Extremsituationen ausgesetzt 
ist.

Die Unterinstanzen kamen ohne nähere Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit schon aufgrund der rein medizini
schen Feststellung, dass mehr als das derzeit verwende
te Gerät für eine gute Blutzuckereinstellung nicht not
wendig sei, zur Einschätzung, dass für die Verwendung 
des kontinuierlichen GlucosemonitoringGeräts die 
rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben seien. Er
staunlich ist daher die Einschätzung des OGH, dass 
eine unzulässige „automatische“ Gleichsetzung der Tat
frage „was aus medizinischer Sicht notwendig ist“ mit 
der Rechtsfrage „wann das Maß des Notwendigen iSd  
§ 133 Abs 1 ASVG überschritten ist“ nicht erfolgt ist. Für 
eine vollständige Beantwortung der Rechtsfrage hätte 
man sich nämlich eine Auseinandersetzung mit der 
Wirtschaftlichkeit wenigstens auf der Basis eines Preis
vergleichs und mit den konkreten Auswirkungen auf 
die Berufstätigkeit des Kl (einschließlich von damit in 
Zusammenhang stehenden finanziellen Aspekten wie 
den Kosten allenfalls drohender Verschlechterungen 
von Gesundheit und Arbeitsfähigkeit) erwartet. Dass 
dies nicht weiter erörtert wurde, steht auch im Wider
spruch dazu, dass die Feststellungen eher den Eindruck 
erwecken, dass der strittige Heilbehelf im Hinblick auf 
die berufliche Tätigkeit des Kl geradezu notwendig 
wäre.

STEPHANIE PRINZINGER

Voraussetzungen der Gewährung einer Integritätsabgeltung

Wird ein Arbeitsunfall durch die grob fahrlässige 
 Außerachtlassung von ANSchutzvorschriften verur
sacht, kann neben dem Anspruch auf eine Versehrten
rente Anspruch auf eine einmalige Leistung von der 
AUVA (Integritätsabgeltung) bestehen. Im vorliegenden 

Fall wurde ein Forstarbeiter in einem Radbagger beim 
Schneiden von Windwurfholz durch die Windschutz
scheibe durchschlagende Glieder der gerissenen Säge
kette (sogenannter Kettenschuss) schwer verletzt 
 (Querschnittlähmung). Der AG hatte eine Reihe von 
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ANSchutzvorschriften wissentlich verletzt (keine Ver
glasung entsprechend dem Stand der Technik, keine 
Gefahrenevaluierung, keine arbeitsplatzbezogene Un
terweisung usw). Der OGH hält fest, dass grobe  
Fahrlässigkeit nicht hinsichtlich der Herbeiführung  
des Unfalls gegeben sein muss, sondern die Verur
sachung des Unfalls durch die grob fahrlässige 
Außeracht lassung von ANSchutzvorschriften ausreicht. 
Auch eine Reihe für sich allein nicht grob fahrlässiger 
Fehlhandlungen kann grobe Fahrlässigkeit begründen. 
Der Sorgfaltsverstoß muss auch subjektiv schwerstens 
vorzuwerfen sein. So berechtigen die mehrfache Bean
standung einer Gefahrensituation durch das Arbeits

inspektorat, ein Aufmerksam machen durch AN oder 
das Wissen um einschlägige Unfälle zur Annahme 
grober Fahrlässigkeit. Die Wahrscheinlichkeit eines 
Schadenseintritts ist zwar ein wichtiges Kriterium zur 
Beurteilung des Fahrlässigkeitsgrades, sie darf  jedoch 
nicht isoliert betrachtet werden. Stellt die Gefahr ei 
nes Kettenschusses für den Maschinenarbeiter ein töd
liches Risiko dar, kann grobe Fahrlässigkeit auch  
dann vorliegen, wenn die Wahrscheinlichkeit  eines 
Schadenseintritts mathematisch nicht fassbar (kalku
lierbar) gering ist. 

MONIKA WEISSENSTEINER

Kein Anspruch auf Waisenpension bei Selbststudium

Gegenstand des Verfahrens war der Anspruch auf eine 
Waisenpension nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
wegen einer Schulausbildung. Der OGH betont, dass 
eine Schulausbildung iSd § 252 Abs 2 Z 1 ASVG dann 
vorliegt, wenn es sich um eine  Ausbildung im Rahmen 
einer iwS als Schule ansprechbaren Einrichtung handelt, 
wozu zumindest die Erteilung von Unterricht an mehrere 
Schüler gehöre. Besuchte der Kl im maßgebenden Zeit
raum zunächst drei Stunden wöchentlich den Unterricht 

an der Maturaschule und ab einem  bestimmten Datum 
überhaupt nicht mehr, sondern bereitete er sich dann 
nur mehr im Selbststudium auf einzelne Zulassungsprü
fungen vor, liegt keine Schulausbildung iS dieser Bestim
mung vor. Der  Umstand, dass in dieser Zeit einzelne Zu
lassungsprüfungen positiv absolviert wurden, ändert 
daran nichts. 

MONIKA WEISSENSTEINER

Herabsinken der Arbeitsfähigkeit

Wurde eine Gesundheitsstörung in das Erwerbsleben 
eingebracht und stellte diese kein Hindernis für die 
 erlernte und ausgeübte qualifizierte Erwerbstätig 
keit, sondern nur für einen möglichen, aber nie aus
geübten Verweisungsberuf dar, ist das Herabsinken  
der Arbeitsfähigkeit im ausgeübten Beruf maßgeblich 
für den Versicherungsfall der geminderten Arbeits
fähigkeit.

SACHVERHALT

Der Kl hat den Beruf des Maurers erlernt und ausge 
übt; im Beobachtungszeitraum der letzten 15 Kalender
jahre hat er im Rahmen dieser Tätigkeit 135 Beitrags
monate der Pflichtversicherung erworben. Die Aus
übung dieses Berufes ist wegen orthopädischer 
Erkrankungen nicht mehr möglich. Auch die Verwei
sungstätigkeit als Baumarktfachberater ist nicht mög
lich; dies aber vor allem deswegen, weil der Kl schon 
seit seiner Kindheit stottert. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die gegen den ablehnenden Be
scheid der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) einge
brachte Klage ab, weil die Tätigkeit eines Baustofffach
marktberaters als zumutbare Verweisungstätigkeit in 
Betracht käme. Das Stottern habe bei der Prüfung der 
Invalidität außer Betracht zu bleiben, weil es seit der 
Kindheit bestünde und sich seither nicht verändert hät

te. In das Erwerbsleben eingebrachte Behinderungen 
seien bei der Feststellung der Invalidität auszuscheiden. 
Das OLG gab der Berufung keine Folge. Der außeror
dentlichen Revision wurde jedoch vom OGH stattgege
ben und die Rechtssache an das Erstgericht zurückver
wiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Ein bereits vor Beginn der Erwerbstätigkeit einge
tretener und damit in das Versicherungsverhältnis 
 eingebrachter, im Wesentlichen unveränderter körper
licher oder geistiger Zustand kann daher nicht zum 
Eintritt des Versicherungsfalls führen […]. Danach 
kann sich auch ein Versicherter, der trotz einer von 
Beginn an bestehenden Behinderung […] einer Be
rufstätigkeit […] nachgeht, nach Erwerb der An
spruchsvoraussetzungen für die Invaliditätspension 
nicht darauf berufen, dass er wegen dieser Behinde
rung nicht in der Lage sei, seiner Tätigkeit weiter nach
zugehen (10 ObS 62/87, SSVNF 1/67 ua) […]. Diese 
strenge Judikaturlinie wurde jedoch in der jüngeren 
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs etwas 
 gelockert. […]

Der Oberste Gerichtshof entschied […], dass dennoch 
eine geminderte Arbeitsfähigkeit vorliegen kann, wenn 
nachträglich der Gesundheitszustand unabhängig von 
der eingebrachten Behinderung so weit herabsinkt, 
dass die Voraussetzungen für eine Pensionsleistung er
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füllt sind. Entscheidend ist die nachträgliche Beein
trächtigung einer ursprünglich bestandenen Arbeits
fähigkeit […].

Maßgebend ist somit das wesentliche Herabsinken der 
Arbeitsfähigkeit des Versicherten während seines Er
werbslebens in dem von ihm ausgeübten Beruf (vgl  
§ 255 Abs 1 ASVG). Die vom Kläger in das Erwerbs
leben eingebrachte Gesundheitsstörung, welche bei 
der von ihm erlernten und ausgeübten qualifizierten 
Tätigkeit als Maurer kein Berufshindernis dargestellt 
hat, sondern ihn lediglich außerstande gesetzt hat, 
 einen möglichen – von ihm aber nie ausgeübten –  
Verweisungsberuf (als Baustofffachmarktberater) zu 
verrichten, vermag entgegen der Rechtsansicht der 
Vorinstanzen das Vor liegen einer Invalidität des 
 Klägers im Sinn des § 255 Abs 1 ASVG nicht auszu
schließen.

Da der Kläger die nach den Feststellungen der Vor 
in stanzen allein noch in Betracht kommende Ver
weisungstätigkeit eines Baustofffachmarktberaters we
gen seiner eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit 
nicht mehr verrichten kann, ist er invalide im Sinn des 
§ 255 Abs 1 ASVG. Ausgehend von dieser Rechtsansicht 
ist vom Gericht im vorliegenden Fall von Amts wegen 
noch das Vorliegen der negativen Anspruchsvorausset
zung nach § 254 Abs 1 Z 1 ASVG idF BGBl I 2010/111 
zu prüfen. Voraussetzung eines Anspruchs auf Invali
ditätspension ist danach, dass der Versicherte keinen 
Anspruch auf berufliche Rehabilitation nach § 253e 
Abs 1 und 2 ASVG hat oder die Maßnahmen der beruf
lichen Rehabilitation nicht zweckmäßig (§ 253e Abs 3 
ASVG) oder nicht zumutbar (§ 253e Abs 4 ASVG) sind.“

ERLÄUTERUNG

In das Erwerbsleben eingebrachte Behinderungen 
 sollen nach stRsp für die Beurteilung der Invali 
dität grundsätzlich außer Betracht bleiben. Dies deswe

gen, weil sonst Versicherte, die einen Beruf   
ausüben, der deren gesundheitliche Leistungsfähig 
keit eigentlich übersteigt (etwa bei einem Entgegen
kommen des DG), den Stichtag für eine Invaliditätspen
sion nach Belieben selbst bestimmen könnten,  
weil sie ja im Grunde genommen ständig für die 
 konkret ausgeübte Tätigkeit berufsunfähig sind. Die 
mit dieser E erfolgte Klarstellung, dass dieses Aus
blenden eingebrachter Behinderungen nicht auch  
für mögliche Verweisungsberufe gilt, ist somit schlüs
sig, weil die Verweisungsberufe ja niemals ausgeübt 
wurden. Diese E passt zur Vorjudikatur, die nach  
der Invalidität nicht verneint werden kann, wenn  
ein Teilbereich einer Tätigkeit herausgegriffen wird, 
der vom Versicherten schon bei Eintritt in das Erwerbs
leben nicht ausgeübt werden konnte. Maßgeblich ist 
immer die entscheidende Beeinträchtigung der zuvor 
bestandenen Arbeitsfähigkeit während des Erwerbs
lebens.

In der E wird außerdem deutlich, welche Probleme sich 
durch die Verweisung der Versicherten mit Berufs
schutz in Handwerksberufen auf Angestellten tätig
keiten (Verkaufstätigkeiten) ergeben. Viele haben einen 
Handwerksberuf gewählt, weil ihr Talent in  diesem Be
reich und nicht wie bei (vielen) Angestellten in den Be
reichen Kommunikation oder Kalkulation liegt. Im vor
liegenden Fall wäre schon eine Ausbildung im 
Angestelltenbereich größtenteils nicht möglich gewe
sen. Trotz einer eingebrachten Behinde 
rung war der Kl jedoch imstande, jahrzehntelang  seinen 
erlernten Beruf in vollem Umfang auszu 
üben. Die Invalidität in diesem und gleichgelagerten 
Fällen zu verneinen, wäre wohl unbillig. Spannend  
ist, ob eine und – wenn ja – welche berufliche Reha
bilitation sich im fortge setzten Verfahren vor dem 
 Gericht erster Instanz als zweckmäßig und zumutbar 
erweist. 

ALEXANDER PADILHA-DE BRITO

Unfall auf Betriebsausflug – kein Regressanspruch der Sozialversicherungs-
träger  mangels grober Fahrlässigkeit

Im Rahmen eines Betriebsausfluges kam es bei einer 
Fahrraddraisinenfahrt zu einem Unfall mit Körper
verletzung. Der Bekl – ein AN des Betriebs – hat  
die vor Fahrtantritt erteilten Anweisungen über den 
notwendigen Sicherheitsabstand nicht beachtet. Die 
 übrigen Teilnehmer der Vergnügungsfahrt verhielten 
sich jedoch genauso. Es erfolgte keine Warnung  
des Betreibers vor der geringen Bremsleistung der 
Draisinen. Zur folgenschweren Kollision mit dem 
 Vorderfahrzeug kam es deshalb, weil zuvor eine andere 
Draisine dem vom Bekl benutzten Fahrzeug auf
gefahren ist.

Die Beurteilung der Vorinstanzen, dass der Bekl mit ei
nem solchen Ereignis und dessen Folgen nicht rechnen 

musste und er allein durch Vernachlässigen des Sicher
heitsabstandes seine Sorgfaltspflicht noch nicht in au
ßergewöhnlicher, einen Schaden geradezu wahrschein
lich machender Weise verletzt hat (Anm: Definition der 
groben Fahrlässigkeit), hielt der OGH nicht für korrek
turbedürftig, weshalb die außerordentliche Revision zu
rückgewiesen wurde.

Da dem Bekl daher lediglich leichte und nicht grobe 
Fahrlässigkeit zur Last zu legen ist, besteht kein Regress
anspruch der klagenden Sozialversicherungsträger für 
ihre dem Verletzten gegenüber erbrachten Leistungen 
gem § 332 Abs 5 ASVG.

MANFRED TINHOF
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Keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Gültigkeitsdauer  
von Verschreibungen

Die Krankenordnung, die im Rang einer Verordnung 
steht, ist nicht gesetzwidrig, wenn sie die Gültigkeits
dauer der Verschreibungen von Heilmitteln, Heilbehel
fen und Hilfsmitteln beschränkt.

SACHVERHALT

Ein Arzt für Allgemeinmedizin verschrieb dem Kl, ei
nem insulinabhängigen Diabetiker, mit Verordnungen 
vom 11.7. 2008 ua 23 Packungen Teststreifen zur 
 Blutzuckerkontrolle, mehrere Packungen Lanzetten und 
mehrere Packungen Zellstofftupfer. Die GKK bewilligte 
im Oktober 2008 jeweils nur einen Teil der Packungen. 
Über ein halbes Jahr später, im Mai 2009 bezog der Kl 
weitere Packungen der Verschreibung auf eigene Rech
nung von einer Apo theke und beantragte dafür Kosten
erstattung von der Krankenkasse.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom April 2012 wurde der Antrag abge
lehnt. Die E über die dagegen erhobene Klage war  
in allen Instanzen negativ; die Revision wurde zugelas
sen, weil eine Judikatur zur Frage des Ablaufs  
der Gültigkeitsdauer von Rezepten bzw Verordnungs
scheinen fehle. Die Revision ist zulässig, aber nicht 
 berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Diesen Ausführungen (Anmerkung: in der Revision) ist 
grundsätzlich entgegenzuhalten, dass nach ständiger 
Rechtsprechung kein durchsetzbarer Rechts anspruch 
auf Gewährung von Sachleistungen in der Krankenver
sicherung besteht (RISJustiz RS0111541). Die Kranken
versicherungsträger sind nur dazu verpflichtet, die orga
nisatorischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
die Versicherten die benötigten Gesundheitsleistungen 
auf Rechnung des Kranken versicherungsträgers erhal
ten können (10 ObS 36/09f, SSVNF 23/23 mwN). Der 
Versicherte kann aber  Kostenerstattung verlangen, 
wenn er eine einzelne Leistung nicht auf Rechnung des 
Krankenver sicherungsträgers erhält. Eine Leistungskla
ge auf  Kostenerstattung setzt allerdings voraus, dass die 
 Kosten vorher vom Versicherten oder Anspruchs
berechtigten getragen worden sind (10 ObS 36/09f,  
SSVNF 23/23 mwN). […] 

Nach den maßgebenden  Bestimmungen der Kranken
ordnung der beklagten  Partei verlieren Rezepte bzw 
Verordnungsscheine ihre Gültigkeit, wenn sie nicht in
nerhalb von einem Monat bzw 14 Tagen nach dem Aus
stellungstag oder Tag der Bewilligung durch die Kasse 
eingelöst werden.[…] Es muss somit ein zeitlicher 
 Konnex zwischen der Verschreibung von Heilmitteln, 
Heilbehelfen und Hilfsmitteln und deren Bezug sowie 
Einnahme bzw Anwendung bestehen. Gegen diese zeit
liche Beschränkung der Gültigkeitsdauer von Kassen

rezepten bzw Verordnungsscheinen bestehen beim er
kennenden Senat keine Bedenken, sodass der vom 
Kläger in diesem Zu sammenhang angeregten Antrag
stellung an den Verfassungsgerichtshof nicht beizutre
ten ist.“

ERLÄUTERUNG

In Österreich gewähren die Krankenversicherungs
träger die Sachleistungen (Krankenbehandlung, Heil
mittel, Heilbehelfe, usw) nicht direkt, sondern sie 
schließen Verträge mit den Leistungserbringern (zB 
ÄrztInnen, Apotheken) ab; diese erbringen die Leistung 
auf Rechnung der KV. Wenn Versicherte eine Leistung 
nicht auf Kosten der KV beziehen, sondern selbst be
zahlen, können sie Kostenerstattung beantragen. In 
diesem Fall muss die Rechnung zuerst bezahlt werden 
und die saldierte Rechnung dann dem Kranken
versicherungs träger zu Erstattung vorgelegt werden. 
Wird der Antrag abgelehnt, besteht die Möglichkeit ei
ner Leistungsklage beim Sozialgericht. Wurde aber 
etwa ein Heilmittel noch nicht bezogen und ist somit 
eine Leistungsklage nicht möglich, ist ein Feststellungs
begehren und eine entsprechende Feststellungsklage 
auf Kostenübernahme möglich (zB OGH 23.3.2010,  
10 ObS 21/10a, OGH 12.4.2011, 10 ObS 165/10b). Damit 
ist sicher gestellt, dass die Beschreitung des Rechts
weges auch ohne Vorfinanzierung – oft sehr teurer 
Leistungen – möglich ist.

Im vorliegenden Fall sind aber zusätzlich § 456 Abs 1 
ASVG iVm §§ 20 ff der Krankenordnung zu beachten: 
Rezepte bzw Verordnungsscheine verlieren ihre Gültig
keit, wenn sie nicht innerhalb von einem Monat bzw 14 
Tagen eingelöst werden. Im vorliegenden Fall stammen 
die Rezepte bzw Verordnungen aus dem Jahr 2008, die 
Rechnung der Apotheke war aus dem Jahr 2009. In der 
Revision wurden verfassungsrechtliche Bedenken ge
gen diese Beschränkung der Gültigkeitsdauer vorge
bracht, weil sie den Versicherten bloß ein Kostenersatz
recht anstelle der notwendigen und zweckmäßigen 
Heilmittel und Heilbehelfe einräumen. 

Diese Bedenken werden vom OGH im Hinblick auf die 
oben angeführten Rechtsschutzmöglichkeiten aus 
nachvollziehbaren Gründen nicht geteilt. Wenn Versi
cherte vom behandelnden Arzt Heilmittel (oder auch 
Heilbehelfe und Hilfsmittel) verordnet erhalten, ist da
von auszugehen, dass die (Kranken)Behandlung not
wendig und zweckmäßig ist. Eine Inanspruchnahme 
wird daher in der Regel sinnvollerweise zeitnahe zur 
Verschreibung erfolgen. Im Fall der Ablehnung kann 
der Bescheid mittels Klage bekämpft werden; nach 
stRsp ist ein Feststellungsbegehren zulässig, so dass 
auch für Fälle, in denen eine Vorfinanzierung nicht 
möglich ist, der Rechtsschutz gewährleistet ist. 

MONIKA WEISSENSTEINER
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Staatsbürger eines EU-Mitgliedstaats können sich nicht unter Berufung  
auf ihre gleichzeitige türkische Staatsbürgerschaft dem Erfordernis eines 
Inlandswohnsitzes für Ausgleichszulage entziehen

Ehemalige AN mit türkischer und niederländischer 
(Doppel)Staatsbürgerschaft beziehen eine niederländi
sche Berufsunfähigkeitsrente. Diese ist niedriger als der 
Mindestlohn, weshalb zunächst zusätzlich eine beitrags
freie Zusatzleistung ausgezahlt wurde. Nach Übersiede
lung in die Türkei wurde die Zusatzleistung, die einen 
inländischen Wohnsitz voraussetzt, schrittweise einge
stellt. Die AN klagten unter Berufung auf Art 6 des Be
schlusses 3/80, wonach ua Invaliditätsleistungen nicht 
wegen eines Wohnorts in der Türkei entzogen werden 
dürfen. Der EuGH entschied, dass sich die AN als nie-
derländische Staatsbürger – für die das Wohnsitzerfor
dernis für den Anspruch auf die Zusatzleistung gilt – 
diesem Erfordernis nicht mit der Begründung, 
gleichzeitig türkische Staatsbürger zu sein, entziehen 
können. Es sei durch nichts gerechtfertigt, dass ein tür
kischer Staatsangehöriger, der auch die Staatsangehörig
keit eines EUStaates erworben hat, von diesem bei sol

chen Sozialleistungen nicht ausschließlich als 
Angehöriger ebendieses Staates behandelt wird. Sonst 
würde der Betreffende einerseits gegenüber anderen 
Türken bevorzugt (betreffend Aufenthaltsrecht und Frei
zügigkeit), andererseits gegenüber den Staatsbürgern 
des Aufnahmestaats bzw anderen Unionsbürgern (be
treffend den Wegfall des Wohnsitzerfordernisses für die 
Ausgleichszulage). 

ANMERKUNG DES VERFASSERS

Der EuGH hat sozusagen die Anwendung der „Rosinenthe
orie“ abgelehnt: Man kann sich nicht gleichzeitig die Rosi
nen einer EUMitgliedsstaatsbürgerschaft (volle Integration) 
und die Rosinen der türkischen Staatsbürgerschaft iVm 
dem Beschluss Nr 3 (volle Exportierbarkeit aller Pensions
leistungen in die Türkei) herauspicken.

CHRISTOPH KLEIN

Kinderbetreuungsgeld auch für Lebensgefährtinnen in gleichgeschlecht-
lichen Partnerschaften

Auch ein gleichgeschlechtlicher Partner eines leib lichen 
Elternteils kann – wenn die übrigen Voraussetzungen 
iSd § 184 ABGB vorliegen – als Pflegeelternteil in den 
Genuss von Kinderbetreuungsgeld kommen.

SACHVERHALT

Die Kl lebt mit ihrer Lebensgefährtin langjährig in ei
ner Wohn, Wirtschafts und Geschlechtsgemeinschaft. 
Am 10.12.2011 brachte die Lebensgefährtin der Kl eine 
Tochter zur Welt. Beide Frauen tragen die Verantwor
tung für das Kind nach besten Kräften und kommen 
gemeinsam für dessen Unterhalt auf. Die Kl vereinbarte 
Teilzeit, um Zeit für das Kind zu haben. Vom Vater des 
Kindes erhalten sie keine Unterstützung. Die Lebensge
fährtin der Kl ist österreichische Staatsbürgerin und 
bezieht Familien beihilfe.

Die leibliche Mutter des Kindes (Lebensgefährtin) 
 bezog das Kinderbetreuungsgeldmodell „12 + 2   
Monate“ bis zum vollendeten ersten Lebensjahr  
des Kindes. Im Anschluss daran beantragte die Kl  
die beiden Verlängerungsmonate, die für den anderen 
Elternteil reserviert sind – bis zum 14. Lebensmonat 
des Kindes.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die Klage ab. Das Zweitgericht än
derte das Urteil zu Gunsten der Kl und erkannte ihr die 
Verlängerungsmonate zu. Die Revision der bekl GKK  

an den OGH wurde zugelassen. Der OGH hat aber der 
Revision nicht Folge gegeben. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Gemäß § 2 Abs 1 KBGG hat Anspruch auf Kinderbe
treuungsgeld ein Elternteil (Adoptivelternteil, Pflegeel
ternteil) für sein Kind (Adoptivkind, Pflegekind), sofern 
die in § 2 Abs 1 Z 1 bis 5 aufgezählten – hier nicht strit
tigen – Voraussetzungen gegeben sind.

Zu beurteilen ist, ob der Wechsel der Betreuung des 
Kindes durch die leibliche Mutter zur Klägerin, zu ei
nem ‚Wechsel zwischen den Elternteilen‘ iSd § 5c Abs 3 
KBGG führt. Die Klägerin beruft sich auf ihre Stellung 
als ‚Pflegeelternteil‘ iSd § 184 ABGB.

Nach (§ 184 ABGB idF BGBl I 2013/15) sind Pflegeeltern 
Personen, die die Pflege und Erziehung des Kindes ganz 
oder teilweise besorgen und zu denen eine nach dem 
Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern nahe 
kommende Beziehung besteht oder hergestellt werden 
soll. 

Auf welcher Rechtsgrundlage das Pflegeverhältnis be
ruht, ist unmaßgeblich. Die Pflegeelternschaft (§ 184 
ABGB) ist kraft Gesetzes gegeben, wenn die gesetzli
chen Tatbestandsmerkmale gegeben sind. 

Unter diesen Voraussetzungen führt der Wechsel der 
Betreuung des Kindes durch die leibliche Mutter zur 
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Klägerin zu einem Wechsel (des KBG) zwischen den El
ternteilen (iSd § 5c Abs 3 KBGG), der geeignet ist, die 
Anspruchsdauer über die Vollendung des 12. Lebens
monats des Kindes hinaus zu verlängern.

Auch Stiefelternteile, also mit einem leiblichen Elternteil 
(verheiratet oder nicht) in Lebensgemeinschaft lebende 
Personen fallen – im Gegensatz zum bisherigen Recht – 
bei Erfüllung der Voraussetzungen unter den Begriff 
Pflegeeltern.“

ERLÄUTERUNG

Vorweg ist anzumerken, dass der OGH im Urteil darauf 
hinweist, dass nach Ansicht des EGMR das Verbot der 
Adoption durch die „zweite Mutter“ menschenrechts
widrig gewesen ist. Dieser Zustand wurde erst durch 
die mit dem AdoptionsrechtsÄnderungsgesetz 2013 in 
Kraft getretene Gesetzesänderung beseitigt. Der EGMR 
hat somit die vorliegende Form des Familien lebens 
auch indirekt anerkannt. Der nationale Gesetzgeber hat 
die Stellung der „zweiten Mutter“ als  „soziale Mutter“ 
dadurch anerkannt, indem er für sie die Möglichkeit 
geschaffen hat, Adoptivmutter zu  werden.

Die familienpolitischen Ziele des Gesetzgebers zielen 
darauf ab, dass das Kind abwechselnd von beiden 
 Elternteilen betreut werde. Der für die Verlängerung des 
Anspruchs auf Kinderbetreuungsgeld wesentliche part
nerschaftliche Gedanke sei im vorliegenden Fall  erfüllt, 
weil das Kind zunächst von der leiblichen  Mutter und 
dann von der im gemeinsamen Haushalt lebenden 
„zweiten Mutter“ betreut wird und eine  Vereinbarung 
zwischen den beiden Müttern über den abwechselnden 
Bezug des Kinderbetreuungsgeldes vorliegt.

Die Möglichkeit der Elternteile sich im Bezug des Kin
derbetreuungsgeldes abzuwechseln, hängt davon ab, 
ob für die Elternteile für das zu betreuende Kind An
spruch auf Kinderbetreuungsgeld besteht. 

Das KBGG (§ 2 Abs 1) sieht neben den leiblichen 
 Elternteilen auch für Adoptiv und Pflegeeltern einen 
Anspruch auf KBG vor. Aus den Gesetzesmaterialien 
zum KBGG geht eindeutig hervor, dass unter Pflege
eltern Personen iSd § 184 ABGB zu verstehen sind. 
 Pflegeeltern sind demnach Personen, welche die  
Pflege und Erziehung des Kindes ganz oder teil  
weise be sorgen und zu denen eine dem Verhältnis 
 zwischen leiblichen Eltern und Kindern nahe kommen
de emo tionale Beziehung besteht oder hergestellt wer
den soll. 

Im Falle der Lebensgefährtin der leiblichen Mutter wer
den diese Erfordernisse iSd § 184 ABGB erfüllt, so dass 
ihr die Stellung als Pflegeelternteil auch nach dem 
KBGG zukommt und für sie auch Anspruch auf Kinder
betreuungsgeld zusteht.

Am gleichen Tag hat der 10. Senat des OGH übrigens  
in einem zweiten, ganz ähnlichen Fall ebenso ent
schieden (OGH 21.10.2014, 10 ObS 68/14v): Dort  
ging es um die  eingetragene Partnerschaft zweier 
 gemeinsam das Kind betreuender Frauen. Wenn schon 
die Lebensgemeinschaft in Hinblick auf den An 
spruch auf Kinderbetreuungsgeld der leiblichen 
 Elternschaft gleich gehalten wird, dann naturge 
mäß umso eher die zusätzlich formali sierte Verpartne
rung.

HELGA HESS-KNAPP

Voraussetzung für das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld:  
Sechs Monate vor dem Beschäftigungsverbot ohne Leistung aus der 
 Arbeitslosenversicherung

Das Beschäftigungsverbot einer zum zweiten Kind 
schwangeren AN begann am 27.10.2012, die Geburt fand 
am 29.12.2012 statt. Die Karenz zur Betreuung des ers-
ten Kindes hatte die AN zum Zweck einer Bildungska
renz, in der sie Weiterbildungsgeld bezog, vom 1.12.2011 
bis 31.5.2012 unterbrochen. (Das – einkommensabhängi
ge – Kinderbetreuungsgeld für das erste Kind war schon 
mit 27.6.2011  ausgelaufen; das Weiterbildungsgeld hatte 
damit quasi für eine zweite Phase eines Sozialeinkom
mens vor dem Wiederantritt der Arbeit im Sommer 2012 
 gesorgt.)

Der von der AN geltend gemachte Anspruch auf einkom
mensabhängiges Kinderbetreuungsgeld ab dem 24.2. 
2013 wurde vom OGH abgelehnt. Voraussetzung für den 
Bezug von einkommensabhängigem Kinderbetreuungs
geld ist gem § 24 Abs 1 KBGG eine bis auf eine gering
fügige Unterbrechungsmöglichkeit durchgehende sechs
monatige Erwerbstätigkeit vor der Geburt, wobei in 

diesem Zeitraum auch keine Leistungen aus der AlV be
zogen werden dürfen. Nach der Rechtsansicht der Mutter 
liegt dieser Zeitraum unmittelbar vor dem Geburtstermin. 
Dagegen führt der OGH aus: Wie sich aus § 24 Abs 2 
KBGG  ableiten lässt, beginnt nur bei Eltern, bei denen 
ein  Beschäftigungsverbot nicht in Frage kommt (etwa bei 
Vätern, Adoptiv oder Pflegemüttern), der sechsmo natige 
Beobachtungszeitraum mit der Geburt des Kindes, wäh
rend bei leib lichen Müttern dieser Beobachtungszeit
raum mit dem Beschäftigungsverbot beginnt. Wenn in  
§ 24 Abs 1 Z 2 KBGG angeordnet wird, dass „in diesem 
Zeitraum“ keine Leistungen aus der AlV bezogen werden 
dürfen, ist dies so zu verstehen, dass der für den jeweili
gen  Elternteil in Betracht kommende sechsmonatige 
Zeitraum als Beobachtungszeitraum auch für den Nicht
bezug von Leistungen aus der AlV heranzuziehen ist.

Da im vorliegenden Fall im sechsmonatigen, an das 
 Beschäftigungsverbot angrenzenden Beobachtungszeit
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raum somit nicht nur Zeiten tatsächlicher Beschäf tigung 
(sowie Zeiten der gleichgestellten Karenz zur Betreuung 
des ersten Kindes), sondern auch Zeiten des Bezugs von 
Weiterbildungsgeld (aus der AlV) lagen, besteht kein An
spruch auf einkommensabhängiges Kinderbetreu
ungsgeld.

ERLÄUTERUNG

Der entscheidende Zeitpunkt, an dem der Beobach
tungszeitraum (sechs Monate Erwerbstätigkeit, keine 
Leistung aus der AlV) endet, ist nach dem Gesetzestext 
(§ 24 Abs 1 KBGG) der Geburtstermin des Kindes. Es 
gibt jedoch noch einen zweiten relevanten Sechs
monatszeitraum: Zeiten von Kinderbetreuungskarenz 
oder Beschäftigungsverbot wer den auf den erstge

nannten Beobachtungszeitraum nur dann als gleichge
stellte Zeiten angerechnet, wenn davor jedenfalls eine 
sechsmonatige echte Erwerbs tätigkeit liegt (§ 24 Abs 2 
KBGG). 

Der OGH interpretiert nun in diesen zweiten Beobach
tungszeitraum ebenfalls das Erfordernis hinein, dass  
in dieser Zeit  keine Leistungen aus der AlV  bezo 
gen werden dürfen. Das führt im Ergebnis dazu, dass 
die sechs Monate vor dem Beschäftigungsverbot ar 
beitslosenversicherungsleistungsfrei sein müssen und 
dass der Sechsmonatszeitraum unmittelbar vor  Geburt 
de facto nur für Elternteile ohne Beschäftigungs 
verbot relevant ist (zB Väter oder Adoptiv oder Pflege
mütter). 

CHRISTOPH KLEIN

Kein Anspruch auf Sozialhilfeleistung bei fehlendem Aufenthaltsrecht

Frau Dano, eine rumänische Staatsbürgerin, ist alleiner
ziehende Mutter und lebt in Deutschland. Sie ist offenbar 
nicht arbeitssuchend, beantragte aber in Deutschland 
Leistungen der Grundsicherung.

Der EuGH hat ausgesprochen, dass ein Mitgliedstaat 
die Möglichkeit haben muss, nicht erwerbstätigen Uni
onsbürgerInnen Sozialleistungen zu versagen, wenn 
diese von ihrer Freizügigkeit allein deshalb Gebrauch 
machen, um in den Genuss der Sozialhilfe eines ande
ren Mitgliedstaats zu kommen, obwohl sie nicht über 
ausreichende Existenzmittel für die Beanspruchung 
 eines Aufenthaltsrechts verfügen. Daher ist es zuläs 

sig, UnionsbürgerInnen vom Bezug von Sozialhilfeleis
tungen (hier: beitragsunabhängige Sonderleistung) 
auszuschließen, sofern den betreffenden Staatsangehö
rigen anderer Mitgliedstaaten im Aufnahmemitglied
staat kein Aufenthaltsrecht nach der RL 2004/38/EG 
zusteht.

JOHANNES PEYRL

ANMERKUNG DER REDAKTION:

Die Auswirkungen der Urteile des EuGH in den Rs Brey und 
Dano auf die österreichische Rechtslage wird demnächst in 
DRdA besprochen. 

Schwerarbeit durch Überschreitung eines 8-Stunden-Tages

Eine körperliche Arbeit ist Schwerarbeit, wenn sie die  
in der SchwerarbeitsVO festgelegte Arbeitskilokalorien
grenze von 2.000 (Männer) bzw 1.400 (Frauen) pro 
Arbeitstag erreicht bzw überschreitet. 

Die Angabe von acht Stunden in § 1 Abs 1 Z 4 der VO 
stellt lediglich einen Richtwert zur Berechnung der Ar
beitskilokalorien pro Arbeitstag dar. Die Versicherten 
 können jedoch nachweisen, dass sie täglich aufgrund 
längerer Arbeitszeiten oder aufgrund der besonde 
ren Schwere der Tätigkeit auch bei kürzeren Arbeits
zeiten den geforderten Arbeitskilokalorienverbrauch 
er reichen.

SACHVERHALT

Der Kl ist als Maler und Anstreicher bei der Autobahn
meisterei beschäftigt und beantragte bei der PVA die 
Feststellung von Schwerarbeitszeiten. Seine Tätigkeiten 
umfassen ua das Ausmalen und Lackieren von Räumen 
und Hallen im Rahmen der Gebäudeverwaltung der 
Autobahnmeisterei, aber auch das Instandhalten von 
Gebäuden, Brücken und Autobahnparkplätzen. Die 

Normalarbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich und 
ist so verteilt, dass an vier Tagen pro Woche neun 
 Stunden oder mehr gearbeitet wird, am fünften Tag 
 weniger oder gar nicht. Diese regulären Wochendienst
zeiten variierten unregelmäßig durch Mehr und Min
derarbeitszeiten, wobei unter Mehrleistungen auch eine 
Zahl von nicht durch Zeitausgleich abgegoltenen Über
stunden zu verstehen ist. Der Kl verbraucht nach der 
Art der Tätigkeit an einem achtstündigen Arbeitstag 
durchschnittlich 1.838 Arbeitskalorien, also knapp un
ter dem täglichen Richtwert (dazu siehe unten) von 
2000 Arbeitskilokalorien. Arbeitete der Kl 8,75 Stunden 
oder mehr an einem Tag, verbrauchte er also über 2000 
Arbeitskilokalorien.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Pensionsversicherungsträger lehnte die Anerken
nung von Schwerarbeitszeiten ab. Das Erstgericht 
 vertrat die Auffassung, es seien für die Berechnung  
des Arbeitskalorienverbrauchs die tatsächlich geleis
teten Überstunden, die über die wöchentliche Normal
arbeitszeit von 40 Stunden hinausgehen und denen 
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kein Zeitausgleich gegenüberstehe, zu berücksichtigen 
und stellte das Vorliegen von 97 Schwerarbeitsmonaten 
fest. Das Berufungsgericht vertrat die Rechtsansicht, 
der Arbeitskilokalorienverbrauch iSd § 1 Abs 1 Z 4 
SchwerarbeitsVO habe sich grundsätzlich an einem 
(fiktiven) achtstündigen Arbeitstag zu orientieren und 
die in  dieser Bestimmung für das Vorliegen von Schwer
arbeit geforderten Arbeitskilokalorien könnten daher 
nicht durch längere Arbeitszeiten des Kl erreicht wer
den. Der OGH verwies die Rechtssache zur Verfah
rensergänzung und neuerlichen E an das Erstgericht 
zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach § 3 SchwerarbeitsVO ist nach den in der Anlage 
zu dieser Verordnung festgeschriebenen Grundsätzen 
festzustellen, ob eine bestimmte Tätigkeit als schwere 
körperliche Arbeit iSd § 1 Abs 1 Z 4 gilt. […] Der 
 Arbeitsenergieumsatz ergibt sich aus dem Gesamt
energieumsatz pro Arbeitstag abzüglich des Grund
energieumsatzes (differiert vor allem in Abhängig 
keit vom Körpergewicht), dem Freizeitenergieumsatz 
(der je nach FreizeitAktivität unterschiedlich ist) und 
einem kleinen Anteil für Energieverluste. Für die 
 Festlegung der SchwerarbeitsGrenze ist die Lage der 
‚energetischen Dauerleistungsgrenze‘, die mit dem 
 TagesArbeitsenergieumsatz gleichzusetzen ist, von 
 Bedeutung. Sie liegt für Männer bei 8.374 Kilojoule 
(2.000 Kilokalorien) pro Tag, für Frauen bei 5.862 
 Kilojoule (1.400 Kilokalorien) pro Tag (gerundete 
Durchschnittswerte). […]

Es wurde somit in § 1 Abs 1 Z 4 SchwerarbeitsVO bei 
der Festlegung der Energieumsatzgrenze der Bezug auf 
8 Stunden pro Arbeitstag als gesetzliche Normal
arbeitszeit gewählt, da es insbesondere für unselb
ständig Beschäftigte unrealistisch (und vielfach auch 
gesetzeswidrig) erschien, ständig von längeren Arbeits
zeiten auszugehen. Wenn jedoch tatsächlich längere 
 Arbeitszeiten vorliegen, so sind diese bei der 
 Berechnung des Energieumsatzes entsprechend zu be
rücksichtigen. Die verhältnismäßige ‚Einkürzung‘ einer 
tatsächlich längeren täglichen Arbeitszeit auf einen 
achtstündigen Arbeitstag – und damit die Streichung 
von Zeiten mit beruflicher, körperlicher Belastung – 
war daher nicht intendiert. […] Die Angabe von 8 Stun
den in § 1 Abs 1 Z 4 SchwerarbeitsVO stellt daher  
nach zutreffender Rechtsansicht des Revisionswerbers 
lediglich einen Richtwert zur Berechnung der Arbeits
kilokalorien pro Arbeitstag dar. Die Versicherten 
 können jedoch nachweisen, dass sie täglich aufgrund 
längerer Arbeitszeiten oder aufgrund der besonderen 
Schwere der Tätigkeit auch bei kürzeren Arbeits 
zeiten den geforderten Arbeitskilojoule bzw Arbeits
kilokalorienverbrauch erreichen. […] Nach den Feststel
lungen hat der Kläger im Rahmen seiner Regelarbeits
zeit an vier Tagen pro Woche jeweils 9 Stunden 
gearbeitet, dabei jeweils 2.067,75 Arbeitskilokalorien 
verbraucht und damit Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 4 
SchwerarbeitsVO geleistet. Unter der Voraussetzung, 
dass der Kläger an mindestens 15 Arbeitstagen im 

 Monat Schwerarbeit geleistet hat, liegt für den betref
fenden Zeitraum ein Schwerarbeitsmonat vor (vgl § 4 
SchwerarbeitsVO). Da das Erstgericht keine aus
reichenden Feststellungen darüber getroffen hat, in 
welchem konkreten Ausmaß der Kläger in welchen Mo
naten im klagsgegenständlichen Zeitraum an mindes
tens 15 Tagen im Kalendermonat 9 Stunden und mehr 
gearbeitet und damit Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 4 
SchwerarbeitsVO verrichtet hat, erweist sich das Ver
fahren als ergänzungsbedürftig.“

ERLÄUTERUNG

Mit der gegenständlichen E hat der OGH dargelegt, 
dass körperliche Schwerarbeit iSd SchwerarbeitsVO 
dann vorliegt, wenn die in der SchwerarbeitsVO festge
legte Dauerleistungsgrenze für Männer bei 8.374 Kilo
joule (2.000 Kilokalorien), für Frauen bei 5.862 Kilo
joule (1.400 Kilokalorien) pro Arbeitstag erreicht bzw 
überschritten wird. Dabei ist es unerheblich, ob der 
geforderte Arbeitskilokalorienverbrauch aufgrund län
gerer Arbeitszeiten oder aufgrund der besonderen 
Schwere der Tätigkeit auch bei kürzeren Arbeits  
zeiten erreicht wird. Wesentlich ist, dass der OGH – 
auch anders als das Erstgericht – nicht auf die 
 durchschnittliche Tagesarbeitszeit abstellt, sondern je
den einzelnen Tag zählt, an dem 8,75 Stunden oder 
mehr erreicht wurden – gleichgültig, ob diese Über
schreitung des 8Stunden Tages an anderen Tagen 
durch  geringere Arbeitszeiten wieder ausgeglichen 
wird!  Dadurch wird all jenen  Personen, die bei einer 
achtstündigen Arbeitszeit die Schwerarbeitsgrenze 
knapp nicht erreichen, der Erwerb von Schwerarbeits
tagen durch eine entsprechende Umverteilung der 
Normal arbeitszeit oder durch Überstunden – auch 
wenn diese durch Zeitausgleich abgegolten werden – 
er möglicht.

Allerdings findet sich in der E kein Hinweis, dass neben 
der energetischen Belastung eine Prüfung der ebenfalls 
in der Anlage zur SchwerarbeitsVO angeführten Krite
rien wie die Herz und Kreislaufbelastung sowie die 
Belastung des passiven und aktiven Stütz und Bewe
gungsapparates stattgefunden hat (vgl Panhölzl, Voll
ziehungsprobleme bei der Schwerarbeit, DRdA 2009, 
106). Dies ist insofern bemerkenswert, weil auf Grund 
des Berufsanforderungsprofils des Malers und Anstrei
chers und der ausgeübten Tätigkeit des Kl von einer 
Belastung des Stütz und Bewegungsapparates auszu
gehen ist. 

Ergänzend ist auf die arbeitsmedizinische Einordnung 
des Arbeitsenergieumsatzes hinzuweisen. Ausgehend 
von einer Durchschnittsbetrachtung spricht man bei ei
nem Mann bei einem Arbeitsenergieumsatz von 6.300 
bis 8.400 Kilojoule pro Tag von „schwerer Arbeit“. Da
mit ist die Dauerleistungsgrenze erreicht. Belastungen 
über dieser Dauerleistungsgrenze werden der Rubrik 
„Schwerstarbeit“ zugeordnet. Aufgrund der im Durch
schnitt geringeren Leistungsfähigkeit der Frauen redu
ziert sich dieser zumutbare Grenzbereich auf etwa zwei 
Drittel der Werte für Männer. Die zumutbare energeti
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sche Belastungsgrenze der Frau liegt demnach bei rund 
5.300 bis 5.750 Kilojoule pro Tag (vgl Spitzer/Hettinger/
Kaminsky, Tafeln für den Energieumsatz bei körper
licher Arbeit6  [1982] 28 und 150). Nach § 1 Abs 1 Z 4 
SchwerarbeitsVO liegt aber erst dann „schwere körper
liche Arbeit“ vor, wenn Männer einen Arbeitsener
gieumsatz von mindestens 8.374 Kilojoule (2.000 Kilo
kalorien) bzw Frauen bei 5.862 Kilojoule (1.400 
Kilokalorien) pro Arbeitstag erreichen. Während der 
Verordnungsgeber, ausgehend von einer Durchschnitts

betrachtung, bei Männern das Vorliegen von „schwerer 
körperlicher Arbeit“ knapp unterhalb der Dauerleis
tungsgrenze definiert, wird hingegen bei Frauen für 
das Vorliegen von „schwerer körperliche Arbeit“ ein 
Überschreiten der Dauerleistungsgrenze und somit an
ders als bei Männern „Schwerstarbeit“ gefordert, wes
halb mE in diesem  Zusammenhang eine unmittelbare 
Diskriminierung von Frauen vorliegt. 

WERNER PLETZENAUER

Anerkennung einer in anderem Mitgliedstaat gearbeiteten Altersteilzeit  
als gleichwertig, wenn diese dieselben legitimen Ziele verfolgt wie die 
 nationale Altersteilzeitregelung

Herr Larcher, ein österreichischer AN, war 29 Jahre in 
Deutschland und anschließend ab 1.12.2000 in Öster
reich versicherungspflichtig vollzeitbeschäftigt. Von 
März 2004 bis September 2006 reduzierte er im Rahmen 
einer Altersteilzeitvereinbarung seine Arbeitszeit auf  
40 % seiner bisherigen wöchentlichen Normalarbeitszeit. 
Seit 1.10. bezieht er eine österreichische „vorzeitige Al
terspension bei langer Versicherungsdauer“. Daneben 
bezieht er seit Juni 2009 eine deutsche „Altersrente für 
langjährig Versicherte“. Diese beiden Renten sind un
strittig. Im Februar 2006 beantragte Herr Larcher bei 
der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd die Ge
währung einer sogenannten Altersrente nach Altersteil
zeitarbeit, die ihm mit der Begründung abgelehnt wur
de, er erfülle eine Voraussetzung nach deutschem Recht, 
nämlich die Reduktion der Arbeitszeit auf exakt 50 % im 
Rahmen der Altersteilzeit, nicht.

Der EuGH stellte, vom deutschen Bundessozialgericht 
befragt, dazu fest: Der in Art 3 Abs 1 VO 1408/71 veran
kerte Gleichbehandlungsgrundsatz steht einer Bestim
mung eines Mitgliedstaats (Deutschland) entgegen, nach 
der die Gewährung einer Altersrente nach Alters
teilzeitarbeit voraussetzt, dass die Altersteilzeitarbeit 
ausschließlich nach den nationalen Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats (hier also: Reduktion auf genau  

50 % der Arbeitszeit) ausgeübt wurde. Der Mitgliedstaat 
ist andererseits aber auch nicht verpflichtet, jede Form 
von Altersteilzeit in einem anderen Mitgliedstaat als sei
ner nationalen Altersteilzeitregelung gleichwertig anzu
erkennen.

Vielmehr haben die nationalen – in unserem Fall die 
deutschen – Behörden die Voraussetzungen der beiden 
Altersteilzeitregelungen einer vergleichenden Prüfung 
zu unterziehen. Prüfmaßstab hat dabei zu sein, ob auch 
mit der Altersteilzeitregelung des anderen Mitgliedstaats 
die mit der eigenen (hier: deutschen) Altersteilzeitrege
lung verfolgten legitimen Ziele erreicht werden können. 
Dabei dürfen geringfügige Unterschiede nicht berück
sichtigt werden.

Im vorliegenden Fall beurteilte der EuGH den Unter
schied von 10 Prozentpunkten als geringfügig und ohne 
erheblichen Einfluss auf die Erreichung der auch mit der 
deutschen Regelung verfolgten legitimen Ziele – nämlich 
der Ermöglichung eines schrittweisen Überganges vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand und Förderung der Ein
stellung von Arbeitslosen und Auszubildenden.

DORIS LUTZ

Kein Anspruch auf österreichisches Pflegegeld bei Bezug von Pensionen 
aus Österreich und der Schweiz und Schweizer Wohnsitz

Die Kl lebt in der Schweiz; sie bezieht eine Pension aus 
Österreich und eine Schweizer Rente. Sie beantragte 
Pflegegeld nach dem BPGG mit der Begründung, dass es 
ihr als österreichischer Staatsbürgerin nicht zum Nach
teil gereichen dürfe, dass sie in der Schweiz lebe. 

Der OGH stellt dazu allerdings fest: Das Pflegegeld nach 
dem BPGG ist im Anwendungsbereich der VO (EG) 
883/2004 im europarechtlichen Sinn eine (Geld)Leis
tung bei Krankheit. Die VO bestimmt bei Doppel oder 
Mehrfachrentnern das Wohnsitzland als leistungszustän

dig, weshalb eine österreichische Zuständigkeit aus
scheidet. Auch ein Anspruch nach rein nationalem Recht 
gem § 3a BPGG ohne Bezug einer Grundleistung kommt 
nicht in Frage, weil der gewöhnliche Aufenthalt eben 
nicht im Inland liegt. 

Der Anspruch kann auch nicht auf die Unionsbür
gerRL gestützt werden, weil diese nicht Teil des (bila
teralen) Freizügigkeitsabkommens mit der Schweiz ist. 

MONIKA WEISSENSTEINER
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Bayern Süd
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

EuGH-Rechtsprechung zum Arbeits- und Sozialrecht  
im Jahr 2014

Im Folgenden wird ein Überblick über die wichtigsten Entscheidungen des Gerichts-
hofs der EU zum Arbeits- und Sozialrecht des Jahres 2014 gegeben. Weiters erfolgt 
ein Ausblick auf bereits anhängige Verfahren zu interessanten Rechtsfragen. Es ist zu 
bedenken, dass zwangsläufig der Sachverhalt und die Entscheidung nur sehr stark 
verkürzt und unvollständig wiedergegeben werden können. Die Urteile und Schlussan-
träge der Generalanwälte sind in vollständiger Form auf folgender Internetadresse zu 
finden: http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2_juris.htm.

1. Arbeitnehmerfreizügigkeit

Wenige Verfahren waren Anlass für ein so großes me
diales Echo, wie der Fall einer rumänischen Staats
bürgerin, die seit einigen Jahren erwerbslos mit ih
rem Sohn in Deutschland lebt und einen Antrag auf 
Gewährung der Grundsicherung nach dem Sozialge
setzbuch II („Hartz IV“) stellte.1) Insb in Deutschland 
und Großbritannien wurde das Thema Sozialtouris
mus im Jänner 2014 ua an Hand dieses Falles medial 
heftig diskutiert. Die Schlussanträge des General
anwalts und das Urteil des EuGH vom November 2014 
haben dann dazu beigetragen, dass die öffent liche 
Diskussion sich wieder beruhigte. Laut Ansicht  
des Gerichtshofs hat nämlich ein Mitgliedstaat die 
Möglichkeit, nicht erwerbstätigen Unionsbürgern 
 Sozialleistungen zu versagen, wenn sie von ihrer Frei
zügigkeit allein mit dem Ziel Gebrauch machen, in 
den Genuss der Sozialhilfe eines anderen Mitglied
staates zu kommen, obwohl sie nicht über aus
reichende Existenzmittel für die Beanspruchung ei
nes Aufenthaltsrechts verfügen. Für die ersten drei 
Monate des Aufenthalts ist ein Mitgliedstaat jedenfalls 
nicht verpflichtet, einem Staatsangehörigen eines an
deren Mitgliedstaates einen Anspruch auf So
zialleistungen einzuräumen.2) Bei einem Aufenthalt 
von mehr als drei Monaten ist die Ausübung des Auf
enthaltsrechts davon abhängig, dass die Voraus
setzungen des Art 7 Abs 1 der UnionsbürgerRL er
füllt sind. Demnach sind also insb ausreichende 
Existenzmittel erforderlich, sodass keine Sozialhilfe 
in Anspruch genommen werden muss. Erst bei ei 
nem ununterbrochenen rechtmäßigen Aufenthalt von 

1) EuGH 11.11.2014, C-333/13, Dano, ECLI:EU:C:2014:2358.
2) Ob dies auch für Sozialleistungen, die den Zugang zum Arbeits-

markt erleichtern, gilt wird der Gerichtshof voraussichtlich in der 
anhängigen Rs C-299/14, GarciaNieto ua, klären.

mehr als fünf Jahren werden diese Voraussetzungen 
für das Aufenthaltsrecht nicht mehr gefordert.3) Die 
Vorjudikatur, wonach die Verweigerung von Sozial
leistungen im Einzelfall uU unverhältnismäßig sein 
kann, wird in der gegenständlichen E nicht erör 
tert.4) Dies dürfte jedoch daran liegen, dass es im 
 konkreten Fall keine Anhaltspunkte für besonders zu 
berücksichtigende Umstände gab und wird nicht als 
Änderung der bisherigen Judikaturlinie zu werten 
sein.

Eine arbeitsmarktpolitisch brisante E hat der EuGH 
im Zusammenhang mit der Überlassung drittstaats
angehöriger AN getroffen.5) Ausgangspunkt des Ver
fahrens war die fehlende Beschäftigungserlaubnis  
für grenzüberschreitend überlassene Arbeitskräfte. 
Das holländische Unternehmen Essent hat ein eben
falls niederländisches Unternehmen mit dem Aufbau 
von Gerüsten beauftragt. Bei der Ausführung dieser 
Arbeiten wurden Drittstaatsangehörige beschäftigt, 
die von einem deutschen Unternehmen überlassen 
wurden. Der Gerichtshof urteilte, dass das Erforder
nis der Beschäftigungserlaubnis nicht mit der Dienst
leistungsfreiheit vereinbar sei. Seiner Ansicht nach 
würde auch eine Erklärung des Dienstleistungsunter
nehmens, dass die beschäftigten AN in dem Mit
gliedstaat, in dem sie von diesem Unternehmen be
schäftigt werden, legalen Status haben, genügen. 
Wenig überzeugend ist die Argumentation, dass es zu 
keinen Störungen am Arbeitsmarkt kommen kann, da 
die AN keinen Zugang zum Arbeitsmarkt des Emp
fangsstaates verlangen, da sie nach Erfüllung ihrer 
Aufgaben in den Entsendestaat wieder zurückkeh

3) Rn 70 bis 72.
4) Siehe dazu ausführlicher Kapuy, Der Zugang zu Sozialleistungen 

innerhalb der EU, ZAS 2014, 200 f.
5) EuGH 11.9.2014, C-91/12, Essent Energie Productie (C-91/13) 

ECLI:EU:C:2014:2206.
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ren.6) Es ist zwar richtig, dass die AN selbst nicht als 
Marktteilnehmer am Arbeitsmarkt des Empfangsstaa
tes auftreten, dies bedeutet jedoch keineswegs, dass 
deren Einsatz keine Auswirkungen auf diesen Ar
beitsmarkt hat. So hat der Gerichtshof selbst bereits 
in der Rs Webb 19817) und in jüngerer Zeit in der Rs 
Vicoplus ua8) anerkannt, „dass eine solche Tätigkeit 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt des Mitgliedstaa
tes des Dienstleistungsempfängers haben kann“ und 
„sich die Überlassung von AN wegen der Besonderheit 
der mit ihr verbundenen Arbeitsbeziehungen unmittel
bar sowohl auf die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt 
als auch auf die berechtigten Interessen der betroffe
nen AN“ auswirkt. Warum er nun von dieser Erkennt
nis wieder Abstand nimmt, ist leider nicht nachvoll
ziehbar.

2. Soziale Sicherheit

Im Bereich der sozialen Sicherheit lag der Schwer
punkt der Entscheidungen wieder beim Thema grenz
überschreitende Krankenbehandlungen. Frau Petru, 
die seit Jahren an einer schweren Erkrankung der 
Herzgefäße leidet, musste sich nach einer Verschlech
terung ihres Gesundheitszustandes und auf Grund ei
ner ärztlichen Untersuchung in einem Krankenhaus in 
Temeswar (Rumänien) einer Operation am offenen 
Herzen unterziehen. Da sie der Ansicht war, dass die 
Verhältnisse in dieser Krankeneinrichtung, was die 
materielle Ausstattung anbelangt, zu prekär seien, ent
schied sie sich zu einer Operation in Deutschland. Ihr 
gegenüber dem rumänischen Sozialversicherungsträ
ger gestellter Antrag auf Übernahme der Kosten wur
de abgelehnt. Möglicherweise zu Unrecht, denn der 
EuGH entschied, dass die erforderliche Genehmigung 
nicht verweigert werden darf, wenn der Sozialver
sicherte die betreffende Krankenbehandlung im 
Wohnsitzmitgliedstaat auf Grund des Fehlens von 
 Medikamenten und grundlegendem medizinischen 
Material nicht rechtzeitig erhalten kann. Diese Un
möglichkeit ist aber auf der Ebene sämtlicher Kran
kenhauseinrichtungen dieses Mitgliedstaates zu beur
teilen, die in der Lage sind, diese Behandlung vor  
zunehmen, und im Hinblick auf den Zeitraum, in dem 
diese Behandlung rechtzeitig erlangt werden kann.9)

Tragisch verlief der Urlaub eines irischen Staatsange
hörigen im Sommer 2002 in Deutschland. Während 
dieses Urlaubs erlitt er einen seltenen bilateralen In
farkt seines Stammhirns, welcher eine schwere Tetra

6) Die gleiche Argumentation erfolgte bereits in den Urteilen vom 
27.3.1990, C-113/89, Rush Portuguesa, ECLI:EU:C:1990:142, 
Rn 15; EuGH 21.10.2004, C-445/03, Kommission/Luxemburg, 
ECLI:EU:C:2004:655, Rn 38 und EuGH 21.9.2006, C-168/04, 
Kommission/Österreich, ECLI:EU:C:2006:595, Rn 55.

7) EuGH 17.12.1981, C-279/80, Webb, EU:C:1981:314, Rn 10 und 
18.

8) EuGH 10.2.2011, C-307/09 bis C-309/09, Vicoplus ua, 
ECLI:EU:C:2011:64, Rn 28 f.

9) EuGH 9.10.2014, C-268/13, Petru, ECLI:EU:C:2014:2271.

plegie10) zu Folge hatte. Er war folglich dauernd und 
ständig auf einen Rollstuhl angewiesen und lebte 
nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus mit 
seiner Frau in Düsseldorf. Die Kosten der medizini
schen Versorgung wurden bis Ende 2011 vom iri
schen Gesundheitsdienst übernommen. Danach wur
de die entsprechende Genehmigung abgelehnt. 
Fraglich ist nämlich, ob ein Sozialversicherter, der 
aufgrund seines außergewöhnlich ernsten Gesund
heitszustands gezwungen ist, in einem Mitgliedstaat 
zu bleiben, sich im Rahmen der Unionsregelung zu 
medizinischen Behandlungen im Ausland iSd Art 19 
und 20 der VO 883/2004 in diesem Mitgliedstaat 
„aufhalten“ kann oder er vielmehr dann dort wohnt. 
Für den EuGH ist die Ermittlung des gewöhnlichen 
Mittelpunkts der Interessen entscheidend. Dieser 
muss an Hand einer Gesamtbetrachtung der erhebli
chen Tatsachen und unter Berücksichtigung des Wil
lens des Betroffenen, wie er sich aus den Tatsachen 
ergibt, bestimmt werden. Der Umstand allein, dass 
der Betroffene während eines langen Zeitraums in 
einem Mitgliedstaat geblieben ist, genügt nicht für die 
Annahme, dass er in diesem Mitgliedstaat wohnt.11)

Nach dem deutschen Sozialgesetzbuch haben Versi
cherte ua einen Anspruch auf Altersrente, wenn sie 
die Arbeitszeit aufgrund von Altersteilzeit für mindes
tens 24 Kalendermonate vermindert haben. Aner
kannt wurde bislang in diesem Zusammenhang je
doch nur eine Altersteilzeitarbeit, die nach deutschen 
Rechtsvorschriften durchgeführt wird, nicht jedoch 
eine solche nach österreichischem Recht. Der EuGH 
entschied nun, dass eine vergleichende Prüfung der 
Voraussetzungen für die Anwendung der in den bei
den Mitgliedstaaten vorgesehenen Maßnahmen zur 
Altersteilzeit vorzunehmen ist. An Hand der Ergebnis
se dieser Prüfung ist zu ermitteln, ob die Unterschie
de geeignet sind, die Erreichung der mit den betref
fenden deutschen Rechtsvorschriften verfolgten 
legitimen Ziele in Frage zu stellen. Geringfügige Un
terschiede, die keinen erheblichen Einfluss auf die 
Erreichung der verfolgten Ziele haben, dürfen folglich 
nicht berücksichtigt werden.12)

In Bezug auf Familienleistungen hat der EuGH 2014 
festgestellt, dass es dem Grundsatz der europäischen 
Sozialversicherungskoordinierung, wonach Personen 
nur den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates un
terliegen,13) entgegensteht, Familienleistungen auf 
Grund des bloßen Umstandes eines registrierten 
Wohnsitzes ohne sonstige wesentliche Bindung zu 
diesem Mitgliedstaat zu gewähren.14) Andererseits ist 
es dem Beschäftigungsmitgliedstaat erlaubt, in seinen 

10) Eine Tetraplegie ist eine Form der Querschnittslähmung, bei der 
alle vier Gliedmaßen, also sowohl Beine als auch Arme, betroffen 
sind.

11) EuGH 5.6.2014, C-255/13, I., ECLI:EU:C:2014:1291.
12) EuGH 18.12.2014, C-523/13, Larcher, ECLI:EU:C:2014:2458. 
13) Art 13 der VO (EWG) 1408/71 und nunmehr Art 11 der VO 

883/2004.
14) EuGH 11.9.2014, C-394/11, B., ECLI:EU:C:2014:2199.
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Rechtsvorschriften vorzusehen, dass der zuständige 
Träger den Anspruch auf Familienleistungen ruhen 
lässt, wenn im Wohnmitgliedstaat kein Antrag auf Ge
währung von Familienleistungen gestellt worden ist.15)

3. Gleichbehandlung/Diskriminierung

Frau Napoli,16) die eine Laufbahn als leitende Beamtin 
der Justizvollzugspolizei anstrebt, war für die Teil
nahme an einem Ausbildungskurs vorgesehen, der 
am 5.12.2011 begann. Da sie am 7.12. Mutter wurde, 
war ihre Teilnahme am Kurs aus naheliegenden Grün
den nicht möglich. Daraufhin wurde sie vom Kurs 
ausgeschlossen, es war ihr nicht möglich, an der ab
schließenden Prüfung teilzunehmen und die Bezah
lung ihrer Bezüge wurde eingestellt. Die Verwaltung 
wies in Folge bloß darauf hin, dass sie automatisch 
zum nächsten Kurs zugelassen werde. Diese Vorge
hensweise erweist sich für den Gerichtshof „als mit 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der zu den 
allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts gehört“, 
nicht vereinbar.“17) Es gäbe nämlich auch Maßnah
men, wie etwa parallele Nachschulungskurse, damit 
die AN rechtzeitig zu der Prüfung zugelassen werden 
kann, die den Grundsatz der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen weniger beeinträchtigen.

Mit der Frage des Anspruchs einer Bestellmutter18) auf 
bezahlte Elternkarenz hat sich der Gerichtshof in 
zwei Entscheidungen vom März 2014 auseinanderge
setzt.19) In einem der beiden Fälle ging es um die in 
Irland wohnhafte Frau Z, die selbst nicht schwanger 
werden kann, sich mit ihrem Mann einer InvitroFer
tilisationsbehandlung unterzog und eine Ersatzmut
terschaft mit einer Frau in Kalifornien vereinbarte. In 
Irland stellte Frau Z. dann den Antrag auf einen ei
nem Mutterschafts oder Adoptionsurlaub entspre
chenden bezahlten Urlaub. Dies wurde ihr von den 
zuständigen irischen Stellen verweigert. Dabei wird 
es nach der E des EuGH auch bleiben. Dieser erachtet 
in der Ablehnung weder eine Diskriminierung auf 
Grund des Geschlechts noch eine solche auf Grund 
einer Behinderung. Letzteres, da es sich um keine Be
hinderung iSd GleichbehandlungsrahmenRL handelt. 
Diese setzt nämlich eine Einschränkung im Berufsle
ben voraus. Unter die GleichbehandlungsRL fällt eine 
Bestellmutter in gegenständlicher Situation nicht, da 
es sich nicht um eine Ungleichbehandlung auf Grund 
des Geschlechts handelt. Auch die MutterschutzRL ist 
laut EuGH keine ausreichende Grundlage für einen 
entsprechenden Anspruch der Bestellmutter, da sie 

15) EuGH 6.11.2014, C-4/13, FassbenderFirman, 
ECLI:EU:C:2014:2344.

16) EuGH 6.3.2014, C-595/12, Napoli, ECLI:EU:C:2014:128.
17) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist im Art 5 Abs 4 EUV 

verankert. Er erfasst laut Wortlaut eigentlich nur die Maßnahmen 
der Union. 

18) Unter einer Bestellmutter wird eine Frau verstanden, für die eine 
Leihmutter ein Kind austrägt.

19) EuGH 18.3.2014, C-363/12, Z., ECLI:EU:C:2014:159; EuGH 
18.3.2014, C-167/12, D., ECLI:EU:C:2014:169.

voraussetzt, dass die betreffende AN schwanger war 
und entbunden hat.20)

2009 hat der EuGH in der Rs Hütter entschieden, dass 
die Nichtanrechnung von Vordienstzeiten, die vor 
dem 18. Lebensjahr liegen, eine Altersdiskriminie
rung darstellt.21) Als Reaktion darauf wurde im Bun
desbahngesetz und im Beamtendienstrecht die beste
hende Rechtslage reformiert.22) Die Neuregelung sollte 
einerseits den europäischen Anforderungen genügen, 
jedoch andererseits für die Österreichischen Bundes
bahnen bzw dem Bund aufkommensneutral sein. Ob 
bzw inwieweit die Reform im öffentlichen Dienst eine 
Altersdiskriminierung darstellt, war Gegenstand der 
Rs Schmitzer, die vom EuGH im November 2014 ent
schieden wurde.23) Die die ÖBB betreffende Rechtssa
che wurde am 28.1.2015 entschieden.24) Im Bereich 
der Beamten und Vertragsbediensteten wollte der Ge
setzgeber der Diskriminierung dadurch entgegenwir
ken, dass bei der Festsetzung des Vorrückungsstichta
ges auch die Berufserfahrung berücksichtigt wurde, 
die vor der Vollendung des 18. Lebensjahres gemacht 
wurde. Es wurde gleichzeitig aber auch für Betroffe
ne, die entsprechende Zeiten vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres zurückgelegt haben, der Zeitraum für 
die Vorrückung von Gehaltsstufe 1 in Gehaltsstufe 2 
um drei Jahre verlängert. Darin sah der EuGH aber
mals eine Diskriminierung. Der österreichische Ge
setzgeber ist daher neuerlich gefordert, eine europa
rechtskonforme Regelung zu treffen. Auf Grund der 
großen Anzahl der betroffenen Personen sind die 
möglichen Kosten für die öffentliche Hand beacht
lich.25)

Interessant ist, dass der EuGH ein knappes halbes 
Jahr zuvor in einem ähnlichen Fall anders entschie
den hat. Dabei ging es ebenfalls um die Reparatur 
einer vom EuGH festgestellten Altersdiskriminierung 
im öffentlichen Dienst. Im September 2011 entschied 
der Gerichthof, dass die Regelung im deutschen Bun
desAngestelltentarifvertrag, wonach ältere Angestell
te bei gleicher Eingruppierung und gleicher Berufser
fahrung bloß deshalb mehr Geld bekommen, weil sie 
älter sind, eine Diskriminierung von jüngeren AN 
darstellt.26) In Folge wurde daher dieses als Besol
dungsdienstalter bezeichnete System umgestellt auf 
ein System, wonach nunmehr auf Erfahrungszeiten 

20) EuGH Rs D., Rn 37.
21) EuGH 18.6.2009, C-88/08, Hütter, ECLI:EU:C:2009:38; Gagaw

czuk, EuGH-Rechtsprechung im Jahre 2009, DRdA 2010, 180.
22) BGBl I 2011/129; BGBl I 2010782.
23) EuGH 11.11.2014, C-530/13, Schmitzer, ECLI:EU:C:2014:2359.
24) C-417/13, Starjakob; siehe auch Vordienstzeiten vor Vollen-

dung des 18. Lebensjahres, Erk des VwGH vom 4.9.2012, 
2012/12/0007 (Wachter), ZESAR 9/2013, 374 ff; Resch, Neues zur 
Vordienstzeitenanrechnung vor Vollendung des 18.Lebensjahres, 
ÖZPR 2013/3.

25) Laut Tageszeitung Kurier vom 18.12.2014 etwa würde die rück-
wirkende Nachzahlung der Gehaltsvorrückungen für drei Jahre 
Kosten von 3 Mrd € verursachen.

26) EuGH 8.9.2011, C-297/10 und 298/10, Hennings und Mai, 
ECLI:EU:C:2011:560; Gagawczuk, EuGH-Rechtsprechung zum 
Arbeits- und Sozialrecht im Jahr 2013, DRdA 2011, 266.
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abgestellt wird. Den bereits beschäftigten Bundesbe
amten wurde jedoch ihre zuletzt bezogene Vergütung 
nach dem alten System weitergezahlt. Eine Anglei
chung nach oben konnten jüngere Beamte nicht ver
langen. Zur Rechtfertigung brachte die deutsche Bun
desregierung vor, dass der Aufwand für die 
Überprüfung der vielen betroffenen Einzelfälle sehr 
groß gewesen wäre und in vielen Fällen auch vor der 
Verbeamtung vorhandene Berufserfahrung nicht 
mehr hätte ermittelt werden können. Weiters wurde 
vorgebracht, dass auf Grund der Altersgrenzen für die 
Einstellung von Beamten (35 Jahre) die Unterschiede 
bei einer Neuberechnung auch nicht so groß gewesen 
wären. Kurioserweise überzeugten den EuGH entge
gen der Ansicht des Generalanwalts diese Argumente 
und er hielt fest, dass in diesem Fall das Unionsrecht 
nicht vorschreibt, den betroffenen Beamten den Dif
ferenzbetrag auf Grund der Diskriminierung rückwir
kend zu zahlen.27) Der Umstand, dass das Ergebnis 
dieser E und das Urteil in der Rs Schmitzer in einem 
Spannungsverhältnis zueinander stehen, ist offen
sichtlich und wird wahrscheinlich noch Gegenstand 
so mancher Erörterung sein.

Eine weitere 2014 ergangene E des EuGH hatte die Rs 
Hütter28) als Grundlage. Ein ÖBBBediensteter klagte 
die Differenz seiner Gehalts und Ruhegenussleistun
gen auf Grund falscher Anrechnung von Dienstzeiten 
wegen Altersdiskriminierung ein. Das OLG Innsbruck 
ging davon aus, dass die Verjährungsfrist für die Gel
tendmachung von Ansprüchen auf Grund unrichtiger 
Gehaltseinstufung wegen Altersdiskriminierung mit 
dem Abschluss der Vereinbarung beginnt. Im Aus
gangsverfahren war dies der 25.11.1974. Die 30jähri
ge Verjährungsfrist endete demnach am 24.11.2004. 
Die Klage wurde jedoch erst 2011 eingebracht und 
wäre folglich verjährt. Der EuGH stellte fest, dass das 
Unionsrecht hier einer Verjährungsfrist von 30 Jahren 
nicht entgegensteht.29) Fraglich ist jedoch, ob der Aus
gangspunkt des OLG Innsbruck korrekt war. Wie 
Wachter30) richtig aufzeigt, kann die Verjährungsfrist 
eines Anspruchs nicht zu laufen beginnen, bevor das 
Recht besteht, auf das sich der Anspruch stützt.31) Die 
Verjährungsfrist beginnt daher mit dem Ende der Um
setzungsfrist für die RL 2000/78, sohin am 2.12.2003.

In der Rs Perez32) hat der EuGH festgestellt, dass das 
Höchstalter von 30 Jahren als Voraussetzung für die 
Einstellung örtlicher Polizeibeamter eine Altersdiskri
minierung darstellt. Geprüft wurde dies nur auf Basis 
der einschlägigen RL und nicht auch auf Grund des in 
der Grundrechtecharta (GRC) verankerten Verbots 

27) EuGH 19.6.2014, C-501/12 bis C-506/12, C-540/12 und 
C-541/12, Specht ua, ECLI:EU:C:2014:2005; auch in der in Rn 22 
angeführten Rs Hennings und Mai hat er bereits eine ähnliche 
Übergangsregelung als zulässig erachtet.

28) FN 18.
29) EuGH 13.11.2014, C-429/12, Pohl, ECLI:EU:C:2014:12.
30) Wachter in ZESAR 2014, 488 f.
31) Fraglich ist auch, ob die (richtige) Einstufung am Beginn des 

Arbeitsverhältnis als selbstständiger Anspruch zu sehen ist.
32) EuGH 13.11.2014, C-416/13, Vital Pérez, ECLI:EU:C:2014:2371.

der Altersdiskriminierung. Die Judikatur des EuGH, 
wonach die sozialen Grundrechte der GRC für die 
Mitgliedstaaten grundsätzlich nur dann beachtlich 
sind, wenn die gegenständliche nationale Regelung 
oder Maßnahme in den Anwendungsbereich einer se
kundärrechtlichen Norm fällt und das Grundrecht 
dann auch im Rahmen des einschlägigen Sekundär
rechts zu interpretieren ist und in Folge auch nicht 
eigens geprüft wird, dürfte sich daher verfestigen.33)

Adipositas, also Fettleibigkeit, kann eine Behinde
rung iSd GleichbehandlungsrahmenRL sein. Dies ist 
grundsätzlich dann der Fall, wenn sie den Betreffen
den an der vollen und wirksamen Teilhabe am Be
rufsleben, gleichberechtigt mit anderen AN, hindert.34)

4. Befristete Arbeitsverträge, 
 Teilzeitarbeit, Ladenöffnungszeiten

Zwei Entscheidungen zum Thema Kettenarbeitsver
träge hatten die Befristung von Arbeitsverhältnissen 
bei Lehrkräften zum Gegenstand. Im Fall Samohano35) 
wurden der Abschluss und die Verlängerung von be
fristeten Verträgen mit Assistenzprofessoren mit dem 
Erfordernis begründet, Fachleute mit anerkannter 
Qualifikation, die eine Berufstätigkeit außerhalb des 
Hochschulbereichs ausüben, im Rahmen einer Teil
zeitbeschäftigung mit spezifischen Lehraufgaben zu 
beauftragen, damit sie ihre Kenntnisse und Berufser
fahrungen in die Universität einbringen. Der Gerichts
hof erachtet diese Begründung grundsätzlich als aus
reichende Rechtfertigung für Befristungen. Allerdings 
muss das nationale Gericht konkret prüfen, ob die 
Verlängerung der aufeinanderfolgenden befristeten 
Arbeitsverträge tatsächlich zur Deckung eines zeit
weiligen Bedarfs diente und nicht in Wirklichkeit ein
gesetzt wurde, um einen ständigen und dauerhaften 
Bedarf zur Einstellung von Lehrkräften zu decken. In 
der Rs Mascolo ua36) stellte er fest, dass eine nationale 
Regelung, die bis zum Abschluss von Auswahlverfah
ren zur Einstellung von planmäßigem Personal der 
staatlichen Schulen, die Verlängerung befristeter Ar
beitsverträge zulässt, ohne einen genauen Zeitplan 
für den Abschluss dieser Auswahlverfahren anzuge
ben und unter Ausschluss jeder Möglichkeit Ersatz für 
den möglicherweise entstandenen Schaden zu erhal
ten, dem unionsrechtlichen Verbot des Missbrauchs 
von befristeten Arbeitsverträgen37) entgegensteht.
Ebenfalls mit dem Unionsrecht nicht vereinbar ist 
eine unterschiedliche Kündigungsfrist für AN mit be
fristeten Arbeitsverträgen und AN mit unbefristeten 

33) Siehe dazu insb Gagawczuk, Soziale Grundrechte und die Recht-
sprechung des EuGH, DRdA 2012, 572.

34) EuGH 18.12.2014, C-354/13, FOA, ECLI:EU:C:2014:2463.
35) EuGH 13.3.2014, C-190/13, Márquez Samohano, 

ECLI:EU:C:2014:146.
36) EuGH 26.11.2014, C-22/13, C-61/13 bis C-63/13 und 

C-418/13C-22/13, Mascolo ua, ECLI:EU:C:2014:2401.
37) § 5 Abs 1 der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsver-

träge im Anhang der RL 1999/70/EG.
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Arbeitsverträgen in vergleichbaren Situationen.38) 
Hingegen ist eine nationale Regelung mit dem Uni
onsrecht grundsätzlich vereinbar, wonach in befriste
ten Arbeitsverträgen die Dauer, aber nicht der End
zeitpunkt angegeben werden muss. Gleiches gilt für 
eine nationale Regelung, die die Umwandlung befris
teter Arbeitsverträge ausschließlich in dem Fall vor
sieht, in dem der betroffene AN auf Grundlage sol
cher Verträge ununterbrochen für eine Dauer von 
mehr als einem Jahr von demselben AG beschäftigt 
war, wobei das Arbeitsverhältnis als ununterbrochen 
angesehen wird, wenn die befristeten Arbeitsverhält
nisse höchstens 60 Tage auseinander liegen. Das vor
legende Gericht muss jedoch überprüfen, ob die An
wendungsvoraussetzungen und die tatsächliche 
Anwendung dieser Regelung geeignet sind, den miss
bräuchlichen Einsatz aufeinanderfolgender befristeter 
Arbeitsverhältnisse zu verhindern und zu ahnden.39) 
Als Beispiel für einen missbräuchlichen Einsatz wird 
im Urteil der Fall angeführt, dass die Berechnung des 
Zeitraums von einem Jahr nicht nach Kalendertagen, 
sondern nach Arbeitstagen erfolgt und letztere deut
lich geringer sind als die vom Arbeitsvertrag abge
deckten Kalendertage. Ein anderer Fall wäre zweifel
los, wenn der AG systematisch den Ablauf von 60 
Tagen nach einem befristeten Arbeitsvertrag abwartet 
und kurze Zeit später einen neuen befristeten Vertrag 
abschließt.

Eine AN, deren Arbeitsverhältnis auf Grundlage eines 
italienischen Gesetzes einseitig vom AG von Teilzeit 
in Vollzeit umgewandelt wurde, war Ausgangspunkt 
der E Mascellani.40) Fraglich war, ob die gegenständli
che italienische Bestimmung mit der Teilzeitar
beitsRL bzw der Rahmenvereinbarung über Teilzeit-
arbeit41) vereinbar ist. Diese sehen nämlich vor, dass 
die Weigerung eines AN von einem Vollzeitarbeitsver
hältnis in ein Teilzeitarbeitsverhältnis oder umge
kehrt überzuwechseln, keinen Kündigungsgrund dar
stellen sollte. Laut EuGH geht daraus keine Pflicht der 
Mitgliedstaaten hervor, eine Regelung zu erlassen, die 
die Umwandlung des Teilzeitarbeitsverhältnisses ei
nes AN in ein Vollzeitarbeitsverhältnisses von dessen 
Einverständnis abhängig macht. Die Vorschrift solle 
lediglich ausschließen, dass die Ablehnung einer sol
chen Umwandlung des Arbeitsverhältnisses ohne Vor
liegen weiterer sachlicher Gründe als einziger Grund 
für die Kündigung herangezogen werden könnte. 
Noch weiter geht der Generalanwalt, der die Ansicht 
vertritt, dass das Recht zur Kündigung eines Arbeits
verhältnisses wegen sich ständig ändernder betriebli
cher Notwendigkeiten am Arbeitsplatz offenbar von 
vornherein gegen die Annahme spricht, dass die ge
genständliche Regelung irgendeinen substantiellen 

38) EuGH 13.3.2014, C-38/13, Nierodzik, ECLI:EU:C:2014:152.
39) EuGH 3.7.2014, C-362/13, C-363/13 and C-407/13, Fiamingo ua, 

ECLI:EU:C:2014:2044.
40) EuGH 15.10.2014, C-221/13, Mascellani, ECLI:EU:C:2014:2286.
41) RL 97/81/EG zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen 

Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit. 

Schutz gewährt.42) Bizarr werden die Ausführungen 
dann, wenn damit argumentiert wird, dass es der AN 
ja stets frei steht, das Arbeitsverhältnis zu beenden, 
wenn sie nicht gegen ihren Willen in Vollzeit tätig 
sein möchte.43)

Nach dem KollV für Banken und Bankiers steht teil
zeitbeschäftigten AN ein Anspruch auf Kinderzulage 
nur aliquot entsprechend dem Ausmaß der Arbeitszeit 
zu. Diese Aliquotierung ist gemäß der E des EuGH 
vom November 201444) zulässig und lässt sich, zumal 
der Entgeltcharakter der Leistung unzweifelhaft ist, 
mit dem „pro rata temporis“Grundsatz rechtfertigen.

Mehrere Betreiber von Gartencentern haben versucht, 
das belgische Gesetz zur Einschränkung der Laden
öffnungszeiten auf dem Rechtsweg zu bekämpfen. 
Der EuGH erklärte sich jedoch für nicht zuständig, da 
insb kein konkreter Anhaltspunkt dafür vorlag, dass 
die gegenständliche rechtliche Situation vom Unions
recht erfasst wird.45)

5. Betriebsübergang, Anspruch  
auf  bezahlten Jahresurlaub, Insolvenz
entgeltsicherung

Im Frühjahr 2012 beschloss die Austrian Airlines 
(AUA), ihren Flugbetrieb ab Juli 2012 in Form eines 
Betriebsübergangs in die Tochtergesellschaft Tyrole
an einzubringen. Damit sollte iVm einer Kündigung 
des KollV der Muttergesellschaft erreicht werden, 
dass für die AN der AUA die ungünstigeren Arbeitsbe
dingungen des KollV der Tyrolean gelten. Die Ge
werkschaft kündigte daraufhin den KollV der Toch
tergesellschaft und machte geltend, dass auf Grund 
der Nachwirkung gem § 13 ArbVG der aufgekündigte 
KollV für alle übergegangen AN gelten müsse, da die 
Tochtergesellschaft keinem geltenden KollV mehr un
terliege. Der EuGH hatte nun zu klären, ob die im 
österreichischen Arbeitsverfassungsrecht vorgesehe
ne Nachwirkung einen KollV iSd Betriebsüber
gangsRL darstelle. Am 11.9.2014 erging die E zuguns
ten der AN der AUA.46) Die Nachwirkung soll nämlich 
im Interesse der AN verhindern, dass es zu einem 
plötzlichen Bruch des für das Arbeitsverhältnis gel
tenden kollektivvertraglichen Rahmens kommt. Wäre 
aber die Nachwirkung vom Anwendungsbereich des 
Art 3 Abs 3 der BetriebsübergangsRL ausgenommen, 
würde der Übergang gerade die Wirkung entfalten, 

42) EuGH Rs C-221/12, Schlussanträge des Generalanwalts Nils 
Wahl, Rn 36.

43) AaO Rn 53. 
44) EuGH 5.11.2014, C-476/12, Österreichischer Gewerkschaftsbund, 

ECLI:EU:C:2014:2332; T. Lang, Aliquotierung der Kinderzulage 
bei Teilzeitbeschäftigung, ASoK 2014, 450 ff; Tutschek, Teilzeitbe-
schäftigung: Aliquotierung von Zulagen? RdW 2014/79, 715.

45) EuGH 8.5.2014, C-483/12, Pelckmans Turnhout, 
ECLI:EU:C:2014:304.

46) EuGH 11.9.2014, C-328/13, Österreichischer Gewerkschaftsbund, 
ECLI:EU:C:2014:2197; ÖJZ 2014/134 (C. Brenn).
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die durch die betreffende Vorschrift verhindert wer
den soll.

In einer Rs die Telecom Italia betreffend47) hat der 
EuGH unter Bezugnahme auf seine Vorjudikatur48) 
zur Frage, welche Voraussetzungen ein Betriebsteil 
erfüllen muss, damit es sich um einen solchen iSd 
BetriebsübergangsRL handelt, Folgendes festgehal
ten:
1. Es muss sich um eine auf Dauer angelegte wirt
schaftliche Einheit handeln, deren Tätigkeit nicht auf 
die Ausführung eines bestimmten Vorhabens be
schränkt ist.
2. Die wirtschaftliche Einheit muss vor dem Übergang 
über eine ausreichende funktionelle Autonomie ver
fügen. Der Begriff Autonomie bezieht sich dabei auf 
die Befugnisse, die der Leitung der betreffenden 
Gruppe von AN eingeräumt ist, um die Arbeit dieser 
Gruppe relativ frei und unabhängig zu organisieren 
und insb Weisungen zu erteilen und Aufgaben auf die 
zu dieser gehörenden untergeordneten AN zu vertei
len, ohne dass andere Organisationsstrukturen des 
AG dabei dazwischengeschaltet werden.
3. Der Betriebsübergang ist unabhängig davon, ob die 
übergegangene wirtschaftliche Einheit ihre Selbst
ständigkeit innerhalb der Struktur des Erwerbers be
wahrt oder nicht. Weiters hat der Gerichtshof klarge
stellt, dass der Umstand, wonach der Veräußerer 
gegenüber dem Erwerber eine starke beherrschende 
Stellung etwa in Form eines Über/Unterordnungsver
hältnisses einnimmt, nicht per se der Anwendung der 
BetriebsübergangsRL im Wege steht.

Zum Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub hat der 
EuGH klargestellt, dass eine Abgeltung für nicht ge
nommenen Urlaub nicht untergeht, wenn das Arbeits
verhältnis durch Tod des AN endet.49) Bei einem AN, 
der Anspruch auf Grundgehalt und Provisionen hat, 
darf der Anspruch auf das Urlaubsentgelt nicht bloß 
auf Basis des Grundgehalts berechnet werden.50)

Im Zusammenhang mit einem spanischen Fall zur In-
solvenzentgeltsicherung bestätigte der EuGH noch
mal seine Judikatur, wonach allein der Umstand, dass 
eine nationale Maßnahme in einen Bereich fällt, in 
dem die Union über Zuständigkeiten verfügt, diese 

47) EuGH 6.3.2014, C-458/12, Amatori ua, ECLI:EU:C:2014:124; H.J. 
Willemsen, Mehr Klarheit nach „Klarenberg“! NZA 2014, 1010 ff; 
M. Bieder, Betriebsübergang bei Übertragung funktional unselbst-
ständiger wirtschaftlicher Einheiten innerhalb eines Konzerns – 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 6.3.2014 (Rechtssache 
Amatori), EuZA 2014, 494 ff.

48) Insb EuGH 10.12.1998, C-127/96, C-229/96 und C-74/97, 
Hernández Vidal, ECLI:EU:C:1998:594; EuGH 6.9.2011, C-108/10, 
Scattolon, ECLI:EU:C:2011:542; EuGH 12.2.2009, C-466/07, 
Klarenberg, ECLI:EU:C:2009:85.

49) EuGH 12.6.2014, C-118/13, Bollacke, ECLI:EU:C:2014:1755; zur 
österreichischen Rechtslage siehe § 10 Abs 5 UrlG, wonach den 
Erben eine Urlaubsersatzleistung gebührt.

50) EuGH 22.5.2014, C-539/12, Lock, ECLI:EU:C:2014:351; zur 
österreichischen Rechtslage siehe § 6 UrlG und § 2 Abs 4 des 
GeneralKollV über den Begriff des Entgelts wonach Provisionen in 
das Urlaubsentgelt grundsätzlich mit dem Durchschnitt der letzten 
zwölf Kalendermonate vor Urlaubsantritt einzubeziehen sind. 

aber nicht ausgeübt hat, diese Maßnahme nicht in den 
Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt und dies 
somit auch nicht zur Anwendbarkeit der GRC führt.51) 
In Zusammenschau mit der oben angeführten Judika
turlinie, wonach soziale Grundrechte grundsätzlich 
nur dann beachtlich sind, wenn die gegenständliche 
nationale Regelung oder Maßnahme in den Anwen
dungsbereich einer sekundärrechtlichen Norm fällt 
und das Grundrecht dann auch nur im Rahmen des 
einschlägigen Sekundärrechts zu interpretieren ist, 
ergibt sich, dass ein praktischer Mehrwert der sozia
len Grundrechte kaum zu erkennen ist.

6. Kollektives Arbeitsrecht und Arbeit
nehmerbegriff

Die RL 2002/14 über Unterrichtung und Anhörung 
der AN sieht vor, dass bei Überschreitung eines be
stimmten Schwellenwertes an AN in einem Betrieb 
bzw Unternehmen ANVertretern bestimmte Informa
tions und Anhörungsrechte zu gewähren sind. In der 
Rs Association de médiation sociale52) ging es nun um 
die Frage, ob es mit dem Unionsrecht vereinbar ist, 
dass die bei einer gemeinnützigen Einrichtung be
schäftigten Auszubildenden entsprechend der ein
schlägigen nationalen Bestimmung nicht als AN bei 
der Berechnung des Schwellenwertes anzurechnen 
sind. Der EuGH stellt fest, dass Art 3 der genannten 
RL dahin auszulegen ist, dass er der gegenständlichen 
nationalen Bestimmung entgegensteht und weiters 
auch, dass diese Bestimmung unmittelbare Wirkung 
entfaltet. In diesem Sinne und iS seiner Vorjudika
tur53) wäre daher auch ein entsprechender Spruch zu 
erwarten gewesen. Der Gerichtshof hat jedoch neben 
der einschlägigen RL auch Art 27 der GRC, der das 
Recht auf Unterrichtung und Anhörung der AN 
betrifft, erörtert und kommt in Folge zum Ergebnis, 
dass die geschädigte Partei bloß eine 
Staatshaftungsanspruch geltend machen kann. Die 
Frage, ob dies in Hinblick auf die Garantie des 
effektiven Rechtsschutzes in Art 47 EGC eine adäquate 
Sanktion ist und viele weitere Fragen zu dieser E 
werden von Heuschmid in der EuZA aufgeworfen.54)

Relativ weit ging der EuGH bei der Definition des 
ANBegriffes in einem italienischen Verfahren das 
Amt des Präsidenten einer Hafenbehörde betref
fend.55) Der Präsident dieser Behörde wird vom Minis
ter für eine einmal verlängerbare Amtszeit von vier 
Jahren ernannt und kann im Wesentlichen nur aus 
schwerwiegenden Gründen entlassen werden. Be
stimmte Entscheidungen bedürfen der Genehmigung 

51) EuGH 10.7.2014, C-198/13, Julian Hernández ua, 
ECLI:EU:C:2014:2055.

52) EuGH 15.1.2014, C-176/12, Association de médiation sociale, 
ECLI:EU:C:2014:2.

53) Insb EuGH 18.1.2006, C-385/05, Confédération générale du 
travail and others, ECLI:EU:C:2007:37.

54) J. Heuschmid, Horizontalwirkung von Art 27 Europäische Grund-
rechtecharta – Fehlanzeige? EuZA 2014, 514 ff.

55) EuGH 10.9.2014, C-270/13, Haralambidis, ECLI:EU:C:2014:2185.
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des Ministers. Daraus folgt für den Gerichtshof, dass 
die Tätigkeiten des Präsidenten der Hafenbehörde un
ter der Leitung und Kontrolle des Ministers und sohin 
in einem Abhängigkeitsverhältnis erfolgen.56) Dem
nach wären Vorstandsmitglieder einer österreichi
schen AG57) wohl auch als AN iSd Art 45 AEUV zu 
qualifizieren.

Kollektivverträge sind auf Grund der Judikatur des 
EuGH vom Kartellverbot des Art 101 AEUV ausge
nommen. Sie sind zwangsläufig mit gewissen, den 
Wettbewerb beschränkenden Wirkungen verbunden. 
Die Erreichung der mit derartigen Verträgen ange
strebten sozialpolitischen Ziele wäre aber gefährdet, 
wenn die Sozialpartner bei der gemeinsamen Suche 
nach Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäfti
gungs und Arbeitsbedingungen dem Art 101 AEUV 
unterliegen würden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Leistungserbringer „Scheinselbstständige“ sind, dh 
sich in einer vergleichbaren Situation wie die AN be
finden.58) Im konkreten Fall ging es um formal selbst
ständige Aushilfsmusiker, deren Vertreter gemeinsam 
mit dem Gewerkschaftsverband Mindesttarife mit der 
AGVereinigung (Verband der Stiftungen für Aushilfs
musiker) ausverhandelt haben.

7. Mindestlohn und öffentliche Aufträge, 
grenzüberschreitende Entsendung

Im Rahmen einer öffentlichen Auftragsvergabe ver
langte die Stadt Dortmund von den Bietern die Erklä
rung, den Beschäftigten ein Mindeststundenentgelt 
von € 8,62 zu zahlen und von seinen Subunterneh
mern zu verlangen, sich ihrerseits zur Einhaltung des 
Mindestentgelts zu verpflichten. Gegen diese Erklä
rung richtete sich die deutsche Bundesdruckerei, die 
beabsichtigte, den Auftrag an ein Unternehmen in 
Polen weiterzugeben und fand Gehör vor dem EuGH. 
Dieser erachtete die Verpflichtung zur Einhaltung des 
Mindestlohns als überschießend. In Anbetracht des 
Umstandes, dass die Vorgaben für den Mindestlohn 
keinen Bezug zu den Lebenshaltungskosten in dem 
Mitgliedstaat haben, in dem die Leistung ausgeführt 
werden soll und damit den Unternehmen in Ländern 
mit niedrigeren Lohnniveaus die Möglichkeit genom
men wird, ihren Wettbewerbsvorteil der niedrigeren 
Löhne auszunützen, gehe sie über das hinaus, was 
erforderlich ist, um das Ziel des ANSchutzes zu ge
währleisten.59) Im Zusammenhang mit dem Schutz vor 
Sozialdumping und der Vermeidung einer Benachtei
ligung konkurrierender Unternehmen argumentiert 
der Gerichtshof wie schon in der Rs Rüffert,60) dass 

56) Rn 31–34.
57) Bei einem Vorstandsmitglied einer deutschen AG etwa wäre dies 

auf Grund des fehlenden gesetzlichen Katalogs zustimmungs-
pflichtiger Maßnahmen zweifelhaft.

58) EuGH 4.12.2014, C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media, 
ECLI:EU:C:2014:2411.

59) EuGH 18.9.2014, C-549/13, Bundesdruckerei, 
ECLI:EU:C:2014:2235.

60) EuGH 3.4.2008, C-346/06, Rüffert, ECLI:EU:C:2008:189.

die Maßnahme nicht geeignet ist, wenn es keine An
haltspunkte dafür gibt, dass die auf dem privaten 
Markt tätigen AN nicht desselben Lohnschutzes be
dürfen, wie die im Rahmen öffentlicher Aufträge täti
gen AN. Ein wenig überzeugendes Argument. Die 
Maßnahme ist ja zweifellos zum Schutz vor Sozial
dumping und unlauterem Wettbewerb im Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe geeignet. Der Umstand, 
dass sie nicht auch den privaten Markt erfasst, macht 
sie nur für diesen Bereich ungeeignet, nicht jedoch 
per se. Auch die Vorschriften über Gehälter im öffent
lichen Dienst erfassen nur einen Teilbereich der AN. 
Es wäre aber absurd zu behaupten, diese Vorschriften 
sind ungeeignet zum Schutz der betroffenen AN. Im 
Übrigen vermischt der EuGH in dieser Argumentation 
auch den Schutz vor Sozialdumping und der Benach
teiligung konkurrierender Unternehmen mit dem 
Lohnschutz der einzelnen AN.

Das belgische „Limosa“System stand bereits im De
zember 2012 auf dem Prüfstand des EuGH.61) Bei die
sem System handelt sich um eine Verpflichtung zur 
Meldung bestimmter Daten iZm grenzüberschreiten
der Erwerbstätigkeit für Zwecke der Statistik und 
Kontrolle. Es ist ähnlich dem einschlägigen österrei
chischen Meldesystem.62) Im Jahr 2012 kam der Ge
richtshof iZm der Meldeverpflichtung selbstständig 
Erwerbtätiger zum Ergebnis, dass Belgien nicht hin
reichend überzeugend gerechtfertigt hat, inwiefern 
die Informationen für die Behörden erforderlich sind. 
Nunmehr ging es um die Meldeverpflichtung des Be
schäftigers und der Gerichtshof beurteilte die Rege
lung a priori als geeignet zum Schutz vor Sozialbe
trug, Missbräuchen und zum Schutz der 
Erwerbstätigen. Die Prüfung, ob die Regelung verhält
nismäßig ist, überlässt er dem vorlegenden Gericht.63)

8. Ausblick

Folgende interessante Rechtsfragen wurden 2014 
beim EuGH anhängig:
 Sind einvernehmliche Vertragsauflösungen iZm ei
ner Unternehmenskrise beim Schwellenwert auf 
Grund der MassenentlassungsRL mit zu berücksichti
gen?64) Sind bei der Berechnung der Beschäftigten 
nach dieser RL auch Geschäftsführer, die keine Ge
schäftsanteile des Unternehmens halten und nur zur 
gemeinsamen Vertretung mit einem anderen Ge
schäftsführer berechtigt sind, mitzuzählen? Wie ver
hält es sich in diesem Zusammenhang mit Personen, 
die von einem Jobcenter geförderte Umschulungs

61) EuGH 19.12.2012, Rs C-577/10, Kommission gegen Belgien, 
ECLI:EU:C:2012:814; Gagawczuk, EuGH-Rechtsprechung zum 
Arbeits- und Sozialrecht im Jahr 2012, DRdA 2013, 191.

62) § 7b Abs 3 und 4 AVRAG, § 17 Abs 2 und 3 AÜG. 
63) EuGH 3.12.2014, C-315/13, De Clercq ua, CLI:EU:C:2014:2408; 

zu einer ähnlichen Rechtsfrage ist ein weiter Fall zu C-56/14,  
De Beuckeleer ua anhängig.

64) EuGH Rs C-422/14, Pujante Rivera; siehe auch Löschnigg/ 
Standeker, Einvernehmliche Auflösung und Kündigungsfrühwarn-
system, RdW 2000/518.
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maßnahmen durchlaufen?65) Wie ist der Betriebsbe
griff der MassenentlassungsRL zu interpretieren?66)

 Ist eine Probezeit von einem Jahr mit Art 30 der EGC 
vereinbar bzw verstößt dies gegen die Ziele und Rege
lungen der RL über befristete Arbeitsverhältnisse?67)

 Ist die Fahrt zum ersten Kunden am Beginn des Ar
beitstags eines im Außendienst tätigen AN sowie die 
Fahrt am Ende des Arbeitstags vom letzten Kunden 
nach Hause als Arbeitszeit zu betrachten?68)

 Wie ist der Urlaubsanspruch bei einem Arbeitsver
trag, der von Woche zu Woche unterschiedliche Ar
beitsstunden und Arbeitstage und eine wöchentliche 
Vergütung vorsieht, die je nach diesen Stunden oder 
Tagen variieren (sogenannte kapazitätsorientierte va
riable Arbeitszeit [KAPOVAZ]), zu ermitteln? Die AN 
hatte im konkreten Fall sieben Tage Urlaub zu einem 
Zeitpunkt genommen, als ihre Arbeitswoche einem 
Tag pro Woche entsprach. Der AG ging davon aus, 
dass der Anspruch auf 5,6 Wochen Jahresurlaub be
reits erschöpft war.69)

 Verstößt das spanische Gesetz, wonach Aushilfs
personal in der öffentlichen Verwaltung im Unter
schied zu Beamten und sonstigen AN keine Dreijah
reszulagen bekommen, gegen den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung der RL über befristete Arbeits
verträge?70)

Die Frage, ob ein öffentliches Unternehmen, welches 
eine ursprünglich fremd vergebene Dienstleistung 
nunmehr wieder selbst durchführt, auf Grund der Be
triebsübergangsRL das Personal des ehemaligen Auf

65) EuGH Rs C-229/14, Balkaya. 
66) EuGH Rs C-80/14, USDAW and Wilson.
67) EuGH Rs C- 117/14, Nisttauz Poclava; vgl dazu aber bereits 

EuGH 16.1.2008, C-361/07, Polier, ECLI:EU:C:2008:16 bzw  
Gagawczuk, Soziale Grundrechte und die Rechtsprechung des 
EuGH, DRdA 2012, 572.

68) EuGH Rs C-266/14, Tyco ua.
69) EuGH Rs C-219/14, Greenfield.
70) EuGH Rs C-177/14, Regojo Dans.

tragnehmers übernehmen muss,71) wird in Hinblick 
auf die entschiedene Rs CLECE72) zu verneinen sein. 
Eine ähnliche Frage iZm der Übernahme der Tätigkei
ten einer in Liquidation befindlichen Gesellschaft 
durch die Muttergesellschaft stellt sich in der Rs Fer
reira da Silva e Brito ua.73)

Bereits 2010 hat der EuGH entschieden, dass die dä
nische Regelung, wonach AN allein deshalb keine 
Entlassungsabfindung bekommen können, weil sie 
Anspruch auf eine Altersrente haben, eine Altersdis
kriminierung darstellt.74) Nunmehr wird in diesem 
Zusammenhang die Frage nach der unmittelbaren An
wendbarkeit im Verhältnis zwischen Privatpersonen 
gestellt, also konkret, ob der AG die Entlassungsab
findung zahlen muss oder ob der AN seinen Anspruch 
gegenüber dem Staat geltend machen kann bzw muss.

Mit den Themen öffentliche Auftragsvergabe und der 
Verpflichtung zur Einhaltung von Mindestlöhnen 
wird sich der EuGH im Zusammenhang mit Post
dienstleistungen in RheinlandPfalz auseinanderset
zen75) und mit der Frage, welche SV bei kurzfristigen 
Tätigkeiten in verschiedenen Mitgliedstaaten zustän
dig ist, die sich im Zusammenhang mit einem zyprio
tischen Arbeitskräfteüberlasser stellt.76)

WALTER GAGAWCZUK

71) EuGH Rs C-509/14, Aira Pascual ua. 
72) EuGH 20.1.2011, C-463/09, CLECE, ECR 2011, I-95, 

ECLI:EU:C:2011:24.
73) EuGH Rs C-160/14, Ferreira da Silva e Brito ua.
74) EuGH 12.10.2010, C-499/08, Ingeniørforeningen i Danmark, 

ECLI:EU:C:2010:600; Gagawczuk, EuGH-Rechtsprechung im 
Jahre 2010, DRdA 2011, 188 f.

75) EuGH C-115/14, RegioPost.
76) EuGH C-189/14, Chain.

Hütter – Fünf Jahre danach

Mit dem Urteil in der Rs Hütter1) hatte der EuGH im Jahr 2009 die Unionsrechtswidrigkeit 
der Nichtanrechnung von Vordienstzeiten vor dem 18. Geburtstag erkannt. Die primär  
auf Aufkommensneutralität gerichtete Neuregelung der Dienstrechte durch den Bundes- 
und die Landesgesetzgeber sorgte für die neuerliche Befassung der Höchstgerichte und 
des EuGH, der zuletzt in der Rs Schmitzer2) einen neuerlichen Verstoß gegen das Verbot 
der Altersdiskriminierung feststellte. Der vorliegende Beitrag liefert einen Überblick der 
Entwicklungen in Lehre und Rsp und die für die Praxis zu treffenden Ableitungen.

1) EuGH 18.9.2009, C-88/08, Hütter, Slg 2009, I-05325.
2) EuGH 11.11.2014, C-530/13, Schmitzer, noch nicht in der Sammlung veröffentlicht.
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1. Gesetzliche Neuregelungen nach der 
Rs Hütter

In der Rs Hütter hatte der EuGH im Jahr 2009 in ei
nem nach dem Vertragsbedienstetengesetz 1948 
(VBG) zu beurteilenden Fall den Ausschluss von 
Dienstzeiten vor dem 18. Geburtstag für die Einstu
fung von Beschäftigten als altersdiskriminierend er
kannt. Obwohl die E des EuGH auch für vergleichba
re Regelungen in Kollektivverträgen beachtlich war 
und ist,3) bestand vor allem bei den Dienstrechtsge
setzgebern des Bundes und der meisten Länder drin
gender Anpassungsbedarf. Im Jahr 2010 korrigierte 
daher zunächst der Bund sein Dienstrecht4) und 
übernahmen in weiterer Folge die meisten Länder in 
wesentlichen Teilen die vom Bund getroffene Neure
gelung.5) Mit ihr sollten einerseits „sämtliche Rege
lungen zur Anrechnung von Zeiten vor dem Dienst
verhältnis für die Vorrückung bzw zum ‚Vor  
rückungsstichtag‘ richtlinienkonform“ gestaltet wer
den,6) vor allem aber die „Aufrechterhaltung der be
stehenden besoldungsrechtlichen Strukturen“ sicher
gestellt werden,7) um Nachzahlungen aufgrund 
nachträglicher Dienstzeitenanrechnungen zu vermei
den. Dienstzeiten ab 30.6. des Jahres, in dem übli
cherweise die neunte Schulstufe beendet wird (also 
de facto ab 15 Jahren), wurden nunmehr angerechnet 
(§ 26 VBG bzw § 12 GehG), im Gegenzug aber der 
erste Vorrückungszeitraum von zwei auf fünf Jahre 
verlängert (§ 19 VBG bzw § 8 GehG). Eine Neufest
stellung erfolgte nur auf Antragstellung. Von der Gel
tung der neuen Rechtslage und damit auch der Ver
längerung des Vorrückungszeitraums wurden 
Beschäftigte ausgenommen, die keinen Antrag auf 
Neufeststellung des Vorrückungsstichtags stellten  
(§ 82 Abs 11 VBG bzw § 113 Abs 11 GehG). Die von 
Rebhahn anschaulich getroffene Charakterisierung 
dieser Neuregelung – „Was die eine Hand gibt, nimmt 
die andere gleich wieder“8) – wurde im Bereich der 
Gemeinde Wien ganz sprichwörtlich umgesetzt. § 11 
Abs 1 der Wiener Besoldungsordnung 1994 ordnete 
mit LGBl 2011/10 an, dass sich bei Anrechnung von 
Dienstzeiten vor dem Jahr, in dem die zwölfte Schul
stufe absolviert wurde oder worden wäre, der erst
malige Vorrückungszeitraum genau um das Ausmaß 
dieser Anrechnung (!) erhöht.

In der Literatur wurde die vom Bund neu geschaf
fene Rechtslage geteilt aufgenommen: Während 

3) Gerhartl, Altersdiskriminierung durch Vordienstzeitenanrechnung, 
ASoK 2010, 25 (32).

4) BG, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das 
 Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948 und 
das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz geändert 
 werden BGBl I 2010/82.

5) Vgl etwa Wr LGBl 2011/10, Nö LGBl 74/11, Stmk LGBl 2011/74 
etc.

6) ErläutRV 781 BlgNR 24. GP 2.
7) Erl 1/2011 BlG WrLT 16.
8) Rebhahn, Altersdiskriminierung bei Nichtanrechnung der Lehrzeit 

vor Vollendung des 18. Lebensjahres, DRdA 2011, 342 (346). 

Wachter9) und Resch10) im Versuch, die Rechtsfolgen 
der EuGHE auszuhebeln, neuerlich Unionsrechts
widrigkeiten orteten, widersprach Pfeil der Auffas
sung, „dass die Feststellung einer Altersdiskriminie
rung stets die Verbesserung der Position der jeweiligen 
Betroffenen zur Folge haben muss“ und erachtete die 
Neuregelung als europarechtskonform.11) Zu dieser 
Einschätzung gelangte zuvor auch Rebhahn, der 
letztlich keine Diskriminierung konstatierte, auch 
wenn er „das Motiv des Gesetzgebers, die Folgen einer 
vom Diskriminierungsverbot erzwungenen Ände
rung möglichst gering zu halten“, zuvor problemati
siert hatte. Die von ihm hinsichtlich der Verlänge
rung der Vorrückungszeiten als „eleganter“ erachtete 
Vorgangsweise, drei Vorrückungszeiträume um ein 
Jahr zu verlängern, statt einen um drei Jahre (3 x 3 
Jahre statt 1 x 5 + 2 x 2 Jahre),12) fand schließlich Ein
gang in die im Dezember 2011 beschlossene Ände
rung des § 53a BundesbahnG, mit der die neue 
Rechtslage auch im Bereich der Bundesbahn nach
vollzogen wurde. Neben den Unterschieden bei den 
Vorrückungszeiträumen wurde hier auch die Errech
nung des neuen Vorrückungsstichtags automatisch 
bei allen Beschäftigten vorgenommen.

2. Befassung der Höchstgerichte

Neue Dynamik erhielt die Debatte durch eine E des 
VwGH:13) Dieser erblickte eine fortgesetzte Unions
rechtswidrigkeit der dienstrechtlichen Neuordnung 
darin, dass ein Beamter, der die nachträgliche 
 Anrechnung von Vordienstzeiten vor dem 18. Lebens
jahr beantragt, eine Verlängerung des ersten Vor
rückungszeitraums von zwei auf fünf Jahre in Kauf 
nehmen muss. Bei einem Beamten, der die gleiche 
Berufserfahrung nach dem 18. Lebensjahr erworben 
hat, tritt diese Verlängerung nicht ein. Der VwGH 
entschied daher im konkreten Fall, dass § 8 GehG 
europarechtskonform auszulegen sei und die Ver
längerung des Vorrückungszeitraums unangewen 
det zu bleiben habe. Der Gesetzgeber reagierte mit 
einer „authentischen Interpretation“ der vorange
gangenen Dienstrechtsnovelle, die das Unionsrecht 
vollständig umgesetzt habe.14) Den Erläuterungen 
 folgend sei die Neuregelung „in sich diskrimi
nierungsfrei“. Das Fortwirken der Benachteiligung 
für jene, deren  Vorrückungszeitraum sich durch die 
Antragstellung auf nachträgliche Anrechnung ver
längere, wurde  unter Verweis auf das EuGHUrteil  

9) Wachter, Die Entwicklung der Gesetzgebung im Jahre 2010, in 
Wachter (Hrsg), Jahrbuch Altersdiskriminierung 2011, 51.

10) Resch, Fehlerhafte Rechtsbereinigung nach Feststellung der 
Altersdiskriminierung, ZESAR 2012, 257.

11) Pfeil, Vordienstzeitenanrechnung und Altersdiskriminierung, DRdA 
2013, 231 (236).

12) Rebhahn, Altersdiskriminierung bei Nichtanrechnung, DRdA 2011, 
342 (347).

13) VwGH 2012/12/0007 DRdA 2013, 231 (krit Pfeil) = ZESAR 2013, 
374 (zust Wachter) = JBl 2013, 127 (zust Resch).

14) Vgl § 18b VBG bzw § 7a GehG idF BGBl I 2012/120.
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in der Rs Hennings15) als Übergangsphänomen dar
gestellt, das aus Gründen des Vertrauensschutzes 
 gerechtfertigt sei.16)

Auch wenn Wachters Kritik grundsätzlich zutrifft, dass 
sich der Gesetzgeber gefallen lassen müsse, „dass jede 
dieser Bestimmungen anhand der einschlägigen uni
onsrechtlichen Vorgaben auf ihre Verein barkeit mit 
dem Unionsrecht überprüft wird“,17) brachten Regie
rung und Gesetzgeber unmissverständlich zum Aus
druck, dass die E des VwGH „keine über die damit er
ledigte Sache hinaus gehenden Wirkungen, insbeson 
dere nicht die der Bindung der Dienstbehörden an die 
Rechtsmeinung des Gerichtshofs“ erzielen konnte.18)

Der im Fall der Vordienstzeitenanrechnung einer 
Krankenschwester in Wien angerufene VfGH hegte in 
einem kurz darauf ergangenen Erk gegen die dienst
rechtlichen Änderungen keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken und fand auch keinen offenkundigen Ver
stoß gegen das Unionsrecht, das ihn veranlasst hätte, 
die Unionsrechtskonformität der Gesetzeslage selbst 
zu beurteilen.19)

3. Vier neue Vorlageverfahren

Damit blieb nur der neuerliche Weg zum EuGH, um die 
erheblichen Auffassungsunterschiede zu überwinden 
und eine Klärung herbeizuführen: Das vom OLG Inns
bruck vorgelegte Vorabentscheidungsersuchen in der 
Rs Pohl20) wurde wegen handwerklicher Mängel im 
Schrifttum kritisiert21) und brachte letztlich keine inhalt
liche Klärung der umstrittenen Hauptfragen. In wei 
terer Folge leiteten sowohl der OGH (Rs Starjakob22)) 
als auch der VwGH (Rs Schmitzer23) und Rs Felber24)) 
Vorabentscheidungsverfahren ein. Beide Höchstgerich
te zielten primär, allerdings nicht ausschließlich, auf 
eine Klärung durch den EuGH ab, ob die von den 
Dienstrechtsgesetzgebern geschaffene neue Rechtslage 
aus den vom VwGH in seinem Erk 2012/12/0007 ge
nannten Erwägungen neuerlich diskriminiert oder ob 
eine Ungleichbehandlung iSd Art 6 der RL 2000/78/EG 
gerechtfertigt werden kann. Die divergierenden Auffas
sungen des VwGH und des OGH in dieser Hinsicht sind 
dabei aus den Vorlage beschlüssen25) klar ablesbar.

15) EuGH 8.9.2011, C-297/10, Hennings, Slg 2011, I-07965 = DRdA 
2012, 379 (Felten).

16) ErläutRV 2003 BlgNR 24. GP 13.
17) Wachter, § 8 Abs 3 GehG 1956 – eine verbotene Altersdiskrimi-

nierung? in Wachter (Hrsg), Jahrbuch Altersdiskriminierung 2013, 
217 (218).

18) ErläutRV 2003 BlgNR 24. GP 12.
19) VfGH 7.6.2013, B 19/2013, Rz 25.
20) EuGH 16.1.2014, C-429/12, Rs Pohl, noch nicht in der Sammlung 

veröffentlicht.
21) Kietaibl, Mittelbare Entgeltdiskriminierung auf Grund des Ge-

schlechts, DRdA 2014, 25 (30).
22) Schlussanträge, GA Bot, C-417/13, Starjakob.
23) EuGH 11.11.2014, C-530/13, Schmitzer, noch nicht in der Samm-

lung veröffentlicht.
24) EuGH C-529/13, Felber.
25) VwGH 16.9.2013, 2013/12/0062 und 2013/12/0063 bzw OGH 

27.6.2013, 8 ObA 20/13v.

4. Vorabentscheidungsverfahren zu 
 deutschen Altersdiskriminierungsfällen

Parallel zur rechtlichen Bewältigung der Rs Hütter in 
Österreich, hatte der EuGH auch mehrere deutsche 
Altersdiskriminierungsfälle zu beurteilen. Auch wenn 
die Ausgangsverfahren nicht vollständig vergleichbar 
sind, haben diese auch für Österreich eine gewisse 
Bedeutung: So leitete der Gesetzgeber aus dem 
EuGHUrteil in der Rs Hennings ab, dass die vom 
VwGH beanstandete fortgesetzte Ungleichbehand
lung aufgrund des Alters gerechtfertigt sei. In der Rs 
Hennings hatte ein deutscher Tarifvertrag für den öf
fentlichen Dienst eine Einstufung nach Lebensalters
stufen vorgesehen, was der Gerichtshof grundsätzlich 
als diskriminierend erachtete, weil die Bezahlung un
abhängig von der Arbeitserfahrung vom Lebensalter 
abhing. Die Tarifvertragsparteien verhandelten ein 
neues, diskriminierungsfreies Entgeltschema, die 
Überleitung in das neue Schema sollte aber anhand 
von Zwischenstufen erfolgen, die sich am bisher be
zogenen Entgelt orientierten und daher die bisherige 
Diskriminierung fortschrieben. Diese Ungleichbe
handlung hielt der EuGH aus drei Gründen für ge
rechtfertigt: Erstens hätte eine übergangslose Neuein
stufung für die Mehrheit der Beschäftigten Verluste 
gebracht, die Zwischeneinstufung sei mit dem legiti
men Ziel des Vertrauensschutzes begründet. Zudem 
handle es sich um eine sozialpartnerschaftliche Eini
gung, der der EuGH in Hinblick auf das beiderseitige 
Kündigungsrecht einen fairen Interessenausgleich un
terstellte. Schließlich betonte der Gerichtshof auch 
den Übergangscharakter der Regelung und die schritt
weise Beseitigung der Diskriminierung.26) Auch Rebh
hahn/Pfeil/Potacs sahen in der Rs Hennings eine Be
stärkung des vom Gesetzgeber eingeschlagenen 
Wegs.27) In der von Resch28) betonten, von Pfeil29) in 
Abrede gestellte Sonderrolle einer Sozialpartnereini
gung weist jedenfalls in diesem Zusammenhang das 
Urteil in der Rs Specht eher in Richtung Pfeils: In die
sem ebenfalls von einem deutschen Gericht vorgeleg
ten Fall wurde bei der Umstellung in ein gesetzliches, 
nunmehr diskriminierungsfrei gestaltetes, Entgeltsys
tem im Zuge der Überleitung eine Ungleichbehand
lung vorübergehend aufrechterhalten. Auch ohne So
zialpartnereinigung erachtete der EuGH dies als 
zulässig, wobei auch hier der Übergangscharakter 
vom EuGH thematisiert wird.30)

26) EuGH Rs Hennings, Rn 86 und 91 ff.
27) Rebhahn/Pfeil/Potacs, Zur – rückwirkenden – Anrechnung von 

Vordienstzeiten vor Vollendung des 18. Lebensjahres im öffentli-
chen Dienst, wbl 2014, 1 (8 f).

28) Resch, Altersdiskriminierung, Anrechnung von Vordienstzeiten, 
Verdrängung nationalen Rechts durch Unionsrecht, JBl 2013, 127 
(132).

29) Pfeil, Vordienstzeitenanrechnung, DRdA 2013, 236.
30) EuGH 19.6.2014, C-501/12, Specht, Rn 57 ff und 83.
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5. Entscheidung in der Rs Schmitzer

Obwohl der EuGH in den beiden vorgenannten Ent
scheidungen also durchaus Anhaltspunkte dafür lie
ferte, dass eine Neuregelung die Diskriminierung eu
roparechtlich nicht zwingend durch eine Angleichung 
nach oben beseitigt werden muss,31) erteilte er der ös
terreichischen Neuregelung in der Rs Schmitzer durch 
das Urteil der Großen Kammer eine deutliche Absage. 
Da die Verlängerung des Vorrückungszeitraums fak
tisch nur für jene bereits im Dienst befindliche Beamte 
gelte, die Vordienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr an
zurechnen hätten (nur diese stellen einen Antrag), be
nachteilige das neue System ausschließlich die auch 
im bisherigen System diskriminierte Gruppe. Die Un
gleichbehandlung aufgrund des Alters werde dadurch 
endgültig fortgeschrieben und nicht beseitigt.32)

Das Urteil in der Rs Schmitzer bestätigt in wesentli
chen Teilen die Argumentation des VwGH vom 
27.8.2013 in seinem Erk 2012/12/0007. Während die 
volle Anrechnung der Vordienstzeiten dem Gleichbe
handlungsgebot entspricht, stellt die Verlängerung 
des Vorrückungszeitraums eine unzulässige Diskrimi
nierung aufgrund des Alters jener AN dar, die bereits 
vor Inkrafttreten der Neuregelung im Dienstverhält
nis standen und ihre Vordienstzeiten vor dem 18. Ge
burtstag nur um den Preis eines verlängerten Vorrü
ckungszeitraums anrechnen lassen können. Der 
VwGH hat den EuGH auch um Auslegung der Frage 
ersucht, ob sich AN auf die direkte Anwendbarkeit 
der RL berufen können, um den verlängerten Vorrü
ckungszeitraum zu „umgehen“, wenn sie ihren Vorrü
ckungsstichtag durch Antragstellung bereits korrigie
ren haben lassen. Der Gerichtshof hat allgemein 
ausgesprochen, dass sich Einzelne vor Behörden auf 
das Recht auf Gleichbehandlung berufen können. Sie 
müssen darüber hinaus „die diskriminierenden Wir
kungen anfechten“ können.33)

6. Unmittelbare Rechtsfolgen und Fragen 
der Verjährung

Sofern nur der Vorrückungsstichtag – in nicht diskri
minierender Weise – festgestellt wurde, erscheint ein 
Rechtsmittel dagegen nicht erforderlich zu sein. Viel
mehr haben jene Normen, die eine unionsrechtswid
rige Verlängerung des Vorrückungszeitraums anord
nen, iSd VwGHErk zu 2012/12/00007 unangewendet 
zu bleiben.

Selbstverständlich sind aber bei der Geltendmachung 
von Ansprüchen die Verjährungsfristen zu beachten. 
In der Rs Pohl hat der EuGH nochmals klargestellt, 
dass seine Entscheidungen deklaratorischer Natur 

31) Rebhahn, Korrektur einer Diskriminierung im Arbeitsleben für die 
Vergangenheit (1. Teil), wbl 2012, 481 (483).

32) EuGH Rs Schmitzer, Rn 35 und 44.
33) EuGH Rs Schmitzer, Rn 48 ff.

sind und nur erläutern, wie Bestimmungen seit ihrem 
Inkrafttreten zu verstehen gewesen sind.34) Obwohl 
der OGH nochmals bestätigt hat,35) dass die unions
rechtskonforme Anrechnung vom Vordienstzeiten 
auch für vor dem Inkrafttreten der Diskriminierungs
verbote abgeschlossene Arbeitsverhältnisse gilt, muss 
daher berücksichtigt werden, dass Ansprüche auf Ein
stufungsdifferenzen gem §1486 ABGB innerhalb von 
drei Jahren verjähren.36)  Rebhahn ist beizupflichten, 
dass hingegen aufgrund der zwingenden Wirkung von 
§ 29 GlBG die dreijährige Verjährungsfrist für Vermö
gensschäden wegen Entgeltdiskriminierung durch 
kollektivvertragliche Verfallsbestimmungen nicht ver
kürzt werden kann.37) Vorwiegend nach nationalem 
Recht zu beurteilende und den Rahmen dieses Bei
trags sprengende Fragen wirft die vom OLG Innsbruck 
in der Rs Pohl thematisierte und gegebenenfalls nach 
der 30jährigen Frist des § 1480 ABGB zu beurteilende 
Verjährung des Gesamtrechts zur Geltendmachung 
von anzurechnenden Dienstzeiten auf.38) Das OLG 
Innsbruck ging davon aus, dass die vom AN geltend 
gemachten Ansprüche auf nachträgliche Anrechnung 
von Vordienstzeiten zwischen 1965 und 1974 nach na
tionalem Recht gem § 1480 ABGB verjährt seien.39) Der 
EuGH übernahm diese Angaben ohne nähere Prüfung 
und begnügte sich mit dem Hinweis auf die Zustän
digkeit der  nationalen Rechtsordnungen, Verjährungs
fragen unter Berücksichtigung des Äquivalenz und 
des Effek tivitätsprinzips zu regeln.40) Selbst wenn man 
davon ausginge, dass es überhaupt ein „verjährbares 
Gesamtrecht“ gibt, erscheint es  jedoch kaum vertret
bar, den Beginn der langen Verjährungsfrist vor dem 
2.12.2003 anzusetzen, da erst mit dem Entstehen des 
Rechtsanspruchs eine entsprechende Rechtsverfol
gung überhaupt möglich wurde.41)

7. Offene Fragen

Das Urteil in der Rs Schmitzer ist nicht auf die, auch 
für Neueintretende bedeutsame Frage des VwGH 

34) EuGH 16.1.2014, C-429/12, Pohl, Rn 30. 
35) OGH 9 ObA 70/12b ZAS-Judikatur 2013/7 = ARD 6307/1/2013 = 

EvBl 2013, 263 = DRdA 2013, 262 = infas 2013, 69 = DRdA 2013, 
321 (Mayer).

36) Mayer, Unionsrechtskonforme Anrechnung von Vordienstzeiten 
unabhängig vom Eintrittsdatum des/der AN, DRdA 2013, 321 
(325).

37) Rebhahn, Korrektur einer Diskriminierung im Arbeitsleben für die 
Vergangenheit (1. Teil), wbl 2012, 481 (485).

38) EuGH Rs Pohl, Rn 17. 
39) Wachter, Österreichische Judikatur zur Altersdiskriminierung im 

Jahre 2012, in Wachter (Hrsg), Jahrbuch Altersdiskriminierung 
2013, 41 (70 f).

40) EuGH Rs Pohl, Rn 23 ff.
41) Rebhahn argumentiert unter Hinweis auf die EuGH-Judikatur zur 

Geschlechterdiskriminierung überzeugend, dass erst ab dem 
Wirksamwerden der Diskriminierungsverbote mit Ende der Umset-
zungsfrist der RL 2000/78/EG am 2.12.2003 auch davor liegende 
Dienstzeiten anzurechnen sind und nicht so vorzugehen ist, als ob 
schon davor die Pflicht zur Berücksichtigung der RL bestanden 
hätte. Diese Überlegungen sind mE aber auch für den Beginn des 
Laufs der Verjährungsfrist nutzbar zu machen. Vgl Rebhahn, Kor-
rektur einer Diskriminierung im Arbeitsleben für die Vergangenheit 
(2. Teil), wbl 2012, 552 (554 f).
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 eingegangen, ob es schon für sich genommen eine 
Altersdiskriminierung darstellt, wenn der erste Vor
rückungszeitraum länger ist, als spätere Vorrückungs
perioden. Rebhahn hatte eine dadurch verursachte 
mittelbare Diskriminierung für „zu weit hergeholt“ 
gehalten,42) Resch hatte in Kombination mit den aty
pischen Anrechnungsbestimmungen Zweifel an der 
atypischen Dauer dieser verlängerten Vorrückungs
dauer angemeldet.43) Gerhartl wies auf das Problem 
hin, dass das Argument des Erwerbs geringerer Be
rufserfahrung in den ersten Berufsjahren kaum ver
fangen könne: Es sei unlogisch, dass das Anwachsen 
der Berufserfahrung nur dann fünf statt zwei Jahre 
benötige, wenn der AN seine Dienstzeiten vor dem 
18. Geburtstag anrechnen lassen wolle.44) Damit deu
tet er auch auf einen Mangel an innerer Kohärenz 
dieser Argumentation hin, die in der Rs Hütter we
sentlich für die Zurückweisung vorgebrachter Recht
fertigungsgründe war.45) In seinen Schlussanträgen in 
der Rs Starjakob widmet GA Bot diesem Thema keine 
Aufmerksamkeit und beschränkt sich auf die sche
menhafte Feststellung, dass es im sozialpolitischen 
Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten liege, die 
Verweildauer in den ersten Vorrückungsstufen zu 
verlängern.46) Das ist zwar grundsätzlich zutreffend, 
tatsächlich würde es sich in diesem Zusammenhang 
durchaus lohnen, vorgebrachte Ziele und Rechtferti
gungsgründe systematisch auf ihre Kohärenz zu prü
fen. Wenn eine längere Verweildauer in den ersten 
Vorrückungsstufen mit der langsamer wachsenden 
Berufserfahrung am Beginn der beruflichen Tätigkeit 
begründet wird, kontrastiert das nicht nur mit der 
allgemeinen Lebens erfahrung – gerade am Beginn 
einer neuen Tätigkeit nimmt die Arbeitserfahrung 
vergleichsweise rasch zu –, sondern vor allem auch 
mit der sonstigen Einschätzung der Sozialpartner, 
insb auch im öffentlichen Bereich. Von 15 von öffent

42) Rebhahn, Altersdiskriminierung bei Nichtanrechnung der Lehrzeit 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres, DRdA 2011, 342 (346).

43) Resch, Fehlerhafte Rechtsbereinigung nach Feststellung der 
Altersdiskriminierung, ZESAR 2012, 257 (261).

44) Gerhartl, Altersdiskriminierung bei Geltung des Dienstalterprin-
zips, ASoK 2014, 21 (26).

45) Gerhartl, Altersdiskriminierung durch Vordienstzeitenanrechnung, 
ASoK 2010, 25 (29).

46) Schlussanträge, GA Bot, Rs Starjakob, Rn 44.

lichen DG mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
verhandelten Kollektivverträgen haben 14 entweder 
BiennalsprungSysteme oder aber sich mit zuneh
mendem Dienstalter verlangsamende Vorrückungs
systeme, wobei gerade neue Kollektivverträge die 
Tendenz zeigen, mit zunehmendem Dienstalter Vor
rückungen zu verlangsamen.47)

Wie Gerhartl bereits zur Rs Hennings bemerkt hat, 
besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen einem 
neuen Tarifsystem mit einheitlichen Kriterien wie Tä
tigkeit, Berufserfahrung und Leistung, und dem um
ständlichen Versuch, unter Beibehaltung diskriminie
render Auswirkungen das bestehende Vorrückungs
system aufrecht zu erhalten.48) Die Entscheidung der 
Großen Kammer in der Rs Schmitzer deutet jedenfalls 
darauf hin, dass der EuGH Versuchen, ungleich be
handelnde Systeme im Wesentlichen unverändert bei
zubehalten und mit umständlichen Rechtfertigungs
konstruktionen zu bemänteln, skeptisch gegenüber
steht und dies hat er auch im Urteil zur Rs Starjakob 
nochmals unterstrichen. Wohl auch deshalb hat der 
Bundesgesetzgeber in der in Rekordtempo beschlos
senen Dienstrechtsnovelle,49 auf die hier nicht näher 
eingegangen werden kann, versucht, sich noch stär
ker an den deutschen Vergleichsfällen zu orientieren. 
Auch wenn das Ziel der Kostenneutralität vom EuGH 
als legitim anerkannt wird, rechtfertigt es keinesfalls 
jede Ungleichbehandlung aufgrund des Alters.

LUDWIG DVOŘÁK (WIEN)

47) Biennalsprünge in den Kollektivverträgen für das Arbeitsmarkt-
service, Niederösterreichische Landesakademien und Umwelt-
bundesamt; Differenzierte Systeme mit sich verlangsamender 
Vorrückung: Kollektivverträge AGES, Außeruniversitäre For-
schung, Buchhaltungsagentur, Bundesforste, BIG, BRZ, Justizbe-
treuungsagentur, KHM, OÖ. Landeskuranstalten, Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, Universitäten.

48) Gerhartl, Altersdiskriminierung bei Geltung des Dienstaltersprin-
zips, ASoK 2014, 21 (26).

49) Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, des Ge-
haltsgesetzes 1956, des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, 
des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes, etc BGBl I 
2015/32.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

„Bonus-Malus-Modell“ Neu – Mehr Chancen auf (Wieder-)
Beschäftigung für ältere Arbeitnehmer

ches Modell gemeinsam zu entwickeln und der Bun
desregierung vorzuschlagen. 

Bevor auf ein von den ANVertretungen entwickeltes 
und derzeit zwischen den Sozialpartnern verhandel
tes Modell näher eingegangen wird, soll ein Blick auf 
die Arbeitsmarktsituation älterer AN geworfen wer
den. Denn erst dann wird erkennbar, warum ein Mo
dell zur Erhöhung der Beschäftigung über 55Jähriger 
in größeren Unternehmen notwendig ist, warum ein 
Modell, das Einstellungen „belohnt“ und Kündigun
gen „bestraft“, wie es das im Jahr 2008 beseitigte 
 BonusMalusModell getan hat, zu kurz greift.

2. Arbeitsmarkt für ältere 
 Arbeit nehmerInnen

Zunächst ein jedenfalls auf den ersten Blick erfreuli
cher Befund: Die Beschäftigung im Alter zwischen 
dem 50. und dem 64. Lebensjahr steigt. Alles andere 
wäre allerdings eine Überraschung – die Demogra
phie führt nämlich bereits jetzt zu einer Alterung der 
Erwerbsbevölkerung: So ist zwischen 2000 und 2013 
die Erwerbsbevölkerung im Alter von 25 bis 39 Jahren 
um rund 830.000 Personen zurückgegangen, wäh
rend die Altersgruppe der 50 bis 64Jährigen um 
rund 230.000 gestiegen ist.2) Diese Entwicklung der 
„Alterung der österreichischen Erwerbsbevölkerung“ 
wird sich in den nächsten Jahren noch beschleunigen.

2.1. Altersdiskriminierung auf dem Arbeits-
markt – Ältere Arbeitslose haben deutlich 
weniger Chance auf Wiederbeschäftigung als 
jüngere

Interessierte BeobachterInnen der Entwicklungen auf 
dem heimischen Arbeitsmarkt wissen aber, dass trotz 
steigender Beschäftigung die Arbeitslosigkeit unter 
den älteren AN noch viel schneller und deutlicher 
steigt. So ist im Vorjahresvergleich die Arbeitslosig
keit bei den 55 bis 59Jährigen um 19,7 % gestiegen, 
unter den über 60Jährigen liegt der Anstieg sogar bei 
22,6 %, der Beschäftigungszuwachs von 2013 auf 2014 
lag hingegen nur bei 6,6 %, respektive bei 7,6 %. Der 

2) Quelle: Norman Wagner, Berechnungen auf Basis WIFO und 
Statistik Austria Daten (2014).

1. Das Vorhaben der Bundesregierung

Die derzeitige Bundesregierung verfolgt laut ihrem 
Arbeitsprogramm eine zentrale sozialpolitische Ziel
setzung: Die Anhebung des faktischen Pensionsan
trittsalters auf 60,1 Jahre im Jahr 2018. Ob dieses Ziel 
erreicht wird oder nicht, hat erhebliche Auswirkun
gen auf andere Politikfelder, insb für die Budget und 
Arbeitsmarktpolitik auch kommender Bundesregie
rungen. Es geht dabei um nichts weniger als um Erhö
hung der Beschäftigung älterer, insb ab 55jähriger 
Erwerbspersonen bei gleichzeitiger Stabilisierung der 
Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe. Denn im Ergebnis 
müssen 2018 rund 155.000 über 55jährige AN mehr 
in Beschäftigung sein als 2013, das Ziel eines fakti
schen Pensionsantrittsalters von 60,1 Jahren soll 2018 
erreicht werden.

Die Beschäftigung Älterer muss damit stärker steigen 
als es die demographische Entwicklung und die 
 bereits gesetzten Reformen in der PV alleine be
wirken: Nach Berechnungen der AK, die sich auf 
 Daten des Hauptverbandes stützen, müssen rund 
30.000 über 55Jährige zusätzlich zum „Demogra
phieEffekt“ und zu den Wirkungen der Änderungen 
beispielsweise bei der LangzeitversichertenRegelung 
und bei der Korridorpension in Beschäftigung1) kom
men. Und dazu braucht es unabhängig von der kon
junkturellen Entwicklung ganz einfach eines:  Einen 
Arbeitsmarkt, der älteren, arbeitslos gewordenen AN 
deutlich mehr und bessere Wiedereinstiegsmöglich
keiten bietet.

Das Regierungsübereinkommen sieht dafür eine Rei
he von Maßnahmen vor – und keine ist so wichtig und 
gleichzeitig so umstritten wie die Einführung eines 
Anreizmodelles, das auf die Erhöhung der Beschäfti
gung älterer AN in Unternehmen mit mehr als 25 AN 
im Jahresdurchschnitt abzielt – das BonusMalusMo
dell neu. Die Sozialpartner sind eingeladen, ein sol

1) Laut den Berechnungen, die dem Ziel „faktisches Pensionsan-
trittsalter mit 60,1 Jahren“ zu Grunde liegen, würden von den rund 
155.000 zusätzlichen Beschäftigten über 55 Jahre rund 62.000 
in Betrieben unter 25 AN und als Selbständige Beschäftigung 
finden, in Unternehmen über 25 AN rund 93.000. Rund 36.000 
bereits beschäftigte AN würden im Zeitraum bis 2018 in die 
Altersgruppe der über 55-jährigen AN „hineinwachsen“, weitere 
rund 30.000 über 55-jährige AN bleiben durch die Wirkungen der 
bereits gesetzten Pensionsreformen länger in Beschäftigung.



DRdA-infas n 2/2015 n April112

„BONUS-MALUS-MODELL“ NEU n G. MITTER

über 55 Jahre für die Erfüllung dieser Quote notwen
dig gewesen. Rund 3.000 Unternehmen haben aller
dings keine einzige über 55jährige Person beschäf
tigt. Würden nur die zehn Unternehmen mit dem 
größten Nachholbedarf pro Wirtschaftsklasse die 
Quote von 14 % erreichen, würde das eine zusätzliche 
Beschäftigung von knapp 26.000 AN über 55 Jahren 
bedeuten.

Ein überraschendes Ergebnis dieser Analyse: Die 
 Beschäftigung Älterer in größeren Betrieben hat 
 wenig mit der Branche und damit dem Betriebsge
genstand der Unternehmen zu tun, sondern hängt of
fensichtlich von der jeweiligen Unternehmenskultur 
ab. So gibt es zB in der Wirtschaftsklasse „Bau“ Unter
nehmen mit keinem Beschäftigten über 55 Jahren und 
Unternehmen, deren Belegschaft zu 16 % aus AN die
ser Altersgruppe besteht. Ein ähnliches Bild zeigt sich 
auch in den Unternehmen der Wirtschaftsklasse „In
formation und Kommunikation“ – einer Branche, die 
gemeinhin als „älterenavers“ ange sehen wird.

3. Das neue BonusMalusModell  
in seinen Eckpunkten

Wie schon erwähnt, die Sozialpartner verhandeln der
zeit über einen von den ANInteressenvertre tungen 
beim sogenannten „Bad Ischler Dialog 2014“ den 
AGVertretern übermittelten Vorschlag4) für ein Bo
nusMalusModell. Zielsetzung dieses Vorschlages ist 
die Erhöhung der Beschäftigungsquoten Älterer in 
Unternehmen, die über 25 AN beschäf tigen, auf Basis 
der Vorgaben des Regierungsüber einkommens.

3.1. Information der Unternehmen durch den 
Hauptverband als erstes Element

Diesem Vorschlag zufolge sollen zunächst die in Fra
ge kommenden Unternehmen vom Hauptverband 
über ihre aktuelle ÄlterenBeschäftigungsquote und 
darüber informiert werden, wie viele ältere Beschäf
tigte zusätzlich zu beschäftigen wären, damit die Ziel
quote vom Unternehmen erreicht wird. Die aktuelle 
ÄlterenBeschäftigungsquote soll ohne Berücksichti
gung von Lehrlingen festgestellt werden – diese sol
len aus der Gesamtzahl der Beschäftigten des Unter
nehmens herausgerechnet und damit neutral 
betrachtet werden.

3.2. Festlegung von zu erreichenden 
 Beschäftigungsquoten je nach aktuellem 
Stand bei der Älteren-Beschäftigung als 
zweites Element

Das Regierungsübereinkommen erfordert eine Be
rücksichtigung von Branchenunterschieden bei der 

4) ÖGB und BAK, Bonus-Malus, Diskussionspapier auf Basis des 
Regierungsprogrammes, Oktober 2014.

Hauptgrund dafür kann mit einem Satz gekennzeich
net werden: Ältere AN werden zwar weniger häufig 
arbeitslos als jüngere, wenn sie es aber werden, blei
ben sie es überdurchschnittlich lange. Belege dafür 
finden sich etwa in der einer jüngst veröffentlichten 
Studie des WIFO zur „Typologie“ der Arbeitslosigkeit 
in Österreich:3) Demnach bleiben fast 37 % der Ar
beitslosen über 55 Jahre länger als 2,5 Jahre arbeits
los, weitere fast 16 % bleiben es zwischen einem und 
2,5 Jahren. Die Befunde aus dieser Studie werden 
durch einen anderen statistischen Blick auf das Ar
beitsmarktgeschehen bestätigt: Nur knapp 30 % der 
Arbeitslosen über 55 Jahre schafften 2014 den Ein
stieg in ein neues Arbeitsverhältnis, über alle Alters
gruppen hinweg waren es rund 67 %.

Eine Analyse der ArbeitsmarktDaten zeigt jeden 
falls: Ein BonusMalusModell, das mit einer Strafzah
lung bei arbeitgeberseitig zu verantwortender Kündi
gung älterer AN vor allem auf die Stabilisierung von 
Beschäftigungsverhältnissen zielt, greift zu kurz und 
geht an der Notwendigkeit einer Steigerung von Be
schäftigungsmöglichkeiten für Ältere vorbei. Denn es 
setzt keinerlei Anreiz für die Unternehmen, ältere AN 
zusätzlich zu beschäftigen. Unternehmen über 25 AN, 
die keine älteren AN beschäftigen,  würden von einem 
auf die Verteuerung von Kündigungen älterer AN aus
gerichteten Modell gar nicht erreicht.

Notwendig ist vielmehr ein wirksamer Anreiz zur Er
höhung der Beschäftigung Älterer in den Unterneh
men – es geht um einen höheren Gesamtbestand von 
Arbeitsverhältnissen Älterer und nicht so sehr um 
eine Beeinflussung des Kündigungsverhaltens der Be
triebe.

2.2. Die aktuelle Situation der Beschäftigung 
über 55-jähriger ArbeitnehmerInnen in größe-
ren Unternehmen

Dass es bei der Beschäftigung Älterer in größeren Un
ternehmen noch deutlich „Luft nach oben“ gibt, zeigt 
eine auf Daten des Hauptverbandes des Jahres 2013 
gestützte Analyse der Beschäftigung über 55Jähriger 
in Unternehmen ab 25 AN der AK:

Aktuell beträgt der Anteil der Beschäftigten dieser Al
tersgruppe in diesen Unternehmen rund 11 % bis 14 % 
wären notwendig, sollen die rund 30.000 zusätzlich 
Beschäftigten im Alter von über 55 bis 2018 erreicht 
werden.

Von den rund 15.600 Unternehmen mit jahresdurch
schnittlich mehr als 25 AN haben rund 4.600 Unter
nehmen die Zielquote von 14 % Älterer an der Ge
samtbelegschaft erreicht. Bei rund 1.700 Unternehmen 
wäre die Beschäftigung nur einer zusätzlichen Person 

3) Eppel/Horvath/Mahringer, Eine Typologie Arbeitsloser nach Dauer 
und Häufigkeit ihrer Arbeitslosigkeit 2010-2013, WIFO, Dezember 
2014.
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Festlegung dieser Zielquoten. Dem wird – ausgehend 
vom Befund, dass die Unterschiede bei der 
 ÄlterenBeschäftigung nicht auf wirtschaftliche 
 Eigentümlichkeiten der jeweiligen Branche, sondern 
auf die Unternehmenskulturen zurückgehen, zur 
 Sicherung möglichst einfacher Umsetzung durch  
die Unternehmen und zur Vermeidung unnötiger 
 Administrationsaufwände für die öffentliche Hand – 
in der Form Genüge getan, dass die Branchen5)  
in drei Cluster eingeteilt werden. Branchen mit ei 
ner geringen aktuellen durchschnittlichen Be
schäftigungsquote (bis zu 6 %) sollen in einem einjäh
rigen Anpassungszeitraum eine Durchschnittsquote 
von 7,5 %, diejenigen mit einem mittleren Älteren 
Anteil (6 bis 12 %) eine Durchschnittsquote von  
13 %, und solche mit einem hohen ÄlterenAnteil 
(über 12 %) eine Steigerung auf 16 %  erreichen.

Im Ergebnis bewirkt dieses „clustern“, dass sich die 
ÄlterenBeschäftigung zwar in allen Branchen erhö
hen muss, aber die Branchen mit geringem Älte
renAnteil vor einem deutlichen höheren Anpassungs
erfordernis stehen als solche mit einem mittleren oder 
hohen Anteil. Dieses System mag auf den ersten Blick 
sehr komplex erscheinen, ist aber vom Hauptverband 
relativ einfach zu vollziehen. Vor allem aber ermög
licht es eine einfache und klare Information der be
troffenen Unternehmen, wie viele AN über 55 Jahren 
ihnen auf die Erfüllung der jeweiligen BranchenZiel
quote fehlen.

3.3. Vorschreibung einer Abgabe bei Verfeh-
len der Beschäftigungsquoten und Einsatz 
der Mittel aus dieser Abgabe für Stabilisie-
rung und Erhöhung der Beschäftigung Älterer 
als drittes Element

Zusätzlich zu diesem Erhebungs, Berechnungs und 
Informationsauftrag an den Hauptverband soll eine 
„ÄlterenBeschäftigungsabgabe“ eingeführt werden, 
die Unternehmen im Nachhinein bei Verfehlen der er
warteten ÄlterenQuote für das jeweilige Kalender
jahr gänzlich oder teilweise vorgeschrieben wird. 
Diese Abgabe – der Malus des neuen Modelles –  
soll nach den Vorgaben des Regierungsübereinkom
mens die derzeitige Auflösungsabgabe ersetzen. Das 
Gesamtaufkommen der „ÄlterenBeschäftigungs
abgabe“ sollte rund 60 Mio € erreichen – die Summe, 
die derzeit über die Auflösungsabgabe dem Budget 
zufließt. Allerdings sollen die Mittel aus der neuen 
Abgabe ausschließlich für Maßnahmen zur Unter
stützung von Unternehmen bei der Stabilisierung 
oder Erhöhung ihrer ÄlterenBeschäftigung, na 
mentlich für Maßnahmen der Gesundheitsförde 
rung,  eingesetzt werden. Sie würden somit zwi 
schen  Unternehmen, die ihre soziale Verantwortung 
bei der Beschäftigung Älterer nur in geringem  
Maße wahrnehmen und solchen umverteilt, die sich 

5) Wirtschaftsklassensystematik ÖNACE 2008 auf Ebene der 
Dreisteller.

damit  konstruktiv auseinandersetzen und diesen 
 damit  einen Bonus für ihr iS einer Bewältigung  
der Alterung der österreichischen Bevölkerung 
verant wortungsvolleres Beschäftigungsverhalten 
 gewähren.

Über jährliche Anpassungen der Beschäftigungsquo
ten im Verordnungsweg könnte auf die tatsächlichen 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, in den Unter
nehmen und beim faktischen Pensionsantrittsalter 
zeitnahe reagiert werden.

ME stellt ein solches Abgabensystem keinen Eingriff 
in die verfassungsrechtlich verankerten unternehme
rischen Freiheiten dar – es hat jedes Unternehmen die 
Wahl zwischen Abgabenentrichtung oder einem eine 
solche vermeidenden Beschäftigungsverhalten. Län
gerfristig denkende Unternehmen reagieren ja bereits 
auf die aus der Alterung der Erwerbsbevölkerung re
sultierenden Anforderungen. Unternehmen, die sich 
mit solchen Fragen bislang noch nicht auseinanderge
setzt haben, erhalten wichtige Grundinformationen 
und einen materiellen Anreiz, ihre bisherige Personal
politik iS eines altersgerechteren Verhaltens zu über
denken und ganz einfach mehr ältere AN zu beschäf
tigen.

4. Ein Plädoyer zum Abschluss – ältere 
ArbeitnehmerInnen in Österreich brau
chen mehr Chance auf adäquate Be
schäftigung

4.1. Der Vorteil eines „Quoten-Modelles“ 
gegenüber einem „Kündigungs-Modell“ –  
alle Unternehmen werden erreicht

Wie oben dargestellt, ist der wichtigste Unterschied 
zwischen einem „QuotenModell“ wie es das Regie
rungsübereinkommen vorsieht und einem Modell, 
das Kündigungen älterer AN verteuert, die Tatsache, 
dass mit einem „Quotenmodell“ alle Unternehmen 
erreicht werden und ein Anreiz für mehr Beschäf
tigung Älterer gesetzt wird. Unternehmen, die sich 
am gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Erfordernis einer Ausweitung von Beschäftigungs
möglichkeiten für ältere AN nicht oder nur in sehr 
geringem Ausmaß beteiligen, können sich einem 
„QuotenModell“ nicht entziehen und würden an
geregt, ihr sozialpolitisch – und im Hinblick auf  
die demographischen Veränderungen jedenfalls mit
telfristig auch betriebswirtschaftlich – problema
tisches Verhalten bei der Beschäftigung Älterer  
zu überdenken. Unternehmen, die sich aus der 
 Nicht beschäftigung Älterer einen wie auch immer 
gear teten Wettbewerbsvorteil erwarten, können  
nur mit einem BonusMalusModell zum Umden 
ken  bewegt werden, das auf eine Erhöhung des 
 Anteils Älterer an den Belegschaften aller Unter
nehmen ab einer bestimmten Größenordnung aus
gerichtet ist.
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4.2. Pensionsreformen und arbeitsmarkt-
politische Förderungen für Unternehmen 
brauchen ordnungspolitische Ergänzung

Die Einführung eines AnreizModelles zur Erhöhung 
der Beschäftigung Älterer hat aber auch Vorteile für 
die Bewältigung von Herausforderungen auf dem Ar
beitsmarkt, die über die rein demographischen Gege
benheiten hinausgehen. So erfordern etwa die mittel
fristig zu erwartenden Wirkungen der Reform der 
Berufsunfähigkeits und Invaliditätspension mit dem 
SozialrechtsÄnderungsgesetz 2012 (SRÄG 2012, 
BGBl I 2013/3) deutlich mehr adäquate Beschäfti
gungsmöglichkeiten für ältere AN nach ihrer medizi
nischen und/oder beruflichen Rehabilitation. Ebenso 
verlangen die Veränderungen bei der Langzeitversi
chertenregelung und bei der Korridorpension mehr 
Arbeitsmöglichkeiten für Ältere. Ohne eine wirksame 
arbeitsmarktpolitische Intervention bestünde die rea
le Gefahr, dass all diese Reformen zu einem zyni
schen Verweis älterer AN auf einen mittelfristig von 
hoher Arbeitslosigkeit gekennzeichneten Arbeits
markt mit der hohen Gefahr der Langzeitarbeitslosig
keit ausarten, anstelle den Betroffenen tatsächlich 
eine ihnen angemessene Beschäftigung bis zum (spä
teren) Pensionsantritt zu ermöglichen.

Erste Auswertungen der vom Arbeitsmarktservice Ös
terreich (idF AMS) im Rahmen des „Beschäftigungs

programmes für Ältere“ eingesetzten sogenannten 
Eingliederungsbeihilfe6) im Gesamtausmaß von 220 
Mio € in den Jahren 2014 bis 2016 zeigen klar: Nur 
Geldzuwendungen veranlassen zu wenige Unterneh
men dazu, älteren Arbeitslosen eine Chance auf Be
schäftigung zu geben. Die Ergebnisse dieses Pro
grammes liegen zur Mitte seiner Laufzeit weit unter 
den Erwartungen, die verfolgten Beschäftigungsziele 
dürften deutlich verfehlt werden.

Es braucht daher auch auf Unternehmerseite ein Sys
tem des „Förderns und Forderns“, sollen die massiven 
Nachteile älterer Arbeit Suchender im Wettbewerb um 
freie Arbeitsplätze ausgeglichen und ihre Benachteili
gung durch die Unternehmen bei der Stellenbeset
zung verringert werden. Mit einem auf die Erhöhung 
der Beschäftigungsquoten Älterer ausgelegten „Bo
nusMalusModell“ würde ein wichtiger Schritt zu ei
nem zwischen AN und AGSeite ausgewogenem Sys
tem des Helfens und auch Verlangens gesetzt.

GERNOT MITTER

6) Lohnsubvention von bis zu 2/3 der Jahreslohn- und Lohnneben-
kosten bei der Einstellung einer über 50-jährigen, mindestens 
sechs Monate arbeitslos gemeldeten Person.
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 ❱ NEUE BÜCHER
Der vorliegende Band erläutert systematisch das gesam

te Sozialrecht (inkl Sozialhilfe und Versorgung), wobei der 
Schwerpunkt der Ausführungen beim Sozialversicherungs
recht liegt. Wie es für ein Kurzlehrbuch üblich ist, enthält es 
keine Fußnoten; dafür weist das Werk eine Liste weiterfüh
render Literaturangaben gleich zu Beginn des Buches auf und 
jeweils zur Einleitung eines Kapitels wurde ein umfassendes 
Literaturverzeichnis vorangestellt. Außerdem wurde das eine 
oder andere Zitat auch in den Text selbst eingearbeitet. Hilf
reich sind auch die Kennzeichnung der veränderlichen Werte 
im Text und der auf der ManzHomepage verfügbare Down
load mit den nachträglichen Beitragsänderungen.

Dem Autor ist es sehr gut gelungen, die wichtigsten Fra
gen des österreichischen Sozialrechts kurz und verständlich 
zusammenzufassen. Gleichzeitig setzt sich Resch in diesem 
Werk – dort wo es angebracht erscheint – auch mit einzelnen 
Bestimmungen des österreichischen Sozialversicherungs
rechts kritisch auseinander. Dieses Lehrbuch ist daher allen 
Studierenden, aber auch den in der Praxis tätigen Juristen 
und allen sonstigen Personen, die sich einen guten Überblick 
über das österreichische Sozialrecht verschaffen wollen, aufs 
Wärmste zu empfehlen.

MONIKA DRS

Jabornegg/Naderhirn/Trost 
Die Betriebsratswahl

6. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2014  
436 Seiten, kartoniert, € 39,-

Mittlerweile sind 14 Jahre seit dem Erscheinen der fünf
ten Auflage verstrichen und der vorliegende Kommentar voll
ständig überarbeitet erhältlich. Angesichts der Bedeutung 
dieses Werkes für die betriebliche Praxis war die Neuauflage 
auch dringend geboten, zumal seit dem Erscheinen in den 
letzten Jahren nicht unwesentliche Entwicklungen in der Rsp 
zu beobachten waren, aber auch gesetzliche Neuerungen zu 
veränderten Rahmenbedingungen vor allem im europäischen 
Kontext geführt haben. Diesen geänderten Rahmenbedin
gungen sind daher auch drei neue Abschnitte gewidmet, die 
sich mit der Bildung von Organen der ArbeitnehmerInnen
schaft in der europäischen Gesellschaft, der europäischen 
Genossenschaft und der grenzüberschreitenden Verschmel
zung von Kapitalgesellschaften beschäftigen, wenngleich es 
sich dabei nicht um Wahlen, sondern Entsendevorgänge han
delt. Auch die jüngst erfolgten Änderungen im Bereich der 
Betriebsratswahlordnung haben im gegenständlichen Kom
mentar Eingang gefunden.

Die Betriebsratswahl ist für sich gesehen eines der kom
pliziertesten Regelungsfelder des Arbeitsverfassungsgesetzes 
und damit immer wieder Gegenstand von Auseinanderset
zungen, wie die Praxis zeigt. Gerade vor diesem Hintergrund 
ist die übersichtliche, in ihre einzelnen Verfahrensschritte 
gegliederte Darstellung sowie die bei jedem Abschnitt beige
fügten Muster, die für einen formal korrekten Ablauf einer 
Betriebsratswahl sorgen sollen, für den Praxiswert dieses 
Kurzkommentars von enormer Bedeutung. Nicht zuletzt ist 
die Ergänzung der Rechtsprechungszitate um die Geschäfts
zahlen ein beträchtlicher Qualitätsgewinn.

Insgesamt betrachtet, handelt es sich beim vorliegenden 
Kommentar um ein unverzichtbares und unerlässliches Werk
zeug, nicht nur für die betriebliche Praxis, die in diesem 
Werk einen verlässlichen Wegbegleiter für eine sichere und 

Jabornegg/Resch
Arbeitsrecht – Rechtstaschenbuch

5. Auflage, Manz Verlag, Wien 2014  
XXXIV, 446 Seiten, broschiert, € 49,80

Etwa alle drei Jahre erhält das Rechtstaschenbuch „Ar
beitsrecht“ der Linzer Professoren Peter Jabornegg und Rein
hard Resch eine Aktualisierung. Nun ist in 5. Auflage das 
handliche Werk erschienen, das auch Inhalt des Medienkof
fers „Arbeitsrecht und Sozialrecht“ ist, welcher speziell für 
das MultimediaDiplomstudium der Rechtswissenschaften an 
der Universität Linz vom Manz Verlag zusammengestellt wur
de. Damit ist die Zielgruppe der Studierenden und der inte
ressierten Praxis anvisiert. Von den über 35 relativ aktuellen 
Gesamtdarstellungen zum österreichischen Arbeitsrecht ist 
dieses Taschenbuch im Format das kleinste, womit es sich als 
sympathischer Begleiter eignet. Umso überraschender ist die 
Dichte und Qualität seines Inhalts, denn sowohl das Indivi
dual als auch das Kollektivarbeitsrecht werden für die Leser
schaft in einer Tiefe dargestellt, die eine vortreffliche Orien
tierung in allen Bereichen des Arbeitsrechts ermöglicht. 
Zahlreiche Aufzählungen, schlanke Absätze und die Wahl 
einer kleineren Schriftgröße für Detailinformationen erleich
tern den Studierenden die Stoffaufnahme. Der Vorteil einer 
gedrängten Darstellung ist gleichzeitig auch ihr Nachteil, weil 
die vorgenommenen Kürzungen letztlich von den persönli
chen Vorlieben und Einschätzungen der Autoren abhängen, 
die von jenen der Leserinnen und Lesern abweichen können. 
So teile ich die Meinung der Rezensentin der Vorauflage 
(WindischGraetz in DRdA 2012, 644), dass auch Grundsätze 
grenzüberschreitender Arbeitseinsätze aufgenommen wer
den können (zB maßgebendes Arbeitsvertragsstatut, das nur 
bezüglich des KollV in Rz 936 erwähnt wird). Dafür wird das 
kollektive Arbeitsrecht, das die Hälfte des Buches einnimmt, 
eingehend bis hin zum Redaktionsstatut (Rz 1115–1117) be
schrieben und lässt erfreulicherweise historische Entwick
lungen sowie eine Vorstellung der Sozialpartner und ihrer 
inneren Strukturen nicht vermissen. Insgesamt ist das 
Rechtstaschenbuch eine vorzüglich lesbare und verständliche 
Gesamtschau des Arbeitsrechts, dessen Heranziehung für di
verse Ausbildungen und Studien bedenkenlos empfohlen 
werden kann.

FLORIAN G. BURGER

Resch
Sozialrecht – Rechtstaschenbuch

6. Auflage, Manz Verlag, Wien 2014  
XVIII, 216 Seiten, broschiert, € 36,-

Die 6. Auflage des bewährten Lehrbuchs von Reinhard 
Resch gibt den Stand des österreichischen Sozialrechts mit 
1.9.2014 wieder. Die regelmäßigen Neuauflagen sind bei die
ser dynamischen Rechtsmaterie unvermeidbar und schaffen 
doch nur wieder eine Momentaufnahme zum jeweiligen 
Stichtag. Seit der letzten Auflage wurden vor allem die grund
legenden Änderungen im Zusammenhang mit der vorüber
gehenden Invalidität bzw Berufsunfähigkeit eingearbeitet 
(wobei einige Detailfragen durch das SVAG – BGBl I 2015/2 
– Anfang 2015 wieder abgeändert wurden).
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reibungslose Abwicklung bei Fragen rund um die Betriebs
ratswahl oder allfälligen Entsendevorgängen findet, sondern 
auch für die Rechtswissenschaft und erst recht für Rechtsan
wenderInnen, die in gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Angelegenheiten damit befasst sind.

CHRISTIAN DUNST

U. Torggler (Hrsg)
GmbHG – Kurzkommentar

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

Das GmbHGesetz war in den letzten Jahren Gegen
stand mehrerer Reformen. So wurde etwa die im Jahr 2013 
beschlossene GmbHReform 2014 teilweise wieder zurückge
nommen. Aufgrund der beschriebenen Entwicklungen ist es 
begrüßenswert, dass ein neuer Kommentar zum GmbHGe
setz erscheint.

Der neue GmbHGKurzkommentar ist topaktuell, be
rücksichtigt sowohl das Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 
2013 als auch das Abgabenänderungsgesetz 2014 und kom
mentiert den aktuellen Gesetzestext unter Berücksichtigung 
der neuen Judikatur und Literatur. 

Neben der Aktualität bietet der neue GmbHKurzkom
mentar einen raschen und übersichtlichen Zugang zum Gm
bHRecht. Dem Herausgeber ist es mit seinem ExpertInnen
team aus Wissenschaft und Praxis gelungen, die einzelnen 
Bestimmungen klar, kompakt und verständlich zu erläutern, 
wovon insb PraktikerInnen – wie AufsichtsrätInnen in der 
GmbH – profitieren. Das Werk überzeugt mit seiner leser
freundlichen Sprache und hat mit seinen 900 Seiten die für 
einen Kommentar notwendige fachliche Tiefe.

Für AufsichtsrätInnen der GmbH sind insb die Ausfüh
rungen betreffend die Corporate Governance der GmbH (Ge
neralversammlung, Aufsichtsrat und Geschäftsführung) emp
fehlenswert. So werden etwa die Aufgaben und Rechte des 
Aufsichtsrates, die Bedeutung der zustimmungspflichtigen 
Geschäfte des Aufsichtsrates (§ 30j Abs 5) und das Verhältnis 
zu den Gesellschafterkompetenzen klar und präzise heraus
gearbeitet. Diese Ausführungen sind auch für ANVertreterIn
nen im Aufsichtsrat von Bedeutung. Das Entsendungsrecht 
von ANVertreterInnen in den Aufsichtsrat der GmbH wird 
zwar erwähnt, das AutorInnenteam beschäftigt sich aber 
nicht näher mit den Entsendungsrechten nach § 110 ArbVG 
sowie der Aufsichtsratsverordnung. 

Erwähnenswert sind nicht zuletzt das handliche Format 
sowie die benutzerfreundliche Aufbereitung des Kommen
tars. Die Themenbereiche der einzelnen Gesetzesbestimmun
gen sind bereits im Inhaltsverzeichnis aufgeführt und ermög
lichen so ein einfaches und rasches Auffinden der 
gewünschten Gesetzesstelle. Unterstützt wird die Suche 
durch ein umfassendes Stichwortverzeichnis. 

Insgesamt ist der neue Kurzkommentar zum GmbHGe
setz sehr empfehlenswert, weil er fundierte Informationen in 
kompakter und verständlicher Sprache bietet.

HELMUT GAHLEITNER

Steinlechner/Winkler
Kollektivvertrag für Arbeiter und Angestellte in privaten 
Kuranstalten und Rehabilitationseinrichtungen

Manz Verlag, Wien 2014, X, 176 Seiten, broschiert, € 36,-

Der vorliegende Kommentar zum am 1.12.2013 in Kraft 
getretenen KollV für Arbeiter und Angestellte in privaten 

Kur anstalten und Rehabilitationseinrichtungen wurde von 
Dr. Günter Steinlechner und Dr. Barbara Winkler verfasst, die 
der Abteilung Sozialpolitik der Wirtschaftskammer Wien zu
gehörig sind. Die AutorInnen räumen im Vorwort ein, dass 
der kommentierte Kollektivvertragstext bewusst in kurzer, 
klarer Form verfasst wurde, um den individuellen Betriebs
kulturen gerecht zu werden. Dies ergibt sich aus der Tatsa
che, dass in dieser Branche bislang weitestgehend keine kol
lektivvertraglichen Regelungen bestanden haben. Zu Recht 
kommen Steinlechner und Winkler zu dem Schluss, dass 
solch knappe Formulierungen jedoch Interpretationsspiel
räume offen lassen, die die Betriebe in der Praxis vor Aus
legungsprobleme stellen können. Mit dem vorliegenden 
 Kommentar ist es den VerfasserInnen gelungen, diesen mög
licherweise auftretenden Problemen vorzugreifen. Die gut 
strukturierte und anschauliche Form macht es dem/der Lese
rIn leicht, sich schnell zurechtzufinden. Die AutorInnen be
nutzen durchgehend eine verständliche, prägnante Sprache 
und vermeiden lange Textpassagen. Lediglich sehr vereinzelt 
finden sich juristische Fachbegriffe, so mögen beispielsweise 
nicht jedem/jeder BenutzerIn des Buches die Begriffe „abbe
dungen“ oder „konkludente Vereinbarung“ geläufig sein. Den 
Ausführungen ist die konkrete Passage des KollV jeweils vo
rangestellt, was ein mühseliges Herumblättern im Buch ver
meidet. Für die Praxis ausgesprochen dienlich sind die vielen 
Beispiele, Hinweise und Tipps für LohnverrechnerInnen. 
Auch wenn als Adressaten dieses Kommentares in erster 
 Linie die Betriebe selbst angesprochen werden, ist es eindeu
tig auch für die ANSeite ein äußerst anschauliches und nütz
liches Werk.

CATHRINE GRIGO

Jungblut
Keiner muss draußen bleiben – 44 Erfolgsmodelle gegen 
Jugendarbeitslosigkeit

Linde Verlag, Wien 2014, 192 Seiten, € 14,90 

Der Ökonom und ehemalige Leiter der Wirtschaftsre
daktion der ZEIT, Michael Jungblut, greift ein Thema auf, 
dass sowohl in Deutschland, aber auch in Österreich – trotz 
der im EUVergleich relativ guten Arbeitsmarktsituation – ak
tuell und dringend ist: die steigende Jugendarbeitslosigkeit, 
die Orientierungslosigkeit vieler Jugendlichen auf der einen 
Seite, das Klagen über fehlende Ausbildungsreife der Jugend
lichen auf der anderen Seite und die damit verbundenen sozi
alen und ökonomischen Folgen.

Jungblut geht in diesem Buch aber weder den Ursachen 
auf den Grund noch präsentiert er politische Lösungsansätze, 
sondern holt GoodPracticeBeispiele aus Deutschland, die 
mit dem DeichmannFörderpreis für Integration ausgezeich
net wurden, vor den Vorhang, die eines gemeinsam haben: 
Sie glauben an die Talente der Jugendlichen und schaffen es 
auf unterschiedliche Weise, die Jugendlichen bei ihrem Weg 
in das Arbeitsleben oder dem weiteren Bildungsweg zu un
terstützen. 

Einige Initiativen werden in dem Buch detaillierter 
 vorgestellt, andere nur kurz (Links zu weiterführenden Infor
mationen sind angegeben). Dem Autor ging es nicht nur da
rum, die „besten“ Projekte vorzustellen, sondern auch  darum, 
eine möglichst breite Palette an Initiativen und  Möglichkeiten 
aufzuzeigen. Die Beispiele reichen von Schulprojekten – wo 
es vor allem um eine andere Form der Berufsorientierung 
und eine bessere Vernetzung der Schulen in der Region geht 
– über private und öffentliche Initiativen für benachteiligte 
Jugendliche bis hin zu Projekten von Vorzeigeunternehmen, 
die nicht primär auf gute Schulnoten oder die „Tugenden“ der 



DRdA-infas n 2/2015 n April 117

BUCHBESPRECHUNGEN

Jugendlichen schauen, sondern ob sie zum Beruf bzw Betrieb 
passen und dabei auch den ein oder anderen „Nachholbe
darf“ akzeptieren. Viele der vor gestellten Projekte stellen für 
die Jugendlichen möglichst klare und durchaus strenge Re
geln auf, bieten den jungen Menschen dafür aber die Mög
lichkeit, etwas „Eigenes“ zu schaffen, Kompetenzen zu erwer
ben, ihr Selbstbewusstsein zu steigern und vor allem eine 
(berufliche) Perspektive. Alle Projekte zeichnen sich durch 
einen respektvollen Umgang mit den Jugendlichen aus. 

Politische Forderungen spricht der Autor bewusst nicht 
an, es lassen sich aber, auch für den österreichischen Kon
text, viele Handlungsoptionen im schulischen, aber auch  
im arbeitsmarktpolitischen oder betrieblichen Kontext ab
leiten. Das Buch liefert Anregungen, wie Angebote für 
 Jugendliche erfolgreich sein können und stellt eine interes
sante Sammlung von Projekten dar, die sich in der Praxis 
bewährt haben.

ILSE LEIDL-KRAPFENBAUER

Kohte/Faber/Feldhoff (Hrsg)
Gesamtes Arbeitsschutzrecht – Handkommentar

Nomos Verlag, Baden-Baden 2014 
1402 Seiten, gebunden, € 128,- 

Arbeit darf Menschen nicht in ihrer Gesundheit beein
trächtigen oder schädigen. Trotz umfassender Regelungen 
kam es zB 2013 in Deutschland zu 874.514 gemeldeten Ar
beitsunfällen. 455 Unfälle endeten tödlich. Darüber hinaus 
erleiden viele Menschen arbeitsbedingt physische oder psy
chische gesundheitliche Schäden, die oft statistisch gar nicht 
erfasst werden.

Im vorliegenden Kommentar wird der betriebliche Ge
sundheitsschutz von 26 AutorInnen (JuristInnen, Interessen
vertreterInnen, RichterInnen, WissenschaftlerInnen ua) in sei
ner Breite und Vernetzung dargestellt. Neben dem Arbeits  
schutzgesetz werden auch Verordnungen sowie arbeitnehmer
schutzrelevante Bereiche des Mutterschutzgesetzes und des 
Jugendschutzgesetzes und weitere einschlägige Normen zum 
Arbeitsschutzrecht, wie das Arbeitszeitgesetz, sowie Regelun
gen zur individuellen und kollektiven Rechtsdurchsetzung be
handelt. Die drei aus der Sicht des Gesundheitsschutzes maß
gebendsten Gesetze ASchG, AZG und Arbeitssicherheitsgesetz 
werden unter Einbeziehung unionsrechtlicher Aspekte auf 
dem Stand März 2014 kommentiert. Neben der einschlägigen 
Judikatur und den Erläuterungen, wie Arbeitssicherheit umzu
setzen ist, werden eine Vielzahl von damit verbundenen The
men wie die Technikklausel, die Gefährdungsbeurteilung 
oder Prinzipien der Gestaltung „Gesunder Arbeit“ ausführlich 
behandelt. Nicht zuletzt wird aber auch begründete Kritik da
ran geübt, dass gesicherte arbeitswissenschaftliche und si
cherheitstechnische Erkenntnisse nicht mit der gebotenen 
Entschlossenheit in den Betrieben umgesetzt werden.

Manche österreichische Unternehmen betreiben in 
Deutschland Niederlassungen oder sind auf Baustellen tätig. 
Die Kenntnis der einschlägigen Schutzbestimmungen bzw 
der rasche Zugriff auf einen umfassenden Kommentar kann 
sich daher als notwendig erweisen. Das vorliegende Werk ist 
klar strukturiert, verständlich und verfügt neben einem mit 
zwei Seiten eher knapp gehaltenen Inhaltsverzeichnis über 
ein 25seitiges Stichwortverzeichnis, das es dem/der LeserIn 
erleichtert, sich in dieser komplexen Materie rasch zu orien
tieren. Es kann daher allen PraktikerInnen, die mit Fragen 
des Arbeitsschutzes in Deutschland zu tun haben, ebenso wie 
rechtsvergleichend tätigen WissenschafterInnen uneinge
schränkt empfohlen werden. Darüber hinaus ist es aber auch 
für ExpertInnen, die sich in Österreich mit dem Thema AN

Schutz und Prävention befassen, von Interesse, weil es viele 
Informationen enthält, die nicht an Ländergrenzen gebunden 
sind.

WALTER NÖSTLINGER

Mazal/Risak (Hrsg)
Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar

20.-23. ErgLfg (Dezember 2012 bis Juni 2014), Loseblattwerk, 
Verlag LexisNexis ARD Orac, Wien 2012/2014 
Gesamtwerk in 2 Mappen, € 240,-

Der Verlag wird zu Recht auf dieses Werk stolz sein: 
Aktuell und modern aufbereitet (in Printfassung und als on
lineFassung verfügbar) wird eine systematische Aufarbei
tung des österreichischen Arbeitsrechts geboten. Nach meh
reren durchwegs positiven Rezensionen ist es schwer, sich 
nicht zu wiederholen.

Die Herausgeber haben vermutlich vor allem bei der 
Auswahl des Teams den Grundstein für den Erfolg gelegt, 
womit eine verlässliche Bearbeitung der Änderungen mög
lich ist. Die hier zu besprechenden Ergänzungslieferungen 
haben das Werk neuerlich praktisch runderneuert und arbei
ten Änderungen in Legistik und Judikatur ein. Wieder sind 
die vorgetragenen Beispiele willkürlich ausgewählt. Es fin
den sich an den jeweiligen thematischen Stellen die entspre
chenden Hinweise, etwa die aktuellen Entscheidungen zum 
Antidiskriminierungsrecht (hier ist ja vor allem eine gewisse 
Langsamkeit des österreichischen Dienstrechtsgesetzgebers 
ein Motor für neue Erkenntnisse des EuGH), oder zum Thema 
der „Rufbereitschaft“ im Krankenstand (im Kapitel XII Rz 52) 
oder zur Frage der Weitergeltung eines ex contractu dyna
misch geltenden Kollektivvertrags nach Betriebsübergang 
(Rs AlemoHerron – Kapitel XIV Rz 46a) aber etwa auch die 
Einführung von Bildungsteilzeit, Pflegekarenz und Pflegeteil
zeit (Kapitel VIII).

 Es bleibt wie bei früheren Besprechungen beim zu
sammenfassenden vorbehaltlos positiven Befund: Autoren 
und Herausgeber halten das Werk auf einem hohen wissen
schaftlichen Niveau. Es ist ein sehr gut geglücktes Konzept, 
dass auch in den vielen Jahren seines Bestandes seine sehr 
gute Qualität erfolgreich behaupten konnte.

REINHARD RESCH

Dittrich/Tades
ArbR – Österreichisches, europäisches und internationa-
les Arbeitsrecht

1.-146. ErgLfg, Manz Verlag, Wien 2013 
Loseblattwerk in 6 Mappen, € 328,-

Der Manz Verlag hält mit dem „Dittrich/Tades, Arbeits
recht“ über Jahrzehnte an einem Werktyp fest, der in meiner 
Wahrnehmung gerade im Zeitalter der Judikaturdatenbanken 
besonders wichtig bleibt: Geordnet nach den maßgeblichen 
Gesetzen wird die einschlägige Judikatur samt Fundstellen 
bereits thematisch und systematisch bearbeitet in Leitsätzen 
aufgelistet. Das klingt nur für den Laien einfach, setzt aber 
beim Bearbeiter große Sachkenntnis und akribische Genau
igkeit voraus. Wertvoll für den Benutzer ist insb auch die 
Breite des Werkes, da auf diese Weise auch viele arbeitsrecht
liche Nebengesetze bearbeitet sind, zu denen es keine aktuel
le Kommentierungen gibt.

Soweit es die Lösung arbeitsrechtlicher Fragen notwen
dig macht, im Vorfeld die einschlägige Judikatur zu überprü
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fen, wird das zu besprechende Werk Goldes wert: Immer fin
det man einen guten Überblick und einen gut aufbereiteten 
Einstieg in Themen über die hier geleistete Judikaturdoku
mentation. In vielen Fällen genügt der Blick in den Dittrich/
Tades, findet man doch in der akribischen Judikaturdoku
mentation oft bereits die für ein konkretes Rechtsproblem 
entscheidende Information.

Die parallele Aufnahme des Werks in der Rechtsdaten
bank ist die richtige Antwort auf die Herausforderungen des 
digitalen Zeitalters und beschert diesem für die Arbeitsrechts
praxis zentralen Werk auch für die Zukunft die nötige Be
nutzerfreundlichkeit. Es bleibt zu wünschen, dass dieses 
Werk in der gewohnten guten Qualität auch im Rahmen 
künftiger Ergänzungslieferungen erhalten bleibt.

REINHARD RESCH

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

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

Das vorliegende Werk ist der erste Kommentar zur Ver
ordnung Persönliche Schutzausrüstung, welche mit 1.5.2014 
in Kraft getreten ist. Persönliche Schutzausrüstungen, kurz 
PSA, müssen überall dort angewendet werden, wo technische 
oder organisatorische Maßnahmen nicht ausreichen, um ar
beitsbedingte Restrisiken zu vermeiden. Sie sind somit in vie
len Bereichen der Arbeitswelt Teil der täglichen Realität. 
Dementsprechende Bedeutung kommt den gesetzlichen 
Grundlagen und den Auswahlkriterien für die betriebliche 
Praxis zu.

Das Buch gliedert sich in drei Teile. Zunächst enthält es 
den Verordnungstext, ergänzt durch entsprechende Kom
mentare. Im zweiten Teil findet sich eine umfassende Darstel
lung der Klassifizierungen und Auswahlkriterien für die Pra
xis. Es wird dabei auch auf grundlegende Fragen wie 
beispielsweise die Rolle der Arbeitsplatzevaluierung für die 
Auswahl der PSA, das Thema Tragekomfort oder die Beteili
gung von BetriebsrätInnen und Sicherheitsvertrauensperso
nen bei der Auswahl der Schutzmittel eingegangen. Im drit
ten Teil beinhaltet das vorliegende Werk sämtliche relevanten 
Erlässe und Verordnungen. Es ist den AutorInnen gelungen, 
die sich zwangsweise ergebende Mischung aus juristischen 
Texten, technischen Inhalten und Handlungsempfehlungen 
sehr übersichtlich zu gestalten. Das Buch eignet sich somit 
nicht nur für die Anwendung durch überbetriebliche 
ANSchutzExpertInnen, sondern auch für betriebliche Prak
tikerInnen.

Zusammenfassend bietet das Buch den aktuell umfas
sendsten Überblick über das Thema PSA für Österreich. 
Durch den übersichtlichen Aufbau und die Darstellung der 
Auswahlkriterien eignet es sich hervorragend als benutzer
freundliches Handbuch für die betriebliche Praxis.

ROLAND SPREITZER

Sorger
Wer dreht an der Uhr? Geschlechtergerechtigkeit und ge-
werkschaftliche Arbeitszeitpolitik

Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2014, 280 Seiten, 
kartoniert, € 30,80

Arbeitszeitfragen und die ungleiche Verteilung von un
bezahlter Versorgungsarbeit und bezahlter Erwerbsarbeit  
auf die Geschlechter seien für eine gelebte Geschlechter

gerechtigkeit von elementarer Bedeutung. Vor diesem Hin
tergrund behandelt die 2014 erschienene Untersuchung  
von Claudia Sorger die Fragen, welchen Beitrag Arbeits
zeitpolitik zur Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit 
leisten kann und welche Rolle der Arbeitszeitpolitik der 
 österreichischen Gewerkschaften in diesem Zusammenhang 
zukommt.

In ihrer Arbeit entwickelt die Autorin Kriterien für eine 
geschlechtergerechte Gestaltung von Arbeitszeit und Ar
beitszeitpolitik: das Aufbrechen des (vorwiegend männli
chen) Normalarbeitszeitstandards als universelle Norm – die 
Etablierung unterschiedlicher Arbeitszeitformen, die sich an 
den Bedürfnissen der Beschäftigten in ihren jeweiligen Le
benslagen orientieren –; die Anerkennung von Versorgungs
arbeit als gesellschaftliche Aufgabe; die Ausrichtung der 
Strategien nicht nur an Frauen; die ausgewogene Repräsenta
tion von Männern und Frauen in der Arbeitszeitpolitik; die 
Veränderung der Arbeitskultur in den Betrieben – derzeit 
orientieren sich diese Rahmenbedingungen oft an jenen Be
schäftigten, die keine Zusatzbelastung durch Betreuungs
pflichten oder ähnliches haben –; die Einbeziehung der sozi
alen Sicherungssysteme in eine geschlechtergerechte 
Gestaltung von Arbeitszeit; die Berücksichtigung von Ar
beitsbedingungen für die Festlegung von Arbeitszeitnormen 
und Arbeitszeitmodellen.

Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der Frage nach 
der Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeits
zeitpolitik der österreichischen Gewerkschaften. Dazu führte 
die Autorin Interviews mit GewerkschafterInnen des ÖGB 
und aller sieben Teilgewerkschaften. Grundlage für die Inter
viewtexte bildeten dabei die vorweg erarbeiteten Kriterien 
zur geschlechtergerechten Gestaltung von Arbeitszeit und Ar
beitszeitpolitik. Die Ergebnisse halten den von der Autorin 
erarbeiteten Kriterien nur teilweise stand: So lägen kaum 
konkrete Zielvorstellungen zu einer geschlechtergerechten 
Gesellschaft vor. Das Vollzeitarbeitsverhältnis stehe nach wie 
vor als Standard im Zentrum der gewerkschaftlichen Arbeits
zeitpolitik. In der Anerkennung von Versorgungsarbeit als 
gesellschaftliche Aufgabe bewertet die Autorin das Engage
ment der Gewerkschaften hingegen durchaus positiv. Auch 
herrsche unter den Befragten ein hohes Problembewusstsein 
für den gestiegenen Leistungsdruck in der Arbeitswelt und 
bezüglich der Einbindung von Männern in die Familienarbeit 
wird eine Bewusstseinsänderung in den Betrieben als not
wendig erachtet.

Bei der Lektüre des Buches wird klar, dass in der Ge
staltung der Arbeitszeit tatsächlich enormes Potential zur Er
reichung von Geschlechtergerechtigkeit liegt. Man darf ge
spannt sein, wie Politik und Gewerkschaften diese umsichtig 
erarbeiteten Ansätze aufgreifen.

DORIS WAKOLBINGER

Aschauer/Kohlbacher (Hrsg)
Sozialversicherungsrecht – Jahrbuch 2014

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

Jedes Jahr im Herbst erscheint das „Jahrbuch Sozialver
sicherungsrecht“, in dem Rechtsänderungen und Judikatur 
des jeweils vorangegangenen Jahres ausführlich dargestellt 
werden. In zwölf Kapiteln soll ein Überblick über das gesam
te Sozialversicherungsrecht geboten werden. Den Herausge
berinnen ist es gelungen, mit einem bewährten Team von 
AutorInnen jährlich Beiträge zu veröffentlichen, die in eini
gen Kapiteln stärker praxisorientiert sind, in einigen auch 
eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit speziellen Rechts
fragen bieten.
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Im ersten Kapitel werden die wesentlichen Rechtsände
rungen dargestellt, die 2013 erlassen wurden oder in Kraft 
getreten sind. Das SRÄG 2012 (BGBl I 2013/3) müsste hier 
zumindest angeführt werden, auch wenn eine kurze inhalt
liche Darstellung schon im Jahrbuch 2013 enthalten war.  
Im wie immer sehr gründlichen Beitrag von Andreas  Gerhartl 
findet man auch eine kurze Auseinandersetzung mit den Än
derungen des Arbeitslosenversicherungsrechts durch das 
SRÄG 2012. Weiters widmen Walter J. Pfeil und Birgit Schratt
bauer ihren Beitrag ebenfalls dem Umschulungsgeld bzw der 
beruflichen Rehabilitation; zu Recht wird im Fazit kritisiert, 
dass für unqualifizierte Versicherte mit gesundheitlichen Be
einträchtigungen Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation 
de facto nicht in Betracht  kommen.

Klaus Kapuy stellt in seinem Artikel zu ausgewählten 
Judikaten des EuGH auch die viel diskutierte österreichische 
Entscheidung zur Ausgleichszulage (EuGH 19.9.2013, 
C140/12, Brey) dar. Sein spannender Gedanke von flexiblen 
Schwellenwerten im Hinblick auf ausreichende Existenzsi
cherung hätte einer etwas ausführlicheren Befassung mit der 
Sache bedurft. Offenbar dem Redaktionsschluss zum Opfer 
gefallen ist sowohl bei Kapuy als auch bei Tanja Lang die 

OGHE vom Dezember, die die Rs Brey erledigt hat (OGH 
17.12.2013, 10 ObS 152/13w).

Zwei Beiträge (Martin Gleitsmann, Martin Kircher und 
Thomas Neumann) haben Verbesserungen in der sozialrecht
lichen Absicherung von Selbständigen zum Inhalt.

Hervorzuheben ist der Aufsatz von Cattina Leitner,  
die sich in ihrem Beitrag mit dem Ineinandergreifen von 
 familienrechtlichen und unfallversicherungsrechtlichen Fra
gen der Aufsicht über Kinder auseinandersetzt; man findet 
nicht nur die historische Rechtsentwicklung, sondern die 
 Autorin geht auch auf Literatur und Judikatur zu diesem   
Thema ein.

Zum sozialpolitischen Diskussionsthema „Wiederein
gliederung“ wird von Julia Enzelsberger der deutsche Lö
sungsansatz des betrieblichen Wiedereingliederungsmanage
ments näher dargestellt. Bei der aktuellen Diskussion in 
Österreich sei auf einen Satz in diesem Beitrag besonders 
verwiesen, wonach ein gutes Zusammenwirken von AN, Un
ternehmen, Belegschaftsvertretung, ÄrztInnen sowie Sozial
versicherungsträgern erforderlich ist.

MONIKA WEISSENSTEINER

                       www.oegbverlag.at

Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Fachbuchhandlung
T +43 1 405 49 98-132 | F +43 1 405 49 98-136
Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags
1010 Wien, Rathausstraße 21
www.arbeit-recht-soziales.at | kontakt@arbeit-recht-soziales.at

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
Mag. Bernhard Achitz, Österreichischer Gewerkschaftsbund
Dr. Winfried Pinggera, Pensionsversicherungsanstalt
Dr. Josef Souhrada, Hauptverband österreichischer Sozialversicherungsträger
Gesetze und Kommentare 87 / Rechtsstand 1. März 2015 / 1868 Seiten, 
LBS, 2 Ringordner / EUR 128,00
ISBN 978-3-99046-085-6

Die in zwei Ringordnern angebotene Loseblattausgabe enthält auf knapp 
2000 Seiten nicht nur den kompletten Gesetzestext des ASVG, sondern 
auch eine trans parente Zusammenfassung der Übergangsbestimmungen. 
Zudem sind die Richt linien des Hauptverbandes österreichischer Sozial-
versicherungsträger abgedruckt. Die Ergänzungslieferungen werden je nach 
Bedarf (Novellen seitens des Gesetzgebers), zumindest jedoch einmal im 
Jahr, produziert.
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BÜCHEREINGANG

Burr
Posting als Kündigungsgrund – Unternehmensschädliche 
Äußerungen in Social Media

Nomos Verlag, Baden-Baden 2014, 252 Seiten, broschiert,  
€ 65,-

Wittek
Soziale Netzwerke im Arbeitsrecht

Nomos Verlag, Baden-Baden 2014, 296 Seiten, broschiert,  
€ 78,-

Bertke
Zur Zulässigkeit von Sympathiestreiks – Eine rechts-
dogmatische Betrachtung

Nomos Verlag, Baden-Baden 2014, 308 Seiten, broschiert,  
€ 79,-

Schneider
Die Auswirkungen von Tarifmehrheiten im Betrieb auf die 
Betriebsverfassung

Nomos Verlag, Baden-Baden 2014, 454 Seiten, broschiert,  
€ 109,-

Schubert/Jerchel/Düwell
Das neue Mindestlohngesetz – Grundlagen und Auswir-
kungen

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 183 Seiten, broschiert,  
€ 34,-

BMASK (Hrsg)
Unterstützung der arbeitsmarktpolitischen Zielgruppe 
„NEET“

Verlag des ÖGB, Wien 2014, 612 Seiten, € 34,-

Nolz/Baumgartner/Kufner/Marek
Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 2015

Weiss Verlag, Wien 2015, 510 Seiten, € 56,10

Löschnigg/Ruß
Handels-KV 2014

Verlag des ÖGB, Wien 2014, 436 Seiten, e-Book inside, € 29,90

Hießl/Runggaldier
Grundzüge des europäischen Arbeits- und Sozialrechts

4. Auflage, Linde Verlag, Wien 2014, 190 Seiten, € 32,-

Wiesinger
Arbeitsrecht in der Bauwirtschaft

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2014, 224 Seiten, € 48,-

Dimmel/Schenk/Stelzer-Orthofer (Hrsg)
Handbuch Armut in Österreich

2. Auflage, Studien Verlag, Innsbruck 2014 
1004 Seiten, gebunden, € 49,90

Rieder/Mertinz/Wenzl
Familienfreundlichkeit im Betrieb – Praxishandbuch

Manz Verlag, Wien 2014, XIV, 262 Seiten, broschiert, € 38,-

Rummel/Lukas (Hrsg)
ABGB – Kommentar, Teilbände §§ 531-824 (Erbrecht) und 
§§ 859-916 (Vertragsrecht)

4. Auflage, Manz Verlag, Wien 2014, Erbrecht: XXVIII,  
318 Seiten; Vertragsrecht: XLIV, 632 Seiten, gebunden,  
€ 194,-

Bösze/Kraft
Leitfaden Arbeitskräfteüberlassung

Verlag Österreich, Wien 2013, 217 Seiten, broschiert, € 52,-

Scholz
Marktzugang im ambulanten Gesundheitswesen

Verlag Österreich, Wien 2014, 290 Seiten, broschiert, € 75,-
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Das Ideal des lebenslangen Lernens hat im Besonderen auch im beru� ichen Alltag seinen zentralen 
Platz. Fragen der betrieblichen und außerbetrieblichen Weiterbildung werden aus diesem Grund immer 
wichtiger - auch aus Sicht des Arbeits- und Sozialrechts. Die juristischen Facetten dieses Themenkom-
plexes sind vielfältig,sodass es besonders reizvoll ist, das Generalthema aus verschiedenen Blickwin-
keln zu untersuchen.            

Herausgegeben von

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch, Institut für soziale Daseinsvorsorge und Medizinrecht 

der Johannes-Kepler-Universität Linz

Mit Beiträgen von 

Ao. Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter Reissner, Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Innbruck

Dr. Sebastian Scholz, Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Innbruck
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Reinhard Resch (Hrsg.)
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Arbeitsvertrag und 
betriebliche sowie 
außerbetriebliche 
Weiterbildung

ISBN 978-3-99046-114-3

www.oegbverlag.at

Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht

Arbeitsvertrag und betriebliche sowie  
außerbetriebliche Weiterbildung  
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch (Hrsg.), Institut für Recht der sozialen Daseinsvorsorge und 
Medizinrecht der Universität Linz
Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht / 2015 / 112 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-114-3

Das Ideal des lebenslangen Lernens hat im Besonderen auch im beru� ichen Alltag seinen zen-
tralen Platz. Fragen der betrieblichen und außerbetrieblichen Weiterbildung werden aus diesem 
Grund immer wichtiger – auch aus Sicht des Arbeits- und Sozialrechts. Die juristischen Facetten 
dieses Themenkomplexes sind vielfältig, sodass es besonders reizvoll ist, das Generalthema aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu untersuchen. Mit Beiträgen von: Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter Reissner, 
Dr. Sebastian Scholz und Univ.-Ass. Dr. Felix Schörghofer.
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Ratgeber

Neuerungen im 
Arbeitsrecht 2015

Das Buch bietet einen kurzen Überblick über die wesentlichsten gesetzlichen Än-

derungen zum Jahreswechsel und kürzlich ergangener Gerichtsentscheidungen, 

welche insbesondere für Betriebsräte von Interesse sind. Darüber hinaus werden 

die arbeitsrechtlich relevanten Änderungen in den sozialversicherungsrechtlichen 

Werten, wie zB Geringfügigkeitsgrenze, Höchstbeitragsgrundlage, erläutert und über-

sichtlich dargestellt. Enthalten sind auch Verweise auf weiterführende Information 

zu den einzelnen Themen.

HERAUSGEGEBEN VON

Mag. Thomas Kallab  Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 
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Neuerungen im Arbeitsrecht 2015 
Mag. Thomas Kallab, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
Ratgeber / 2015 / 116 Seiten / EUR 17,90
ISBN 978-3-99046-120-4

Eine praxisorientierte Zusammenfassung der Änderungen im Arbeitsrecht 2014 und 2015.

Das Buch bietet einen kurzen Überblick über die wesentlichen gesetzlichen Änderungen zum Jah-
reswechsel und kürzlich ergangener Gerichtsentscheidungen, welche insbesondere für Betriebs-
rätinnen und Betriebsräte von Interesse sind. Darüber hinaus werden die arbeitsrechtlich relevan-
ten Änderungen in den sozialversicherungsrechtlichen Werten, wie z. B. Geringfügigkeitsgrenze, 
Höchstbeitragsgrundlage, erläutert und übersichtlich dargestellt. Enthalten sind auch Verweise 
auf weiterführende Informationen zu den einzelnen Themen.
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Sozialleistungen 
im Überblick 2015
Lexikon der Ansprüche und Leistungen
Kammer für Arbeiter und Angestellte (Hrsg.)
Ratgeber / Ausgabe 2015 / 488 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-128-0

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 Alters-
pension, von der Rechtsgrundlage und Finanzierung der jeweiligen 
Leistungen bis hin zu Anspruchsvoraussetzungen und praktischen 
Hinweisen zur Antragstellung. Das Buch zeichnet sich durch eine klare 
Gliederung und die Kombination von Leistungsbeschreibung und sozial-
politischer Zusatzinformation aus.

Die Gliederung orientiert sich an den typischen Lebenssituationen, in 
 denen Sozialleistungen regelmäßig in Anspruch genommen werden:

› Kinder/Familie

› Arbeitslosigkeit

› Wohnen

› Arbeitsunfall

› Ausbildung

› Alter

› Krankheit/Behinderung

› P� egebedürftigkeit

› ergänzende Sozialleistungen
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