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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Bei unwesentlichen Entgeltbestandteilen ist im Falle der Kombina
tion eines Unverbindlichkeitsvorbehalts mit einem Widerrufsvor
behalt die jederzeitige Einstellung der Zahlung im Zweifel zulässig

Einem AN wurde von seinem AG ein Bonus in Aus-
sicht gestellt, wobei der AG folgende Erklärung ab-
gab: „Die Gewährung der Bonuszahlung stellt eine 
freiwillige Leistung dar und begründet weder der 
Höhe noch dem Grunde nach einen Rechtsanspruch 
für die Zukunft bzw ist die Leistung freiwillig und 
jederzeit widerrufbar“.

Da der AN im Gegensatz zu einigen Kollegen den 
Bonus nicht ausbezahlt bekam, forderte er klagswei-
se die Bonuszahlung und berief sich dabei auch auf 
den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Der AN machte geltend, dass die Einstellung der Zah-
lung gegen die getroffene Vereinbarung verstoße.

Die Vorinstanzen legten die oben genannte Erklä-
rung des AG als Unverbindlichkeitsvorbehalt aus 
und verneinten deshalb einen Anspruch auf die Bo-
nuszahlung. Der OGH sah dies nicht als unvertret-
bare Beurteilung an und wies die außerordentliche 
Revision des AN zurück.

Grundsätzlich wird zwischen einem „Unverbindlich-
keitsvorbehalt“ einerseits und einem „Widerrufs- 
bzw Änderungsvorbehalt“ andererseits unterschie-
den. Unverbindlichkeitsvorbehalte weisen darauf 
hin, dass eine Leistung freiwillig und ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht bzw ohne Einräumung ei-
nes Anspruchs auf eine zukünftige Leistungserbrin-
gung gewährt wird. Auch durch die wiederholte 
Gewährung soll kein Rechtsanspruch für die Zu-
kunft entstehen. Der AG kann die Leistung daher 
einfach einstellen. Der Widerrufsvorbehalt hingegen 
setzt einen Anspruch des AN voraus, der durch den 

Widerruf wieder vernichtet werden kann, wobei die 
Ausübung des Widerrufsvorbehalts einer gewissen 
Ausübungskontrolle unterliegt.

Wenn – wie im vorliegenden Fall – ein Unverbind-
lichkeitsvorbehalt mit einem Widerrufsvorbehalt 
kombiniert ist, bedarf es der Auslegung dahin, ob es 
für den AN klar sein musste, dass kein Rechtsan-
spruch eingeräumt oder mit dem Verweis auf den 
mangelnden Rechtsanspruch vielmehr nur die Wi-
derruflichkeit bestärkt werden sollte.

Nach Ansicht des OGH besteht aber vor allem bei 
Entgeltbestandteilen, die nicht zum wesentlichen 
Teil des typischen Grundentgelts gehören und die 
nur unregelmäßig bzw aus besonderem Anlass ge-
währt werden, kein triftiger Grund, Unverbindlich-
keitsvorbehalte generell als unzulässig zu betrach-
ten. Der OGH hielt daher die Rechtsansicht der 
Vorinstanzen, die Erklärung des AG sei als Unver-
bindlichkeitsvorbehalt zu verstehen, für nicht unver-
tretbar und verneinte einen Rechtsanspruch auf 
Zahlung eines jährlichen Bonus.

Ein solcher Anspruch ließ sich nach Ansicht des 
OGH auch nicht auf eine Verletzung des arbeits-
rechtlichen Gleichbehandlungssatzes stützen. Denn 
der klagende AN sei verpflichtet, jene Tatsachen zu 
behaupten, aus denen sich die konkrete Höhe des 
von ihm begehrten Anspruchs ergibt. Eine solche 
konkrete Behauptung konnte der AN im konkreten 
Fall nicht aufstellen.

MANFRED TINHOF

Zugang zur Beschäftigung bei lokaler öffentlicher Verwaltung nur 
mit bestimmtem Nachweis von Sprachkenntnissen ist unzulässig

Die belgische Verfassung definiert vier Sprachgebie-
te (französisch, niederländisch, deutsch und zwei-
sprachig), dh vier gesonderte Teile des nationalen 
Hoheitsgebiets mit einheitlichen Regeln für den 
Sprachengebrauch, insb in Verwaltungsangelegen-

heiten. Bei der Besetzung lokaler Dienststellen im 
französischen und deutschen Sprachgebiet müssen 
die Bewerber einen Nachweis ihrer Sprachkenntnis-
se erbringen. Dass dieser Nachweis aber nur durch 
eine einzige Art von Bescheinigung nachzuweisen 

96  

97  

Art 45 AEUV

EuGH  
5.2.2015, 
C-317/14, 
Europäische 
Kommission/
Königreich 
Belgien

§ 914 ABGB

OGH 
18.12.2014,  
9 ObA 121/14f
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ist, die nur von einer einzigen amtlichen belgischen 
Einrichtung nach einer von dieser in Belgien abge-
haltenen Prüfung ausgestellt wird, stellt eine unzu-
lässige Diskriminierung von Bürgern anderer Mit-
gliedstaaten der EU dar, da es die Bewerber, die in 
anderen Mitgliedstaaten leben, zwingt, sich nach 

Belgien zu begeben, nur um ihre Kenntnisse im Rah-
men einer Prüfung bewerten zu lassen. Der EuGH 
hat demzufolge eine Vertragsverletzung Belgiens 
durch diese Sprachnachweisvorschriften festgestellt.

DORIS LUTZ

FacebookEintrag des Arbeitnehmers – Entlassung wegen 
 Vertrauensunwürdigkeit

Mit dem Eintrag im öffentlichen Bereich von 
Facebook hat der AN, ein Hauptkassier einer 
Bank, seine Anfrage (ob „die EUR 15.000,00 
nochmals aufgetaucht“ sind) gerade nicht im 
privaten Bereich gehalten, sondern einer gro
ßen Öffentlichkeit zugänglich gemacht und da
mit gegen seine Verschwiegenheitspflicht ver
stoßen. Genauso gut hätte er seine Anfrage in 
eine Tageszeitung setzen können. Die Entlas
sung wegen Vertrauensunwürdigkeit erfolgte 
zu Recht.

SACHVERHALT

Der AN war als Hauptkassier bei der bekl Bank be-
schäftigt. Als er bereits im gekündigten Arbeitsver-
hältnis stand und vom Dienst freigestellt war, wurde 
er von Nachbarn ua darauf angesprochen, dass er-
zählt werde, er sei entlassen worden, weil er Geld 
unterschlagen habe. Um sich zu rechtfertigen, teilte 
er diesen Personen detailliert mit, dass in der Bank 
auf mysteriöse Weise € 15.000,- verschwunden sei-
en, er aber dafür nicht verantwortlich sei. Wenig 
später stellte der AN an einen Arbeitskollegen über 
Facebook in dem für Facebook-Nutzer öffentlich zu-
gänglichen Bereich die Frage, ob „die € 15.000,00 
nochmals aufgetaucht“ sind. Wenig später löschte 
der AN diesen Eintrag wieder. Wie lange der Eintrag 
auf Facebook war, konnte nicht festgestellt werden. 
Einige Tage später teilte der AN einem Mitarbeiter 
eines anderen Bankinstituts, der diesen Eintrag ge-
lesen, aber ihn nicht verstanden hatte, über dessen 
telefonische Anfrage wiederum im Detail den Sach-
verhalt mit, über den er bereits drei Nachbarn infor-
miert hatte. Der AN wurde daraufhin entlassen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Alle drei Instanzen urteilten übereinstimmend, dass 
der AN gegen seine Treuepflicht, insb gegen die 
Pflicht zur Wahrung der Verschwiegenheit versto-
ßen und dadurch den Entlassungsgrund der Vertrau-
ensunwürdigkeit gem § 27 Z 1 dritter Fall AngG ver-
wirklicht hat. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Die Verschwiegenheits- und Diskretionspflich-
ten innerhalb des Arbeitsverhältnisses als Ausdruck 
der Treuepflicht (RISJustiz RS0079608) […] umfassen 

sämtliche nicht allgemein bekannte Tatsachen, an 
deren Geheimhaltung der Arbeitgeber ein berechtig-
tes Interesse hat (vgl 9 ObA 180/01p; Pfeil in Schwi
mann, ABGB3 § 1162 ABGB Rz 119). Der Angestellte, 
der zum Träger fremder betrieblicher und geschäftli-
cher Interessen geworden ist, ist aufgrund der Treue-
pflicht verpflichtet, diese Interessen des Arbeitgebers 
zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Inte-
ressen zu beeinträchtigen geeignet ist. Er hat daher 
auch Stillschweigen über für den Arbeitgeber wichti-
ge Informationen, selbst wenn es sich um keine un-
mittelbaren Geschäftsgeheimnisse handelt, zu be-
wahren (vgl 9 ObA 27/93; 9 ObA 158/02d; Friedrich 
in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 27 Rz 163).
Schon eine fahrlässige Gefährdung betrieblicher In-
teressen, also eine fahrlässige Verletzung der Treue-
pflicht erfüllt  im Gegensatz zu jenem der Untreue 
nach § 27 Z 1 erster Fall AngG (RIS-Justiz RS0029375) 
– den Entlassungstatbestand der Vertrauensunwür-
digkeit (9 ObA 208/91; RIS-Justiz RS0029531). Schä-
digungsabsicht oder Schadenseintritt sind nicht er-
forderlich (RIS-Justiz RS0029531). Es genügt, wenn 
dem Angestellten die Pflichtwidrigkeit seines Ver-
haltens bei Anwendung der pflichtgemäßen Sorgfalt 
bewusst sein musste (RIS-Justiz RS0029531 [T4]). […]
Zu Unrecht meint der Arbeitnehmer, der Eintrag 
(Anm: auf Facebook) sei von ihm nicht in die Öf-
fentlichkeit getragen worden, habe also keine Au-
ßenwirkung entfaltet, weil nur Arbeitskollegen von 
ihm darauf reagiert hätten. Zunächst lässt die tat-
sächliche Reaktion bestimmter Personen auf diesen 
Eintrag nicht darauf schließen, dass nicht auch wei-
tere Facebook-Nutzer diesen Eintrag gelesen haben. 
Mit dem Eintrag im öffentlichen Bereich von Face-
book hat der Arbeitnehmer seine Anfrage gerade 
nicht im privaten Bereich gehalten, sondern einer 
großen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Genauso 
gut hätte er seine Anfrage in eine Tageszeitung set-
zen können (Kern/Schweiger, Die Bedeutung der 
Nutzung von Social Media im Entlassungsrecht – 
Dargestellt am Beispiel ‚Facebook‘, ZAS 2013/51). 
Schließlich lasen nicht nur Mitarbeiter der Arbeitge-
berin den Eintrag, sondern es las ihn auch ein bei 
einem anderen – im Konkurrenzverhältnis zur Ar-
beitgeberin stehenden – Bankinstitut beschäftigter 
Mitarbeiter (A. B.), dem der Arbeitnehmer dann so-
gar einige Tage später bereitwillig und im Detail 
Auskunft über den bankinternen Vorfall gab.
Auch mit dem Argument, er habe lediglich die an 
ihn herangetragenen Gerüchte und Spekulationen 
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[…] aufgeklärt und sich dagegen zur Wehr gesetzt, 
vermag der Arbeitnehmer den Vorwurf der Geheim-
nisverletzung nicht entkräften. Seine Treuepflicht 
hat der Arbeitnehmer gerade auch dadurch verletzt, 
dass er die ‚Gerüchte und Spekulationen‘ mit seinen 
Erklärungen bestätigt hat.
Dazu kommt, dass sich der Arbeitnehmer nicht nur 
im Dienstvertrag zur Verschwiegenheit über alle im 
Rahmen seiner Tätigkeit zur Kenntnis gelangten 
Bank-, Geschäfts-, Betriebs- und Datenschutzge-
heimnisse gegenüber jedermann verpflichtet hat. 
Die Arbeitgeberin hat ihre Mitarbeiter auch in einem 
E-Mail vom 21.10.2011 […] darauf hingewiesen, dass 
interne Informationen in der Öffentlichkeit nichts 
verloren hätten und daher davon Abstand genom-
men werden möge, in sozialen Netzwerken über den 
Arbeitsalltag zu posten. […]
Gerade die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 
– selbst wenn davon nicht unmittelbare Geschäfts-
geheimnisse betroffen sind – muss bei objektiver 
und vernünftiger kaufmännischer Erwägung beim 
Arbeitgeber die gerechtfertigte Befürchtung auslö-
sen, dass auch künftig hin Informationen nicht mit 
der gebotenen Vertraulichkeit behandelt würden  
(9 ObA 158/02d; mwN). Wenn der Arbeitnehmer 
auch keine leitende Stellung (vgl RIS-Justiz 
RS0029652) bekleidete, so war er doch als Haupt-
kassier in einer besonderen Vertrauensposition tätig 
(vgl 9 ObA 22/88). In der gebotenen Gesamtschau 
(vgl RIS-Justiz RS0081395) geht es hier nicht um ei-
nen irrtümlichen ‚Mausklick‘ auf Facebook oder 
eine einmalige, bloß gedankenlose Indiskretion ge-
genüber einem Außenstehenden (vgl 4 Ob 5/63 = 
Arb 7687), sondern einen mehrfachen Verstoß des 
Arbeitnehmers gegen die Geheimhaltungspflicht zu 
Lasten seiner Arbeitgeberin.“

ERLÄUTERUNG

Der Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit 
nach § 27 Z 1 dritter Fall AngG liegt nach stRsp des 
OGH dann vor, wenn dem Angestellten konkrete 
Verstöße gegen seine Treuepflicht zur Last fallen 
oder er ein bestimmtes Verhalten gesetzt hat, das 
ihn des Vertrauens seines AG unwürdig macht, wie 

etwa der Verrat von Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnissen etc (RIS-Justiz RS0027833; Pfeil in Zell-
Komm2 § 27 AngG Rz 54). Im vorliegenden Fall hat 
der OGH deutlich ausgesprochen, dass nebst der 
Pflicht des Angestellten zur Wahrung von Ge
schäfts und Betriebsgeheimnissen noch wei
tergehende Verschwiegenheits bzw Diskreti
onspflichten des AN bestehen, deren Nichtbeachtung 
ebenfalls den Entlassungsgrund der Vertrauens
unwürdigkeit verwirklichen können: Während ein 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis typischerweise 
nur einem eng begrenzten, im Wesentlichen ge-
schlossenen Personenkreis bekannt ist und Tatsa-
chen oder Vorgänge betrifft, die in einer Beziehung 
zum Betrieb des Unternehmens stehen und für seine 
Wettbewerbsfähigkeit Bedeutung haben, gehen 
nach dem vorliegenden Erk die Verschwiegenheits- 
und Diskretionspflichten innerhalb des Arbeitsver-
hältnisses als Ausdruck der Treuepflicht (RIS-Justiz 
RS0079608) darüber noch hinaus. Sie umfassen 
sämtliche nicht allgemein bekannte Tatsachen, 
an deren Geheimhaltung der AG ein berechtig
tes Interesse hat.

Folglich ist bei der Nutzung von sogenannten sozia-
len Netzwerken Vorsicht geboten, insb beim Posten 
auf Facebook. Wie der vorliegende Fall zeigt, kann 
unvorsichtiges Posten von Betriebsinterna sehr 
schnell eine Verletzung der Verschwiegenheitspflich-
ten des AN bewirken, selbst wenn es sich dabei um 
keine Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse ieS han-
delt. Für die Verwirklichung des Entlassungsgrundes 
der Vertrauensunwürdigkeit kommt es auch nicht 
darauf an, wie viele andere Personen die jeweiligen 
für den AG wichtigen Informationen konkret erfah-
ren haben oder wie lange die Nachricht anderen zu-
gänglich war. Zu beachten ist weiters, dass Postings 
auf Facebook meist leichter nachweisbar sind als 
mündlich getätigte Äußerungen und die Anzahl der 
Personen, die davon Kenntnis erlangen können, 
meist unüberschaubar ist (siehe dazu auch Kern/
Schweiger, Die Bedeutung der Nutzung von Social 
Media im Entlassungsrecht, ZAS 2013/51, 302).

MARTINA CHLESTIL

Arbeitgeberkündigung aus rein fachlichen Gründen und nicht 
durch Betriebsänderung veranlasst, ist keine Beendigung iSd die 
Betriebsänderung abfedernden Sozialplans

Knüpft eine Sozialplanleistung an die einver
nehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses 
an, löst ein bloßes Anbot des AN auf einver
nehmliche Auflösung nach AGKündigung und 
Untätigbleiben des AG nicht den Anspruch auf 
die Sozialplanleistung aus.
Eine AGKündigung aus disziplinären oder 
fachlichen Gründen erfolgt gerade nicht auf
grund der Betriebsänderung, die zum Ab

schluss des Sozialplans geführt hat, und fällt 
nicht in dessen Geltungsbereich.

SACHVERHALT

Die klagende AN, die vom AG aus fachlichen Grün-
den gekündigt worden war, beanspruchte die in ei-
nem Sozialplan geregelte freiwillige Abfertigung in 
Höhe von drei Monatsentgelten. Die gegenständli-
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che BV „Sozialplan“ knüpfte an die einvernehmliche 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses an, wobei die 
einvernehmliche Auflösung nicht in Abände
rung einer ANKündigung zustande gekommen 
sein durfte.

Der Sozialplan sieht auch eine Pflicht des AG vor, 
von AN gewünschten einvernehmlichen Lösungen 
anstelle einer „geplanten“ AG-Kündigung zuzu-
stimmen. 

Die Kl wollte die vom AG ausgesprochene Kündi-
gung in eine einvernehmliche Auflösung umwan-
deln lassen. Diesem „Angebot“ bzw dieser Forde-
rung der AN kam der AG zwar nicht nach, die AN 
meinte aber, dass aufgrund der genannten Pflicht 
des AG, geplante Kündigungen in einvernehmliche 
Lösungen umzuwandeln, ihr die Sozialplan-Leistung 
zustünde.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der OGH sah durch das abweisende Urteil des OLG 
Innsbruck keine erheblichen, durch die Vorjudika-
tur nicht beantworteten Rechtsfragen aufgeworfen 
und wies daher die außerordentliche Revision der 
AN ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach dem eindeutigen Wortlaut der BV muss eine 
einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
zustande gekommen sein. Die korrespondierende 
Bestimmung zum Anspruch auf drei Monatsentgelte 
sieht zwar eine Pflicht des Arbeitgebers vor, von 
 Arbeitnehmern gewünschten einvernehmlichen Lö-
sungen des Arbeitsverhältnisses anstelle einer ‚ge
planten‘ Dienstgeberkündigung zuzustimmen. Dies 
ändert allerdings nichts am Erfordernis, dass die 
einvernehmliche Auflösung zustande gekommen 
sein, der Dienstgeber also zugestimmt haben muss. 
Aufgrund des ausdrücklichen Abstellens auf eine 
geplante Dienstgeberkündigung ist außerdem der 
Fall der Abänderung einer bereits ausgesprochenen 
Dienstgeberkündigung nicht erfasst. Jedenfalls kann 
der Dienstnehmer nach erfolgtem Ausspruch der 
Kündigung durch den Dienstgeber nicht lediglich 
ein Anbot auf einvernehmliche Auflösung des 
Dienstverhältnisses unterbreiten und es in weiterer 
Folge beim Untätigbleiben des Dienstgebers bewen-
den lassen. […]
Im Anlassfall wurde das Arbeitsverhältnis durch 
Dienstgeberkündigung – aus fachlichen Gründen 
– beendet; zu einer einvernehmlichen Vertragsauflö-
sung ist es nicht gekommen.
Die Mitbestimmungsrechte der Belegschaft sind in 
den Vorschriften des Arbeitsverfassungsgesetzes 
über die Betriebsverfassung abschließend und abso-
lut zwingend geregelt. Betriebsverfassungsrechtli-
che Normen in Kollektivverträgen und Betriebsver-
einbarungen werden nur in ganz wenigen 
Ausnahmefällen zugelassen. Darüber hinaus beste-

hen keine Regelungsbefugnisse der Belegschaft. Die 
Einräumung im Gesetz nicht vorgesehener Mitwir-
kungsrechte der Belegschaft bei Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses stellt dementsprechend eine 
unzulässige Erweiterung der Mitwirkungsrechte des 
Betriebsrats im Verhältnis zur Regelung des § 105 
ArbVG dar. […]
Im Ergebnis bedeutet dies, dass nach dem zugrunde 
liegenden Sozialplan zwischen einer Dienstgeber-
kündigung aus disziplinären sowie aus fachlichen 
Gründen einerseits und einer Dienstgeberkündigung 
aus anderen Gründen andererseits zu unterscheiden 
ist. Eine Dienstgeberkündigung aus disziplinären 
oder – wie hier – aus fachlichen Gründen fällt nicht 
in den Anwendungsbereich des Sozialplans. Dieses 
Ergebnis wird dadurch bestätigt, dass eine Dienstge-
berkündigung aus fachlichen Gründen gerade nicht 
aufgrund der Betriebsänderung erfolgt, die zum 
Abschluss des Sozialplans geführt hat.“

ERLÄUTERUNG

Ein Sozialplan ist eine BV in Betrieben mit mindes-
tens 20 Beschäftigten über Maßnahmen, die die ne-
gativen Folgen einer Betriebsänderung gem § 109 
Abs 1 ArbVG (zB Betriebs[teil]stilllegung) für die 
AN abfedern (§ 97 Abs 1 Z 4 ArbVG). Solche Sozial-
pläne können bei Nichteinigung über die Anrufung 
der Schlichtungsstelle erzwungen werden (§ 109 
Abs 3 ArbVG). In vorliegendem Fall sollte der 
 Sozialplan offenbar AN, deren Arbeitsplätze weg-
rationalisiert wurden, eine zusätzliche Abfertigung 
verschaffen. In den Geltungsbereich des Sozialplans 
fielen aber nur AN, deren Vertrag – ausgehend vom 
AG – einvernehmlich aufgelöst wurde. Freilich 
 wurde der AG in der BV verpflichtet, den von im 
Zuge der Rationalisierung geplanten Kündigungen 
betroffenen AN die „Einvernehmliche“ auch anzu-
bieten.

Der OGH stellte recht lapidar fest, dass die erforder-
liche einvernehmliche Lösung nicht vorlag und 
 bestätigte damit die Klagsabweisung der zweiten 
Instanz. Warum setzte er sich nicht ausführlicher 
damit auseinander, ob der AG verpflichtet gewe-
sen wäre, auch mit der Kl einvernehmlich aufzulö-
sen? Einen Grund können wir nur vermuten, da der 
Sachverhalt dem kurzen Zurückweisungsbeschluss 
nur lückenhaft entnommen werden kann: Die 
 Kündigung war schon erfolgt – lag also möglicher-
weise vor dem zeitlichen Geltungsbereich des 
 Sozialplans. 

Zweitens hat sich die AN nach der Nichtannahme 
ihres Wunsches nach der Umwandlung ihrer Kündi-
gung in eine einvernehmliche Auflösung passiv ver-
halten: Der OGH stellt dazu fest, dass die allfällige 
Verpflichtung des AG zur Zustimmung zur einver-
nehmlichen Auflösung nicht mit einem automati-
schen Ersetzen der Zustimmung verwechselt wer-
den dürfe. Wir dürfen aber wohl annehmen, dass 
der OGH – hätte der AG tatsächlich willkürlich seine 
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Pflicht verletzt, statt einer Rationalisierungskündi-
gung die Einvernehmliche zu gewähren – trotz der 
Passivität der AN anders entschieden hätte. 

Gegen eine derartige Pflichtverletzung spricht aber 
der dritte, entscheidende Grund: Die Unterinstan-
zen haben festgestellt, dass es sich eben gerade 
nicht um eine Rationalisierungskündigung, sondern 
eine Kündigung aus persönlichen („fachlichen“) 
Gründen gehandelt hat. Die BV gem § 97 Abs 1 Z 4 
ArbVG kann aber nur für die Folgen einer Betriebs-
änderung – also in unserem Fall Rationalisierungs-
kündigungen –, nicht aber für in der Person der AN 
begründete Kündigungen wirksame Regelungen 
treffen. Das ist Ausfluss der Lehre vom „zweiseitig 
zwingenden“ Arbeitsverfassungsrecht, wonach 
durch BV dem BR keine über die gesetzlichen Kom-

petenzen hinausgehenden Mitbestimmungsrechte 
eingeräumt werden können (vgl OGH 17.3.2005,  
8 ObA 12/04d).

Für die Praxis ist jedenfalls zu empfehlen, dass die 
Betriebsvereinbarungsparteien bei der Abfassung 
und Textierung eines Sozialplans dessen persönli-
chen, sachlichen und zeitlichen Geltungsbereich (uU 
auch Beendigungen im Vorfeld der Betriebsände-
rung berücksichtigen!) besonders sorgfältig formu-
lieren sollten. Das beweiserhebende Gericht erster 
Instanz kann dann im Streitfall umso besser beurtei-
len, ob eine vom AG angestrebte oder ausgesproche-
ne Beendigung von Ziel und Regelungszweck des 
Sozialplans umfasst ist.

CHRISTOPH KLEIN/HANNES SCHNELLER

Private „Nachbesprechungen“ als Funktionsausübung deklariert: 
Entlassung eines Betriebsratsmitglieds wegen Untreue im Dienst

Hat ein Betriebsratsmitglied in zahlreichen 
Fällen bewusst unrichtig Zeiten als Betriebs
ratsstunden verzeichnet, die keine waren – 
insb waren die im Anschluss an die Betriebs
ratssitzungen in einem naheliegenden Gasthaus 
stattgefundenen „Nachbesprechungen“ priva
ter Natur –, ist der Entlassungstatbestand der 
Untreue im Dienst nach § 122 Abs 1 Z 3 erster 
Fall ArbVG erfüllt.

SACHVERHALT

Ein nicht zur Gänze arbeitsfrei gestelltes Betriebs-
ratsmitglied – das demnach nur auf Grundlage des  
§ 116 ArbVG die für die Betriebsrats-Aufgabenerfül-
lung „erforderliche Freizeit“ unter Entgeltfortzah-
lung in Anspruch nehmen konnte – hatte im An-
schluss an Betriebsratssitzungen „in zahlreichen 
Fällen“ Besprechungen in einem dem Betrieb nahe-
gelegenen Gasthaus durchgeführt. Aus der Begrün-
dung des OGH ergibt sich, dass dabei vornehmlich 
fraktionelle oder private Angelegenheiten bespro-
chen und nur „fallweise nebenbei“ auch betriebliche 
Belange erörtert wurden. Diese „Nachbesprechun-
gen“ verbuchte der AN und gleichzeitige Betriebs-
ratsmandatar als entgeltfortzahlungspflichtige „Frei-
zeit“ gem § 116 ArbVG.

Der Betriebsratsmandatar hatte zwar vom AG eine 
gewisse Überstunden-Maximalanzahl zugestanden 
bekommen und diese noch gar nicht ausgeschöpft, 
dennoch sah es der OGH, ebenso wie die Unterins-
tanzen, als erwiesen an, dass der Entlassungsgrund 
der Untreue im Dienst verwirklicht worden sei. Die 
erforderliche gerichtliche Zustimmung zur Entlas-
sung dieses besonders kündigungs- und entlas-
sungsgeschützten AN sei durch die Berufungsins-
tanz (OLG Linz) zu Recht erfolgt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der OGH sah durch das Urteil des OLG Linz keine 
erheblichen Rechtsfragen aufgeworfen und wies da-
her die außerordentliche Revision der AN zurück. 
Die „Tatfrage“, was denn Gegenstand der Nachbe-
sprechungen im Gasthaus war, konnte vor dem 
OGH nicht nochmals erörtert werden, ist daher kei-
ne „Tatsachen-Instanz“ (vgl § 504 Abs 2 ZPO).

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Der Beklagte handelte vorsätzlich pflicht- und treu-
widrig, indem er seine Arbeitszeit auf Grundlage der 
unrichtigen Verzeichnung von Betriebsratsstunden 
abrechnete und die Dienstgeberin dadurch zu einer 
für sie schädigenden Vermögensverfügung (nämlich 
der Bezahlung von Arbeitsentgelt) verleitete. Er 
wollte die Dienstgeberin damit über die abzurech-
nenden und entgeltsbegründenden Betriebsrats-
stunden täuschen.
Ob der Entlassungstatbestand der Untreue im Dienst 
gemäß § 122 Abs 1 Z 3 erster Fall ArbVG verwirk-
licht ist, hängt von den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls ab (RIS-Justiz RS0029420 ua), […] die 
rechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts ist 
vertretbar. Danach liegt hier ein erheblicher Verstoß 
des beklagten Betriebsratsmitglieds gegen die 
dienstlichen Interessen der auf Zustimmung zur Ent-
lassung klagenden Arbeitgeberin vor […].
Richtig ist, dass allein das Mitglied des Betriebs- 
rats darüber entscheidet, wieviel Freizeit es für  
seine (gesetzmäßige) Betriebsratstätigkeit aufwen-
det (9 ObA 155/92). Im Fall einer von einem Be-
triebsratsmitglied zu Unrecht in Anspruch genom-
menen Freizeit ist nicht schon automatisch eine zur 
Entlassung berechtigende Untreue des Betriebsrats-
mitglied zu sehen (9 ObA 80/95). Der Beklagte lässt 
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aber bei seinen Überlegungen außer Betracht, dass 
er die Klägerin durch die bewusst unrichtige Ver-
zeichnung von Betriebsratsstunden täuschen wollte 
(vgl Mosler in ZellKomm² § 116 ArbVG Rz 9 unter 
Hinweis auf 9 ObA 80/95).
Nur weil bei den zu privaten Zwecken stattgefunde-
nen ‚Nachbesprechungen‘ fallweise nebenbei auch 
über betriebliche Belange gesprochen wurde, kön-
nen die privaten ‚Nachbesprechungen‘ nicht als zur 
Erfüllung der Obliegenheiten des Betriebsratsmit-
glieds im Sinne des § 116 ArbVG angesehen werden.
Genauso wenig ist es relevant, dass die von der Klä-
gerin zugestandene Maximalanzahl der vom Be-
klagten verzeichenbaren Überstunden nicht ausge-
schöpft wurde, weil dies den Beklagten nicht 
berechtigen kann, Zeiträume als Betriebsratstätig-
keit zu verzeichnen, die keine sind.
Das Berufungsgericht hat auch die – ebenfalls von 
den Umständen des Einzelfalls abhängige (RIS-Jus-
tiz RS0103201) – Frage, ob das Fehlverhalten des Be-
klagten bei Anlegung eines objektiven Maßstabs 
geeignet ist, das Vertrauen der Dienstgeberin soweit 
zu erschüttern, dass ihr die Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses nicht mehr zumutbar ist, vertretbar ge-
löst. Es ging davon aus, dass die massive Treue-
pflichtverletzung des Beklagten durch die wiederholt 
vorsätzlich begangenen Täuschungshandlungen das 
Vertrauen des Dienstgebers nachhaltig zu zerstören 
vermochte. Bei dieser Beurteilung kann es nicht da-
rauf ankommen, ob – nach Meinung des Beklagten 
– das persönliche Verhältnis zu einem als Großun-
ternehmen agierenden Arbeitgeber weiter entfernt 
ist, als das persönliche Interesse des nicht freige-
stellten Betriebsratsmitglieds am Fortbestand des 
Arbeitsverhältnisses‘.“

ERLÄUTERUNG

Der besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz 
der §§ 120 bis 122 ArbVG verfolgt den primären 
Zweck, den demokratisch gewählten MandatarInnen 
(mandatum [lat.] = Auftrag, Ermächtigung) der Be-
legschaft die unbeeinträchtigte Mandatsausübung zu 
sichern. Auf Grund der relativ unbestimmt formulier-
ten Rechtsnorm des § 116 ArbVG wird jedoch das 
Risiko, einen Kündigungs- oder gar Entlassungs-
grund zu setzen, schwer abschätzbar. Der in § 116 
ArbVG geregelte Freizeitanspruch zur Erfüllung der 
betriebsrätlichen Obliegenheiten ist iVm § 38 ArbVG 
zu verstehen: Aufgabe des BR und seiner Mitglieder 
ist es, die sozialen, wirtschaftlichen, gesundheitli-
chen und kulturellen Interessen der Belegschaft 
wahrzunehmen und zu fördern. Es zeigt sich, auch 
die Kombination des Freistellungsanspruches gem  

§ 116 ArbVG mit der Grundsatznorm des § 38 ArbVG 
lässt noch viele Fragen offen. Richtig ist angesichts 
der ungenauen gesetzlichen Vorgaben, dass die 
Umstände des Einzelfalles ganz besonders zu 
berücksichtigen sind, wie auch der OGH hier betont. 
Die Grenze, bis zu welchem Ausmaß an 
Privatgesprächen eine zur Besprechung von Be-
triebsangelegenheiten in Anspruch genommene Frei-
zeit noch einer iSd § 116 ArbVG (überwiegenden) 
Aufgabenerfüllung des Betriebsratsmitgliedes dient, 
ist wohl eine fließende, wie der OGH hier andeutet.

Gelingt dem entlassungsbedrohten Betriebsratsmit-
glied (erst die rechtskräftige Gerichtsentscheidung 
berechtigt den AG zum Ausspruch der Entlassung; 
suspendieren dürfte er den AN allerdings mit sofor-
tiger Wirkung) nicht der Beweis, dass es bei den 
„Nachbesprechungen“ der Betriebsratssitzungen 
sehr wohl Interessenvertretungsaufgaben zugunsten 
der Belegschaft erfüllte, sprechen die Umstände des 
Falles – vor allem die Örtlichkeit der angeblichen 
„Besprechungen“ – wohl eher für Täuschungsversu-
che zum finanziellen Schaden des AG. Obwohl, die 
bloße Wahl der Örtlichkeit „Gasthaus“ ist grundsätz-
lich nicht zu beanstanden, denn bei feindseligem 
oder überwachendem Verhalten des AG (Betriebsin-
habers) gegenüber Betriebsratsmitgliedern kann es 
durchaus nötig sein, dass sich diese an einen unbe-
obachteten Ort außerhalb des Betriebs zurückzie-
hen; zB um Arbeitsplatz-Erhaltungsmaßnahmen, die 
Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Analysen 
der wirtschaftlichen Situation des Betriebs bzw Un-
ternehmens und ähnliches zu besprechen. Schon 
aus Beweisgründen ist dann aber zu empfehlen, 
Protokolle über diese Besprechungen anzufertigen 
und über mehrere Jahre aufzubewahren (nebst wei-
teren Beweissicherungen, zB der Dokumentation 
von Aussagen glaubwürdiger Zeugen). Auch sollte 
die Wahl der Speisen und vor allem der Getränke 
diesfalls einer seriösen Diskussion innerhalb des BR 
angemessen sein.

Nach § 122 Abs 2 ArbVG ist bei allen Entlassungstat-
beständen vom Gericht unter Beachtung der „beson-
deren Umstände des Falles“ zu prüfen, ob dem Be-
triebsinhaber die Weiterbeschäftigung des 
Betriebsratsmitglieds nicht doch zumutbar ist. Der 
beklagte Mandatar hatte sich darauf berufen, dass 
im konkreten Fall die Zumutbarkeit der Weiterbe-
schäftigung deshalb zu bejahen sei, weil es sich 
beim AG um ein „Großunternehmen“ handle. Der 
OGH hielt dieses Argument aber für irrelevant.

HANNES SCHNELLER
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Ersatzruheanspruch wird durch außertourlichen Arbeitseinsatz 
während der letzten 36 Stunden der wöchentlichen Ruhezeit vor 
dem vorgesehenen Arbeitsbeginn ausgelöst

Wird ein AN in den letzten drei Stunden vor 
seinem vorgesehenen Arbeitsbeginn der Folge
woche zu einem außertourlichen Arbeitsein
satz verpflichtet, hat er Anspruch auf Ersatzru
he. Die Berechnung des zu gewährenden 
mindestens 36 Stunden umfassenden Ruhezeit
raums vor dem Ende der Wochen(end)ruhe bzw 
dem Arbeitsbeginn der Folgewoche hat vom 
vorgesehenen und nicht dem tatsächlichen Ar
beitsbeginn aus zu erfolgen.

SACHVERHALT

Die Arbeitszeit eines AN war durch BV folgenderma-
ßen festgelegt: Normalarbeitszeit Mo-Fr 7:00-15:30 
Uhr mit einer Pause von 12:00-12:30 Uhr. An zwei 
Montagen hatte der AN außertourliche Inspektions-
arbeiten von 7:00-5:30 Uhr vorzunehmen. Dafür 
erhielt der AN keine Ersatzruhe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Berufungsgericht verpflichtete den AG, dem AN 
drei Stunden Ersatzruhe zu gewähren. Der OGH 
wies die Revision der AG zurück, da zur vorgelegten 
Frage hinsichtlich des Anspruchs auf Ersatzruhe be-
reits oberstgerichtliche Judikatur vorliegt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[Die Revisionswerberin] vertritt vielmehr in ihrer 
Revision in Ablehnung des vom Kläger geltend ge-
machten Anspruchs auf Ersatzruhe den Standpunkt, 
der außertourlich vorverlegte Arbeitsbeginn im Ein-
zelfall, hier der tatsächliche Arbeitsbeginn des Klä-
gers an den genannten beiden Tagen, sei der maß-
gebliche Zeitpunkt, von dem aus der in § 6 Abs 1 
letzter Satz ARG festgelegte Zeitraum von 36 Stun-
den zurückzurechnen sei. Gehe man nämlich von 
5:30 Uhr aus, dann sei die gesetzliche Dauer der 
Wochenendruhe von mindestens 36 Stunden beim 
Kläger nicht unterschritten worden.
Diese Rechtsansicht hat der Oberste Gerichtshof 
aber bereits in der Entscheidung 9 ObA 164/91 ver-
neint. Die Wochenendruhe hat mindestens 36 Stun-
den zu dauern und den ganzen Sonntag zu umfas-
sen. Ein Anspruch auf Ersatzruhe entsteht gemäß  
§ 6 Abs 1 ARG dann, wenn innerhalb von 36 Stun-
den vor dem Arbeitsbeginn in der nächsten Arbeits-
woche während der wöchentlichen Ruhezeit (§ 2 
Abs 1 Z 3 ARG) eine Arbeitsleistung erbracht wird. 
Es begründet nicht jede Arbeit während der auf-
grund der Arbeitszeiteinteilung vorgesehenen Wo-
chen-(end-)ruhezeit einen Ersatzruheanspruch, son-
dern gemäß § 6 Abs 1 letzter Satz ARG nur jene 
Arbeitsleistung während der Ruhezeit, die innerhalb 

von 36 Stunden vor dem Arbeitsbeginn in der nächs-
ten Arbeitswoche erbracht wurde. 
Die Arbeitswoche im Sinne dieser Bestimmung be-
ginnt nicht am Montag um 0:00 Uhr, sondern mit der 
Wiederaufnahme der Arbeit nach Ende der vorgese-
henen Wochenruhezeit. Auf den tatsächlichen (und 
nicht den vorgesehenen) Arbeitsbeginn in der nächs-
ten Arbeitswoche ist nur dann abzustellen, wenn es 
zu einer generellen (wenn auch letztlich nur vorüber-
gehenden) Festsetzung des Arbeitsbeginns gekom-
men wäre […]. Davon ist aber im Anlassfall – wie 
bereits oben erwähnt – nicht auszugehen […].“

ERLÄUTERUNG

In dieser E geht es um die Frage, von welchem Zeit-
punkt aus („Arbeitsbeginn in der nächsten Woche“, 
§ 6 Abs 1 zweiter Satz ARG) der ersatzruhepflichtige 
36-stündige Zeitraum innerhalb der wöchentlichen 
Ruhezeit zurückzurechnen ist. Nur jene außertourli-
chen Arbeiten, die in den definierten 36-Stun-
den-Zeitraum fallen, lösen nämlich den Anspruch 
des AN auf Ersatzruhe (= bezahlte Dienstfreistellung 
im Ausmaß der Verletzung des 36-Stunden-Zeitrau-
mes) aus.

Der OGH setzt sich in seiner E kritisch mit der von 
Schrank (Arbeitszeitgesetze² § 6 ARG Rz 11) vertre-
tenen „Zwei-Zeitkreise-Theorie“ auseinander. Nach 
dieser Theorie bilden die letzten 36 Stunden vor 
dem geplanten Arbeitsbeginn den ersten Kreis und 
die in §§ 3 und 4 ARG festgelegten Ruhezeiten (Min-
destmaß von 36 Stunden Ruhezeit nach dem Ar-
beitsende vor der Ruhezeit einschließlich des Sonn-
tags oder – bei Wochenruhe – eines ganzen anderen 
Wochentags) den zweiten Kreis. Und nur wenn die 
zu beurteilende Beschäftigung in jenen Bereich 
fällt, in dem die beiden Kreise sich überschneiden, 
ist Ersatzruhe zu gewähren. Diese Theorie käme im 
vorliegenden Fall zu der Lösung, dass der AN keine 
Ersatzruhe erhielte, weil der erste Kreis ja am Sonn-
tag um 24:00 Uhr endet, die außertourliche Beschäf-
tigung also nach dem Überschneidungsbereich liegt.

Der OGH stellt dem die Intention des Gesetzgebers 
entgegen. Da in § 3 ARG die Dauer der Wochenend-
ruhe und in § 4 ARG jene der Wochenruhe als Min-
destmaß geregelt werden, das zwar nicht unter-
schritten, aber selbstverständlich überschritten 
werden darf, stellt eine Vorverlegung des Arbeitsbe-
ginns einen Eingriff in die individuell vorgese
hene Wochen(end)ruhe dar und zwar auch dann, 
wenn sie mehr als 36 Stunden beträgt.

In dem vorliegenden Judikat wird eindeutig klarge-
stellt, dass jeglicher Eingriff in diese individuell zu-
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stehende Wochen(end)ruhe – sofern sie nicht durch 
eine generelle Verlagerung des Arbeitsbeginns her-
vorgerufen und wenn dieser Eingriff in den letzten 
36 Stunden vor dem vorgesehenen Arbeitsbeginn in 
der nächsten Arbeitswoche erfolgt ist – einen Ersatz-
ruheanspruch auslöst. 

Nur dieses Ergebnis wird dem im ARG erkennbaren 
Ziel des Gesetzgebers, den AN vor beliebigen Ver-
schiebungen der Arbeits- und Ruhezeiten zu schüt-
zen, gerecht.

DORIS LUTZ

Für bereits fixierte Ersatzruhetage kann Urlaub nicht vereinbart 
werden

Eine teilzeitbeschäftigte Arbeiterin hatte eine Sechs-
tagewoche vereinbart. Die Diensteinteilung erfolgte 
regelmäßig im Zweiwochenrhythmus derart, dass 
sie nach je zwölf aufeinanderfolgenden Arbeitstagen 
zwei Tage hintereinander (Samstag und Sonntag) 
frei hatte. Sie bekam nur die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden bezahlt und Samstage nur dann, 
wenn für diesen Zeitraum eine Entgeltfortzahlung 
wegen Urlaubs oder Krankenstandes erfolgte. Er-
satzruhe für die Arbeitsleistungen während der Wo-
chenendruhe in jeder Woche 1 des zweiwöchigen 
Turnus war nur teilweise (an Samstagen) gewährt 
und nie bezahlt worden. Das Berufungsgericht 
sprach fehlendes Entgelt für Ersatzruhetage zu. Der 
OGH hatte nur mehr über einen Restbetrag betref-
fend solche Ersatzruhetage abzusprechen, für die 
nach der Fixierung als Ersatzruhetage Urlaub verein-
bart worden war. Es stellte sich daher die Frage, wel-

che Regelung (jene zum Entgelt bei Urlaubskonsum 
oder jene zur Entlohnung während der Ersatzruhe) 
Vorrang hat, also ob für einen bereits festgelegten 
Ersatzruhezeitraum überhaupt Urlaub vereinbart 
werden kann. Der OGH stellte fest, dass der um sei-
ne Wochenruhe gebrachte AN dafür innerhalb der 
folgenden Woche zwingend bezahlte Freizeit im 
gleichen Ausmaß erhalten soll. Derartige Zeiten dür-
fen demnach nicht gehortet werden. Deshalb hat die 
AN an den noch strittigen Samstagen mit der bezahl-
ten Freizeit konkret Ersatzruhe und nicht Urlaub 
verbraucht. Einen Anspruch auf Urlaubsersatzleis-
tung für die somit noch nicht verbrauchten Urlaubs-
tage hat die (anwaltlich vertretene) Kl aber nicht gel-
tend gemacht, weshalb ihr der noch offene Betrag 
nicht zugesprochen werden konnte.

DORIS LUTZ

Übergang der Dienstverhältnisse bei Betriebsübergang  
trotz Vergleichs über das Fortbestehen der Dienstverhältnisse mit 
ehemaligem Arbeitgeber

Die Bekl betrieb mit acht Mitarbeitern zwei Loun-
ges am Flughafen. Nach einem Vergabeverfahren 
betreibt nunmehr die Nebenintervenientin die 
Lounges mit eigenem Personal. Nachdem sie die 
Übernahme der Mitarbeiter der Bekl ablehnte, kün-
digte die Bekl diese Mitarbeiter. Die dagegen ge-
richteten Kündigungsanfechtungsverfahren ende-
ten jeweils mit Vergleich bzw Anerkenntnisurteil 
mit dem Inhalt, dass die von der Bekl ausgespro-
chene Kündigung rechtsunwirksam sei und das Ar-
beitsverhältnis fortbestehe. Daneben hatten die Mit-
arbeiter aber auch die Nebenintervenientin auf 
Feststellung des Übergangs ihrer Arbeitsverhältnis-
se wegen des Vorliegens eines Betriebsübergangs 
geklagt. Die vom BR der Bekl als Kl begehrte Fest-
stellung, dass die Bekl verpflichtet sei, den Mitar-
beitern das Entgelt weiter zu zahlen, wurde von den 
Vorinstanzen mit der Begründung, dass ein Be-
triebsübergang vorliege, abgewiesen. Die Arbeits-
verhältnisse seien auf die Nebenintervenienten 
übergangen, weshalb die Bekl nicht mehr auf Ent-
geltzahlung geklagt werden könne. Daran ändere 

auch der getroffene Vergleich bzw das Anerkennt-
nis  urteil nichts.

Der OGH hielt die Rechtsauffassung der Vorinstan-
zen für vertretbar. Er bestätigte sowohl, dass ein Be-
triebsübergang vorliege, als auch, dass trotz der Ver-
gleiche die Arbeitsverhältnisse auf die Nebeninter-
venientin übergegangen seien.

Zum Betriebsübergang hielt der OGH fest, dass die 
Lounges – von der Belegschaft abgesehen – im We-
sentlichen zur Gänze übernommen wurden. Die Ne-
benintervenientin betreibt sie am selben Standort, in 
denselben Räumlichkeiten und unter Verwendung 
derselben Betriebsmittel. Dass die Betriebsmittel 
von der Auftraggeberin stammen, sei nicht entschei-
dend. Es komme nur auf einen Wechsel des für die 
Geschicke des Betriebs verantwortlichen Inhabers 
an, nicht aber auf einen Eigentümerwechsel bezüg-
lich der übernommenen Betriebsmittel. Auch sei 
kein besonderes Know-How, das dem Personal eine 
spezielle Bedeutung für die Identität des Betriebs 
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geben könnte, notwendig. Folglich bejahte der OGH 
das Vorliegen eines Betriebsübergangs.

Dies hatte zur Folge, dass die Arbeitsverhältnisse 
auf die Nebenintervenientin übergangen waren. Die 
Bekl konnte daher nicht mehr auf Fortzahlung des 
Entgelts geklagt werden. Der OGH bestätigte, dass 
an dieser Rechtsfolge auch der getroffene Vergleich 
zwischen den Mitarbeitern und der Bekl nichts än-
dere. Das gesamte Prozessverhalten der Mitarbeiter 
bringe nämlich nur ihr Interesse am Fortbestand der 

Dienstverhältnisse zum Ausdruck. Tatsächlich ent-
halten die inhaltsgleich abgeschlossenen Vergleiche 
keinen Hinweis auf eine bestimmte DG. Die im Ver-
gleichsweg (Anerkenntnisurteil) getroffene Feststel-
lung aufrechter Dienstverhältnisse könne daher 
auch so verstanden werden, dass die Kündigungen 
der Bekl lediglich keine Wirksamkeit haben sollten, 
ohne dass daraus gefolgert werden müsste, dass die 
Bekl selbst die Dienstverhältnisse fortsetzen wollte. 

SUSANNE GITTENBERGER

Einstufung infolge Kollektivvertragswechsels  
bei Betriebsübergang

Eine AN war bei einer Fluggesellschaft zunächst als 
„Ground Hostess“ angestellt, für die der Luft-
fahrt-KollV zur Anwendung kam und übernahm im 
Lauf der Zeit immer mehr zusätzliche und an-
spruchsvolle Aufgaben, vergleichbar einer Supervi-
sorin. Aus dieser Gesellschaft wurde das Bodenper-
sonal ausgegliedert und in eine Flughafengesellschaft 
integriert, auf die der Flughafen-KollV zur Anwen-
dung kommt. Im Zuge dieser Veränderungen wurde 
auch der „Betrieb“ umstrukturiert und die Tätigkeit 
der AN massiv verändert – sie wurde faktisch auf die 
Tätigkeiten der „Ground Hostess“ reduziert. Es be-
standen in der Folge unterschiedliche Rechtsmei-
nungen die korrekte Einstufung der AN betreffend. 
Sie selbst war der Ansicht, dass ein Betriebsüber-
gang vorliege und deshalb hätten ihre Arbeitsbedin-
gungen gem § 3 AVRAG gleich bleiben müssen, wes-
halb sie sowohl hinsichtlich Verwendungsgruppe 
als auch Verwendungsgruppenjahren so zu stellen 
sei, als ob sich an ihrem Tätigkeitsbereich durch die 
Umstrukturierung nichts geändert hätte („mit allen 
Rechten und Pflichten“).

Der OGH hat bereits klargestellt, dass im Falle eines 
Kollektivvertragswechsels kraft Betriebsübergangs 

eine vollständige Ablösung des Veräußerer-KollV 
durch den Erwerber-KollV eintritt. Das bedeutet, 
dass in diesem Fall nach dem Betriebsübergang aus-
schließlich der Flughafen-KollV zur Anwendung 
kommt.

Dabei sind die beim früheren AG (Veräußerer) ver-
brachten Dienstzeiten so zu beurteilen, als ob sie 
beim neuen AG (Erwerber) zurückgelegt worden 
wären. Eine „Anrechnung“ von Vordienstzeiten ist 
also nicht erforderlich, weil sie als solche Dienstzei-
ten beim Erwerber sind.

Der OGH kam daher zum Ergebnis, dass im vorlie-
genden Fall auch die beim Veräußerer verbrachten 
Dienstzeiten für die Beurteilung von Verwendungs-
gruppenjahren nach dem Erwerber-KollV heranzu-
ziehen sind. Für die Einstufung der AN blieb aber 
insb unklar, ob es durch den Betriebsübergang zu 
einer Änderung ihres arbeitsvertraglichen Tätigkeits-
bereiches gekommen war. Diesbezüglich verwies der 
OGH das Verfahren an die erste Instanz zur ergän-
zenden Erörterung und Entscheidung zurück.

DORIS LUTZ

Lehrverhältnis – schriftliches Nachholen einer mündlichen 
 Austrittserklärung

Der Ausspruch der vorzeitigen Auflösung des 
Lehrverhältnisses kann zwar grundsätzlich 
nur unverzüglich und schriftlich erfolgen. Eine 
– für sich gesehen verspätete – schriftliche Auf
lösungserklärung darf jedoch nicht isoliert ge
sehen werden, wenn bereits vorher eine ein
deutige mündliche Auflösungserklärung abge
geben wurde und beide Teile davon ausgegan
gen sind, dass das Lehrverhältnis beendet 
wird. Das Unterlassen der unverzüglichen 
formgültigen Auflösungserklärung führt dem
nach dann nicht zur Verwirkung des Auflö

sungsrechts, wenn die Verzögerung in der 
Sachlage begründet, also durch einen besonde
ren Grund gerechtfertigt ist.

SACHVERHALT

Die Kl war bei der Bekl als Lehrling beschäftigt. 
Am 14.12.2013 sandten die Eltern der Kl eine E-Mail 
an die Bekl, in der die sofortige Auflösung des 
Lehrvertrags wegen Beschimpfungen und Drohun-
gen gegenüber der Kl erklärt wurde. Am 15.12.2013 
wiederholte der Vater der Kl gegenüber dem Vertre-
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ter der Bekl, dass diese nicht mehr zur Arbeit kom-
men werde; der Vertreter der Bekl hatte bei diesem 
Gespräch das E-Mail in Händen. Die Bekl meldete 
die Kl mit dem Grund „Kündigung durch den 
Dienstnehmer“ bei der Gebietskrankenkasse ab. 
Die (nunmehrige) Rechtsvertreterin der Bekl teilte 
der Rechtsvertreterin der Kl mit Schreiben vom 
20.1.2014 mit, dass keine formgültige Austrittserklä-
rung der Kl vorliege, das Lehrverhältnis aufrecht sei 
und die Kl deshalb aufgefordert werde, ihren Lehr-
platz „aufzunehmen“. Die Rechtsvertreterin der Kl 
teilt umgehend mit, dass sie von einer rechtswirksa-
men Auflösung des Lehrverhältnisses ausgehe, si-
cherheitshalber aber dennoch den berechtigten vor-
zeitigen Austritt erkläre. Darauf wurde die Kl wegen 
Nichtantritts der Arbeit entlassen. Die Kl begehrte 
nun Kündigungsentschädigung/Schadenersatz auf-
grund ihres berechtigten vorzeitigen Austritts am 
14.12.2013.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab, da 
die schriftliche Auflösungserklärung zu spät nach-
geholt worden sei. Der OGH sah die E der Vorin-
stanzen als korrekturbedürftig und damit die außer-
ordentliche Revision als zulässig und auch als 
berechtigt an. Da zur Höhe des Klagebegehrens wei-
tere Feststellungen erforderlich waren, erwies sich 
das Verfahren jedoch als ergänzungsbedürftig; der 
OGH hob daher die Entscheidungen der Vorinstan-
zen auf. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Nach ständiger Rechtsprechung kann der Aus-
spruch der vorzeitigen Auflösung des Lehrverhält-
nisses zwar grundsätzlich nur unverzüglich und 
schriftlich erfolgen, doch kann die (spätere) schrift-
liche Auflösungserklärung nicht isoliert gesehen 
werden, wenn bereits vorher eine eindeutige münd-
liche Auflösungserklärung abgegeben wurde und 
beide Teile davon ausgegangen sind, dass das Lehr-
verhältnis beendet wird […]. Das Unterlassen der un-
verzüglichen (formgültigen) Auflösungserklärung 
führt demnach dann nicht zur Verwirkung des Auf-
lösungsrechts, wenn die Verzögerung in der Sachla-
ge begründet, also durch einen besonderen Grund 
gerechtfertigt ist […].
[…] Für die Beklagte konnte […] kein Zweifel beste-
hen, dass das Lehrverhältnis aus Sicht der Klägerin 
beendet ist. Die Beklagte hat diese Konsequenz zu-
nächst auch akzeptiert und dementsprechend die 
Klägerin mit dem Grund ‚Kündigung durch den 
Dienstnehmer‘ bei der Gebietskrankenkasse abge-
meldet. Daraus folgt, dass zunächst beide Teile da-
von ausgegangen sind, dass das Lehrverhältnis be-
endet sei. […]
Der Meinungsumschwung bei der Beklagten trat 
erst nach Kontaktierung ihrer Rechtsvertreterin ein. 
Ab diesem Zeitpunkt stellte sich die Beklagte auf 
den Standpunkt, dass das Lehrverhältnis mangels 

formgültiger Austrittserklärung weiterhin aufrecht 
sei. […]
Daraufhin wurde – die nunmehr formwirksame – 
Auflösungserklärung durch die Rechtsvertreterin 
der Klägerin postwendend nachgeholt.
[…] In dieser besonderen Situation konnte die Klä-
gerin bis zum Zugang des Schreibens der Rechtsver-
treterin der Beklagten davon ausgehen, dass ihr 
Lehrverhältnis aufgelöst sei. Gleichzeitig bestand für 
die Beklagte kein relevantes Klarstellungsbedürfnis, 
zumal ihr die Haltung der Klägerin vollkommen 
klar war. Von einem Verzicht der Klägerin auf die 
Geltendmachung ihres Auflösungsrechts durch das 
Zuwarten mit dem Nachholen der schriftlichen Auf-
lösungserklärung kann nicht ausgegangen werden. 
Die objektive Verzögerung bis zu diesem Nachholen 
war vielmehr durch die beschriebene Sachlage aus-
reichend gerechtfertigt. […]
[…] Als Ergebnis folgt somit, dass das Schreiben der 
Rechtsvertreterin der Klägerin vom 22.1.2014 eine 
rechtzeitige und rechtswirksame Auflösungserklä-
rung des Lehrverhältnisses im Sinn des § 15 BAG 
darstellte. […]“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hat sich im vorliegenden Fall damit be-
fasst, ob die einer mündlichen und unwirksamen 
Austrittserklärung nachfolgende schriftliche und 
formwirksame Austrittserklärung das Lehrverhältnis 
beendet hat oder verspätet war. Nach § 15 Abs 2 
BAG bedarf die Auflösung des Lehrvertrags zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform. Wenn das Erfor-
dernis der Schriftform nicht eingehalten wird, dann 
tritt die Auflösung des Lehrverhältnisses im Allge-
meinen nicht ein. Ebenso muss der Ausspruch einer 
vorzeitigen Auflösung des Lehrverhältnisses grund-
sätzlich unverzüglich erfolgen, damit das Auflö-
sungsrecht nicht verwirkt wird. Damit eine nach-
träglich abgegebene, verzögerte schriftliche 
Auflösungserklärung als noch rechtzeitig angesehen 
wird, müssen besondere Gründe vorliegen, die im 
Einzelfall zu beurteilen sind. 

Im vorliegenden Fall wurde die Austrittserklärung 
vom 14.12.2013 zwar per E-Mail verschickt, jedoch 
war sie nicht von der Kl unterschrieben (oder quali-
fiziert elektronisch signiert) worden. Die Erklärung 
erfüllte daher nicht das Schriftformgebot des § 15 
Abs 2 BAG. Darüber hinaus war sie nicht von der Kl 
selbst, sondern von ihren Eltern abgegeben worden. 
Folglich war der Austritt nicht rechtswirksam erklärt 
worden. Dh, die Austrittserklärung hatte keine Be-
endigungswirkung. 

Nach Ansicht des OGH konnte aber für die Bekl 
kein Zweifel daran bestehen, dass das Lehrverhält-
nis aus Sicht der Kl beendet ist. Dies folgerte der 
OGH daraus, dass der Vertreter der Bekl beim Ge-
spräch am 15.12.2013 die E-Mail der Eltern der Kl in 
Händen hatte und der Vater der Kl ausdrücklich 
wiederholte, dass die Kl nicht mehr zur Arbeit kom-
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men werde. Die Bekl akzeptierte dies zunächst auch 
und meldete die Kl bei der Gebietskrankenkasse ab. 
Es gab also eine eindeutige mündliche Auflösungs-
erklärung und beide Teile – die Bekl zumindest bis 
zum Kontakt mit ihrer Rechtsvertreterin – gingen 
von der Beendigung des Lehrverhältnisses aus. Des-
halb kann die schriftliche und formwirksame Auflö-
sungserklärung der Rechtsvertreterin der Kl nicht 
als verspätet angesehen werden. Sie erfolgte umge-
hend auf das Schreiben der Rechtsvertreterin der 
Bekl, mit dem diese die Beendigungswirkung der 
mündlichen Auflösungserklärung erstmals in Zwei-
fel gezogen hatte.

Der OGH hat im vorliegenden Fall die schriftliche 
Auflösungserklärung im Zusammenhang mit der 
besonderen Situation (eindeutige mündliche Auf-
lösungserklärung, Beendigung aus Sicht beider 
 Teile) betrachtet. Zwar konnte der mündliche er-
klärte Austritt auf Grund des gesetzlichen Schrift-

formgebots das Lehrverhältnis nicht beenden. Aller-
dings hielt es der OGH für rechtlich relevant, dass 
alle Beteiligten von einer Beendigungswirkung 
 ausgegangen waren. Dies hat den Gerichtshof dazu 
veranlasst, die erst sieben Wochen später abgege-
bene schriftliche Auflösungserklärung als nicht 
 verspätet anzusehen. Der Grundsatz der „Unver-
züglichkeit“ soll nämlich lediglich sicherstellen, 
dass keine der beiden Parteien im Unklaren über 
die Rechtsfolgen einer Auflösungserklärung bleibt. 
Im konkreten Fall hatte jedoch weder der Kl  
noch die Bekl Zweifel an der Beendigungs wirkung. 
Vor  allem die Bekl wurde also durch die verspä- 
tet abgegebene Auflösungserklärung nicht über-
rascht. Zu Recht ist daher der OGH davon ausge-
gangen, dass das Lehrverhältnis durch die schrift-
liche Auflösungserklärung rechtsgültig auf gelöst 
worden ist.

SUSANNE GITTENBERGER

Bloße Herstellung von Fertigbetonteilen kein Anwendungsfall  
des BUAG

Ein in Ungarn ansässiges Unternehmen entsandte 
ungarische AN nach Österreich, um mit diesen – 
zwar in der Fertigungshalle der Auftraggeberin, 
aber in eigener Regie – Betonpoller herzustellen. 
Dazu bogen die AN die erforderliche Stahl- bzw Ei-
senarmierung und gossen den Beton in die damit 
bewehrten Formen. Die fertigen Poller wurden von 
der Auftraggeberin an Autobahnbaustellen geliefert 
und dort von anderen Arbeitern verbaut. Fraglich 
war, ob die Aktivitäten der ungarischen Firma von 
der taxativen Aufzählung der Betriebe in § 2 Abs 1 
BUAG umfasst sind und somit der AG die Lohnzu-
schläge für Urlaubsentgelt und Abfertigung an die 
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse zu ent-
richten hat. Der OGH hat diese Frage dahingehend 
beantwortet, dass die AN die Betonfertigteile in der 
Fertigungshalle der Auftraggeberin hergestellt ha-
ben und dies keine Bau-, sondern eine reine Pro-

duktionstätigkeit dargestellt habe. Soweit dafür auch 
das Verbinden von Stahlkörben und Längseisen zur 
Bewehrung der Betonform erforderlich war, handel-
te es sich im konkreten Fall nicht um eine eigenstän-
dige Baueisenbiegerleistung, sondern um eine un-
tergeordnete Hilfstätigkeit für das Vergießen der 
Betonformen. All das spricht aber dafür, dass die 
AN nicht vom Anwendungsbereich des BUAG er-
fasst sind. Auch aus dem Anhang zur Entsende-RL 
ergibt sich nichts anderes. Der dort unter 4. ange-
führte Begriff der „Errichtung von Fertigbauelemen-
ten“ ist sowohl nach seinem Wortlaut als auch als 
dem „Abbau“ entgegengesetzter Begriff nur auf das 
Aufstellen und Einbauen, dh die Montage, nicht aber 
auf die reine Produktion von Fertigbauelementen zu 
beziehen.

DORIS LUTZ

Anrechnungsregelung des Bundesbahngesetzes für vor der 
 Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegte Vordienstzeiten  
ist weiterhin altersdiskriminierend

Der AN steht seit 1990 in einem privatrechtlichen 
Beschäftigungsverhältnis zur AG. Das Vorrückungs-
system der AG sah ursprünglich vor, dass die Vor-
dienstzeiten vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
außer Betracht bleiben. Diese altersdiskriminie-
rende Regelung wurde durch die neue Vorschrift 
des § 53a Bundesbahngesetz (BB-G) modifiziert: 
Danach sind zur Beseitigung der Altersdiskri-
minierung die vor dem vollendeten 18. Lebensjahr 

zurückgelegten Vordienstzeiten zu berücksich - 
tigen, zugleich wird aber nach der neuen Bestim-
mung – die tatsächlich nur für jene Bedienste- 
ten wirkt, die Opfer dieser Diskriminierung  
sind – der erforderliche Zeitraum für die Vor-
rückung in den jeweils ersten drei Gehalts- 
stufen um jeweils ein Jahr verlängert. Damit wird 
im Ergebnis die Vordienstzeitenanrechnung neu-
tralisiert.
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§ 2 Abs 1 
BUAG

OGH  
27.11.2014,  
9 ObA 120/14h
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§ 53a Bundes-
bahngesetz 
(BB-G)

OGH  
26.2.2015,  
8 ObA 11/15y
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Der AN hatte die Möglichkeit, rückwirkend ab 
1.1.2004 den Vorrückungsstichtag unter Anrech-
nung der Vordienstzeiten vor Vollendung des 18. Le-
bensjahres neu ermitteln zu lassen. Dazu hätte  
er den Nachweis der anzurechnenden Vordienst-
zeiten (hier Lehrzeit) erbringen müssen. Er weigerte 
sich jedoch, in das neue System zu wechseln und  
an einem solchen Wechsel mitzuwirken und begehrt 
stattdessen die Zahlung der Gehaltsdiffe renz, die 
ihm (nach der alten Rechtslage) zuge standen wäre, 
wenn sein Vorrückungsstichtag unter Anrechnung 
der vor Vollendung seines 18. Lebensjahres zurück-
gelegten Vordienstzeit errechnet worden wäre.

Der OGH gab ihm Recht. Im Zuge des Revisionsver-
fahrens hatte der OGH dem EuGH einige Fragen  
zur Vorabentscheidung vorgelegt (OGH 27.6.2013,  
8 ObA 20/13v).

Aufgrund der ergangenen Vorabentscheidung des 
EuGH (Urteil vom 28.1.2015, C-417/13, Starjakob) 
steht laut OGH fest, dass die Verlängerung des Vor-
rückungszeitraums nach § 53a Abs 2 Z 1 BB-G nur 
die vom früheren System benachteiligte Gruppe der 
Bediensteten betrifft, die ihre Berufserfahrung 
(ganz oder teilweise) vor Vollendung des 18. Lebens-
jahres erworben haben. Der Gesetzgeber hat damit 
eine Bestimmung eingeführt, nach der die vom frü-
heren System benachteiligten Bediensteten und die 
von diesem System begünstigten Bediensteten in 

Bezug auf ihre Einstufung in das Gehaltsschema 
und das entsprechende Gehalt weiterhin unter-
schiedlich behandelt werden. Diese Regelung be-
gründet daher weiterhin eine unmittelbar auf dem 
Alter beruhende Ungleichbehandlung, die nicht ge-
rechtfertigt ist.

Da (oder solange) kein System zur Beseitigung der 
Diskriminierung wegen des Alters eingeführt wur-
de, bleibt das für die vom früheren System begüns-
tigten Bediensteten geltende System das einzig gül-
tige Bezugssystem auch für die benachteiligte 
Gruppe. Folglich hat der AN Anspruch auf Nachzah-
lung der geltend gemachten Gehaltsdifferenzen, so-
weit Verjährung nicht eingetreten ist oder nicht ein-
gewendet wurde. 

Für die Verjährung gilt nach dem OGH Folgendes: 
Das Gesamtrecht, eine Entgeltaufwertung (Korrek-
tur der Einstufung) zu fordern, verjährt gem § 1480 
ABGB nach 30 Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt 
ab der unrichtigen Einstufung durch den AG, frü-
hestens also mit Beginn des Arbeitsverhältnisses zu 
laufen. Für die einzelnen Nachforderungsbeträge 
(Gehaltsdifferenzen) gilt die dreijährige Verjäh-
rungsfrist des § 1486 Z 5 ABGB iVm § 29 Abs 1 
GlBG. Diese Verjährungsfrist beginnt ab Fälligkeit 
des jeweiligen Betrags zu laufen.

MARTINA CHLESTIL

Kündigungsanfechtung wegen Diskriminierung und  
nicht einredeweise Geltendmachung der Diskriminierung im 
 Aufkündigungsverfahren

Der Bekl war bei der Kl als Hausbesorger mit Dienst-
wohnung beschäftigt. Die Kl kündigte dieses Dienst-
verhältnis mit dem Angebot einer Ersatz wohnung 
gerichtlich auf. Gegen die Bewilligung der Auf kün-
digung durch das Erstgericht erhob der Bekl ua die 
Einwendung, dass die Kündigung diskriminierend 
sei, weil er wegen seiner Weltanschauung bzw politi-
schen Anschauungen gekündigt worden sei. Dane-
ben brachte der Bekl auch eine Klage auf Anfech-
tung der Kündigung seines Dienstverhältnisses ein.

Im konkreten Fall ging es um die Frage, ob im Auf-
kündigungsverfahren über die Zustimmung zur Kün-
digung eines Hausbesorgers, dieser einwenden 
kann, dass die Kündigung diskriminierend sei, oder 
ob dies in einem gesonderten Anfechtungsverfahren 
geltend zu machen ist. Der OGH verwies zur Lösung 
dieses Streitfalls insb auf die E 8 ObA 298/99b vom 
25.11.1999, in der er sich mit dem Verhältnis des § 18 
HbG zu § 105 ArbVG auseinandergesetzt hatte. Er 
führte in dieser E ua aus, dass ein Hausbesorger gem 
18 Abs 7 HbG ohne Vorliegen eines der in § 18 Abs 6 
HbG genannten Gründe gekündigt werden könne, 
wenn ihm gleichzeitig vom Hauseigentümer eine an-

dere entsprechende Wohnung zur Verfügung gestellt 
werde. Werde der Hausbesorger unter Berufung auf 
§ 18 Abs 7 HbG gekündigt, könne er sich aber auch 
auf den allgemeinen Kündigungsschutz des § 105 
 ArbVG berufen. Das HbG trage nämlich nur dem 
Schutz vor Obdachlosigkeit Rechnung, nicht hin-
gegen arbeitsvertraglichen Komponenten. Letztere 
können daher in einem eigenen Anfechtungsverfah-
ren gem § 105 ArbVG geltend gemacht werden.

Der OGH übertrug diese Ausführungen auf den 
 vorliegenden Fall und hielt fest, dass die vom Bekl 
im Kündigungsanfechtungsverfahren geltend ge-
machte Diskriminierung bei der Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses infolge der Weltanschauung  
(§ 54d VBO 1995) in ihrer Konzeption der Anfech-
tung einer verpönten Motivkündigung nach § 105 
Abs 3 Z 1 ArbVG folge. Die Geltendmachung der 
Diskriminierung hat daher gesondert durch Klage 
im Kündigungsanfechtungsverfahren und nicht 
 einredeweise im Rahmen des Aufkündigungsver-
fahrens zu erfolgen.

SUSANNE GITTENBERGER
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§ 18 HbG

OGH  
29.1.2015,  

9 ObA 102/14m 
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Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft – keine IESGSicherung

Der Kl war bei einer Aktiengesellschaft als freier DN 
beschäftigt und Mitglied des Vorstandes. Aufgrund 
der Insolvenz des Unternehmens beantragte er bei 
der IEF-Service GmbH Insolvenz-Entgelt.

Typische unternehmerische Tätigkeiten sowie die 
Funktionen von Vorstandsmitgliedern einer Aktien-
gesellschaft fallen aus dem besonderen Schutzbe-
reich der IESG-Sicherung nach deren Zweckbestim-
mung heraus. Dem Vorstand kommt nach § 70 Abs 1 
AktG die Befugnis und die Pflicht zur Leitung der 
Aktiengesellschaft und damit zur selbstständigen 
Vornahme aller Leitungsmaßnahmen unter eigener 
Verantwortung zu. Er ist in allen Leitungsbelangen 

an keine Weisungen der Hauptversammlung oder 
des Aufsichtsrats gebunden.

Auch wenn er – wie er behauptet – in der Praxis 
entgegen seiner gesetzlichen Stellung dennoch Wei-
sungen des Aufsichtsrats befolgt habe und keinen 
beherrschenden Einfluss auf die Geschäfte der 
Schuldnerin ausüben habe können, ist der Kl nicht 
ungeachtet seiner Eigenschaft als Vorstand einer Ak-
tiengesellschaft materiell nur als freier DN iSd § 4 
Abs 4 ASVG anzusehen. Daher hat er keinen An-
spruch auf Insolvenz-Entgelt.

MANFRED TINHOF

Keine IESGSicherung mangels gesetzlicher Pflichtversicherung  
in Österreich

Der Wohnsitz, der Aufenthaltsort und der Ort der 
Arbeitsverrichtung eines AN befanden sich in 
Deutschland. Die Versicherungsbeiträge samt IESG- 
Zuschlägen des AN wurden in Österreich geleistet. 
Das Unternehmen verfügte zwar über einen Sitz in 
Österreich, der Hauptsitz befand sich jedoch in 
Deutschland. 

Für eine Sicherung der Ansprüche nach § 1 Abs 1 
IESG ist eine gesetzliche Pflichtversicherung in 
Österreich nach § 3 Abs 1 ASVG (Territorialitätsprin-
zip nach Beschäftigungsort) erforderlich. Auf das 
bloß tatsächliche Bestehen einer SV in Österreich 
kommt es nicht an. Auch die Voraussetzungen für 
eine Entsendung im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinn – um doch noch zu einer Pflichtversicherung 

zu kommen – sind im vorliegenden Fall nicht gege-
ben, weil das Arbeitsverhältnis seinen Schwerpunkt 
im entsendenden Staat aufweisen müsste (Bestehen 
eines gewöhnlichen Arbeitsorts vor der Entsendung 
im Inland; Absicht der Parteien des Arbeitsvertrags, 
die Arbeitsleistung nach dem Ende der Entsendung 
im Inland fortzusetzen).

Da der in Österreich ansässige AG in Deutschland 
über eine feste wirtschaftliche Präsenz verfügt  
und sich der Ort der gewöhnlichen Arbeitsver-
richtung des AN in Deutschland befand, ist die 
 Zuständigkeit der deutschen Garantieeinrichtung 
begründet.

MANFRED TINHOF

IESGSicherungsgrenzen bei Zusammentreffen von laufendem 
 Entgelt und Kündigungsentschädigung im selben Monat

Fallen bei Austritt innerhalb eines Entloh
nungszeitraums Ansprüche auf laufendes Ent
gelt und Kündigungsentschädigung zusam
men, dann ist die Sicherung beider Ansprüche 
insgesamt mit dem Grenzbetrag nach § 1 Abs 4 
IESG beschränkt. Vom DG bzw Insolvenzver
walter auf den laufenden Entgeltanspruch ge
zahlte Beträge sind auf den gemeinsamen 
Grenzbetrag anzurechnen.

SACHVERHALT

Der Kl war vom 1.1.2011 bis 16.12.2012 bei der 
Schuldnerin, über deren Vermögen am 27.7.2012 ein 
Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet 

wurde, als Angestellter beschäftigt. Er bezog ein 
Bruttomonatsgehalt von € 6.500,- zuzüglich mehre-
rer Prämien. Unter Einrechnung der laufend ausbe-
zahlten Prämienanteile überstieg sein Monatsbezug 
die zweifache Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 
Abs 1 ASVG.

Das Dienstverhältnis des Kl endete durch seinen 
vorzeitigen Austritt gem § 25 IO. Sein aliquotes Ge-
halt samt laufenden Prämien für den Zeitraum vom 
1. bis 16.12.2012, insgesamt € 4.960,- brutto, wurde 
ihm aus der Masse bezahlt. 

Darüber hinaus erhielt er mit der Dezemberabrech-
nung 2012 Jahres- und Abschlussprämien ausbe-
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zahlt, so dass sich seine Bruttoeinkünfte in diesem 
Monat insgesamt auf € 16.116,40 beliefen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die bekl IEF-Service GmbH lehnte die Forderung 
des Kl auf Insolvenz-Entgelt für Schadenersatz nach 
§ 25 Abs 2 IO vom 17.12. bis 31.12.2012 (Kündi-
gungsentschädigung) ab, die er in Höhe des aliquo-
ten (Netto-)Grenzbetrags nach § 1 Abs 4 Z 1 IESG 
von € 3.160,- geltend gemacht hatte. Das Erstgericht 
wies das Klagebegehren ab, das Berufungsgericht 
änderte diese E im klagsstattgebenden Sinn ab und 
erklärte die ordentliche Revision für zulässig. Der 
OGH ließ die Revision zu, weil die höchstgerichtli-
che Rsp zur Frage der Anrechnung des bis zum Aus-
trittstag gezahlten laufenden Entgelts auf den Grenz-
betrag nach § 1 Abs 4 IESG für die im selben 
Kalendermonat gebührende Kündigungsentschädi-
gung einer Klarstellung bedarf. Er gab der Revision 
auch dahingehend Folge, dass das Urteil des Erstge-
richtes wieder hergestellt wurde.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach § 1 Abs 4 IESG ist der jeweilige Grenzbetrag 
um die vom Arbeitgeber bzw der Masse auf den Ein-
zelanspruch geleisteten Zahlungen zu vermindern, 
und zwar ungeachtet allfälliger abweichender Wid-
mungen (RIS-Justiz RS0076422; 8 ObS 235/01v = 
RIS-Justiz RS0115913). Auch Entgeltzahlungen für 
einen datumsmäßig begrenzten Teil eines Entloh-
nungszeitraums sind auf den Monatsgrenzbetrag an-
zurechnen, sofern die Ansprüche ohne die Arbeitge-
berzahlung der Insolvenzsicherung unterlegen 
wären […].
Die Überlegung des Berufungsgerichts, der Kläger 
wäre durch die Klagsstattgebung nicht besserge-
stellt, weil er ohne Austritt eine ungekürzte Masse-
forderung für den gesamten Dezemberbezug erwor-
ben hätte, […] vermengt den arbeitsrechtlichen 
Anspruch mit dem Anspruch gegen die Sicherungs-
einrichtung. Es steht außer Frage, dass eine Vollzah-
lung des Entgelts durch den Arbeitgeber für den Ar-
beitnehmer immer günstiger ist als die 
Notwendigkeit, Ansprüche nach dem IESG geltend 
zu machen. Auf einen Vergleich zwischen arbeits-
rechtlichem und gesichertem Anspruch kommt es 
aber nicht an, sondern auf den Vergleich zwischen 
dem gesicherten Anspruch bei völligem und jenem 
bei nur teilweisen Zahlungsausfall des Arbeitgebers.
Aus dem Blickwinkel der vom Gesetz bezweckten 
Existenzsicherung und der gebotenen Gleichbe-
handlung soll in beiden Fällen insgesamt nicht we-
niger, aber auch nicht mehr als der Grenzbetrag der 
Insolvenzsicherung unterliegen. Eine Nichtanrech-
nung der Arbeitgeberzahlung würde bei entspre-
chend hohen Bezügen bewirken, dass einem bereits 
teilweise lohnbefriedigten Arbeitnehmer auch ein 
überhaupt nicht gesicherter Anspruchsteil ersetzt 
werden müsste (vgl 8 ObS 292/00z [freiwillige Ab-
fertigung]). […]

Weder die Widmung des vom Insolvenzverwalter an 
den Kläger im Dezember 2012 ausbezahlten laufen-
den Entgelts, noch dessen insolvenzrechtliche Qua-
lifikation als Masseforderung stehen nach den dar-
gelegten Grundsätzen einer Anrechnung nach § 1 
Abs 4 IESG entgegen. […]
Der Anspruch auf Schadenersatz nach § 25 Abs 2 IO 
entspricht der arbeitsrechtlichen Kündigungsent-
schädigung. Er unterliegt wie diese der Pflichtversi-
cherung nach dem ASVG und erfüllt den Zweck, 
dem Arbeitnehmer das entgangene laufende, zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts notwendige Ent-
gelt zu ersetzen. Nach dem für das IESG maßgebli-
chen sozialversicherungsrechtlichen Entgeltbegriff 
handelt es sich bei einer Kündigungsentschädigung 
um einen Entgeltanspruch (vgl § 1 Abs 2 Z 1 IESG), 
der nach ständiger Rechtsprechung auch der Be-
tragsbeschränkung des § 1 Abs 3 Z 4 IESG unterliegt 
(RIS-Justiz RS0105988; 8 ObS 2291/96m; 8 ObS 
2001/96i).“

ERLÄUTERUNG

§ 25 IO sieht ein Austrittsrecht von AN innerhalb 
eines Monats nach insolvenzrechtlicher Schließung 
eines Unternehmens vor, wobei die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens als wichtiger Grund gilt. Als 
Folge des Austritts entsteht für die AN ein Schaden-
ersatzanspruch in Form einer Kündigungsentschädi-
gung, die grundsätzlich durch das IESG gesichert 
ist.

Das IESG gewährt aber keinen Anspruch auf lü-
ckenlose Sicherung. Die Herausnahme bestimmter 
AN-Ansprüche aus der Sicherung und die Einfüh-
rung von Grenzbeträgen (sofern sie eine mit der so-
zialen Zielsetzung der Insolvenz-RL zu vereinbaren-
de soziale Schwelle nicht unterschreiten) steht mit 
dem auf einen Mindestschutz beschränkten Rege-
lungszweck im Einklang.

Gem § 1 Abs 3 Z 4 IESG sind Entgeltansprüche dann 
von der Sicherung ausgeschlossen, wenn der als In-
solvenz-Entgelt begehrte Bruttobetrag den Grenzbe-
trag nach Maßgabe des Abs 4 übersteigt. Als dieser 
gilt der zweifache Betrag der Höchstbeitragsgrund-
lage nach § 45 Abs 1 ASVG, also im Jahr 2012  
€ 8.460,- pro Monat.

Zum einen hatte der OGH nun zu entscheiden, ob 
innerhalb desselben Entlohnungszeitraums (hier: 
Dezember 2012) für die Anwendung des Grenzbe-
trags zwischen verschiedenen periodenbezogenen 
gesicherten Entgeltansprüchen (hier: laufendes Ent-
gelt und Kündigungsentschädigung) zu unterschei-
den ist. Dabei lässt der OGH das Argument, es gehe 
bei Entgelt und Schadenersatz um völlig unter-
schiedliche Ansprüche, die nichts miteinander zu 
tun hätten, nicht gelten und hält fest, dass die Siche-
rung beider Ansprüche zusammen mit dem 
Grenzbetrag nach § 1 Abs 4 IESG beschränkt ist.
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Zum anderen war zu entscheiden, ob und wie das 
vom Masseverwalter für Dezember 2012 bezahlte 
Entgelt anzurechnen ist. Die Anrechnung hat gemäß 
OGH stattzufinden, weil durch diese eine sachlich 
nicht begründete Besserstellung von AN verhindert 
werden soll, die ohnehin einen Teil ihrer Ansprüche 
vom AG hereinbringen konnten, und zwar gegen-
über jenen AN, die mit ihren Ansprüchen zur Gänze 
auf den Insolvenzfonds angewiesen und höchstens 

bis zum Grenzbetrag abgesichert sind. Diese An-
rechnung hat auf den Grenzbetrag von € 8.460,- zu 
erfolgen, so dass dieser durch die vom Masseverwal-
ter für Dezember 2012 geleistete Zahlung bereits 
ausgeschöpft und daher die vom Kl beantragte Kün-
digungsentschädigung von 17.12. bis 31.12.2012 
nicht mehr gesichert war.

MANFRED TINHOF

IESGSicherung der Kündigungsentschädigung für den Zeitraum 
einer freiwilligen längeren Kündigungsfrist

Bei freiwilliger Einhaltung einer dreimonati
gen anstelle einer sechswöchigen Kündigungs
frist und darauffolgender unberechtigter sofor
tiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch 
den AG ist die Kündigungsentschädigung bis 
zum fiktiven Ablauf der dreimonatigen Kündi
gungsfrist gesichert, wenn keine den AN ge
genüber den Kündigungsbestimmungen des 
AngG besser stellende einzelvertragliche Ver
einbarung getroffen wurde.

SACHVERHALT

Die Kl war seit 15.6.2010 bei der späteren Schuldne-
rin als Angestellte beschäftigt. Im Dienstvertrag war 
vereinbart, dass das Arbeitsverhältnis unter vorheri-
ger Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist je-
weils zum 15. oder Letzten eines Monats gekündigt 
werden kann. Die gesetzliche Kündigungsfrist hätte 
im konkreten Fall sechs Wochen betragen.

Mit Schreiben vom 10.8.2011 wurde die Kl „unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist per 
31.8.2011“ gekündigt. Noch vor Ablauf der Kündi-
gungsfrist beendete der damalige AG mit 16.9.2011 
das Dienstverhältnis in unberechtigter Weise.

Am 30.11.2011 erließ das Erstgericht als Arbeits- und 
Sozialgericht aufgrund einer von der Kl am 
29.11.2011 eingebrachten Klage gegen den AG einen 
Zahlungsbefehl über € 13.320,03, der in Rechtskraft 
erwuchs. In diesem Betrag ist eine Kündigungsent-
schädigung für die Zeit von 17.9.2011 bis 30.11.2011 
– also unter Zugrundelegung der angekündigten 
dreimonatigen Kündigungsfrist – enthalten.

Mit Beschluss des Erstgerichts als Insolvenzgericht 
vom 19.2.2013 wurde ein Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des ehema-
ligen AG der Kl mangels kostendeckenden Vermö-
gens abgewiesen.

In weiterer Folge beantragte die Kl bei der Bekl 
(IEF-Service GmbH) die Zuerkennung ua einer Kün-
digungsentschädigung für den Zeitraum 17.9.2011 
bis 30.11.2011 als Insolvenz-Entgelt.

Mit Bescheid vom 18.7.2013 erkannte die Bekl der 
Kl Insolvenz-Entgelt für laufendes Entgelt vom 
1.8.2011 bis 16.9.2011 sowie für Kündigungsent-
schädigung vom 17.9.2011 bis 30.9.2011 – also für 
eine bloß sechswöchige Kündigungsfrist – zu. Der 
geltend gemachte Anspruch auf Kündigungsent-
schädigung für den Zeitraum 1.10.2011 bis 
30.11.2011 wurde hingegen mit der Begründung ab-
gelehnt, dass das Arbeitsverhältnis der Kl gem § 20 
Abs 2 AngG am 12.8.2011 zum 30.9.2011 kündbar 
gewesen wäre, weshalb entsprechend § 3 Abs 3 
IESG die Ansprüche der Kl nur bis zu diesem Zeit-
punkt gesichert seien.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das Be-
rufungsgericht gab der von der Kl gegen dieses Ur-
teil erhobenen Berufung teilweise Folge und sprach 
ihr Insolvenz-Entgelt für Kündigungsentschädigung 
von 1.10.2011 bis 31.10.2011 zu. Der OGH hielt die 
Revision der Kl für berechtigt und sprach ihr auch 
die restliche Kündigungsentschädigung von 
1.11.2011 bis 30.11.2011 zu.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Richtig ist, dass der Arbeitgeber im Hinblick auf 
die (die Rechtsstellung der Klägerin gegenüber dem 
Gesetz verschlechternde) Vereinbarung über die 
möglichen Kündigungstermine ihr Arbeitsverhält-
nis am 12.8.2011 unter Einhaltung der sechswöchi-
gen Kündigungsfrist des § 20 Abs 2 AngG zum 
30.9.2011 kündigen hätte können. Daraus ist für die 
Beklagte jedoch nichts zu gewinnen, weil das Ar-
beitsverhältnis der Klägerin durch die fristwidrige 
Auflösung vom 16.9.2011 noch vor diesem Zeit-
punkt gelöst wurde. Die von der Beklagten als 
maßgeblich angesehene Kündigung vom 12.8.2011 
hat daher das Arbeitsverhältnis der Klägerin tat-
sächlich nicht beendet. Durch die Kündigung vom 
12.8.2011 – die weder frist- noch terminwidrig war 
– entstanden keine von § 3 Abs 3 IESG erfassten 
Ansprüche auf Kündigungsentschädigung für die 
Klägerin, die bis zum 16.9.2011 tatsächlich gearbei-
tet hat.
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Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausge-
gangen, dass die Frage des Umfangs der Sicherung 
der Ansprüche der Klägerin gemäß § 3 Abs 3 IESG 
erst ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses, dem 16.9.2011, zu beurtei-
len ist.
Durch die Kündigung vom 12.8.2011 wurde das Ar-
beitsverhältnis der Klägerin ins Auflösungsstadium 
versetzt, die Auflösung werde erst mit Ablauf der 
Kündigungsfrist bewirkt (RIS-Justiz RS0028412). 
Dies bedeutet, dass das zunächst nicht absehbare 
Ende des ohne Befristung eingegangenen Arbeits-
verhältnisses durch den rechtsgestaltenden Akt der 
Kündigung nachträglich einseitig herbeigeführt und 
damit ab dem Zeitpunkt der Kündigung vorausseh-
bar gemacht wurde. Insofern wurde das Arbeitsver-
hältnis mit dem Zugang der Kündigung in ein sol-
ches mit bestimmter Dauer – nämlich bis zum Ende 
der Kündigungsfrist – umgewandelt (RIS-Justiz 
RS0028426; RS0021528).
Befristung und Kündigung schließen einander 
grundsätzlich aus (RIS-Justiz RS0028431; Reissner 
in ZellKomm² § 19 Rz 38). Ein befristetes Arbeitsver-
hältnis darf daher (abgesehen vom hier nicht vorlie-
genden Fall einer – zulässigen – Kündigungsverein-
barung, vgl dazu 8 ObA 3/14w) nicht gekündigt 
werden. Dies gilt auch dann, wenn die Befristung – 
wie hier – nicht von Anfang an vereinbart war, son-
dern erst durch den Zugang der Kündigung bewirkt 
wurde (4 Ob 50/80). Kündigt aber der Arbeitgeber 
das befristete Arbeitsverhältnis – wie hier – ohne 
eine solche Vereinbarung, wird es – sofern nicht 
eine ausdrückliche Vereinbarung über einen Kündi-
gungsausschluss vorliegt – dennoch beendet; den 
Arbeitgeber treffen allerdings die Folgen der unge-
rechtfertigten vorzeitigen Auflösung (9 ObA 49/05d 
mwH).
Die gesetzwidrige vorzeitige Auflösung des Arbeits-
verhältnisses der Klägerin am 16.9.2011 löste das Ar-
beitsverhältnis der Klägerin zwar zu diesem Zeit-
punkt. Die Klägerin behielt jedoch arbeitsrechtlich 
– insofern im Ergebnis unstrittig – gemäß § 29 AngG 
einen Anspruch auf Kündigungsentschädigung bis 
zum Ende des durch den Ausspruch der Kündigung 
vom 12.8.2011 mit 30.11.2011 befristeten Arbeitsver-
hältnisses (vgl RIS-Justiz RS0028446). Ein Fall der 
Einschränkung der Sicherung dieses Anspruchs un-
ter Anwendung des § 3 Abs 3 IESG liegt nicht vor.“

ERLÄUTERUNG

Arbeitsrechtliche Ansprüche von AN sind nicht nur 
bei tatsächlicher Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens durch das IESG gesichert, auch bei Nichteröff-
nung eines Insolvenzverfahrens mangels kostende-
ckenden Vermögens kann ein Sicherungsanspruch 
nach IESG bestehen (§ 1 Abs 1 Z 2 IESG).

Da der Zahlungsbefehl des ASG vom 30.11.2011, der 
ua auch die Kündigungsentschädigung bis 30.11.2011 
beinhaltete, in Rechtskraft erwachsen war, hatte der 
OGH vorweg zu klären, ob die IEF-Service GmbH 

gem § 7 Abs 1 IESG an diese E gebunden ist. Diese 
Bindung wurde – was die Insolvenz-Entgeltsiche-
rung betrifft – vom OGH abgelehnt. Die E des Ar-
beitsgerichts ist zwar für die Frage, ob und welcher 
Anspruch gegen den AG vorliegt, bindend. Ob die-
ser arbeitsrechtliche Anspruch auch gesichert ist, 
hat hingegen die IEF-Service GmbH selbst zu ent-
scheiden.

Zur Klärung der Frage, ob und in welchem Ausmaß 
der Kündigungsentschädigungsanspruch der Kl 
nach IESG gesichert ist, war § 3 Abs 3 IESG zu 
 beachten: Nach dieser Bestimmung sind der Be-
rechnung des Insolvenz-Entgelts für gesicherte 
 Ansprüche nur die gesetzlichen oder kollektivver-
traglichen Kündigungsfristen unter Bedachtnahme 
auf die Kündigungstermine zugrunde zu legen. 
Dies findet auch auf befristete Arbeitsverhältnisse 
Anwendung, wenn das Arbeitsverhältnis nicht vor-
her durch Fristablauf endet. Ziel der genannten Be-
stimmung ist es, die Sicherung der Ansprüche im 
Wesentlichen auf das zu beschränken, was schon 
allgemein durch gesetzliche oder kollektivvertrag-
liche Regelungen vorgegeben ist. Der Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds soll nicht ungebührlich durch für den 
AN günstigere einzelvertragliche Klauseln belastet 
werden.

Eine solche – den Fonds belastende – einzelvertrag-
liche Regelung wurde jedoch im konkreten Fall 
nicht getroffen. Denn die Vereinbarung, dass so-
wohl der 15. als auch der Monatsletzte als Kündi-
gungstermin gelten sollen, begünstigte nur den AG, 
nicht hingegen auch die AN. Denn nach dem AngG 
bildet die AG-Kündigung zum Quartal den Regelfall. 
Dh, dass die AN gegenüber dem AngG nicht besser 
gestellt worden ist.

Eine solche Besserstellung hat auch die Ausdeh-
nung der gesetzlichen sechswöchigen Kündigungs-
frist auf drei Monate nicht bewirkt. Der OGH ist 
nämlich davon ausgegangen, dass das Dienstver-
hältnis mit dem Zugang der Kündigung am 
12.8.2011 in ein befristetes zum 30.11.2011 umge-
wandelt wurde. Auf Grund der ungerechtfertigten, 
vorzeitigen Auflösung dieses befristeten Dienstver-
hältnisses zum 16.8.2011 gebührt Kündigungsent-
schädigung bis zum Ablauf der Befristung; folglich 
bis zum 30.11.2011.

Letztlich führte auch die Insolvenz des AG zu keiner 
Besserstellung der Kl. Denn die neuerliche – rechts-
widrige – Auflösung des Arbeitsverhältnisses wäh-
rend der Kündigungsfrist mit 16.9.2011 bot der Kl im 
Vergleich zur Weiterbeschäftigung während des Auf-
lösungsstadiums keinen Vorteil. Wäre sie weiterbe-
schäftigt gewesen, wären ihre Ansprüche auf laufen-
des Entgelt ebenfalls bis zum 30.11.2011 gesichert 
gewesen.

Durch das mangelnde zeitliche Naheverhältnis zwi-
schen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und 
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der Insolvenz des AG (1,5 Jahre) ist wohl auch die 
Gefahr des Missbrauchs des IESG durch Zusammen-
wirken von AG und AN (freiwilliges Einhalten einer 
längeren als der gesetzlichen Kündigungsfrist mit 

darauffolgender unberechtigter Auflösung durch 
den AG) im vorliegenden Fall kein Thema.

MANFRED TINHOF

Unzulässigkeit des Rechtswegs für die Überprüfung  
einer öffentlichrechtlichen Bestellung zur Magistratsdirektorin

Die Kl, die als Vertragsbedienstete in einem unbe-
fristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis zur bekl 
Stadt steht, wurde auf Antrag des Bürgermeisters 
per Beschluss des Gemeinderats auf drei Jahre be-
fristet zur Magistratsdirektorin bestellt. Die Kl be-
hauptete im Verfahren die Unzulässigkeit und damit 
Rechtsunwirksamkeit der Befristung; jedenfalls aber 
habe sie einen (privatrechtlichen) Anspruch auf Ver-
längerung ihrer Verwendung als Magistratsdirekto-
rin aufgrund der Verletzung des § 35h Satz 2 der 
Vertragsbedienstenordnung der Landeshauptstadt 
Klagenfurt 1985 (VBO 1985), mit dem die Bestellung 
verknüpft worden sei. § 35h Satz 2 VBO 1985 sieht 
vor, dass nach positiver Beurteilung der Funktions-
ausübung durch die Objektivierungskommission 
und den Stadtsenat die Verlängerung der Betrauung 
auf unbestimmte Zeit vorzunehmen ist.

Berufungsgericht und OGH folgten entgegen dem 
Urteil des Erstgerichts der Rechtsansicht der Bekl, 

die die Unzulässigkeit des Rechtswegs einge- 
wendet hatte: Bei der Bestellung der Kl zur Magis-
tratsdirektorin handelt es sich um einen öffent-
lich-rechtlichen Akt, der nicht in einem Zivilpro- 
zess überprüft werden kann, sondern in den Zu-
ständigkeitsbereich der Verwaltungsbehörden fällt. 
Mit dem Begehren der Feststellung der Rechts-
unwirksamkeit der Befristung strebe die Kl aber 
einen unmittelbaren Eingriff in den öffentlich- 
rechtlichen Bestellungsakt an, somit sei der Rechts-
weg ausgeschlossen. Darüber hinaus besteht nach 
Ansicht des OGH auch kein privatrechtlicher 
 Anspruch auf Weiterverwendung als Magistrats-
direktorin: Die behauptete Verletzung des § 35h 
Satz 2 VBO 1985 führt nicht zum Entstehen eines 
privatrechtlichen Anspruchs auf Ausübung der 
Funktion als Magistratsdirektorin auf unbestimmte 
Zeit.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Sonderzahlungen bei „Zwangsteilzeit“ werden nicht nach  
der Betriebsvereinbarung über freiwillige Teilzeit berechnet

Im Betrieb der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt 
GmbH wurde zum Erhalt der Arbeitsplätze von 
Co-Piloten bis 31.12.2011 Kurzarbeit und danach 
eine wiederum für alle Co-Piloten geltende befriste-
te Teilzeitarbeit (sogenannte „Zwangsteilzeit“) ein-
geführt, die am 31.5.2012 endete. Die Regelungen 
über die Kurzarbeit bzw die anschließende 
„Zwangsteilzeit“ wurden in einer BV (BV B 16) und 
in einem Zusatz-KollV festgelegt, wobei dieser zwar 
Bestimmungen über die Sonderzahlungen während 
der Kurzarbeit, aber keine für die Zeit der danach 
anschließenden Zwangsteilzeit enthielt.

Der maßgebliche KollV für das Bordpersonal der Ty-
rolean Airways Tiroler Luftfahrt GmbH regelt, dass 
die Berechnungsgrundlage für die Sonderzahlungen 
das Juni- bzw Novembergehalt des jeweiligen Jahres 
darstellt. Darüber hinaus sieht der KollV vor, dass 
das Bordpersonal einen Rechtsanspruch auf Teilzeit 
hat und dass in diesem Zusammenhang detaillierte 
Regelungen durch BV getroffen werden können. 

Auf dieser Grundlage war bereits 2007 die BV Teil-
zeit (BV B 04) geschlossen worden. Diese sieht 

 abweichend vom KollV vor, dass während einer 
Teilzeitbeschäftigung die Urlaubssonderzahlung 
vom durchschnittlichen Bruttomonatsgehalt zu-
züglich Mehrleistungsstunden der Monate Novem-
ber bis April, die Weihnachtssonderzahlung vom 
Durchschnitt der Monate Mai bis Oktober zu be-
rechnen ist.

Die Bekl zahlte den betroffenen Co-Piloten den Ur-
laubszuschuss für das Jahr 2012 entsprechend der 
BV Teilzeit (BV B 04) nach dem Durchschnitt der 
Monate November 2011 bis April 2012 aus, nicht 
aber nach dem ab Juni 2012 zustehenden Voll-
zeit-Monatsgehalt.

Der BR, welcher gem § 54 Abs 1 ASGG auf Feststel-
lung klagte, vertrat hingegen die Ansicht, dass den 
Co-Piloten der Urlaubszuschuss für das Jahr 2012 in 
Höhe des zum 1.6. für den Monat Juni 2012 gebüh-
renden Gehalts zustehe. Die Sonderzahlungen seien 
nach den Regelungen des KollV, nicht nach der BV 
Teilzeit (BV B 04) zu berechnen. Sowohl das Erst- 
als auch das Berufungsgericht gaben dem BR Recht. 
Die dagegen erhobene außerordentliche Revision 
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der Bekl ließ der OGH zwar zu, gab ihr jedoch nicht 
Folge.

Der OGH hatte im Kern die Frage zu klären, ob die 
in der BV B 04 abweichend vom KollV festgelegte 
Berechnungsgrundlage der Urlaubssonderzahlung 
nur für „freiwillige“ Teilzeit oder auch für die Phase 
der „Zwangsteilzeit“ gilt. Denn Inhalt einer BV kann 
nur sein, was durch Gesetz oder KollV der Regelung 
durch BV überantwortet wurde.

Der KollV regelt ausdrücklich die Teilzeitarbeit, auf 
die das Bordpersonal einen Rechtsanspruch hat, 

also die „freiwillige“ Teilzeit und nicht die 
„Zwangsteilzeit“. Anhaltspunkte dafür, dass sich die 
Ermächtigung der Kollektivvertragsparteien, detail-
lierte Regelungen in einer BV zu treffen, auch auf 
eine Beschäftigung in der „Zwangsteilzeit“  erstrecke, 
konnte der OGH dem KollV nicht ent nehmen.

Das bedeutet im Ergebnis, dass die Urlaubssonder-
zahlung auf Basis des für Juni 2012 zustehenden 
Vollzeit-Gehaltes zu berechnen war.

MANFRED TINHOF

EuGH klärt einige Fragen zum Mindestlohn bei Entsendung

Der Mindestlohn gem der EntsendeRL ist nach 
dem Recht jenes Mitgliedstaates zu ermitteln, 
in dem der AN eingesetzt wird. Soll eine Geld
leistung nicht tatsächlichen Aufwand, sondern 
allgemein Nachteile ausgleichen, die den ent
sendeten AN auf Grund der Entfernung von ih
rem gewohnten Umfeld entstehen, sind sie Be
standteil des Mindestlohns nach der 
EntsendeRL. Unterbringungs und Verpfle
gungsleistungen dürfen den Anspruch auf den 
Mindestlohn nicht verringern. Der Mindest
lohn nach der EntsendeRL ist maßgeblich  
für das Urlaubsentgelt – unabhängig vom 
 Urlaubsort.

SACHVERHALT

Ein polnisches Unternehmen schloss für die Ausfüh-
rung von Elektroarbeiten auf der Baustelle eines 
Kernkraftwerks in Finnland Arbeitsverträge mit 186 
AN nach polnischem Recht. Diese wurden von Po-
len zu der finnischen Zweigniederlassung des polni-
schen Unternehmens entsandt und in weiterer Folge 
auf der gegenständlichen Baustelle beschäftigt. Un-
tergebracht waren die AN in Wohnungen etwa 15 
Kilometer von der Baustelle entfernt.

Da den AN nicht der Mindestlohn gemäß den finni-
schen Kollektivverträgen gezahlt wurde, haben sie 
ihre Forderungen einzeln zur Einziehung auf die zu-
ständige finnische Gewerkschaft übertragen, die die 
Forderungen sodann in Finnland einklagte. Das pol-
nische Unternehmen beantragte die Abweisung der 
Klagen und machte ua geltend, dass die finnische 
Gewerkschaft nicht befugt sei, im Namen der ent-
sandten AN zu klagen, weil das polnische Recht die 
Übertragung von Forderungen aus einem Arbeits-
verhältnis verbiete. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das finnische Gericht hat das Verfahren ausgesetzt 
und dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung 
vorgelegt, ob das Verbot der Übertragung von For-

derungen aus dem Arbeitsverhältnis nach polni-
schem Recht mit dem EU-Recht vereinbar ist. Wei-
ters werden verschiedene Fragen zur Klärung des 
Begriffes Mindestlohn nach der Entsende-RL ge-
stellt.

Der EuGH stellt fest, dass für das finnische Gericht 
finnisches Verfahrensrecht anwendbar ist. Das pol-
nische Verbot der Übertragung der Forderungen ist 
daher nicht relevant und es besteht kein Grund, die 
Klage in Frage zu stellen. 

Auch für die Bestimmung der Mindestlohnsätze und 
die Einteilung der AN in Lohngruppen iSd Entsen-
de-RL kommt der Gerichtshof zum Ergebnis, dass 
die finnischen Vorschriften maßgeblich sind. Ein 
Taggeld, welches die durch die Entsendung entstan-
denen Nachteile ausgleichen soll und nicht der Er-
stattung für die mit der Entsendung verbundenen 
Kosten, ist Bestandteil des Mindestlohns. Sinngemä-
ßes gilt für die Wegzeitentschädigung.

Keine Bestandteile des Mindestlohns sind hingegen 
die Kosten für die Unterbringung und die Ausgabe 
von Essensgutscheinen an die AN. Diese Kosten 
können also vom AG nicht auf den Mindestlohn an-
gerechnet werden. 

Das Urlaubsentgelt entspricht dem Mindestlohn, auf 
den dieser AN im Referenzzeitraum Anspruch hat. 
Im konkreten Fall ist also das Urlaubsentgelt zumin-
dest in der Höhe des Mindestlohnes nach finni-
schem Recht zu zahlen. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Aus Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 96/71 
ergibt sich eindeutig, dass sich Fragen, die den Min-
destlohnsatz im Sinne dieser Richtlinie betreffen, 
unabhängig von dem auf das Arbeitsverhältnis an-
wendbaren Recht nach dem Recht des Mitgliedstaats 
bestimmen, in den die Arbeitnehmer zur Erbrin-
gung ihrer Arbeitsleistung entsandt sind, hier also 
der Republik Finnland […].
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 96/71 
eine doppelte Zielsetzung verfolgt. Zum einen be-
zweckt diese Vorschrift, zwischen inländischen Un-
ternehmen und Unternehmen, die länderübergrei-
fende Dienstleistungen erbringen, einen lauteren 
Wettbewerb sicherzustellen, da sie die letztgenann-
ten Unternehmen dazu verpflichtet, ihren Arbeitneh-
mern für eine begrenzte Liste von Aspekten die Ar-
beits- und Beschäftigungsbedingungen zuzuerken-
nen, die im Aufnahmemitgliedstaat festgelegt worden 
sind. Zum anderen bezweckt sie, für die entsandten 
Arbeitnehmer sicherzustellen, dass bei den Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen für die genannten 
Aspekte die Regeln über den Mindestschutz dieses 
Mitgliedstaats angewandt werden, während die Ar-
beitnehmer vorübergehend im Hoheitsgebiet des 
Aufnahmemitgliedstaats tätig sind […].
Aus den Akten ergibt sich, dass dieses Tagegeld den 
Arbeitnehmern nicht als Erstattung für infolge der 
Entsendung tatsächlich entstandene Kosten im Sin-
ne von Art. 3 Abs. 7 Unterabs. 2 der Richtlinie 96/71 
gezahlt wird. Dieses Tagegeld soll nämlich den sozi-
alen Schutz der betroffenen Arbeitnehmer gewähr-
leisten, indem es die Nachteile ausgleicht, die ihnen 
durch die Entsendung aufgrund der Entfernung von 
ihrem gewohnten Umfeld entstehen. Somit ist dieses 
Tagegeld als ‚Entsendungszulage‘ im Sinne von  
Art. 3 Abs. 7 Unterabs. 2 der Richtlinie 96/71 ein-
zustufen. Nach dieser Bestimmung ist diese Zulage 
Bestandteil des Mindestlohns […].
Außerdem geht aus der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs klar hervor, dass der in Art. 31 der Grund-
rechtecharta und in Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 
2003/88 enthaltene Begriff des ‚bezahlten Jahresur-
laubs‘ bedeutet, dass das Arbeitsentgelt für die Dau-
er des Jahresurlaubs im Sinne dieser Vorschriften 
weiter zu gewähren ist und dass der Arbeitnehmer 
mit anderen Worten für diese Ruhezeit das gewöhn-
liche Arbeitsentgelt erhalten muss.“

ERLÄUTERUNG

Der EuGH hat mit gegenständlicher E einige wichti-
ge Klarstellungen getroffen, die im Hinblick auf den 
Grundsatz „Gleicher Lohn am gleichen Ort“ von we-
sentlicher Bedeutung sind.

1. Das Verfahrensrecht richtet sich nach dem Ort, 
wo das Verfahren anhängig ist. Vertragsklauseln, 
die die Geltendmachung von Ansprüchen betreffen, 
sind bei Entsendung also dann, wenn im Staat der 
Beschäftigung geklagt wird, nach dem Recht dieses 
Staates zu beurteilen.
2. Auch die Art und Weise der Ermittlung des Min-
destlohns, der sich aus der Entsende-RL ergibt, ist 
nach den Rechtsvorschriften und Praktiken jenes 
Mitgliedstaates zu ermitteln, in dem der AN einge-
setzt wird. Die Einreihung der AN in Lohngruppen 
richtet sich also nach dem Ort der Beschäftigung. 
Andererseits fordert der Gerichtshof aber auch, dass 
die Lohngruppen den Anforderungen an die Trans-
parenz entsprechen müssen, was insb bedeutet, 
dass sie zugänglich und klar sein müssen.
3. Ob Leistungen wie Tagegeld oder Wegezeitent-
schädigung als Bestandteil des Mindestlohns anzu-
sehen sind oder als Aufwandsentschädigungen, ist 
nach ihrem Zweck zu beurteilen. Auf die Bezeich-
nung kommt es nicht an. Sollen etwa die Kosten 
abgegolten werden, die AN für den Weg zu dem Ar-
beitsort und zurück entstehen, so liegt eine Auf-
wandsentschädigung vor. Sollen ganz allgemein 
Nachteile ausgeglichen werden, die den AN durch 
die Entsendung auf Grund der Entfernung von ih-
rem gewohnten Umfeld entstehen, dann sind sie Be-
standteil des Mindestlohns.
4. Unterbringungskosten oder Essensgutscheine 
können nicht auf den Mindestlohn angerechnet wer-
den. Diese Kosten werden bezahlt, um den AN die 
in Folge ihrer Entsendung tatsächlich entstandenen 
Lebenshaltungskosten zu erstatten, und dürfen da-
her nicht den Anspruch auf den Mindestlohn verrin-
gern.
5. Der in der Grundrechtscharta und in Art 7 der 
Arbeitszeit-RL enthaltene Begriff des „bezahlten Jah-
resurlaubs“ beinhaltet, dass das Arbeitsentgelt für 
die Dauer des Jahresurlaubs weiter zu gewähren ist. 
Der AN muss für die Zeit des Urlaubs also das ge-
wöhnliche Arbeitsentgelt erhalten. Der Mindestlohn 
nach der Entsende-RL ist also auch beim Urlaubsent-
gelt zu beachten, unabhängig davon, ob die AN den 
in Finnland erworbenen Urlaub in Finnland oder in 
Polen in Anspruch nehmen.

WALTER GAGAWCZUK
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Unzuständigkeit des EuGH zur Überprüfung nationaler Probezeitre
gelungen

Eine bolivianische Köchin war bei einem Hotelun-
ternehmen mit einem unbefristeten Vollzeit-Arbeits-
vertrag ab 16.1.2013 beschäftigt. Dieser Vertrag fiel 
in die Kategorie der „unbefristeten Arbeitsverträge 
zur Unterstützung der Unternehmer“ und enthielt 
eine Klausel, dass die Probezeit in jedem Fall ein 
Jahr betrage. Mit Schreiben vom 31.5.2013 wurde ihr 
Arbeitsverhältnis beendet, da sie die Probezeit nicht 
bestanden habe. Dagegen erhob die Köchin Klage. 
Im Rahmen des Verfahrens kamen dem zuständigen 
Gericht Zweifel an der Unionsrechtskonformität der 
Probezeitregelung. Es stellte daher dem EuGH zu-
sammengefasst die Frage, ob eine Probezeit von ei-
nem Jahr mit dem Unionsrecht – konkret mit der RL 
1999/70/EG über befristete Arbeitsverträge und der 
EGRC – vereinbar sei.

Der EuGH erklärte sich allerdings für unzuständig. 
Die fragliche Probezeitregelung falle nämlich weder 
in den Anwendungsbereich der RL 1999/70/EG noch 
der EGRC.

Zur RL 1999/70/EG führte der EuGH aus, dass sich 
sowohl nach der in § 3 der Rahmenvereinbarung zur 
RL 1999/70/EG getroffenen Definition als auch aus 
der im Ausgangsverfahren anwendbaren nationalen 
Regelung ergebe, dass ein Arbeitsvertrag wie der 
vorliegende nicht als befristeter Vertrag qualifiziert 
werden könne.

Die Probezeit diene nämlich im Wesentlichen der 
Überprüfung der Eignung und der Fähigkeiten des 
AN, während der befristete Arbeitsvertrag verwen-
det wird, wenn das Ende des Arbeitsvertrags oder 
-verhältnisses durch objektive Bedingungen be-
stimmt wird. Folglich werde die Dauer einer Probe-
zeit nicht durch die RL 1999/70/EG geregelt.

Aber auch sonst falle die fragliche Probezeitrege-
lung nicht in den Anwendungsbereich des Unions-
rechts. Weder Art 151 noch Art 148 AEUV sehen 
eine besondere Verpflichtung in Bezug auf Probe-
zeiten in Arbeitsverträgen vor. Auch die EGRC 
 komme nicht zur Anwendung. Dass die „unbefris-
teten Arbeitsverträge zur Unterstützung der Unter-
nehmer“ durch den europäischen Strukturfonds 
 finanziert werden, führe nicht dazu, dass der 
 vorliegende Sachverhalt als „Durchführung des 
 Unionsrechts“ iS von Art 51 Abs 1 der Charta an-
zusehen sei. Und schließlich sei der EuGH auch 
nicht zur Auslegung völkerrechtlicher Bestim-
mungen befugt, weshalb eine Überprüfung der 
 Verletzung der Vorschriften des IAO-Übereinkom-
mens Nr 158 über die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses durch den AG und die Europäische 
Sozialcharta nach Art 267 AEUV ebenfalls nicht in 
Frage komme.

DORIS LUTZ

Aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge für Kurzzeit 
Beschäftigte eines Kulturbetriebs nur zulässig, wenn konkrete 
Rechtfertigungsgründe bestehen

Die Verlängerung aufeinanderfolgender befris
teter Arbeitsverträge mit KurzzeitBeschäftig
ten des Kulturbetriebs im luxemburgischen 
Recht ist nicht durch einen „sachlichen Grund“ 
gerechtfertigt.

SACHVERHALT

Nach luxemburgischem Recht darf die Laufzeit be-
fristeter Arbeitsverträge für ein und denselben AN 
einschließlich Verlängerungen 24 Monate nicht 
überschreiten. Eine andere Bestimmung des luxem-
burgischen Rechts sieht jedoch eine Ausnahme für 
Kurzzeit-Beschäftigte von Kulturbetrieben vor. In 
diesem Fall dürfen befristete Arbeitsverträge mehr 
als zweimal und für eine Gesamtdauer von mehr als 
24 Monaten verlängert werden, ohne dass sie als un-
befristete Arbeitsverträge gelten. Luxemburg recht-
fertigt dies damit, dass die Kurzzeit-Beschäftigten 
von Kulturbetrieben an einzelnen zeitlich begrenz-
ten Projekten beteiligt seien, so dass der vorüberge-

hende Bedarf der AG an Arbeitskräften einen „sach-
lichen Grund“ darstelle, der die Verlängerung der 
befristeten Arbeitsverträge rechtfertige.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Im März 2009 forderte die Kommission das Groß-
herzogtum auf, bestimmte Aspekte des luxemburgi-
schen Rechts in Hinblick auf die Rahmenvereinba-
rung zur RL 1999/70/EG über befristete 
Arbeitsverträge klarzustellen. Diese Aspekte betra-
fen ua das Bestehen von Ausnahmen von den Maß-
nahmen zur Vermeidung von Missbrauch durch auf-
einanderfolgende befristete Arbeitsverträge, insb 
für das Lehr- und Forschungspersonal der Universi-
tät Luxemburg und die Kurzzeit-Beschäftigten des 
Kulturbetriebs. Luxemburg schaffte bis zur Klagsein-
bringung durch die Kommission keine Abhilfe hin-
sichtlich der Kurzzeit-Beschäftigten des Kulturbe-
triebs, weshalb der EuGH in seinem Erk feststellte, 
dass Luxemburg seine Pflicht verletzt hat, gegenüber 
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diesen Beschäftigten Missbrauch durch befristete 
Arbeitsverträge zu verhindern.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Es ist darauf hinzuweisen, dass Paragraf 5 Nr. 1 der 
Rahmenvereinbarung zur Umsetzung eines der mit 
ihr verfolgten Ziele dient, nämlich den wiederholten 
Rückgriff auf befristete Arbeitsverträge oder -ver-
hältnisse, die als Quelle potenziellen Missbrauchs 
zulasten der Arbeitnehmer angesehen werden, ein-
zugrenzen, indem eine Reihe von Mindestschutzbe-
stimmungen vorgesehen wird, die die Prekarisie-
rung der Lage der Beschäftigten verhindern sollen. 
[…]
Daher verpflichtet Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenver-
einbarung die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Vermeidung des missbräuchlichen Einsatzes aufein-
anderfolgender befristeter Arbeitsverträge oder -ver-
hältnisse dazu, effektiv und mit verbindlicher Wir-
kung mindestens eine der dort aufgeführten 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihr innerstaatliches 
Recht keine gleichwertigen gesetzlichen Maßnah-
men enthält. Die hierfür in Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. 
a bis c aufgeführten drei Maßnahmen betreffen 
sachliche, die Verlängerung solcher Arbeitsverträge 
oder -verhältnisse rechtfertigende Gründe, die ins-
gesamt maximal zulässige Dauer dieser aufeinan-
derfolgenden Arbeitsverträge oder -verhältnisse und 
die zulässige Zahl ihrer Verlängerungen. […]
Die Mitgliedstaaten verfügen insoweit über ein Er-
messen, da sie die Wahl haben, auf eine oder meh-
rere der in Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. a bis c der Rah-
menvereinbarung genannten Maßnahmen oder aber 
auf bestehende gleichwertige gesetzliche Maßnah-
men zurückzugreifen, und zwar unter Berücksichti-
gung der Anforderungen bestimmter Branchen und/
oder Arbeitnehmerkategorien.
Der Begriff ‚sachliche Gründe‘ ist, wie der Gerichts-
hof bereits entschieden hat, dahin zu verstehen, 
dass er genau bezeichnete, konkrete Umstände 
meint, die eine bestimmte Tätigkeit kennzeichnen 
und daher in diesem speziellen Zusammenhang den 
Einsatz aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsver-
träge rechtfertigen können. […]
[Liegen solche nicht hinreichend konkret vor,] ist ein 
Mitgliedstaat zwar berechtigt, bei der Umsetzung 
von Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung die 
besonderen Anforderungen einer speziellen Bran-
che zu berücksichtigen, doch kann dieses Recht 
nicht dahin verstanden werden, dass es ihm erlaubt, 

hinsichtlich dieser Branche seiner Pflicht nicht nach-
zukommen, eine Maßnahme zu ergreifen, die geeig-
net ist, Missbrauch durch aufeinanderfolgende be-
fristete Arbeitsverträge zu verhindern und 
gegebenenfalls zu ahnden. Könnte sich ein Mitglied-
staat auf ein Ziel wie die Flexibilität, die der Einsatz 
befristeter Arbeitsverträge bietet, berufen, um die-
ser Pflicht nicht nachkommen zu müssen, liefe dies 
nämlich einem der […] Ziele der Rahmenvereinba-
rung zuwider, und zwar dem der Schaffung fester 
Beschäftigungsverhältnisse, die einen wichtigen As-
pekt des Arbeitnehmerschutzes darstellen.“

ERLÄUTERUNG

Durch sein Erk macht der EuGH deutlich, dass die 
Verlängerung aufeinanderfolgender befristeter Ar-
beitsverträge mit Kurzzeit-Beschäftigten des Kultur-
betriebs im luxemburgischen Recht nicht durch ei-
nen „sachlichen Grund“ gerechtfertigt ist. Luxemburg 
hat nämlich nicht erläutert, inwiefern die nationale 
Regelung es verlangt, dass die Kurzzeit-Beschäftig-
ten des Kulturbetriebs vorübergehende Tätigkeiten 
ausüben. Somit können AG aufeinanderfolgende be-
fristete Arbeitsverträge mit Kurzzeit-Beschäftigten 
des Kulturbetriebs nicht nur abschließen, um einen 
vorübergehenden Personalbedarf zu decken, son-
dern auch, um einen ständigen und dauerhaften Be-
darf zu decken. Letzterem Zweck dienen unbefriste-
te Arbeitsverträge. Selbst wenn man unterstellt, dass 
im luxemburgischen Recht das von Luxemburg an-
geführte Ziel (den Kurzzeit-Beschäftigten des Kul-
turbetriebs eine gewisse Flexibilität und soziale Ver-
günstigungen zu verschaffen, indem es ihren AG 
ermöglicht wird, sie mittels befristeter Arbeitsver-
träge wiederholt einzustellen) verfolgt wird, kann 
daraus nicht geschlossen werden, dass genau be-
zeichnete, konkrete Umstände vorliegen, die die 
 Tätigkeit der Kurzzeit-Beschäftigten des Kulturbe-
triebs kennzeichnen und daher in diesem speziellen 
Zusammenhang den Einsatz aufeinanderfolgender 
befristeter Arbeitsverträge rechtfertigen.

Diese E könnte auch für das österreichische Recht 
von Relevanz sein. Denn nach österreichischem 
Recht ist in Theaterbetrieben eine Aneinanderrei-
hung befristeter Verträge ebenfalls zulässig, ohne 
dass es nach dem TAG eines konkreten sachlichen 
Grundes dafür bedarf.

DORIS LUTZ

Entfall einer Abfindung bei Pensionsantritt –  
keine Altersdiskriminierung

Die E des EuGH erging zu dänischem Recht. Grund-
sätzlich erhalten AN, die von AG gekündigt werden, 
nach einer Unternehmenszugehörigkeit von über 
zwölf Jahren eine Abfindung, die nach der Unterneh-

menszugehörigkeit dreifach gestaffelt ist. Höchst-
möglicher Anspruch: drei Monatsgehälter. Diese Ab-
findung entfällt, wenn der Betroffene Anrecht auf 
den Bezug einer staatlichen Pension hat oder an 
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 einem vom AG bereitgestellten Rentensystem teil-
nimmt.

Im vorliegenden Fall wurde Herr Landin mit 67 Jah-
ren gekündigt. Die Abfindung wurde mit dem Hin-
weis der Pensionsberechtigung des AN nicht ausge-
zahlt. Herr Landin fand jedoch wieder Arbeit und 
nahm die Pension nicht in Anspruch. Er klagte den 
ehemaligen AG auf Auszahlung der Abfindung. Das 
nationale Gericht fragte in seiner Vorlage an den 
EuGH, ob diese nationale Regelung dem unions-
rechtlichen Verbot der Altersdiskriminierung wider-
spricht.

Der Gerichtshof geht in Folge davon aus, dass die 
Ungleichbehandlung objektiv gerechtfertigt und an-
gemessen ist, da die Abfindung (meistens) älterer 
AN mit längerer Betriebszugehörigkeit den Über-
gang in eine neue Beschäftigung erleichtern soll 
(und diese somit am Arbeitsmarkt weiter teilneh-
men) und Personen mit Rentenanspruch im Allge-
meinen diese in Anspruch nehmen und daher aus 
dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Da der Abfindungs-
anspruch aber nur bei gleichzeitigem Anrecht auf 
eine Alterspension (und nicht bei einer vorzeitigen 
Pensionsart mit niedriger Pensionshöhe) entfällt und 

der Entfall wegen der (geringen) Höhe der Abfin-
dung nicht geeignet ist, langfristige Einkommens-
verluste zu verursachen wie dies aber in der Rs 
C-546/11 (EU:C:2013:603) der Fall war, ist die Maß-
nahme des Entfalls der Abfindung auch bei Perso-
nen, die Altersrentenanspruch haben, ohne diesen 
wahrnehmen, als verhältnismäßig anzusehen. Der 
EuGH beachtet hier auch, dass der AN durch die 
freiwillige weitere Teilnahme am Arbeitsmarkt sei-
nen Rentenanspruch zusätzlich weiter erhöhen 
kann.

ANMERKUNG DES VERFASSERS:

Eine unmittelbare Relevanz vorliegender E des EuGH für 
Österreich ist nicht gegeben, da Abfertigungsansprüche, 
unabhängig ob man dem System alt oder neu unterliegt, 
auch bei Antritt einer Pension zustehen. Interessant ist viel-
mehr, dass der EuGH im Rahmen der Verhältnismäßigkeits-
prüfung auch auf die Anzahl – durch die relevierte Rechts-
lage – nachteilig Betroffener abstellt. Die geringe Anzahl 
Betroffener und deren Vorteil, in Zukunft eine höhere Pen-
sion beziehen zu können, rechtfertigte die Schlechterstel-
lung von Personen im Altersrentenanspruchsalter bei der 
Auszahlung einer Beendigungsabfindung.

WOLFGANG KOZAK

Durch KollV kann der zwingende kalendarische Urlaubsanspruch 
von fünf oder sechs Wochen nach dem UrlG nicht durch einen nach 
arbeitsfreien Stunden bemessenen Urlaubsanspruch ersetzt werden

Im Anwendungsbereich des UrlG kann die 
Übernahme des Systems der Urlaubsgewäh
rung nach dem VertragsbedienstetenG im Rah
men eines KollV nur zur Gänze als unwirksam 
angesehen werden und sind die AN auf das 
UrlG zu verweisen, wonach ihnen pro Arbeits
jahr zwei Urlaubsperioden von insgesamt 30 
bzw 36 Werktagen zustehen.

SACHVERHALT

In einer Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
wurde mit drei AN ab Jahreswechsel 2012/2013 eine 
Erhöhung der Wochenarbeitszeit vereinbart (zB von 
19 auf 37,5 Stunden = Normalarbeitszeit gemäß dem 
AMS-KollV). Zum Urlaubsausmaß trifft der AMS-
KollV folgende Regelung: 
„Das Urlaubsausmaß beträgt in jedem Kalender
jahr 
1. 187,5 Stunden,
2. 225 Stunden ab dem Kalenderjahr, in dem der/
die DN das 25. Dienstjahr vollendet hat. 
Bei einer Änderung des Beschäftigungsausmaßes 
ist das Urlaubsausmaß für das jeweilige Kalen
derjahr entsprechend dem über das gesamte Ka
lenderjahr gemessenen durchschnittlichen Be
schäftigungsausmaß neu zu berechnen. Nicht 
verfallene Ansprüche auf Erholungsurlaub aus 

vorangegangenen Kalenderjahren bleiben davon 
unberührt.“

Da die Entscheidungen über die Änderung des je-
weiligen Arbeitszeitausmaßes kurzfristig gefallen 
waren, war ein Verbrauch der Resturlaube vor Jah-
resende nicht mehr möglich. So wie auch sonst beim 
bekl AMS üblich, erhöhte die DG die beim Arbeits-
zeitwechsel noch offenen Urlaubsstundenzahlen 
trotz der Erhöhung der Wochenarbeitszeit nicht. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Angestelltenbetriebsrat (BR) klagte auf Feststel-
lung gem § 54 Abs 1 ASGG, dass die in Stunden 
ausgedrückten Resturlaube im selben Ausmaß zu 
erhöhen seien, wie die Wochenarbeitszeit der be-
troffenen AN. Wenn diese ab 2013 längere Wochen-
arbeitszeiten haben, führe die Nichtaufwertung der 
noch offenen Urlaubsstunden aus der Zeit der Teil-
zeitarbeit dazu, dass den Betroffenen weniger Ur-
laubstage bzw -wochen zur Verfügung stehen. 

Die Klage wurde in allen drei Instanzen abgewie-
sen. Wie noch zu zeigen sein wird, führt die Rechts-
auffassung des OGH allerdings materiell ohnehin zu 
eben jenem Ergebnis, das der BR mit seiner Klage 
anstrebte. Das Klagebegehren war allerdings so for-
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muliert, dass ihm angesichts der Gesetzeslage nicht 
wörtlich stattgegeben werden konnte. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Hier stellt sich im Ergebnis aber die Frage, inwie-
weit im Anwendungsbereich des Urlaubsgesetzes 
die Übernahme des Systems der Urlaubsgewährung 
nach dem Vertragsbedienstetenrecht im Rahmen ei-
nes Kollektivvertrags zulässig ist. […]
Zu 9 ObA 20/14b hat der Oberste Gerichtshof nach 
ausführlicher Auseinandersetzung mit der Recht-
sprechung des EuGH, der einschlägigen Lehre und 
dem Schrifttum klar herausgearbeitet, dass dem Ur-
laubsgesetz – anders als in den vom EuGH entschie-
denen Fällen – ein ‚kalendarischer‘ Urlaubsanspruch 
im Sinne eines Erholungszeitraums vom ersten Ka-
lendertag nach Arbeitsende bis zum letzten Kalen-
dertag vor Arbeitsantritt zugrunde liegt (so auch 
schon 8 ObA 35/12y). Dementsprechend ist dieser 
Urlaubsanspruch auch völlig unabhängig vom jewei-
ligen Beschäftigungsausmaß, sodass einerseits bei 
einem geringeren Beschäftigungsausmaß der Ur-
laubsanspruch weder nur aliquot entsteht, noch bei 
einer Umstellung von einem höheren Beschäfti-
gungsausmaß auf ein geringeres Beschäftigungsaus-
maß aliquot zu kürzen ist, sondern immer die im 
Gesetz vorgesehenen und grundsätzlich in zwei Tei-
len zu verbrauchenden 30 bzw 36 Werktage (also 
fünf oder sechs Wochen) umfasst. Dementsprechend 
konnte das Berufungsgericht dem im Ergebnis auf 
Erhöhung offener Urlaubsstunden gerichteten Kla-
gebegehren nicht stattgeben, weil – wie im Folgen-
den noch zu erläutern sein wird – der Urlaubsan-
spruch in Wahrheit gar nicht in Arbeitsstunden 
besteht. […]
Der wesentliche Unterschied zu diesen Vorentschei-
dungen liegt hier darin, dass die Kollektivvertrags-
parteien weitgehend das Urlaubssystem der §§ 27a ff 
des VBG übernommen haben. Dieses stellt (so wie 
die Urlaubssysteme, die dem EuGH zur Entschei-
dung vorgelegt wurden) in den Vordergrund, dass 
eine gewisse Freizeit ‚erarbeitet‘ werden muss und 
dementsprechend der so ‚erarbeitete‘ Freizeitan-
spruch bei Teilzeitarbeit nur aliquot entsteht und bei 
einer Erhöhung der Arbeitszeit auch zu einem gerin-
geren kalendarischen Urlaubsanspruch führt bzw 
umgekehrt bei einer Reduktion der Arbeitszeit ein 
in der Vollzeit erarbeiteter Urlaubsanspruch auch zu 
ganz wesentlich erhöhten Urlaubsperioden führen 
kann (offener Jahresurlaubsanspruch bei Umstel-
lung von einem Vollzeitdienstverhältnis auf bloß ei-
nen Arbeitstag – Urlaubsperiode von etwa sechs Mo-
naten). [...]
Zieht man im Rahmen eines Günstigkeitsvergleichs 
die wesentlichen vom Urlaubsgesetz zum Schutz der 
Arbeitnehmer vorgegebenen Wertungen heran (Frei-
zeitperiode zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und 
der Gesundheit der Arbeitnehmer), so ist ein Ur-
laubsmodell, das es auch ermöglicht, dass sich diese 
Freizeitperiode verkürzt und der Urlaubsverbrauch 
nicht angemessen erfolgen kann, als für die Arbeit-

nehmer nachteilig anzusehen. Da sich die Modelle 
schon im Ansatz völlig unterscheiden und diese Un-
terscheidung auch in die verschiedensten Detailfra-
gen durchschlägt, kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass nur ein Detail dieses alternativen Mo-
dells wirksam und andere Teile unwirksam wären; 
geht es doch nicht darum, ausgehend von dem ei-
nen Modell eine allfällige Restgültigkeit der Abwei-
chungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorga-
ben festzustellen, sondern ist jedes Modell in sich 
geschlossen und nicht trennbar (vgl zuletzt etwa  
8 ObA 67/14g mwN). Das vom Kollektivvertrag ein-
geführte alternative Urlaubsmodell kann hier also 
auch nicht partiell wirksam sein. […]
Da der Gesetzgeber seine Möglichkeit, den Kollektiv-
vertragsparteien in § 12 UrlG einen größeren Spiel-
raum – naturgemäß unter Wahrung der Vorgaben 
des Art 7 der Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG – 
einzuräumen, nicht genutzt hat, kann das von den 
Kollektivvertragsparteien hier gewählte alternative 
System nur zur Gänze als unwirksam angesehen 
werden und sind die Arbeitnehmer auf die Rechts-
ansprüche nach dem Urlaubsgesetz zu verweisen. 
Danach stehen ihnen grundsätzlich pro Arbeitsjahr 
zwei Urlaubsperioden im Ausmaß von insgesamt 30 
bzw 36 Werktagen zu. Da dies dem Klagebegehren 
nicht zugrunde lag, war der Revision der klagenden 
Partei nicht Folge zu geben.“

ERLÄUTERUNG

Das Verständnis dieser E wird durch Kenntnis der 
Vorgeschichte erleichtert, die in der E des OGH  
9 ObA 20/14b DRdA-infas 2015/21 nachgelesen wer-
den kann. Hier noch einmal kurz zusammengefasst: 
Der EuGH hat entschieden, dass Urlaub, der im Jahr 
seines Entstehens nicht verbraucht werden konnte, 
bei Umstellung auf eine kürzere Arbeitszeit (also zB 
von Vollzeit auf Teilzeit) nicht in seinem Volumen an 
bezahlter Freistellung von der Arbeitsleistung ge-
kürzt werden dürfe. Ein Beispiel: Eine Resturlaubs-
woche aus der Vollzeitphase mit einer Wochenar-
beitszeit von 40 Stunden muss nach dem EuGH bei 
Übertragung in die Teilzeitphase mit einer Wochen-
arbeitszeit von 20 Stunden dem AN weiterhin eine 
40-stündige Dienstfreistellung, in diesem Fall also 
zwei Urlaubswochen, verschaffen. 

Der österreichische OGH befand jedoch, dass diese 
europarechtliche Judikatur nur für solche Urlaubs-
systeme gelten könne, die den Urlaub nach seinem 
Dienstfreistellungsvolumen, insb also nach der Zahl 
urlaubsbedingt entfallender Arbeitsstunden bemes-
sen. Demgegenüber baue das österreichische UrlG 
aber auf einem kalendarischen Urlaubsbegriff auf, 
dh es verfolge den Zweck, dem AN eine nach dem 
Kalender zu bemessende Erholungsperiode von ins-
gesamt fünf oder – nach 25 anrechenbaren Dienst-
jahren – sechs Wochen Dauer zu verschaffen.

Nun haben die Kollektivvertragsparteien versucht, für 
die AMS-Beschäftigten – für die das UrlG gilt (!) –  
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im KollV eine Urlaubsbemessung nach Arbeits-
stunden einzuführen. In konsequenter Fortsetzung 
des oben zitierten Urteils sagt der OGH nun aber 
wieder, das UrlG, das in nach Wochen bemessenen 
Freistellungsperioden denke, passe nicht mit jenem 
anderen Urlaubssystem zusammen (das etwa auch 
dem österreichischen VBG zugrunde liegt), das  
den Urlaub in Arbeitsstunden misst. Da der in 
 Wochen bemessene, erholungsperiodenbezogene 
 Urlaubsanspruch nach dem UrlG zwingend ist, ist  
die stundenweise Urlaubsregelung im AMS-KollV 
 unwirksam. Deshalb also musste das Feststellungs-
begehren des BR, das auf eine – wieder in Stunden 
bemessene! – Aufwertung des Urlaubs aus der   
Phase mit geringerer Arbeitszeit gerichtet war, 
 scheitern. 

Was der BR materiell wollte, stimmt aber genau 
mit der Sichtweise des OGH überein: Der BR woll-
te, dass zB eine nicht verbrauchte Urlaubswoche 
aus der Teilzeitphase mit 19 Wochenstunden auch 
nach dem Wechsel auf die Vollzeit mit 37,5 Wo-
chenstunden dem Betroffenen als volle Urlaubs
woche erhalten bleibt. Die AN respektive der für 
sie auftretende BR haben für dieses Anliegen mit 
dem vorliegenden OGH-Urteil die erforderliche 
Grundlage erhalten: Der in Wochen zu denkende 
(im Gesetzestext in „Werktagen“ ausgedrückte) Ur-
laub muss den AN auch bei einer Verlängerung der 
vereinbarten Wochenarbeitszeit in seiner kalenda-
rischen Dimension erhalten bleiben.

CHRISTOPH KLEIN

Anrechnung eines vorgezogenen Urlaubs auf den Urlaubsanspruch 
des nächsten Urlaubsjahres nur bei Vereinbarung eines Urlaubs
vorgriffs; Halbierung des Sonderzahlungsanspruchs für Zeiten mit 
Anspruch auf halbe Entgeltfortzahlung

Eine „automatische“ Anrechnung eines vorge
zogenen Urlaubs auf den erst im nächsten Ur
laubsjahr entstehenden Urlaubsanspruch fin
det ohne entsprechende Vereinbarung der 
Arbeitsvertragsparteien nicht statt.
Für Entgeltfortzahlungszeiträume, in denen 
der AN nur mehr Anspruch auf das halbe Ent
gelt hat, gebührt mangels anderweitiger Ver
einbarung oder Regelung auch nur die halbe 
Sonderzahlung.

SACHVERHALT

Strittig war im vorliegenden Fall die Höhe der Ur-
laubsersatzleistung nach der Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses durch den bekl AG. Den Arbeits-
vertragsparteien war nicht bekannt gewesen, dass 
das UrlG als Urlaubsjahr grundsätzlich das Arbeits-
jahr (beginnend mit dem Eintrittsdatum des AN,  
im konkreten Fall war dies der 8.3.) vorsieht; die 
Urlaubstage der Kl wurden vielmehr jeweils auf  
das Kalenderjahr bezogen aufgezeichnet und abge-
rechnet. Vor diesem Hintergrund verbrauchte die  
Kl im zweiten Arbeitsjahr insgesamt 35 Arbeitstage 
Urlaub, ohne dass eine Vereinbarung über einen 
 Urlaubsvorgriff getroffen worden wäre. Im darauf-
folgenden letzten (begonnenen) Arbeitsjahr ver-
brauchte die Kl keinen Urlaub. Die Kl begehrte für 
dieses letzte Arbeitsjahr volle Urlaubsersatzleistung, 
während der Bekl von einem Urlaubsvorgriff im 
zweiten Arbeitsjahr und damit von einer geringeren 
Urlaubsersatzleistung ausging.

Strittig war außerdem, ob der Kl für Krankenstands-
zeiten im letzten Arbeitsjahr, in denen sie nur mehr 
Anspruch auf halbe Entgeltfortzahlung hatte, Son-

derzahlungen im vollen oder nur im halben Ausmaß 
zustanden. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Sowohl Erst- als auch Berufungsgericht wiesen die 
geltend gemachten Ansprüche zur Gänze ab. Beide 
gingen von einem automatischen Übertrag von zu 
viel oder zu wenig verbrauchtem Urlaub im laufen-
den Arbeitsverhältnis aus. Sonderzahlungen für 
Zeiträume der halben Entgeltfortzahlung gem § 8 
Abs 1 letzter Satz AngG seien entsprechend zu ali-
quotieren. Der OGH bestätigte die E der Vorinstan-
zen betreffend den Anspruch auf restliche Sonder-
zahlung; hinsichtlich der Urlaubsersatzleistung gab 
er dagegen der Revision der Kl Folge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Zur Urlaubsersatzleistung:
Nach hRsp und Lehre ist ein Urlaubsvorgriff zuläs-
sig, bedarf aber einer Vereinbarung der Arbeitsver-
tragsparteien […].
Eine ‚automatische‘ Anrechnung eines ‚vorgezoge-
nen‘ Urlaubs auf den erst im nächsten Urlaubsjahr 
entstehenden Urlaubsanspruch findet ohne ent-
sprechende Vereinbarung der Arbeitsvertragspar-
teien nicht statt. Das UrlG sieht zwar die Möglich-
keit der Übertragung eines nicht verbrauchten 
Urlaubsanspruchs auf das nächste Urlaubsjahr vor 
(vgl § 4 Abs 5 UrlG; 9 ObA 77/01s; 9 ObA 117/08h; 
Kuderna, UrlG² § 4 Rz 34; Cerny, UrlG10 § 4 Erl 28), 
nicht aber den einseitigen ‚Übertrag‘ von zu viel 
verbrauchten Urlaubstagen. Gegenteiliges ergibt 
sich auch nicht aus den Regelungen über die Ur-
laubsersatzleistung nach § 10 UrlG. Der Urlaubsver-
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brauch wird erst durch die besondere Vereinba-
rung der Parteien zum Urlaubsvorgriff. Im zu 
beurteilenden Sachverhalt fanden sich allerdings 
weder Anhaltspunkte für eine ausdrückliche noch 
schlüssige Vereinbarung eines Urlaubsvorgriffs. […] 
Da es dem Bekl nicht gelungen ist, die Vereinba-
rung eines Urlaubsvorgriffs nachzuweisen und ihn 
diesbezüglich die Beweislast trifft, muss daher da-
von ausgegangen werden, dass der Bekl der Kl im 
Urlaubsjahr 2011 einen über den Mindestanspruch 
des § 2 Abs 1 UrlG hinausgehenden zusätzlichen 
Urlaub ohne Vorgriff und Anrechnung auf den der 
Kl im nächsten Urlaubsjahr gebührenden Urlaub 
gewährt hat. […]
2. Zur Sonderzahlung:
[…] Nach hRsp gebühren mangels abweichender 
Vereinbarung Sonderzahlungen allerdings nicht für 
Zeiten, für die keine Pflicht zur Entgeltzahlung be-
steht (RIS-Justiz RS0030306). Sonderzahlungen als 
eine Form aperiodischen Entgelts gebühren daher 
regelmäßig nicht für Zeiten nach Ausschöpfung des 
Entgeltfortzahlungsanspruchs im Fall der Krank-
heit gemäß § 8 Abs 1 AngG (§ 2 Abs 1 EFZG), 
allerdings nur sofern nicht ein Kollektivvertrag 
oder eine andere, auf das jeweilige Arbeitsverhält-
nis einwirkende Norm Gegenteiliges anordnet 
(RIS-Justiz RS0030306 [T15]).
Im gegenständlichen Fall haben die Parteien keine 
Vereinbarung über die Gewährung von Sonder-
zahlungen auch während des entgeltfreien Kran-
kenstands abgeschlossen. Unstrittig wirkt im vor-
liegenden Fall auch keine Norm, die Gegenteili- 
ges vorsieht, auf das Arbeitsverhältnis ein. Ein 
 Kollektivvertrag ist wie schon erwähnt nicht an-
wendbar.
Besteht somit ein Entgeltfortzahlungsanspruch in 
voller Höhe, hat der AN auch Anspruch auf die 
Sonderzahlungen in voller Höhe. Fällt der Entgelt-
fortzahlungsanspruch zur Gänze weg, gebühren 
auch keine Sonderzahlungen. Es ist daher nur sach-
gerecht, wenn der AN in dem Entgeltfortzahlungs-
zeitraum, in dem er nur mehr Anspruch auf das 
halbe Entgelt hat (§ 8 Abs 1 letzter Satz und Abs 2 
AngG bzw § 2 Abs 1 letzter Satz EFZG), auch nur 
die halbe Sonderzahlung erhält […].
Das Argument der Kl, Sonderzahlungen würden 
bei der Bemessung des Krankengelds keine Rolle 
spielen, weshalb es bei Aliquotierung der Sonder-
zahlungen zu einer vom Gesetzgeber nicht ge-
wünschten Einkommensreduktion käme, trifft 
nicht zu. Gemäß § 125 Abs 3 ASVG sind Sonder-
zahlungen durch einen entsprechenden Zuschlag 
zum Krankengeld zu berücksichtigen. Gerade da-
raus wird gefolgert, dass der Gesetzgeber davon 
ausgeht, dass für die Dauer des Krankengeld - 
bezugs keine Sonderzahlungen zu leisten sind,  
weil es sonst zu einem sachlich problematischen 
Doppelbezug käme. […] Genau dieses Argument  
spricht aber auch für die Halbierung der Sonder-
zahlung in dem Entgeltfortzahlungszeitraum, in 
dem der AN nur mehr einen Anspruch auf das 
 halbe Entgelt hat.“

ERLÄUTERUNG

§ 2 Abs 1 UrlG legt als Urlaubsjahr grundsätzlich das 
Arbeitsjahr fest: Das Urlaubsjahr beginnt also je-
weils mit dem Datum des Eintrittstages. Eine Um-
stellung des Urlaubsjahres auf das Kalenderjahr un-
ter Aliquotierung des Urlaubsanspruchs für das 
Rumpfarbeitsjahr (also den in das erste Kalender-
jahr der Beschäftigung fallenden Teil des Arbeitsver-
hältnisses) ist nur unter den einschränkenden Vo-
raussetzungen des § 2 Abs 4 UrlG zulässig; insb darf 
sie nur durch KollV oder BV, in Betrieben ohne BR 
seit 1.1.2013 auch durch schriftliche Einzelvereinba-
rung erfolgen. Eine solche Umstellung hat im gege-
benen Fall nicht stattgefunden, die Konsumation 
und Abrechnung des Urlaubs hatte sich daher wei-
terhin am Arbeitsjahr zu orientieren.

Den vor diesem Hintergrund im zweiten Arbeitsjahr 
zu viel konsumierten Urlaub hat der OGH als über 
den Mindestanspruch hinausgehenden, zusätzlichen 
Urlaub gewertet, mit dem sich der AG durch Ab-
schluss der entsprechenden Urlaubsvereinbarungen 
einverstanden erklärt hat. Die nach hL zulässige Ver-
einbarung eines Urlaubsvorgriffs könnte zwar 
grundsätzlich auch konkludent, also ohne ausdrück-
liche Willenserklärung der beiden Vertragsparteien 
erfolgen, allerdings ist eine solche schlüssige Erklä-
rung nur dann anzunehmen, wenn aus dem Verhal-
ten der Vertragsparteien zweifelsfrei hervorgeht, 
dass beide einen Vorgriff auf den erst zukünftig ent-
stehenden Urlaubsanspruch vereinbaren wollten. 
Dies war hier nicht der Fall: Kl und Bekl hatten die 
Urlaubsvereinbarungen ja in dem Glauben abge-
schlossen, es handle sich dabei um die zustehenden 
Urlaubsansprüche aus dem laufenden Urlaubsjahr, 
sie beabsichtigten also gerade keinen Vorgriff auf 
künftige Ansprüche.

Die E betreffend den geltend gemachten Sonderzah-
lungsanspruch fügt sich nahtlos in die Linie der jün-
geren Rsp des OGH, wonach für entgeltfreie Zeit-
räume grundsätzlich kein Anspruch auf 
Sonderzahlungen besteht, sofern nicht ausnahms-
weise aus einer Vereinbarung, aus dem KollV oder 
einer anderen auf das Arbeitsverhältnis anzuwen-
denden Norm anderes abzuleiten ist. Ohne an-
derslautende Regelung oder Vereinbarung stehen 
dem AN deshalb für Zeiten der halben Entgeltfort-
zahlung auch die Sonderzahlungen nur in halber 
Höhe zu.

Die Ansicht, es gebe einen allgemeinen Rechts-
grundsatz, wonach für entgeltfreie Zeiten keine 
Sonderzahlungen gebühren, teilt der VwGH im 
 Übrigen nicht. Ob der Anspruch auf Sonderzah-
lungen zu kürzen ist, ist nach dessen Rsp vielmehr 
durch Interpretation des diesem Anspruch zugrun-
de liegenden KollV oder Einzelarbeitsvertrages (ein 
gesetzlicher Anspruch auf Sonderzahlungen exis-
tiert bekanntlich nicht) zu klären. Da der VwGH 
zuletzt aber davon ausgegangen ist, dass für die 
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Höhe des Anspruchs im Zweifel auf das Durch-
schnittsentgelt des vor dem Fälligkeitstermin lie-
genden Jahres abzustellen ist (vgl VwGH 
2001/08/0154 DRdA 2005/15 [krit Schindler]), wür-
de er im vorliegenden Fall zum selben Ergebnis 

kommen wie der OGH, da sich entgeltfreie Zeiten 
bzw Zeiten, in denen nur das halbe Entgelt zusteht, 
somit anspruchsmindernd auswirken. 

BIRGIT SCHRATTBAUER

Mehrfache befristete Höhereinreihung im Rahmen des unbefriste
ten Dienstverhältnisses einer Vertragsbediensteten ist keine unzu
lässige Kettenbefristung

§ 4 Abs 4 VBG, der den Abschluss von 
Kettenverträgen verhindern soll, steht einer 
mehrfachen befristeten höherwertigen Ver
wendung und Entlohnung eines Vertragsbe
diensteten mit dessen Einverständnis im Rah
men eines unbefristeten Dienstverhältnisses 
nicht entgegen.

SACHVERHALT

Eine Vertragsbedienstete (VB) hat ein unbefristetes 
Dienstverhältnis zum Bund im Außenministerium. 
Sie ist in Entlohnungsgruppe v2 eingereiht. Seit 
2000 wurde die VB auf der Grundlage mehrerer, je-
weils befristeter Vertragsergänzungen höherwertig 
verwendet und dementsprechend nach der Entloh-
nungsgruppe v1 entlohnt. Im Jahr 2012 lief die letzte 
befristete Höherverwendung aus, seitdem ist die VB 
wieder in einer v2-wertigen Position tätig und ent-
sprechend entlohnt. Die VB klagte daraufhin auf die 
Aufrechterhaltung der höherwertigen Verwendung 
und Entlohnung.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Beide Vorinstanzen wiesen die Klage ab; der OGH 
wies die Revision wegen hinreichend geklärter 
Rechtslage zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach § 4 Abs 4 VBG kann ein Dienstverhältnis, das 
auf bestimmte Zeit eingegangen wurde, auf be-
stimmte Zeit einmal verlängert werden. Wird das 
Dienstverhältnis darüber hinaus fortgesetzt, so wird 
es von da ab so angesehen, wie wenn es von Anfang 
an auf unbestimmte Zeit eingegangen worden wäre.
Dazu hat der Oberste Gerichtshof erst jüngst in sei-
ner Entscheidung vom 28.4.2014 (8 ObA 59/13d) 
ausgesprochen, dass diese Bestimmung, die den Ab-
schluss von Kettenverträgen und die damit verbun-
dene Umgehung von Schutzbestimmungen zuguns-
ten des Vertragsbediensteten verhindern soll, nach 
ihrem klaren Wortlaut die Zulässigkeit wiederholter 
Befristungen bzw die Frage, ob und unter welchen 
Voraussetzungen das Dienstverhältnis als auf un-
bestimmte Zeit eingegangen zu gelten hat, betrifft. 
Mit dem Ausmaß der Beschäftigung des Vertragsbe-
diensteten im befristeten oder unbefristeten Dienst-

verhältnis hat diese Norm hingegen nichts zu tun.
Konsequenterweise ist für den Standpunkt der Klä-
gerin aus § 4 Abs 4 VBG auch im Anlassfall nichts zu 
gewinnen. Nicht das – ohnehin unbefriste-
te – Dienstverhältnis der Klägerin wurde mehrmals 
befristet, sondern mit Einverständnis der Klägerin 
nur deren vorübergehende Verwendung (samt ent-
sprechender höheren Entlohnung) in einer bestimm-
ten höherwertigen Tätigkeit. Damit wurde die Ab-
sicht des Gesetzgebers, die Umgehung der 
Bestimmungen, die den sozialen Schutz des Ver-
tragsbediensteten bei Dienstverhältnissen auf unbe-
stimmte Zeit gewährleisten, zu verhindern (RIS-Jus-
tiz RS0113896), nicht unterlaufen. […]
Zutreffend ist, dass der dem Vertragsbediensteten 
zustehende Entgeltanspruch zwingend, also auch 
nicht durch Einzeldienstvertrag abdingbar, festge-
legt ist (RIS-Justiz RS0050823) und es für die Einstu-
fung nicht auf die vereinbarten, sondern auf die tat-
sächlich geleisteten Dienste ankommt, damit die 
zwingenden Einstufungs- und Entlohnungsstufen 
auch nicht auf dem Umweg über ‚Sonderverträge‘ 
außer Wirksamkeit gesetzt werden können (RIS-Jus-
tiz RS0008975; RS0081680). Gegen diese Grundsät-
ze verstößt die Beklagte aber nicht, wenn sie die von 
der Klägerin ab 1.5.2012 verrichtete und auch im 
Dienstvertrag vereinbarte v2-wertige Tätigkeit ent-
sprechend der Entlohnungsgruppe v2 und nicht 
(mehr) nach der dafür gesetzlich nicht vorgesehenen 
höheren Entlohnungsgruppe v1 entlohnt. Der zwin-
gende Charakter der Einstufungs- und Entlohnungs-
vorschriften des VBG besagt nicht, dass der Ver-
tragsbedienstete nach Beendigung einer 
einvernehmlich befristeten, höherwertigen (als 
dienstvertraglich vereinbarten) Tätigkeit weiterhin 
einen Anspruch auf diese höherwertige Verwen-
dung und/oder höhere Entlohnung hat (vgl Zie
hensack, VBG § 8a Rz 7).“

ERLÄUTERUNG

Dienstverträge können unbefristet abgeschlossen 
werden, dann werden sie insb durch einen rechtsge-
schäftlichen Akt wie zB die Kündigung beendet, 
oder aber befristet, dann enden sie automatisch mit 
dem Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer. Durch 
den Abschluss eines befristeten Dienstvertrages 
nach dem anderen könnte ein AG eine Arbeitskraft 
fortgesetzt beschäftigen, ohne Kündigungsschutzbe-
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stimmungen beachten zu müssen: Werden die Ar-
beitsverträge zB auf jeweils sechs Monate geschlos-
sen, würde der Vertrag ja immer nach diesem 
Sechs-Monatszeitraum zu Ende gehen, und über ein 
Angebot zur Weiterbeschäftigung könnte der AG 
frei entscheiden. Damit nicht auf diese Weise der 
Kündigungsschutz und andere Schutzbestimmun-
gen des Arbeitsrechts umgangen werden können, 
hat die Rsp den Grundsatz von der Unzulässigkeit 
von sogenannten „Kettendienstverträgen“ entwi-
ckelt. Danach gelten zwei knapp aufeinander folgen-
de befristete Arbeitsverhältnisse als ein, und zwar 
unbefristetes, Arbeitsverhältnis, außer es gab ei-
nen sachlichen Grund für die wiederholte Befris-
tung (eine befristet vereinbarte Karenzvertretung 
wird zB ein weiteres Mal befristet verlängert, weil 
die vertretene AN ein weiteres Kind zur Welt ge-
bracht hat). 

Dieser auf Arbeitsverhältnisse in der Privatwirt-
schaft angewandte Rechtsgrundsatz ist vom Gesetz-
geber für VB des Bundes in § 4 Abs 4 VBG aus-
drücklich in der Weise fixiert worden, dass ein 
befristetes Dienstverhältnis zwar einmal befristet 
verlängert werden darf, die zweite befristete Verlän-
gerung das Dienstverhältnis jedoch in ein von An-
fang an unbefristetes verwandelt. Im vorliegenden 
Verfahren meinte nun die Kl, dass der dargestellte 
und in § 4 Abs 4 VBG ausdrücklich normierte Ge-
danke sich nicht nur auf die Befristung des ganzen 
Dienstvertrages, sondern sinngemäß auch auf die 
Befristung einzelner Teile eines Dienstvertrages an-
wenden lasse. Sie wollte in der mehrfach hinterei-
nander befristet erfolgten Höherverwendung und 
-einstufung eine unzulässige Kette analog dem ver-
botenen Kettendienstvertrag sehen. In den Augen 
des OGH hat die erwähnte Bestimmung jedoch nur 
die Funktion, die Umgehung von Schutzbestimmun-
gen zu verhindern, die das Dienstverhältnis und 
dessen Bestand insgesamt schützen sollen. Die ein-
vernehmliche Höherreihung für einen bestimmten 
Zeitraum ist damit also auch mehrmals hintereinan-
der möglich, solange die zwingenden Entgelt- und 
sonstigen dienstrechtlichen Ansprüche entspre-
chend der jeweiligen Position (v2, dann mehrere 
Male v1, dann wieder v2) erfüllt werden. Gleiches 
gilt für Bundes-VB übrigens auch für die mehrfache 

vorübergehende einvernehmliche Anhebung des 
Arbeitszeitausmaßes (OGH 28.4.2014, 8 ObA 
59/13d). In beiden Fällen bleibt dem DN der ur-
sprünglich vereinbarte Dienstvertrag (mit seiner an-
fänglichen Einstufung bzw seinem anfänglich ver-
einbarten Arbeitszeitausmaß) ungeschmälert 
erhalten.

In einem Fall aus der Privatwirtschaft, für den   
keine ausdrückliche Gesetzesnorm über Ketten-
befristungen wie hier anwendbar war, hat der  
OGH übrigens anders entschieden (OGH 10.12.1993, 
9 ObA 234/93): Die immer wieder nur für ein  
Jahr vereinbarte Befristung einer – sich jedes Mal 
verschlechternden – Provisionsvereinbarung wurde 
als unwirksam erklärt, da der OGH darin „ähnliche 
Umgehungstendenzen“ wie bei Kettenverträgen 
 ortete – namentlich mit dem Hinweis darauf, dass 
der AG sich auf diese Weise ersparte, die von ihm 
gewünschte Verschlechterung bei den Provisionen 
durch eine Änderungskündigung durchzusetzen. 
(Insoferne wird auch hier – wie beim Verbot von 
Kettenarbeitsverträgen – der Umgehung des Kün-
digungsschutzes, der sich ja auch auf Änderungs-
kündigungen bezieht, ein Riegel vorgeschoben.) 
Freilich ging es in diesem Fall – anders als im vor-
liegenden Urteil – um den Löwenanteil des Entgelts, 
also eine Hauptpflicht des AG, die vor allem auch 
schon ab Beginn des Arbeitsverhältnisses dessen 
Bestandteil war. In einem anderen Fall hielt der 
OGH hingegen die mehrfach befristete Verein-
barung einer Überstundenpauschale für unbedenk-
lich (OGH 27.7.2011, 9 ObA 61/11b), weil von An-
fang an klargestellt war, dass die Pauschale auf das 
tatsächliche Vorkommen von Überstunden zuge-
schnitten werden sollte und die jährliche Befris- 
tung die Überprüfbarkeit des korrekten Verhält-
nisses zwischen Leistung und Abgeltung sichern 
sollte. Wie es der OGH in 9 ObA 234/93 vom 
10.12.1993 treffend formulierte: „Die Gründe, die 
eine solche Befristung (von Vertragsteilen, Anm  
d Verf) sachlich rechtfertigen, können – so wie bei 
Kettenverträgen – nicht generalisiert und typisiert 
werden; sie müssen in jedem einzelnen Fall geprüft 
werden.“ 

CHRISTOPH KLEIN

Nichtberücksichtigung eines erst später – nach Jahren der Berufs
ausübung – absolvierten Aufbaulehrgangs für die Berechnung  
des Vorrückungsstichtags verstößt gegen das Verbot der Alters
diskriminierung

Der 1966 geborene AN absolvierte nach erfolgrei-
chem Abschluss einer Fachschule für Nachrichten-
technik im Jahr 1986 den Präsenzdienst und arbeite-
te anschließend bis Ende Juli 1992 bei einem Verein 
als Sanitätsgehilfe. Von September 1992 bis Juli 1994 

besuchte er einen Aufbaulehrgang für Elektronik an 
einer HTL und absolvierte im Oktober 1994 die Rei-
feprüfung. Anschließend studierte er an der TU 
Wien Elektrotechnik, schloss diese mit akademi-
schen Grad Diplom-Ingenieur ab, um danach bis 
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September 2009 facheinschlägig in der Privatwirt-
schaft zu arbeiten.

Seit September 2009 ist der AN als Vertragslehrer 
für Informatik bei der AG, einer HTBLA, beschäf-
tigt. Für die Entlohnung wurden von der AG seine 
Ausbildungszeiten im Aufbaulehrgang für Elektro-
nik an der HTL bei der Berechnung des Vorrü-
ckungsstichtags nicht berücksichtigt. Der AN be-
gehrte eine Entgeltnachzahlung sowie die 
Neuberechnung des Vorrückungsstichtags unter Be-
rücksichtigung der Zeiten des Aufbaulehrgangs. 

Der OGH gab seinem Begehren statt und wich unter 
Bezugnahme auf die Gleichbehandlungsrahmen-RL 
2000/78/EG von früheren Entscheidungen (OGH 
10.2.1999, 9 ObA 310/98y; OGH 13.9.2012, 8 ObA 
56/12m) ab. 

Gem § 26 Abs 2 Z 6 lit a VBG 1948 ist bei der Ermitt-
lung des Vorrückungsstichtags bestimmter Vertrags-
bediensteter (VB) die Zeit des erfolgreichen Studi-
ums an einer höheren Schule bis zu dem Zeitpunkt 
anzurechnen, an dem der VB den Abschluss dieser 
Ausbildung aufgrund der schulrechtlichen Vorschrif-
ten frühestens hätte erreichen können. 

Bisher hatte der OGH § 26 Abs 2 Z 6 VBG 1948 so 
interpretiert, dass „für die Errechnung des Vorrü-
ckungsstichtags von einem fiktiven Studienverlauf 
ohne Berücksichtigung des aus persönlichen Grün-
den erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Vollen-
dung des 18. Lebensjahres begonnenen Studiums 
auszugehen sei“. Dh, dass der nach den „schulrecht-
lichen Vorschriften frühestens“ zu erreichende Zeit-
punkt nicht auf den konkreten Studienbeginn des 
jeweiligen Absolventen, sondern abstrakt auf die 
Ausbildungsmöglichkeit als solche zu beziehen ist.

Nunmehr geht der OGH jedoch davon aus, dass ein 
solches Verständnis des § 26 Abs 2 Z 6 VBG eine 
unzulässige Diskriminierung auf Grund des Alters 
bewirkt. Zwar würde sich die unterschiedliche 
 Berücksichtigung von Zeiten des erfolgreichen Stu-
diums an einer höheren Schule nicht unmittelbar 
aus dem Alter des Studierenden ergeben, sondern 
aus dem scheinbar neutralen Kriterium des auf-
grund schulrechtlicher Vorschriften frühest-
möglichen Abschlusses einer höheren Schulbil-
dung. Faktisch erhielten jedoch all jene VB einen 
ungünstigeren Vorrückungsstichtag, welche die 
 höhere Schule nicht schon im regulären Schul-
verlauf, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt 
ihres Lebens absolviert haben. Damit läge zwangs-
läufig jedenfalls mittelbar eine altersbedingte Un-
gleichbehandlung vor, die nach Art 2 Abs 1 und 
Abs 2 lit b der RL 2000/78 EG grundsätzlich verbo-
ten ist (siehe dazu EuGH 18.6.2009, C-88/08, Hüt
ter ua).

Da nach dem Wortlaut des § 26 Abs 2 Z 6 VBG 1948 
der „aufgrund der schulrechtlichen Vorschriften 
frühestmögliche Abschluss“ auch auf eine in einer 
späteren Lebensphase absolvierte höhere Schulbil-
dung bezogen werden kann, ist einem solchen Ver-
ständnis der Norm – iS einer richtlinienkonformen 
Interpretation – zwingend der Vorzug zu geben 
(RIS-Justiz RS0075866, RS0112669 ua).

Zusammenfassend ist die Bestimmung des § 26  
Abs 2 Z 6 VBG 1948 so zu verstehen, dass das  
Wort „frühestens“ auf das in Anbetracht des tat
sächlichen individuellen Ausbildungsbeginns 
nach den schulrechtlichen Vorschriften frühest
mögliche Ausbildungsende zu beziehen ist.

MARTINA CHLESTIL

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Ist der Zugang einer Stellenzuweisung per Post strittig, trifft das 
AMS die Beweispflicht für die Zustellung

Einem Arbeitslosen wurde die Notstandshilfe für 
sechs Wochen gesperrt, da er sich auf eine Stellen-
zuweisung des AMS zu spät beworben hätte. Das 
AMS hatte die Stelle am 15.7.2014 postalisch zuge-
wiesen und ging unter Zugrundelegung eines Post-
laufes von höchstens drei Tagen davon aus, dass der 
Arbeitslose den Brief am 18.7.2014 erhalten hätte. 
Seine Bewerbung bei der Firma, die am 28.7.2014 
erfolgte, sei daher verspätet und er habe somit das 
Zustandekommen dieser Beschäftigung vereitelt. 
Der Arbeitslose brachte dagegen vor, dass er die Zu-
weisung erst am 24. oder 25.7.2014 per Post erhalten 
und sich daher rechtzeitig beworben habe.

Das BVwG hob die Sperre nach § 10 auf und führte 
aus, dass, wenn die (rechtzeitige) Zustellung eines 
Vermittlungsvorschlags bestritten wird, grundsätz-
lich das AMS die Beweislast hinsichtlich des Zu-
gangs von Stellenangeboten an den Arbeitslosen 
trifft. Dieser Beweispflicht kann die Behörde da-
durch nachkommen, dass sie einerseits den Vorgang 
der Absendung entsprechend beurkundet und ande-
rerseits die Zustellung mittels Zustellnachweis 
durchführen lässt. Ausgeführt wurde, dass es sich 
bei der Sperre des Leistungsbezuges um einen 
grundrechtsnahen, hoheitlichen Eingriff handelt, 
weshalb beim Auftreten von Mängeln im Verfahren, 
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die sich auf das Ergebnis auswirken, dieser Eingriff 
entsprechend zu korrigieren ist.

Da im konkreten Fall der Vermittlungsvorschlag 
ohne Rückschein zugestellt wurde – und die Zustel-

lung vor dem 24.7.2014 nicht bewiesen werden 
konnte –, war die Sperre der Notstandshilfe durch 
das AMS unzulässig.

JUTTA KEUL

Offen gegenüber potentiellem Beschäftiger geäußertes  
Desinteresse eines Arbeitslosen gilt als Vereitelung einer zumut
baren Beschäftigung

Einem Arbeitslosen wurde vom AMS eine Stelle als 
Produktionsmitarbeiter in der Metallindustrie zuge-
wiesen. Beim Vorstellungsgespräch wies er darauf 
hin, dass er nur als Pflasterer arbeiten wolle, an-
dernfalls würde er sofort nach der Arbeitsaufnahme 
in den Krankenstand gehen, und auf diese Stelle be-
werbe er sich nur deshalb, weil das AMS ihn dazu 
gezwungen habe. Die Firma teilte dem AMS den Ab-
lauf des Bewerbungsgespräches mit, woraufhin das 
AMS die Notstandshilfe mit Bescheid mangels Ar-
beitswilligkeit für acht Wochen einstellte.

Das BVwG hat die Beschwerde als unbegründet ab-
gewiesen, da der Arbeitslose auch in der mündli-
chen Verhandlung vor Gericht vorbrachte, dass er 

vom AMS gezwungen worden sei, sich bei der Firma 
vorzustellen. Auch wenn der Arbeitslose behauptet, 
dass er im weiteren Verlauf des Vorstellungsge-
sprächs doch noch Interesse an der Stelle bekundet 
habe, wurde der Aussage der Firma gefolgt, dass er 
kein Interesse an der angebotenen Stelle hatte und 
er davon ausgehen konnte, dass er durch sein Ver-
halten die Firma von seiner Einstellung abgehalten 
hat. Das Verhalten des Arbeitslosen wurde daher 
vom AMS zu Recht als kausal für das Nichtzustande-
kommen der zumutbaren Beschäftigung und damit 
als Begründung für die temporäre Sperre der Not-
standshilfe gem § 10 AlVG angesehen.

BIRGIT SDOUTZ

Versehentlich versäumter Kursbeginn begründet keine Sanktion 
gem § 10 Abs 1 AlVG

Voraussetzung dafür, dass die Vereitelung des 
Erfolges einer (Um)Schulungs oder Wieder
eingliederungsmaßnahme angenommen wer
den kann, ist ein Verschulden des Leistungsbe
ziehers in Form des Vorsatzes.

SACHVERHALT

Das AMS hatte die Arbeitslose zu einer Qualifi-
zierungsmaßnahme mit Beginn am 5.5.2014 zu-
gewiesen. Sie hat den Kursbeginn versäumt und  
ist erst am 6.5.2014 beim Kursanbieter erschienen, 
wo ihr mitgeteilt wurde, dass sie einen Tag zu spät 
sei. 

Die Arbeitslose hat sich sofort beim AMS gemeldet, 
woraufhin das AMS, mit der Begründung, die Ar-
beitslose habe den Erfolg der Wiedereingliede-
rungsmaßnahme vereitelt, eine Sperre gem § 10 
AlVG verhängte, obwohl die Arbeitslose vorge-
bracht hat, dass sie den Termin verwechselt habe, 
da sie der Meinung war, dass der Kurs am 6.5.2015 
beginne. Die Verwechslung führte die Arbeitslose 
darauf zurück, dass sie sich den 6.5.2015 eingeprägt 
hatte, weil auf den 6.5. ein serbischer Feiertag fällt. 
Weiters hat die Arbeitslose vorgebracht, dass sie 
sehr motiviert sei, einen Job zu finden, und es ihr 

erster Fehler gewesen sei. Deshalb ersuche sie um 
Nachsicht.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das AMS bestätigte die Sperre nach § 10 AlVG mit 
Beschwerdevorentscheidung und begründete dies 
damit, dass kein triftiger Grund für das Versäumen 
des Kursbeginnes vorgelegen habe. Die Arbeitslose 
hatte daraufhin einen Vorlageantrag eingebracht. 
Das BVwG hat mit Erk vom 29.9.2014, W218 
2009694-1/4E festgestellt, dass in der Beschwerde 
kein wichtiger Grund für das Fernbleiben genannt 
wurde. Bloßes „Vergessen“ könne nicht als wichti-
ger Grund gewertet werden. Die Beschwerde wur-
de als unbegründet abgewiesen und festgestellt, 
dass die Revision gem Art 133 Abs 4 B-VG nicht 
zulässig sei.

Entgegen der E des BVwG hat der VwGH festge-
stellt, dass die Beschwerde an den VwGH zulässig 
ist, weil das Erk von der Rsp abweicht, da das BVwG 
nur ein fahrlässiges Verhalten festgestellt hat und 
kein vorsätzliches Verschulden vorliegt. Das ange-
fochtene Erk wurde durch den VwGH gem § 42  
Abs 2 Z 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit des Inhal-
tes aufgehoben.
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ORIGINALZITAT AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Voraussetzung dafür, dass die Vereitelung des Er-
folges einer (Um-)Schulungs- oder Wiedereinglie-
derungsmaßnahme angenommen werden kann,  
ist ein Verschulden des Leistungsbeziehers in Form 
des Vorsatzes (vgl. die hg. Erkenntnisse vom 28. Juni 
2006, Zl. 2005/08/0027, und vom 28. März 2012,  
Zl. 2010/08/0017). 

Das Bundesverwaltungsgericht hat fahrlässiges 
 Verhalten (eine Verwechslung aus Versehen) fest-
gestellt.“

ERLÄUTERUNG

Mit diesem Erk wird deutlich, dass das Versäumen 
eines Kursbeginns aus Versehen lediglich ein fahr-
lässiges Verhalten begründet, wogegen eine Sperre 
gem § 10 AlVG ein vorsätzliches Verhalten des 
 Arbeitslosen voraussetzt. Dieses Erk wird in Zu-
kunft nicht nur für Sanktionen gem § 10 AlVG, 
 sondern auch für Sanktionen gem § 49 Abs 2 AlVG 
richtungsweisend sein, da auch das Versäumen 
 eines Kontrolltermins vorsätzlich erfolgen muss. 

BIRGIT SDOUTZ

Verspätete Antragstellung – kein Verschulden der Behörde  
trotz rechtswidriger Vergabe eines Kontrolltermins nach Auslaufen 
der Leistung?

Ein Notstandshilfebezieher hatte am 7.3.2014 einen 
AMS-Termin. Sein Leistungsbezug endete am 
12.3.2014. Unstrittig wurde ihm am 7.3.2014 von 
seiner Beraterin kein Antragsformular ausgefolgt. 
Sie verlängerte am 7.3.2014 gemeinsam mit ihm sei-
ne Betreuungsvereinbarung und es wurde ihm ein 
neuer Kontrolltermin für den 26.5.2014 vorgeschrie-
ben. Der Arbeitslose sprach von sich aus am 
24.4.2014 persönlich beim AMS vor, stellte an die-
sem Tag den neuen Antrag und es wurde ihm Not-
standshilfe ab dem 24.4.2014 zuerkannt. In seiner 
Beschwerde verlangte er die Zuerkennung ab dem 
13.3.2014. 

Das BVwG lehnte die Beschwerde gegen die negati-
ve Beschwerdevorentscheidung im Einklang mit der 
Judikatur des VwGH, der in diesen Fällen aus-
schließlich auf den Amtshaftungsweg verweist, ab. 

Der VwGH hält in stRsp fest, dass § 46 AlVG, der die 
Geltendmachung des Anspruchs regelt, keine Be-
rücksichtigung von Fällen zulasse, in denen eine ar-
beitslose Person durch rechtswidriges und schuld-
haftes Verhalten des AMS die rechtzeitige 
Antragstellung versäumt. Zu § 17 Abs 4 AlVG, der im 
Einzelfall eine rückwirkende Zuerkennung eines 
Leistungsanspruches ermöglichen kann, führt der 
VwGH aus, dass kein Rechtsanspruch der arbeitslo-
sen Person darauf bestehe, dass diese Norm zur An-
wendung kommt. Der VwGH verweist in solchen 
Fällen in stRsp ausschließlich auf den Amtshaf
tungsweg (vgl VwGH 2009/08/0290 vom 12.9.2012; 
VwGH 2011/08/0041 vom 23.5.2012; 2010/08/0156 
vom 23.5.2012).

ERLÄUTERUNG

Das Judikat des BVwG entspricht, so unbefriedigend 
die Situation für alle Betroffenen auch sein mag, da 
solche Fälle in der Praxis immer wieder vorkom-

men, bezüglich der Normen des AlVG der herr-
schenden Auslegung. Für Leistungen aus der AlV 
gilt das Antragsprinzip. Zum materiell-rechtlichen 
Leistungsanspruch muss der Formalakt der Geltend-
machung iSd § 46 Abs 1 AlVG (Ausfüllen und Abge-
ben des Antragsformulars beim AMS) hinzutreten. 
Die Abweisung der Beschwerde und die Zuerken-
nung des Notstandshilfeanspruchs ab 24.4.2014 ent-
sprechen der Judikatur des VwGH zum AlVG.

Was an diesem Erk des BVwG aber auffällt, ist fol-
gende Passage: „Der Umstand, dass er anlässlich 
seiner persönlichen Vorsprache am 07.03.2014  
die ihm seitens der Mitarbeiterin des AMS über
gebenen Formulare betreffend Betreuungsver
einbarung und Kontrolltermin ungelesen unter
fertigt und somit die rechtzeitige Antragstellung 
versäumt hat, ist damit dem Beschwerdeführer 
 zuzurechnen und vorzuwerfen. Aus der Akten 
lage ist kein Hinweis hinsichtlich eines Verschul
dens der Behörde ersichtlich. Auch aus der Be
schwerde ergibt sich kein diesbezüglicher Anhalts
punkt.“ 

Diese Feststellung steht im Widerspruch zur stRsp 
des VwGH, der die Vergabe von Kontrollter - 
minen gem § 49 AlVG zu einem Zeitpunkt, zu dem 
kein Leistungsanspruch besteht, als rechtswidrig 
beurteilt hat (vgl zB VwGH 2009/08/0290 vom 
12.9.2012 und VwGH 2001/08/0227 vom 21.11.2002, 
wobei in diesen Erkenntnissen auch festgestellt 
wurde, dass bei den Betroffenen durch die Vor-
schreibung des Kontrolltermins außerhalb des Leis-
tungsanspruches der Eindruck entstehen konnte, 
dass der Leistungsanspruch bis zu diesem Zeit-
punkt aufrecht wäre und eine Antragstellung zum 
Zeitpunkt des Kontrolltermins rechtzeitig wäre).

§ 49 Abs 1 erster Satz iVm § 58 AlVG normiert die 
Verpflichtung des Arbeitslosen, sich zur Sicherung 
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des Anspruches auf Bezug von Notstandshilfe bei 
der örtlich zuständigen regionalen Geschäftsstelle 
unter Vorweisung der Meldekarte persönlich zu mel-
den. Auch die ausgehändigte Terminkarte enthält 
unter der Überschrift WICHTIG! den diesbezügli-
chen Hinweis: „Durch die persönliche Wiederan
meldung und das Einhalten der gemeinsam ver
einbarten Termine sichern Sie sich Ihre Ansprüche 
aus der Arbeitslosen und Pensionsversicherung“ 
(Zitat).

Auch hielt der VwGH mit Erk vom 20.11.2002, 
2002/08/0136 fest: „Es ist Sache des AMS, seine Or
ganisation so zu gestalten, dass in jenen Fällen, in 
denen das Gesetz mit gutem Grund eine persönli
che Vorsprache anordnet, diese Vorsprache so or
ganisiert wird, dass sie den durch ihre Anordnung 
vom Gesetzgeber offenkundig intendierten Zweck 
erfüllen kann“. 

Mit Erk des OGH 1 Ob 30/12m vom 23.3.2012 (zur 
Amtshaftung iZm unrichtiger rechtlicher Beurtei-
lung von Rechtsfragen) hielt dieser fest: Ein Abwei-

chen von einer klaren Rechtslage oder der stRsp des 
zuständigen Höchstgerichts, das nicht erkennen 
lässt, dass es auf einer sorgfältigen und bei geforder-
ter Schriftlichkeit auch begründeten Überlegung un-
ter Auseinandersetzung mit der hRsp beruht, wird 
idR als rechtswidrig und schuldhaft zu beurteilen 
sein.

Das vorliegende Erk des BVwG setzt sich mit der 
stRsp des VwGH iZm der (rechtswidrigen) Kontroll-
terminvorschreibung nach Auslaufen der Leistung 
und mit der Rsp des OGH nicht auseinander. Wieso 
das BVwG meint, im Widerspruch zur zitierten 
höchstgerichtlichen Judikatur, davon ausgehen zu 
können, dass die Vorschreibung des Kontrolltermins 
für den 26.5.2014, also zu einem Zeitpunkt, zu dem 
der Betroffene seit 13.3.2014 nicht mehr im Leis-
tungsbezug stand, rechtmäßig sein sollte und wieso 
das Versäumen der rechtzeitigen Antragstellung aus-
schließlich dem Beschwerdeführer zuzurechnen 
und vorzuwerfen sein sollte, bleibt damit unklar. 

JUTTA KEUL

Beschwerde gegen „formlose“ Ablehnung des Antrags auf 
 Ratenzahlung ist möglich, da ein Bescheid vorliegt

Eine Arbeitslose muss – von ihr anerkannt – dem 
AMS € 7.562,69 zurückzahlen. Sie beantragte in ei-
ner Niederschrift die Zahlungserleichterung durch 
Ratenzahlung in Höhe von € 25,- monatlich und gab 
entsprechende Informationen zu ihren Vermögens-
verhältnissen zu Protokoll. Das AMS antwortete ihr 
am 17.3.2014 in Form eines (bloßen) Schreibens und 
teilte mit, dass ihr Ansuchen aufgrund ihrer wirt-
schaftlichen Verhältnisse „nicht bewilligt“ werden 
könne. Es werde daher bis zur Begleichung der 
Schuld die Hälfte ihres Leistungsbezuges einbehal-
ten. Gegen dieses Schreiben, das ihren Antrag auf 
Zahlungserleichterung ablehnte, erhob die Arbeits-
lose Beschwerde. Die Beschwerdevorentscheidung 
vom 23.4.2015 wies die Beschwerde mangels Vorlie-
gens eines Bescheides zurück. Begründet wurde die 
Entscheidung damit, dass dem bekämpften Schrei-
ben die wesentlichen Merkmale eines Bescheides 
(Spruch, Begründung, Rechtsmittelbelehrung) feh-
len würden.

Das BVwG hob die zurückweisende Beschwerde-
vorentscheidung mit Erkenntnis auf, da mit dem 
„Schreiben“ vom 17.4.2014 sehr wohl ein Bescheid 
vorliege, auch wenn es nicht als solches bezeichnet 
ist. Das „Schreiben“ hat normativen Gehalt, da ver-
bindlich über das Recht der Arbeitslosen auf Raten-
zahlung abgesprochen worden ist. Auch stammt es 

von einer Behörde (AMS), der Adressat (die Arbeits-
lose) ist klar erkennbar und es bestanden keine Hin-
weise darauf, dass die genehmigende Organwalterin 
(AMS-Mitarbeiterin) nicht approbationsbefugt gewe-
sen wäre.

Durch die Aufhebung der Beschwerdevorentschei-
dung war die Beschwerde der Arbeitslosen gegen 
den Bescheid (das „Schreiben“ des AMS) vom 
17.4.2014 nach wie vor offen. Das BVwG hob den 
Bescheid vom 17.4.2014 mit Beschluss auf und ver-
wies die Angelegenheit zur neuerlichen Entschei-
dung zurück an das AMS. Als Begründung gab das 
BVwG an, dass der bloße Verweis auf die (schlech-
ten) wirtschaftlichen Verhältnisse, die die Einbring-
lichkeit der offenen Forderung gefährden würden, 
als Ablehnungsgrund einer Ratenzahlung unzutref-
fend ist. Vielmehr ist gem § 25 Abs 4 zweiter Satz 
AlVG gerade Voraussetzung für eine Ratengewäh-
rung, dass die Hereinbringung der Forderung in ei-
nem Betrag aufgrund der wirtschaftlichen Lage des 
Schuldners nicht möglich ist. Liegt diese Vorausset-
zung vor, ist eine Ratenzahlung von der Behörde 
zwingend zu gewähren. Das AMS muss sich also er-
neut mit der Frage auseinandersetzen, ob die Ar-
beitslose zahlungswillig ist oder nicht. 

JUTTA KEUL
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Keine Fristverlängerung erforderlich, wenn der Antragsrückgabe
termin wegen Krankenstands versäumt wird

Eine Notstandshilfebezieherin beantragte erneut 
Notstandshilfe ab 22.11.2013. Ihr wurde das An-
tragsformular ausgehändigt und als Rückgabefrist 
seitens des AMS der Zeitraum bis 29.11.2013 
 festgesetzt. Die Arbeitslose erkrankte am 29.11.2013 
und begab sich in ärztliche Behandlung. Sofort 
nach Ende des Krankenstandes gab sie den Antrag 
am 2.12.2013 beim AMS ab. Ihr wurde Notstands-
hilfe erst ab 2.12.2013 zuerkannt. Die Abweisung 
des Notstandshilfeanspruchs im Zeitraum 22.11.2013 
bis 1.12.2013 begründete das AMS damit, dass sich 
auf dem Antragsformular der Hinweis befände: 
„Wichtig: Sollten Sie die Frist (zur Antragsrück 
gabe) nicht einhalten können, vereinbaren Sie 
rechtzeitig eine Terminverlängerung, ansonsten 
kann die Leistung erst ab dem Tag gewährt  
werden, an dem Sie den Antrag einbringen!“  
Die Arbeitslose habe diese Terminverlängerung 

 unterlassen, daher stehe ihr die Leistung erst ab 
2.12.2013 zu.

Der VwGH hob den angefochtenen Bescheid auf 
und führte aus, dass die Rsp zwar grundsätzlich 
eine Pflicht – sofern zumutbar –, um Verlängerung 
einer Frist anzusuchen, bejaht; etwa im Zusammen-
hang mit einer Mängelbehebung von fristgebunde-
nen Eingaben. Im Falle der Beantragung von Not-
standshilfe ist eine solche Pflicht dem § 46 Abs 1 
letzter Satz AlVG aber nicht zu entnehmen. Sie kann 
– in Ermangelung einer gesetzlichen Deckung – 
auch nicht durch einen Hinweis im Antragsformular 
geschaffen werden. Nur wenn die Frist ohne trifti-
gen Grund versäumt wurde, gilt der Anspruch als 
entsprechend später geltend gemacht.

JUTTA KEUL

Konkrete Lebensumstände des Arbeitnehmers sind 
 ausschlag gebend für die Eigenschaft als echter Grenzgänger

Selbst bei einem wöchentlichen Pendeln nach 
Ungarn ist in weiterer Folge zu prüfen, in wel
chem Umfang Lebensinteressen in Ungarn vor
liegen. 

SACHVERHALT

Eine Arbeitslose ist ungarische Staatsbürgerin und 
hatte zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Arbeits-
losengeld einen Hauptwohnsitz in Österreich und 
einen Nebenwohnsitz in Ungarn. Das AMS hat den 
Antrag mangels Zuständigkeit infolge Fehlens eines 
ständigen Wohnsitzes bzw eines dauernden, ge-
wöhnlichen Aufenthaltsortes zurückgewiesen. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Als Begründung für die Ablehnung brachte das 
AMS vor, dass die Arbeitslose niederschriftlich er-
klärt hat, dass sie jedes Wochenende ca 140 bis 150 
km nach Ungarn fahre, um dort ein Haus zu reno-
vieren. Weiters wurde vom AMS niederschriftlich 
festgehalten, dass die Arbeitslose in Österreich ei-
nen Freundeskreis aufgebaut hat und die Wochen-
enden und die Freizeit mit Freunden verbringt so-
wie in Österreich in einer 30m² Wohnung lebt und 
auch das Bankkonto in Österreich hat. Trotz des 
Wohnsitzes in Österreich behandelte das AMS die 
Arbeitslose als „echte Grenzgängerin“ gem Art 1  
lit f iVm Art 65 Abs 2 und 3 der VO (EG) 883/2004 
– mit der Folge, dass nicht die österreichische AlV, 
sondern der vermeintliche Wohnortstaat Ungarn zu-
ständig sei.

Die Arbeitslose brachte in der Beschwerde dagegen 
vor, dass das AMS die Bestimmungen des Meldege-
setzes unrichtig ausgelegt hat und dass sie bereits 
im Jahr 2011 Leistungen aus der AlV bezogen hat 
und somit das AMS selbst davon ausgegangen ist, 
dass der Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen in Ös-
terreich ist und sich seither an den Lebensumstän-
den nichts geändert hat. 

Der VwGH hat erwogen, dass das AMS den Sachver-
halt nur unzureichend ermittelt hat und allein aus 
der Angabe der Arbeitslosen, sie fahre jede Woche 
nach Ungarn, unzulässigerweise auf einen Lebens-
mittelpunkt in Ungarn geschlossen hat. Selbst bei 
einem wöchentlichen Pendeln nach Ungarn ist zu 
prüfen, in welchem Umfang Lebensinteressen in Un-
garn vorliegen. Der VwGH hat den Bescheid wegen 
Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrens-
vorschriften aufgehoben.

ORIGINALZITAT AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Für die Anwendung des Art. 65 Abs. 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004 kommt es somit nicht bloß 
– wie von der belangten Behörde offensichtlich an-
genommen – darauf an, ob der Arbeitnehmer min-
destens einmal wöchentlich in den anderen Mit-
gliedstaat zurückkehrt. Vielmehr sind auch die 
konkreten Lebensumstände des Arbeitnehmers mit 
in die Beurteilung einzubeziehen. Folglich hätte sich 
die belangte Behörde im vorliegenden Fall mit den 
oben wörtlich wiedergegebenen Vorbringen im Be-
rufungsverfahren auseinandersetzen und Feststel-
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lungen zu den tatsächlichen Lebensverhältnissen 
der Beschwerdeführerin, nämlich sowohl was ihre 
familiäre Situation und soziale Integration in Ungarn 
betrifft, als auch hinsichtlich ihrer sozialen Integra-
tion und der Dauer ihres Aufenthalts in G, treffen 
müssen.“

ERLÄUTERUNG

Dieses VwGH-Erk zur Eigenschaft als Grenzgänger 
für den Leistungsbezug in der AlV weicht von  
den bisherigen Entscheidungen ab. In gegenständ - 
lichem Erk stützt sich der VwGH ausdrücklich  
auf die Gesamtbetrachtung der Lebensumstände 
und nicht nur darauf, wie oft jemand in den 
 Wohnsitzstaat zurückkehrt, obwohl laut Definition 
in Art 1 lit f der VO (EG) 883/2004 ein „Grenz-
gänger“ eine Person ist, die in einem Mitgliedstaat 
eine  Beschäftigung oder eine selbstständige 

Erwerbs tätigkeit ausübt und in einem anderen Mit-
gliedstaat wohnt, in den sie in der Regel täglich, 
min destens jedoch einmal wöchentlich zurück-
kehrt.

Trotz dieses Erk entschied der VwGH am gleichen 
Tag einen anderen Fall nach seiner bisherigen 
Rechtsansicht: Im Erk 28.1.2015, 2013/08/0074, wer-
den die Lebensumstände nicht einer Gesamtbe-
trachtung unterzogen,  sondern lediglich darauf ab-
gestellt, dass der Arbeitslose zumindest einmal pro 
Woche während seiner Beschäftigung nach Polen zu 
seiner Familie zurückgekehrt sei. Obwohl der polni-
sche Arbeitslose belegbar auch an Wochenenden ar-
beiten musste bzw Wochenenden mit Freunden in 
Wien verbrachte, wurde er als „echter“ Grenzgänger 
qualifiziert.

BIRGIT SDOUTZ

Fristenlauf für einen Vorlageantrag 

Das AMS wies die Beschwerde eines Arbeitslosen 
gegen den Bescheid, mit welchem seine Notstands-
hilfe mangels Einhaltung eines Kontrolltermins bis 
zur Wiedermeldung eingestellt worden war, mit Be-
schwerdevorentscheidung ab und bestätigte den an-
gefochtenen Bescheid. Diese Beschwerdevorent-
scheidung wurde dem Arbeitslosen nachweislich 
zugestellt. Laut Zustellnachweis der Post wurde sie 
ab 12.8.2014 zur Abholung bereitgehalten und galt 
mit diesem Datum als zugestellt. Innerhalb von zwei 
Wochen ab Zustellung, somit ab 12.8.2014, hatte der 
Arbeitslose Zeit gegen die Beschwerdevorentschei-
dung den Antrag zu stellen, dass die Beschwerde 
dem BVwG zur Entscheidung vorgelegt wird. Der 
Arbeitslose brachte am 27.8.2015, somit nach zwei 
Wochen und einem Tag, den Vorlageantrag ein. 

Das BVwG hielt Folgendes fest: Aus dem AVG geht 
hervor, dass solche Fristen, die nach Wochen, Mona-
ten oder Jahren (nach „Kalenderzeiträumen“) be-
messen sind, an dem Tag beginnen, auf den das 
fristauslösende Ereignis – hier die Zustellung – fällt. 
Eine nach Wochen bestimmte Frist endet demnach 
um Mitternacht (24:00 Uhr) des gleichen Tages der 
letzten Woche der Frist (so bereits VwGH 18.10.1996, 
96/09/0153). Daher war der am 27.8.2014 beim AMS 
eingebrachte Vorlagenantrag als verspätet zurückzu-
weisen, da die Frist mit Hinterlegung des Beschei-
des beim Postamt am 12.8.2014 zu laufen begonnen 
hatte und der letzte Tag für die Einbringung des Vor-
lageantrages der 26.8.2014 gewesen ist.

BIRGIT SDOUTZ

Wiederaufnahme des Verfahrens, da nachträglich die Fälschung 
 eines Beweismittels nachgewiesen werden konnte

Ursprünglich hatte das BVwG der Beschwerde ei-
nes Arbeitslosen gegen die Einstellung seiner Not-
standshilfe – wegen der dritten Sperre nach § 10 
AlVG – mit Erk stattgegeben. Ihm war vorgeworfen 
worden, sich wegen einer vom AMS zugewiesenen 
Stelle weder wie gewünscht per E-Mail noch sonst 
beworben zu haben. Der Arbeitslose brachte vor, 
dass er seine Bewerbung per Post geschickt hätte, 
da er keinen PC besitze. Weiters legte er im Lauf des 
Verfahrens das Mail einer Mitarbeiterin der Firma 
vor, in dem diese bestätigte, dass seine Bewerbung 
per Post bei der Firma eingelangt sei. Das AMS 
glaubte dem Inhalt dieses Schriftstücks nicht, da es 
sich auch um eine Gefälligkeitsbestätigung handeln 
könne. Das BVwG hob diese Sperre aufgrund des 

vorliegenden Beweismittels, der Bestätigung dieser 
Mitarbeiterin, auf.

Die zuständige regionale Geschäftsstelle des AMS 
beantragte fristgerecht die Wiederaufnahme des 
Verfahrens. Sie hatte Nachforschungen bei der 
 Firma angestellt und fand erst mit zeitlicher Ver-
zögerung nach Vorliegen des für den Arbeitslosen 
positiven BVwG-Erk heraus, dass die vorgelegte 
E-Mail nicht von der genannten Mitarbeiterin 
stammte und auch keine Bewerbung des Arbeits-
losen bei der Firma eingegangen war. Das BVwG 
stellte fest, dass der Straftatbestand „Fälschung 
 eines Beweismittels“ gem § 293 StGB vorliegt. 
 Beweismittel ist alles, was dazu dienen kann, eine 
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Behörde von der Wahrheit einer Behauptung zu 
überzeugen. Falsch ist ein Beweismittel dann, wenn 
es nicht nur unecht, sondern auch inhaltlich unrich-
tig ist. Dies traf hier zu, da nicht die Mitarbeiterin, 
sondern der Arbeitslose selbst die E-Mail geschrie-
ben und letzterer auch keine Bewerbung vorge- 
legt hatte. Folglich war die E-Mail auch inhaltlich 
unrichtig. Das Erk des BVwG war durch eine straf-

bare Handlung herbeigeführt worden. Daher war 
das Verfahren nach § 32 Abs 1 Z 1 VwGVG wieder 
aufzunehmen. Da keine Bewerbung vorgelegen 
 hatte, war die Beschwerde als unbegründet abzu-
weisen.

JUTTA KEUL

SOZIALRECHT

Invaliditätspension: Keine Rahmenfristerstreckung durch 
 Arbeitslosengeldbezug

Ein Antrag auf Invaliditätspension wurde abgelehnt, 
weil keine 90 Monate qualifizierter Tätigkeit inner-
halb des Zeitraums der letzten 15 Kalenderjahre vor 
dem Stichtag vorliegen. Die vom Kl begehrte Aus-
dehnung dieses Zeitraums um die Monate der Ar-
beitslosigkeit ist abzulehnen. Der Zeitraum wird 
nach dem klaren Gesetzeswortlaut durch Kinderer-
ziehungszeiten und Zeiten des Wochengeldbezugs 
sowie des Präsenz- oder Zivildienstes ausgedehnt. 
Es liegt keine planwidrige Gesetzeslücke vor, so 

dass eine Analogie nicht möglich ist. Dem gesetzge-
berischen Konzept liegt es zugrunde, Versicherte 
länger im Erwerbsleben zu halten, weshalb die 
Nicht-Berücksichtigung von Zeiten der Arbeitslosig-
keit keine Wertungswidersprüche erkennen lässt. 
Der OGH kann auch keine unsachliche Ungleichbe-
handlung und keine Diskriminierung im Hinblick 
auf das Alter erkennen. 

MONIKA WEISSENSTEINER

Bei abgelegenem Wohnort und aus gesundheitlichen Gründen 
 eingeschränkter Pendelmöglichkeit ist regionaler Arbeitsmarkt auf 
Verweisungsmöglichkeiten zu prüfen

Gegenstand des Verfahrens war der Anspruch  einer 
55-jährigen Reinigungskraft auf Invaliditätspension. 
Auf Grund der starken physischen und psychischen 
Einschränkungen kann die Kl diese Tätigkeit nicht 
mehr verrichten; weiters ist die mögliche Arbeitszeit 
generell auf 30 Wochenstunden bei einem Sechs- 
Stunden Arbeitstag  eingeschränkt. Sie kann öffent-
liche Verkehrsmittel benützen, bei einer Fahrzeit 
von über einer Stunde muss die Möglichkeit zum 
Aufsuchen einer Toilette bestehen. Seit Antragstel-
lung ist ihr Wochenpendeln aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr möglich, seit Februar 2014 ist 
ihr auch eine Übersiedlung nicht mehr möglich.

Strittig war im Revisionsverfahren nur noch die 
 Frage, ob sie in der Lage ist, einen zumutbaren Ar-
beitsplatz zu erreichen.

Dazu hält der OGH Folgendes fest: Ein abgelegener 
Wohnort ist grundsätzlich bei der Beurteilung der 
geminderten Arbeitsfähigkeit außer Betracht zu 
 lassen; sofern nicht medizinische Gründe dage- 
gen sprechen, hat die Versicherte die Bedingungen 
für die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes herzu-
stellen. Im vorliegenden Fall ist seit 2014 auf Grund 

des schlechten Gesundheitszustandes nur mehr 
 Tagespendeln möglich. Es sind daher in diesem  
Fall Feststellungen über den erreichbaren regio nalen 
Arbeitsmarkt notwendig; die Grenze wurde von der 
Rsp bei etwa 30 regionalen Arbeitsplätzen gezogen. 
Nach stRsp ist eine Versicherte grund sätzlich nicht 
verpflichtet, einen eigenen PKW zu benutzen. Bei ei-
nem abgelegenen Wohnort ist aber dennoch zu be-
rücksichtigen, ob die Wege zu oder von einem öf-
fentlichen Verkehrsmittel üblicher weise mit einem 
privaten Fahrzeug zurückgelegt werden.

Es ist daher maßgeblich, ob in einer bestimmten 
Wohngegend üblicherweise die Wege zum oder vom 
Arbeitsplatz bzw zum und vom nächsten öffentli-
chen Verkehrsmittel mit dem privaten Fahrzeug zu-
rückgelegt werden. Außerdem ist festzustellen, ob 
der Kl, die über einen Führerschein verfügt, das in 
der Familie vorhandene Auto tatsächlich jeden Ar-
beitstag für ihre Fahrten zum und vom Bahnhof zur 
Verfügung stehen würde bzw ob sie an jenen Tagen, 
an denen der Ehegatte das Fahrzeug benötigt, von 
diesem zum Bahnhof gebracht werden könnte.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Härtefallregelung: Zeiten des Bezugs einer Invaliditätspension 
zählen nicht als Ersatz für die Arbeitslosmeldung in der Dauer von 
zwölf Monaten unmittelbar vor dem Stichtag

Der Kl beantragte die Zuerkennung einer Invalidi-
tätspension mit Stichtag 1.7.2013. Aufgrund seiner 
gesundheitlichen Einschränkungen konnte er nur 
mehr Tätigkeiten mit dem geringsten Anforderungs-
profil gem § 255 Abs 3a iVm Abs 3b ASVG ausüben. 
Im Beobachtungszeitraum der zwölf Monate unmit-
telbar vor dem Stichtag bezog er von 1.6.2012 bis 
31.5.2013 eine befristete Invaliditätspension und war 
ab 1.6.2013 arbeitslos gemeldet.

Voraussetzung für die Erfüllung der Anspruchsvo-
raussetzung gem § 255 Abs 3a Z 2 ASVG sind „min
destens zwölf Monate unmittelbar vor dem Stichtag 
(§ 223 Abs 2 ASVG) als arbeitslos im Sinne des § 12 
AlVG gemeldet“ gewesen zu sein. Bereits in der 
OGH-E vom 26.6.2012, 10 ObS 89/12d, wurde aus-
führlich begründet, dass die faktische Arbeitslosig-
keit und der ein Jahr dauernde Bezug von Kranken-
geld das gem § 255 Abs 3a Z 2 ASVG zwingende 
Erfordernis einer Arbeitslosmeldung iSd § 12 AlVG 
nicht ersetzen; es liegt diesbezüglich auch keine Ge-
setzeslücke vor, die durch Analogie zu schließen 
wäre (RIS-Justiz RS0127974). 

Genau diese Grundsätze sind in gleicher Weise im 
vorliegenden Fall anzuwenden. Der Kl kann die für 
ein Jahr vor dem Stichtag nötige Arbeitslosmeldung 
nicht nachweisen, weil er im Großteil dieses Zeitrau-
mes eine befristete Invaliditätspension bezog und 
erst im letzten Monat vor dem Stichtag arbeitslos ge-
meldet war.

Nach den Gesetzesmaterialien zum BudgetbegleitG 
2011 soll die Härtefallregelung stark leistungs-
eingeschränkten ungelernten AN und bestimmten 
selbstständig Erwerbstätigen (nämlich Bäuerinnen 
und Bauern) einen Zugang zu einer Invaliditäts- 
oder Erwerbsunfähigkeitspension bzw zu einer ent-
sprechenden Rehabilitation öffnen. Die Anspruchs-
voraussetzung der zwölf Monate Arbeitslosmeldung 
unmittelbar vor dem Stichtag hat den Zweck, die 
Zahl der potenziellen LeistungsbezieherInnen zu 
begrenzen und sie auf die Personen zu beschrän-
ken, die nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes trotz 
einjähriger Vermittlungstätigkeit des AMS keine 
neue Arbeitsstelle finden konnten. Ein „Übertritt“ 
aus einer laufenden Beschäftigung in die Pension 
soll für eine Anwendung der Härtefallregelung 
nicht ausreichen (OGH 26.6.2012, 10 ObS 89/12d). 
Dies gilt auch für den Kl, der ebenfalls die An-
spruchsvoraussetzungen der einjährigen Arbeits-
losmeldung unmittelbar vor dem Stichtag nicht 
 erfüllt, sondern im Ergebnis die Weitergewäh- 
rung einer ihm bereits befristet zuerkannten 
Invalidi tätspension anstrebt. Der Gesetzeswortlaut 
„mindestens zwölf Monate unmittelbar vor dem 
Stichtag (§ 223 Abs 2) als arbeitslos im Sinne des  
§ 12 AlVG gemeldet war“, geht damit über die 
 Ausführungen in den Gesetzesmaterialien hinaus, 
wonach es genügen würde, wenn der Versicherte 
arbeitslos ist.

ANDREA TUMBERGER

Verweisung nach längerer Abstinenz vom Arbeitsmarkt  
bei Angestellten

Die Verweisung von Angestellten ist davon ab
hängig, ob die Ausbildung und die Kenntnisse 
und Fähigkeiten, über die ein Versicherter am 
Ende seiner Berufstätigkeit verfügt, nach der 
Berufsabsenz zum Stichtag in vergleichbaren 
Berufstätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt noch 
von Bedeutung sind. Ausgehend davon ist dann 
die Frage eines zumutbaren Abstiegs zu beur
teilen.

SACHVERHALT

Der 1961 geborene Kl hat eine Lehre als Großhan-
delskaufmann abgeschlossen. Bis 16.4.2007 war er 
als angestellter Geschäftsführer eines Unterneh-
mens in Liechtenstein tätig. Nach dem Ende seiner 
Berufstätigkeit bezog er aus Liechtenstein zwei Jah-
re Krankengeld. Am 16.4.2009 stellte er den Antrag 

auf Gewährung der Berufsunfähigkeitspension. Mit 
Bescheid vom 24.9.2012 wies die Bekl diesen Antrag 
mit der Begründung ab, dass Berufsunfähigkeit 
nicht vorliege.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das gegen den abweislichen 
Bescheid gerichtete Klagebegehren ab. Die Berufs-
tätigkeit des Kl als angestellter Geschäftsführer in 
Liechtenstein war analog einer Anstellung in der 
Verwendungsgruppe VI des (österreichischen) KollV 
für Gewerbeangestellte zu sehen. Mit dem medizi-
nischen Leistungskalkül des Kl sind nur mehr der 
Verwendungsgruppe IV entsprechende Berufstätig-
keiten vereinbar. Rechtlich ging das  Erstgericht zu-
sammengefasst davon aus, auch im vorliegenden 
Fall sei die Rsp anwendbar, nach der bei Versicher-
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ten, die vor dem Stichtag jahrelang in keinem Be-
schäftigungsverhältnis gestanden  seien, bei Über-
prüfung der Verweisbarkeit der  soziale Wert 
maßgeblich sei, den die Kenntnisse und Fähigkei-
ten, die bei der zuletzt ausgeübten  Tätigkeit von Be-
deutung waren, unter den Ver hältnissen zum Stich-
tag haben. Es sei davon aus zugehen, dass „der 
soziale Wert“ der zuletzt vom Kl ausgeübten Tätig-
keit unter den zum Stichtag am Arbeitsmarkt herr-
schenden Verhältnissen nur noch jenem einer Tätig-
keit der Verwendungsgruppe IV entspreche. Die 
Verweisung auf Tätig keiten in dieser Verwendungs-
gruppe sei nicht unzumutbar.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl nicht 
Folge. Die Revision sei zulässig, weil noch keine 
oberstgerichtliche E dazu bestehe, ob die zu einer 
langjährigen Berufsabsenz entwickelte Judikatur, 
auch für eine nur zweijährige Abwesenheit vom 
 Arbeitsmarkt zum Tragen komme. Der OGH hob die 
E des Berufungsgerichts auf und verwies zur er-
gänzenden Sachverhaltsklärung zurück an die erste 
Instanz.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die Pensionsversicherung der Angestellten ist […] 
eine Berufsversicherung (Berufsgruppenversiche-
rung), deren Leistungen bereits einsetzen, wenn der 
Versicherte infolge seines körperlichen und/oder 
geistigen Zustands einen Beruf seiner Berufsgruppe 
nicht mehr ausüben kann. Dabei ist von jenem An-
gestelltenberuf auszugehen, den der Versicherte zu-
letzt ausgeübt hat […]
Der Versicherte darf innerhalb seiner Berufsgruppe 
nicht auf eine Berufstätigkeit verwiesen werden, de-
ren Ausübung für ihn mit einem unzumutbaren sozi-
alen Abstieg verbunden wäre. Hiefür ist die Einschät-
zung der Allgemeinheit maßgebend. Die Einstufung 
einer Tätigkeit in einem Kollektivvertrag kann ein 
Indiz für diese Einschätzung bilden und daher zur 
Beurteilung des sozialen Werts einer Tätigkeit heran-
gezogen werden. Die Verweisung eines Angestellten 
auf Tätigkeiten, die einer Beschäftigungsgruppe un-
mittelbar nachgeordnet ist, ist in der Regel zulässig 
[…]. Gewisse Einbußen an Entlohnung und sozialem 
Prestige muss ein Versicherter hinnehmen […]. 
Grundsätzlich gilt, dass bei der Feststellung, ob ein 
Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension besteht, 
die Verhältnisse am Stichtag berücksichtigt werden 
müssen. Ebenso wie der körperliche und geistige Zu-
stand des Versicherten am Stichtag maßgebend ist, 
ist auch die Frage seiner Verweisbarkeit nach den 
Verhältnissen zum Stichtag zu beurteilen. Es kommt 
daher auch bei der  Lösung der Frage eines unzumut-
baren sozialen  Abstiegs auf den sozialen Wert an, 
den die Ausbildung und die Kenntnisse und Fähig-
keiten, die in der zuletzt ausgeübten Berufstätigkeit 
von Bedeutung waren, unter den Verhältnissen zum 
Zeitpunkt des Stichtags haben […].
Nicht maßgeblich sind hingegen jene Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die der Versicherte am Stichtag 

noch besitzt, weil sich danach die Frage eines unzu-
mutbaren sozialen Abstiegs nicht richten kann. Der 
Verlust von Kenntnissen und Fähigkeiten geht näm-
lich in der Regel gerade auf den geistigen und kör-
perlichen Zustand des Versicherten zum Zeitpunkt 
des Stichtags zurück. Es kommt daher auf jene Aus-
bildung und auf jene Kenntnisse und Fähigkeiten 
an, die im zuletzt ausgeübten Beruf erforderlich wa-
ren und auch angewendet wurden. Die Lösung der 
Frage des sozialen Abstiegs hängt dann davon ab, 
welchen Wert die Allgemeinheit dieser Ausbildung 
und diesen Kenntnissen und Fähigkeiten zur Zeit 
des Stichtags nach beimisst […].“

ERLÄUTERUNG

Erläutert wird in dieser E die Verweisbarkeit von An-
gestellten nach längerer Abwesenheit vom Arbeits-
markt. Die Beurteilung erfolgt zweigliedrig. Zunächst 
ist der soziale Wert des früher ausgeübten Berufes 
aus aktueller Sicht, also zur Zeit des Pensionsstichta-
ges, zu klären. Der soziale Wert einer Tätigkeit ist die 
gesellschaftliche Beurteilung, welche regelmäßig ih-
ren Ausdruck in Kollektivvertragsstufen findet. Die-
ser soziale Wert kann nach dem Ende der ausgeübten 
Tätigkeit bis zum Stichtag geringer werden, weil sich 
zB die Berufswelt durch den Einsatz der EDV wesent-
lich geändert hat. Ob dies der Fall ist, ist auch nach 
nur zweijähriger Abwesenheit vom Arbeitsmarkt zu 
prüfen. Im ersten Schritt wird das Erstgericht also 
gemäß dem Auftrag des OGH (durch einen Berufs-
sachverständigen) zu prüfen haben, ob die zwei Jahre 
vor dem Stichtag beendete konkrete Geschäftsführer-
tätigkeit aktuell noch immer eine Einordnung in die 
Verwendungsgruppe 6 des KollV rechtfertigen wür-
de, oder ob wegen des Wertverlusts traditioneller 
Kenntnisse und Fertigkeiten die damalige Tätigkeit 
zB nur mehr in Gruppe 5 einzureihen wäre.

Angenommen, in nur zwei Jahren wäre der soziale 
Wert der damaligen Tätigkeit nicht abgesunken, der 
Ex-Geschäftsführer wäre zum Stichtag also weiter in 
Gruppe 6 einzureihen gewesen: Dann sind im zwei-
ten Schritt die Verweisungsmöglichkeiten anhand 
des vorliegenden Leistungskalküls – also unter Be-
rücksichtigung der gesundheitlichen Probleme des 
Kl – in Hinblick auf die Kollektivvertragsgruppe 6 
oder 5 („zumutbarer sozialer Abstieg“ um eine Kol-
lektivvertragsstufe) zu prüfen. Dabei wird festge-
stellt, ob es Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeits-
markt gibt, die mit dem zum Stichtag vorliegenden 
Leistungskalkül in den zulässigen Verweisungsgrup-
pen des KollV noch ausgeübt werden können.

Kommt das Erstgericht hingegen zum Befund, dass 
die damalige Tätigkeit des Kl heute nur mehr Stufe 
4-wertig wäre, kann er auf Tätigkeiten der Stufe 4 
(oder 3) verwiesen werden. Nachdem die Feststel-
lungen des Erstgerichtes dafür nicht ausreichend 
waren, wurde die Rechtssache zurückverwiesen.

ALEXANDER PADILHA-DE BRITO
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Keine europarechtlichen Bedenken gegen unterschiedliches 
 Pensionsalter

Das derzeit noch unterschiedliche Pensionsal
ter verstößt nicht gegen die in der Grund
rechtecharta festgelegten Grundsätze der 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung. 
Der EuGH geht in seiner Rsp davon aus, dass 
die durch die Ausnahmebestimmung der RL 
79/7/EWG ermöglichte Ungleichbehandlung 
beim Pensionsalter während einer Übergangs
zeit legitimen Zielen der Sozialpolitik dient.

SACHVERHALT

Der 1950 geborene Kl beantragte im Februar 2012 
die Gewährung der Alterspension. Die bekl Sozial-
versicherungsanstalt lehnte den Antrag ab, weil ein 
Anspruch erst nach Vollendung des 65. Lebensjah-
res bestehe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Im Sozialgerichtsverfahren wurden vom Kl europa-
rechtliche Bedenken vorgebracht. Mit Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon im Jahr 2009 habe die 
Grundrechtecharta der Europäischen Union (GRC) 
den gleichen Rang wie die Gründungsverträge selbst 
erhalten. Art 7 Abs 1 lit a RL 79/7/EWG (RL zur 
schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Be-
reich der sozialen Sicherheit) gelte nicht mehr, wes-
halb auch vorübergehend das ungleiche Pensionsal-
ter nicht mehr zulässig sei.

Die ordentliche Revision wurde vom OLG zugelas-
sen, weil eine Rsp des OGH zum Verhältnis der GRC 
zu Art 7 der RL fehle. Der OGH hält die Revision 
zwar für zulässig, aber inhaltlich für nicht berech-
tigt. Er sieht sich auch nicht veranlasst, ein Vorabent-
scheidungsverfahren beim EuGH einzuleiten.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Zuletzt hat der erkennende Senat in der Entschei-
dung 10 ObS 35/12p, SSV-NF 26/29, in dem eine 
außerordentliche Revision zurückweisenden Be-
schluss seine Auffassung bekräftigt, dass das 
BVG-Altersgrenzen dem Recht der Europäischen 
Union nicht widerspricht, ist hiebei aber auf Art 21 
Abs 1 und Art 23 Abs 1 GRC nicht ausdrücklich 
eingegangen. An dieser Auffassung ist festzuhalten. 
[…] Nach Art 23 Abs 1 GRC ist die Gleichheit von 
Frauen und Männern in allen Bereichen, einschließ-
lich der Beschäftigung, der Arbeit und des Arbeits-
entgelts, sicherzustellen. Die Bestimmung kommt  
in allen Bereichen, daher auch im Bereich der sozi-
alen Sicherheit zum Tragen. […] Art 23 Abs 1 GRC, 
der daher auch im Bereich der sozialen Sicherheit 
gilt, macht die nicht einklagbaren Förderungs-
pflichten des Art 8 AEUV und des Art 3 EUV zu 

rechtlich verbindlichen Pflichten des Uniongesetz-
gebers. […] Die Mitgliedstaaten sind an die GRC 
 gebunden, wenn sie sekundäres Unionsrecht an-
wenden, insbesondere Verordnungen und Richt-
linien vollziehen und umsetzen. […] Im Bereich  
der allgemeinen sozialen Sicherheit wurde die 
Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19.12.1979  
zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen  
im Bereich der sozialen Sicherheit geschaffen  
(ABl 1979, L 6, 24). […] Das Unionsrecht verpflichtet 
daher die Mitgliedstaaten, wie sich auch schon  
aus der Bezeichnung der Richtlinie ergibt, ledig - 
lich zu einer schrittweisen Verwirklichung der 
 Geschlechtergleichbehandlung auf dem Gebiet des 
Sozialrechts. Bei der Festsetzung des Anfallsalters 
für die Alterspension steht es den Mitgliedstaaten 
frei, zwischen Männern und Frauen unterscheiden-
de Regelungen noch für eine bestimmte Zeit – also 
nicht unbefristet […] aufrechtzuerhalten. […] Eine 
feste zeitliche Begrenzung für die Beibehaltung  
der Ausnahme ist allerdings nicht vorgesehen. […] 
Aus der bisherigen Rechtsprechung des EuGH 
 lassen sich somit, soweit überblickbar, keine Zwei-
fel an der ‚vorübergehenden‘ Zulässigkeit unglei-
cher Altersgrenzen in gesetzlichen Pensionssyste-
men ableiten, die den Mitgliedstaaten durch die 
Richtlinie 79/7 zugestanden wurde (vgl 10 ObS 
35/12p, SSV-NF 26/29). […]
Gemäß § 1 BVG-Altersgrenzen sind gesetzliche Re-
gelungen, die unterschiedliche Altersgrenzen von 
männlichen und weiblichen Versicherten der gesetz-
lichen Sozialversicherung vorsehen, zulässig. […]  
§§ 2 und 3 BVG-Altersgrenzen statuieren ein bun-
desverfassungsgesetzliches Gebot an den Gesetzge-
ber, für weibliche Versicherte die Altersgrenze für 
die vorzeitige und für die ‚reguläre‘ Alterspension 
innerhalb hiefür vorgesehener Zeiträume in näher 
bestimmter Weise anzuheben. […] Der Verfassungs-
gerichtshof sprach schließlich in seinem Erkenntnis 
G 300/02 ua, VfSlg 16.293/2003, aus, dass angesichts 
der Detailliertheit der Regelungen des BVG-Alters-
grenzen, im Besonderen dessen §§ 2 und 3, davon 
ausgegangen werden muss, dass der Bundesverfas-
sungsgeber, wäre es ihm darum gegangen, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des BVG-Altersgrenzen 
einfachgesetzlich geltenden Altersgrenzen für die 
vorzeitige (und für die ‚reguläre‘) Alterspension 
weiblicher Versicherter bundesverfassungsgesetz-
lich festzuschreiben, dies im Wortlaut des Bundes-
verfassungsgesetzes zum Ausdruck gebracht hätte. 
[…]
Die Ausnahmebestimmung des Art 7 Abs 1 lit a der 
Richtlinie 79/7 ist gegenwärtig nicht nur für Öster-
reich, sondern noch für zehn andere Mitgliedstaaten 
von Bedeutung. […]
Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs verstoßt 
der präjudizielle § 130 Abs 1 GSVG nicht gegen die 
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§ 130 GSVG  
(= § 253 ASVG)

OGH  
16.12.2014,  
10 ObS 44/14i
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in Art 20, Art 21 Abs 1 und Art 23 Abs 1 GRC veran-
kerten Grundsätze der Gleichbehandlung und der 
Nichtdiskriminierung, die Österreich bei der Umset-
zung der Richtlinie 79/7 gemäß Art 51 Abs 1 GRC zu 
beachten hat (vgl EuGH 11.4.2013, C-401/11, Souku
pova, Rn 28). […] In ständiger Rechtsprechung des 
EuGH, die bei der Anwendung des Art 52 Abs 1 GRC 
zugrunde zu legen ist, geht der Gerichtshof im Be-
reich der sozialen Sicherheit für die Richtlinie 79/7 
bei der Prüfung der Rechtfertigung einer Ungleich-
behandlung von der Formulierung aus, dass Art 4 
Abs 1 der Richtlinie einer nationalen Maßnahme 
entgegensteht, ‚sofern diese Maßnahme nicht durch 
objektive Faktoren gerechtfertigt ist, die nichts mit 
einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu 
tun haben‘. […]
Wann der Zeitpunkt gekommen ist, zu dem ein un-
terschiedliches Pensionsalter für Frauen und Män-
ner unzulässig ist, weil die Schlechterstellungen von 
Frauen im Arbeitsleben als beseitigt angesehen wer-
den können, ist auch nach der Rechtsprechung des 
EGMR zu Art 14 EMRK schwierig oder unmöglich 
festzustellen. […]“

ERLÄUTERUNG

Verfahrensrechtlich wurde neuerlich betont, dass 
der vom Kl gestellte Antrag auf Einleitung eines Vor-
abentscheidungsverfahrens beim EuGH als unzuläs-
sig zurückzuweisen ist, weil den Prozessparteien 
kein diesbezügliches Antragsrecht zukommt – sie 
können nur die Einleitung eines Verfahrens anre
gen. Der OGH setzt sich im vorliegenden Fall je-
doch selbst ausführlich mit den europarechtlichen 
Vorgaben auseinander und sieht sich nicht veran-
lasst, ein EuGH-Verfahren einzuleiten. Nach Auffas-
sung des OGH widerspricht die schrittweise Anglei-
chung des Frauenpensionsalters in Österreich von 
2024 bis 2033 nicht der GRC der EU.

Zusätzlich zur europarechtlichen Dimension soll im 
Folgenden noch ein Blick auf die verfassungsrechtli-
che Lage und Entwicklung geworfen werden:

Der VfGH hat am 6.12.1990 (VfSlg 12.568) das unter-
schiedliche Pensionsalter noch als verfassungswid-
rig aufgehoben. Interessant ist dieses Erk auch inso-
fern, als darin die Entwicklung des Pensionsalters in 
Österreich zusammengefasst wird: Ein unterschied-
liches Pensionsalter gab es in Österreich erstmals 
1914 in einer Kaiserlichen VO betreffend die PV der 
Angestellten. Ab 1.1.1939 galt dann das für beide 
Geschlechter gleiche Rentenalter des deutschen So-
zialversicherungsrechts. Bereits 1946 wurde anläss-
lich der Budgetberatung (!) die Herabsetzung für 
weibliche Versicherte gefordert, aber als „aus staats-
finanziellen Gründen nicht tragbar“ abgelehnt. Am 
1.7.1948 ist dann doch das BG über die Herabset-
zung der Altersgrenze für weibliche Versicherte (auf 
das 60. Lebensjahr) in Kraft getreten. In der RV wur-
de ausgeführt, man wolle den durch den deutschen 
Gesetzgeber verursachten Rückschritt beseitigen. 

Eine Herabsetzung des Rentenalters auch für männ-
liche Versicherte müsse auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben werden, in dem die materiellen 
Auswirkungen tragbar seien. Der Beginn werde des-
halb mit den Frauen gemacht, weil anzunehmen sei, 
dass sie früher arbeitsunfähig seien. Das unter-
schiedliche Pensionsalter wurde vom ASVG über-
nommen. 

In seiner Aufhebung des unterschiedlichen Pensi-
onsalters als verfassungswidrig im Jahr 1990 ver-
weist der VfGH darauf, dass es in den rechtspoliti-
schen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers falle, 
Belastungen von Personen im Arbeitsleben im Pen-
sionsversicherungsrecht auszugleichen. Den bloß 
nach dem Geschlecht differenzierenden Regelungen 
fehle jedoch die sachliche Rechtfertigung. Der Ge-
setzgeber dürfe jedoch auch nicht sofort das gleiche 
Pensionsalter festsetzen, weil er damit den Vertrau-
ensschutz verletze.

In der Folge wurde vom Gesetzgeber zuerst mit 
Verfassungsgesetz das (aufgehobene) unterschied-
liche Alter neuerlich beschlossen und damit zu-
nächst abgesichert. In den Erläuterungen wurde 
ausgeführt, eine spätere Gleichsetzung des Alters sei 
Teil der (geplanten) Strukturreform der PV. Die 
 Reform solle am 1.1.1993 in Kraft treten. Darüber 
hinaus müsse diese Gleichsetzung in Zusammen-
hang mit der noch vorhandenen Benachteiligung 
der Frauen in der Arbeitswelt gesehen werden. Die 
Bestrebungen, diese Benachteiligungen zu beseiti-
gen, erhielten angesichts der Gleichsetzung des Pen-
sionsanfallsalters besonderes Gewicht.

Formal getrennt, aber in zeitlicher Nähe der Pensi-
onsreform 1993, wurde die derzeit in Geltung ste-
hende verfassungsrechtliche Regelung (BVG-Alters-
grenzen BGBl 1992/832) beschlossen: Gem § 2 
BVG-Altersgrenzen sollte das Alter für die vorzeitige 
Alterspension der Frauen beginnend mit 2019 jähr-
lich um sechs Monate erhöht werden. Gem § 3 wird 
beginnend mit 1.1.2024 das Alter für die (normale) 
Alterspension jährlich um sechs Monate erhöht. Das 
bewirkt im Ergebnis, dass für Frauen, die ab dem 
2.6.1968 geboren sind, das Pensionsalter 65 (im Jahr 
2033) erreicht ist. Die gewählte Form der Anglei-
chung des Pensionsalters wurde 1992 in der RV da-
mit begründet, man wolle bewirken, dass die Rege-
lung nur für Frauen gelten solle, die noch am Anfang 
ihrer Berufslaufbahn stehen und insoweit ihre Le-
bensplanung noch nicht auf ein bestimmtes An-
trittsalter gestaltet hätten.

In der Folge wurden trotzdem zahlreiche Gesetze 
beschlossen, die das Frauenpensionsalter betreffen 
(beispielsweise die schrittweise Aufhebung der vor-
zeitigen Alterspensionen, die laufende Erhöhung des 
Antrittsalters bei der sogenannten Hacklerregelung).

Der VfGH musste in einem weiteren Erk vom 
27.6.2003 betreffend die Pensionsreform 2000 (VfSlg 
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16.923) neuerlich (ua) zum Pensionsalter Stellung 
nehmen (Anm: Bekämpft war die einfachgesetzliche 
Anhebung des Alters bei den vorzeitigen Alterspen-
sionen bei Frauen von 55 auf 56,5 und bei Männern 
von 60 auf 61,5). Darin betont der VfGH: Ein unter-
schiedliches Alter sei nach der Rechtslage des 
BVG-Altersgrenzen zwar nicht geboten, aber zuläs-
sig. §§ 2 und 3 BVG-Altersgrenzen statuieren ein 
bundesverfassungsrechtliches Gebot an den Gesetz-
geber, für weibliche Versicherte die Altersgrenzen 
innerhalb vorgesehener Zeiträume in näher be-

stimmter Weise anzupassen. Weiters betont der 
VfGH zur Begründung der Zulässigkeit der Altersan-
hebung bei der vorzeitigen Alterspension von 55 auf 
56,5 Jahren durch einfaches Gesetz, dass sich im 
BVG-Altersgrenzen zur gleichzeitigen und gleichmä-
ßigen Anhebung der unterschiedlichen Altersgren-
zen für die vorzeitige Alterspension sowohl für 
männliche als auch für weibliche Versicherte keine 
Regelung findet.

MONIKA WEISSENSTEINER

An zwölfstündigem Arbeitstag über die Schwerarbeitsgrenze 
 hinaus erbrachte Arbeitskilojoule können nicht auf fiktive Schwer
arbeitstage übertragen werden

Gegenstand des Verfahrens war die Feststellung von 
Schwerarbeitszeiten. Die Kl war in der strittigen Zeit 
als Pflegehelferin in einer chirurgischen Abteilung 
eines Krankenhauses beschäftigt. Sie arbeitete Teil-
zeit zwischen 20 und 30 Wochenstunden, vor allem 
im Tagdienst, wobei ein Dienst zwölf Stunden dau-
erte. Bei einem Dienst von zwölf Stunden betrug der 
festgestellte Energieverbrauch 10.092 Arbeitskilo-
joule. Sie war in jedem Monat weniger als 15 Tage 
tätig, mehr als fünf Nachtdienste im Monat leistete 
sie nie.

Gem § 1 Abs 1 Z 4 SchwerarbeitsVO liegt schwere 
körperliche Arbeit dann vor, wenn bei einer acht-
stündigen Arbeitszeit mindestens 5. 862 Arbeitskilo-
joule von einer Frau (bzw 8.374 Arbeitskilojoule von 
einem Mann) verbraucht werden.

Gem § 1 Abs 1 Z 5 der VO liegt Schwerarbeit auch 
vor, wenn Tätigkeiten zur berufsbedingten Pflege 
von erkrankten oder behinderten Menschen mit be-
sonderem Behandlungs- oder Pflegebedarf, wie bei-
spielsweise in der Hospiz- oder Palliativmedizin, 
geleistet werden.

Ein Schwerarbeitsmonat liegt gem § 4 der VO nur 
dann vor, wenn an 15 Tagen im Kalendermonat 
Schwerarbeit geleistet wurde.

Der OGH bestätigt die E der Unterinstanzen, dass 
keine Schwerarbeit vorliegt: Es liegt keine Schwerar-

beit iSd § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsVO vor, weil 
nicht festgestellt wurde, dass Pflege von Menschen 
mit besonderem Behandlungs- oder Pflegebedarf 
(entsprechend der Belastung in der hospiz- oder pal-
liativmedizinischen Pflege) geleistet werden musste. 
Nicht jede Pflegetätigkeit, mag sie auch psychisch 
belastend sein, erfüllt die Voraussetzung als Schwer-
arbeit.

Es liegen aber auch nicht die erforderlichen 15 
Schwerarbeitstage nach § 4 der SchwerarbeitsVO im 
Monat vor. Dass die Anzahl von 15 Tagen im Monat 
bei Zwölf-Stunden-Diensten schwerer zu erreichen 
ist, ist nach Ansicht des OGH nicht unsachlich. 

Auch eine Übertragung der über dem Mindestmaß 
liegenden an einem Arbeitstag verbrauchten Ar-
beitskilokalorien auf Tage, an denen Schwer - 
arbeit nicht erbracht (insb gar nicht gearbeitet) 
wird, so dass im Ergebnis fiktive Schwerarbeits - 
tage vorliegen, ist nicht möglich. Die von der Kl 
angestrebte „Übertragung“ von Arbeitsstunden ei-
nes tatsächlichen Zwölf-Stunden-Arbeitstages auf 
einen fiktiven achtstündigen (Schwer-)Arbeitstag  
ist ebenso wenig zulässig, wie umgekehrt zulas - 
ten des Versicherten die „Einkürzung“ einer tat-
sächlich längeren täglichen Arbeitszeit auf einen 
fiktiven achtstündigen Arbeitstag (vgl DRdA-infas 
2015/93). 

MONIKA WEISSENSTEINER

137

§§ 1, 4 
Schwer-
arbeitsVO

OGH  
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10 ObS 2/15i



DRdA-infas n 3/2015 n Juni164

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

Sozialversicherungsabgaben auf Vermögen sind unabhängig vom 
Arbeitnehmerstatus in die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit einzubeziehen

Die VO 1408/71 des Rates zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf AN und 
Selbstständige, die innerhalb der Gemeinschaft 
zu und abwandern, ist dahin auszulegen, dass 
Abgaben auf Einkünfte aus dem Vermögen, 
wenn sie zur Finanzierung der gesetzlichen 
Systeme der sozialen Sicherheit beitragen, eine 
unmittelbare und relevante Verbindung zu be
stimmten der in Art 4 der VO genannten Zwei
gen der sozialen Sicherheit aufweisen und da
her in den Geltungsbereich dieser VO fallen, 
auch wenn diese Abgaben unabhängig von ei
ner Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen er
hoben werden.

SACHVERHALT

Der Kl im Ausgangsverfahren, Herr de Ruyter, ist 
niederländischer Staatsangehöriger, der zwar stän-
dig in Frankreich lebt, aber in den Niederlanden bei 
einem niederländischen Unternehmen arbeitet. Er 
unterliegt daher dem niederländischen Sozialrecht. 
Er bezieht neben Einkünften aus unselbstständiger 
und aus selbstständiger Erwerbstätigkeit auch Ein-
künfte aus Leibrenten, die von zwei niederländi-
schen Versicherungen ausgezahlt werden. Sämtliche 
Einkünfte wurden in Frankreich versteuert. Die 
französischen Finanzbehörden belegten die Ein-
künfte aus Vermögen in den Jahren 1997 bis 2004 
ua mit dem allgemeinen Sozialbeitrag (CGS) und an-
deren Sozialabgaben, die alle nach dem anwendba-
ren nationalen Recht auch von Einkünften aus Ver-
mögen eingehoben werden. Nach Angaben des Kl 
werden die Einkünfte aus Vermögen bereits in den 
Niederlanden mit Abgaben belegt, die für die Finan-
zierung der Sozialsysteme verwendet werden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl brachte bei der französischen Finanzverwal-
tung Beschwerde gegen die Einhebung dieser Abga-
ben ein. Er begründete dies mit Art 13 der VO 
1408/71, nach dem Personen, für die die VO gilt, 
vorbehaltlich der Einschränkungen der Art 14c und 
14f, den Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaats 
unterliegen. Die Besteuerung von Einkünften in 
zwei oder mehr Mitgliedstaaten mit Abgaben, die 
der Finanzierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit dienen, widerspreche diesem Grundsatz. Nach 
divergierenden Rechtsmittelentscheidungen der Un-
terinstanzen legte das französische Finanzministeri-
um 2009 ein Rechtsmittel beim Conseil d’État, dem 
französischen Höchstgericht, ein, der die Urteile der 
Unterinstanzen aufhob und den Beschluss fasste, in 
der Sache selbst zu entscheiden. Das Gericht gelang-
te zu der Ansicht, dass festgestellt werden müsse, ob 

diese Abgaben eine unmittelbare und relevante Ver-
bindung zu bestimmten der in Art 4 der VO 1408/71 
genannten Zweigen der sozialen Sicherheit aufwie-
sen und daher in den Geltungsbereich der VO fallen. 
Der Conseil d’État beschloss, das Verfahren auszu-
setzen und dem EuGH zur Vorabentscheidung vor-
zulegen, ob steuerliche Abgaben auf Einkünfte aus 
dem Vermögen allein deshalb, weil sie zur Finanzie-
rung der französischen gesetzlichen Systeme der so-
zialen Sicherheit beitragen, eine unmittelbare und 
relevante Verbindung zu bestimmten der in Art 4 
der VO 1408/71 genannten Zweige der sozialen Si-
cherheit aufweisen, und damit in den Geltungsbe-
reich dieser VO fallen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Weisen steuerliche Abgaben auf Einkünfte aus dem 
Vermögen […] allein deshalb, weil sie zur Finanzie-
rung der französischen gesetzlichen Systeme der so-
zialen Sicherheit beitragen, eine unmittelbare und 
relevante Verbindung zu bestimmten der in Art 4 
der Verordnung 1408/71 genannten Zweige der sozi-
alen Sicherheit auf, und fallen sie somit in den Gel-
tungsbereich dieser Verordnung? […]
Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, 
dass die Verordnung 1408/71 dahin auszulegen ist, 
dass Abgaben auf Einkünfte aus dem Vermögen wie 
die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, wenn 
sie zur Finanzierung von gesetzlichen Systemen der 
sozialen Sicherheit beitragen, eine unmittelbare 
und relevante Verbindung zu bestimmten der in Art 
4 der Verordnung 1408/71 genannten Zweige der 
sozialen Sicherheit aufweisen und daher in den 
 Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, auch 
wenn die Abgaben unabhängig davon auf die 
 Einkünfte aus dem Vermögen der Steuerpflichtigen 
 erhoben werden, ob diese eine Erwerbstätigkeit 
ausüben.“

ERLÄUTERUNG

Der EuGH verweist in der rechtlichen Beurteilung 
auf seine ständige Judikatur zum Umfang der Sozial-
rechtskoordination, die die Gesamtheit der Sozial-
systeme der Mitgliedstaaten umfasst (Rn 22) und 
zum Anwendungsbereich der VO 1408/71, in den 
alle Vorschriften fallen, die einen hinreichend rele-
vanten und unmittelbaren Zusammenhang mit den 
in Art 4 aufgeführten Zweigen der sozialen Sicher-
heit aufweisen (Rn 23). Die Qualifikation einer ge-
setzlichen Abgabe als Steuer im nationalem Recht 
schließt nicht aus, dass die Kriterien der Sozial-
rechtskoordination anzuwenden sind, auch wenn 
die Abgabe nicht unmittelbar leistungswirksam ist 
(wie zB die Pensionsversicherungsbeiträge im öster-
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reichischen Recht), sondern nur der Finanzierung 
eines Systems der sozialen Sicherheit dient. Dieser 
Umstand reicht aus, um einen unmittelbaren und 
hinreichend relevanten Zusammenhang mit den Re-
gelungen der in Art 4 der VO 1408/71 genannten 
Zweige der sozialen Sicherheit herzustellen (Rn 23 
bis 27).

Der wichtigste Grundsatz der europäischen Sozial-
rechtskoordination ist, dass es für Wander-AN wie 
den Kl im Ausgangsverfahren im Bereich der sozia-
len Sicherheit keine Kumulierung (= Anwendung auf 
denselben Sachverhalt) von Rechtsvorschriften meh-
rerer Staaten geben darf. Da der Kl nach den Vor-
schriften der VO 1408/71 den Sozialrechtsvorschrif-
ten seines Beschäftigungsstaats Niederlande 
unterliegt, widerspricht die Belastung seiner Ein-
künfte aus Vermögen mit Abgaben in Frankreich, 
die dem dortigen System der sozialen Sicherheit zu-
zurechnen sind, der VO 1408/71. Dies träfe sogar 
dann zu, wenn diese Einkünfte in dem Mitglied-
staat, der für die SV zuständig ist, noch nicht mit 
Sozialversicherungsbeiträgen belastet worden wären 
(Rn 38 bis 41).

Der Sachverhalt ereignete sich vor dem Inkrafttreten 
der VO 883/2004 zur Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit, daher nimmt das Urteil des 
EuGH nur auf den Geltungsbereich der Vorgän-
ger-VO 1408/71 Bezug, die sich in Art 13 ausdrück-
lich auf AN bezieht. Der EuGH hatte sich daher mit 
der Frage auseinanderzusetzen, ob Einkünfte, die 
nicht unmittelbar aus der Erwerbstätigkeit von Be-
troffenen resultieren, in die Koordination der Syste-
me der sozialen Sicherheit einzubeziehen sind.

Das Urteil ist aber auch für die Anwendung der 
 aktuell geltenden VO 883/2004 relevant. Der per-
sönliche Geltungsbereich der VO 883/2004 wurde 

in Art 2 im Vergleich zu Art 13 der VO 1408/71 zwar 
etwas weiter gefasst und umfasst alle Unionsbürger, 
Flüchtlinge und Staatenlose unabhängig von ihrer 
Erwerbstätigkeit, die ihren Wohnort iSd Art 1 lit j in 
einem Mitgliedstaat haben, und für die die Rechts-
vorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten 
gelten. Die Regelungen der beiden Verordnungen 
über ihren jeweiligen sachlichen Geltungsbereich 
unterscheiden sich allerdings nicht wesentlich von-
einander, so dass die Rsp des EuGH zu Art 4  
VO 1408/71 (so wie das vorliegende Urteil) auch für 
Sachverhalte als anwendbar gesehen wird, die sich 
nach Inkrafttreten der VO 883/2004 ereignen (Spie
gel in Spiegel [Hrsg], Zwischenstaatliches Sozial-
versicherungsrecht, Art 3 VO 883/2004, Rz 2). 

Die Abgaben auf Vermögen, die den Anlassfall für 
dieses Verfahren bildeten, haben nach den nationa-
len französischen Bestimmungen den Charakter von 
Steuern, die mit einer gesetzlichen Zweckbindung 
für die Finanzierung bestimmter Systeme der sozia-
len Sicherheit iSd sachlichen Geltungsbereichs der 
beiden europäischen Verordnungen eingehoben 
werden (Rn 5 bis 8). Aus den Begründungen des 
EuGH ergibt sich, dass diese Zweckbindung die not-
wendige Bedingung dafür ist, den erforderlichen 
„unmittelbaren und relevanten“ Zusammenhang zu 
konstituieren, der für die Anwendung der Regelun-
gen über die Sozialrechtskoordination erforderlich 
ist. Insofern weicht der EuGH nicht von seiner bis-
herigen Rsp ab. Das Urteil enthält die Klarstellung, 
dass in grenzüberschreitenden Sachverhalten auch 
Vermögenssteuern der Sozialrechtskoordinierung 
unterliegen können, soweit sich aus den nationalen 
Regelungen eine klare Zweckbindung für die (Fi-
nanzierung der) Systeme der sozialen Sicherheit ab-
leiten lässt.

MARTINA THOMASBERGER

Freiwillige Versicherung, deren Leistungen nicht auf die Leistung 
aus einem anderen Mitgliedstaat angerechnet werden darf,  
liegt schon bei bloßer Möglichkeit der Aussetzung der Beitrags
zahlungen vor

Die Kl, Frau Bouman, ist niederländische Staatsan-
gehörige, die zunächst mit ihrem Mann, einem bel-
gischen Staatsangehörigen, und nach dessen Tod im 
Jahr 1969 bis 1974 alleine in Belgien lebte. Ab 
1.9.1969 erhielt sie eine belgische Hinterbliebenen-
rente. Im Jahr 1974 verlegte sie ihren Wohnsitz zu-
rück in die Niederlande, wo sie Beiträge für die Al-
gemene Oudersdomwet (AOW) (Anm: allgemeine 
Altersversorgung für niederländische Staatsangehö-
rige mit Wohnsitz in den Niederlanden) leistete. Ab 
2003 erhielt sie auf Antrag eine Befreiung von der 
Beitragspflicht nach AOW, was zu Folge hat, dass sie 
seit Erreichen des gesetzlichen Rentenalters am 

1.7.2007 eine unvollständige Altersrente aus der 
AOW erhält. Frau Bouman war nie erwerbstätig. Im 
Jahr 2009 teilte die belgische Behörde der Kl mit, 
dass die unvollständige niederländische Altersrente 
auf die belgische Hinterbliebenenrente angerechnet 
wird und forderte den seit 2007 entstandenen Über-
bezug zurück. Dagegen erhob Frau Bouman Klage.

Im Zuge des Verfahrens wurde die niederländische 
Sozialversicherungsbehörde (SVB) um Klarstellung 
ersucht, ob die AOW-Rente auf Zeiten einer freiwil
ligen Versicherung beruht, was in Anwendung von 
Art 46a Abs 3 Buchst c VO 1408/71 dazu führen 
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würde, dass keine Anrechnung der niederländi-
schen AOW-Rente auf die belgische Hinterbliebe-
nenrente erfolgen dürfte. Ein Vorabentscheidungs-
verfahren wurde eingeleitet.

Der EuGH verweist auf die Urteile Bosmann, 
C-352/06, EU:C:2088:290, und Hudzinski und Wa
wrzyniak, C-611/10 und C-612/10, EU:C:2012:339, 
nach denen die Bestimmungen der Koordinierungs-
verordnungen im Lichte des Art 48 AEUV so aus-
zulegen sind, dass Wander-AN nicht deshalb An-
sprüche auf Leistungen der sozialen Sicherheit 
verlieren oder geringere Leistungen erhalten dür-
fen, weil sie ihr Recht auf AN-Freizügigkeit aus-
geübt haben. Nationale Antikumulierungsvorschrif-
ten dürfen es nicht verhindern, dass AN in den 
Genuss von Versicherungszeiten kommen, die sie 
nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mit-
gliedstaats freiwillig zurückgelegt haben. Art 46a 
Abs 2 der VO 1408/71 muss daher weit ausgelegt 
werden. Nach der stRsp des EuGH erfasst der Be-
griff „freiwillige Versicherung“ alle Versicherungs-
arten, die ein Element der Freiwilligkeit enthalten, 
unabhängig davon, ob es sich um die Fortsetzung 

eines vorangegangenen Versicherungsverhältnisses 
handelt oder nicht. Der Umstand, dass die Kl auto-
matisch in die niederländische Pflichtversicherung 
einbezogen wurde, allein führt nicht dazu, dass 
dieses Versicherungsverhältnis keine Elemente der 
Freiwilligkeit enthält. Die Möglichkeit, die Bei
tragszahlungen auf Antrag auszusetzen, bewirkt, 
dass auch jene Zeiten, die aus einer Beitragszahlung 
resultieren, deren Aussetzung nicht beantragt 
wurde, als Resultat einer freiwilligen Versicherung 
anzusehen sind. Beide Optionen stehen den Ver-
sicherten offen und haben jeweils entsprechende 
Auswirkungen auf die Höhe der Altersrente; diese 
Versicherung fällt daher unter den Begriff der 
 freiwilligen Versicherung iSd Art 46 Abs 2  
VO 1408/71. Der EuGH ist daher zur Auffassung 
gelangt, dass die niederländische Altersrente aus-
reichend Elemente der Freiwilligkeit enthält, um  
sie als frei willige Leistung gem Art 46a Abs 3  
VO 1408/71 qualifizieren zu können, was die 
 Anwendung der belgischen Antikumulierungs-
vorschrift nach Unionsrecht unzulässig macht. 

MARTINA THOMASBERGER
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

50. Wissenschaftliche Tagung der österreichischen Gesell
schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Hon.-Prof. Senatspräsident Dr. Gerhard Kuras (OGH) 
nahm im Anschluss zu den Thesen Kietaibls Stellung. 
Die Ansatzpunkte für den Rechtsmissbrauch seien 
stark einzelfallbezogen in Angelegenheiten, die der 
Gesetzgeber nicht mitbedacht habe. Die These, dass 
ein Betriebsübergang zum Zweck eines Kollektivver-
tragswechsels nicht rechtsmissbräuchlich sein kann, 
sei abstrakt zutreffend. Ein Rechtsmissbrauch könne 
aber nur ausgehend von konkreten Konstellationen 
beurteilt und daher nicht generell ausgeschlossen 
werden. Der Geschäftsgrundlagenthese konnte sich 
Kuras nicht anschließen, weil diese nach der Judika-
tur immer nur ultima ratio sein könne. Sie scheitere 
jedenfalls an der nötigen Subsidiarität.

In der anschließenden von Vizepräsidentin RA Dr. 
Sieglinde Gahleitner (Mitglied des VfGH) moderierten 
Diskussion wurde über denkbare Fälle eines Rechts-
missbrauchs diskutiert. Dabei wurde ua vorgebracht, 
dass Einsparungen kein rechtsmissbräuchliches Motiv 
darstellen. Die Voraussetzungen für die Annahme ei-
nes Rechtsmissbrauchs seien streng, nehme man die 
vorhandenen Rechtsinstrumente aber mit missbräuch-
lichen Motiven in Anspruch, sei das Rechtsmissbrauch. 
Dies insb dann, wenn der einzige Zweck Verschlechte-
rungen der Arbeitsbedingungen seien, ohne dass kon-
krete wirtschaftliche Veränderungen (im Konzern) 
vorgenommen werden. Vor allem Kietaibls Geschäfts-
grundlagenthese wurde diskutiert. Es wurde einge-
worfen, dass man im Wege der ergänzenden Vertrags-
auslegung den KollV als Teil des Arbeitsvertrags 
ansehen könne. Man sollte über eine Art „willenser-
klärungsersetzende Wissenserklärung“ nachdenken. 
Es sei nicht einleuchtend, dass Vereinbarungen mit 
auch nur geringfügig für die AN günstigerem Inhalt 
als der KollV im Falle des Betriebsüberganges Ver-
tragsinhalt bleiben, während das Fehlen einer Verein-
barung dazu führt, dass der Kollektivvertragsinhalt 
abgesehen von § 4 Abs 2 AVRAG wegfalle. Kietaibl 
verteidigte seine Geschäftsgrundlagenthese mit dem 
Argument, dass für sie bei konzerninternen Fällen, für 
die es keine abschließende gesetzliche Regelung gibt, 
durchaus Raum bleibe. Im Übrigen sei es ein Vorteil, 
dass die Rechtsfolge nicht nach dem „Alles-oder-
nichts-Prinzip“ ausgestaltet sein müsse, sondern auch 
Einschleif- und Übergangsregelungen möglich seien.

Im dritten Vortrag widmete sich Univ.-Prof. Dr. Walter 
J. Pfeil (Universität Salzburg) dem Thema „Vertrauens-
schutz im Sozialrecht“. Beleuchtet wurde das Thema 

Über 500 TeilnehmerInnen aus Wissenschaft und Pra-
xis fanden heuer ihren Weg zur 50. Tagung der Öster-
reichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozial-
recht. Die Jubiläumstagung fand am 26. und 27.3.2015 
wie gewohnt im Ferry Porsche Congress Center in 
Zell am See statt. In seiner Begrüßung freute sich Prä-
sident Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler besonders, dass 
jedes Jahr mehr TeilnehmerInnen zur Tagung kom-
men. Bundesminister Rudolf Hundstorfer erläuterte 
aktuelle sozialpolitische Vorhaben und wünschte der 
Gesellschaft alles Gute für die nächsten 50 Jahre. Bür-
germeister Peter Padourek, M.A. bedankte sich dafür, 
dass die Tagung seit ihrem Beginn in Zell am See 
stattfindet.

Die Tagung fand heuer in einem anderen Format als 
gewohnt statt. So sprachen zu jedem Thema jeweils 
ein/e ReferentIn aus dem universitären Bereich und 
ein/e ReferentIn aus der RichterInnenschaft, um un-
terschiedliche Sichtweisen aufzuzeigen.

Assoz. Prof. Mag. Dr. Christoph Kietaibl (Universität 
Wien) beschäftigte sich in seinem Vortrag zum The-
ma „Betriebsübergang“ im Speziellen mit der Frage 
des Rechtsmissbrauchs beim Betriebsübergang zum 
Zweck des Wechsels in einen für den/die AG güns-
tigeren KollV. Bei der Klärung, ob dieser Zweck  
ein sittenwidriges Handlungsmotiv darstellen kann, 
müssen die allgemeinen Wertungs- und Ordnungs-
kriterien des einschlägigen Rechtsgebietes, hier des 
kollektiven Arbeitsrechts (im Besonderen des Be-
triebsübergangsrechts), herangezogen werden. Kie
taibl kam, in Anwendung dieser Wertungen auf ein-
schlägige Fälle, zu dem Schluss, dass ein Betriebs-
übergang sogar dann, wenn er nur wegen der 
Kostenersparnis aufgrund eines Kollektivvertrags-
wechsels erfolgt, nie rechtsmissbräuchlich sein kön-
ne. Das Institut des Rechtsmissbrauchs solle nur jene 
Fälle erfassen, an die der Gesetzgeber nicht vor-
dergründig gedacht hat. Nach Kietaibl liege in der 
abrupten, unvorhersehbaren Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen im Zuge eines Betriebsüber-
gangs aber ein Vertrauensschutzproblem. Im Falle 
eines konzerninternen Betriebsübergangs solle unter 
Zugrundelegung der Geschäftsgrundlagenlehre der 
Übergeber-KollV arbeitsvertraglich weitergelten, 
wenn Verschlechterungen eintreten, die die Ermes-
sens- und Billigkeitsschranken der Judikatur für 
 vertragliche Widerrufs- und Änderungsvorbehalte 
überschreiten.
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tumsschutz nicht geboten sei, weil der Gleichheitssatz 
genug Spielräume biete.

Im traditionell am Abend des ersten Veranstaltungs-
tages stattfindenden Seminar behandelte Ass.-Prof. 
Dr. Andreas Mair (Universität Innsbruck) „Arbeits-
rechtliche Fragen zum Krankenstand“. Besprochen 
wurde Judikatur zu folgenden Fragekomplexen: 
„Wann liegt ein Krankenstand vor?“, „Wann führt ein 
Fehlverhalten des Arbeitnehmers im Krankenstand 
zur Entlassung?“ und „Das Jahr 2013 – Ein Wende
jahr für die arbeitsrechtliche Behandlung des Kran
kenstandes?“.

In der Diskussion zum ersten Fragekomplex war 
Streitpunkt, ob im Zusammenhang mit der Beurtei-
lung der Arbeitsunfähigkeit die ÄrztInnen immer aus-
reichend nachfragen, welcher konkreten Tätigkeit 
der/die PatientIn nachgeht. Außerdem wurde Skepsis 
geäußert, dass man als AN immer eine/n Arzt/Ärztin 
brauche, um die Arbeitsunfähigkeit feststellen zu 
können (Beispiel Migräne) und ob die oft verordnete 
Schonung eine Krankenbehandlung darstelle. In der 
Praxis komme es auch vermehrt vor, dass AN krank 
zur Arbeit gehen, um nicht negativ in einer allfälligen 
Statistik der Krankenstandstage aufzufallen, dadurch 
aber ihre Krankheit verlängern und möglicherweise 
KollegInnen anstecken.

Die Diskussion zum zweiten Fragekomplex warf das 
Problem auf, dass es in der Beratungspraxis schwie-
rig sei, hinsichtlich der Berechtigung zur Entlassung 
zu beraten, zumal der/die AG die Diagnose und die 
Anordnungen des/der Arztes/Ärztin oft nicht kenne. 
Wichtig sei außerdem neben dem Fehlverhalten des/
der AN auch die Unzumutbarkeit der Weiterbeschäf-
tigung für den/die AG. Weiters wurde die Frage 
 gestellt, wann ein Fehlverhalten des/der AN zur 
 Kündigung berechtigen kann und ob hier andere 
Maßstäbe gelten als bei der Entlassung. Außerdem 
wurde die Frage aufgeworfen, wie eine Anordnung 
des/der Arztes/Ärztin rechtlich einzuordnen sei. Pro-
blematisiert wurde weiters der Fall, dass der/die AN 
gegen Anordnungen des/der Arztes/Ärztin verstößt. 
Hier wurde die Ansicht vertreten, dass ein Ent-
lassungsgrund nur dann gesetzt werde, wenn das 
Verhalten zum verpönten Erfolg führe, nämlich der 
Verlängerung der Krankheit und damit dem unnöti-
gen Fernbleiben von der Arbeit, nicht jedoch, wenn 
man zum frühestmöglichen Termin wieder zur Arbeit 
erscheine.

Die Diskussion zum dritten Fragenkomplex drehte 
sich vor allem um die in den Medien – zu Unrecht – 
als „Teilkrankenstandsurteil“ kolportierte E des OGH. 
Tatsächlich ging es darum, ob ein/e AN aufgrund von 
vertraglichen Nebenpflichten auch im Krankenstand 
dem/der AG uU Auskünfte geben muss. Das Urteil 
betreffe eine absolute Ausnahmesituation und sei 
nicht verallgemeinerungsfähig. Zudem wurde Kritik 
an jenen Entscheidungen des OGH geübt, die Rechts-
sätze aneinanderreihen und so zu Fehlbeurteilungen 

anhand der in den letzten Jahrzehnten stattgefunde-
nen Pensionsrechtsanpassungen und der diesbezügli-
chen Judikatur des VfGH, der derartige Eingriffe an-
hand des Prinzips des Vertrauensschutzes nach dem 
allgemeinen Gleichheitssatz prüft. Pfeil arbeitete die 
Eckpunkte der Judikatur des VfGH heraus und griff 
ausgewählte Sachprobleme auf. Bei der Anhebung 
des Pensionsalters sei vor allem bei kurzfristigen Ein-
griffen Augenmerk auf flankierende Maßnahmen zu 
legen. Er kam weiters zu dem Schluss, dass bei künf-
tigen Eingriffen bei der rechtlichen Prüfung stärker 
auf die Eignung und die Verhältnismäßigkeit abzustel-
len sei. Es sei wie bei den Grundrechten eine Prüfung 
erforderlich, ob auch gelindere oder geeignetere Mit-
tel zur Verfügung stehen. Letztlich könne der Vertrau-
ensschutz aber nur ein Korrektiv sein, die Grundent-
scheidung liege beim Gesetzgeber. Abschließend hielt 
Pfeil fest, dass Sozialabbau keine Struktur- und Finan-
zierungsprobleme zu lösen vermag, sondern vielmehr 
die Ungleichheiten verschärfe und den sozialen Zu-
sammenhalt gefährde.

Dr. Ingrid SiessScherz (Mitglied des VfGH) legte offe-
ne Bereiche in der Judikatur des VfGH dar, wie etwa 
die Frage der „Unterkante“, die bei den Eingriffen des 
Gesetzgebers nicht unterschritten werden darf, und 
die des Kernbereichs, in den der Gesetzgeber nicht 
eingreifen darf. SiessScherz erörterte zusätzlich die 
Judikatur des EGMR, der in solchen Fällen den Eigen-
tumsschutz heranzieht, dessen Judikatur aber auch 
Vertrauensschutzaspekte zeige. Der Schutzbereich 
des Eigentumsschutzes sei aber nicht der gleiche wie 
beim Gleichheitssatz. Letztlich kam SiessScherz zu 
dem Schluss, dass es keine Veranlassung für den 
VfGH gebe, in seiner Judikatur eine Umorientierung 
vom Gleichheitssatz zum Eigentumsschutz vorzuneh-
men, zumal damit auch Unsicherheiten einhergingen. 
Aufgrund der unterschiedlichen Schutzbereiche wäre 
damit auch ein Minus an verfassungsrechtlichem 
Schutz verbunden.

In die Diskussion wurde eingebracht, dass es unab-
hängig von dem zugrunde liegenden Rechtsgrundsatz 
darauf ankomme, dass sich in einem Rechtsstaat die 
Bürger auf eine gewisse Kontinuität verlassen dürfen. 
Das Vertrauen auf das Tun des Gesetzgebers müsse 
geschützt werden. Auch die vorausschauende Beur-
teilung der Eignung der Mittel sei geboten. Es sei frag-
lich, was im Zusammenhang mit den Pensionen noch 
für den Vertrauensschutz übrig bleibe, zumal es im-
mer häufiger Pensionsreformen gebe und somit nie-
mand mehr darauf vertrauen könne, dass das Pensi-
onssystem so bleiben werde. Außerdem wurde die 
Ansicht vertreten, dass die Vertrauensschutzjudikatur 
zurückgefahren werden müsse, um einen weiten Ge-
staltungsspielraum des Gesetzgebers zu ermöglichen. 
Weiters wurde aufgeworfen, dass das ungleiche Frau-
enpensionsalter zum Gender Pension Gap führe und 
hinterfragt, ob diese Diskriminierung durch den Ver-
trauensschutz begründet werden könne. Abschlie-
ßend hielten beide Vortragende nochmals fest, dass 
ein Wechsel der Judikatur des VfGH hin zum Eigen-
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bei den LeserInnen führen können, weil manche Sät-
ze überbewertet werden.

Den zweiten Veranstaltungstag startete RA Univ.-Prof. 
Dr. Franz Marhold (Wirtschaftsuniversität Wien) mit 
einem Vortrag zum Thema „Koalitionsfreiheit“. Er 
stellte den Bedeutungswandel der Judikatur des 
EGMR dar, die sich bei der Auslegung von Art 11 
EMRK im Laufe der Jahre von der Annahme einer 
Streikfreiheit zu einem Streikrecht entwickelt hat. So-
dann schilderte Marhold zwei Fälle, in denen sE in 
die Koalitionsfreiheit eingegriffen wird. So sieht er 
ein Problem in der Zusammensetzung des Bundesei-
nigungsamtes (BEA) bei der Entscheidung über die 
Kollektivvertragsfähigkeit. Aufgrund des Vorranges 
der freiwilligen Berufsvereinigungen in § 6 ArbVG 
entschieden die gesetzlichen Interessenvertretungen, 
die im BEA vertreten sind, bei Zuerkennung der Kol-
lektivvertragsfähigkeit an freiwillige Berufsvereini-
gungen letztlich über den Umfang ihrer eigenen Kol-
lektivvertragsfähigkeit. Als weiteres Problem sah 
Marhold das Sonderpensionsbereinigungsgesetz und 
den damit verbundenen Eingriff in bestehende Kol-
lektivverträge. Das Problem liege hier darin, dass die 
Parteien an einen KollV gebunden würden, den sie so 
nicht abgeschlossen haben. Kritisiert wurde auch die 
Vorgehensweise, die Kontrolle durch den VfGH durch 
ein Verfassungsgesetz auszuschalten.

Prof. Dr. Dr. h.c. Angelika Nußberger, M.A. (EGMR) 
beschäftigte sich näher mit dem Judikaturwandel des 
EGMR und erklärte ihn damit, dass die Auslegung der 
EMRK als „living instrument“ dynamisch erfolge und 
auch andere Normen und Soft Law berücksichtigt 
würden. Dh aber nicht, dass in konkreten Einzelfäl-
len nicht auch andere Dinge ausschlaggebend sein 
können. Im von Marhold aufgeworfenen Fall zum 
BEA würden vom EGMR bei einer Prüfung der Ver-
hältnismäßigkeit das Verfahren selbst und auch die 
gerichtliche Überprüfbarkeit der Entscheidungen ins 
Visier genommen. Beim Fehlen einer solchen könnte 
Art 13 EMRK einschlägig sein. Zum Fall des nachträg-
lichen Eingriffes in Kollektivverträge führte sie aus, 
dass die EMRK auch Verhandlungsergebnisse als we-
sentlichen Bestandteil der Koalitionsfreiheit schütze. 
Eingriffe seien daher einer Prüfung nach Art 11 EMRK 
zu unterziehen.

In der anschließenden von Vizepräsident Univ.-Prof. 
Dr. Robert Rebhahn moderierten Diskussion wurde 
das Problem aufgeworfen, dass sich die Gesetzgeber 
in allen Staaten offenbar davor fürchten, Detailfragen 
des Arbeitskampfrechts zu regeln. Das Ergebnis sei, 
dass es nur sehr vage formulierte Rechtsgrundlagen 
gebe und keine konkrete internationale Regelung. In-
teressant sei weiters, dass immer nur von Streikrecht 
und nicht von Arbeitskampf gesprochen werde. Es 
stelle sich die Frage, wie weit die Koalitionsfreiheit 
der AG reicht. Nach Marhold ergibt sich auch diese 
aus Art 11 EMRK, Nußberger leitete einen Schutz der 
AG hingegen aus dem Eigentumsschutz ab. Weiters 
wurde eingebracht, dass die Kritik Marholds am BEA 

spätestens seit Einführung des Bundesverwaltungsge-
richts ins Leere gehe, weil dieses jedenfalls den Tri-
bunalcharakter der EMRK erfülle. Zudem gebe es 
auch die Nachkontrolle durch den VwGH und VfGH, 
sodass das Rechtsschutzsystem ausreichend ausge-
staltet sei. Das BEA sei im Übrigen in seiner E nicht 
frei, sondern es gebe eine exakte rechtliche Determi-
nation. Eine etwaige Befangenheit würde auf persön-
licher Ebene abgehandelt. Der Verlust der Kollektiv-
vertragsfähigkeit der gesetzlichen Interessenvertretung 
trete außerdem erst dann ein, wenn die freiwillige 
Berufsvereinigung einen KollV abschließt, was bei 
der Entscheidung über die Kollektivvertragsfähigkeit 
noch nicht absehbar sei. Zur Kritik am Sonderpensi-
onsbereinigungsgesetz wurde eingebracht, dass hier 
ein Pensionssicherungsbeitrag eingehoben werde 
und auf die diesbezügliche Staffelung hingewiesen. 
Der Eingriff sei rechtsformneutral, es komme nicht 
darauf an, ob die Sonderpension in einem KollV, ei-
ner BV oder individuell vereinbart wurde. Außerdem 
wurde auf den eingeschränkten Anwendungsbereich 
verwiesen. Die eingehobenen Beiträge fließen wieder 
zurück in die jeweiligen Einrichtungen und seien ent-
lastend für das Budget. Marhold konkretisierte dies-
bezüglich in seinem Abschlussstatement, dass es si-
cher gute Gründe gebe, den Eingriff als 
verhältnismäßig anzusehen. Er kritisiere jedoch die 
Vorgehensweise. Bezüglich der Heranziehung von 
Soft Law und den Aussagen von Expertenkomitees 
wurde hervorgehoben, dass die Macht der ExpertIn-
nen als problematisch angesehen wird. Die Frage von 
Sanktionen im Zusammenhang mit Art 11 EMRK wur-
de für Österreich als sehr theoretisch angesehen. Es 
sei in den letzten Jahrzehnten niemand entlassen 
worden und auch in Zukunft sei dies nicht zu erwar-
ten. Marhold erwiderte darauf, dass nach wie vor 
nach nationalem Recht zu beurteilen sei, wann ein 
rechtmäßiger Streik vorliege. Es gebe hier einen gro-
ßen Ermessensspielraum.

Der Vortrag von ao. Univ.-Prof. Dr. Michaela Win
dischGraetz (Universität Wien) widmete sich dem 
Thema „Zugang zu Sozialleistungen“. WindischGraetz 
beschäftigte sich mit der Rsp des EuGH zu diesem 
Thema, vor allem mit den Rs Trojani, Brey und Dano 
und dem Verhältnis dieser Entscheidungen zueinan-
der. Aufgrund der fehlenden Verweise in der Rs Dano 
auf die Vorjudikatur seien viele Mutmaßungen mög-
lich, ob in dieser E ein Paradigmenwechsel zu erken-
nen sei. BM aD Dr. Maria Berger (EuGH) beleuchtete 
die Position des EuGH und stellte dar, welche Klar-
stellungen in der Rs Dano getroffen wurden. In der 
Rs Dano wurde sehr weit am Beginn der Prüfungs-
kette angesetzt und die mangelnde Legitimation des 
Aufenthalts zum Anlass genommen, den Gleichbe-
handlungsanspruch abzulehnen. Damit habe eine 
vertiefte Prüfung entfallen können. Außerdem erläu-
terte sie die aktuell anhängige Rs Alimanovic und 
hoffte, dass in diesem Urteil noch einige Aussagen 
getroffen werden, die für mehr Klarheit sorgen, zu-
mal sich das sozialhilferechtliche Problem hier vielfäl-
tiger darstelle.
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In der Diskussion wurde kritisiert, dass der EuGH in 
der Rs Dano nicht auf die bestehende Rsp eingegan-
gen ist, wie das der EGMR bei einem Judikaturwech-
sel macht. Wenn man als Gericht Akzeptanz und Vor-
hersehbarkeit haben möchte, müsse man auch 
erklären, warum man anders entscheidet als zuvor. 
Vorgebracht wurde auch, dass das Normenmaterial, 
mit dem der EuGH konfrontiert ist, im Bereich der 
Sozialhilfe zu undifferenziert ausgestaltet sei. Kriti-
siert wurde das in der Rs Brey aufgestellte Kriterium 
der Überlastung der nationalen Systeme, weil dies 
nicht operationabel sei. Als problematisch wurde wei-
ters gesehen, dass den Personen erst ein Aufenthalts-
titel ausgestellt, in weiterer Folge aber Sozialhilfeleis-
tungen abgelehnt werden. Wenn man jemanden 
rechtmäßig aufgenommen hat, müsse man ihm/ihr 
auch die notwendigen Mittel zugestehen. Von anderer 
Seite wurde ausgeführt, dass die Behördenzusam-
menarbeit seit der Rs Brey besser funktioniere und 
diese die notwendigen Existenzmittel nun nicht mehr 
mit einem möglichen Anspruch auf Ausgleichszulage 
begründen. Berger betonte abschließend, dass der 
EuGH fallbezogen entscheiden müsse und daher eine 
systematische Vorgehensweise nicht immer herbeige-
führt werden könne.

Am Nachmittag vor Tagungsbeginn fand heuer zum 
dritten Mal das Nachwuchsforum statt, das Nach-
wuchswissenschafterinnen die Möglichkeit gab, ihre 

Forschungsarbeiten einem breiten Fachpublikum zu 
präsentieren. Die diesjährigen Vorträge stammten von 
Marta J. Glowacka, LL.M. (Wirtschaftsuniversität 
Wien, „Nachträgliche Änderungen im Zusammen-
hang mit Betriebspensionszusagen“), Mag. Miriam 
Mitschka (Universität Wien, „Gestalter und Gestal-
tungsmittel des nichtärztlichen, extramuralen Ver-
tragspartnerrechts“), Dr. Stephanie Prinzinger (Arbei-
terkammer Wien, „Die grenzüberschreitende 
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen als pas-
sive Dienstleistungsfreiheit“) und Dr. Barbara Wink
ler (Wirtschaftskammer Wien, „Kollektivvertragliche 
Regelungen zur Arbeitszeit und Arbeitsruhe: Zwi-
schen Flexibilisierung und Grenzen kollektiver 
Rechtsgestaltung“).

Am Donnerstagabend lud die Gesellschaft zu einer 
kleinen Jubiläumsfeier mit einem anschließenden ju-
ristischen Kabarettabend mit Ludwig Müller ein.

Präsident Mosler dankte in seinen Schlussworten al-
len Vortragenden, DiskutantInnen, TeilnehmerInnen 
und Mitwirkenden und kündigte als Termin für die 
nächste Tagung den 30.3. bis 1.4.2016 an.

Schriftliche Fassungen der Vorträge finden sich im 
Sonderheft 5a/2015 von DRdA.

MICHAELA FISCHER

(Frauenfreundliche) Änderungen im Arbeitslosen
versicherungsgesetz idF BGBl I 2014/94 ab 1.1.2015

Der VfGH hat mit Erk vom 10.12.2013, G 74-75/2013, 
Teile des § 18 AlVG 1977, BGBl 609 idF BGBl I 
2010/111, der die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes 
regelt, als verfassungswidrig aufgehoben. Die Aufhe-
bungen traten mit Ablauf des 31.12.2014 in Kraft.
Mit der am 1.1.2015 in Kraft getretenen Gesetzesände-
rung werden
- erstmals Zeiten des Kinderbetreuungsgeldbezugs 
als Anwartschaftszeiten für den Erwerb eines  Ar- 
beitslosengeldbezuges berücksichtigt und diese den 
Zeiten des Präsenz-, Zivil- und Ausbildungsdienstes 
gleichgestellt, sofern darüber hinaus innerhalb der 
Rahmenfrist jeweils 14 Wochen arbeitslosenversiche-
rungspflichtige Beschäftigung vorliegen; auch bei  
der Ermittlung der Bezugsdauer von Arbeitslosen-
geld sind diese Zeiten erstmals zu berücksichtigen 
und 
- es fällt jene fünfjährige Rahmenfrist weg,  innerhalb 
derer es bisher erforderlich war, das  Vorliegen von 
drei Jahren arbeitslosenversicherungspflichtiger Be-
schäftigung nachzuweisen, um 30 Wochen lang Ar-
beitslosengeld beziehen zu  können.

1. § 18 Abs 1 und 3 AlVG – Bisherige 
Rechtslage anhand der Beschwerdefälle

§ 18 AlVG sieht ein System gestufter Dauer des Arbeits-
losengeldbezuges in Abhängigkeit von Alter und Be-
schäftigungsdauer in bestimmten Rahmenfristen oder 
der Teilnahme an Wiedereingliederungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen vor. § 18 Abs 1 erster Satz AlVG 
regelt als Grundsatz eine Bezugsdauer von 20 Wochen, 
die jeder erhält, der die für einen Arbeitslosengeldan-
spruch erforderliche Anwartschaftszeit aufweist.

Der 30-wöchige Bezug nach § 18 Abs 1 Satz 2 AlVG 
gebührte bis 31.12.2014 unabhängig vom Alter, wenn 
in den letzten fünf Jahren vor Geltendmachung des 
Anspruches eine der Arbeitslosenversicherungs-
pflicht unterliegende Beschäftigung von wenigstens 
156 Wochen (drei Jahren) vorliegt. § 18 Abs 3 AlVG 
verwies zur Ermittlung jener Anwartschaftszeiten, 
die für die Bezugsdauer zu berücksichtigen sind, auf 
alle in § 14 Abs 4 AlVG angeführten Tatbestände. § 14 
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Beschwerdeführerinnen zugrunde. Eine Frau hatte 
vor einer Mutterschaftskarenz drei Jahre Lehrzeit und 
ca acht Jahre Angestelltenverhältnis aufzuweisen. Sie 
bezog danach Wochengeld und für ca 28 Monate Kin-
derbetreuungsgeld. Nach der Karenzzeit arbeitete sie 
für ca acht Monate wieder in einem vollversicherten 
Dienstverhältnis, danach wurde sie arbeitslos. Wegen 
der Zuerkennung von nur 20 statt 30 Wochen Arbeits-
losengeld wandte sie sich, nach Ausschöpfung des 
Rechtsmittelweges, zunächst an den VfGH. Dieser 
lehnte mit Beschluss vom 27.2.2012, B 1662/10, die 
Behandlung der Beschwerde ab und trat sie an den 
VwGH zur Entscheidung ab. Zur Ablehnung führte der 
VfGH aus, dass die Beschwerde mit Blick auf die stRsp 
des VfGH zum rechtspolitischen Gestaltungsspielraum 
des Gesetzgebers sowie vor dem Hintergrund des vor-
liegenden Falles die behauptete Rechtsverletzung als 
so wenig wahrscheinlich erkennen lasse, dass sie kei-
ne hinreichende Aussicht auf Erfolg habe. Dem Ge-
setzgeber sei nicht entgegenzutreten, wenn er bei der 
Festsetzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 
nur jene Zeiten des Bezuges von Wochengeld berück-
sichtigt, auf die Anspruch aus einer KV aufgrund einer 
vollversicherten Beschäftigung bestehe, andere Zeiten 
des Bezuges von Wochengeld oder Zeiten des Bezuges 
von Kinderbetreuungsgeld demgegenüber die Bezugs-
dauer von Arbeitslosengeld jedoch nicht verlängerten; 
gegen § 18 Abs 3 iVm § 14 Abs 4 AlVG bestünden 
daher aus verfassungsrechtlicher Sicht keine Be
denken. Auch der VwGH lehnte die Beschwerde als 
unbegründet ab, verwies auf den Beschluss des VfGH 
in dieser Sache sowie den rechtspolitischen Spiel
raum des Gesetzgebers und verneinte das Vorliegen 
einer planwidrigen Lücke in § 18 AlVG.

3. Das VfGH-Erk vom 10.12.2013,  
G 74-75/2013

Der VfGH legte in seinem Prüfungsbeschluss ein-
gangs seine Bedenken, die ihn zur Einleitung des 
Gesetzesprüfungsverfahrens bestimmt hatten, fol-
gendermaßen dar: Zwar dürfe der Gesetzgeber im 
Rahmen seines weiten rechtspolitischen Gestaltungs-
spielraumes bei der Ausgestaltung eines Versiche-
rungssystems wie jenem der AlV von verfassungswe-
gen nicht schlechthin gehalten sein, Zeiten des Kin-
derbetreuungsgeldbezuges jedenfalls bei der Berech-
nung von Leistungen der AlV zu berücksichtigen, 
zumal in diesen Zeiten auch keine Beiträge zur AlV 
geleistet werden. Sofern er jedoch beitragsfreie Zeiten 
für die Dauer des Bezuges von Leistungen der AlV 
berücksichtigt, hat er dabei nach sachlichen Gesichts-
punkten vorzugehen.

Zu § 18 Abs 1 zweiter Satz AlVG führte der VfGH aus, 
dass Personen, die in den letzten fünf Jahren vor Gel-
tendmachung des Anspruches Kinderbetreuungsgeld 
für mehr als ein Kind bezogen haben, regelmäßig die 
Beschäftigungsdauer von 156 Wochen für den länge-
ren Arbeitslosenbezug nicht erreichen. Es handle sich 
dabei nicht um bloße „Härtefälle“.

AlVG regelt die Anwartschaft, dh er normiert jene 
Zeiten, die für die Ermittlung, ob ein Arbeitslosen-
geldanspruch dem Grunde nach besteht, Berück-
sichtigung finden. In § 14 Abs 4 AlVG waren neben 
reinen Beschäftigungszeiten unter anderem auch 
 Zeiten des Zivildienstes bzw des Präsenz- oder Aus-
bildungsdienstes (diese iVm 13 Wochen Beschäfti-
gungszeit) sowie Zeiten des Wochengeld- bzw 
Krankengeld bezugs, die zeitlich unmittelbar aus ei-
nem Dienst verhältnis heraus entstanden, als rele-
vante An wartschaftszeit angeführt. Zeiten des Be-
zugs von Kinderbetreuungsgeld wurden bis Ablauf 
des 31.12.2014 nicht berücksichtigt.

Die erforderlichen drei Jahre arbeitslosenversiche-
rungspflichtige Beschäftigung bzw gleichgestellte Zei-
ten (Anwartschaft) hatten zwar viele Frauen, allerdings 
nach Kinderbetreuungsgeldbezug oftmals nicht inner-
halb der letzten fünf Jahre vor der Antragstellung. Jene 
zwei Frauen, für die die Arbeiterkammer Musterbe-
schwerden beim VfGH einbrachte, waren beide schon 
ca neun Jahre berufstätig gewesen und hatten in die 
AlV eingezahlt. Sie bekamen beide jeweils zwei Kin-
der, gingen in Karenz nach dem Mutterschutzgesetz 
(MSchG) und bezogen Kinderbetreuungsgeld. Bei ei-
ner Frau endete das Dienstverhältnis unmittelbar nach 
Ende der Karenz, die zweite Frau arbeitete nach der 
Karenz noch ca zwei Jahre und wurde dann ebenfalls 
gekündigt. Beide Frauen beantragten Arbeitslosengeld 
und beiden wurde Arbeitslosengeld für lediglich  
20 Wochen zuerkannt. Nach Erhalt ihrer negativen Be-
rufungsentscheidungen erhoben beide Frauen Be-
schwerde an den VfGH, da § 18 Abs 1 AlVG sie mittel-
bar diskriminiert. In den Beschwerden wurde 
vorgebracht, dass ihnen aufgrund ihrer Beschäfti-
gungszeiten vor den Karenzzeiten nach MSchG 30 Wo-
chen Arbeitslosengeld zustehen müsse. Durch § 18 Abs 
1 zweiter Satz AlVG würden sie mittelbar diskrimi-
niert, weil diese Regelung Frauen schlechter stellt, die 
in überwiegender Zahl Kinderbetreuungsgeld bezie-
hen, weshalb diese Regelung verfassungswidrig sei. Es 
wurde angeregt, der Gesetzgeber solle normieren, 
dass der Fünfjahreszeitraum in § 18 Abs 1 zweiter Satz 
AlVG um Kinderbetreuungsgeldzeiten zu verlängern, 
dh eine Rahmenfristerstreckung vorzunehmen ist. Da-
durch könnte für die Ermittlung der drei Jahre Anwart-
schaftszeit auf die Beschäftigungszeiten vor der Ka-
renz zurückgegriffen werden und es würde die 
vorhandene Schlechterstellung beseitigt.

2. Bisherige Judikatur des VfGH und 
VwGH iZm Kinderbetreuungsgeldzeiten 
und Arbeitslosengeld

Um die überragende Bedeutung des hier besproche-
nen Erk des VfGH ausreichend würdigen zu können, 
ist vorweg ein Blick auf bisherige Judikatur der bei-
den Höchstgerichte idZ erforderlich.
Dem VwGHErk vom 17.10.2012, 2012/08/0050, lag 
ein fast identer Sachverhalt wie jener einer der beiden 
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Wenn man davon ausgeht, dass das Kinderbetreu-
ungsgeld regelmäßig bis zum zulässigen Höchstmaß 
von einem Elternteil (und hier in der ganz überwie-
genden Zahl der Fälle von den Müttern) bezogen 
wird, kann bei Bezug von Kinderbetreuungsgeld für 
zwei Kinder innerhalb von fünf Jahren die erforderli-
che Beschäftigungsdauer nur dann gerade noch er-
reicht werden, wenn sich der betroffene Elternteil für 
die kürzeste Bezugsdauer von zwölf Monaten Kinder-
betreuungsgeld pro Kind entscheidet. Da die Ent-
scheidung für eine Kinderbetreuungsgeldvariante von 
12, 15, 20 oder 30 Monaten von zahlreichen anderen 
Faktoren als jenem der Bezugsdauer für Arbeitslosen-
geld bestimmt ist, kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass die später von Arbeitslosigkeit betroffe-
nen Personen eine Dispositions möglichkeit gehabt 
hätten. Wie die Anlassfälle, die vor der Geburt ihres 
ersten Kindes einen durchgängigen Beschäftigungs-
verlauf von mehr als fünf Jahren aufweisen, bringen 
Frauen mit mehr als einem Kind die Kinder häufig in 
Abständen von weniger als fünf Jahren zur Welt, so-
dass die Aneinanderreihung von Zeiten des Bezuges 
von Kinder betreuungsgeld dazu führt, dass diese 
Frauen (alternativ die Väter ihrer Kinder) nur An-
spruch auf die kürzere Bezugsdauer von 20 Wochen 
haben. Aber auch für den Kinderbetreuungsgeldbe-
zug von 30 Monaten bei nur einem Kind ist die Be-
stimmung des § 18 Abs 1 zweiter Satz AlVG nachteilig.

Diese führe laut VfGH in zweifacher Hinsicht zur Un-
gleichbehandlung von verschiedenen Personen in der 
AlV, für die der VfGH eine sachliche Rechtfertigung 
vorderhand nicht zu erkennen vermochte:

Zum einen werden Personen (und in der Durch-
schnittsbetrachtung regelmäßig Frauen) mit Kin
dern gegenüber Personen benachteiligt, die in den 
letzten fünf Jahren vor Eintritt der Arbeitslosigkeit 
kein Kinderbetreuungsgeld bezogen haben. Diese 
Benachteiligung ergibt sich daraus, dass vor der Ge-
burt des Kindes oder der Kinder liegenden Zeiten nur 
deshalb nicht in die fünfjährige Rahmenfrist des § 18 
Abs 1 AlVG gefallen sind, weil sich der Zeitraum des 
Kinderbetreuungsgeldbezuges bei ihnen gleichsam 
zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit gescho-
ben hat. Da insb Frauen rund um die Geburt eines 
Kindes häufig in unsicheren Beschäftigungsverhält-
nissen sind und die Geburt eines Kindes – allen ar-
beitsmarktpolitischen und arbeitsrechtlichen Maß-
nahmen zum Trotz – nicht selten entweder den Verlust 
eines Arbeitsplatzes bedeutet, jedenfalls aber den 
Wiedereinstieg in das Berufsleben erschwert, so zeig-
te sich, dass gerade diese Personengruppe in einer 
nicht zu vernachlässigenden Zahl der Fälle auf Ar-
beitslosengeld angewiesen ist.

Zum anderen bewirkt die Regelung auch eine Un
gleichbehandlung von Frauen (mit Kindern) im 
Verhältnis zu Männern (mit Kindern). Zwar gilt die 
Regelung über die Bezugsdauer unterschiedslos für 
Männer und Frauen. Allerdings können auch dem An-
schein nach geschlechtsneutralen Vorschriften zu ei-

ner Diskriminierung führen, wenn diese einen we-
sentlich höheren Anteil der Angehörigen eines 
Geschlechts benachteiligt (vgl VfGH 1993/VfSlg 
13.558). Da der ganz überwiegende Teil von Kinder-
betreuungsgeld von Frauen bezogen wird, ging der 
VfGH davon aus, dass die nachteiligen Folgen des 
Kinderbetreuungsgeldbezuges nach § 18 AlVG über-
wiegend bei Frauen eintreten dürften. § 18 AlVG be-
wirke daher auch eine mittelbare Diskriminierung 
von Frauen, für die der VfGH keine sachliche Recht-
fertigung zu erkennen vermochte.

Der VfGH hielt fest, dass die Zahl der Kinder und ge-
rade von Frauen, die vor der Geburt von Kindern in 
einem arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnis waren, begrenzt ist; weiters könne 
Kinderbetreuungsgeld jeweils nur zeitlich begrenzt 
bezogen werden. Der VfGH stellte – im Lichte der bun-
desverfassungsrechtlichen Verpflichtung – ein öffentli-
ches Interesse an der Ableistung des Präsenz- bzw 
Zivildienstes fest, nahm aber gleichfalls auch ein öf-
fentliches Interesse an der Betreuung von Kindern 
durch einen Elternteil in Zeiten, in denen Kinderbe-
treuungsgeld bezogen wird, an, welches in § 15 Abs 3 
AlVG zum Ausdruck kommt. Der zeitliche Rahmen, 
innerhalb dessen die Anwartschaft vorliegen muss, 
um einen Arbeitslosengeldanspruch dem Grunde nach 
zu erwerben, ist gem § 15 Abs 3 Z 6 AlVG um Zeiten 
des Kinderbetreuungsgeldbezuges zu erstrecken. Nur 
durch diese Rahmenfristerstreckung kann aufgrund 
von Beschäftigungszeiten vor Kinderbetreuungsgeld-
bezug ein Arbeitslosengeldanspruch erworben wer-
den. Durch diese Regelung hat der Gesetzgeber zum 
Ausdruck gebracht, dass ein öffentliches Interesse an 
der Betreuung von Kindern durch ihre Eltern besteht.

Der VfGH hielt an seinen Bedenken fest, dass dem 
Anschein nach geschlechtsneutrale Vorschriften zu 
einer Diskriminierung führen könnten, wenn diese 
einen wesentlich höheren Anteil der Angehörigen ei-
nes Geschlechts benachteiligen.

Der VfGH hielt somit abschließend fest, dass im Ge-
setzesprüfungsverfahren nichts hervorgekommen sei, 
das seine Bedenken zerstreut hätte und hob durch 
VfGH-Erk vom 10.12.2013, G 74-75/2013, in § 18 Abs 1 
AlVG die Wortfolge „in den letzten fünf Jahren“ sowie 
§ 18 Abs 3 AlVG zur Gänze als mittelbar diskriminie-
rend auf. Die Aufhebungen traten mit Ablauf des 
31.12.2014 in Kraft.

4. Gesetzgeberische Umsetzung  
des Erkenntnisses

4.1. § 18 Abs 1 und 3 AlVG idF BGBl I 2014/3 
und 2014/68

Das VfGH-Erk wurde mit BGBl I 2014/3 kundge-
macht. Die Wortfolge „in den letzten fünf Jahren“ 
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wurde in § 18 Abs 1 AlVG sowie § 18 Abs 3 AlVG mit 
Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben. Es fiel mit 1.1.2015 
in § 18 Abs 1 AlVG jene fünfjährige Rahmenfrist weg, 
innerhalb derer es bisher erforderlich war, das Vorlie-
gen von drei Jahren arbeitslosenversicherungspflichti-
ger Beschäftigung nachzuweisen, um 30 Wochen lang 
Arbeitslosengeld beziehen zu können.

Da § 18 Abs 3 AlVG aber bislang regelte, welche An-
wartschaftszeiten bei der Ermittlung der Bezugsdauer 
von Arbeitslosengeld zu berücksichtigen sind, musste 
eine Neuregelung vorgenommen werden.

In BGBl I 2014/68 wurde § 18 Abs 3 AlVG mit geplan-
ter Wirksamkeit ab 1.1.2015 zunächst folgendermaßen 
neu gestaltet: „Bei der Festsetzung der Bezugsdauer 
sind die im § 14 Abs. 4 lit. a, d, e und f angeführten 
Beschäftigungs und Versicherungszeiten zu berück
sichtigen.“

Diese Regelung hätte ab 1.1.2015 zur Folge gehabt, 
dass nicht nur Kinderbetreuungsgeldzeiten für die 
Bezugsdauer weiterhin gänzlich unberücksichtigt ge-
blieben wären, sondern es wären auch die bisher re-
levanten Tatbestände, Zeiten des Präsenz- oder Aus-
bildungs- oder Zivildienstes (lit b), Zeiten des Bezuges 
von Wochengeld oder Krankengeld aus einer KV auf 
Grund eines arbeitslosenversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisses (lit c), sowie Zeiten der 
Teilnahme an beruflichen Maßnahmen der Rehabilita-
tion, wenn diese nicht ungerechtfertigt vorzeitig be-
endet wurden, nach Ende dieser Maßnahmen (lit g) 
nicht mehr für die Ermittlung der Bezugsdauer von 
Arbeitslosengeld heranzuziehen gewesen.

Als auf die Bezugsdauer anzurechnende Anwart-
schaftszeiten wären nur mehr
- Zeiten, die der Arbeitslosenversicherungspflicht un-
terlagen, sowie sonstige Zeiten der Versicherung in 
der AlV (lit a),
- Zeiten einer krankenversicherungspflichtigen Be-
schäftigung als Lehrling (lit d),
- Zeiten, für die ein Sicherungsbeitrag gem § 5d 
AMPFG idF des BGBl I 1998/148 entrichtet wurde  
(lit e), sowie
- Zeiten einer gem § 1 Abs 2 lit e von der Arbeitslosen-
versicherungspflicht ausgenommenen krankenversi-
cherungspflichtigen Erwerbstätigkeit (lit f)
zu berücksichtigen gewesen.

Diese Regelung des § 18 Abs 3 AlVG hätte somit kei-
nerlei Veränderung der Rechtsposition von Kinder-
betreuungsgeldbezieherInnen und sogar eine Ver-

schlechterung der Rechtsposition all jener bedeutet, 
die Zeiten gem § 14 Abs 4 lit b, c, g AlVG aufzuweisen 
hätten, wobei sie mit diesen Zeiten zwar einen Ar-
beitslosengeldanspruch erwerben hätten können, die-
selben Zeiten sich auf die Bezugsdauer aber nicht 
mehr ausgewirkt hätten. Dieser gesetzlichen Rege-
lung wurde daher von vielen Seiten heftige Kritik ent-
gegengebracht, was schließlich zu einer Neuregelung 
der Materie durch BGBl I 2014/94 führte.

4.2. § 18 AlVG idF BGBl I 2014/94  
(ASRÄG 2014)

Erst BGBl I 2014/94 brachte jene Änderungen, die 
den Inhalt des VfGH-Erk G 74/2013 umsetzen.

§ 18 Abs 3 AlVG lautet ab 1.1.2015 wieder: „Bei der 
Festsetzung der Bezugsdauer sind die im § 14 Abs 4 
angeführten Zeiten zu berücksichtigen.“ Gleichzeitig 
wurde eine Erweiterung in § 14 Abs 4 AlVG vor-
genommen. Lit b leg cit lautet ab 1.1.2015 folgen-
dermaßen: „b) die Zeit des Präsenz oder Ausbil  
dungs oder Zivildienstes oder Bezuges von Kinder
betreuungsgeld, wenn innerhalb der für die 
 Anwartschaft maßgeblichen Rahmenfrist mindestens 
14 Wochen sonstige Anwartschaftszeiten liegen“.

Somit werden seit 1.1.2015 erstmals Zeiten des Kin-
derbetreuungsgeldbezugs als Anwartschaftszeiten für 
den Erwerb eines Arbeitslosengeldbezuges berück-
sichtigt, sofern darüber hinaus jeweils 14 Wochen 
 arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigung 
vorliegen. Auch bei der Ermittlung der Bezugsdauer 
von Arbeitslosengeld sind diese Zeiten zu berück-
sichtigen.

5. Zusammenfassung

Das hier besprochene VfGH-Erk sowie die Gesetzge-
bung (im zweiten Anlauf) sind daher mit gutem 
Grund als bahnbrechend zu bezeichnen. Es wurde in 
der AlV ab 1.1.2015 eine mittelbare Diskriminierung 
von Frauen beseitigt, sowohl den Erwerb eines Ar-
beitslosengeldanspruchs als auch dessen Bezugsdau-
er betreffend, und es wird Zeiten der Kinderbetreu-
ung und des Kinderbetreuungsgeldbezuges jener 
rechtliche Stellenwert zugesprochen, den sie schon 
lange verdient hatten. Auch bekommt jetzt jeder An-
tragsteller, der drei Jahre Anwartschaftszeiten aufwei-
sen kann, für 30 Wochen Arbeitslosengeld.

JUTTA KEUL/BIRGIT SDOUTZ
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Gutgläubiger Verbrauch des Arbeitsentgelts –  
insb bei fehlerhafter Abrechnung durch den Arbeitgeber  
in der Vergangenheit

In der Praxis kann es dazu kommen, dass AN irrtümlich ein höheres Entgelt ausbe-
zahlt wird, als ihnen nach den anwendbaren Rechtsgrundlagen zusteht. Nach stRsp seit 
dem Jahr 19291) kann der AN einer bereicherungsrechtlichen Rückforderung durch den 
AG unter bestimmten Voraussetzungen den gutgläubigen Verbrauch der empfangenen 
Leistung entgegenhalten.

Im vorliegenden Beitrag wird ein Überblick über die Voraussetzungen für den Aus-
schluss der Rückforderung geboten. Untersucht wird insb, ob sich der AG darauf 
berufen kann, dass ihm in der Vergangenheit (mehrmals) Fehler beim Erstellen des 
Lohnzettels oder bei der Arbeitszeitaufzeichnung unterlaufen sind, und dass der AN 
deshalb nicht auf die Richtigkeit der Entgeltleistung vertrauen durfte.

1. Rechtsgrundlose Leistung

Der mögliche Einwand des AN, er habe das Entgelt 
gutgläubig verbraucht, ist bei Leistungen relevant, die 
rechtsgrundlos erbracht werden. Erfüllt der AG eine 
geschuldete Leistung, kommt eine bereicherungs-
rechtliche Rückforderung von vornherein nicht in Be-
tracht. Das Gleiche gilt, wenn der Empfänger eine 
Zahlung als Anerkenntnis einer strittigen Leistung 
werten konnte.2) Zu einer rechtsgrundlosen Leistung 
kann es durch einen Irrtum kommen. Der AG kann 
über Tatsächliches geirrt haben oder über den Rechts-
grund.3) Irrt der AG über die Lohnsteuer, kann der 
gutgläubige Verbrauch einer Rückforderung aller-
dings nicht entgegengehalten werden.4) Die Rsp hat 
den Einwand des gutgläubigen Verbrauchs auch in 
Fällen geprüft, in denen der AG eine Leistung zurück-
fordert, weil die Rechtsgrundlage nachträglich weg-
gefallen ist.5) Ein Beispiel ist die rückwirkende Herab-
setzung einer gesetzlichen Zulage, der AG kann die 
ausbezahlte Zulage nicht zurückfordern, wenn der 
AN sie bereits gutgläubig verbraucht hat.6)

2. Leistung mit Unterhaltscharakter

Trotz Kritik in der Lehre6) beschränkt die Rsp den 
Ausschluss der Rückforderung auf Leistungen mit Un
terhaltscharakter. Es kommt also darauf an, ob 
durch die Leistung der Lebensunterhalt des Empfän-
gers gefördert werden sollte.8) Diese Funktion bejaht 
der OGH (teilweise ohne weitere Prüfung) für we-
sentliche Entgeltbestandteile wie das laufende Ent-

gelt, Sonderzahlungen und Zulagen.9) Bei einem Ur-
laubszuschuss oder einer Weihnachtsremuneration, 
die der AN anteilig zurückzahlen muss, weil sein 
Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahres endet, 
kann der gutgläubige Verbrauch jedoch nicht einge-
wendet werden.10)

3. Verbrauch

Erforderlich ist, dass die empfangene Leistung bereits 
verbraucht wurde. Der Mehrverbrauch muss durch 
den Mehrempfang verursacht worden sein.11) Ebenso 
wie der Unterhaltscharakter wird auch der Verbrauch 
der Leistung durch den Empfänger in der Judikatur 
nicht eingehend geprüft. Stattdessen wird der Ver-
brauch vermutet, der AG muss den (schwierigen) Be-
weis führen, dass der Verbrauch bisher nicht erfolgt 
ist.12) Im Schrifttum wird die Vermutung des Ver-
brauchs insb für AN mit hohem Einkommen kriti-

1) OGH Präs 1025/28 Arb 3893.
2) OGH 9 ObA 78/92 DRdA 1993, 139 (Weinmeier).
3) Burger, Rückforderung von Überzahlungen – eine Bestandsauf-

nahme, wbl 2007, 567 (570).
4) Vgl etwa OGH 4 Ob 135/57 Arb 6838.
5) Burger, wbl 2007, 570.
6) OGH 4 Ob 101/84 ZAS 1978, 12 (Zemen); Trost, Gedanken zum 

gutgläubigen Empfang und Verbrauch, DRdA 1988, 106 (107 f).
7) Vgl zB Windisch-Graetz, Arbeitsrecht II8 (2013) 107.
8) OGH 4 Ob 36/78 DRdA 1979/11 (Mayer-Maly).
9) Burger, wbl 2007, 571 f.
10) OGH 8 ObA 221/99d ZAS 2000/18 (Spitzl).
11) Trost, DRdA 1988, 110.
12) Burger, wbl 2007, 573.
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siert.13) Es soll also auf die Höhe des tatsächlich ge-
schuldeten Grundverdienstes ankommen. Inwieweit 
die Rsp der genannten Kritik folgen wird, scheint 
noch offen. Eine außergewöhnliche Höhe nicht des 
geschuldeten Entgelts, sondern der rechtsgrundlosen 
Leistung kann dem guten Glauben des AN jedenfalls 
entgegenstehen (dazu sogleich).

4. Guter Glaube

4.1. Allgemein

Die Rückforderung ist nur ausgeschlossen, wenn der 
AN die Leistung gutgläubig empfangen und ver-
braucht hat. Die Gutgläubigkeit des AN wird vermutet 
(§ 328 ABGB). Der AG muss in einem Prozess das 
Fehlen der Gutgläubigkeit also behaupten und bewei-
sen.14) Der gute Glaube des AN fehlt, wenn er vom 
Irrtum des AG weiß oder wissen musste, wobei be-
reits leichte Fahrlässigkeit ausreicht.15) Die Redlichkeit 
des AN fällt daher weg, wenn er „– nicht nach seinem 
subjektiven Wissen, sondern objektiv beurteilt – an 
der Rechtmäßigkeit des ihm ausgezahlten Bezugs 
auch nur Zweifel hätte haben müssen“.16 Der Maßstab 
wird nach „der jeweiligen beruflichen Stellung“ des 
AN ermittelt, auch auf die Allgemeinbildung und die 
Vertrautheit mit den Rechtsgrundlagen aufgrund der 
Beschäftigungsdauer wird abgestellt.17) Bei einem 
Buchhalter oder einem juristischen Mitarbeiter der 
Personalabteilung wird man den guten Glauben also 
eher ausschließen können als bei einem Praktikan-
ten. In einer aktuellen E berücksichtigt der OGH, 
dass dem AN die Unrichtigkeit nach einer tatsächlich 
erfolgten Internetrecherche erkennbar war. Allge-
mein gilt, dass der AN auf die korrekte Auszahlung 
durch den AG vertrauen darf. Es braucht also einen 
besonderen Grund, warum dieses Vertrauen des AN 
im Einzelfall „erschüttert“ sein soll.18)

Die Fälle, in denen der OGH den guten Glauben ver-
neint hat, wurden bereits mehrmals ausführlich ge-
sammelt.19) Man kann aus dieser Rsp die Maßgeblich-
keit verschiedener Kriterien ableiten. Eine wesentliche 
Rolle spielt die Höhe der rechtsgrundlosen Leistung, 
und zwar insb im Verhältnis zum geschuldeten Ent-
gelt.20) Umgekehrt sprechen eine komplizierte und/
oder intransparente Abrechnung für den guten Glau-
ben des AN, ebenso wie Schwankungen des geschul-
deten Entgelts.21) Diese und weitere Kriterien erfor-
dern eine Prüfung im Einzelfall.

4.2. Die Bedeutung fehlerhafter Abrechnun-
gen durch den AG in der Vergangenheit

An dieser Stelle ist zu klären, ob sich der AG bei der 
Prüfung des guten Glaubens erfolgreich darauf beru-
fen kann, dass ihm bei der Aufzeichnung oder Ab-
rechnung in der Vergangenheit bekanntermaßen re-
gelmäßig Fehler unterlaufen sind. Kann das Wissen 
über diese Fehler dem guten Glauben des AN über 

die Rechtmäßigkeit des empfangenen Entgelts entge-
genstehen?

Der AN ist natürlich dann nicht gutgläubig, wenn er in 
der entscheidenden Berechnung einen Fehler tatsäch-
lich erkennt. Da dieser Beweis schwierig zu führen ist, 
kommt es aber meist auf die Frage an, ob der AN er-
kennen musste, dass die Berechnung durch den AG 
nicht in Ordnung war. Fraglich ist daher, ob die be-
kannte Fehlergeneigtheit zu einem strengeren Sorg-
faltsmaßstab des AN führt. Der bloße Hinweis des AG 
auf die Fehleranfälligkeit der Berechnung kann den 
guten Glauben des AN nicht ausschließen. Das würde 
auf die Möglichkeit eines Vorbehalts des AG zur Ver-
hinderung des gutgläubigen Verbrauchs hinauslaufen, 
die im Schrifttum abgelehnt wird.22)  Relevant könnte 
es also, wenn überhaupt, nur sein, wenn in der Ver-
gangenheit tatsächlich gehäuft Fehler aufgetreten sind 
und der AN davon Kenntnis erlangt hat.

Aber auch an dieser eingeschränkten Bedeutung ver-
gangener Fehlberechnungen durch den AG kann ge-
zweifelt werden. In einer E erwähnt der OGH zwar, 
dass dem Beschäftigten bekannt war, dass das Vor-
standsmitglied, das die von einer Mitarbeiterin erstell-
te Abrechnung unterzeichnete, nicht in der Lage war, 
die Richtigkeit zu beurteilen.23) Daraus kann aller-
dings nicht abgeleitet werden, dass die bekannte Un-
fähigkeit des AG den guten Glauben des AN automa-
tisch ausschließt. Der OGH hat den guten Glauben im 
Anlassfall wohl vor allem aufgrund des Verhaltens 
des AN verneint. Dieser wusste, dass die eigentlich 
zuständige Mitarbeiterin die Rechtmäßigkeit der Leis-
tung nicht überprüfen konnte, da ihr sein Dienstver-
trag nicht zugänglich war, weil er ihn in seinem 
Schreibtisch verwahrte.

Aus einer anderen E ist erkennbar, dass der OGH da-
rauf abstellt, ob aus dem bisherigen Geschehen eine 
„Sensibilisierung“ des AN für den jeweiligen Entgelt-
bestandteil folgt.24) Wenn der AN wusste, dass der AG 

13) Vgl etwa Bydlinski, Arbeitsrechtskodifikation und allgemeines 
Zivilrecht (1969) 167; Zemen, Der Schutz des Empfängers von 
rechtsgrundlosen, jedoch gutgläubig verbrauchten Leistungen, 
ZAS 1979, 163 (168 ff); Huber, Endgültige Zuweisung bei einst-
weiligem Unterhalt, JBl 1984, 182 (186 f); Trost, DRdA 1988,  
111 ff.

14) OGH 14 ObA 80/87 DRdA 1989, 296 (Mader).
15) Burger, wbl 2007, 573 f.
16) Vgl etwa OGH 9 ObA 25/05z DRdA 2006, 324 (Mayr).
17) OGH 9 ObA 197–200/92 DRdA 1993/20 (Wachter); OGH 4 Ob 

42/69 JBl 1970, 47; Wachter, Zur Nichtrückforderbarkeit irrtümlich 
bezahlten Arbeitsentgelts bei gutgläubigem Verbrauch,  
in FS Strasser (1983) 147 (178).

18) Burger, wbl 2007, 574; OGH 9 ObA 46/14a ecolex 2014, 994.
19) Vgl die Auflistung von Gerhartl, Gutgläubiger Verbrauch im 

Arbeitsrecht, ASoK 2007, 378 (379 f); Sabara, Rückforderung von 
zu viel ausbezahltem Entgelt, ARD 6393/7/2014; Karner in Mazal/
Risak (Hrsg), Das Arbeitsrecht (23. ErgLfg) VI.11. Rz 66.

20) OGH 9 ObA 46/14a ecolex 2014, 994.
21) Wachter in FS Strasser 175 f; Burger, wbl 2007, 574 f.
22) Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht II4 

(1998) 273; Burger, wbl 2007, 575.
23) OGH 9 ObA 388/97t RdW 1998, 637.
24) OGH 8 ObA 176/02v ecolex 2003, 117.
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in Verhandlungen die Zahlung einer freiwilligen Ab-
fertigung mehrfach ablehnte, musste er an der Richtig-
keit einer dennoch erfolgten Auszahlung zweifeln. Ein 
vergleichbarer Fall liegt jedoch wohl nur vor, wenn in 
der Vergangenheit Fehler in Bezug auf denselben Ent-
geltbestandteil aufgedeckt wurden, den der AG nun-
mehr wieder rechtsgrundlos geleistet hat und nun zu-
rückfordert. Zudem müssen diese Fehler (zumindest 
auch) jenen AN betroffen haben, dessen guter Glaube 
bei der Rückforderung geprüft wird. Die Richtigkeit 
der Entlohnung anderer Beschäftigter kann und muss 
der AN in der Regel nicht verfolgen. Auch der zeitliche 
Zusammenhang muss dabei berücksichtigt werden. 
Ein Fehler bei der Berechnung muss den AN nicht in 
eine permanente Alarmbereitschaft in Bezug auf die 
Richtigkeit sämtlicher Bezüge versetzen.

Gegen die Berücksichtigung aufgetretener Fehler 
spricht, dass der AG dadurch von seiner eigenen Sorg-
losigkeit profitieren würden. Dieser Gedanke ist be-
sonders in Bezug auf schriftliche Abrechnungen oder 
Aufzeichnungen relevant, zu denen der AG verpflich-
tet ist. Er muss dem AN monatlich eine Abrechnung 
des Arbeitslohns aushändigen (§ 78 Abs 5 EStG), wo-
rin teilweise eine Konkretisierung der Fürsorgepflicht 
gesehen wird.25) Die Verpflichtung beschränkt sich 
auf die Anführung des Bruttolohnes, allerdings sind 
geleistete Überstunden in der Abrechnung auszuwei-
sen (§ 26 Abs 7 AZG). Daneben ist der AG nach Maß-
gabe des § 26 AZG verpflichtet, Aufzeichnungen über 
die Arbeitszeit zu führen. Nach dem mit dem ASRÄG 
201426) eingeführten § 26 Abs 8 AZG hat der AN das 
Recht, monatlich die Übermittlung der Arbeitszeitauf-
zeichnungen zu verlangen. Neben diesen gesetzlichen 
Verpflichtungen kann aus dem KollV die Verpflich-
tung des AG zu einer genaueren Abrechnung folgen.27) 
Eine Verpflichtung zu einer genauen Abrechnung 
kann auch in einer BV verankert werden (§ 97 Abs 1 
Z 3 ArbVG).28) Diesen Rechtsgrundlagen immanent ist 
die Verpflichtung zu einer korrekten Abrechnung 
durch den AG. Es wäre ein seltsames Ergebnis, wenn 
der AG aus Fehlern in diesen Dokumenten und damit 
aus pflichtwidrigem Verhalten einen Vorteil ziehen 
könnte. Dieser Gedanke liegt erkennbar der Hem-
mung der Verjährung bei Verletzung der Aufzeich-
nungspflichten nach dem AZG zugrunde (§ 26 Abs 9 
AZG). Nach der Rsp kann sich der AG außerdem auf 
eine Verfallsklausel nicht berufen, wenn er eine Ver-
pflichtung zur Gehaltsabrechnung verletzt hat.29) Vor-
behaltlich einer genauen Untersuchung kann diese 
Wertung für den Ausschluss der Rückforderung über-
nommen werden.

Dazu kommt, dass häufige Fehler des AG bei der Ab-
rechnung ein kompliziertes Abrechnungssystem indi-
zieren können. Wie bereits dargelegt wurde, führen 
Intransparenz und Komplexität dazu, dass Beschäf-
tigte seltener an der Richtigkeit der Auszahlung zwei-
feln müssen.

Regelmäßige Fehler in der Abrechnung können im 
Einzelfall sogar zu einer Herabsetzung des Sorgfalts-

maßstabs führen. Es wird behauptet, der AN müsse, 
um sorgfältig zu handeln, seinen Gehaltszettel lesen.30) 
Das OLG Wien hat den guten Glauben eines Beschäf-
tigten verneint, wenn der Irrtum des AG bereits durch 
eine „oberflächliche Überprüfung“ der Gehaltsabrech-
nung erkennbar gewesen wäre.31) Treten in gewisser 
Regelmäßigkeit Fehler in den Aufzeichnungen des AG 
auf und führen diese nicht tatsächlich zu einer fal-
schen Auszahlung, wird das den AN aber nicht mehr 
zu einer strengeren Prüfung der Abrechnung anregen, 
sondern berechtigterweise zu seiner Resignation füh-
ren. Wieso sollte ein AN den Aufzeichnungen des AG 
Aufmerksamkeit schenken, wenn er sich auf sie be-
kanntermaßen nicht verlassen kann?

Im Ergebnis kann der Hinweis des AG auf seine be-
kannte Fehleranfälligkeit bei der Berechnung und 
Auszahlung des Entgelts den guten Glauben des AN 
über die Rechtmäßigkeit einer späteren Leistung nur 
in Ausnahmefällen gefährden. Zuzustimmen ist damit 
der Meinung Spielbüchlers zum guten Glauben des 
AN: „Selbst chronische Schlampereien oder notori-
sche Computerfehler wird man zu Lasten des Arbeit-
gebers gehen lassen.“32)

5. Zusammenfassung

Der Ausschluss der Rückforderung zu viel bezahlten 
Entgeltes steht unter mehreren Voraussetzungen. Auf-
grund der Rsp reduziert sich die Anwendung oftmals 
auf die Überprüfung des guten Glaubens des AN. Bei 
dieser Überprüfung sind im Einzelfall mehrere Krite-
rien zu berücksichtigen. Wie gezeigt wurde, ist das 
mehrmalige und bekannte Auftreten von Fehlern des 
AG bei der Abrechnung in der Vergangenheit typi-
scherweise nicht geeignet, den guten Glauben des AN 
in Bezug auf die Rechtmäßigkeit des ausbezahlten 
Entgelts zu erschüttern.

Eine andere Frage ist, ob der gute Glaube des AN 
strenger zu prüfen ist, wenn die rechtsgrundlose Leis-
tung, deren Rückforderung geprüft wird, mehrmals 
und gleichförmig erfolgt. In einer aktuellen E scheint 
der OGH dies nicht zu berücksichtigen.33) Abhängig 
vom Einzelfall ist zu bedenken, dass die Wiederholung 
einer irrigen Leistung gerade nicht zu auffälligen 
Schwankungen führt, die nach den oben dargestellten 
Grundsätzen die Aufmerksamkeit des AN erregen müs-
sen und damit seinem guten Glauben entgegenstehen.

FELIX SCHÖRGHOFER

25) Goricnik in Goricnik (Hrsg), Gewerbe-KV 2014 (2014) 357.
26) BGBl I 2014/94.
27) Vgl zB § 18a Gewerbe-KollV.
28) Thöny-Maier in Reissner/Neumayr (Hrsg), Zeller Handbuch 

 Betriebsvereinbarungen (2014) Rz 11.33.
29) Vgl etwa OGH 8 ObA 42/03i Arb 12.406.
30) Gerhartl, ASoK 2007, 379.
31) OLG Wien 8 Ra 65/08t ARD 5939/8/2009.
32) Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht II4, 273.
33) OGH 9 ObA 46/14a ecolex 2014, 994.
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 ❱ NEUE BÜCHER
Autoren sind Wissenschaftler, Rechtsanwälte und Experten 
des Patentrechtes.

Das Ziel wird mit diesem Buch vollauf erreicht. Es bietet 
eine umfassende Darstellung des Gesetzes über AN-Erfindun-
gen. Nach Inhalts-, Abkürzungs- und Literaturverzeichnis fin-
det sich der Gesetzestext und im Anschluss die ausführliche, 
mit Randziffern versehene Kommentierung nach Paragra-
phen. Ein Sachverzeichnis beschließt das Werk. Es fehlt ein-
zig ein Abdruck der Richtlinien für die Vergütung von AN-Er-
findungen.

Auch nach deutschem Recht hat der Erfinder Anspruch 
auf „angemessene Vergütung“. Anders als in Österreich wer-
den die Aufgaben und die Stellung des AN im Betrieb aus-
drücklich als Parameter für die Bemessung der Vergütung im 
Gesetz angeführt.

Der Kommentar ist eine Fundgrube für die Beantwor-
tung von Problemstellungen, die sich nach österreichischem 
Recht genauso wie nach deutschem Recht stellen. Auch wenn 
der OGH betont, dass die deutschen AN-Erfindungsrichtlini-
en in Österreich nicht anwendbar sind, orientiert sich die ös-
terreichische Rsp und Literatur letztlich doch an diesen. Die 
verschiedenen Berechnungsmethoden sind in beiden Län-
dern die gleichen. Einziger Kritikpunkt an dem Werk ist, dass 
es im Text der zum Teil längeren Kommentierungen teilweise 
an Hervorhebungen fehlt. Das stört insb bei Lektüre des 
Kommentars zur zentralen Norm des § 9, der die Vergütung 
bei Inanspruchnahme der Erfindung regelt und für den öster-
reichischen Rechtsanwender von besonderem Interesse ist. 
Insgesamt kann aber dieses auf dem Stand vom 30.6.2014 
befindliche Werk für einen jedenfalls lohnenden vergleichen-
den Blick nach Deutschland nur empfohlen werden.

ERNST EYPELTAUER

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2014/15

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

Die Neuauflage dieses Arbeitsrechts-Praxishandbuchs 
berücksichtigt die Gesetzesänderungen bis August 2014 und 
beinhaltet sowohl neue interessante Gerichtsentscheidungen 
als auch aktuelle Werte wie etwa die Geringfügigkeitsgrenze 
oder die Ausgleichstaxe. In bewährter Form wird das Arbeits-
recht im Frage-Antwort-Stil aufbereitet. Wie der Titel bereits 
verspricht, wird nicht nur die Theorie dargestellt, sondern 
auch auf Praxisprobleme inklusive Lösungsvorschlägen hin-
gewiesen.

„Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis“ bietet eine 
sehr gute Mixtur aus verständlicher Darstellung und Aufbe-
reitung der wichtigsten Rechtsbereiche des Arbeitslebens, 
komplettiert durch Judikaturzitate und Praxisbeispiele. Die 
erwähnten Judikaturverweise laden zu tiefer gehender eige-
ner Recherche ein und wecken das Interesse am Nachlesen 
der Entscheidungen.

In die aktuelle Auflage wurden insb spannende Themen 
im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung wie die Entgeltfest-
setzung für Leih-AN oder das Verbot des Ersatzes von Stamm-
personal durch Leih-AN sowie die Abgrenzung echter Ar-

Kallab/Ullmann/Hruška-Frank
Arbeitsverfassungsgesetz in Frage und Antwort

5. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2015, 224 Seiten, € 29,90

Das Werk „Arbeitsverfassungsgesetz in Frage und Ant-
wort“ stellt einen in der Praxis etablierten Ratgeber für Prob-
lemstellungen im Bereich des ArbVG dar. Den AutorInnen 
gelingt es auch in der 5. Auflage trotz der komplexen und 
umfangreichen Materie, die praktisch relevanten Fragen und 
Antworten den LeserInnen näherzubringen. Der Anspruch, 
die wesentlichen Bestimmungen des ArbVG auch für Nichtju-
ristInnen leicht verständlich darzustellen, wird auf jeden Fall 
erfüllt.

Der Aufbau orientiert sich im Wesentlichen am Gesetz. 
Positiv hervorzuheben ist ua die umfangreiche und ausführli-
che Behandlung des für die Praxis äußerst relevanten Berei-
ches der Betriebsratswahl. Dies unterstreicht wiederum den 
Anspruch, vor allem BetriebsrätInnen mit diesem Werk un-
terstützen zu wollen. Dafür fehlen praktisch wohl nicht so 
essenzielle Bereiche, wie beispielsweise Erläuterungen zum 
Bundeseinigungsamt. Aufgrund der knappen Darstellung 
kommt es auch vereinzelt zu Missverständnissen oder unge-
nauen Erklärungen. Der Unterschied von „ersetzbaren“ und 
„erzwingbaren“ Betriebsvereinbarungen wird zB nicht deut-
lich herausgearbeitet. An anderer Stelle wird zunächst ausge-
führt, dass bestimmte Familienangehörige des/der AG bei der 
für die Errichtung des BR erforderlichen AN-Zahl nicht mitge-
zählt werden (S 91). Dagegen wird auf S 93 – ohne weitere 
Ausführungen – festgehalten, dass Familienangehörige bei 
der Berechnung nicht außer Betracht bleiben. Dazu führen 
die AutorInnen im Vorwort jedoch erklärend aus, dass es 
ganz bewusst vermieden wurde, ins Detail zu gehen und da-
für auf den ArbVG-Kommentar des ÖGB-Verlags verwiesen 
wird. Dies erscheint aufgrund der Ausrichtung als (Praxis-)
Ratgeber schlüssig.

Die mittlerweile gewohnte graphische Darstellung des 
Frage-Antwort-Konzepts wurde auch in der 5. Auflage beibe-
halten. Dies trägt zum leichteren Auffinden von Antworten 
auf spezifische Fragestellungen bei, erschwert aber das flüssi-
ge Lesen ganzer Kapitel.

Abschließend lässt sich daher festhalten, dass das vor-
liegende Werk als Orientierungshilfe sehr gut geeignet ist. 
Vor allem für weniger komplizierte Problemstellungen lässt 
sich schnell eine erste Antwort finden. 

ANNA LISA ENGELHART

Boemke/Kursawe (Hrsg)
Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

C.H. Beck Verlag, München 2015, XXVI, 845 Seiten, Leinen,  
€ 169,-

Bei diesem Kommentar zum AN-Erfindungsrecht han-
delt es sich um das Nachfolgewerk des 1983 in zweiter Auf-
lage erschienen Kommentars von Volmer/Gaul. Es ist eine 
vollständige Neubearbeitung mit dem Ziel, auf wissenschaft-
lich hohem Niveau praxisorientierte Erläuterungen zu geben. 
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beitsverhältnisse zu Werkverträgen behandelt. Auch die 2013 
ergangene und vielfach zu Recht kritisierte höchstgerichtli-
che Entscheidung, dass eine Erkrankung den vereinbarten 
Zeitausgleich nicht unterbricht, fand mit einem Verweis auf 
das Judikat bzw der Besprechung im ASoK Niederschlag.

Im Anhang des Praxishandbuchs findet sich ein sehr 
gutes Stichwortverzeichnis. Ebenfalls ist eine Mustersamm-
lung für diverse arbeitsrechtliche Vereinbarungen im 
Schlussteil enthalten, wobei sich diese überwiegend an die 
AG-Seite richtet. Insb in diesem Punkt wäre daher eine aus-
gewogenere Aufbereitung wünschenswert.

Insgesamt gesehen ist Mayrhofers „Arbeitsrecht für die 
betriebliche Praxis“ ein gelungenes Nachschlagewerk, das so-
wohl bei Arbeitsrechts-NeueinsteigerInnen, aber auch Routi-
niers in diesem Bereich zu Recht großen Anklang findet.

JASMIN HAINDL

Rieder/Mertinz/Wenzl
Familienfreundlichkeit im Betrieb – Praxishandbuch

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

Mit diesem Handbuch ist es dem AutorInnenteam gelun-
gen, das Thema „Familienfreundlichkeit im Betrieb“ in um-
fassender und übersichtlicher Weise für die Praxis aufzube-
reiten. Das Buch richtet sich vorrangig an UnternehmerInnen, 
Management und PersonalistInnen im Unternehmen, die 
Maßnahmen nach dem Gesichtspunkt der Familienfreund-
lichkeit umsetzen möchten. Für BetriebsrätInnen kann dieses 
Buch jedoch ebenfalls empfohlen werden. 

Das Handbuch bietet eine Anleitung zur betrieblichen 
Evaluierung des Verbesserungsbedarfes in Hinblick auf Fami-
lienfreundlichkeit – angelehnt an der Methode des Audit Be-
ruf und Familie. Tenor dabei ist, dass es im eigenen wirt-
schaftlichen Interesse der Unternehmen ist, sich mit diesem 
Thema vertiefend auseinanderzusetzen und in familien-
freundliche Maßnahmen zu investieren. Die AutorInnen ge-
hen in ihren Ausführungen davon aus, dass die Umsetzung 
von familienfreundlichen Maßnahmen weniger mit Großzü-
gigkeit, als mit dem Erreichen besserer Betriebsergebnisse zu 
tun hat. Durch gute Vereinbarkeitsstrategien soll es durch die 
Hebung der Arbeitszufriedenheit zu einer Verringerung von 
Krankenständen und Abwesenheiten kommen, die Produkti-
vität soll damit gesteigert und die Fluktuation gesenkt wer-
den.

Das Handbuch zeigt in umfassender Weise auf, welche 
Handlungsspielräume Betrieben bei der Umsetzung dieser 
Maßnahmen offen stehen. Behandelt werden Themen des ge-
samten Arbeitsrechts inklusive des Karenzrechts und der Be-
stimmungen zur Elternteilzeit. Ebenso werden unterschiedli-
che Teilzeitmodelle, das Gleichbehandlungsrecht sowie 
Maßnahmen der Frauenförderung, die Möglichkeiten der be-
trieblichen Hilfestellung für pflegende Angehörige, eine fami-
lienfreundliche Personalentwicklung und mögliche Maßnah-
men der betrieblichen Kinderbetreuung uva dargestellt. 

Spannend ist die Methode der parallelen Betrachtung 
der Themen nach organisatorischen, rechtlichen und kultu-
rellen Rahmenbedingungen, die mit Praxisbeispielen kombi-
niert werden. Auch die Vor- und Nachteile einer bestimmten 
Maßnahme sowie deren sozialrechtliche Risiken werden auf-
gezeigt. Im Idealfall kann diese Methode zu einer Win-win-Si-
tuation für AN und AG führen.

HELGA HESS-KNAPP 

Aust/Gittenberger/Knallnig-Prainsack/Strohmayer
Berufsausbildungsgesetz

Verlag des ÖGB, Wien 2014, 1072 Seiten, kartoniert, € 78,-

Das Berufsausbildungsgesetz legt den rechtlichen Rah-
men für die betriebliche Ausbildung von Lehrlingen fest;  
in arbeitsrechtlicher Hinsicht sind besonders jene Bestim-
mungen interessant, die eine vom allgemeinen Arbeitsrecht 
abweichende Sonderposition für Lehrlinge schaffen, so etwa 
im Hinblick auf die Beendigung des Lehrverhältnisses. Im 
Falle von Auslegungsproblemen war es allerdings in den 
letzten Jahren schwierig, sich über eine einigermaßen ak-
tuelle Kommentierung einen Überblick über den Mei- 
nungsstand in Lehre und Rsp zu verschaffen. Eine Kurz-
kommentierung von Preiss, Spitzl und Wolfsgruber, zu-
mindest zu den wichtigsten Paragrafen, findet sich im  
Zeller Kommentar; der letzte etwas umfassendere, ebenfalls 
vom ÖGB-Verlag herausgegebene Kommentar von Berger/
Fida/Gruber datiert aus dem Jahr 2000. Wichtige Änderun-
gen im Recht der Lehrlingsausbildung der letzten Jahre –  
so etwa die Einführung der sogenannten Integrativen Be-
rufsausbildung, die rechtliche Grundlegung der modularen 
Lehrlingsausbildung oder die Einführung der überbetrieb-
lichen Lehrausbildung – sind hier naturgemäß noch nicht 
abgebildet.

Mit Aust, Gittenberger, Strohmayer und Knallnig 
Prainsack haben nun drei Juristinnen der Arbeiterkammer 
Steiermark bzw Wien sowie eine ehemalige Mitarbeiterin des 
Instituts für Arbeits- und Sozialrecht an der Karl-Fran-
zens-Universität Graz einen aktualisierten (Rechtsstand: 
1.6.2013) und umfassenden Kommentar zum BAG vorgelegt. 
Auf über 1000 Seiten findet sich hier eine gründliche Auf-
arbeitung von Literatur und Judikatur zu allen wichtigen 
 Fragen dieses Rechtsbereiches. Sehr umfa ngreich sind insb 
die wohl auch in der Praxis besonders wichtigen und kon-
fliktbeladenen Bestimmungen zu den §§ 9 (Pflichten des 
Lehrberechtigten), 12 (Lehrverhältnis und Lehrvertrag) so-
wie 13–15a BAG (unterschiedliche Formen der Beendigung 
des Lehrverhältnisses) ausgefallen. Zahlreiche Judikatur-
beispiele und ein umfangreiches Stichwortverzeichnis er-
leichtern die Handhabung des Kommentars; hilfreich er-
scheint auch die Rechtsquellen-Linksammlung im Anhang, 
die dem/der LeserIn ein mühsames Suchen zB nach einer der 
zahlreichen Verordnungen des BMWA im Bereich der Lehr-
lingsausbildung oder nach relevanten Schulgesetzen erspa-
ren kann. 

BIRGIT SCHRATTBAUER
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Wachter (Hrsg)
Altersdiskriminierung – Jahrbuch 2014

NWV Verlag, Wien/Graz 2014, 313 Seiten, broschiert, € 48,-

Schörghofer
Grenzfälle der Arbeitskräfteüberlassung

Manz Verlag, Wien 2015, XVI, 264 Seiten, broschiert, € 56,-

Gruber/Raschauer (Hrsg)
Whistleblowing – Handbuch

Manz Verlag, Wien 2015, XVI, 96 Seiten, broschiert, € 28,80

Pfeil
Österreichisches Sozialrecht

10. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2014, 202 Seiten, 
broschiert, € 29,-

Ennöckl
Der Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 
 Datenverarbeitung

Verlag Österreich, Wien 2014, 652 Seiten, broschiert, € 145,-

Daxkobler
Die grundfreiheitliche Rechtsprechung des EuGH

Linde Verlag, Wien 2015, 716 Seiten, kartoniert, € 138,-

Helmer
Stress am Arbeitsplatz als Herausforderung für das 
 Arbeitsrecht

Nomos Verlag, Baden-Baden 2014, 236 Seiten, broschiert,  
€ 62,-

Buschmann/Fraunhoffer/Schierle/Vorbau (Hrsg)
Unsichere Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutsch-
land und Europa

Nomos Verlag, Baden-Baden 2014, 319 Seiten, broschiert,  
€ 39,-

Gallner/Mestwerdt/Nägele (Hrsg)
Kündigungsschutzrecht – Handkommentar

5. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 2.026 Seiten, 
gebunden, € 148,-

Mestwerdt/Spengler/Dubon (Hrsg)
Kündigungsschutzrecht –  
Kommentiertes Prozessformularbuch

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 717 Seiten, gebunden,  
mit CD-ROM, € 98,-

Magerl/Thamm
Muster für den arbeitsrechtlichen Schriftverkehr –  
Der „Achitz-Krapf“ in Neuauflage

5. Auflage, Manz Verlag, Wien 2015, X, 274 Seiten, gebunden, 
mit CD-ROM, € 96,-

Gast
Die Schlechtleistung des Arbeitnehmers im Synallagma 
des Arbeitsvertrags

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2015, 297 Seiten, € 89,90

Boemke/Kursawe (Hrsg)
Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

C.H. Beck Verlag, München 2015, XXVI, 845 Seiten, Leinen,  
€ 169,-

Rückert (Hrsg)
Arbeit und Recht seit 1800

Böhlau Verlag, Köln 2014, 392 Seiten, gebunden, € 51,30

Drs
Arbeits- und Sozialrecht – Lernen, Üben, Wissen

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2015, XIV, 430 Seiten, broschiert, 
€ 61,-

Piller/Heider
Arbeitsstättenverordnung

4. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2015, 264 Seiten, € 29,90
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Die Krise verstehen und politisch handeln
Alexandra Weiss (Hrsg.), Büro für Gleichstellung und Gender Studies Bereich Gender 
Studies, Universität Innsbruck
Studien und Berichte / 2015 / 154 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-130-3

Obwohl hier von „der Krise“ die Rede ist, sprechen viele von einer multiplen Krise, 
die neben der Ökonomie auch die Bereiche der Reproduktion, der Ökologie, der 
Demokratie, der Bildung, der Geschlechter- oder der Generationenverhältnisse
erfasst. Das gegenwärtige Krisenmanagement durch Staat und Markt zielt aber 
an diesen Dimensionen vorbei und gerät in Kritik, weil dieselben Strategien –
zum Teil noch verschärft – wie vor der Krise von 2008 verfolgt werden. Nach wie 
vor ist eine Sparpolitik dominant, welche die Integrationskraft der Gesellschaft nach-
haltig gefährdet – und nicht zuletzt die politische und wirtschaftliche Macht der
ArbeitnehmerInnen schwächt. 

S.180_Die-Krise_162x120_1c.indd   1 22.05.15   10:08

Marek
Die Pensionen ab dem Jahr 2015

Weiss Verlag, Wien 2015, 173 Seiten, € 42,90

Kallab/Ullmann/Hruška-Frank
Arbeitsverfassungsgesetz in Frage und Antwort

5. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2015, 224 Seiten, € 29,90

Lang
Abfertigung neu – Persönlicher, örtlicher und zeitlicher 
 Anwendungsbereich

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 196 Seiten, € 29,90

Flemmich/Hais/Wagner-Kreimer
Medizinische Assistenzberufe-Gesetz (MABG) –  
Ein Praxiskommentar

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 660 Seiten, kartoniert, € 69,-

Tomandl (Hrsg)
ArbVG – Arbeitsverfassungsgesetz – Kommentar, 
Gesamtwerk inkl 12. ErgLfg

Verlag Österreich, Stand: Dezember 2014, 1712 Seiten, im Abo/
zur Fortsetzung € 249,-

Kreiter
Beschäftigungsverhältnisse mit besonderer 
 Zweckbestimmung

Verlag Österreich, Wien 2014, 169 Seiten, broschiert, € 42,-

Stärker
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz – KA-AZG – Kommentar

6. Auflage, LexisNexis Verlag, Wien 2015, 344 Seiten,   
kartoniert, € 66,-

Groeben/Schwarze/Hatje (Hrsg)
Europäisches Unionsrecht – EUV, AEUV, GRC

7. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 4 Bände,  
8.372 Seiten, gebunden, € 890,-



                       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

Gewerkschaft. Macht. Geschichte.
Spots auf 200 Jahre Interessenvertretung von  ArbeitnehmerInnen

Brigitte Pellar
ÖGB-Verlag 2015 / 188 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-126-6

Die Historikerin Brigitte Pellar geht in ihren Artikeln in der Zeitschrift  „Arbeit&Wirtschaft“ 
regelmäßig auf die Geschichte von Gewerkschaften, Arbeiterkammern und betriebsrät-
licher Vertretung ein. Thematisch zusammengefasst und um Hinweise zu den wichtigs-
ten Entwicklungen rund um das jeweilige Ereignis ergänzt, entstand auf Basis dieser 
Beiträge aus den Jahren 2007 bis 2014 ein spannendes und informatives „Lesebuch“. 
Darin � ndet sich das Solidaritätsnetzwerk der früheren Gesellenorganisationen ebenso 
wie etwa Informationen zur ÖGB-Politik oder zur Gewerkschaftsbewegung in  Europa und 
im „arabischen Frühling“. Anlass der Herausgabe ist die Erinnerung an die Gründung des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes 1945.

3.US_Pellar-macht-Geschichte_180x125_2c.indd   1 21.05.15   08:59
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Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
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Innenansichten
Zeiten. Ideen. Menschen 
Eva-Elisabeth Szymanski, vormals Bundesministerium für Arbeit und Konsumentenschutz
Zeitgeschichte / 2015 / 444 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-132-7

Die überzeugte Sozialdemokratin Sektionsche� n i. R. Prof. Dr. Eva-Elisabeth Szymanski trat in den 
frühen „Kreisky-Jahren“ in das Sozialministerium ein. Mit 1. 1. 1989 wurde sie von Alfred Dallinger 
an die Spitze der Arbeitsinspektion berufen, deren Leiterin sie mehr als 23 Jahre war. Seit Anfang 
2003 war sie zusätzlich auch für das Arbeitsrecht verantwortlich. Der Bogen ihrer Erfahrungen 
spannt sich von den 1968er-Jahren über die SPÖ-Alleinregierung, die späteren Koalitionen mit 
FPÖ und ÖVP, die Zeit im BMWA nach der schwarz-blauen Wende und die Rückkehr der Arbeitsagen-
den Anfang 2009 in das Sozialministerium bis zum Sommer 2012. Sie hat die Entwicklung vom 
 Aufbruch in die Moderne über den Beitritt zur EU bis zur Infragestellung der Sozialpartnerschaft 
hautnah miterlebt. 
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Krank machende arbeitsbedingte psychische Belastungen gehören zu 
den unterschätzten Gefahren der Arbeitswelt. Sie verursachen enormes 
Leid für Beschäftigte und hohe betriebs- und volkswirtschaftliche Kosten 
–  Tendenz steigend. Die gesetzlich vorgeschriebene Evaluierung psychi-
scher Belastungen bietet hier die beste Prävention. Sie erlaubt eine Win-
Win- Situation für Betriebe und Beschäftigte. Das Fachbuch unterstützt, 
leicht verständlich, bei der Konzeption, Planung und Durchführung der 
Evaluierung psychischer Belastungen und stellt ausgewählte ExpertInnen 
vor. Erstmals liefern ausgewählte AnbieterInnen betriebliche Fallbeispiele 
aus der Praxis und e� ektive Lösungsmöglichkeiten zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen von ArbeitnehmerInnen.
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