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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Auslegung einer Pensionsvereinbarung: Gleiche Bewertung 
 vorübergehender Perioden von Teilzeitbeschäftigung wie von 
 durchgehender Vollzeitbeschäftigung wurde gültig vereinbart

Der auf die AN anzuwendende Pensionsplan der 
bekl AG gewährt ihr einen einzelvertraglichen leis
tungsorientierten Pensionsanspruch. Er gilt für 
ganztägig angestellte Mitarbeiter mit unbefristetem 
Arbeitsverhältnis sowie für teilzeitbeschäftigte Mit
arbeiter mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, die 
mindestens 15 Stunden pro Monat arbeiten. Die Pen
sionsbemessung ist wie folgt geregelt: Jeder Mitar
beiter, der mindestens zehn Jahre Dienstzeit bei der 
AG aufweisen kann, erhält einen jährlichen Pen
sionszuschuss, der für jedes Jahr der Dienstzeit  
1,7 % des Jahresdurchschnittsbezuges der letzten 
fünf Jahre vor der Pensionierung (mit einem die 
 ASVGPension berücksichtigenden Abzug) beträgt. 
Der Pensionszuschuss der bekl AG errechnet sich 
danach also einerseits nach der Dienstzeit, anderer
seits nach dem Jahresdurchschnittsbezug der letzten 
fünf Jahre vor der Pensionierung. Als Dienstzeit de
finiert der Pensionsplan alle Zeiten der Anstellung 
ohne nach dem Arbeitszeitausmaß zu differieren.

Strittig ist im vorliegenden Fall, wie die Zeiten der 
Teilzeitbeschäftigung der kl AN als Dienstzeit für 
die Bemessung ihrer Betriebspension zu berück
sichtigen sind. Das Berufungsgericht kam zum Er
gebnis, dass die Betriebspension von Angestellten 

mit (mehr als fünf Jahren vor Pensionsantritt gelege
nen) vorübergehenden Perioden der Teilzeitbeschäf
tigung gleich zu berechnen sei wie die Betriebspen
sion von durchgehend Vollzeitbeschäftigten. Die 
dagegen gerichtete außerordentliche Revision wies 
der OGH zurück, weil sie nicht darlegen konnte, 
weshalb dieses Ergebnis nicht dem Willen der sei
nerzeitigen Vertragsparteien entsprochen haben 
sollte. Auch wenn es zulässig wäre, den Anspruch 
auf betriebliche Pensionszuschüsse für Teilzeitbe
schäftigte der Höhe nach pro rata temporis mit dem 
Beschäftigungsausmaß zu verknüpfen (vgl OGH 
25.11.2014, 8 ObA 76/14f; EuGH 5.11.2014, C476/12, 
ÖGB; EuGH 23.10.2003, C4/02, C5/02 Schönheit, 
Becker), ist daraus nicht im Umkehrschluss ein Ge
bot zur Aliquotierung abzuleiten. Das Diskriminie
rungsverbot steht einer für die betroffene ANGrup
pe relativ günstigeren Vereinbarung nicht entgegen.

ANMERKUNG DES VERFASSERS:

Der Sachverhalt ist ausführlicher (und damit anschaulicher) 
wiedergegeben als im Erkenntnis des OGH, da der Bearbei
terin das Urteil zweiter Instanz zur Verfügung stand.

MARTINA CHLESTIL

Auslegung einer Entgeltvereinbarung mit einem Heeresarzt

Auch bei der ärztlichen arbeitsrechtlichen Ent-
geltvereinbarung sind grundsätzlich nur die 
persönlich erbrachten ärztlichen Dienstleis-
tungen mangels abweichender Vereinbarung 
dem Entgeltanspruch zugrunde zu legen. 

SACHVERHALT

Der Kl war bei der Bekl als Heeresvertragsarzt be
schäftigt. Dem Dienstverhältnis lag der Dienst
vertrag sowie die „Gesamtvereinbarung“, welche 
zwischen der Bekl und der österreichischen Ärzte
kammer abgeschlossen worden war und auf welche 
der Dienstvertrag ausdrücklich verwies, zugrunde. 
Darin wurde insb auch die Entgeltregelung getrof

fen. Diese richtete sich ua nach der Anzahl der zu 
behandelnden Patienten.

Ausgehend von einer Passage in der Gesamtverein
barung betreffend die Entgeltregelung begehrte der 
Kl nach seiner Pensionierung seiner Meinung nach 
noch ausständiges Arbeitsentgelt einschließlich ei
ner erhöhten Abfertigungszahlung. Darin hieß es: 
„Für die Höhe des Behandlungsentgelts ist der […] 
monatliche Durchschnitt […] der in einem bestimm
ten Kalenderjahr […] in der jeweiligen Sanitäts
dienststelle bzw in einem Teil derselben vorgenom
men Behandlungen maßgeblich.“ Daraus wollte 
nun der Kl ableiten, dass für seinen Entgeltanspruch 
auch jene Behandlungen zu Grunde zu legen gewe

140

141
§ 914 ABGB

OGH 
20.3.2015, 
9 ObA 159/14v

§ 914 ABGB

OGH 
26.2.2015, 
8 ObA 15/15m
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sen wären, welche nicht von ihm persönlich, son
dern von einer anderen Ärztin (unstrittig) geleistet 
worden waren. Er bezog sich dabei darauf, dass er 
diese Arztkollegin nur auf deren Ersuchen, damit 
diese Praxiserfahrung gewinnen könne, diese Be
handlungsschritte durchführen habe lassen. Die 
von ihm vertretene Auslegung wäre deshalb gebo
ten, da es andernfalls dem AG freistünde, den Ar
beitsumfang und damit das Arbeitsentgelt des be
schäftigten Arztes einseitig zu reduzieren. Eine 
derartige willkürliche Eingriffsmöglichkeit in einen 
abgeschlossenen Vertrag betreffend ärztliche 
Dienstleistungen könnten die Vertragsparteien un
möglich abgeschlossen haben bzw wäre sie sitten
widrig.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Während die erste Instanz der Klage stattgab, konn
ten sich das Berufungs und Höchstgericht der 
Rechtsmeinung des Kl nicht anschließen. Das Beru
fungsgericht änderte die E im klagsabweislichen 
Sinne ab und ließ die Revision mangels vorliegender 
Rsp zu. Der OGH schloss sich der Rechtsmeinung 
des Berufungsgerichtes an, ließ die Revision zwar 
zu, gab ihr aber keine Folge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Zum Dienstverhältnis eines Heeresvertragsarztes 
hat der Oberste Gerichtshof bereits ausgesprochen, 
dass – insbesondere im Hinblick auf die Festlegung 
von Zeit und Ort des zu leistenden Dienstes [...] 
sowie die Verpflichtung, Instruktionen über die 
Durchführung des heeresärztlichen Dienstes ge
wissenhaft einzuhalten [...] und eine Dienstverhin
derung umgehend bekanntzugeben [...] – die Vor
aussetzungen für einen ‚freien‘ Arbeitsvertrag nicht 
erfüllt seien. [...]
Die Pflicht zur persönlichen Leistung der Dienste 
ist ein charakteristisches Merkmal des Arbeitsver
trags. [...] Der Anspruch auf laufendes Entgelt ent
steht grundsätzlich mit dem Erfüllen der Dienst
pflicht. [...]
In der [...] Gesamtvereinbarung wird die Berech
nung des Behandlungsentgelts festgelegt, indem 
ein monatlicher Durchschnitt der in einem Kalen
derjahr ‚vorgenommenen Behandlungen‘ zu er
rechnen ist. Der Kläger stützt seine Interpretation 
allein auf die vorangehende Wortfolge ‚in der je
weiligen Sanitätsdienststelle bzw in einem Teil der
selben‘, ohne zu berücksichtigen, dass daran an
schließend auf die jeweils durchgeführten 
Behandlungen Bezug genommen wird. Die Ein
schränkung auf die in der Sanitätsdienststelle (oder 
einem Teil einer solchen) vom Heeresvertragsarzt 

vorgenommenen Behandlungen dient erkennbar 
der Abgrenzung gegen solche Behandlungen, die 
der Arzt außerhalb derartiger Einrichtungen durch
geführt hat. Die Dienststunden des Heeresvertrag
sarztes (jeweils fünf Stunden an Werktagen) sind 
so geregelt, dass mit einer zusätzlichen Beschäfti
gung in einer anderen Arbeitsstelle zu rechnen ist, 
die auch ausdrücklich durch die Gesamtvereinba
rung nicht beschränkt wird. Dem gegenüber hätte 
die vom Kläger angestrebte Auslegung der Bestim
mung zur Folge, dass im Fall eines – bei einem 
denkbaren (kurzfristigen) außergewöhnlichen Ar
beitsanfall in einer Sanitätsdienststelle – verstärk
ten Einsatzes von zusätzlichen Ärzten in einer 
 Organisationseinheit sämtliche von diesen Ersatz
kräften erbrachten medizinischen Leistungen in 
der Berechnung des Behandlungsentgelts für den 
Heeresvertragsarzt berücksichtigt werden und zu 
einem erhöhten Entgelt führen müssten. Eine 
Rechtfertigung dafür wäre nicht erkennbar.“

ERLÄUTERUNG

Entgeltansprüche ergeben sich entweder aus Ver
trag, KollV oder – insb im öffentlichen Dienst – aus 
dem Gesetz. Im vorliegenden Fall ergaben sie sich 
aus der Gesamtvereinbarung. Diese war nach dem 
objektiven Wortlaut auszulegen und dabei auch auf 
die Grundsätze des Arbeitsrechtes abzustellen. Da 
typisches Kennzeichen jedes Arbeitsvertrages die 
persönliche Leistungserbringung ist, knüpften die 
Arbeitsgerichte im Zweifel eben an dieses Kriteri
um auch hinsichtlich der Entgeltvereinbarung an. 
Es wäre systemwidrig gewesen, mangels einer ent
sprechenden abweichenden Vereinbarung eine Zu
rechnung von Fremdleistungen auch als entgelt
wirksam vorzunehmen. Eine derartige Vereinbarung 
hätte zwar auch abgeschlossen werden können, 
jedoch hätte es aber eben eines derartigen aus
drücklichen Vereinbarungsinhaltes bedurft. Ein 
derartiger Vereinbarungsinhalt war aber nicht er
weislich. Im Unternehmensrecht werden typischer
weise auch Fremdleistungen in Bemessungsgrund
lagen zu Grunde gelegt, für das Arbeitsrecht ist das 
aber eher untypisch (vgl etwa die Alleinvermitt
lungsaufträge im Recht der Immobilienmakler; bei 
diesen entsteht ein Honoraranspruch, auch wenn 
die Geschäftsvermittlung nicht durch den alleinver
mittlungsberechtigten Immobilienmakler zustande 
gekommen ist, sondern durch den Auftraggeber 
oder – unzulässigerweise – einen anderen Immobi
lienmakler; vgl auch den Gebietsschutz der Han
delsvertreter und anderer SelbstständigenBerufs
gruppen).

HELMUT ZIEHENSACK
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Dienstfreistellung eines freien Dienstnehmers – Entgeltermittlung 
unter Anwendung des Ausfallsprinzips in Form des Durchschnitts 
des letztvorangegangenen Dienstjahres

Der OGH hatte im vorliegenden Fall die Frage zu 
klären, welche Ansprüche einem für die Dauer der 
Kündigungsfrist dienstfrei gestellten, leistungsberei
ten freien DN zustehen.

Nach § 1155 ABGB erhalten AN auch für Dienstleis
tungen, die nicht zustande gekommen sind, das Ent
gelt, wenn sie zur Leistung bereit waren und durch 
Umstände, die auf Seiten des AG liegen, daran ver
hindert worden sind. Diese Bestimmung ist auch auf 
freie Dienstverhältnisse analog anwendbar.

Da die Ansicht des Berufungsgerichts, die Ansprü
che nach § 1155 ABGB seien hier unter Berücksich
tigung eines Beobachtungszeitraumes von einem 
Jahr zu berechnen, jedenfalls vertretbar ist, wurde 
die Revision des DN mangels erheblicher Rechtsfra
ge vom OGH zurückgewiesen.

Ein längerer – wie hier vom freien DN begehrter 
siebenjähriger – Durchrechnungszeitraum ist nicht 
geboten, weil es nach dem Ausfallsprinzip, das  
der Bestimmung des § 1155 ABGB zugrunde  
liegt, nicht darum geht, einen Ausgleich zwischen 
 einkommensstarken und einkommensschwachen 
 Jahren zu schaffen, sondern dem leistungsbereiten 
DN jenes Entgelt zukommen zu lassen, das ihm 
ohne Dienstverhinderung zugekommen wäre. Da
bei ist es sachgerecht, an das Einkommen vor 
 Ausspruch der Kündigung (bei Schwankungen 
 unter Zugrundelegung eines zwölfmonatigen Be
obachtungszeitraums) anzuknüpfen und im Ein 
zelfall auch das zu erwartende Arbeitsausmaß  
im Zeitraum der Dienstverhinderung mitzube
rücksichtigen. 

MANFRED TINHOF

Gesetzliche Verfallsfrist für die Kündigungsentschädigung wird 
durch Vergleichsverhandlungen gehemmt

Die Kündigungsentschädigung eines AN für den 
Zeitraum von drei Monaten wurde bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses am 23.5.2013 fällig. In der 
Folge kam es zu Vergleichsverhandlungen, in deren 
Verlauf der AG am 21.12.2013 ein Angebot unter
breitete, dann aber erst wieder am 21.1.2014 für eine 
Antwort erreichbar war. Die Klage auf Zahlung der 
Kündigungsentschädigung wurde am 13.2.2014 ein
gebracht.

Gemeinsam mit den Vorinstanzen erachtete der 
OGH die außerhalb der in den § 1162d ABGB bzw  
§ 34 AngG vorgesehenen Verfallsfrist von sechs Mo
naten nach Ende des Arbeitsverhältnisses einge
brachte Klage dennoch als fristwahrend, weil der 

Fristablauf durch die Vergleichsverhandlungen ge
hemmt worden war. Die für die Verjährung gelten
den Vorschriften und Grundsätze sind auf die Aus
schlussfristen des Arbeitsrechts analog anzuwenden.

Außerdem hätte ein Verfall ausschließlich die für 
Juli 2013 gebührende Kündigungsentschädigung be
treffen können, weil sämtliche Ansprüche des AN 
bis einschließlich Juni 2013 im Verfahren schon an
erkannt worden waren und die sechsmonatige Aus
schlussfrist ab Ende August 2013 bei Klagseinbrin
gung vor Ende Februar 2014 noch nicht abgelaufen 
war.

MANFRED TINHOF

Entgeltfortzahlung bei Krankheit gebührt über das Ende  
des Arbeitsverhältnisses hinaus nur in der gesetzlichen, nicht aber 
durch Kollektivvertrag verlängerten Dauer

Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung über das 
rechtliche Ende des Dienstverhältnisses hinaus 
kann sich nur auf § 9 Abs 1 AngG stützen, und 
zwar in der Dauer der Entgeltfortzahlungsfris-
ten des Angestelltengesetzes. Davon zulässi-
gerweise abweichende kollektiv- oder einzel-
vertragliche Fristen werden davon nicht 
erfasst.

SACHVERHALT

Ein Sozialversicherungsträger beschäftigte eine Sach
bearbeiterin von 17.1.2005 bis 30.9.2013, zu welchem 
Datum das Dienstverhältnis durch AGKündigung 
endete. Von 18.4.2013 bis 31.10.2013 befand sich die 
AN im Krankenstand. § 60 Abs 1 Z 1 lit b der Dienst
ordnung für Verwaltungsangestellte (DO.A) – der für 
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die AN geltende KollV – gewährt eine sechsmonatige 
Entgeltfortzahlung, die in diesem Fall am 17.10.2013 
geendet hätte. Der AG hielt die Leistung aber nur bis 
zum Vertragsende am 30.9.2013 aufrecht.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die AN klagte daraufhin die auf die vollen sechs 
Monate fehlende Entgeltfortzahlung über das Ende 
des Arbeitsverhältnisses hinaus ein – also bis zum 
17.10.2013. Das Erstgericht gab der Klage statt, weil 
bei teleologischer (am Gesetzeszweck orientierter) 
Auslegung von § 9 Abs 1 AngG dessen Inhalt – Ent
geltfortzahlung bei DGKündigung über das Ver
tragsende hinaus – auch für günstigere kollektivver
tragliche Regelungen gelte. Das OLG Graz und der 
OGH verneinten den Anspruch jedoch.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Der zur Entscheidung über die hier maßgeblichen 
Rechtsfragen wesentliche Einleitungssatz des § 60 
Abs 1 DO.A lautet:
‚Ist der Angestellte durch Krankheit oder Unglücks
fall an der Leistung seiner Dienste verhindert, wer
den die Dienstbezüge weitergezahlt, und zwar
1. die ständigen Bezüge … nach einer anrechen
baren Dienstzeit (§ 15) von
a) weniger als 5 Jahren ... 3 Monate zu 100 %,
b) 5 Jahren ... 6 Monate zu 100 % (…)‘. […]

Durch § 60 DO.A wird nur die in § 8 AngG normier
te Mindestdauer der Entgeltfortzahlung verlängert. 
Eine gegenüber § 9 Abs 1 AngG günstigere, die län
gere kollektivvertragliche Bezugsdauer nach Ende 
der Kündigungsfrist wahrende Regelung findet sich 
in der DO.A nicht, sodass insoweit (auch nach der 
erklärten Ansicht der Revisionswerberin) nach § 40 
AngG die gesetzlichen Ansprüche aufrecht bleiben.
In welchem Ausmaß durch einen Kollektivvertrag 
eine gegenüber dem zwingenden Gesetzesinhalt 
günstigere Regelung erfolgen soll, unterliegt prinzi
piell der Autonomie der Kollektivvertragsparteien. 
Es steht ihnen frei, einen günstigeren Anspruch 
(hier: auf Verlängerung der Fristen des § 8 AngG) an 
weitere Bedingungen zu knüpfen.
Der Vergleichsmaßstab für die Günstigkeit kollektiv
vertraglicher Sonderregelungen ist immer das Ge
setz, aber nicht andere kollektivvertragliche Bestim
mungen. Eine günstigere kollektivvertragliche 
Regelung eines Teilbereichs verpflichtet die Ver
tragsparteien nicht – worauf die Argumentation der 
Klägerin letztlich hinausläuft – schon deswegen zur 
Gewährung weiterer Vergünstigungen, weil durch 
die erste Ausnahmeregelung eine gewisse Verzer
rung der Proportionen gegenüber den gesetzlichen 
Ansprüchen entstanden ist.
Das Argument der Revisionswerberin, es liege eine 
ungewollte Regelungslücke innerhalb der DO.A vor, 
weil das Auslegungsergebnis des Berufungsgerichts 
einen Anreiz für der DO.A unterworfene Dienstge
ber bieten würde, Dienstnehmer wegen eines länge

ren Krankenstands zu kündigen, um sich die Ent
geltfortzahlung teilweise zu ersparen, ist daher nicht 
überzeugend. […]
Denkmöglich wäre umgekehrt eine planwidrige Un
vollständigkeit des § 9 Abs 1 AngG, die jedoch von 
der Revisionswerberin erkennbar nicht geltend ge
macht wird und auch nicht vorliegt.
Eine Intention des Gesetzgebers, auch verlängerte 
(kollektiv)vertragliche Entgeltfortzahlungsfristen 
durch ein Weiterbezugsrecht nach Ende der Kündi
gungsfrist ungeschmälert zu wahren, hat – selbst 
wenn sie jemals bestanden haben sollte – explizit 
keinen Eingang in § 9 Abs 1 AngG gefunden. Dieser 
bezieht sich nur auf die nach dem Angestelltenge
setz geltende Dauer der Entgeltfortzahlung und 
nicht auf eine zulässigerweise vereinbarte bzw kol
lektivvertragliche Dauer.
Allein die Meinung eines Rechtsanwenders, eine Re
gelung wäre wünschenswert, rechtfertigt aber die 
Annahme einer Gesetzeslücke nicht.“

ERLÄUTERUNG

§ 8 Abs 1f AngG ordnet an, dass erkrankten AN – 
nach Dauer des Dienstverhältnisses gestaffelt – für 
eine bestimmte Dauer das Entgelt weiterzuzahlen ist 
(vergleichbares regelt für Arbeiter § 2 EFZG). Teils 
aus dem Gedanken der Fürsorgepflicht, teils um kei
nen Anreiz zu AGKündigungen im Krankenstand 
zu geben, legt § 9 Abs 1 AngG fest, dass der Entgelt
fortzahlungsanspruch bei DGKündigung über das 
Ende des Arbeitsverhältnisses hinausreicht – und 
zwar bis zum Ende der Erkrankung oder bis zum 
Erschöpfen des Entgeltfortzahlungsanspruchs – je 
nachdem, was früher eintritt (Parallelbestimmung 
für Arbeiter: § 5 EFZG).

Es gibt nun Kollektivverträge, die längere als die 
gesetzlich vorgesehenen Bezugsdauern für die Ent
geltfortzahlung vorsehen – da sie für den AN güns
tiger sind als die gesetzliche Bestimmung, sind diese 
Regeln natürlich gültig. Unsere Kl macht nun die 
Kombination einer solchen längeren Entgeltfort
zahlungsdauer mit dem Hinauswirken über das Ver
tragsende hinaus geltend.

Dieses Ansinnen kann auf zwei Wegen argumentiert 
werden: Erstens kann behauptet werden, die Kollek
tivvertragsparteien hätten mit der Verlängerung der 
Entgeltfortzahlungsfristen auch das Hinausreichen 
dieser langen Fristen über das Arbeitsende bei den 
in § 9 AngG genannten Beendigungsarten gewollt. 
Der OGH gesteht auch zu, dass Kollektivvertrags
parteien eine entsprechende Regelung selbstver
ständlich treffen können, stellt aber fest, dass die 
konkreten Abschlusspartner der DO.A dies nach 
dem klaren Wortlaut der einschlägigen Kollektivver
tragsregelung eben nicht getan haben.

Die zweite Möglichkeit ist zu argumentieren, dass 
der Gesetzgeber in § 9 Abs 1 AngG ein umfassen-
des Prinzip schaffen wollte, wonach Krankenent
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geltfortzahlung in jeder Dauer und durch welche 
Norm (Gesetz, KollV, Einzelvertrag) auch immer 
festgelegt stets bei dem AG zuzurechnender Beendi
gung über das Dienstverhältnis hinaus bis zum Ende 
des Anspruchs bezogen werden kann. Demgegen
über liest der OGH den „Anspruch auf Fortzahlung 
des Entgelts“ in § 9 Abs 1 AngG aber so, dass dieser 
sich ausschließlich auf den in § 8 Abs 1 und 2 festge
legten Entgeltfortzahlungsanspruch bezieht, nicht 
aber auf solche Ansprüche in anderen Rechtsquel
len. Eine Regelungslücke, die eine solche Ausdeh
nung durch analoge Anwendung von § 9 Abs 1 AngG 
auf andere Rechtsquellen zwingend erforderlich ma

chen würde, erblickt der OGH nicht. Damit kann für 
vergleichbare Konstellationen gesagt werden: Lässt 
sich aus dem Wortlaut des jeweiligen KollV (oder 
Arbeitsvertrages) ableiten, dass dieser den selbst 
verlängerten Anspruch auch der Verlängerungsrege
lung nach § 9 Abs 1 AngG unterwerfen will, oder 
trifft der KollV selbst eine klare Verlängerungsrege
lung auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses 
hinaus, kann ein Anspruch wie der in vorliegendem 
Verfahren mit Aussicht auf Erfolg geltend gemacht 
werden.

CHRISTOPH KLEIN

Kettenarbeitsverträge können vom Arbeitgeber nicht damit 
 gerechtfertigt werden, er könne Arbeitnehmer nur nach Maßgabe 
ihm erteilter Aufträge beschäftigen

Eine Trainerin im Bereich Bewerbungstraining, Be
rufsorientierung und Jobcoaching war seit 1999 bei 
einer Firma beschäftigt, für die der KollV für die AN 
der privaten Bildungseinrichtungen (BABEKV) 
gilt. 2005 strebte sie eine fixe Anstellung im Rah
men eines echten Arbeitsvertrags an, wurde aber 
mit dem Argument, dass „niemand fix angestellt“ 
werde, ab diesem Zeitpunkt durchgehend mit be
fristeten Verträgen bis zum 8.7.2011 im Rahmen di
verser Projekte selbstständig beschäftigt. Mitte des 
Jahres 2011 führte die Auftraggeberin/AG generell 
Angestelltenarbeitsverhältnisse ein, wobei es mit 
der Trainerin ua wegen Streitigkeiten über die Ein
stufung zu keiner Einigung über einen Arbeitsver
trag kam, weshalb die Trainerin auch nach dem 
8.7.2011 keine weiteren Aufträge mehr erhielt. Die 
Trainerin ging von einem durchgehenden Arbeits
verhältnis seit 2005 aus und klagte auf dieser Basis 
die Kündigungsentschädigung ein.

Im Revisionsverfahren vor dem OGH war bereits 
unstrittig, dass es sich von Anfang an bei den Ver
tragsverhältnissen um Arbeitsverhältnisse gehan
delt hat. Die AG machte in der Revision aber vor 

allem noch geltend, dass es sich bei den befristet 
aneinander gereihten Projektbeschäftigungen um 
zulässige Kettenarbeitsverträge gehandelt und da
her die Vertragsbeziehung mit Ablauf der letzten 
Befristung rechtmäßig geendet habe. Der OGH 
wies die Revision mangels erheblicher Rechtsfrage 
zurück, weil die Bekl mit ihrem Argument, sie 
 könne nur im Rahmen ihr erteilter Aufträge tätig 
werden – davon hänge auch die Zahl der Trainer 
ab, die sie beschäftigen könne –, keine korrek
turbedürftige Rechtsansicht des Berufungsge 
richts aufzeige. Das Berufungsgericht hatte geur
teilt, die von der AG gewählte Gestaltung des 
 Arbeitsverhältnisses der AN orientiere sich rechts
missbräuchlich ausschließlich an ihrem eigenen 
Bedarf. Eine Aneinanderreihung von Arbeitsver
trägen darf aber nicht das Ziel haben, das (typi
sche) Unternehmerrisiko auf den AN zu über
wälzen. Dass der Bekl der Abschluss von 
Arbeitsverträgen durchaus möglich war, zeigte sich 
schon in ihrem Entschluss, generell Angestellten
dienstverhältnisse einzuführen. 

DORIS LUTZ

Kein berechtigter vorzeitiger Austritt einer Arbeitnehmerin wegen 
Vorenthalten des Entgelts, wenn die neue Geschäftsführung in 
vertretbarer Weise Zweifel an der Gültigkeit eines neuen, von der 
scheidenden Geschäftsführung abgeschlossenen und die Arbeitneh-
merin begünstigenden Arbeitsvertrags hat

Im vorliegenden Fall vereinbarten die AN und die 
Geschäftsführerin der bekl AG in Kenntnis der pre
kären finanziellen Lage der AG und in Kenntnis der 
geplanten Abberufung der Geschäftsführerin eine 
Änderung des bisherigen Arbeitsverhältnisses. Es 

wurde ein neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen, 
durch den die AN im Vergleich zu ihren bisherigen 
Konditionen überaus begünstigt wurde (so wurde 
ein Jahresbruttobezug von € 100.000, jährlich statt 
14 x € 4.377, brutto monatlich, eine einseitige Ver
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tragsbindung der AG für fünf Jahre ua vereinbart). 
Die neue Geschäftsführung verweigerte die Aus
zahlung der Differenzbeträge in der Annahme ei
ner nichtigen Vertragsänderung. Die AN erklärte 
daraufhin ihren vorzeitigen Austritt. Dieser wurde 
vom Berufungsgericht als nicht berechtigt quali
fiziert; mangels erheblicher Rechtsfrage wurde  
die außerordentliche Revision vom OGH zurück
gewiesen.

Laut stRsp des OGH kann von einer ungebührlichen 
Schmälerung oder einem Vorenthalten des Entgelts 
nur dann ausgegangen werden, wenn der AG ge
wusst hat oder infolge der ihm obliegenden Sorg
faltspflicht hätte wissen müssen, dass seine Vor
gangsweise unrechtmäßig ist (RISJustiz RS0028896). 

Bei bloß objektiver Rechtswidrigkeit, insb wenn 
über das Bestehen eines Anspruchs verschiedene 
Rechtsmeinungen vertreten werden können und da
her der Ausgang eines diesbezüglichen Rechtsstreits 
nicht abzusehen ist, ist der Austrittsgrund nicht ver
wirklicht (OGH 24.4.1997, 8 ObA 74/97h; RISJustiz 
RS0029257). Nach Ansicht der Gerichte konnte die 
neue Geschäftsführung in vertretbarer Weise Zwei
fel an der Wirksamkeit des neuen Vertrags haben 
und es lag in der Nichtleistung des höheren Gehalts 
daher noch kein ungebührliches Vorenthalten von 
Entgelt, zumal der AN die laufenden Bezüge ohne
hin nach Maßgabe der bisherigen Vereinbarung wei
ter bezahlt wurden.

MARTINA CHLESTIL

Generelle Alkoholkontrollen als zustimmungspflichtige 
 Kontrollmaßnahme

Alkoholkontrollen, die ohne konkreten Ver-
dacht generell  durch geführt werden, berühren 
die Menschenwürde. Sie dürfen nur vorgenom-
men werden, wenn der Betriebsrat dem zu-
stimmt.

SACHVERHALT

In einem Eisenbahnunternehmen besteht auf Grund 
gesetzlicher Bestimmungen und auch im Einverneh
men mit dem (Z)BR ein striktes Alkoholverbot. Es 
verfolgt eine Politik der „0,0 Promille“. Das betrifft 
nicht nur die Lokführer, sondern auch das techni
sche und das Verwaltungspersonal. Überraschend 
teilt das Unternehmen dem Zentralbetriebsrat (ZBR) 
eines Tages mit, dass es schon ab dem nächsten Tag 
in unregelmäßigen Abständen unangekündigte Al
koholkontrollen der AN jeweils mehrerer Betriebs
stätten mittels „Alkomaten“ durchführen wird. Es 
hält trotz des sofortigen Protests des ZBRVorsitzen
den daran fest. Eine BV dazu besteht nicht.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der ZBR brachte eine Unterlassungsklage ein und 
beantragte eine einstweilige Verfügung: Während 
der Dauer des Gerichtsverfahrens solle dem AG un
tersagt werden, derartige Kontrollen durchzufüh
ren. Das Erst und das Berufungsgericht lehnte die 
Erlassung der einstweiligen Verfügung ab. Der OGH 
gab hingegen dem ZBR recht: Ohne Zustimmung 
des ZBR (Abschluss einer einschlägigen BV) sind 
derartige Kontrollen nicht zulässig, da sie die Men
schenwürde berühren.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Die Menschenwürde wird von einer Kontroll
maßnahme oder einem Kontrollsystem dann ‚be

rührt‘, wenn dadurch die vom Arbeitnehmer in den 
Betrieb miteingebrachte Privatsphäre kontrolliert 
wird. Von der Privatsphäre abgesehen kann aber 
auch durch die Kontrollintensität der Arbeitsleistung 
und des arbeitsbezogenen Verhaltens des Arbeitneh
mers eine Berührung der Menschenwürde bewirkt 
werden, und zwar vor allem dann, wenn diese Kon
trolle in übersteigerter Intensität organisiert wird 
und jenes Maß überschreitet, das für Arbeitsverhält
nisse dieser Art typisch und geboten ist (9 ObA 
109/06d mwN). [...]
Der Beklagten ist zuzugestehen, dass die Kontrolle 
des Alkoholverbots, dessen Bedeutung auch vom 
Kläger für den Betrieb der Beklagten nicht in Frage 
gestellt wird, grundsätzlich ein legitimes Kontroll
ziel ist. Dies ist jedoch von der Zulässigkeit der von 
ihr gewählten Kontrollmethode zu unterscheiden. 
Ihrem Argument, dass Alkomaten die Menschen
würde der Arbeitnehmer nicht einmal berühren 
würden, kann nicht gefolgt werden, weil Alkohol
kontrollen, die über die Beobachtungen (Wahrneh
mungen von Geruch, Gang, Sprache, Konzentration 
etc) hinausgehen und die den Grad der Alkoholisie
rung verlässlich messen, zwangsläufig in die Integri
tät der biophysischen Beschaffenheit der Person 
und damit in ihre körperliche Integrität eingreifen 
[...]. Die Position, dass der generelle Einsatz von Al
komaten auf Mitarbeiter, bei denen sich nicht einmal 
ein Verdacht auf eine Alkoholisierung zeigt, die 
Menschenwürde nicht einmal tangieren würde, ist 
sohin unrichtig. [...]
Der Beklagten ist ein grundsätzliches Interesse an 
der Einhaltung und Kontrolle des Alkoholverbots 
zuzugestehen. […] Dem steht das Interesse der Ar
beitnehmer an den besonders hoch geschützten 
Rechtsgütern ihrer körperlichen Integrität und ihrer 
Privatsphäre gegenüber. […]
Zu bedenken ist vor allem auch, dass die Kontrollen 
selbst dann, wenn sie nicht regelmäßig und/oder 

§ 96 Abs 1 Z 3 
ArbVG

OGH 
20.3.2015,  

9 ObA 23/15w
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häufig durchgeführt werden sollen, eine gravieren
de Eingriffsintensität aufweisen, weil es sich bei der 
körperlichen Integrität und der Privatsphäre von Ar
beitnehmern um besonders hoch geschützte Rechts
güter handelt und der Eingriff eine nicht bloß uner
hebliche Mitwirkung des Verdächtigen verlangt. Da 
die Alkoholkontrollen bei Arbeitsbeginn stattfinden, 
wird damit zugleich ein Freizeitverhalten der Arbeit
nehmer überprüft. Schließlich wird ein Arbeitneh
mer durch eine Alkomatkontrolle naturgemäß in 
eine gewisse Verdachtssituation gedrängt, bei der – 
anders als bei Anwesenheits oder Arbeitszeitkont
rollen – selbst dann der Vorwurf einer Ordnungs
widrigkeit im Raum steht, wenn er sich völlig 
vorschriftskonform verhalten hat. Dem Umstand, 
dass die Kontrollen nur sporadisch stattfinden sol
len, steht gegenüber, dass Arbeitnehmer permanent 
der Möglichkeit einer unangekündigten Kontrolle 
ausgesetzt wären.
In Summe ergibt sich damit, dass bei einer Abwä
gung der wechselseitigen Interessen die Interessen 
der Arbeitnehmer an der Wahrung ihrer körperli
chen Integrität und ihrer Privatsphäre die Interessen 
der Beklagten an einer undifferenzierten Kontrolle 
der Mitarbeiter durch einen Alkomattest überwie
gen, wenn er unangekündigt, ohne Einwilligung der 
Mitarbeiter, ohne besondere Verdachtslage und un
abhängig davon durchgeführt wird, ob eine Alkoho
lisierung die konkrete Tätigkeit eines Mitarbeiters 
zu beeinflussen geeignet ist und ob durch die Tätig
keit eine Gefährdungslage für den Mitarbeiter oder 
andere Personen geschaffen wird. Eine solche Kon
trollmaßnahme berührt die Menschenwürde. Die 
einseitige konsenslose Kontrollmaßnahme der Be
klagten ist in dieser Allgemeinheit daher rechtswid
rig und unzulässig.“

ERLÄUTERUNG

1. Der OGH hat entschieden, dass es idR unzulässig 
ist, unangekündigte Alkoholkontrollen ohne Ein
willigung der Betroffenen und ohne besondere Ver
dachtslage durchzuführen, wenn dem der BR nicht 
ausdrücklich zugestimmt hat. Wenn überhaupt der
artige Kontrollen durchgeführt werden sollen, muss 
in einer BV festgelegt werden, ob, gegebenenfalls in 
welcher Häufigkeit und bei welchen Gruppen von 
AN, diese Kontrollen durchgeführt werden dürfen. 
Das gilt gerade auch für Kontrollen unter Verwen
dung von „Alkomaten“. Im gleichen Sinn wurde ua 
bereits entschieden, dass Arbeitskontrollen mit Vi
deokameras und eine Arbeitszeiterfassung mittels 
FingerabdruckScannern unzulässig sind – jeden
falls ohne Betriebsratszustimmung.

2. Alkoholkontrollen mit Alkomaten sind nicht ohne 
Eingriff in die persönliche Sphäre möglich: Betroffe
ne AN müssen aktiv an der Kontrolle mitwirken, in
dem sie intensiv in das Mundstück des Gerätes bla
sen, sie werden in eine Verdachtssituation gedrängt 
und es wird letztlich – wenn die Untersuchungen zu 
Beginn der Arbeit stattfinden – ihr Freizeitverhalten 

kontrolliert. Der Vorgang hat unvermeidbar etwas 
Erniedrigendes an sich. IdR wird für eine solche 
Vorgangsweise keine sachliche Rechtfertigung be
stehen. Wenn Alkoholkonsum oder Restalkohol ein 
Ausmaß erreicht, das die Sicherheit der eigenen Per
son oder der Arbeitskollegen gefährdet (§ 15 Abs 4 
ASchG), wird das regelmäßig an äußeren Merkma
len (Geruch, schwankender Gang, unartikuliertes 
Sprechen etc) erkennbar sein. Wenn solche Ver
dachtslagen bestehen, ist es ohne Bedenken mög
lich, dem bzw der Verdächtigen einen freiwilligen 
Entlastungsbeweis durch Verwendung des Alkoma
ten anzubieten. Wer von einer solchen Möglichkeit 
nicht Gebrauch macht, muss hinnehmen, dass von 
einer Alkoholisierung ausgegangen wird, wenn die 
äußeren Merkmale einen hinreichenden Hinweis 
dafür abgeben. Nur eine solche Vorgangsweise ist 
empfehlenswert; auch sie sollte gegebenenfalls 
durch BV festgelegt werden. Hier würde es sich aber 
um eine BV iSd § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG (Allgemeine 
Ordnungsvorschriften) handeln. Eine solche BV 
kann nötigenfalls (auch vom AG) über die Schlich
tungsstelle erzwungen werden. Massenkontrollen 
ohne konkrete Verdachtslage sind hingegen in aller 
Regel unzulässig.

3. Erstaunlich ist, dass das Höchstgericht die Frage 
des „Berührens der Menschenwürde“ mit einer Ab
wägung der sachlichen Rechtfertigung der geplan
ten Vorgangsweise vermengt. Ist es nicht das klare 
Konzept des § 96 ArbVG, unabhängig von jeder 
sachlichen Rechtfertigung, wann immer die Men
schenwürde von einer Kontrollmaßnahme berührt 
wird, ein Vetorecht des BR vorzusehen? Ob und ge
gebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine 
sachliche Rechtfertigung besteht, soll nach dem 
Willen des Gesetzgebers gerade der BR (und nicht 
das Gericht) entscheiden und durch Abschluss einer 
BV die nötigen Grenzen ziehen. Nur wenn die Kon
trollmaßnahme an sich die Menschenwürde nicht 
berührt (zB bloße Kontrolle der Arbeitsergebnisse), 
kann sich die Frage stellen, ob in Abwägung mit 
dem Kontrollziel nicht wegen einer übermäßigen 
Intensität der Kontrolle diese doch die Menschen
würde berührt. Ist dies aber wegen des Eingriffs in 
die persönliche und Privatsphäre – wie hier – von 
vornherein der Fall, bleibt nichts mehr „abzuwä
gen“. Die vage Andeutung des Gerichtes, dass für 
bestimmte Gruppen von AN, die eine für die Sicher
heit anderer besonders bedeutungsvolle Arbeit zu 
verrichten haben, Alkomatkontrollen auch ohne Zu
stimmung des BR zulässig sein könnten, ist schwer 
verständlich: Berührt das völlig gleiche Vorgehen in 
diesem Fall die Menschenwürde nicht? Würde die 
in dem Urteil angedeutete Abwägung tatsächlich in 
anderen Fällen dazu führen, dass die Menschen
würde berührende Kontrollmaßnahmen auch ohne 
§ 96BV gerichtlich akzeptiert werden, könnte dann 
zwar vom BR der Abschluss der gerade erwähnten 
BV über Allgemeine Ordnungsvorschriften bei der 
Schlichtungsstelle erzwungen werden – aber nur im 
Nachhinein! Während der gesamten Dauer des Ver
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fahrens vor der Schlichtungsstelle könnte der AG 
seine entwürdigenden Kontrollen ungehindert 
durchführen.

4. Die E ist gegen ein Bahnunternehmen ergangen, 
also hinsichtlich von Tätigkeiten, die ihrer Natur 
nach besonders gefährlich sind. Deshalb gelten für 
Bahnbetriebe strengere gesetzliche Vorschriften be
treffend Alkohol. Selbst wenn man nun der in Pkt 3. 
beschriebenen, problematischen Abwägungslogik 
folgen würde, wird man für weniger gefährliche Tä
tigkeiten jedenfalls davon ausgehen können, dass 
Alkoholkontrollen niemals ohne einen besonderen 
Anlass, also idR den äußeren Anschein einer Alko
holisierung, vorgenommen werden dürfen. Selbst 
dann ist wohl nur die in Pkt 2. empfohlene Vor
gangsweise (freiwilliger Entlastungsbeweis) zuläs

sig. Einschlägige Betriebsvereinbarungen müssen 
diese Grenzen beachten: Verletzungen der Men
schenwürde können auch durch BV nicht zugelas
sen werden.

5. Erfreulich ist, dass auch in diesem Fall der OGH 
eine Einstweilige Verfügung für zulässig ange  
sehen hat. Es ist somit stRsp, dass gegen Verlet
zungen des BetriebsratsVetorechts hinsichtlich 
Kontrollmaßnahmen mit Einstweiliger Verfügung 
vorgegangen werden kann. Ein vollständiges Ver
fahren durch alle drei Gerichtsinstanzen dauert  
idR zwei bis drei Jahre; die endgültige „proviso
rische“ Entscheidung hat nur rund neun Monate 
gebraucht.

RENÉ SCHINDLER

Glaubhaftmachung eines verpönten Motivs bei Kündigungsanfechtung

Glaubhaftmachung iSd § 105 Abs 5 ArbVG ist 
keine Frage der rechtlichen Beurteilung, son-
dern eine solche der Tatsachenfeststellung. Es 
ist nicht entscheidend, ob das vom AG beschei-
nigte Motiv in rechtlicher Hinsicht „gravie-
rend“ genug ist, um eine Kündigung „zu recht-
fertigen“; vielmehr bedarf es nachvollziehbarer 
Feststellungen, die erkennen lassen, ob das 
vom AN oder das vom AG behauptete Motiv 
letztlich für die Kündigung ausschlaggebend 
bzw überwiegend ausschlaggebend war.

Es reicht nicht aus, dass der AN bloße Wünsche 
oder Forderungen erhebt, die Arbeitsbedin-
gungen nach seinen Vorstellungen zu gestal-
ten. Von der Geltendmachung eines Anspruchs 
kann vielmehr nur dann die Rede sein, wenn 
sich der AN erkennbar auf eine Rechtsposition 
beruft.

SACHVERHALT

Eine AN, die seit 1990 bei einem Blutspendedienst 
als Gehilfin beschäftigt war, wurde 2011 gekündigt 
und focht darauf die Kündigung wegen Sozialwid
rigkeit und verpönten Motivs an. Sie sei vor der 
Kündigung bereits seit längerer Zeit bei der Dienst
planeinteilung benachteiligt worden und vereinba
rungswidrig für Dienste eingeteilt worden. Die 
Kündigung sei wegen der Geltendmachung der An
sprüche auf vertragskonforme Dienstzeiteinteilung 
bzw auf Unterlassung der Benachteiligungen bei 
der Dienstzeitplanung erfolgt.

Folgender Sachverhalt wurde vom Erstgericht fest
gestellt:
Die zwischen den Streitparteien geschlossene Rah
menvereinbarung über die Dienstzeiteinteilung vom 
Oktober 2010 entsprach den damaligen Wünschen 
der AN. Die AG hielt die Vereinbarung, abgesehen 

von wenigen begründeten Ausnahmefällen, stets ein 
und versuchte nach Möglichkeit, den von der AN 
angegebenen Zeitlimits und Freizeitwünschen zu 
entsprechen, die die AN sowie alle Kolleginnen vor 
der Dienstplanerstellung in einen „Freizeitwunsch
kalender“ eintragen konnten. Die AN versuchte aber 
immer wieder, der ArbeitszeitRahmenvereinbarung 
widersprechende und mit der Arbeitsorganisation 
und den gerechtfertigten Freizeitbedürfnissen der 
Kolleginnen nicht vereinbarte Arbeitszeiteinteilun
gen durchzusetzen. Neben diesem Verhalten hin
sichtlich der Diensteinteilung gab es mehrere Zwi
schenfälle, in denen sie Kolleginnen abschätzig 
behandelte, Weisungen zur Arbeitsleistung verletzte, 
klar machte, dass sie Vorgesetzte nicht akzeptiere 
usw. Ua hatte sie über eine Kollegin das (unwahre) 
Gerücht verbreitet, diese habe ein Verhältnis mit 
dem Mann einer anderen Kollegin.

Das Erstgericht stellte ausdrücklich fest – aller 
dings im Begründungsteil des Urteils –, dass die 
ses gesamte, dem Betriebsfrieden abträgliche Ver
halten ausschlaggebend für die Kündigung ge
wesen sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Ein ver
pöntes Kündigungsmotiv gem § 105 Abs 3 Z 1 lit i 
ArbVG liege nicht vor. Die Kündigung sei zwar sozi
alwidrig. Die Kl habe allerdings in ihrer Person lie
gende Kündigungsgründe verwirklicht.

Das Berufungsgericht gab der gegen dieses Urteil 
erhobenen Berufung der AN Folge und änderte es 
im klagestattgebenden Sinn ab, weil die AN wegen 
des verpönten Motivs der offenbar nicht unberech
tigten Geltendmachung von Ansprüchen im Zusam
menhang mit der Dienstplangestaltung gekündigt 
worden sei.

148
§ 105 Abs 5 

ArbVG

OGH 
26.2.2015,  

8 ObA 59/14f
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Gemäß § 105 Abs 5 Satz 2 ArbVG ist die Anfech
tungsklage abzuweisen, wenn bei Abwägung aller 
Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür 
spricht, dass ein anderes vom Arbeitgeber glaubhaft 
gemachtes Motiv für die Kündigung ausschlagge
bend war. Gelingt es daher dem Arbeitnehmer, ei
nen Anfechtungsgrund nach § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG 
glaubhaft zu machen, so kann der Arbeitgeber sei
nerseits das Gericht durch Glaubhaftmachung über
zeugen, dass bei Abwägung aller Umstände eine hö
here Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass ein 
anderes vom Arbeitgeber geltend gemachtes Motiv 
für die Kündigung ausschlaggebend war. Abzuwä
gen ist somit, welches Kündigungsmotiv mit höherer 
Wahrscheinlichkeit der Kündigung zugrunde lag. 
[…]
Die von § 105 Abs 5 ArbVG geforderte Glaubhaftma
chung ist – wie bereits oben ausgeführt – keine Fra
ge der rechtlichen Beurteilung, sondern eine solche 
der Tatsachenfeststellung. Es ist daher nicht ent
scheidend, ob das vom Arbeitgeber bescheinigte 
Motiv in rechtlicher Hinsicht ‚gravierend‘ genug ist, 
um eine Kündigung ‚zu rechtfertigen‘; vielmehr be
darf es nachvollziehbarer Feststellungen, die erken
nen lassen, ob das vom Arbeitnehmer oder das vom 
Arbeitgeber behauptete Motiv letztlich für die Kün
digung ausschlaggebend bzw überwiegend aus
schlaggebend war. Eine solche Feststellung hat das 
Erstgericht aber hier – wenn auch im Rahmen der 
rechtlichen Beurteilung – getroffen.
Im Übrigen hat das Berufungsgericht in seiner Be
wertung der vom Arbeitgeber als Kündigungsmotiv 
geltend gemachten Vorfälle ua auch Überlegungen 
darüber angestellt, ob es ‚wahrscheinlich‘ ist, dass 
einzelne dieser Vorfälle ausschlaggebendes Motiv 
für die Kündigung waren. Für derartige, dem Tatsa
chenbereich zuzurechnende Überlegungen und – 
auf deren Grundlage – für vom im Ersturteil festge
stellten Sachverhalt abweichende Feststellungen des 
Berufungsgerichts hätte es aber einer entsprechen
den Rüge in der Berufung und einer Beweiswieder
holung durch das Berufungsgericht bedurft. An bei
den Voraussetzungen hat es hier gefehlt. […]
Selbst wenn man aber die Ausführungen des Erst
gerichts in der rechtlichen Beurteilung nicht als 
(ausreichende) Tatsachenfeststellung akzeptieren 
wollte – unter dieser Voraussetzung würden ver
wertbare Feststellungen zur Frage, welches der in 
Betracht kommenden Motive für die Kündigung 
(überwiegend) ausschlaggebend war, überhaupt 
fehlen –, wäre im Ergebnis für die Klägerin nichts 
zu gewinnen.
II.6 Der Revisionswerberin ist nämlich auch dahin 
beizupflichten, dass das von der Klägerin beschei
nigte Kündigungsmotiv den Tatbestand des § 105 
Abs 3 Z 1 lit i ArbVG nicht erfüllt. […]
Bei diesem Kündigungsanfechtungsgrund geht es 
[…] darum, dass der Arbeitgeber nach Meinung des 
Arbeitnehmers bestehende Ansprüche nicht erfüllt, 
dass der Arbeitnehmer diese nicht erfüllten Ansprü

che dem Arbeitgeber gegenüber geltend macht, und 
dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer wegen die
ser Geltendmachung kündigt (RISJustiz RS0051666). 
Vom Schutzzweck sind nicht nur schon entstandene 
Ansprüche, sondern zusätzlich Ansprüche auf 
 Wahrung der Rechtsposition aus dem bestehenden 
Arbeitsverhältnis gegen einseitige Eingriffe erfasst 
(8 ObA 63/12s; 8 ObA 298/99b ua).
II.7 In diesem Sinn reicht es somit nicht aus, dass 
der Arbeitnehmer bloße Wünsche oder Forderungen 
erhebt, die Arbeitsbedingungen – hier: die Arbeits
zeit – nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Von 
der Geltendmachung eines Anspruchs kann viel
mehr nur dann die Rede sein, wenn sich der Arbeit
nehmer erkennbar auf eine Rechtsposition beruft.
II.8 Nach dem Vorbringen der Klägerin und den 
dazu getroffenen Feststellungen hat dies die Kläge
rin allerdings nur insofern getan, als sie sich auf frü
her mit ihr getroffene Rahmenarbeitszeitvereinba
rungen berufen hat und das wirksame 
Zustandekommen der aktuellen Rahmenarbeitszeit
vereinbarung aus dem Jahr 2010 überhaupt bzw un
ter Berufung auf unzulässige Druckausübung be
stritten hat. Diese zuletzt wiedergegebenen 
Behauptungen wurden aber im Beweisverfahren 
widerlegt: Das Erstgericht hat unmissverständlich 
festgestellt, dass die Klägerin dieser Vereinbarung 
zugestimmt hat und dass mit dieser Vereinbarung 
den Wünschen der Klägerin entsprochen wurde. So
weit sich die Klägerin dennoch mit der Begründung, 
die Vereinbarung sei nicht wirksam zustande ge
kommen, auf frühere Vereinbarungen beruft, macht 
sie daher zwar einen Anspruch geltend, aber einen 
solchen, der offenbar unberechtigt ist, ist doch ohne 
jeden Zweifel erkennbar, dass insofern kein An
spruch besteht (Gahleitner in Cerny/Gahleitner/
Preiss/Schneller, ArbVG4 III 393).
II.9 Auf sonstige ‚Rechtspositionen‘ hat sich die Klä
gerin weder der Beklagten gegenüber noch im 
erstinstanzlichen Verfahren schlüssig berufen. Ins
besondere hat sie das System und die Anwendung 
der Dienstplangestaltung nie aus arbeitszeitrechtli
cher Hinsicht in Frage gestellt oder sich auf arbeits
zeitrechtliche Rechtspositionen berufen. […]
Die Beurteilung des Erstgerichts, dass zwar das In
teresse der Klägerin an der Fortsetzung des Arbeits
verhältnisses erheblich sei, dass aber im konkreten 
Fall das Interesse der Beklagten an der Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses zur Klägerin gewichtiger 
ist, begegnet im Hinblick auf die festgestellten Ver
haltensweisen, mit denen die Klägerin immer wie
der für – teils beträchtliche – Unruhe im Team sorg
te und es nicht nur an Akzeptanz gegenüber 
Anweisungen der Vorgesetzten, sondern auch an 
Respekt gegenüber Arbeitskolleginnen fehlen ließ, 
keinen Bedenken.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH verfestigt mit dieser E seine bisherige Rsp, 
wonach bei der Kündigungsanfechtung wegen ver
pönten Motivs gem § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG zu
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nächst geprüft werden muss, ob der AG nach Mei
nung des AN bestehende Ansprüche (hier: eine 
bestimmte Arbeitszeiteinteilung) nicht erfüllt. Der 
Begriff „Anspruch“ umfasst nicht nur Geldansprü
che, sondern auch Ansprüche auf Wahrung von 
Rechtspositionen aus dem bestehenden Arbeitsver
hältnis gegen einseitige Eingriffe. Es darf sich aber 
nicht um einen Anspruch oder eine Rechtsposition 
handeln, der bzw die ganz offensichtlich nicht be
steht. Im vorliegenden Fall war schon diese Bedin
gung für den OGH nicht erfüllt. Begründet wird 
dies damit, dass die AN der Arbeitszeitvereinbarung 
zugestimmt hat und mit dieser Vereinbarung ohne
hin den Wünschen der AN entsprochen wurde. Die 
AN hätte also erkennen müssen, dass sich der AG 
rechtskonform verhält.

Danach ist zu prüfen, ob der AN seine nicht erfüll
ten Ansprüche dem AG gegenüber geltend gemacht 
hat. Mit „geltend machen“ ist zwar nicht nur gericht
liche Geltendmachung gemeint, aber mehr als das 
Äußern von Wünschen oder dass sich AN deswegen 
an den BR wenden. Es bestehen zwar keine Form
vorschriften – auch mündliche oder konkludente 
Geltendmachung ist möglich. Notwendig ist aber 
eine Berufung auf einen Rechtsstandpunkt, eine 
Rechtsposition gegenüber dem AG. Danach ist zu 
prüfen, ob diese Ansprüche oder Rechtsposition 
vom AG in Frage gestellt wurde. Das war in diesem 
Fall insofern problematisch als der AG nach den 
Feststellungen der Gerichte im Endeffekt alle Frei
zeitwünsche der AN erfüllt hat.

Zuletzt ist auch noch zu prüfen, ob der AG den AN 
wegen dieser Geltendmachung kündigt. Dabei 
muss zunächst der AN glaubhaft machen, dass die 
Geltendmachung der (wesentliche) Grund für die 
Kündigung war. Danach kann der AG das Gericht 
davon überzeugen, dass ein anderer Grund für die 
Kündigung ausschlaggebend war. Ob das vom AG 
behauptete Motiv in rechtlicher Hinsicht eine Recht
fertigung für die Kündigung darstellen würde, ist 
nicht relevant. 

Insofern unterscheidet sich die Anfechtung wegen 
verpönten Motivs von der Anfechtung wegen Sozi
alwidrigkeit, wenn der AG vorbringt, es gebe in  
der Person des AN liegende Gründe für die Kün
digung. Denn in letzterem Fall muss es sich jeden
falls um solche von gravierender Natur handeln. 
Die Gründe müssen also derart gewichtig sein, 
dass im Falle einer Weiterbeschäftigung des ge
kündigten AN die Leistungsfähigkeit oder Ord 
nung des Betriebs gefährdet wird (Löschnigg, Ar
beitsrecht12 [2012] 642). Diese Kündigungsgründe 
sind sodann mit dem Interesse des AN am Behal 
ten des Arbeitsplatzes abzuwägen. Dass die kriti
sierten Verhaltensweisen der AN in diesem Fall  
für das Erstgericht gewichtiger waren als das Inte
resse der AN an der Weiterbeschäftigung hat der 
OGH bestätigt und damit die Anfechtung in bei 
den Punkten (verpöntes Motiv; Sozialwidrigkeit) 
abgewiesen.

THOMAS KALLAB

Ablehnung einer Betriebs pensionszusage bei Betriebsübergang

Das durch den Veräußerer auszuübende Son-
derkündigungsrecht gem § 31 Abs 7 ArbVG für 
den Fall der aufnehmenden Übernahme eines 
Betriebs oder Betriebsteils gibt dem Erwerber 
die Möglichkeit, Pensionszusagen des Veräuße-
rers nicht übernehmen zu müssen. Im Anwen-
dungsbereich des § 31 Abs 7 ArbVG ist der Er-
werber daher berechtigt, durch rechtzeitigen 
Vorbehalt iSd § 5 Abs 1 Satz 2 AVRAG (analog) 
die nachwirkende betrieb liche Pensionszusage 
abzulehnen. Der AN hat  daraufhin die Möglich-
keit, dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses 
auf den Erwerber gem § 3 Abs 4 AVRAG zu wi-
dersprechen oder die Ansprüche auf Abfindung 
gem § 5 Abs 2 AVRAG geltend zu machen.
Die aus einer „freien BV“ entstandenen geld-
werten Vorteile finden Eingang in den Arbeits-
vertrag der AN, so dass die daraus entstande-
nen Verpflichtungen gem § 3 Abs 1 AVRAG auf 
den Erwerber übergehen.

SACHVERHALT

Die kl AN war seit 1.2.2007 bei der zweitbekl  
AG (Veräußerin), einem Flugunternehmen, als 

GroundHostess in der Bodenabfertigung auf einem 
Flughafen beschäftigt. Im Rahmen dieses Arbeits
verhältnisses gelangten für die kl AN ua eine Pensi
onskassenBV (BV K 01) und eine freie BV über eine 
Freiflugregelung für Privatreisen (BV K 08) – die AN 
konnten Flugtickets zu reduzierten Preisen von der 
AG aber aufgrund entsprechender Abkommen auch 
von anderen Fluglinien erwerben – zur Anwendung.

Mit 1.5.2012 verkaufte die Veräußerin den Teilbe
trieb, in dem auch die AN beschäftigt war, an die 
erstbekl AG (Erwerberin), eine Flughafenbetreiber
gesellschaft, von deren Betrieb der verkaufte Teil
betrieb aufgenommen wurde. Es handelte sich da 
bei um einen Teilbetriebsübergang nach § 3 Abs 1 
AVRAG, und die kl AN ist seit diesem Zeitpunkt AN 
der Erwerberin.

Bei der Erwerberin besteht keine Betriebspensions
regelung, auch lehnte sie im Rahmen der mit der 
Veräußerin geführten Verkaufsgespräche eine Über
nahme der Betriebspensionsansprüche der von ihr 
aufzunehmenden Mitarbeiter aufgrund wirtschaftli
cher Probleme ab. Mit Schreiben vom 14.3.2012 kün
digte daher die Veräußerin die PensionskassenBV 
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(BV K 01) für alle vom Teilbetriebsverkauf betroffe
nen Mitarbeiter unter Inanspruchnahme ihres Son
derkündigungsrechts nach § 31 Abs 7 ArbVG auf.

Sowohl die Veräußerin als auch die Erwerberin in
formierten die übergehenden Mitarbeiter, dass nach 
dem Betriebsübergang die PensionskassenBV (BV 
K 01) wegfallen würde. Dasselbe galt für die die 
freie BV über die Freiflüge (BV K 08), auch diese 
sollte nach dem Betriebsübergang nicht weiter zur 
Anwendung gelangen.

Die kl AN erhob nicht den ihr gem § 3 Abs 4 offen 
stehenden Widerspruch gegen den Übergang ihres 
Arbeitsverhältnisses auf die Erwerberin und machte 
auch nicht den Abfindungsanspruch für den Weg
fall der betrieblichen Pensionszusage gem § 5 Abs 2 
AVRAG gegenüber der Veräußerin geltend. Statt
dessen klagte die AN ua auf Feststellung, dass die 
PensionskassenBV gegenüber der Erwerberin auf
recht bestehe und diese daher die Beiträge in die 
Pensionskasse weiter zu entrichten habe. Weiters 
habe sie die Ansprüche aus der freien FreiflugBV 
zu erfüllen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der OGH gab im Ergebnis den Vorinstanzen folgend 
den Begehren der kl AN iZm der Betriebspensions
regelung nicht statt, anerkannte jedoch in Abände
rung der Entscheidungen der Vorinstanzen das Kla
gebegehren hinsichtlich der Freiflugregelung.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 1. Zur PensionskassenBetriebsvereinbarung 
BV K 01:
[…] 1.6 Ausgehend von der dargestellten histori
schen Entwicklung kann nach Ansicht des erken
nenden Senats kein Zweifel darüber bestehen, dass 
der Gesetzgeber mit der Einführung des Sonderkün
digungsrechts gemäß § 31 Abs 7 ArbVG für Betriebs
vereinbarungen – insbesondere auch solche gemäß 
§ 97 Abs 1 Z 18a ArbVG – mit der Novelle BGBl 
1993/460 die Absicht verfolgte, (Teil)Betriebsüber
gänge zu erleichtern, indem er die – mit der RL 77/ 
187/EWG übereinstimmende – Möglichkeit eröffne
te, dass der Erwerber mit solchen Betriebsvereinba
rungen nicht belastet wird. Die diesbezügliche Privi
legierung von Betriebsübergängen ist auch daraus 
ersichtlich, dass mit § 31 Abs 7 ArbVG gerade auch 
für ‚Altarbeitnehmer‘ die Möglichkeit der (Teil) 
Kündigung einer Betriebsvereinbarung gemäß § 97 
Abs 1 Z 18a ArbVG eröffnet wurde, die sonst nach 
der – nur wenige Jahre zuvor eingeführten – Bestim
mung des § 97 Abs 4 ArbVG gerade verhindert wer
den sollte. […]
1.6.3 Es ist zu beachten, dass der Gesetzgeber das 
Sonderkündigungsrecht des § 31 Abs 7 ArbVG ge
meinsam mit der Schaffung des AVRAG beschlossen 
hat. Nach § 5 Abs 1 Satz 2 AVRAG kann der Erwer
ber – wenn wie im vorliegenden Fall keine Gesamt

rechtsnachfolge vorliegt – die Übernahme einer auf 
einzelvertraglicher Zusage beruhenden betriebli
chen Pensionszusage ablehnen. Im Fall der Ableh
nung steht dem Arbeitnehmer das Widerspruchs
recht gemäß § 3 Abs 4 AVRAG offen. In jedem Fall 
des Wegfalls einer betrieblichen Pensionszusage in
folge eines Betriebsübergangs – daher auch bei 
Wegfall einer Betriebsvereinbarung als Grundlage 
einer solchen Zusage – gilt die Abfindungsregelung 
des § 5 Abs 2 AVRAG (1077 BlgNR XVIII. GP 13).
1.6.4 Der Gesetzgeber hat mit der Schaffung des 
Sonderkündigungsrechts gemäß § 31 Abs 7 ArbVG 
für den dort geregelten Fall der aufnehmenden 
Übernahme eines Betriebs oder Betriebsteils somit 
den Zweck verfolgt, dem Erwerber die Möglichkeit 
zu geben, Pensionszusagen des Veräußerers nicht 
übernehmen zu müssen, wofür das durch § 5  AVRAG 
geregelte Instrumentarium zur Anwendung gelan
gen sollte, das insbesondere auch dann, wenn eine 
Betriebspensionszusage auf kollektivrechtlicher 
Grundlage beruht, die Sicherung der bisher erwor
benen Anwartschaften des Arbeitnehmers gemäß  
§ 5 Abs 2 AVRAG vorsieht. Die auch vom Gesetzge
ber in den Materialien genannte (gewöhnliche) 
Nachwirkung der gekündigten BetriebspensionsBe
triebsvereinbarung ermöglicht dem Arbeitnehmer 
im Fall der Ablehnung der Übernahme durch den 
Erwerber die Ausübung des Widerspruchsrechts ge
mäß § 3 Abs 4 AVRAG. Die vom Gesetzgeber beab
sichtigte Regelung ist jedoch vom Wortlaut des § 5 
Abs 1 AVRAG nicht umfasst, der nur auf Einzelver
einbarung beruhende betriebliche Pensionszusagen 
nennt. Im Hinblick auf die dargestellte klare gesetz
geberische Absicht ist jedoch von einer planwidri
gen Unvollständigkeit der Regelung des § 5 Abs 1 
AVRAG auszugehen, sodass deren Anwendung auf 
den hier vorliegenden Fall im Weg der Analogie ge
boten und zulässig erscheint. Im Anwendungsbe
reich des § 31 Abs 7 ArbVG ist der Erwerber daher 
berechtigt, durch rechtzeitigen Vorbehalt iSd § 5  
Abs 1 Satz 2 AVRAG auch eine solche betriebliche 
Pensionszusage abzulehnen. Die Möglichkeit der 
Geltendmachung der Ansprüche gemäß § 5 Abs 2 
AVRAG durch die betroffenen Arbeitnehmer auch in 
diesem Fall steht im Einklang mit der (nunmehr) 
nach Art 3 Z 4 lit b RL 2001/23/EG gebotenen Siche
rung der bis zum Übergang erworbenen Anwart
schaften. […]
3. Zur ‚Freiflugregelung‘, BV K 08:
3.1 Zwischen den Parteien ist im Revisionsverfahren 
nicht strittig, dass es sich bei der BV K 08 um eine 
sogenannte ‚freie Betriebsvereinbarung‘ handelt. 
Die Regelungen einer solchen entfalten zwar keine 
kollektivrechtlichen Wirkungen, sie können jedoch 
als Vertragsschablone ausdrücklich oder durch dau
ernde Anwendung konkludent zum Inhalt der Ein
zelarbeitsverträge werden (Reissner in ZellKomm²  
§ 29 ArbVG Rz 21; RISJustiz RS0018115). […] 
Regelungen einer ‚freien Betriebsvereinbarung‘ wer
den, sofern sie zum Inhalt der Einzelarbeitsverträge 
geworden sind, bereits nach § 3 Abs 1 AVRAG über
geleitet (Binder, AVRAG² § 4 Rz 42).
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3.2 Nach der BV K 08 gewährte die Zweitbeklagte 
ihren Arbeitnehmern Freiflüge und Flugermäßigun
gen entsprechend dem in der BV K 08 festgesetzten 
Ausmaß. Es ist nun entgegen der Rechtsansicht der 
Vorinstanzen nicht ersichtlich, aus welchen Grün
den es der Erstbeklagten nicht möglich sein sollte, 
der Klägerin diese Leistungen ebenfalls zukommen 
zu lassen. Nach der BV K 08 ist es nicht erforderlich, 
dass die Erstbeklagte die dort den Arbeitnehmern 
gewährten Leistungen selbst erbringen können 
muss, die Klägerin konnte auch Flüge mit anderen 
Fluglinien in Anspruch nehmen. […]
Einer weiteren Vertiefung des Themas der Unmög
lichkeit bedarf es nicht, weil das bloße Abstellen auf 
den Umstand, dass die Erstbeklagte kein Luftfahrt
unternehmen sei, weder eine ursprüngliche Unmög
lichkeit noch ein nachträgliches Unmöglichwerden 
schlüssig darlegt. Eine der faktischen Unmöglichkeit 
allenfalls gleichzuhaltende Unerschwinglichkeit der 
Leistung (RISJustiz RS0034063) hat die Erstbeklagte 
zutreffend nicht behauptet. […]
3.4 Die aus der BV K 08 entstandenen geldwerten 
Vorteile (9 ObA 2019/96v; RISJustiz RS0021616) fan
den daher Eingang in den Arbeitsvertrag der Kläge
rin, sodass die daraus entstandenen Verpflichtungen 
gemäß § 3 Abs 1 ArbVG auf die Erstbeklagte über
gegangen sind.“

ERLÄUTERUNG

Wenn ein Erwerber einen Betrieb oder Betriebsteil 
aufnimmt, so dass der aufgenommene Betrieb(steil) 
im Erwerberbetrieb aufgeht, also seine Identität ver
liert, dann besteht betreffend Betriebsvereinba-
rungen über betriebliche Pensionsleistungen 
(ausgestaltet als direkte Leistungszusage, Leistung 
einer Pensionskasse oder Leistung einer betriebli
chen Kollektivversicherung) gem § 31 Abs 7 ArbVG 
ein „Sonderkündigungsrecht“: Der Veräußerer des 
Betriebs(teils) kann eine solche BetriebspensionsBV 
für die übergehenden AN unter Einhaltung einer 
einmonatigen Kündigungsfrist kündigen. Dieses 
Kündigungsrecht mit verkürzter Kündigungsfrist 
soll ermöglichen, dass bei der Eingliederung von 
Betriebsteilen in bestehende Betriebe möglichst 
rasch über bisher bestehende Betriebspensionsver
einbarungen der übernommenen AN disponiert 
werden kann. Dh aber auch, dass für die vom Über
gang nicht betroffenen AN des Veräußerers die Pen
sionsBV voll aufrecht bleibt.

Wird eine BV gekündigt, wirkt sie gem § 32 Abs 3 
nach: Sie gilt für die betroffenen AN weiter, solange 
nicht eine neue BV oder aber auch Einzelvereinba
rung (!) zu diesem Thema abgeschlossen wird.

Bislang war das weitere Schicksal der gekündigten 
PensionsBV umstritten. Ein Teil der Lehre behaup
tete, dass in diesem Sonderfall überhaupt keine 
Nachwirkung eintrete, damit der Erwerber in keiner 
Weise mit der Pensionsregelung konfrontiert werde; 
andere bejahten die Bindung des Erwerbers an die 

Nachwirkung – dieser müsse eben eine Änderung 
durch Einzel oder BV anstreben, wenn er die Pen
sion nicht wolle; und die dritte Position wollte das 
Ablehnungsrecht des Erwerbers nach § 5 Abs 1 
 AVRAG auch auf unsere Fallkonstellation anwen
den. Gem § 5 Abs 1 AVRAG kann nämlich der Er
werber durch rechtzeitigen Vorbehalt die Übernah
me einer einzelvertraglichen Pensionszusage 
ablehnen. (Beachte: Diese Möglichkeit besteht nicht 
bei der sog Gesamtrechtsnachfolge, bei der der 
 Erwerber in alle Rechte und Pflichten des Veräuße
rers eintritt [wie etwa bei der Verschmelzung oder 
Spaltung von Gesellschaften oder der Erbschaft], 
denn in diesem Fall hat der Erwerber die ein 
zel vertragliche Pensionszusage ohnehin zu über
nehmen.)

Der OGH hat sich nun der letztgenannten Position 
angeschlossen. Zwar sei die Nachwirkung – deren 
Eintritt er jedenfalls bestätigt! – nicht dasselbe wie 
die einzelvertragliche Zusage einer Betriebspension, 
sie wirkt im Ergebnis aber so: In die Nachwirkung 
kann ja so wie in einen Einzelvertrag einzelvertrag
lich eingegriffen werden. Daher wendet er § 5 Abs 1 
AVRAG im Weg der Analogie auch auf diese Fall
kons tellation an. 

Welche Möglichkeiten haben nun die betroffenen 
AN? Wenn der Erwerber (bei Einzelrechtsnachfolge) 
die Übernahme einer einzelvertraglichen Pensions
zusage ablehnt, so besteht für den AN ein Wahl
recht: Er kann gem § 5 Abs 2 AVRAG dem Über-
gang des Arbeitsverhältnisses widersprechen 
mit der Folge, dass sein Arbeitsverhältnis inklusive 
Pensionszusage zum bisherigen AG aufrecht bleibt. 
Er kann aber auch beim Erwerber trotz Nichtüber
nahme der Pensionszusage im Rahmen seines über
nommenen Arbeitsverhältnisses weiterarbeiten und 
hat dann Anspruch auf die grundsätzlich vom Ver
äußerer zu leistende Anwartschaftsabfindung, 
die im Regelfall wesentlich höher ist als der ansons
ten bei AGKündigung zustehende Unverfallbar
keitsbetrag.

Deutlich hat der OGH festgehalten, dass „freie Be-
triebsvereinbarungen“ als Vertragsschablone aus
drücklich oder durch dauernde Anwendung konklu
dent zum Inhalt der Einzelarbeitsverträge werden 
und gem § 3 Abs 1 AVRAG auf den Erwerber über
gehen. Der Erwerber hat im vorliegenden Fall den 
übernommenen AN die vom ehemaligen AG (Veräu
ßerer) gewährten Leistungen (Freiflüge) ebenfalls 
zukommen zu lassen. Auf die Unmöglichkeit der 
Leistungserbringung kann sich der Erwerber nicht 
berufen, ist doch nach den Regelungen in der freien 
BV nicht erforderlich, dass der AG die Leistungen 
selbst erbringen können muss. Ein Zukauf wird 
nicht allein schon dadurch unmöglich, dass die Leis
tung für den Erwerber schwieriger oder kostenin
tensiver geworden wäre.

MARTINA CHLESTIL
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Kein Anspruch nach dem IESG für eine in Österreich tätige 
 Arbeitnehmerin nach „dissolution“ der Arbeitgeber-Gesellschaft 
nach britischem Recht in Großbritannien

Eine AN war vom 11.4.2007 bis 24.9.2007 bei einer 
im Vereinigten Königreich registrierten „Limited“ als 
Verkäuferin mit Arbeitsort in Österreich angestellt. 
Das Dienstverhältnis endete durch berechtigten vor
zeitigen Austritt. Die Gesellschaft wurde von dem 
für die Führung des Handelsregisters im Vereinigten 
Königreich zuständigen Companies House am 
15.9.2009 gelöscht („dissolved“). Die AN begehrte 
daraufhin beim InsolvenzEntgeltFonds die Zuer
kennung von InsolvenzEntgelt für laufende Bezüge 
und Beendigungsansprüche.

In Übereinstimmung mit den Vorinstanzen ver
neinte der OGH den Anspruch der AN. Nach Maß
gabe des IESG besteht für im Inland beschäf 
tigte AN dann Anspruch auf InsolvenzEntgelt, 
wenn ein ausländisches Gericht eine nach der 
EUInsVO anerkannte E getroffen hat. Einen An
spruch auf InsolvenzEntgelt aufgrund einer sons
tigen, nicht im Rahmen eines Insolvenzverfah 
rens ergangenen ausländischen E räumt das IESG 
nicht ein.

Des Weiteren hat der OGH auch das Vorliegen einer 
planwidrigen, durch Analogie zu schließenden Ge
setzeslücke verneint. Die von der AN angestrebte 
Gleichsetzung der „dissolution“ mit einer amtswegi

gen Löschung nach § 40 FBG, welche einen Anknüp
fungspunkt für die Insolvenzsicherung nach dem 
IESG darstellt, scheitert nämlich an Folgendem: Die 
InsolvenzEntgeltsicherung greift dann ein, wenn 
die Verfolgung von ANAnsprüchen an der behörd
lich überprüften Insolvenz des AG scheitert. Die Lö
schung nach § 40 FBG wird in § 1 Abs 1 IESG des
wegen mit einem Insolvenzverfahren gleichgestellt, 
weil dabei ohnehin die Vermögenslosigkeit des AG 
in einem anderen gerichtlichen Verfahren als dem 
Insolvenzverfahren geprüft und bestätigt wurde. 
Die „dissolution“ nach britischem Recht setzt aber 
nur eine qualifizierte Inaktivität der Gesellschaft vo
raus, nicht aber eine Vermögenslosigkeit, die des
halb von der britischen Behörde überhaupt nicht 
geprüft wird.

ANMERKUNG DES VERFASSERS:

Auch eine AN in Großbritannien hätte keinen Anspruch auf 
britische InsolvenzEntgeltsicherung gehabt. Der – müh
same – Weg, der der geschädigten österreichischen AN 
anscheinend offen gestanden wäre: als Gläubigerin einen 
Antrag auf Wiedereintragung der gelöschten Gesellschaft 
wegen noch offener Ansprüche bei der britischen Behörde 
stellen.

MANFRED TINHOF

Keine IESG-Sicherung einer Konventionalstrafe aus einer nach Ende 
des Dienstverhältnisses abgeschlossenen Vereinbarung

Ein AN schloss mit seinem AG nach Ende des Ar
beitsverhältnisses eine Vereinbarung, aus der zu 
Gunsten des AN eine vom AG zu bezahlende 
 Konventionalstrafe (Vertragsstrafe) fällig wurde, 
welche er nun nach Eröffnung des Insolvenzver
fahrens über den AG vom InsolvenzEntgeltFonds 
begehrte.

Der Zweck des IESG besteht in einer Sicherung von 
Ansprüchen von AN im Fall der Insolvenz ihres AG, 
welche aus dem Vollzug des Arbeitsverhältnisses re
sultieren und aus einer Verletzung einer Haupt 
oder Nebenpflicht des Dienstverhältnisses ableitbar 
sind. Die Ansprüche müssen daher ihren Entste
hungsgrund im Arbeitsverhältnis haben. Bei der 
erst nach Beendigung des Dienstverhältnisses abge

schlossenen Vereinbarung einer Konventionalstrafe 
handelt es sich um einen gesonderten Verpflich
tungsgrund, der außerhalb des Arbeitsverhältnisses 
gelegen ist.

Außerdem muss ein konkreter Schaden eingetreten 
sein und dementsprechend vom AN behauptet und 
bewiesen werden, weil ein bloßer Pflichtverstoß 
des AG selbst im Zusammenhang mit dem Arbeits
verhältnis in Verbindung mit einem Zahlungsver
sprechen des AG nicht als Schadenersatzanspruch 
„aus einem Arbeitsverhältnis“ iSd § 1 Abs 2 Z 2 IESG 
angesehen werden kann. Den Eintritt eines solchen 
Schadens konnte der AN nicht nachweisen.

MANFRED TINHOF
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Betriebsbegriff im Zusammenhang mit Massenentlassungen

Der Betriebsbegriff der Massenentlassungs-RL 
ist ein unionsrechtlicher Begriff, der nicht 
durch Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
bestimmt werden kann. Wenn ein Unternehmen 
aus mehreren Einheiten besteht, wird der „Be-
trieb“ von der Einheit gebildet, der die von der 
Entlassung betroffenen AN zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben zugewiesen sind. Beendigungen auf-
grund des Auslaufens befristeter Verträge sind 
nicht zu dem Schwellenwert zur Einleitung des 
nach der Massenentlassungs-RL vorgesehenen 
Konsultationsverfahrens dazuzuzählen, wenn 
sie nicht vorzeitig beendet wurden.

SACHVERHALTE

Im ersten Fall handelte es sich um eine landesweit 
unter dem Firmennamen „Woolworths“ bzw „Ethel 
Austin“ agierende Einzelhandelskette. Nachdem sie 
zahlungsunfähig geworden war, wurde sie unter In
solvenzverwaltung gestellt, was die Erstellung von 
Sozialplänen und Entlassungen für Tausende von 
AN im gesamten Vereinigten Königreich zur Folge 
hatte. Ein Konsultationsverfahren iSd Massenentlas
sungsRL war nicht eingeleitet worden. Ca 4.500 der 
betroffenen AN waren in Betrieben mit weniger als 
20 AN beschäftigt. 

Im zweiten Fall war ein Facharbeiter bei der Firma 
Nexea tätig, einer Gesellschaft, die zur Unterneh
mensgruppe Correos gehörte, deren gesamtes Ge
sellschaftskapital von der Sociedad Estatal de Parti
cipaciones Industriales (SEPI) gehalten wurde. SEPI 
ist eine dem Ministerium für Finanzen und öffentli
che Verwaltung zugeordnete öffentliche Körper
schaft, deren Zweck darin besteht, Unternehmens
beteiligungen, die ihr von der Regierung übertragen 
werden, zu verwalten und zu rentabilisieren. Im re
levanten Zeitpunkt besaß Nexea zwei Betriebe in 
Madrid (Verwaltungs und Produktionszentrum) 
und in Barcelona (Operationszentrum), in denen 
164 bzw 20 Personen beschäftigt waren. Im April 
2012 beendete Nexea 14 Arbeitsverhältnisse im 
Madrider Betrieb wegen Umsatzrückgangs und Ver
lusten. Von August bis November desselben Jahres 
kam es nacheinander zu insgesamt acht Beendigun
gen (vier in Barcelona und vier in Madrid). Bei fünf 
Beendigungen waren befristete Verträge ausgelau
fen. Im Dezember wurde dann der Facharbeiter 
nebst zwölf weiteren AN gekündigt.

Im dritten Fall war Bluebird UK Bidco 2 Ltd (idF 
Bluebird) Eigentümerin der unter der Firma „Bon
marché“ geführten Geschäfte. Im relevanten Zeit
raum betrieb Bonmarché 394 Bekleidungsläden im 
Vereinigten Königreich mit 4.000 AN. In Nordirland 
und auf der Isle of Man (die als eine einzige Verwal
tungseinheit betrachtet wurden idF Nordirland) be
trieb Bonmarché seinerzeit 20 Geschäfte mit 180 

AN. Nach Zahlungsunfähigkeit der Voreigentümerin 
und Übertragung auf Bluebird, leitete diese einen 
Umstrukturierungsprozess ein, der zu Schließungen 
von Geschäften führte. Es verblieben im Vereinigten 
Königreich 265 Läden mit 2.900 AN und in Nord
irland 8 Geschäfte mit 75 AN. Die vier klagenden 
AN waren in Geschäften in Nordirland beschäftigt. 
Sie hatten in vier verschiedenen BonmarchéLäden 
gearbeitet, die sich an unterschiedlichen Orten in 
Nordirland befanden und in denen jeweils weniger 
als 20 AN beschäftigt gewesen waren.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Im ersten Fall erhob die Gewerkschaft USDAW im 
Namen und auf Rechnung mehrerer Tausend Mit
glieder Klage, und forderte für die von der Auf
lösung des Arbeitsverhältnisses betroffenen AN 
 Entlassungsentschädigungen, weil das die RL um
setzende Konsolidierungsgesetz von 1992 über Ge
werkschaften und kollektive Arbeitsbeziehungen 
(TULRCA), das vor Erlass der Sozialpläne ein Kon
sultationsverfahren vorsieht, nicht entsprechend 
eingehalten worden war. Einer Reihe von AN wurde 
eine Entlassungsentschädigung zugesprochen. Etwa 
4.500 AN wurde die Entschädigung allerdings mit 
der Begründung verweigert, dass sie in Ladenge
schäften mit weniger als 20 AN gearbeitet hätten 
und dass jedes Geschäft als eigenständiger Betrieb 
anzusehen sei.

Im zweiten Fall focht der Facharbeiter seine Entlas
sung an und machte Nichtigkeit geltend, weil Nexea 
das für Massenentlassungen nach der RL zwingend 
vorgeschriebene Konsultationsverfahren umgangen 
habe. Darüber hinaus machte er geltend, dass der in 
der nationalen Regelung zur Umsetzung der RL fest
gelegte Schwellenwert, bei dessen Überschreitung 
das Verfahren bei Massenentlassungen zwingend 
anzuwenden ist, erreicht sei, da die Beendigungen 
aller Arbeitsverträge, einschließlich der befristeten, 
zu berücksichtigen seien.

Auch im dritten Fall fochten die Kl die Wirksamkeit 
ihrer Entlassung wegen Verstoßes gegen die Massen
entlassungsRL an.

Die drei Gerichte setzten das Verfahren aus und 
wandten sich an den EuGH. Fraglich war in allen 
drei Fällen die für die Berechnung der Zahl der Ent
lassungen maßgebliche Einheit. Konkret wurde da
nach gefragt, ob sich der Schwellenwert von „min
destens 20 AN“ auf die in sämtlichen Betrieben des 
gesamten Unternehmens oder nur auf die Zahl der 
in jedem einzelnen Betrieb vorgenommenen Entlas
sungen bezieht. Darüber hinaus wurde dem EuGH 
die Frage gestellt, ob bei den Schwellenwerten auch 
Beendigungen aufgrund des Auslaufens befristeter 
Verträge zu berücksichtigen seien.
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Der EuGH stellte fest, dass es sich bei dem Begriff 
„Betrieb“, der in der RL selbst nicht definiert ist, um 
einen unionsrechtlichen Begriff handelt, der nicht 
durch Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten be
stimmt werden kann. Er ist daher in der Unions
rechtsordnung autonom und einheitlich auszulegen. 
Wenn ein Unternehmen aus mehreren Einheiten be
steht, wird der „Betrieb“ von der Einheit gebildet, 
der die von der Entlassung betroffenen AN zur Er
füllung ihrer Aufgaben zugewiesen sind. Demnach 
ist es richtlinienkonform, wenn eine nationale Rege
lung Informations und Konsultationspflichten dann 
vorsieht, wenn mindestens 20 AN eines einzelnen 
Betriebs eines Unternehmens innerhalb von 90 Ta
gen vorsieht, nicht aber, wenn 20 AN innerhalb des
selben Zeitraumes im gesamten Unternehmen ent
lassen werden.

Darüber hinaus kam der EuGH zu dem Ergebnis, 
dass Beendigungen aufgrund des Auslaufens befris
teter Verträge nicht zum Schwellenwert dazuzuzäh
len sind, wenn sie nicht vorzeitig beendet wurden.

ORIGINALZITATE AUS DEN ENTSCHEIDUNGEN

„Auch wenn Mitgliedstaaten […] befugt sind, für die 
Arbeitnehmer günstigere Vorschriften auf der 
Grundlage von Art. 5 der Richtlinie 98/59 zu erlas
sen, sind sie jedoch an die autonome und einheitli
che Auslegung des unionsrechtlichen Begriffs ‚Be
trieb‘ in Art. 1 Abs.1 Unterabs. 1 Buchst. a Ziff. i und 
ii dieser Richtlinie […] gebunden.
Folglich ergibt sich aus der Rechtsprechung des Ge
richtshofs, dass bei einem Unternehmen, das aus 
mehreren Einheiten besteht, die [bestimmte] Kriteri
en erfüllen, der ‚Betrieb‘ im Sinne von Art. 1 Abs. 1 
Unterabs. 1 Buchst. a der Richtlinie 98/59 von der 
Einheit gebildet wird, der die von der Entlassung 
betroffenen Arbeitnehmer zur Erfüllung ihrer Auf
gabe angehören. Ob die fragliche Einheit eine Lei
tung hat, die selbständig Massenentlassungen vor
nehmen kann, ist für die Definition des Begriffs 
‚Betrieb‘ nicht entscheidend.
[Der Gerichtshof] hat den Begriff ‚Betrieb‘ weiter 
präzisiert, wobei […] ein ‚Betrieb‘ im Rahmen eines 
Unternehmens u.a. eine unterscheidbare Einheit von 
einer gewissen Dauerhaftigkeit und Stabilität sein 
kann, die zur Erledigung einer oder mehrerer be
stimmter Aufgaben bestimmt ist und über eine Ge
samtheit von Arbeitnehmern sowie über technische 
Mittel und eine organisatorische Struktur zur Erfül
lung dieser Aufgaben verfügt. [Er führte auch aus], 
dass die Richtlinie 98/59 die sozioökonomischen 
Auswirkungen betrifft, die Massenentlassungen in 
einem bestimmten örtlichen Kontext und einer be
stimmten sozialen Umgebung hervorrufen können, 
so dass die fragliche Einheit weder rechtliche noch 
wirtschaftliche, finanzielle, verwaltungsmäßige oder 
technologische Autonomie besitzen muss […].
Die Auslegung, wonach diese Bestimmung [Art 1, 
Abs 1, lit a Zi ii] es verlangte, die Gesamtzahl der in 
allen Betrieben eines Unternehmens vorgenomme

nen Entlassungen zu berücksichtigen, [würde] zwar 
die Zahl der Arbeitnehmer, die in den Genuss des 
Schutzes der Richtlinie 98/59 gelangen könnten, er
heblich erhöhen, was einem ihrer Ziele entspräche.
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Richtli
nie nicht nur den Schutz der Arbeitnehmer bei Mas
senentlassungen stärken soll, sondern auch einen 
vergleichbaren Schutz der Rechte der Arbeitnehmer 
in den verschiedenen Mitgliedstaaten im Fall von 
Massenentlassungen gewährleisten und die für die 
Unternehmen in der Union mit diesen Schutzvor
schriften verbundenen Belastungen einander anglei
chen soll […].
[Der] Ausschluss der individuellen Beendigungen 
von Arbeitsverträgen, die für eine bestimmte Zeit 
oder Tätigkeit geschlossen werden vom Anwen
dungsbereich der Richtlinie 98/59 ergibt sich gleich
wohl eindeutig aus dem Wortlaut und der Systema
tik dieser Richtlinie.“

ERLÄUTERUNG

Der EuGH hat mit den vorliegenden Entscheidun
gen klargestellt, dass die von der RL zwingend vor
gesehenen Informations, Konsultations und 
Schutzverfahren nur in jenen Fällen greifen sollen, 
in denen in „Betrieben“ bestimmte Schwellenwerte 
(10 oder 30, bzw 10 % Beendigungen) überschrit
ten werden. Diese Schwellenwerte sind auf be
stimmte Betriebsgrößen (2199, 100299, 300 und 
mehr AN) bezogen. Gleichzeitig müssen die 
Schwellenwertüberschreitungen in einem gewissen 
Zeitraum (30 oder 90 Tage) erfolgen. Bei der Um
setzung der RL hat der nationale Gesetzgeber hin
sichtlich Zeitraum und Schwellenwertfestsetzung 
einen gewissen Gestaltungsspielraum. Entweder 
kann der Schutzmechanismus bei Überschreitung 
der betriebsgrößenbezogenen Schwellenwerte in
nerhalb von 30 Tagen oder ab 20 Beendigungen 
innerhalb von 90 Tagen ausgelöst werden. Unklar 
war allerdings, ob bei der Berechnung der Schwel
lenwerte auch alle Betriebe eines Unternehmens 
einbezogen werden können. Diese Orientierung 
am „Unternehmen“ als maßgeblicher Einheit für 
die Berechnung der Schwellenwerte kann je nach 
Einzelfall eine Erhöhung oder eine Verminderung 
des Schutzniveaus für die betroffenen AN bewir
ken. Der EuGH hat sich für eine homogene Ausle
gung entschieden. Die maßgebliche Bezugsgröße 
soll der Betrieb sein, nur im Falle der Vergröße
rung des Schutzniveaus soll es dem nationalen Ge
setzgeber gestattet sein, die Bezugsgröße „Unter
nehmen“ einzuführen. Dies begründete der EuGH 
vor allem damit, dass Ziel der RL auch sei, einen 
vergleichbaren Schutz der Rechte der AN in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten im Fall von Massen
entlassungen zu gewährleisten und die für die Un
ternehmen in der Union mit diesen Schutzvor
schriften verbundenen Belastungen einander anzu
gleichen. In Anbetracht der Gestaltbarkeit betrieb
licher Strukturen (Stichwort „Filialisierung“) und 
der damit einhergehenden Möglichkeiten, ohne 
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Überschreitung der Schwellenwerte die Auflösung 
von Arbeitsverhältnissen vorzunehmen, entspricht 
dieses Ergebnis nicht dem Schutzziel der RL. Diese 
Bedenken sind auch dadurch nicht zu zerstreuen, 
dass es sich bei der Klärung, was letztlich die örtli
che Beschäftigungseinheit ist, um eine Tatsachen

frage handelt, die von den nationalen Gerichten zu 
klären ist. Der österreichische Betriebsbegriff nach 
34 ArbVG und § 45a AMFG entspricht wohl aber 
diesen unionsrechtlichen Vorgaben.

DORIS LUTZ

Berücksichtigung eines Zwölf-Monats-Schnitts von variablen, 
 saisonal schwankenden Bezügen bei der Bemessung von Urlaubs- 
und Krankenentgelt

Eine AN (offenbar eine Flugbegleiterin) hat An
spruch auf variable Entgeltbestandteile, die saisona
len Schwankungen unterworfen sind (die von den 
Flugzeiten abhängige Blockstundenvergütung, Pro
vision für Bordverkäufe).

Während die AN – in Anlehnung an den Beobach
tungszeitraum für Überstunden – zur korrekten 
 Berechnung des Urlaubs und Krankenentgelts das 
variable Entgelt unter Heranziehung des Durchrech
nungszeitraums der letzten 13 Wochen berücksich
tigen will, so hält die AG einen Zeitraum von zwölf 
Monaten für erforderlich, um eine Ungleichbehand
lung der DN zu vermeiden.

Der OGH hielt die Rechtsansicht des Berufungsge
richts, aufgrund des schwankenden Entgelts der AN, 
das in ihren saisonal sehr unterschiedlichen Flugein
satzzeiten begründet ist, sei es gerechtfertigt, einen 
Jahresdurchschnitt für die Berechnung des Urlaubs
entgelts und der Entgeltfortzahlung heranzuziehen, 
für vertretbar. Mit diesem EinJahresZeitraum wird 
im Anlassfall dem Gedanken der Kontinuität des 

Entgelts besser Rechnung getragen als mit einem 
13WochenZeitraum, weil damit die saisonalen Un
terschiede ausreichend berücksichtigt werden.

Bei schwankendem Entgelt führt in der Regel die 
Berechnung nach dem Jahresdurchschnitt zu einem 
einigermaßen befriedigenden Ergebnis (der OGH 
nennt unter Hinweis auf frühere Judikate Provisio
nen, Schichtzulagen, Entgelt für Nachtdienste). Bei 
der Berücksichtigung von Überstundenentgelt wer
den hingegen in der Regel die in den letzten 13 Wo
chen geleisteten Überstunden der Durchschnittsbe
trachtung zugrunde gelegt und nur dann ein 
EinJahresZeitraum, wenn aus besonderen Grün
den (etwa Krankheit, Urlaub, saisonale Unterschie
de) der 13WochenZeitraum iSd Kontinuität für die 
Beurteilung nicht ausreicht.

Mangels erheblicher Rechtsfrage wurde daher die 
außerordentliche Revision der AN vom OGH zu
rückgewiesen.

MANFRED TINHOF

Kündigung einer Volksschullehrerin wegen Verletzung  
der Aufsichtspflicht

Eine Volksschullehrerin wurde wegen gröblicher 
Dienstpflichtverletzung gem § 32 Abs 2 Z 1 VBG 
gekündigt. Bei ihr haben immer wieder Kinder die 
Klasse während des Unterrichts eigenmächtig ver
lassen – in einem Fall wurden zwei Kinder von der 
Direktorin noch während der Unterrichtszeit be
reits bei der Bushaltestelle außerhalb des Schul
gebäudes angetroffen und wieder zurückgeholt. 
Darüber hinaus hielt sich die DN – mit Ausnahme 
der Inanspruchnahme von Beratungsgesprächen – 
weisungswidrig nicht an den mit ihr vereinbarten 
Maßnahmenkatalog zur Verbesserung ihrer Unter
richtstätigkeit. Zuletzt hatte sie sieben Kinder ihrer 
zweiten Volksschulklasse unbeaufsichtigt in der 
Garderobe des Turnsaals zurückgelassen und diese 
erst nach einem entsprechenden Hinweis der Di
rektorin über die erneute Verletzung ihrer Auf
sichtspflicht dort abgeholt. Unter Hinweis auf die 

OGHE 8 Ob 115/00w vom 9.11.2000 und die 
OGHE 1 Ob 670/78 vom 7.7.1978 entgegnete die 
DN, dass – insb in der Garderobe – auch Volks
schulkinder nicht immer beaufsichtigt werden 
müssten. Sie zeigt damit jedoch keine Unvertretbar
keit der Rechtsansicht des die Klage auf aufrechtes 
Dienstverhältnis abweisenden Berufungsgerichts 
auf. Auch die weitere in der Revision aufgeworfene 
Frage, ob die Kündigung der AN rechtzeitig erfolgt 
sei, stellt keine erhebliche, eine außerordentliche 
Revision rechtfertigende Rechtsfrage dar. Wenn das 
Berufungsgericht meint, aus den erfolgten Verzö
gerungen der Kündigung im Einzelfall habe die DN 
nicht darauf schließen dürfen, dass die DG ihre 
Kündigungsabsicht nicht umsetzen wollte, so ist 
dies nicht unvertretbar. (Eine Suspendierung durch 
die DG statt der Kündigung war nicht deswegen 
erfolgt, weil für die AG noch Unklarheit bestanden 
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hätte, ob das Verhalten der AN einen Kündigungs
grund verwirklicht, sondern wegen eines Berichts 
der Volksschuldirektorin vom selben Tag, aus dem 
sich eine neuerliche Aufsichtspflichtverletzung und 

damit eine Gefährdung der Sicherheit der der AN 
anvertrauten Schüler ergab.)

DORIS LUTZ

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Fristlauf für die Beschwerdevorentscheidung des Arbeitsmarkt-
service

Mit Bescheid vom 27.6.2014 wurde einem Arbeits
losen sein Arbeitslosengeldbezug gem § 10 AlVG im 
Zeitraum 16.6.2014 bis 27.7.2014 gesperrt. Er brachte 
dagegen fristgerecht Beschwerde ein, die am 
25.7.2014 beim AMS einlangte. Die Beschwerde wur
de vom AMS mit Beschwerdevorentscheidung vom 
3.10.2014 abgewiesen. Die Zustellung der Beschwer
devorentscheidung erfolgte durch Hinterlegung  
am 7.10.2014. Der Arbeitslose beantragte fristge 
recht die Vorlage der Beschwerde an das BVwG.  
Das BVwG hob die Beschwerdevorentscheidung des 

AMS vom 3.10.2014 mangels Zuständigkeit ersatzlos 
auf. Ein schriftlicher Bescheid ist erst mit der Zustel
lung an eine Partei als erlassen anzusehen (vgl 
VwGH 26.6.2013, 2011/08/0121). Die Frist zur Erlas
sung der Beschwerdevorentscheidung begann mit 
25.7.2014 zu laufen und endete mit 3.10.2014. Die 
Erlassung des Bescheides erfolgte jedoch erst mit 
Zustellung an den Arbeitslosen mit 7.10.2014 und 
 somit außerhalb der gesetzlichen Frist.

JUTTA KEUL

Generelle Arbeitsunwilligkeit ist nur durch Arbeitsaufnahme 
 widerlegbar

Einem Arbeitslosen war der Bezug seiner Notstands
hilfe wegen genereller Arbeitsunwilligkeit ab 
27.1.2014 eingestellt worden, nachdem er das dritte 
Mal eine Arbeitsaufnahme iSd § 10 AlVG vereitelt hat
te. Danach stellte er am 5.6.2014 und 13.8.2014 neue 
Anträge auf Notstandshilfe, die beide mangels Ar
beitswilligkeit abgelehnt wurden. Der Arbeitslose 
gab in seiner Beschwerde gegen den letzten Bescheid 
vom 16.9.2014 die Erklärung ab, arbeitswillig zu sein 
und beantragte die Zuerkennung von Notstandshilfe 
ab dem 13.8.2014. Die Beschwerdevorentscheidung 
bestätigte die Leistungseinstellung, da nach dem 
27.1.2014 keine Arbeitsaufnahme erfolgt war.

Das BVwG bestätigte die Ablehnung des Notstands
hilfeantrags vom 13.8.2014. Wurde der Leistungsbe

zug wegen Arbeitsunwilligkeit eingestellt, so reicht 
jedenfalls die bloße Erklärung des Arbeitslosen 
(wieder) arbeitswillig zu sein, für die Annahme der 
Wiedererlangung der Arbeitswilligkeit gem § 9 AlVG 
nicht aus. 

Die nachhaltige, wieder gegebene Bereitschaft, eine 
Arbeit anzunehmen, kann in einem solchen Fall zB 
dadurch dokumentiert werden, dass tatsächlich ein 
Beschäftigungsverhältnis angetreten wird (VwGH 
8.10.2013, 2012/08/0197). Da der Arbeitslose im Zeit
raum von 27.2.104 bis 12.8.2014 keine weitere Be
schäftigung aufgenommen hat, ist keine nachhaltige 
Bereitschaft ersichtlich, eine Arbeit aufzunehmen.

JUTTA KEUL

Einseitige Reduktion der Arbeitszeit durch einen gemeinnützigen 
Arbeitskräfteüberlasser ist kein triftiger Grund, die Auflösung  
des Dienstverhältnisses in der Probezeit nachzusehen, so dass eine 
vierwöchige Sperre des Arbeitslosengeldes verhängt werden kann

Eine Arbeitslose schloss mit einem gemeinnützigen 
Arbeitskräfteüberlasser ein Dienstverhältnis und 
wurde als Wachorgan/Gerichtsdienst für die Ar

beitszeit von 30 Wochenstunden überlassen. Als 
Wachorgan wurde sie dann an zwei Einsatzorten 
eingesetzt. Ein Einsatzort war ein Bahnhof, wo sie 

155

§ 10 AlVG

BVwG 
15.4.2015,  
L511 2013467-1

156

§ 10 AlVG

BVwG 
17.4.2015,  
G302 2012853-1

157

§ 11 AlVG

BVwG 
11.3.2015,  
G304 2014077-1



DRdA-infas n 4/2015 n August202

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

zehn Wochenstunden leisten sollte. Am 11.8.2014 
begann ihr Dienst am Bahnhof. Eingeschult wurde 
sie dort nicht. Am 12.8.2014 wurde der Arbeitslosen 
mitgeteilt, dass ihre Einsatzzeit auf 20 Wochenstun
den reduziert wird und ihr Einsatz am Bahnhof 
wegfällt. 

Aufgrund der Arbeitszeitreduktion, die ohne ihre 
Zustimmung erfolgte, beendete die Arbeitslose ihr 
Dienstverhältnis in der Probezeit. Beim AMS 
 brachte die Arbeitslose vor, dass sie das Dienst
verhältnis aufgrund der fehlenden Einschulung 
und der reduzierten Einsatzstunden auf 20 Wo
chenstunden, die zu einem geringeren Lohn und 
somit zu massiven finanziellen Problemen geführt 
hätten, beendet hat. Sie beantragte dies als Nach
sichtsgründe zu berücksichtigen und von einer 
Sperre des Arbeitslosengeldes von vier Wochen 
 abzusehen. Der Regionalbeirat entschied, dass die 
Einwendungen für eine Nachsicht nicht berück
sichtigt werden können.

Das BVwG hat die Beschwerde als unbegründet ab
gewiesen, da das Vorbringen der Arbeitslosen, dass 
sie aufgrund ihrer Verkürzung der Arbeitszeit von 
30 auf 20 Wochenstunden einen erheblichen Ver
dienstentgang befürchtete, nicht als berücksichti
gungswürdigen Grund zu berücksichtigen sei. Es 
wäre nämlich gar nicht zu einer Reduktion der Ent
lohnung gekommen, da bei der Arbeitskräfteüber
lassung der Überlasser verpflichtet sei, das Entgelt 
in der vereinbarten Höhe auch dann weiter zu zah
len, wenn der Beschäftiger die Arbeitszeit reduzie
ren sollte. Die Verschiebung des wirtschaftlichen 
Risikos vom Beschäftiger auf den Überlasser sei ge
rade für den Wirtschaftsbereich der Arbeitskräfte
überlasser typisch. Es stelle sich allerdings die Fra
ge, weshalb der Arbeitskräfteüberlasser die 
Arbeitslose nicht darüber informiert hat, dass eine 
Reduktion der Stunden keine Auswirkungen auf 
 ihren Lohn gehabt hätte.

BIRGIT SDOUTZ

Keine Kranken- und Pensionsversicherung bei Entfall  
der Notstandshilfe durch Anrechnung von Unterhaltsleistungen  
bzw Witwenpension

Die Anträge einer Arbeitslosen auf Zuerkennung 
der Notstandshilfe wurden am 12.3.2010, am 
5.3.2010 und am 22.3.2012 abgewiesen, da ihr an
zurechnendes Einkommen, eine Witwenpension, 
den Anspruch auf Notstandshilfe überstieg und so
mit keine Notlage vorlag. Bezüglich des Anspruches 
auf KV und PV gem § 34 Abs 1 AlVG führte das 
AMS aus, dass dies voraussetze, dass die Arbeitslo
se ausschließlich wegen der Berücksichtigung des 
Partnereinkommens mangels Notlage keinen An
spruch auf Notstandshilfe hat. Die Arbeitslose er
füllte aber diese Voraussetzung nicht, da es sich bei 
der Witwenpension um die Anrechnung eines eige
nen Einkommens der Arbeitslosen gehandelt hat. 

Aufgrund dieser fehlenden Versicherungszeiten 
wurde in Folge ihr Antrag auf vorzeitige Alterspen
sion ab März 2010 abgelehnt. In der Beschwerde 
brachte die Arbeitslose vor, dass eine KV und PV 
nach § 34 Abs 1 AlVG geschaffen wurde, um eine 
Doppelbenachteiligung der von einer mangelnden 
Notlage infolge von Einkommensanrechnung be
troffenen Personen zu vermeiden. Die Witwenpensi
on habe ebenfalls die Funktion einer Unterhaltsleis
tung. Die Arbeitslose brachte vor, dass es gegen das 
Gleichheitsgebot verstoße, dass Unterhaltsleistun
gen zu Lebzeiten anders behandelt werden als Un
terhaltsleistungen nach dem Ableben des Unter
haltsverpflichteten, so dass der Bezug der Witwen 
pension den Tatbestand des § 34 Abs 1 AlVG erfülle.

Der VwGH wies die Revision als unbegründet ab. 
Der VwGH bestätigte zwar, dass die Witwenpension 

in wirtschaftlicher Hinsicht als Ersatzleistung anzu
sehen ist, die an die Stelle von Unterhaltsverpflich
tungen des Partners tritt, führte aber weiters aus, 
dass zwischen der Anrechnung des Einkommens 
eines Ehepartners bzw des Lebensgefährten und der 
tatsächlichen Unterhaltsleistungen bzw einer Wit
wenpension als eigenes Einkommen der Unterschied 
besteht, dass das eigene Einkommen es grundsätz
lich zulässt, Aufwendungen für die soziale Sicher
heit zu finanzieren. Die bloße Anrechnung von Ein
kommen – also ohne Rücksicht da rauf, ob und 
welche Unterhaltsleistungen tatsächlich erbracht 
werden – versetzt den Arbeitslosen hingegen in 
wirtschaftlicher Hinsicht nicht in die Lage, aus eige
nem entsprechende Vorsorge für eine KV und PV zu 
treffen. 

Bei einer Durchschnittsbetrachtung bestehe dem
nach kein Anlass, einen Arbeitslosen mit eigenem 
Einkommen, das zum Wegfall der Notstandshilfe 
führt, diesbezüglich aus Mitteln der AlV zu entlasten.

ANMERKUNG DES VERFASSERS:

Es stellt sich aber die Frage, ob die tatsächliche Höhe des 
eigenen Einkommens in Form der Unterhaltsleistung bzw 
Witwenpension und die vorliegenden arbeitslosenversi
cherungspflichtigen Beschäftigungszeiten bei einer Durch
schnittsbetrachtung nicht auch Berücksichtigung finden 
sollten, da die Höhe des eigenen Einkommens einer arbeits
losen Person sicher ausschlaggebend dafür ist, ob die PV 
und KV selbst finanziert werden kann.

BIRGIT SDOUTZ
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Kurze Beschäftigung in Österreich und fehlende Anhaltspunkte für 
eine persönliche Bindung oder soziale Kontakte sprechen für die 
Annahme, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen eines Arbeits-
losen in Polen liegt

SACHVERHALT

Der Antrag auf Arbeitslosengeld eines polnischen 
Staatsbürgers wurde vom AMS mangels Zuständig
keit abgewiesen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Abweisung durch das AMS erfolgte mit der Be
gründung, dass der Arbeitslose während seiner letz
ten Beschäftigung in Österreich mindestens einmal 
wöchentlich in seinen Heimatstaat Polen zurückge
kehrt ist und seine Familie sich ebenfalls in Polen 
aufhält. Er habe somit seinen Wohnsitz und seinen 
Lebensmittelpunkt in Polen und sei somit iSd Defi
nition des Art 1 lit f der VO (EG) 883/2004 als echter 
Grenzgänger zu qualifizieren. Für die Leistungsge
währung sei somit gem Art 65 Abs 2 der VO (EG) 
883/2004 der Wohnmitgliedstaat Polen zuständig. 
Der Arbeitslose brachte in der Beschwerde dagegen 
vor, dass er nicht wöchentlich in seinen Heimatstaat 
Polen zurückgekehrt ist und er während seiner letz
ten 18 Monate andauernden Beschäftigung in Öster
reich hauptgemeldet war. Weiters wies er darauf 
hin, dass der Mittelpunkt seiner Lebensinteressen 
an demjenigen Ort ist, wo sich eine Person ständig 
aufhält. 

Das BVwG hat die E des AMS bestätigt. Zwar sei das 
Vorbringen des Arbeitslosen, dass er nicht zumin
dest einmal wöchentlich an seinen Wohnort nach 
Polen zurückkehrt ist, glaubhaft, da die Heimreise 
aufgrund der großen Entfernung mit hohen Kosten 
und großen Mühen verbunden war. Der Arbeitslose 
habe aber außer seiner beruflichen Tätigkeit keine 
persönlichen und sozialen Bindungen in Österreich.

ORIGINALZITAT AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Voraussetzung für den in Art. 65 Abs. 2 der Verord
nung (EG) Nr. 883/2004 vorgesehenen Statuten
wechsel ist, dass der Ort der letzten Beschäftigung 
und der Wohnort der (voll)arbeitslosen Person aus
einanderfallen. Als Wohnort gilt nach der Definition 
des Art. 1 lit. j der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts einer Person. 
Dieser ist nach der Rechtsprechung des EuGH da
durch gekennzeichnet, dass es sich um den Ort han
delt, in dem sich der gewöhnliche Mittelpunkt der 
Interessen der betreffenden Person befindet. Ein In
diz zur Feststellung dieses Ortes ist etwa der Wohn
ort der Familie (vgl. das Urteil des EuGH vom 
17.02.1977, Rs 76/76, Di Paolo, Rn 17 und 20 sowie 
Felten in Spiegel [Hrsg], Kommentar zum Zwi 
schenstaatlichen Sozialversicherungsrecht, Art. 65 

VO 883/2004, Rz 7 [2013]). Neben den familiären 
Verhältnissen sind, um festzustellen, ob ein Mit
gliedstaat der Wohnstaat eines Arbeitnehmers ist, 
obwohl dieser in einem anderen Mitgliedstaat im 
Lohn oder Gehaltsverhältnis beschäftigt ist, die 
Dauer und Kontinuität des Wohnorts bis zur Abwan
derung des Arbeitnehmers, die Dauer der Abwesen
heit – unter Berücksichtigung der tatsächlichen Um
stände jedes Einzelfalls – und deren Zweck, die Art 
der in dem anderen Mitgliedstaat aufgenommenen 
Beschäftigung sowie die Absicht des Arbeitnehmers, 
wie sie sich aus den gesamten Umständen ergibt, zu 
berücksichtigen (vgl. die Urteile des EuGH vom 
13.11.1990, Rs C216/89, Reibold, und vom 
11.11.2004, Rs C372/02, AdanezVega, Rn 37 sowie 
die Erkenntnisse des VwGH vom 10.06.2009,  
Zl. 2009/08/0066, und vom 22.02.2012, Zl. 2009/ 
08/0293).
Im Lichte der o.a. Judikatur folgt daraus, dass der 
Beschwerdeführer – trotz seines beruflichen Nahe
verhältnisses zu Österreich – seinen Lebensmittel
punkt in Polen hatte und diesen weiterhin dort hat. 
Dies vor allem, weil die Beschäftigung in Österreich 
– im Verhältnis zu seiner langjährigen Erwerbstätig
keit in Deutschland – nur von kurzer Dauer war und 
keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Be
schwerdeführer in Österreich über persönliche oder 
soziale Bindungen verfügt, die über jene zu seinem 
Wohnort in Polen, wo seine Familie lebt, hinausge
hen. Im Hinblick auf die Frage des Wohnortes sind 
zwar auch die ‚Absichten‘ zu berücksichtigen; dies 
aber nur, wie sie sich aus den gesamten Umständen 
ergeben (VwGH, 22.02.2012, Zl. 2009/08/0293). Die
se Umstände sprechen im gegenständlichen Fall 
aber eindeutig für die Annahme des Mittelpunktes 
der Lebensinteressen in Polen.“

ERLÄUTERUNG

Dieses Erk steht im Widerspruch zur bisherigen Ju
dikatur. War doch iSd GrenzgängerDefinition des 
Art 1 lit f EUVO 883/2004 („Grenzgänger ist eine 
Person, die in einem Mitgliedstaat eine Beschäfti
gung […] ausübt und in einem anderen Mitglied
staat wohnt, in den sie in der Regel täglich, min
destens jedoch einmal wöchentlich zurückkehrt“) 
bisher immer Voraussetzung für die Anwendbarkeit 
der Bestimmungen dieser EUVO, dass der nunmehr 
Arbeitslose während seiner Beschäftigungszeit zu
mindest einmal wöchentlich in sein Herkunftsland 
zurückkehrte. Wurde diese Tatsache verneint, war 
bisher eindeutig die Zuständigkeit Österreichs für 
die Anspruchsprüfung gegeben. In diesem und ei
nem zweiten Erk wurde nunmehr explizit in beiden 
Fällen festgestellt, dass die Beschwerdeführer nicht 
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einmal wöchentlich in ihre Herkunftsländer zurück
kehrten. Stattdessen wurde auf das Vorliegen sozia
ler Kontakte in Österreich abgestellt und in deren 
Ermangelung in beiden Fällen die Zuständigkeit Ös
terreichs verneint. Dass und wie in den einzelnen 
Fällen der Umfang der Lebensumstände einer Ge
samtbetrachtung unterzogen wird, ist daher nicht 
nachvollziehbar. Bei so einer gravierenden Ände
rung der Rsp ist es umso erstaunlicher, dass in bei
den Fällen keine ordentliche Revision zugelassen 
wurde.

Festzuhalten ist, dass die Judikatur sowohl des 
BVwG als auch des VwGH iZm der Prüfung von 
GrenzgängerEigenschaft höchst divergent ist. Für 
alle Betroffenen wäre es, auch iS von Rechtssicher
heit sehr wünschenswert, wenn es eine einheitliche 
Rsp geben würde.

Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf eine 
weitere E des BVwG vom 29.5.2015, W209 21059291. 
Dort brachte der Arbeitslose vor, dass er während 
seiner letzten Beschäftigung in Österreich nicht wö
chentlich nach Polen zurückgekehrt sei, er von sei
ner Gattin geschieden sei, sein 15jähriger Sohn ihn 
in Österreich besuchte und er mit seinem Bruder 
und Schwager in einer gemeinsamen Wohnung in 
Österreich lebe. An den Wochenenden gehe er wan
dern und besuche Verwandte und Bekannte in Ös
terreich. Trotzdem hat das BVwG festgestellt, dass er 
keine persönlichen und sozialen Kontakte in Öster
reich habe, so dass Polen als Wohnmitgliedstaat für 
die Zuerkennung des Arbeitslosengeldes zuständig 
sei. Hinzuweisen ist auch auf das Erk des VwGH vom 
28.1.2015, 2013/08/0056, welches in der Ausgabe 
DRdAinfas 3/2015 ausführlich besprochen wurde. 

BIRGIT SDOUTZ

Eine vorgeschriebene telefonische Kontaktaufnahme ist kein 
 Kontrolltermin iSd § 49 AlVG

Einem Arbeitslosen wurde am 28.8.2014 vom AMS 
folgende Mitteilung persönlich überreicht: „Ihr 
nächster Kontrolltermin gem § 49 AlVG findet am 
1.9.2014 telefonisch statt.“ Grund für diese Vor
schreibung war eine Krankmeldung der Arbeits
losen. Eine Belehrung über die Rechtsfolgen der 
Versäumung des Kontrolltermins war in der Mittei
lung enthalten. Am Montag, den 3.9.2014, teilte der 
Arbeitslose zunächst per EMail mit, dass er seit 
Freitag 1.9.2014 erfolglos versuche, beim AMS an
zurufen. Persönlich sprach er danach am 8.9.2014 
beim AMS vor. Die Notstandshilfe wurde ihm ab 
8.9.2014 ausbezahlt. Mit Bescheid vom 19.9.2014 
wurde ihm mitgeteilt, dass er wegen Kontrollter
minversäumnis vom 1.9.2104 bis 7.9.2014 keine 
Notstandshilfe erhält. Über die Beschwerde des Ar

beitslosen vom 7.10.2014 wurde keine Beschwerde
vorentscheidung des AMS gefällt, sondern die Be
schwerde wurde am 19.12.2014 dem BVwG zur 
Entscheidung vorgelegt.

Das BVwG gab der Beschwerde statt und hob den 
AMSBescheid ersatzlos auf. Für den 1.9.2014 war 
dem Arbeitslosen ausschließlich eine telefonische 
Kontaktaufnahme mit dem AMS vorgeschrieben 
worden. Das Gesetz lässt es jedoch nicht zu, einer 
arbeitslosen Person die Aufnahme eines bloß tele
fonischen Kontaktes mit der Sanktionswirkung des 
§ 49 Abs 2 AlVG vorzuschreiben (VwGH 20.11.2002, 
2002/08/0136).

JUTTA KEUL

SOZIALRECHT

Bescheinigungsverfahren und Aktengutachten – keine Verletzung 
des Parteiengehörs wegen Nichtdurchführung einer mündlichen 
Verhandlung aus dem Rekursgrund der Mangelhaftigkeit

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wies einen 
innerhalb der 18monatigen Sperrfrist eingebrach
ten neuerlichen Antrag auf Gewährung der Berufs
unfähigkeitspension mangels Bescheinigung einer 
wesentlichen Änderung ab. Im erstgerichtlichen 
Verfahren hat die Kl über Aufforderung des Gerichts 
medizinische Befunde vorgelegt. Darüber hinaus 
hat das Erstgericht Aktengutachten zum Gesund

heitszustand der Kl eingeholt und nach Vorliegen 
der Gutachten der Kl die Möglichkeit eingeräumt, 
dazu Stellung zu nehmen. Auf Grundlage der Ergeb
nisse des Bescheinigungsverfahrens ist das Erstge
richt, ohne Durchführung einer mündlichen Ver
handlung, davon ausgegangen, eine Verschlechterung 
des Gesundheitszustands sei nicht glaubhaft ge
macht. Das Rekursgericht hat sich mit der von der Kl 
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 vorgebrachten – allein aus dem Rekursgrund der 
Mangelhaftigkeit geltend gemachten – angeblichen 
Verletzung des Parteiengehörs infolge Nichtdurch
führung einer mündlichen Verhandlung befasst und 
eine Verletzung des Parteiengehörs mit der Begrün
dung verneint, die Kl habe ihren Standpunkt schrift
lich in der Klage und in mehreren Schrift sätzen dar
legen können. Sollte die Revisionsrekurswerberin 
die Verletzung des Parteiengehörs im erstinstanz

lichen Verfahren nunmehr auch unter dem Rechts
mittelgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung 
geltend machen wollen, so ist, ebenfalls unter 
 Hinweis auf die stRsp des OGH, darauf schon des
halb nicht einzugehen, weil eine in  zweiter Instanz 
unterlassene Rechtsrüge in dritter Instanz nicht 
mehr erfolgreich nachgeholt werden kann. 

WERNER PLETZENAUER

Bei der Beurteilung, ob Invalidität vorliegt, werden anteilig  
zu erwartende Kuraufenthalte zur Krankenstandsprognose 
 hinzugerechnet

Im vorliegenden Fall wurde die außerordentliche 
Revision zurückgewiesen, weil das Berufungsge
richt von der Rsp des OGH nicht abweicht.

Ein Versicherter ist nach stRsp des OGH vom all
gemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossen, wenn in 
Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit und trotz 
zumutbarer Krankenbehandlung leidensbeding 
te Krankenstände in einer Dauer von sieben 
 Wochen und darüber im Jahr zu erwarten sind, 
weil nicht damit gerechnet werden kann, dass lei
densbedingte Krankenstände in diesem Ausmaß 
von den in Betracht kommenden AG akzeptiert 
werden. 

In Zukunft zu erwartende Kuraufenthalte, die zur 
Hintanhaltung einer Verschlechterung des Gesund
heitszustands erforderlich sind, sind bei der Prü
fung, ob der Versicherte vom allgemeinen Arbeits
markt ausgeschlossen ist, zu berücksichtigen, weil 
insoweit eine der Krankenbehandlung vergleichbare 
Situation vorliegt. Daher ist die Dauer von Kurauf
enthalten anteilsmäßig zu den zu erwartenden jähr
lichen Krankenständen hinzuzurechnen. Jedoch 
wird im Jahr des Kuraufenthalts (anteilig) die zu er
wartende Verringerung der Krankenstandsprogno
se, aufgrund des Kuraufenthalts, in Abzug gebracht. 

ANDREA TUMBERGER

Invaliditätspension: Erreichbarkeit des (Verweisungs-)Arbeitsplatzes 
mit dem eigenen PKW

Für einen Versicherten, der aus gesundheit-
lichen Gründen nicht in der Lage ist, ein öf- 
fentliches Verkehrsmittel zu benützen, be- 
steht keine Verpflichtung, den eigenen PKW  
zu verwenden. Dies gilt dann nicht, wenn 
 Versicherte in vergleichbaren Situationen zum 
Erreichen des Arbeitsplatzes auf die Verwen-
dung eines privaten Fahrzeugs angewiesen 
sind.

SACHVERHALT

Der Kl kann zu Fuß Wegstrecken von 500 m in 25 
Minuten zurücklegen und öffentliche Verkehrsmit
tel benützen. Die nächste Haltestelle eines solchen 
ist 1,5 km entfernt. Von dort aus ist ein für eine 
Verweisung notwendiger regionaler Arbeitsmarkt 
nicht erreichbar. 

Solange der Kl erwerbstätig war, verwendete er sei
nen eigenen PKW, um den Arbeitsplatz zu errei
chen. Mit dem PKW wären Gegenden erreichbar, in 
denen ein ausreichender regionaler Arbeitsmarkt 
existiert.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die bekl Pensionsversicherungsanstalt (PVA) lehnte 
den Antrag des Kl auf Gewährung einer Invalidi
tätspension ab. Das Erstgericht gab der Klage statt. 
Rechtlich führte es aus, dass Versicherte nicht ver
pflichtet seien, ihren privaten PKW zu benützen. 
Nur wenn der Wohnort durch öffentliche Verkehrs
mittel schlecht erschlossen und die Benützung pri
vater Verkehrsmittel zur Zurücklegung der Wege 
üblich ist, sei es für Versicherte zumutbar, den pri
vaten PKW zu verwenden. Bei einer Haltestelle ei
nes öffentlichen Verkehrsmittels in 1,5 km Entfer
nung sei der Wohnort des Kl nicht abgelegen. Daher 
sei die Verwendung des privaten PKWs nicht zu
mutbar. Das Berufungsgericht gab der Berufung 
Folge und verwies die Rechtssache zurück an das 
Erstgericht. Im fortgesetzten Verfahren werde zu 
klären sein, wie die Einwohner des Heimatortes des 
Kl üblicherweise ihre Arbeitsplätze erreichen. Füh
ren die anderen Versicherten mit dem privaten KFZ 
zu ihrem Arbeitsplatz oder zu einer Haltestelle ei
nes öffentlichen Verkehrsmittels mit einer besseren 
Anbindung, werde dies auch dem Kl zumutbar sein. 
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Der Rekurs sei zulässig, weil Rsp des OGH fehle, ob 
der Wohnort des Versicherten, der zwar über eine 
Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels in 
fußläufiger Nähe verfügt, mit dem aber innerhalb 
einer Stunde kein geeigneter Arbeitsmarkt erreich
bar sei, durch öffentliche Verkehrsmittel aufge
schlossen sei. Der Rekurs war zulässig, aber nicht 
berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die vom Erstgericht vertretene Ansicht, bereits die 
Erreichbarkeit eines (einzigen) öffentlichen Ver
kehrsmittels zu Fuß bewirke, dass der Wohnort ei
nes Versicherten als durch öffentliche Verkehrsmit
tel erschlossen anzusehen sei, hat der Oberste 
Gerichtshof jüngst nicht gebilligt (10 ObS 145/14t), 
wäre es doch andernfalls einem Versicherten, dem 
eine Übersiedlung und Wochenpendeln nicht mehr 
zumutbar sind, möglich, bei der Beurteilung der ge
minderten Arbeitsfähigkeit die Leistungsgewäh
rung zu beeinflussen, indem er seinen Wohnort an 
der zu Fuß erreichbaren Haltestelle eines öffentli
chen Verkehrsmittels wählt, wenn mit diesem Ver
kehrsmittel lediglich ein Ort mit einem nicht zurei
chenden regionalen Arbeitsmarkt angefahren 
werden kann.
In der genannten Entscheidung 10 ObS 145/14t hat 
der erkennende Senat ferner ausgesprochen, dass 
im Sinn der bisherigen Rechtsprechung zur Beur
teilung der Zumutbarkeit der Benützung eines pri
vaten Pkws das Kriterium maßgeblich ist, ob in ei
ner bestimmten Wohngegend üblicherweise die 
Wege zum oder vom Arbeitsplatz bzw zum oder 
vom nächsten öffentlichen Verkehrsmittel mit dem 
privaten Fahrzeug zurückgelegt werden. Die recht
liche Beurteilung des Berufungsgerichts ist daher 
zutreffend.
Der Rekurswerber meint, er werde anders als ein 
Versicherter behandelt, der über keine Lenkerbe
rechtigung und keinen Pkw verfüge […] und daher 
eine Invaliditätspension erhalten. Diese Ungleich
behandlung könne rechtlich nicht gerechtfertigt 
werden. Dem ist zu erwidern:
In der Entscheidung 10 ObS 347/88 (SSV NF 3/142 
= SZ 62/195) hat der Oberste Gerichtshof ausge
sprochen, dass für einen Versicherten, der […] nicht 
in der Lage ist, ein öffentliches Verkehrsmittel zu 
benützen, keine Verpflichtung besteht, den Weg 
zum Arbeitsplatz mit dem eigenen Kraftfahrzeug 
zurückzulegen. Diese Rechtsauffassung wurde vor 
allem damit begründet, dass sonst vom Versicher
ten, der bereits den überwiegenden Teil der An
schaffungskosten für den Pkw getragen hatte, un
ter Berücksichtigung der regelmäßigen 
Betriebskosten des Fahrzeugs für die Zurückle

gung des Weges zum Arbeitsplatz ein finanzieller 
Einsatz verlangt würde, der erheblich über den der 
Mehrheit der Versicherten liegt, denen die Möglich
keit zur Verfügung steht, ein öffentliches Verkehrs
mittel zum Arbeitsplatz zu benützen. Dieses Kos
tenargument kommt aber nicht in einem Fall zu 
tragen, in dem die Versicherten in vergleichbarer 
Situation zum Erreichen ihres Arbeitsplatzes auf 
die Verwendung eines privaten Fahrzeugs angewie
sen sind.“

ERLÄUTERUNG

Die Entscheidungen des OGH zur Zumutbarkeit 
der Verwendung des eigenen Verkehrsmittels sind 
mittlerweile zahlreich. Der Grundsatz, dass Versi
cherte durch persönliche Umstände wie etwa man
gelnde Sprachkenntnisse keine Vorteile bei der 
Feststellung der Invalidität haben sollten, ist durch
aus nachvollziehbar.

Dies kommt auch in der vorliegenden E zum Aus
druck, wenn es heißt, dass der Kl durch die Wahl 
eines Wohnortes mit öffentlichen Verkehrsverbin
dungen, die nur Regionen mit einem unzureichen
den Arbeitsmarkt anfahren, nicht die Leistungsge
währung beeinflussen können soll. Voraussetzung 
dafür wäre allerdings, profundes Wissen über die 
Judikatur zur Verweisbarkeit auf regionale Arbeits
märkte, berufskundliche Kenntnisse über eben die
se konkreten Arbeitsmärkte und die Bereitschaft 
und Möglichkeit genau an so einen abgelegenen 
Wohnort zu ziehen. Zusätzlich sei erwähnt, dass 
Voraussetzung für die Zumutbarkeit der Verwen
dung des eigenen KFZ die Unzumutbarkeit eines 
Umzugs ist. Es ist daher praktisch ausgeschlossen, 
dass Versicherte einen Wohnort bewusst wählen, 
um eher eine Invaliditätspension zu erlangen.

Ebenfalls nicht vollständig nachvollziehbar ist die 
Argumentation, warum Kl, die keinen Führer
schein besitzen, was ebenfalls einen persönlichen 
Umstand darstellt, im Ergebnis anders behandelt 
werden, als Versicherte mit Lenkerberechtigung 
und eigenem KFZ. Eine Ungleichbehandlung läge 
auch dann vor, wenn die Lenkerberechtigung aus 
Gründen entzogen würde, die zwar das Lenken ei
nes KFZ verbieten, aber auf das konkrete Leis
tungskalkül des Kl keinen Einfluss haben. Ob an
dere Versicherte konkret ein eigenes Fahrzeug 
verwenden oder nicht, darf in einem Verfahren, im 
Rahmen dessen abstrakt auf Arbeitsplätze verwie
sen wird, die rechtliche Beurteilung wohl nicht be
einflussen.

ALEXANDER PADILHA DE BRITO
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Kein „Herabsinken der Arbeitsfähigkeit“ durch Verschärfung der 
Anspruchsvoraussetzungen für die Erlangung von Arbeitslosengeld

Der Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä
higkeit bezweckt den Schutz des Versicherten vor 
den Auswirkungen einer körperlich oder geistig 
 bedingten Herabsetzung seiner Arbeitsfähigkeit. 
Der Versicherungsfall kann nur dann eintreten, 
wenn während der versicherten Tätigkeit Arbeitsfä
higkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bestan
den hatte. Für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit 
als Anspruchsvoraussetzung für Arbeitslosengeld 
(Notstandshilfe) hat sich das Arbeitslosenversiche
rungsgesetz (AlVG) stets an den Regelungen des 
Pensionsversicherungsrechts orientiert. Von der 
Frage der Arbeitsfähigkeit (§ 8 AlVG) zu unterschei
den ist jedoch die Frage der Verfügbarkeit iSd § 7 
Abs 3 Z 1 AlVG, die ebenfalls eine Voraussetzung 
für den Anspruch auf Arbeitslosengeld darstellt. 
Danach erfüllt ein Arbeitsloser die Anspruchs

voraussetzung der Verfügbarkeit nur dann, wenn er 
sich zur Aufnahme und Ausübung einer auf dem Ar
beitsmarkt üblicherweise angebotenen, den gesetzli
chen und kollektivvertraglichen Vorschriften ent
sprechenden zumutbaren versicherungspflichtigen 
Beschäftigung bereithält. Mit der Novelle BGBl I 
2007/104 wurde ab 1.1.2008 erstmals die Verfügbar
keit gesetzlich mit einer Mindeststundenanzahl fest
gesetzt (§ 7 Abs 7 AlVG). Diese Erschwerung der 
Voraussetzungen für einen Anspruch auf Geldleis
tungen aus der AlV steht in keinem Zusammenhang 
mit der Frage des „Herabsinkens der Arbeitsfähig
keit“ als Voraussetzung für die Gewährung einer 
Pensionsleistung aus dem Versicherungsfall der ge
minderten Arbeitsfähigkeit.

ALEXANDER PADILHA DE BRITO

Leistungen der Altersversorgung aus dem Wohlfahrtsfonds  
der Ärztekammer fallen nicht unter den Einkommensbegriff des  
§ 264 Abs 5 ASVG – Eine analoge Anwendung des § 264 Abs 5 
ASVG auf diese Leistungen scheidet aus

Der im Jahr 2013 verstorbene Ehemann der Kl bezog 
in den letzten beiden Kalenderjahren vor seinem Tod 
aus dem Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer eine Al
tersversorgung sowie von der Pensionsversiche
rungsanstalt (PVA) eine Pension nach dem ASVG. Bei 
der Ermittlung der Berechnungsgrundlage des Ver
storbenen für die Bildung des Prozentausmaßes der 
Witwenpension nach dem Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetz (ASVG) wurde von der PVA die Al
tersversorgung aus dem Wohlfahrtsfonds mit der 
 Begründung, es handelt sich dabei nicht um wieder
kehrende Geldleistungen gem § 264 Abs 5 Z 2 lit a 

ASVG, nicht berücksichtigt. Diese Rechtsansicht teilt 
der OGH und führt weiters aus, dass keine der in  
§ 264 Abs 5 Z 3 ASVG aufgezählten Leistungen Ähn
lichkeit mit den Versorgungsleistungen aus dem 
Wohlfahrtsfonds hat. Da die vom verstorbenen Ehe
mann der Kl bezogene Leistung aus dem Wohlfahrts
fonds mit den nicht unter § 264 Abs 5 ASVG fal 
lenden Pensionen aus Pensionskassen und Betriebs
pensionen vergleichbar sei, schloss der OGH eine 
analoge Anwendung des § 264 Abs 5 ASVG aus. 

WERNER PLETZENAUER

Regionaler Arbeitsmarkt

Bei der Frage, ob ein ausreichender regionaler Ar
beitsmarkt besteht, handelt es sich um eine im 
 Einzelfall zu beurteilende Rechtsfrage. In der Ent
scheidung der Vorinstanzen, es gäbe einen aus
reichenden regionalen Arbeitsmarkt, wenn in  
dem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbaren 
örtlichen Bereich insgesamt ca 41 Halbtagsstellen 
aufgeteilt auf fünf Verweisungstätigkeiten, welche 

die Kl mit ihrem Leistungskalkül noch aus 
üben könnte, existieren, ist keine aufzugreifende 
Fehlbeurteilung zu sehen. Auch eine absolute 
 Mindestzahl von vorhandenen Arbeitsplätzen  
in den einzelnen noch in Betracht kommenden 
Verweisungstätigkeiten muss nicht festgelegt 
 werden.

ALEXANDER PADILHA DE BRITO
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Angestellte ohne Berufsschutz – Eine Verweisung auf den 
 allgemeinen Arbeitsmarkt ist möglich

Im vorliegenden Fall war die Kl in den letzten 15 
Jahren vor dem Stichtag (dem 1.10.2011) ausschließ
lich nur 54 Monate als Angestellte tätig. Mangels 
Vorliegens von 90 Pflichtversicherungsmonaten als 
Angestellte oder nach § 255 Abs 1 ASVG in den letz
ten 15 Jahren vor dem Stichtag liegt kein Berufs
schutz gem § 273 Abs 1 ASVG idF SRÄG 2011 vor. 
Strittig war, ob die Kl als Angestellte ohne Berufs
schutz auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verwiesen 
werden kann.

Eingangs führt der OGH aus, dass bei Vorliegen 
von Berufsschutz nach § 273 Abs 1 ASVG idF SRÄG 
2011 die allgemeinen Verweisungsregeln unbe
rührt bleiben. Dh, dass bei Angestellten bei der 
Prüfung der Verweisungsmöglichkeiten wie bisher 
von der zuletzt nicht nur vorübergehend ausgeüb
ten Tätigkeit auszugehen ist und eine Verweisung 
auf Tätigkeiten, die mit einem unzumutbaren sozi
alen Abstieg verbunden wären, nicht zulässig ist. 
Ebenso ist die Verweisung auf ungelernte Arbeiter

tätigkeiten unzulässig, weil der Versicherte nicht 
auf Tätigkeiten verwiesen werden darf, durch de
ren Ausübung der Berufsschutz nach § 273 Abs 1 
ASVG verloren ginge. 

Besteht hingegen kein Berufsschutz nach § 273  
Abs 1 ASVG, „… so ist nunmehr die Berufsunfähig
keit nach § 273 Abs 2 ASVG idF BGBl I 2011/122  
zu beurteilen, der auf den Invaliditätsbegriff des  
§ 255 Abs 3 ASVG verweist und somit eine Ver
weisung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und 
auch auf ungelernte Arbeitertätigkeiten möglich 
macht“.

ANMERKUNG DES VERFASSERS:

ME verweist § 273 Abs 2 ASVG im technischen Sinn nicht 
auf § 255 Abs 3 ASVG. Dem Ergebnis ist jedoch, weil § 273 
Abs 2 ASVG in den wesentlichen Punkten die Formulierung 
des § 255 Abs 3 ASVG wiedergibt, zuzustimmen. 

WERNER PLETZENAUER

Kein Schadenersatzanspruch eines Arbeitnehmers wegen vorsätz-
licher Körperverletzung durch den Arbeitgeber, wenn schlüssiges 
Klagsvorbringen zu einem zumindest bedingten Vorsatz fehlt

Ein AN wurde bei der Bedienung einer vom Ge
schäftsführer der AG selbst konstruierten Schleifma
schine verletzt und machte Schadenersatz gem § 333 
ASVG (eine arbeitsrechtliche Norm im Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz [ASVG] – Anm des Bear
beiters) geltend. Die Schadenersatzpflicht des AG 
nach dieser Norm besteht nur bei vorsätzlicher Schä
digung des AN, wobei der Vorsatz auch bedingt vor
liegen kann, dh dass der Schadenverursacher den 
Eintritt des Schadens, obwohl er ihn für wahrschein
lich hielt, billigend in Kauf genommen hat.

Die erste und zweite Instanz wiesen die Klage ohne 
Beweisverfahren ab, weil der Klage keine ausrei
chenden Behauptungen zumindest für diesen be
dingten Vorsatz zu entnehmen seien. Vielmehr 
wechselte die Klage zwischen dem Vorwurf des be

dingten Vorsatzes und (grober) Fahrlässigkeit hin 
und her. Kl und bekl Geschäftsführer hätten sich 
nach dem Klagsvorbringen „nichts Böses gedacht“.

Weil die Schlüssigkeit einer Klage (also ob die Tatsa
chenbehauptungen logisch den Anspruch des Kl 
auslösen könnten – Anm des Bearbeiters) nur im 
Einzelfall anhand der konkreten Behauptungen be
urteilt werden kann, liegt keine über den Einzelfall 
hinausreichende Rechtsfrage vor, weshalb der OGH 
die außerordentliche Revision zurückwies. Wegen 
des Fehlens eines ausreichenden, den geltend ge
machten Anspruch begründenden Vorbringens sah 
der OGH auch keinen Verfahrensmangel im Unter
bleiben des Beweisverfahrens.

CHRISTOPH KLEIN

Möglichkeit der Änderung der gewählten Kinderbetreuungsgeld-
variante

Nach § 26a KBGG idF BGBl I 2009/116 ist die 
Wahl der Leistungsart bei der erstmaligen An-
tragstellung zu treffen. Eine spätere Ände-
rung der getroffenen Entscheidung ist nicht 
möglich. § 26a KBGG ist dahin zu verstehen, 

dass damit nur eine erstmalige Antragstel-
lung, die auch zu einer entsprechenden Erledi-
gung und der damit verbundenen Festlegung 
einer bestimmten Leistungsart führt, gemeint 
ist. Handelt es sich um einen Antrag, über wel-
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chen nicht bescheidmäßig abzusprechen ist, 
wird das Verfahren jedenfalls durch Erlas-
sung der Leistungsmitteilung das über den 
Zuerkennungsantrag abzuführende Verfahren 
erledigt.

SACHVERHALT

Im vorliegenden Fall hat die Kl am 4.7.2013 erst
malig beim zuständigen Sozialversicherungsträger 
einen Antrag auf Kinderbetreuungsgeld (KBG) iSd 
Pauschalvariante „12+2“ gestellt. Sie hat darauf 
hin eine Mitteilung (§ 27 Abs 1 KBGG) über ihren 
Leistungsanspruch erhalten. Erst danach hat sie 
festgestellt, dass ihr bei der Wahl der KBGVariante 
ein Irrtum unterlaufen war. Sie nahm eine An 
tragsänderung vor und stellte einen Antrag auf 
 Zuerkennung von KBG als Ersatz des Erwerbsein
kommens. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen kamen zur Rechtsansicht, dass die 
Kl an die bereits im Antrag vom 4.7.2013 getroffene 
Wahl der Leistungsart des KBG iSd Pauschalvarian
te „12+2“ (§ 5c KBGG) gebunden ist. Die nachfol
gende Antragsänderung ist daher unbeachtlich. Der 
Antrag der Kl auf Zuerkennung von KBG als Ersatz 
des Erwerbseinkommens (§ 24a KBGG) wurde ab
gelehnt.

Aus Sicht des OGH erfolgte die Ablehnung zu Recht.
Mit der Erlassung der Leistungsmitteilung war das 
über den Zuerkennungsantrag abzuführende Ver
fahren erledigt. Die geänderte Antragstellung auf 
einkommensabhängiges KBG kann nicht mehr als 
„erstmalige Antragstellung“ iSd § 26a KBGG ange
sehen werden. Eine Antragszurückziehung und 
Neuantragsstellung ist daher in diesem Fall nicht 
zulässig.

Mangels erheblicher Rechtsfrage wurde die außeror
dentliche Revision zurückgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach der hier noch maßgebenden Bestimmung des 
§ 26a KBGG idF BGBl I 2009/116 ist die Wahl der 
Leistungsart […] bei der erstmaligen Antragstellung 
zu treffen. Diese Entscheidung bindet neben dem 
antragstellenden Elternteil auch den anderen Eltern
teil. […] Der Zweck dieser Bestimmung liegt darin, 
aus administrativen Gründen ein Hin und Her
schwanken zwischen verschiedenen Varianten, je 
nachdem wie es momentan für den Betroffenen 
günstig sei (‚Rosinentheorie‘), hintanzuhalten. Dem 
bzw der Berechtigten soll nach der Gewährung ei
ner Auszahlungsvariante ein nachträglicher Wechsel 
zu einer anderen Auszahlungsvariante nicht mehr 
offen stehen. […]
[…] Auch im vorliegenden Fall hat die Klägerin von 
der beklagten Partei die […] vorgesehene Mittei

lung über ihren Leistungsanspruch erhalten und 
erst dann festgestellt, dass ihr bei der Wahl der 
KBGVariante ein Irrtum unterlaufen war. Handelt 
es sich um einen Antrag, über welchen nicht be
scheidmäßig abzusprechen ist, wird das Verfahren 
jedenfalls durch die Setzung jener behördlichen 
Handlung abgeschlossen, auf welche der Antrag 
abzielte. […] Dies war im vorliegenden Fall die Aus
stellung der […] Mitteilung über den Leistungsan
spruch. […]
[…] Im Hinblick auf die bereits in der Entscheidung 
10 ObS 79/14m = RISJustiz RS0128677 [T1] darge
legten Grundsätze wird mit dem Revisionsvorbrin
gen, es sei lediglich ein Fehler korrigiert worden 
und nicht ein Umschwenken auf ein aufgrund ande
rer Umstände vorteilhafteres Modell erfolgt, keine 
erhebliche Rechtsfrage aufgezeigt. […]“

ERLÄUTERUNG

Der vorliegende Beschluss befasst sich mit den Än
derungsmöglichkeiten der gewählten KBGVariante 
durch Zurückziehung des Antrags vor Inkrafttreten 
der KBGNovelle (BGBl I 2013/117). 

Mit dieser Frage beschäftigte sich der OGH erst
mals im Verfahren 10 ObS 13/13d vom 26.2.2013. 
Die damalige Kl erkannte ihren Irrtum bei der 
Wahl der Leistungsart noch vor der Entscheidung 
des Sozialversicherungsträgers und vor der Auszah
lung des KBG. Nach Ansicht des OGH zog die Kl 
den Antrag auf KBG rechtzeitig vor der Entschei
dung des Sozialversicherungsträgers zurück und 
stellte anschließend den geänderten Antrag. Für 
diesen Fall führte der erkennende Senat aus, dass 
solange über den Antrag auf KBG noch nicht ent
schieden worden ist, die Kl ihren Antrag jederzeit 
– jedenfalls bis zur Erlassung eines Bescheids – zu
rückziehen darf. § 26a KBGG ist nach dem darge
stellten Regelungszweck dahin zu verstehen, dass 
damit nur eine erstmalige Antragstellung, die auch 
zu einer entsprechenden Bescheiderlassung und 
der damit verbundenen Festlegung einer bestimm
ten Leistungsart führt, gemeint ist. Der OGH hält 
weiters fest, dass die Wahl der KBGVariante bei 
der erstmaligen Antragstellung zu treffen ist, und 
dass eine spätere Änderung der getroffenen Ent
scheidung nicht möglich ist. Der Zweck des § 26a 
KBGG liegt darin, ein Hin und Herschwanken 
zwischen verschiedenen Varianten, je nachdem wie 
es momentan für den Betroffenen günstig sei („Ro
sinentheorie“) schon aus administrativen Gründen 
hintanzuhalten (OGH 1.6.2010, 10 ObS 38/10a). 
Dem bzw der Berech tigten soll nach der Gewäh
rung einer Auszah lungsvariante ein nachträglicher 
Wechsel zu einer anderen Auszahlungsvariante 
nicht mehr offen  stehen. Davon zu unterscheiden 
ist allerdings die Konstellation, dass Eltern die 
Auszahlungs variante nicht im Hinblick auf nach
träglich ein getretene, geänderte Umstände wech
seln wollten. Vielmehr unterlief ihnen in diesem 
Fall bei der  Antragstellung ein Irrtum beim An
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kreuzen der im Antragsformular enthalten Auszah
lungsvarianten. Der Fehler fiel ihnen noch vor des
sen weiterer Bearbeitung auf und sie stellten den 
Fehler umgehend richtig. 

Anders entschied der OGH in der E vom 15.7.2014, 
10 ObS 79/14m. In diesem Fall erkannte die Kl  ihren 
Irrtum bei der Wahl der Leistungsart erst nach der 
Mitteilung des Sozialversicherungsträgers und nach 
der Auszahlung des KBG. Bei dieser  Konstellation 
ist eine Änderung des Antrags nach erstmaliger Aus
zahlung des KBG und Mitteilung an die Kl über ih
ren Leistungsanspruch nicht mehr möglich. Die Mit
teilung über den Leistungsanspruch ist als 
Entscheidung des Sozialver sicherungsträgers über 
den ursprünglichen Antrag der Kl zu qualifizieren, 
weil § 27 KBGG bei der Leistungsgewährung für 
den Fall der vollinhalt lichen Zuerkennung der bean
tragten Leistung lediglich die Ausstellung einer 
formlosen Mitteilung und nur im Fall einer (gänzli
chen oder teilweisen) Ablehnung der beantragten 
Leistung die Ausstellung eines Bescheids vorsieht. 

Die hier zu behandelnde E fügt sich in die bestehen
de Judikatur des OGH. Die Kl erkannte den Irrtum 
erst nach Zustellung der Mitteilung über den Leis
tungsanspruch, weshalb eine Antragsrückziehung 
und Neuantragstellung nicht mehr zulässig war.

Seit 1.1.2014 (BGBl I 2013/117) besteht aller 
dings für Eltern ausdrücklich die Möglichkeit, die 
Wahl der Variante binnen 14 Kalendertagen ab 
dem Tag des tatsächlichen Einlangens des ersten 
Antragsformulars beim Sozialversicherungsträger 
zu ändern (§ 26a KBGG). Damit soll die Pro 
blematik mit fehlerhaften Anträgen entschärft 
 werden. Allerdings werden viele Eltern erst mit 
 Erhalt der Mitteilung über den Leistungsbezug  
den Irrtum erkennen, und daher in vielen Fäl 
len keine Möglichkeit haben, den Irrtum zu be
heben.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass für 
Anträge auf KBG, die ab 1.1.2014 beim zustän  
digen Sozialversicherungsträger gestellt werden, 
die einmalige Möglichkeit der Korrektur eines Irr
tums innerhalb von 14 Kalendertagen ab dem Tag 
des tatsäch lichen Einlangens des ersten Antrags
formulars  besteht. Für alle anderen Fälle wird es 
davon abhängen, ob in der gegenständlichen Sach
lage der Antrag bereits einer Erledigung zuge 
führt  wurde. Spätestens mit Zustellung der Mit
teilung über den Leistungsanspruch besteht jeden
falls  keine Möglichkeit mehr, eine Änderung der 
Variante zu begehren.

HELGA HESS-KNAPP/BIANCA SCHRITTWIESER
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

1. Symposium des Wiener Arbeitsrechtsforums  
zum Generalthema „EuGH und Arbeitsrecht“

Fällen eine Vorlagepflicht nicht bestehe, und ver
wies darauf, dass bei Beurteilung der diesbezüg
lich relevanten Frage der offenkundig richtigen 
Anwendung von Gemeinschaftsrecht zB auch 
(gleichlautende) Entscheidungen anderer (auslän
discher) Gerichte berücksichtigt werden können. 
Eine Vorlagepflicht scheide zudem aus, wenn im 
Falle einer Mindestharmonisierung nach nationa
lem Recht ohnehin schon iSd geschützten Rechts
position zu entscheiden sei. Zweifelsfälle einer 
Vorlagepflicht bestünden jedoch zB bei vom 
EuGH festgehaltenen Ermessensspielräumen von 
Mitgliedstaaten. Für die Praxis sei, ausgehend 
von den bisherigen Erfahrungen, entscheidend,  
dass die Unterschiedlichkeiten der Ausgangssitu
ationen in den Mitgliedstaaten dazu zwingen 
würden, im Rahmen von Vorabentscheidungsver
fahren möglichst einfache, sachverhaltsnahe Ar
gumentationslinien zu verwenden, Rechtsbegriffe 
(bzw Prämissen) ständig neu zu hinterfragen so
wie angemessene Bewertungsaspekte aus der ei
genen Rechtsordnung klar einzubringen.

Daran anschließend ging Frau RA Dr.in Sieglinde 
Gahleitner (Mitglied des VfGH) im zweiten Vor
trag der Frage der „Staatshaftung bei fälschlicher 
Nichtvorlage“ nach. Nach einer Darstellung der 
nationalen und unionsrechtlichen Rechtsquellen 
der Staatshaftung sowie der Frage, wann ein Ver
stoß gegen eine Vorlagepflicht vorliege, behan
delte Gahleitner die Problematik der Haftung  
des Staates für judikatives Unrecht. Anhand der 
Rs Köbler sowie Traghetti del Mediterraneo ge
langte Gahleitner zur Frage der Auslegung des für 
eine Haftung erforderlichen Merkmals des „offen
kundigen Verstoßes“ und kam dabei zum Schluss, 
dass – ausgehend von zahlreichen Judikaten des 
innerstaatlich für Staatshaftungen zuständigen 
VfGH – ua an die Offenkundigkeit eines Ausle
gungsergebnisses einer gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschrift keine allzu hohen Anforderungen ge
stellt werden und ebenso ein nationales Gericht 
dann von einer Offenkundigkeit ausgehen könne, 
wenn eine Behörde eines anderen Mitgliedstaats 
zuvor ein anderes Auslegungsergebnis vertreten 
habe. Auch führe die Vorlage eines anderen Ge
richts zu keiner Unterbrechungs oder Ausset
zungspflicht, weswegen bei einer zwischenzeitlich 
anderslautenden „eigenen“ Entscheidung ebenso 
kein offenkundiger Verstoß vorliege. Eine Staats

Mit dem 1. Symposium des Wiener Arbeitsrechts
forums feierte eine neue Tagungsschiene zum ös
terreichischen und europäischen Arbeitsrecht am 
28.5.2015 in Wien Premiere.

Das Wiener Arbeitsrechtsforum wurde als Koope
ration zwischen der Kammer für Arbeiter und 
 Angestellte für Wien sowie der Kanzlei FREI
MÜLLER/OBEREDER/PILZ Rechtsanwält_innen 
GmbH ins Leben gerufen und soll sich mit jähr
lich stattfindenden Symposien sowohl an Prakti
kerInnen als auch an WissenschaftlerInnen rich
ten. Dabei widmet sich die ganztägige 
Veranstaltung – unter einem jährlich vorgegebe
nen Generalthema – in vier bis sechs Vorträgen 
zu je ungefähr 35 Minuten praxisrelevanten, wis
senschaftlich wertvollen Fragestellungen des nati
onalen und europäischen Arbeitsrechts. Nach je
dem Vortrag bietet das Veranstaltungsformat 
ausreichend Raum für Diskussionsbeiträge, wo
bei sämtliche Vorträge sowie wesentliche Wort
meldungen im Rahmen der Diskussion im Nach
hang zur Tagung in einem eigenen Tagungsband 
im Manz Verlag publiziert werden.

Das 1. Symposium des Wiener Arbeitsrechtsfo
rums fand mit knapp 80 TeilnehmerInnen unter 
Moderation von RA Dr. Alois Obereder in den 
Räumlichkeiten der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften zum Generalthema „EuGH 
und Arbeitsrecht“ statt. In den einleitenden Be
grüßungsworten hob Dr. Hans Trenner, Bereichs
leiter für Beratung und Rechtsschutz der AK 
Wien, die Wichtigkeit eines regen Meinungsaus
tausches zur Weiterentwicklung des Arbeits
rechts, insb unter Einbindung junger Wissen
schaftlerInnen hervor und betonte, das Wiener 
Arbeitsrechtsforum als alljährliche Tagung etab
lieren zu wollen.

Im ersten Vortrag beschäftigte sich Senatspräsi
dent des OGH Hon.Prof. Dr. Gerhard Kuras mit 
Fragen der „Vorlagepflicht und Sinnhaftigkeit von 
Vorlagen“. Dabei betonte er anfänglich die Be
deutung des Vorabentscheidungsverfahrens als 
Instrument des Zusammenhalts des dezentralen 
Normenvollzugs durch nationale Gerichte und 
beschrieb instruktiv den Aufbau und Fortgang 
des Vorabentscheidungsverfahrens. Daran an
schließend ging Kuras der Frage nach, in welchen 
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dazu zeige die weiterhin unveränderte, unions
rechtswidrige (nicht anwendbare) Fassung des 
§ 622 Abs 2 Satz 2 BGB, dass der Gesetzgeber – 
so er kein politisches Interesse an einer Neurege
lung habe – auf Urteile des EuGH auch nicht 
 reagiere. Eine verzögerte Reaktion des Gesetz
gebers führe jedoch insofern auch zu positiven 
Ergebnissen, als eine sofortige Reaktion auf die 
urlaubsrechtliche Rs SchultzHoff aufgrund der 
folgenden einschränkenden Entscheidung KHS  
zu einer überschießenden gesetzlichen Regelung 
geführt hätte. Ähnliche (In)Aktivitäten würden 
sich auch bei den deutschen Tarifvertragspart
nern finden (zB zur EuGHJudikatur hinsichtlich 
des Verfalls von Urlaub). Im  Bereich der deut
schen Rsp habe vor allem die  Judikatur des EuGH 
zur Massenentlassung zu  innerstaatlichen Schwie
rigkeiten geführt; im  Regelfall müsse jedoch – so 
der EuGH eine Rechtsfrage abweichend zu den 
nationalen Gerichten beurteile – schlicht die Rsp 
in diesem Punkt abgeändert werden.

RA Dr. Christoph Wolf (CMS ReichRohrwig
Hainz) widmete sich im Rahmen seines Vortrags 
der Frage der „kostenneutralen Sanierung diskri
minierender Lohnsysteme“. Während es unstrittig 
sei, dass eine diskriminierende Regelung für die 
Zukunft durch eine diskriminierungsfreie ersetzt 
werden dürfe, sei nicht klar, inwieweit eine Neu
regelung auch Ansprüche erfassen dürfe, die vor 
dieser liegen. Dabei analysierte Wolf die bishe 
rige Rechtslage und europarechtliche Judikatur 
(Rs Hennings, Specht, Schmitzer, Starjakob) zu 
alters diskriminierenden Entlohnungssystemen im 
„staatlichen Bereich“ und kam zum Schluss, dass 
schon nach der Rs Hennings klar sein hätte müs
sen, dass als Voraussetzung einer kostenneutra
len Sanierung ein diskriminierungsfreies Entgelt
system geschaffen werden müsse, welches von 
sämtlichen diskriminierenden Regelungen befreit 
werde und welches auf alle Bediensteten – gleich
gültig, ob Neueintritte oder bereits Beschäftigte 
– Anwendung finde. Darüber hinaus würden 
Übergangslösungen eine partielle Aufrechterhal
tung der Diskriminierung erlauben. Dabei werde 
der Boden der Angemessenheit nicht verlassen, 
wenn die Angleichung über einen längeren Zeit
raum erfolge. Hinsichtlich der Neuregelungen im 
Bundesrecht – bei den Bundesbahnen habe man 
jüngst einen anderen Lösungsansatz gewählt – 
werde der EuGH nach Ansicht Wolfs wohl zum 
Ergebnis kommen müssen, dass die Überleitung 
an sich altersdiskriminierend sei, allerdings liege 
diesfalls eine Rechtfertigung, nämlich die Wah
rung des Besitzstandes als legitimes Ziel, tatsäch
lich vor. Offen bleibe jedoch die Frage der Ver
hältnismäßigkeit des Überleitungsgesetzes.

Frau ao.Univ.Prof.in MMag.a Dr.in Michaela Win
dischGraetz (Universität Wien) hielt anfänglich 
ihres Vortrags zum Thema „Auswirkungen der 
Freizügigkeit auf das Arbeitsrecht“ am Ende der 

haftung bei rechtswidriger Nichtvorlage bestünde 
somit nur unter äußerst strengen Voraussetzun 
gen und sei derzeit – soweit ersichtlich – kein 
diesbezüg licher Haftungsfall bekannt. Betont 
wurde zudem die nunmehrige Praxis des VfGH, 
Klagen, die keinen offenkundigen Verstoß nach
weisen können, zurück und nicht abzuweisen.

Dr. Wolfgang Kozak (Referent der AK Wien) be
schäftigte sich im Rahmen seiner Ausführungen 
zum Thema „EuGH: Zug zur Rechtsvergleichung“ 
anfänglich insb mit der Frage des Zwecks und der 
Notwendigkeit einer Rechtsvergleichung. Dabei 
verwies er auf die für RechtsanwenderInnen be
deutende Frage, ob ein zu einer anderen Rechts
ordnung ergangenes Urteil des EuGH auch für 
den eigenen Rechtskreis beachtlich sei. Oftmals 
sei eine eingehende Untersuchung nicht notwen
dig, so zB, wenn sofort ersichtlich sei, dass auf
grund nationaler Regelungen für die getroffene 
Entscheidung kein Raum sei (zB Rs Bollacke). Be
dürfe es jedoch einer genauen Prüfung, sei frag
lich, wie bzw in welcher Größe ein Rechtsver
gleich vorzunehmen sei. Dabei sei festzuhalten, 
dass die Zugehörigkeit von Normen zu anderen 
Rechtskreisen als jenem, dem die eigene Rechts
ordnung zugerechnet werde, kein Vergleichsver
bot bedeute. Nach Kozak sei grundsätzlich kein 
Makro, sondern vielmehr ein Mikrovergleich an
zustreben, wobei sich dieser im Hinblick auf die 
einzubeziehenden Vergleichsnormen bei der Fra
ge der Relevanz von EuGHEntscheidungen für 
die inländische Rechtsordnung systematischme
thodisch in der Nähe der kollisionsrechtlichen 
Gruppenvergleiche bei kollisionsrechtlichen Ver
weisungen befinde. Aufgrund des nicht zu unter
schätzenden Aufwands wies Kozak jedoch auf 
eine laufend notwendige Kontrolle hin, ob der 
Rechtsvergleich im Hinblick auf die daraus zu ge
winnenden Ergebnisse ausreichend valide sei, da 
oftmals daraus kein Auslegungsmaßstab abgelei
tet werden könne. Im Übrigen bestünde für den 
Gesetzgeber insofern eine Pflicht zur Rechtsver
gleichung, als dieser im Bedarfsfall Aktionen zu 
setzen habe, um unionsrechtswidrige Rechtslagen 
anzupassen.

Dr. Bertram Zwanziger (Richter des BAG) beur
teilte im Rahmen des ersten Vortrags am Nach
mittag die (Nicht)Reaktion deutscher Institutio
nen auf EuGHUrteile. Am Beispiel des 
Themengebiets „Bereitschaftsdienst als Arbeits
zeit“ verwies Zwanziger anschaulich darauf, dass 
der deutsche Gesetzgeber im Rahmen der Umset
zung unionsrechtlicher Rsp oftmals über die 
 explizite Judikatur des EuGH hinaus neue Rechts
lagen schaffe. Ebenso zeige sich unter Verweis 
auf § 14 Abs 3 Teilzeit und Befristungsgesetz, 
dass der deutsche Gesetzgeber EuGHEntschei
dungen nicht bloß „schlicht“ umsetze, sondern 
damit auch eigene Ziele im Rahmen des durch 
das Unionsrecht Erlaubten verfolge. Im Gegensatz 
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Tagung fest, dass sich der EuGH schon mehrfach 
mit Fragen der Vereinbarkeit nationaler arbeits
rechtlicher Regelungen und der Grundfreiheit  
der ANFreizügigkeit befasst habe, so zB in den  
Rs Bosman oder Graf. Gerade bei letzterer E sei 
nach Ansicht von WindischGraetz jedoch nicht 
erkenntlich, ob diese als richtungsweisend be
zeichnet werden könne, habe der EuGH doch of
fensichtlich das österreichische Abfertigungs
system missverstanden. Jedenfalls sei an der 
Unterscheidung „Zugangsverbot – Ausübungsver
bot“ nicht festzuhalten. Es komme vielmehr im 
Einzelfall darauf an, ob es einen schlüssigen Kau
salitätszusammenhang zwischen einer arbeits
rechtlichen Regelung und möglichen Mobilitäts
entscheidungen der AN gebe. Dementsprechend 
habe der EuGH in der Folge das allgemeine Be
schränkungsverbot der ANFreizügigkeit bestä
tigt. In der Folge stellte die Vortragende die Judi
katur des EuGH zur Anrechnung von Vor 
dienstzeiten im Rahmen von nach Dienstjahren 
ansteigenden Gehaltsschemata in den Mittelpunkt 
ihrer weiteren Ausführungen. Dabei seien zu
mindest jene Gehaltsschemata als (potentielle) 

 Beschränkungen der ANFreizügigkeit anzusehen, 
die ausschließlich die im Geltungsbereich des be
treffenden KollV erworbenen Vordienstzeiten be
rücksichtigen. Darüber hinaus qualifizierte Win
dischGraetz die Anrechnungsbestimmungen des 
§ 3 Abs 2 Z 1 und 6 UrlG ebenso als unionsrechts
widrig, soweit Zeiten nur dann angerechnet wer
den, wenn diese im Inland verbracht worden sind. 

Abschließend bedankte sich Moderator Dr. Alois 
Obereder in seinen Schlussworten bei allen Vor
tragenden, DiskutantInnen, TeilnehmerInnen so
wie Mitwirkenden des 1. Symposiums des Wiener 
Arbeitsrechtsforums und kündigte an, dass das  
2. Symposium des Wiener Arbeitsrechtsforums 
Anfang Juni 2016 stattfinden werde.

Langfassungen sämtlicher Vorträge sowie damit 
zusammenhängende Diskussionsbeiträge können 
dem in Kürze im Manz Verlag erscheinenden 
Sammelband Kozak (Hrsg), EuGH und Arbeits
recht (2015), entnommen werden.

MICHAEL HAIDER

Mit Erk vom 2.12.2014, G 74/201410, G 78/2014
10, hat der VfGH eine gravierende Verbesserung 
der Rechtsposition Arbeitsloser im Rechtsmittel
verfahren herbeigeführt. Das Erk hat Beschwer
den gegen Arbeitsmarktservice(AMS)Bescheide 
seit Inkrafttreten des VfGH aufschiebende Wir
kung verliehen, die nur im Einzelfall unter sehr 
strengen gesetzlichen Voraussetzungen aberkannt 
werden kann. Die derzeitige Verwaltungspraxis 
des AMS sieht iZm der aufschiebenden Wirkung 
bei Leistungssperren gem § 10 AlVG allerdings 
gänzlich anders aus. Generell allen Beschwerden 
gegen § 10 AlVGSperren wird seitens des AMS 
die aufschiebende Wirkung aberkannt. Auch die 
bisherige Judikatur des Bundesverwaltungsge
richts (BVwG) zu Beschwerden, die gegen diesen 
Ausschluss der aufschiebenden Wirkung einge
bracht werden, ist leider widersprüchlich und 
fällt überwiegend zum Nachteil der Betroffenen 
aus, da der Ausschluss der aufschiebenden Wir
kung auch vom BVwG in vielen Fällen nicht auf
gehoben wird. De facto hat sich somit an der 
Rechtsposition vieler Betroffenen von § 10  AlVG 
Leistungssperren trotz des VfGHErk verfassungs
widrigerweise nichts geändert. Der Ausgang des 
BVwGVerfahrens scheint für die Betroffenen von 

Keine aufschiebende Wirkung für Arbeitslose bei § 10  AlVG- 
Leistungssperren – praktische Negierung eines aktuellen  
VfGH-Erk durch AMS-Praxis und Teile der Rsp des BVwG

„Zufälligkeiten“ abhängig zu sein; tatsächlich 
hängt er davon ab, bei welchem/welcher Richte
rIn die Beschwerde gegen den Ausschluss der 
aufschiebenden Wirkung aufgrund der Geschäfts
einteilung landet.

1. Inhalt des VfGH-Erkenntnisses 

Mit dem genannten VfGHErk wurde § 56 Abs 3 
AlVG idF BGBl I 2013/71 als verfassungswidrig 
aufgehoben.1) Diese Bestimmung regelte, dass – 
auch nach Einführung des neuen BVwG ab 
1.1.2014 – Beschwerden gegen AMSBescheide 
keine aufschiebende Wirkung haben und ihnen 
diese nur auf Antrag durch das AMS zuerkannt 
werden könne.2) Dies, obwohl Art 136 Abs 2 
B-VG für das BVwG primär ein einheitliches Ver
fahrensrecht vorsieht und dieses in § 13 Abs 1 
VwGVG normiert, dass rechtzeitig eingebrachte 
und zulässige Beschwerden gegen Bescheide auf
schiebende Wirkung haben. Gem Art 136 Abs 2 

1) Vgl  DRdA 2015, 87 f.
2) Zu den verfassungsrechtlichen Bedenken gegen § 56 Abs 3 AlVG 

vgl DRdA 2014, 77.
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dritter Satz BVG sind abweichende Regelungen 
vom einheitlichen Verfahrensrecht (dem VwGVG) 
nur dann möglich, wenn sie „zur Regelung des 
Gegenstandes erforderlich“ sind oder „soweit das 
VwGVG dazu ermächtigt“. Beide Voraussetzun
gen trafen auf § 56 Abs 3 AlVG nicht zu. Der VfGH 
begründete die Aufhebung des § 56 Abs 3 AlVG 
insb damit, dass die Regelung nicht dem Kriteri
um der Erforderlichkeit iSd Art 136 Abs 2 BVG 
entsprach. Sie widersprach dem Rechtsstaatsprin
zip und dem daraus abgeleiteten Prinzip der 
 Effektivität des Rechtsschutzes, da sie dem Inte
resse des einzelnen Versicherten, nicht generell 
einseitig mit allen Folgen einer potentiell rechts
widrigen behördlichen E so lange belastet zu wer
den, bis sein Rechtsschutzgesuch endgültig erle
digt ist (…), nicht hinreichend Rechnung trug. 
Das Erk wurde mit BGBl I 2015/28 kundgemacht; 
die Aufhebung ist mit 24.1.2015 in Kraft getreten. 
Es gilt seither gem § 13 Abs 1 VwGVG auch für 
Beschwerden gegen AMSBescheide, die vor das 
BVwG gebracht werden, dass sie aufschiebende 
Wirkung haben. Die aufschiebende Wirkung 
kann – im Einzelfall – gem § 13 Abs 2 VwGVG nur 
dann durch die Behörde ausgeschlossen werden, 
wenn nach Abwägung der berührten öffentlichen 
Interessen (…) der vorzeitige Vollzug des ange
fochtenen Bescheides (…) wegen Gefahr im Ver
zug dringend geboten ist.

Diese klare Rechtslage wird allerdings in der Pra
xis des AMS – auch nach dem 24.1.2015 – dadurch 
ad absurdum geführt, dass dieses – ohne Einzel
fallprüfung – in allen (!) Fällen der Beschwerde 
gegen eine § 10 AlVGLeistungssperre die auf
schiebende Wirkung ausschließt (vgl Pkt 2.). Be
schwerden gegen diesen Ausschluss der aufschie
benden Wirkung sind vom AMS gem § 13 Abs 5 
VwGVG unverzüglich dem BVwG vorzulegen, das 
über diese Beschwerde quasi in einem Eilverfah
ren zu entscheiden hat. Aber auch die Befassung 
des BVwG mit Beschwerden gegen diesen Aus
schluss der aufschiebenden Wirkung bringt der
zeit keine Klärung der Rechtslage, da der generel
le Ausschluss der aufschiebenden Wirkung bei  
§ 10 AlVGSperren auch vom BVwG in vielen Fäl
len nicht aufgehoben wird (vgl Pkt 3.). 

2. Verfassungswidrige Vorgangsweise 
des AMS 

Leistungssperren gem § 10 AlVG sind über Ar
beitslose zu verhängen, wenn sie – erwiesener
maßen und verschuldet – der raschen Beendi
gung von Arbeitslosigkeit entgegenwirken: 
Indem sie eine zumutbare Beschäftigung ableh
nen oder vereiteln, eine Nach(Um)schulung ab
lehnen bzw ihren Erfolg vereiteln, sich grundlos 
weigern, an einer Wiedereingliederungsmaßnah
me teilzunehmen bzw deren Erfolg vereiteln, 
oder – vom AMS dazu aufgefordert – nicht bereit 

oder in der Lage sind, ausreichende Anstren
gungen zur Erlangung einer Beschäftigung 
nachzuweisen.

Die Leistung aus der AlV dient der Existenzsi
cherung und ist die – bei lediglich 55 % Nettoer
satzrate (Arbeitslosengeld) – bescheidene und 
in vielen Fällen einzige Einkommensquelle der 
Betroffenen. Der Verlust der Leistung für sechs 
Wochen (bzw acht im Wiederholungsfall) stellt 
daher eine finanziell massiv einschneidende 
behördliche Maßnahme dar. Das BVwG hat im 
Erk W228 20136041 vom 9.3.2015 die § 10 
Sperre zutreffend als grundrechts nahen, hoheit
lichen Eingriff bezeichnet. Bis zur Klärung, ob 
ein zu sanktionierender Tat bestand im Einzel
fall tatsächlich verwirklicht wurde, sollte eine 
Beschwerde gegen einen solchen Sperrbescheid 
– aufgrund des genannten Erk des VfGH seit 
24.1.2015 – gem § 13 Abs 1 VwGVG aufschie
bende Wirkung haben. Dh die Leistung sollte 
bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts 
ausgezahlt werden, um dem Betroffenen ein 
faires Verfahren zu ermöglichen. Die Realität 
sieht derzeit anders aus.

Das BVwG hat bis zum 16.6.2015 (Veröffentli
chung im RIS) 19mal über Beschwerden gegen 
die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung 
(Spruchpunkt B) in Bescheiden des AMS, die 
unter Spruchpunkt A eine § 10 AlVGLeistungs
sperre verhängte, entschieden.

Die gleichlautende Begründung des Aus
schlusses der aufschiebenden Wirkung ist in 
allen (!) 19 AMSBescheiden Folgende: Das Ar
beitslosenversicherungsrecht bezweckt arbeits
los gewordene Versicherte durch Vermittlung 
einer zumutbaren Beschäftigung wieder in den 
Arbeitsmarkt einzugliedern und in die Lage zu 
versetzen, den Lebensunterhalt ohne Zuhilfe
nahme öffentlicher Mittel zu bestreiten. § 10 
AlVG sanktioniert durch befristeten Leistungs
ausschluss diejenigen Personen, die erforderli
che Anstrengungen zur Beendigung der Ar
beitslosigkeit schuldhaft unterlassen oder 
vereiteln. Das gilt auch für erforderliche Schu
lungs oder Wiedereingliederungsmaßnahmen. 
Eine aufschiebende Wirkung würde diesen aus 
generalpräventiven Gründen im öffentlichen 
Interesse gelegenen Normzweck unterlaufen. 
Insgesamt dient dieses Vorgehen dem gerecht
fertigten Ziel der Verhinderung der miss
bräuchlichen Inanspruchnahme von Leistun
gen der AlV. Aus diesem Grund überwiegt das 
öffentliche Interesse gegenüber dem mit einer 
Beschwerde verfolgten Einzelinteresse. Die 
aufschiebende Wirkung einer Beschwerde ist 
daher auszuschließen. Es war daher spruchge
mäß zu entscheiden. Eine einzelfallbezogene 
Prüfung findet darüber hinausgehend nicht 
statt.
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Diese Vorgehensweise des AMS ist mit dem Inhalt 
des VfGHErk nicht vereinbar und die Bescheide 
in ihren Spruchpunkten B über den Ausschluss 
der aufschiebenden Wirkung daher verfassungs
widrig. Es wird seitens des AMS quasi durch die 
Hintertüre wieder jener generelle Rechtszustand 
iSd § 56 Abs 3 AlVG idF BGBl I 2013/71 herbeige
führt, den der VfGH bereits als verfassungswidrig 
aufgehoben hat.

Die sehr strengen Voraussetzungen für eine Aus
nahme vom Grundsatz der aufschiebenden Wir
kung, denen Bescheidbeschwerden gem § 13  
Abs 1 VwGVG zukommt, sind in § 13 Abs 2  
VwGVG geregelt. Diesen Voraussetzungen ent
sprechen die genannten AMSBescheide, die die 
aufschiebende Wirkung bei § 10Sperren flächen
deckend ausschließen, keinesfalls: Es fehlt in den 
Bescheiden die von § 13 Abs 2 VwGVG zwingend 
vorgeschriebene individuelle Interessenabwä
gung zwischen dem Interesse des jeweils von ei
ner Sperre Betroffenen daran, das Ergebnis des 
Rechtsmittelverfahrens abwarten zu können, 
ohne für das gesamte Rechtsmittelverfahren das 
finanzielle Risiko desselben tragen zu müssen, 
mit einem zu benennenden besonderen öffentli
chen Interesse, das allenfalls entgegenstehen 
könnte. Der Hinweis auf den generalpräventiven 
Zweck der Norm allein ist nicht ausreichend. 
Auch enthalten die Bescheide keinerlei Begrün
dung dafür, welche Gefahr im Verzug laut Mei
nung des AMS im konkreten Einzelfall bestehen 
sollte, die einen vorzeitigen Vollzug des Beschei
des im konkreten Einzelfall dringend gebieten 
würde.

Diese Vorgehensweise des AMS steht im klaren 
Widerspruch zur rechtlichen Beurteilung des 
VfGH, der im genannten Erk festhielt, dass der 
einzelne Versicherte nicht generell einseitig mit 
allen Folgen einer potentiell rechtswidrigen be
hördlichen Entscheidung so lange belastet wer
den darf, bis sein Rechtsschutzgesuch endgültig 
erledigt ist. Die Betroffenen werden durch die-
se „generalpräventiven“ AMS-Bescheide in ih-
rem verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Recht auf Effektivität ihres Rechtsschutzes 
verletzt.

3. Die widersprüchliche Rsp des BVwG 

Da Beschwerden gegen den Ausschluss der auf
schiebenden Wirkung vom AMS gem § 13 Abs 5 
VwGVG unverzüglich dem BVwG zur Entschei
dung über die aufschiebende Wirkung vorzule
gen sind, war zu hoffen, dass das BVwG die Ver
fassungswidrigkeit der AMSBescheidpraxis 
flächendeckend aufgreifen und die Aberkennung 
der aufschiebenden Wirkung in § 10Sperrbe
scheiden aufheben würde. Dem ist aber leider 
nicht so.

Das BVwG hat bis zum 16.6.2015 (Veröffent
lichung im RIS) 19-mal über Beschwerden gegen 
den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung iZm 
§ 10 AlVGSperren entschieden.3)

In allen diesen Fällen trat das AMS die Entschei
dung über die § 10 AlVGSperre selbst nicht an 
das BVwG ab, sondern behielt sich das Recht zur 
Beschwerdevorentscheidung über die Leistungs
sperre weiterhin vor. Die Klärung der Frage, ob 
überhaupt ein Tatbestand vorliegt, der eine Leis
tungssperre rechtfertigt, blieb daher in allen Fäl
len vorläufig offen.

Die 19 Entscheidungen des BVwG fielen folgen
dermaßen aus: 
 13mal wurde negativ entschieden, sechsmal 
positiv;
 von den 13 negativen Entscheidungen sind zwölf 
gleichlautend formuliert;
 von den 19 Entscheidungen sind neun in Er
kenntnisform entschieden worden, zehn in Be
schlussform; 
 17 Entscheidungen wurden von EinzelrichterIn
nen getroffen, zwei von einem Senat; 
 nur in zwei Fällen wurde die ordentliche Revisi
on zugelassen, 17mal wurde sie ausgeschlossen 
bzw nicht erwähnt.

Mit dem legitimen Wunsch nach Einheitlichkeit 
der Rsp und einer Umsetzung der dem VfGHErk 
zu § 56 Abs 3 AlVG (alt) zugrunde liegenden 
Rechtsposition ist diese JudikaturLinie keines
falls zu vereinbaren.

Schlichtweg nicht erörtert wird in den genannten 
negativen Entscheidungen des BVwG, ob das 
AMS das Vorliegen der Voraussetzungen zum 
Ausschluss der aufschiebenden Wirkung gem § 13 
Abs 2 VwGVG geprüft hat! Wäre diese Prüfung 
seitens des BVwG erfolgt, hätte die fehlende 
 individuelle Interessenabwägung zwischen öf
fentlichen Interessen und jenen der Beschwer
deführerInnen festgestellt werden müssen. Bei 
sechs Wochen Sperre könnte der strittige Betrag 
– berechnet nach dem (2015) höchstmöglichen 
Arbeitslosengeldtagsatz – maximal € 2.028,60 
(48,30 x 42), bei acht Wochen Sperre € 2.704,80 
(48,30 x 56) betragen; bei ungekürztem, höchst
möglichem Notstandshilfetagsatz betrüge der 
strittige Betrag € 1.866,48 (44,44 x 42) bzw  
€ 2.488,64 (44,44 x 56). Der vorläufige Ausfall die

3) BVwG 19.3.2015, W218 2103234-1; BVwG 24.3.2015, W145 
2103626-1; BVwG 26.3.2015, W131 2103457-1; BVwG 30.3.2015, 
W162 2103998-2/2E; BVwG 1.4.2015, W162 2103691-1; BVwG 
2.4.2015, W216 2104683-1/2E; BVwG 8.4.2015, W209 2104635-1;  
BVwG 10.4.2015, W218 2105595-1; BVwG 10.4.2015, W209 
2105566-1; BVwG 13.4.2015, W216 2105569-1; BVwG 21.4.2015, 
W209 2106306-1; BVwG 24.4.2015, W131 2106412-1; BVwG 
28.4.2015, W216 2106350-1; BVwG 28.4.2015, W229 2106404-1;  
BVwG 5.5.2015, W162 2106815-1/2E; BVwG 7.5.2015, G313 
2105294-1; BVwG 7.5.2015, G313 2106817-1; BVwG 11.5.2015, 
L510 2106892-1; BVwG 22.5.2015, G308 2106974-1.
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ses Betrages ist für den betroffenen Arbeitslosen 
in der Regel wohl deutlich schlechter verkraftbar 
als es das öffentliche Interesse daran sein kann, 
diesen Betrag bereits vor der erst zu treffenden 
Feststellung, ob tatsächlich ein Sperrtatbestand 
vorliegt, zu erhalten. Selbst, wenn die „general
präventiven Gründe“ als gewichtiger gegenüber 
der existenzsichernden Eigenschaft des Leis
tungsbezugs bewertet worden wären und daher 
ein Überwiegen der öffentlichen Interessen an 
der Leistungssperre angenommen worden wäre, 
hätte danach wegen des kumulativ formulierten 
Tatbestands als zweiter Schritt geprüft werden 
müssen, ob der vorzeitige Vollzug der § 10 AlVG 
Sperre aus Gefahr im Verzug dringend  geboten 
wäre oder nicht. Die Prüfung dieser Vorausset
zung für die Aberkennung der aufschiebenden 
Wirkung unterblieb ebenfalls.

Die Voraussetzungen für den Ausschluss der auf
schiebenden Wirkung in § 13 Abs 2 VwGVG ent
sprechen großteils jenen, die in § 64 Abs 2 AVG 
normiert sind. Darauf wurde bereits in den EB zur 
RV4) hingewiesen. Zur Prüfung der Voraussetzun
gen des Ausschlusses der aufschiebenden Wir
kung gem § 13 Abs 2 VwGVG wäre daher die 
VwGHJudikatur zu § 64 Abs 2 AVG heranzuzie
hen gewesen. Auch nach dieser Judikatur muss 
seitens der Behörde eine Interessenabwägung 
zwischen dem Rechtsschutzinteresse des Beru
fungswerbers und den entgegenstehenden Inte
ressen des öffentlichen Wohls vorgenommen wer
den.5) Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung 
erfolgt nur dann rechtmäßig, wenn die Interessen
abwägung ein besonderes öffentliches Interesse 
feststellt, aus dem wegen der triftigen Gründe des 
konkreten Falles eine vorzeitige Vollstreckung des 
Bescheides wegen Gefahr im Verzug sachlich ge
boten wäre.6) Gefahr im Verzug liegt nur vor, wenn 
ein gravierender Nachteil für das öffentliche Wohl 
droht.7) Bei dieser Interessenabwägung kommt iSd 
Judikatur des VfGH der faktischen Effizienz des 
Rechtsmittels der Vorrang zu, dessen Wirkungen 
nur eingeschränkt werden dürfen, wenn die ange
führten Voraussetzungen vorliegen.8)

Alle gleichlautenden negativen Entscheidungen 
des BVwG zitieren jedoch iZm der Prüfung der 
Frage, ob der Ausschluss der aufschiebenden Wir
kung seitens des AMS rechtskonform erfolgte, 
nicht die VwGH-Judikatur zu § 64 Abs 2 AVG, 
sondern fälschlicherweise jene zu § 30 Abs 2 
VwGG. Dort wird verlangt, dass wer eine 
VwGHBeschwerde einbringt und im Verfahren 
vor dem VwGH die aufschiebende Wirkung bean
tragt, vorbringen muss, wieso ihn der Ausschluss 
der aufschiebenden Wirkung unverhältnismäßig 
härter trifft als andere Personen. Dementspre
chend argumentiert das BVwG in seinen negati
ven Entscheidungen des irrig angewendeten § 30 
Abs 2 VwGG, dass es in den AlVGBeschwerden 
gegen den Ausschluss der aufschiebenden Wir

kung bei § 10Sperren kein Vorbringen der Be
schwerdeführerInnen zu den sie treffenden un
verhältnismäßigen Nachteilen gebe. Nach § 13 
Abs 2 VwGVG ist so ein Vorbringen aber gerade 
nicht erforderlich, da nach Abs 1 die aufschieben
de Wirkung die Regel ist und es ausschließlich 
Aufgabe der Behörde ist, die Voraussetzungen 
des Abs 2 leg cit zu prüfen, um eine Entscheidung 
über den möglichen Ausschluss der aufschieben
den Wirkung zu treffen. Die negativen Entschei
dungen des BVwG, die den Ausschluss der auf
schiebenden Wirkung iZm § 10 AlVGSperren 
bestätigen, führen unzulässigerweise zu einer Be-
weislastumkehr zum Nachteil der Betroffenen. 
Auch sie sind mit dem VfGHErk9) nicht in Ein
klang zu bringen, sie widersprechen dem Rechts
staatsprinzip und dem daraus abgeleiteten Prin
zip der Effektivität des Rechtsschutzes.

Weiters ist festzuhalten, dass die negativen Ent
scheidungen des BVwG die Betroffenen auch in 
ihrem Recht auf den gesetzlichen Richter verlet
zen. Dieses wird verletzt, wenn eine an sich zu
ständige, aber nicht dem Gesetz entsprechend 
zusammengesetzte Kollegialbehörde entschieden 
hat,10) insb wenn der Vorsitzende allein statt des 
zuständigen Kollegiums entscheidet.11)

§ 6 BVwGG sieht für das BVwG die Zuständigkeit 
des Einzelrichters nur vor, sofern nicht in Bundes 
oder Landesgesetzen die Entscheidung durch 
 Senate vorgesehen ist. § 7 BVwGG bestimmt in 
Abs 1 die Zusammensetzung der Senate und nor
miert in Abs 2, dass – wenn in Bundes oder Lan
desgesetzen die Mitwirkung fachkundiger Laien
richterInnen an der Rsp vorgesehen ist – diese 
anstelle der Mitglieder nach Maßgabe der Ge
schäftsverteilung heranzuziehen sind. Gem § 56 
Abs 2 AlVG entscheidet das BVwG über Be
schwerden gegen Bescheide einer Geschäftsstelle 
(des AMS) durch einen Senat, dem zwei fachkun
dige LaienrichterInnen angehören, je einer aus 
dem Kreis der AG und aus dem Kreis der AN. Die 
Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Aus
schlusses der aufschiebenden Wirkung durch das 
AMS hätte somit durch einen Senat mit Laienrich
terInnenbeteiligung zu erfolgen. Alle negativen 
Entscheidungen des BVwG wurden aber von Ein
zelrichterInnen getroffen (Stand 16.6.2015 – Ver
öffentlichung im RIS).

Die Senatszuständigkeit bei Beschwerdeentschei
dungen nach § 13 Abs 5 VwGVG wurde auch im 

4) ErläutRV 2009 BlgNR 24. GP.
5) VwGH 3.7.2003, 2002/20/0078.
6) Hengstschläger, ÖJZ 1973, 539.
7) VwGH 4.5.1992, 89/07/0117.
8) Hengstschläger/Leeb, AVG Kommentar (2007) 882.
9) VfGH 2.12.2014, G 74/2014-10, G 78/2014-10.
10) VfGH 1984/VfSlg 10.022; VfGH 1994/VfSlg 13.946.
11) VfGH 2000/VfSlg 15.720; Öhlinger, Verfassungsrecht6 (2005) 424.
12) BVwG 24.4.2015, W131 2106412-1.
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(positiven) Senatsbeschluss12) für den Bereich des 
AlVG als sachlich angenommen, da ansonsten der 
vorsitzende Richter allein (gegenständlich) zB die 
Sanktion nach § 10 AlVG wirksam (werden) las
sen könnte, während der Senat im Hauptverfah
ren denkbar auch von der fehlenden Berechti
gung der Sanktion ausgehen könnte. Begründet 
wurde die Senatszuständigkeit auch damit, dass 
ein Entzug der Leistungen nach dem AlVG allen
falls auch nur für die Dauer des anderweitigen 
Beschwerdeverfahrens für die Leistungsbeziehe
rInnen im Notstandshilfebereich wohl häufig gra
vierende lebensgestaltende Folgen hat, für welche 
der Gesetzgeber in § 56 Abs 2 AlVG grundsätzlich 
einen Richtersenat vorgesehen hat.

4. Ausblick

Aus Gründen der Existenzsicherung der von einer 
Sperre betroffenen Arbeitsuchenden durch Ein

13) Vgl BVwG 26.3.2015, W131 2103457-1; BVwG 8.4.2015, W209 
2104635-1; BVwG 10.4.2015, W209 2105566-1; BVwG 21.4.2015, 
W209 2106306-1; BVwG 24.4.2015, W131 2106412-1; BVwG 
11.5.2015, L510 2106892-1.

haltung der Effektivität ihres Rechtsschutzes 
und aus dem legitimen Wunsch nach Einheit-
lichkeit der Rsp des BVwG ist zu wünschen, 
dass der verfassungswidrige Rechtszustand so
wohl im Rahmen der AMSPraxis als auch in der 
Rsp des BVwG raschestmöglich beseitigt wird. 
Wobei diesbezüglich auf die bereits vorliegenden 
positiven Entscheidungen des BVwG verwiesen 
werden kann und soll.13) Die Arbeiterkammer 
Wien hat dem VfGH bereits durch eine Beschwer
de gegen eine der negativen Entscheidungen des 
BVwG diese Rechtsfragen zur neuerlichen Ent
scheidung vorgelegt.

JUTTA KEUL
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Zur Abgrenzung Werkvertrag – Arbeitskräfteüberlassung

1. Das Problem

Gesetzliche Regelungen und kollektivvertrag  
liche Bestimmungen zur Arbeitskräfteüberlas
sung (insb das AÜG) schützen insb einerseits AN, 
die bei Arbeitskräfteüberlassern beschäftigt wer
den, vor Ausbeutung, aber auch die Stammbeleg
schaften in den Betrieben vor Lohn und Sozial
dumping. Natürlich bedeutet dies umgekehrt, 
dass dem Wunsch und Drängen von Unterneh
mern, Kosten zu senken, insgesamt gesetzliche 
und kollektivvertragliche Grenzen gesetzt sind. 
Das betrifft sowohl jene Unternehmen, welche 
die überlassenen Arbeitskräfte tatsächlich be
schäftigen (Beschäftiger) als auch jene, die diese 
Arbeitskräfte überlassen (Überlasser). Versuche, 
die Schutzvorschriften des AÜG zu umgehen, gab 
und gibt es seit seinem Bestehen. Eine – wieder
entdeckte – Form ist die „Auslagerung“ von Arbei
ten durch sog „Werkverträge“ mit anderen Unter
nehmungen. Diese Idee ist nicht neu. Schon die 
Stammfassung des AÜG enthielt im noch heute 
gültigen § 4 Abgrenzungskriterien zwischen 
„Werkvertrag“ und „Arbeitskräfteüberlassung“.

Vorweg soll klargestellt sein, dass es zulässig und 
nicht verwerflich ist, wenn Unternehmen Werk
verträge mit Anderen schließen. Sehr wohl ver
hindert werden soll aber die unter dem Schlag
wort „Flucht aus der Arbeitskräfteüberlassung“ 
bekanntgewordene Umgehung von arbeits und 
sozialrechtlichen Schutzvorschriften.

2. Die Regelung des § 4 AÜG

§ 3 AÜG definiert Überlassung von Arbeitskräften 
als „Zurverfügungstellung von Arbeitskräften zur 
Arbeitsleistung an Dritte“. Typisch – jedoch nicht 
zwingend erforderlich – ist die Eingliederung der 
überlassenen Arbeitskraft in den Betrieb des Be
schäftigers.1)

§ 4 AÜG bestimmt:
„(1) Für die Beurteilung, ob eine Überlassung von 
Arbeitskräften vorliegt, ist der wahre wirtschaftli
che Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform 
des Sachverhaltes maßgebend.
(2) Arbeitskräfteüberlassung liegt insbesondere 
auch vor, wenn die Arbeitskräfte ihre Arbeitsleis
tung im Betrieb des Werkbestellers in Erfüllung 
von Werkverträgen erbringen, aber
1. kein von den Produkten, Dienstleistungen und 

Zwischenergebnissen des Werkbestellers abwei
chendes, unterscheidbares und dem Werkunter
nehmer zurechenbares Werk herstellen oder an 
dessen Herstellung mitwirken oder
2. die Arbeit nicht vorwiegend mit Material und 
Werkzeug des Werkunternehmers leisten oder
3. organisatorisch in den Betrieb des Werkbestel
lers eingegliedert sind und dessen Dienst und 
Fachaufsicht unterstehen oder
4. der Werkunternehmer nicht für den Erfolg der 
Werkleistung haftet.“

Das ABGB definiert den „Werkvertrag“ vor allem 
in Abgrenzung zum „Dienstvertrag“. § 1151 ABGB 
bestimmt, dass wenn jemand sich auf eine gewis
se Zeit zur Dienstleistung für einen anderen ver
pflichtet, ein Dienstvertrag entsteht; wenn je
mand die Herstellung eines Werkes gegen Entgelt 
übernimmt, wird ein Werkvertrag abgeschlossen. 
Aus dieser „zivilrechtlichen“ Sicht allein lässt sich 
für die Abgrenzung zur Arbeitskräfteüberlassung 
wenig gewinnen. Vor allem sind Situationen 
denkbar, in welchen Werkverträge iSd ABGB ge
schlossen werden und dennoch Arbeitskräfte
überlassung vorliegt. Dazu siehe Näheres weiter 
unten.

Für die Beurteilung, ob ein „Werkvertrag“ als Um
gehung des AÜG und damit nach den Regeln für 
die Arbeitskräfteüberlassung zu beurteilen ist, 
soll nicht die äußere Form der geschlossenen Ver
träge, zB die Überschrift des Vertrages oder die 
Bezeichnungen im Vertrag, entscheidend sein, 
sondern der wirtschaftliche Gehalt und damit vor 
allem die gelebte Praxis.

Die im Abs 2 aufgezählten Kriterien sind beispiel
haft. Sollte sich aus anderen Kriterien ergeben, 
dass nach dem wahren wirtschaftlichen Gehalt 
Arbeitskräfteüberlassung vorliegt, kann nicht von 
einem Werkvertrag ausgegangen werden.

In der rechtswissenschaftlichen Literatur2) wird 
vielfach diskutiert, ob das Vorliegen auch nur 
 eines der genannten Kriterien genügt, um von 
 Arbeitskräfteüberlassung auszugehen. Die Dis

1) Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm § 3 AÜG Rz 1.
2) Kritisch dazu und für die Anwendung eines beweglichen Systems 

etwa Andexlinger, Arbeitskräfteüberlassung im Wege eines 
Werkvertrages, ecolex 1997, 111 f unter Hinweis auf Bachler, 
Ausländerbeschäftigung – Eine Gratwanderung zwischen Legalität 
und Illegalität (1995) 65 ff, und Schrammel, Rechtsfragen der 
Ausländerbeschäftigung (1995) 88 ff.
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kussion hier wieder zu geben oder weiter zu füh
ren, ist wenig sinnvoll. Der OGH hat in einer E 
aus dem Jahr 20143)  unmissverständlich ausge
führt, dass Arbeitskräfteüberlassung anzuneh
men ist, wenn auch nur eines der im § 4 Abs 2 
AÜG angeführten Kriterien erfüllt ist. Er hat sich 
dabei auch ausdrücklich auf Entscheidungen des 
VwGH und die Literatur zu diesem Themenkom
plex bezogen und diese offenbar auch in seine 
Überlegungen miteinbezogen. Der OGH formu
liert in der genannten E wörtlich: „Der Gesetzge
ber stellt mit der Verwendung des Wortes ‚oder‘ 
klar, dass der wahre wirtschaftliche Gehalt schon 
dann der einer Arbeitskräfteüberlassung ist, wenn 
auch nur eines der demonstrativ aufgezählten Tat
bestandselemente zutrifft.“

Zu erwähnen ist aber auch noch folgender Satz 
aus der E des OGH: „Diese Beurteilung [gemeint 
ist die Beurteilung des Werkvertrages als Arbeits
kräfteüberlassung] ist unabhängig davon, ob die 
Vereinbarung zwischen dem Dienstgeber und sei
nem Auftraggeber zivilrechtlich als Werkvertrag 
einzustufen ist (zu dessen Erfüllung auch überlas
sene Arbeitskräfte eingesetzt werden können).“ 
Dies bezieht sich auf die Wortwahl des ABGB. 
Nach den Bestimmungen des ABGB allein ist die 
Abgrenzung zur Arbeitskräfteüberlassung nur 
von untergeordneter Bedeutung, ist diese doch in 
einem eigenständigen Gesetz, dem AÜG, geregelt. 
Die Anwendung und Interpretation von Bestim
mungen des ABGB allein genügt daher zur Ab
grenzung der Arbeitskräfteüberlassung nicht. 

In der genannten E des OGH ging dieser davon 
aus, dass sowohl das Kriterium des § 4 Abs 2 Z 1 
AÜG (unterscheidbares Werk) als auch jenes der  
Z 2 (eigenes Material und Werkzeug) nicht erfüllt 
ist und daher Arbeitskräfteüberlassung vorliegt. 
Dazu Näheres in der Folge.

2.1. Tätigkeit im Betrieb des Werkbestellers 
(= Beschäftiger)

Typisch für die Arbeitsüberlassung ist – jedoch 
nicht zwingend erforderlich – die Eingliederung 
der überlassenen Arbeitskraft in den Betrieb des 
Beschäftigers.4) ISd § 4 AÜG ist für die Prüfung 
der im Abs 2 genannten Kriterien jedoch zwin
gende Voraussetzung die Tätigkeit (!) im Betrieb 
des Beschäftigers (= Werkbesteller). Erbringen 
AN des Werkunternehmers (= vermeintlicher 
Überlasser) Arbeitsleistungen in Erfüllung von 
Werkverträgen ausschließlich außerhalb des Be
triebes des Werkbestellers, fällt dies nicht in den 
Anwendungsbereichs des § 4 Abs 2 AÜG. Arbeits
kräfteüberlassung liegt dann nur vor, wenn die 
Parteien dies so vereinbart haben oder der wahre 
wirtschaftliche Gehalt dies begründet. Auf den 
ersten Blick bietet es sich an, den Begriff „Be
trieb“ iSd § 34 ArbVG auszulegen. Gemeint ist hier 
aber wohl eher eine Abgrenzung zum Betrieb des 

Werkunternehmers. „Betrieb“ wird in diesem Zu
sammenhang sehr weit und anders als Betrieb iSd  
§ 34 Abs 1 ArbVG zu verstehen sein. Unter Betrieb 
werden all jene örtlichen Verhältnisse erfasst, wo 
der Werkbesteller seine „Kundenaufträge“ erfüllt. 
Bei regelmäßigen Außenarbeiten zB ist daher 
 keine Beschränkung auf die Betriebsstätte ver
tretbar. Betrieb wird also eher iS einer organisato
rischen Einheit zu verstehen sein.5)

2.2. Unterscheidbares Werk

Ein unterscheidbares Werk liegt nach der gesetz
lichen Definition insb dann nicht vor, wenn die 
damit beauftragten (überlassenen) AN kein von 
den Produkten, Dienstleistungen und Zwischen
ergebnissen des Werkbestellers (= AG der Stamm
belegschaft = Beschäftiger iSd AÜG) abweichen
des, unterscheidbares und dem Werkunternehmer 
(= AG der überlassenen AN = Überlasser nach 
dem AÜG) zurechenbares Werk herstellen oder 
AN des Werkunternehmers an dessen Herstel
lung mitwirken. Mangelnde Unterscheidbarkeit 
spricht für Arbeitskräfteüberlassung. Geprüft soll 
also werden, ob das Arbeitsergebnis der über
lassenen AN dem ähnelt, was StammAN her
stellen. Dies kann durchaus ein Indiz für eine 
Weisungsbindung der überlassenen AN sein. Da
hinter steht nämlich der Gedanke, dass der Werk
besteller sein Kerngeschäft grundsätzlich nicht 
aus der Hand geben will und bei Einbindung 
Dritter in diesen Bereich seinen Einfluss weiter
hin durch Weisungen an die (daher überlasse
nen) AN ausüben wird.6) Dabei ist nach der ge
nannten E des OGH nicht so sehr bedeutsam, 
dass der Werkbesteller für diese Auf gabe kein ei
genes Personal einsetzen will, mag es auch nach
vollziehbar sein, wenn er sich an ein Unterneh
men wendet, das sich gerade auf diese 
Dienstleistung spezialisiert hat. Die wirtschaft
liche Sinnhaftigkeit, die aus gelagerte Tätigkeit 
nicht durch die StammAN, sondern beim Wer k
unternehmer (= Überlasser) durchführen zu las
sen, allein genügt aber nicht, um von einem 
Werkvertrag auszugehen und Arbeitskräfteüber
lassung auszuschließen.

2.3. Arbeit unter vorwiegender Verwendung 
von Material und Werkzeug des Werkunter-
nehmers

In der genannten E des OGH war auch ein wich
tiges Kriterium für die Annahme von Arbeitsüber
lassung, dass der Werkunternehmer (= Überlas

3) OGH 8 ObA 7/14h DRdA 2015, 14 (Tinhof).
4) Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm § 3 AÜG Rz 1.
5) Kerschner, DRdA 1989, 136.
6) Schörghofer, Grenzfälle der Arbeitskräfteüberlassung (2015) 223 

unter Hinweis auf Ritzberger-Moser/Strasser, Abgrenzung der 
Arbeitsüberlassung vom drittbezogenen Personaleinsatz aufgrund 
eines Werkvertrages (1992) 108 f.
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ser) überwiegend oder sogar fast ausschließlich 
mit Material und Werkzeug tätig wurde. Dabei 
hatte der OGH nachstehenden Sachverhalt zu be
urteilen:
„Die beklagte Partei (= Werkunternehmer = Über
lasser) hat ihren Sitz in Deutschland und war 
von einem in Oberösterreich ansässigen Maschi
nenbauunternehmen beauftragt worden, von 
dessen Zulieferern stammende Teile, wie Getrie
be, Getriebegehäuse, Kleinteile, Achsenbestand
teile, vor der Weiterverarbeitung zu prüfen. Diese 
Prü fungen hatten im Betrieb der Auftraggeberin  
(= Werkbestellerin = Beschäftiger iS des AÜG) 
stattzufinden und bezogen sich auf die laufen
den Zulieferungen. Die Beklagte verfügt in Öster
reich über keinen Sitz, kein Büro oder sonstige 
Räumlichkeiten und über keinerlei maschinelle 
Ausstattung. Das für die Materialprüfungen not
wendige Messgerät wurde von der Auftraggebe
rin beigestellt. Die Beklagte stellte ihren Dienst
nehmern im Wesentlichen nur die Arbeitskleidung 
zur Verfügung. Wie die Prüfung im Einzelfall 
konkret erfolgen sollte, wurde den Arbeitneh
mern vor Ort von Vertretern der Auftraggeberin 
in Einschulungen vorgegeben, die teils wenige 
Stunden, höchstens aber wenige Tage dauerten. 
Im Wesentlichen wurden bloße Sichtprüfungen 
in Verbindung mit allfälligen Vermessungsarbei
ten durchgeführt.“

Die rechtswissenschaftliche Literatur7) geht im
mer wieder davon aus, dass in der Praxis die 
 Verwendung von Material und Werkzeug, wel
ches nicht dem Werkunternehmer „gehört“, nur 
untergeordnete Bedeutung bei der Abgrenzung 
zwischen Werkvertrag und Arbeitsüberlassung 
hat. Zum einen anerkannte der OGH in der 
 genannten E dieses Kriterium als eigenstän  
diges und gleichwertiges Kriterium. Zum ande
ren lässt sich die Herkunft der verwendeten 
 Materialien und Werkzeuge in der Praxis leichter 
feststellen. 

Wichtig ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, 
dass der Gesetzgeber angeordnet hat, dass nur 
die Verwendung von Material und (!) Werkzeug 
zur Annahme von Arbeitskräfteüberlassung füh
ren. Die Verwendung von Material oder Werkzeug 
allein genügt nicht. 

Die Frage, wer die Arbeitsmittel zur Verfügung 
stellt, spielt auch bei der Frage, ob ein Arbeitsver
hältnis an sich vorliegt, eine Rolle. Zum Unter
schied von der hier relevanten Frage zur Abgren
zung „Werkvertrag – Arbeitskräfteüberlassung“ 
geht es aber bei der Frage zur Abgrenzung „Ar
beitsvertrag – freier Dienstvertrag – Werkvertrag“ 
regelmäßig um die Frage, ob die AN eigenes 
Werkzeug verwenden. Wenngleich durchaus 
Überschneidungen in der Praxis vorkommen 
können, handelt es sich doch in aller Regel um 
eine andere Dimension des Problems.

2.3.1. „Vorwiegende“ Verwendung von Mate-
rial und Werkzeug

Eine weitere Grenzziehung hat der Gesetzgeber 
durch die Verwendung des Wortes „vorwiegend“ 
vorgenommen. Das führt dazu, dass nur dann 
von Arbeitsüberlassung auszugehen ist, wenn die 
Arbeit hauptsächlich unter Verwendung von Ma
terial und Werkzeug des Werkbestellers (= Be
schäftiger) verrichtet wird.

Das Wort „vorwiegend“ hat mE eine mengenmä
ßige Dimension und eine Dimension hinsichtlich 
der Bedeutung der verwendeten Materialien und 
des verwendeten Werkzeugs für die Arbeit. In der 
genannten E des OGH gibt uns dieser diesbezüg
lich auch einen Hinweis, wenn er formuliert: 
„Selbst wenn auch die von der Beklagten [= Werk
unternehmer = Überlasser] beigestellte Arbeitsklei
dung im weitesten Sinn unter den Begriff des für 
die Arbeitsleistung verwendeten ‚Werkzeugs‘ sub
sumiert würde, wäre sie im vorliegenden Fall  
für das Ergebnis der Tätigkeit – im Gegensatz zu 
den verwendeten Prüfgeräten – ohne wesentliche 
Bedeutung.“

Der § 4 Abs 2 AÜG formuliert offenkundig zu 
Recht unscharf und spricht nur von „vorwiegend“ 
iS von für die Arbeit hauptsächlich bedeutsam. In 
Wahrheit ist diese Frage nur im Einzelfall zu ent
scheiden. Für die Arbeit aber völlig unbedeuten
de „Werkzeuge“, wie einfache Arbeitsmäntel, für 
sich allein können die Annahme einer Arbeits
kräfteüberlassung aber nicht rechtfertigen. Ob 
sich daraus schon eine Eingliederung in den Be
trieb des Beschäftigers annehmen oder verwerfen 
lässt, muss von Fall zu Fall entschieden werden. 
Für die Tätigkeit unablässige Schutzkleidung 
kann aber mE zB sehr wohl Arbeitskräfteüberlas
sung rechtfertigen.

2.3.2. Was ist unter Material zu verstehen?

Allgemein geläufig ist das Bild des Produktions
betriebes, in dem aus der Zusammenfügung  
bzw Verwendung von verschieden Materialien 
ein fertigen Produkt erzeugt wird (zB in der Tex
til oder Metallindustrie). Dieses Bild prägte auch 
den Gesetzgeber, als er nach langer Diskussion 
im Jahr 1988 das AÜG beschloss. Wenngleich der 
Begriff „Material“ weit auszulegen ist, bietet ein 
Blick auf die Vorschriften des Unternehmensge
setzbuches (§ 224 UGB) einen ersten Zugang. 
Vorräte sind demnach Roh, Hilfs und Betriebs
stoffe. Dazu zählen Verbrauchsgüter des Prozes

7) Zusammenfassend Schörghofer, Grenzfälle der Arbeitskräfte-
überlassung (2015) 224 unter Hinweis auf Mazal in FS Krejci 
1605 f; Grillberger, wbl 1988, 313 (314); Kerschner, DRdA 1989, 
136; Tomandl, Arbeitskräfteüberlassung 21; im Detail begründet 
Rebhahn/Schörghofer, Werkvertrag und Arbeitskräfteüberlassung 
im Lichte des Urteils Vicoplus, wbl 2012, 372; siehe auch FN 2.



DRdA-infas n 4/2015 n August222

Zur Abgrenzung Werkvertrag – Arbeitskräfteüberlassung n T. KALLAB 

8) Nowotny in Straube, UGB II/RLG3 § 224 Rz 35 (Stand Juni 2011, 
rdb.at).

9) Nowotny in Straube, UGB II/RLG3 § 198 Rz 42 (Stand Juni 2011, 
rdb.at).

ses der betrieblichen Leistungserstellung, die im 
jeweiligen Betrieb be oder verarbeitet werden 
sollen. Rohstoffe gehen als Hauptbestandteile 
unmittelbar, Hilfsstoffe (Schrauben, Gewürze, 
Farben) hingegen als untergeordnete Bestand
teile in die Fertigung ein, während Betriebsstoffe 
nicht in die fertigen und unfertigen Bestandteile 
einfließen, sondern der Herstellung dienen 
(Schmiermittel, Reparaturmaterial, Reinigungs
material, Versandmaterial). Zu den Rohstoffen 
zählen Stoffe der  Urproduktion, aber auch fremd
bezogene Erzeugnisse – dazu zählen auch allge
mein verwendbare Ersatzteile. Hilfsstoffe fließen 
ebenfalls in die  hergestellten Erzeugnisse ein, 
werden jedoch zur Abgrenzung als nebensäch
lich betrachtet; Betriebsstoffe (zB Brenn und 
Schmiermittel, Rei nigungs und Verpackungsma
terial, Papier und Toner bei Dienstleistungsunter
nehmen) werden im Rahmen der Herstellung 
verbraucht.8)

Da die Produktionsprozesse einem stetigen Wan
del unterliegen, ist der Begriff des „Materials“ iSd 
AÜG weit zu interpretieren. Es ist zB zu berück
sichtigen, dass die elektronische Verarbeitung 
von Daten zum Zeitpunkt der Stammfassung des 
AÜG zumindest noch nicht jene Bedeutung hatte, 
die ihr heute zukommt. „Material“ ist daher inso
fern dynamisch zu interpretieren, als bei der Ver
arbeitung von Daten diese Daten unter den Mate
rialbegriff des AÜG fallen.

2.3.3. Was ist Werkzeug?

Ähnliches gilt auch für den Begriff „Werkzeug“. 
Auch dieser Begriff ist weit auszulegen. Werkzeug 
ist alles, was Menschen verwenden, um mit Mate
rial ein bestimmtes Produkt herzustellen. Sie sind 
grundsätzlich an keinen Einzelauftrag gebunden 
und unterliegen in aller Regel keinem sofortigen 

Verbrauch. Spezialwerkzeuge hingegen können 
auch bei Durchführung eines bestimmten Auftra
ges innerhalb kurzer Zeit technisch verbraucht 
werden.9)

In diesem Sinn ist zB nicht nur die körperliche 
Infrastruktur (PC, Monitor usw), sondern auch 
die verwendete Software Werkzeug für die Verar
beitung von Daten. 

Im Bereich der Dienstleistungen tritt die Bedeu
tung von Werkzeug und Material für das End
ergebnis zwar zurück, bei der Beurteilung der 
Abgrenzung zwischen Werkvertrag und Arbeits
kräfteüberlassung bleibt es als eigenständiges 
Kriterium aber erhalten.

3. Zusammenfassung

Der Gesetzgeber sieht im § 4 Abs 2 AÜG zur Ab
grenzung zwischen Werkvertrag und Arbeitskräf
teüberlassung vier Kriterien vor. Für das Vorlie
gen von Arbeitskräfteüberlassung genügt das 
Vorliegen eines Kriteriums. Verwenden die im 
Betrieb des Werkbestellers (= Beschäftigers) ein
gesetzten AN des Werkunternehmers (= Überlas
sers) vorwiegend Material und Werkzeug des 
Werkbestellers (= Beschäftigers), liegt Arbeits
kräfteüberlassung iSd AÜG vor. Die Begriffe Ma
terial und Werkzeug sind dynamisch und unter 
Berücksichtigung der technischen Entwicklung 
weit auszulegen. 

THOMAS KALLAB
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 ❱ NEUE BÜCHER

Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

6. Auflage, Linde Verlag, Wien 2015  
1904 Seiten, gebunden, € 155,-

Wie die meisten PraktikerInnen und Theoretike
rInnen des Sozialversicherungsrechts es wohl inzwi
schen gewohnheitsmäßig erwarten, ist auch im Jahr 
2015 zeitgerecht eine neue Auflage des SonntagKom
mentars zum ASVG erschienen. Der Herausgeber 
schafft es also, seine zahlreichen Autorinnen und Au
toren entsprechend zu motivieren. Das ist ein Kunst
stück, das nur wenigen Herausgebern von Gemein
schaftswerken gelingt, selbst wenn diese nicht jedes 
Jahr auf den aktuellen Stand gebracht werden sollen.

Im Vergleich zur Vorauflage waren dieses Mal 
weit weniger umfangreiche Neuerungen durch den 
Gesetzgeber zu berücksichtigen. Das SVÄG 2015 hat 
sich nämlich hauptsächlich auf Änderungen beim Re
habilitationsgeld beschränkt. Der Herausgeber, der 
bekanntlich die Bestimmungen über die PV bearbei
tet, hat konsequenterweise auch § 143a ASVG, also 
den Anspruch auf Rehabilitationsgeld, kommentiert. 
Dieser wurde – letztlich wohl aus Gründen der Statis
tik im Pensionsbereich – als Leistung der KV konstru
iert. Sonntag hat die Neuerungen im SVRÄG zum An
lass genommen, seine Bearbeitung des § 143a ASVG 
wesentlich auszuweiten und zu vertiefen. Wie schon 
in den Vorauflagen ist insb seine Kommentierung der 
Vorschriften über Pensionen wegen geminderter Ar
beitsfähigkeit überaus verständlich und übersichtlich. 
Das gilt, wie schon früher geschrieben, für die Arbeit 
der meisten anderen AutorInnen.

KONRAD GRILLBERGER 

Ganner
Grundzüge des Alten- und Behindertenrechts

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

Michael Ganner ist Professor am Institut für Zi
vilrecht der Universität Innsbruck. Er hat sich im Jahr 
2005 zum Thema „Selbstbestimmung im Alter“ habili
tiert und ist auch in seinen weiteren rechtswissen
schaftlichen Arbeiten diesem Thema treu geblieben, 
so auch mit der überarbeiteten zweiten Auflage seiner 
„Grundzüge des Alten und Behindertenrechts“, die 
im Juni 2014 erschienen ist. 

Die zweite Auflage ist einerseits der von Öster
reich im Jahr 2008 ratifizierten UNBehindertenkon

Magerl/Thamm
Muster für den arbeitsrechtlichen Schriftverkehr

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

Eva Susanne Magerl und Andreas Thamm geben 
den „Achitz/Krapf“ in fünfter Auflage unter neuem 
Namen heraus. Im Vorwort führen die beiden Auto
rInnen aus, dass seit der vierten Auflage dieser ar
beitsrechtlichen Mustersammlung bereits fast mehr 
als fünf Jahre vergangen sind, wodurch es – um die 
Aktualität zu gewährleisten – wieder notwendig war, 
das Werk zu überarbeiten und auf den neuesten Stand 
zu bringen, so insb im Kapitel III „Besondere Be
schäftigungsformen“ (Altersteilzeit, Bildungskarenz 
und Bildungsteilzeit).

Jedem Muster ist eine kurze Vorbemerkung vo
rangestellt, die dem Anwender einen schnellen und 
verständlichen Überblick über Hintergrund, Ziel und 
Zweck des jeweiligen Mustertextes vermittelt. Die 
Mustertexte selbst sind in einzelne (mit Randüber
schriften versehene) Abschnitte gegliedert, was auch 
der Funktion einer Checkliste entspricht. Am Ende 
des Mustertextes finden sich Anmerkungen, die nähe
re Zusatzinformationen zu einzelnen Abschnitten ver
mitteln.

Die einzelnen Kapitel beschäftigen sich mit den 
verschiedenen Vertragsarten zur Abwicklung von Ar
beitsleistungen, Arbeitszeitvereinbarungen (auch im 
Zusammenhang mit Elternschaft), Themen des Unter
bleibens der Arbeitsleistung (Dienstfreistellung, Ur
laub, etc), Vereinbarungen über Sachbezüge und das 
Entgelt iwS (inklusive Schreiben zu Schadenersatzfra
gen), Vereinbarungen und Schreiben zu Vertragser
gänzungen bzw änderungen bis hin zu Mustertexten 
im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeits
verhältnisses (inklusive verschiedenen Verständigun
gen des BR und Zeugnismustern).

Erwähnenswert sind auch das handliche Format 
des Werkes und vor allem die Benutzerfreundlichkeit 
durch die beigelegte CDROM, die eine Suchfunktion 
anbietet und insb eine direkte Übernahme und indi
viduelle Bearbeitung der Muster am PC ermöglicht.

Insgesamt ist dieses Werk der ManzReihe „mus
ter.gültig“ eine sehr gut lesbare, verständliche und 
nützliche Handlungsanleitung für jeden Praktiker, 
vor allem wenn er mit entsprechenden Formulie
rungsfragen betraut ist, welchem Personenkreis die
se Mustersammlung sohin auf das Wärmste zu emp
fehlen ist.

WOLFGANG GORICNIK
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vention geschuldet, mit deren Umsetzung begonnen 
wurde. In seinem Vorwort verweist der Autor auf die 
Bedeutung der am 26.10.2008 in Kraft getretene Kon
vention für das österreichische Behindertenrecht. 
Auch wenn die Konvention keine neuen Grundrechte 
schafft, lassen sich aus ihr für die Versorgung alter 
und behinderter Menschen vor allem im Sachwalter
recht, der persönlichen Assistenz und bei der Barrie
refreiheit eine Reihe von Verbesserungen ableiten, die 
in Zukunft umgesetzt werden müssen. 

Aber auch im Bereich des Altenrechts sind Adap
tierungen notwendig geworden. Hier ist vor allem die 
mit 1.1.2014 geschaffene Möglichkeit zur Pflegeka
renz und Pflegeteilzeit zu nennen. Der Autor zahlrei
cher Publikationen zum Heimvertrags und Sachwal
terrecht hat zudem Änderungen im Bereich des 
Angehörigenregresses (Steiermark) und der Patien
ten bzw Pflegeanwaltschaft (Salzburg, Kärnten) in 
die Neuauflage eingearbeitet. 

Das Buch enthält eine umfassende und systema
tische Darstellung des Alten und Behindertenrechts 
in Österreich. Die einzelnen Kapitel beginnen mit ei
nem Überblick über die Grundprobleme des jeweili
gen Regelungsbereiches, danach wird die Rechtslage 
dargestellt und rechtspolitisch diskutiert. 

Der erste Teil behandelt die gesetzliche Entwick
lung der Altenbetreuung und beschreibt sehr an
schaulich, dass die Pflegeskandale im Pflegeheim 
Lainz im Jahr 1989 und 2003 die eigentlichen Auslö
ser für die Umsetzung der Pflegevorsorge durch das 
Pflegegeld waren. Mittlerweile gibt es leider wieder 
Bestrebungen, die monetäre Pflegesicherung durch 
Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für das 
Pflegegeld – zuletzt erfolgreich in den unteren Pflege
stufen – zu verschlechtern, ohne parallel dazu die am
bulanten sozialen Betreuungsdienste auszubauen. 

Erfreulich ist, dass im Bereich der Pflege seit eini
ger Zeit ein vielleicht noch zu wenig öffentlicher ver
sorgungspolitischer Diskurs über die zukünftige Or
ganisation der Pflege stattfindet (in Anlehnung an die 
Gesundheitsreform mit dem Ziel, den „best point of 
care“ zu definieren), der im Pflegefonds seinen ersten 
Niederschlag gefunden hat. Dazu zählen vor allem die 
in mehreren Studien bemängelte Überversorgung 
durch stationäre Pflege und deren Verlagerung in den 
ambulanten Bereich sowie der Ausbau von alternati
ven Betreuungsformen (ua betreutes Wohnen, Ta
gespflege), anstelle der Unterbringung in Pflegehei
men. Die Einführung von CaseManagement in der 
Pflege würde zur Steigerung der Pflegequalität führen. 
Auf diese neuen Aspekte konnte der Autor aber des
halb noch nicht eingehen, weil die WIFOPflegestudie 
erst nach der Edition des Buches veröffentlicht wurde. 

Die Sachleistungen der öffentlichen Pflege sind 
im Bereich der 24StundenBetreuung durch selbstän
dige Betreuungskräfte im Rahmen der Gewerbeord
nung insofern rechtlich prekär geregelt, als es sich in 

Wahrheit um Dienstverträge handelt, die nur deshalb 
von keiner Seite durchgesetzt werden, weil die Haus
betreuung den Pflegebedürftigen oder deren Angehö
rigen wegen des arbeitsrechtlichen Schutzes insge
samt teurer kommt und vor allem viele Pflegekräfte 
aus dem Ausland Arbeitsmöglichkeiten in Österreich 
verlieren würden.

 
In vielen Teilen des Buches schlägt der Professor 

für Zivilrecht durch. So nehmen das Sachwalter
schaftsrecht, die Haftung bei der Pflege und Betreu
ung von Menschen und das Heim und Heimvertrags
recht große Teile des Buches ein. Das ist insofern 
verdienstvoll, als man diese Teile des Alten und Be
hindertenrechts in dieser Dichte in der einschlägigen 
Einführungsliteratur nicht vorfindet. Die zweite Aufla
ge des „Grundzüge des Alten und Betreuungsrechts“ 
ist schon deswegen mehr als das, was der Buchtitel 
ankündigt. Es handelt sich um eine Pflichtlektüre für 
alle im Pflegebereich Beschäftigten und für Personen, 
die für den Pflegeberuf ausgebildet werden. Es ist 
aber auch für alle rechtlich an diesem Thema interes
sierten Menschen von hohem Informationswert und 
bemerkenswerter juristischer Präzision.

HELMUT IVANSITS

Bösze/Kraft
Leitfaden Arbeitskräfteüberlassung

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

Die Autoren – Johannes Bösze und Lois Kraft – 
dieses Leitfadens definieren ihre Zielgruppe primär 
mit den in der Arbeitskräfteüberlassung tätigen Per
sonalverantwortlichen. Der Aufbau des Buches ent
spricht dem Verlauf eines Arbeitsverhältnisses. Es 
werden die Bereiche Vertragsanbahnung, Bewer
bungsgespräch, Vertragsabschluss sowie alle Fragen, 
die sich im aufrechten Arbeitsverhältnis ergeben kön
nen (Entgeltfortzahlung, Dienstverhinderung, Urlaub 
etc) in Kapiteln dargestellt.

Die Autoren beschreiben abschließend ausführ
lich die verschiedenen Arten der Beendigung von Ar
beitsverhältnissen. Mit Ausnahme des Dienstzeugnis
ses werden allerdings die aus der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses resultierenden Ansprüche nicht 
beschrieben.

Die rechtlich relevanten Unterschiede zwischen 
ArbeiterInnen und Angestellten werden ebenso aus
führlich behandelt wie die jeweils anzuwendenden 
Kollektivverträge.

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die Au
toren den Besonderheiten der Zeitarbeit ein eigenes 
Kapitel widmen, wo ua auch die Ausführungen zum 
Lohn und SozialdumpingBekämpfungsgesetz er
wähnenswert sind.
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Der mit sehr vielen Praxisbespielen und Muster
vorlagen ausgestattete Leitfaden wird zuletzt durch 
eine kurze Darstellung aktueller themenbezogener 
Judikatur und, in einem eigenen Kapitel, allen Ände
rungen im Zusammenhang mit der letzten AÜGNo
velle (1.1.2013, Umsetzung der EULeiharbeitsRL) ab
gerundet.

GÜNTER KÖSTELBAUER 

Drs
Arbeits- und Sozialrecht – Lernen, Üben, Wissen

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

Nunmehr ist bereits die dritte Auflage des Lehr
buchs für das Arbeits und Sozialrecht von Monika 
Drs erschienen. Nach dem Vorwort der Autorin wur
de die Neuauflage durch die mannigfaltige Tätigkeit 
des Gesetzgebers ermöglicht und notwendig. Das be
reits an dieser Stelle vom Rezensenten gewürdigte 
Konzept wurde beibehalten und ist immer noch be
eindruckend.

Bei der neuerlichen Lektüre des Lehrbuches 
überrascht die von der Autorin durchgehaltene Straff
heit und Kürze der Stoffdarstellung. Die Älteren unter 
den LeserInnen erinnern sich vielleicht noch an die 
Geschichtsserie des Kinderprogramms der Fernseh
sendung „Es war einmal ... Der Mensch“. Deren Re
frain des Titelsongs von Udo Jürgens könnte als Pate 
für das Konzept gestanden sein: „1000 Jahre sind ein 
Tag“. So nimmt der Überblick über die geschichtliche 
Entwicklung des Arbeitsrechts und – in kursorischer 
Weise – des Sozialversicherungsrechts knapp einein
halb Buchseiten in Anspruch.

Aber zurück zum Buch: Die Besprechung der 
neuen Auflage erlaubt mir, den Fokus auf andere The
men des Lehrbuches zu lenken, die noch nicht Thema 
der letzten Rezension waren.

Der Kanon der Darstellung im Aufbau unter
scheidet sich insofern von anderen Darstellungen, 
dass die Einleitungskapitel bereits Rechtsdurchset
zungsinstitutionen sowie Verwaltungsbehörden um
fassen. Trotz der gestrafften Darstellung könnte viel
leicht in einer nächsten Auflage der Hinweis 
aufgenommen werden, dass die Verwaltungsgerichte 
auch in Dienstrechtssachen für öffentlichrechtliche 
Bedienstete sowie arbeitslosenversicherungsrechtli
chen Fragen und nicht nur in Verwaltungssachen 
nach ASVG zuständig sind.

Den Lerninhalt begleiten zahlreiche Beispiele, 
die in ihrer Einfachheit, Eindeutigkeit und Einpräg
samkeit der Autorin sicher einiges Kopfzerbrechen 
bereitet haben müssen. Auch „ältere Semester“ im Ar
beits und Sozialrecht regen einige der Beispiele zu 
engagierten Diskussionen über die Lösung an. Eben

so gelungen sind die informativen, übersichtlichen 
Tabellen.

Die vielfältigen Verknüpfungen arbeitsrechtli
cher Themenstellungen mit der sozialversicherungs
rechtlichen Betrachtung vermitteln einen Ge
samtüberblick, der bei der von Drs angestrebten 
Kürze erstaunlich ist. So ist dem Anspruch an eine 
Gesamtdarstellung auch die Kurzdarstellung des Ar
beitslosen und Arbeitsvermittlungsrechts geschuldet. 
Im Vergleich dazu fällt die Schilderung des „Auslän
derbeschäftigungsrechts“ von Drittstaatsangehörigen 
in seiner Komplexität ausführlich aus. Ergänzt wird 
das Lehrbuch um einen Crashkurs bezüglich der As
pekte des Arbeitseinsatzes mit Auslandsberührung. 
Wie bisher ergänzt eine Lernplattform im Internet das 
„analoge“ Buch.

Somit soll auch die Beurteilung kurz und bündig 
ausfallen: sehr gut! Möge die Beschäftigung mit die
sem Buch für EinsteigerInnen das Interesse und die 
Themenvertiefungslust mehren.

WOLFGANG KOZAK

Gallner/Mestwerdt/Nägele (Hrsg)
Kündigungsschutzrecht – Handkommentar

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

Vorliegender Kommentar über das deutsche 
Kündigungsschutzrecht beinhaltet neben einer Kur
zeinführung des Standes des deutschen Arbeitsrechts 
bezüglich Abgabe der Kündigungserklärung erläu
ternde Kommentare über das Kündigungsschutz
gesetz, des Gleichbehandlungsrechtes sowie der 
 relevanten Normen des BGB, wobei auch die arbeits
rechtlichen Regelungen beim Betriebsübergang in 
BGB und Umwandlungsgesetz beachtet werden. Die 
Mitbestimmungsrechte der Belegschaftsvertretungen 
sowohl im Bereich des Arbeitsprivatrechts als auch 
im öffentlichen Dienst werden ebenfalls kommen
tiert. Eine Behandlung der besonderen Kündigungs
schutztatbestände (in der deutschen Terminologie 
Sonderkündigungsschutz) enthalten im Mutterschutz
recht, Pflegeteilzeit sowie Bundeselterngeld und El
ternteilzeitgesetz und für Schwerstbehinderte ist 
ebenfalls im Kommentar enthalten. Als Ergänzung 
wird noch durch die Kommentierung der relevanten 
Bestimmungen des Teilzeit und Befristungsgesetzes 
das deutsche Befristungsrecht abgehandelt.

Neben an rechtsvergleichenden Tätigkeiten inte
ressierten LeserInnen bietet vorliegender Handkom
mentar, der von AutorInnen, die im praktischen 
Rechtsleben tätig sind, verfasst wurde, auch für den 
österreichischen Rechtsanwender wichtige, immer 
bedeutendere Informationen: Neulich urteilte der 
OGH, dass der deutsche allgemeine Kündigungs
schutz günstiger ist als das österreichische Pendant. 
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Deutsches Kündigungsschutzrecht wird also auch bei 
Bestandsprozessen von den österreichischen Arbeits 
und Sozialgerichten – gerade wegen der Vielzahl von 
Arbeitsverträgen mit deutscher Rechtswahl – immer 
bedeutender werden. Der verständlich formulierte 
Kommentarteil ermöglicht umfassend die Untiefen 
des deutschen Kündigungsrechtes zu erfahren und 
rechtlich einzuordnen.

Daneben werden auch spezielle Anfordernisse, 
beispielsweise die Formulierung der Anträge bei der 
gerichtlichen Relevierung des allgemeinen Kündi
gungsschutzrechtes, dargestellt. Ein umfangreicher 
Fußnotenteil mit Zitaten aus Literatur und Judikatur 
runden den äußerst positiven Eindruck ab. Wie im
mer bei Nomos ist auch die Konfektion des Kommen
tars (Druckgröße, Papierstärke, Hardcoverbindung) 
wunderbar gelungen und absolut praxistauglich.

WOLFGANG KOZAK

Hießl/Runggaldier
Grundzüge des europäischen Arbeits- und Sozial-
rechts

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

Das in seiner ersten Fassung im Jahr 2004 von 
Prof. Ulrich Runggaldier verfasste und in der Folge 
von Frau Dr.in Christina Hießl bearbeitete Werk ist im 
August 2014 in seiner vierten Auflage erschienen.

Es gibt in kompakter Weise vorwiegend einen 
Überblick über das europäische Arbeitsrecht, fasst je
doch auf den letzten 13 Seiten auch die komplexen 
Regeln der VO zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit zusammen und versucht abschlie
ßend die Kollisionen der Systeme der sozialen Sicher
heit mit den EUBinnenmarktvorschriften auf etwas 
mehr als einer Doppelseite abzuhandeln. Liegt der 
Fokus des Lesers auf dem europäischen Sozialrecht, 
so sollte man daher eher zu anderen Werken greifen. 
Geht es um die Grundzüge des Arbeitsrechts, so 
 bekommt man jedenfalls einen guten Einblick in die 
Materie, sei es zu den Regelungen im Primärrecht als 
auch zu den sekundärrechtlichen Richtlinien zum 
 Arbeitsrecht mit Verweis auf dazu ergangene EuGH 
Judikatur.

Aus dem Primärrecht wird hauptsächlich die 
ANFreizügigkeit behandelt, wobei auch die Dienst
leistungs und die Niederlassungsfreiheit und ihre 
 Implikationen auf das nationale Arbeitsrecht (insb 
zum Streikrecht in den EuGHRs Laval und Viking) 
sowie die sozialen Grundrechte Erwähnung finden. 
Im sekundärrechtlichen Teil werden alle arbeitsrecht
lich relevanten Richtlinien bzw Verordnungen, von 
jenen des internationalen Privatrechts (Rom IVO, 
EntsendeRL) bis hin zur Beschäftigung Drittstaats
angehöriger (BlueCardRL, SaisonarbeitsRL, Single 
PermitRL und die AGSanktionenRL), jeweils  

kurz beschrieben. Etwas mehr Platz wird dem  
Thema Gleichbehandlung und den dazugehörigen 
EURichtlinien gewidmet. Aber auch viele andere,  
alle Sektoren betreffenden Richtlinien des indivi
duellen Arbeitsrechts, gegliedert in die Kapitel „Aty
pische Beschäftigung“ (TeilzeitarbeitsRL, RL zu 
 befristeten Arbeitsverhältnissen, LeiharbeitsRL und 
sogar die Rahmenvereinbarung zu Telearbeit), 
 „Restrukturierung von Unternehmen“ (Massenent
lassungsRL, BetriebsübergangsRL, InsolvenzRL) 
und „Arbeitsbedingungen“ (Arbeitnehmerschutzrah
menRL, JugendarbeitsschutzRL, ArbeitszeitRL, Mut
terschutzRL und ElternurlaubsRL), werden in diesem 
Buch dargestellt. Sogar dem Datenschutz am Arbeits
platz, der in keiner klassisch arbeitsrechtlichen RL 
geregelt ist, sondern sich in der allgemeinen Daten
schutzRL findet, wird ein eigenes Unterkapitel ge
widmet.

Schließlich wurde auch das europäische kollekti
ve Arbeitsrecht nicht vergessen, wobei sich die Auto
rInnen auf die Darstellung der SERL und der EBRRL 
auf wenigen Seiten beschränken und die RahmenRL 
zur Information und Konsultation zumindest nicht 
unerwähnt lassen.

Abschließend kann gesagt werden, dass dieses 
Buch einen schnellen und kurzen Überblick über  
alle wichtigen Rechtsgrundlagen des europäischen 
Arbeitsrechts gibt und der Vollständigkeit halber 
auch die VO 883/2004/EG und die RL 79/7/EWG  
als sozialrechtliche Rechtsquellen auf EUEbene 
 anführt.

DOMENICO RIEF

Mestwerdt/Spengler/Dubon (Hrsg)
Kündigungsschutzrecht – Kommentiertes Prozess-
formularbuch

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015  
717 Seiten, gebunden, € 98,-

Das Prozessformularbuch wird von den Heraus
gebern im Vorwort als Erweiterung zu dem im glei
chen Verlag erschienenen Handkommentar zum Kün
digungsschutzrecht vorgestellt. Es handelt sich bei 
dem geschaffenen Werk jedoch keinesfalls um eine 
bloße Ergänzung des HK. Die zwölf AutorInnen stam
men allesamt aus der arbeitsgerichtlichen Praxis, so
wohl von der Anwalt als auch der Richterschaft mit 
langjähriger Berufserfahrung.

Der/die RechtsanwenderIn erhält mit diesem 
Buch eine Arbeitshilfe, die ihn/sie auch ohne große 
arbeitsgerichtliche Berufspraxis oder vertiefte arbeits
rechtliche Vorkenntnisse befähigt, selbst komplexe 
Sachverhalte schnell in den Griff zu bekommen und zB 
für ein arbeitsgerichtliches Verfahren aufzubereiten. Es 
ermöglicht nicht nur in einem laufenden arbeitsge
richtlichen Verfahren auf die jeweilige Prozesssituation 
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richtig zu reagieren, sondern auch die außergericht
liche Korrespondenz sachgerecht zu führen.

Das Prozessformularbuch ist so gestaltet, dass 
ein eigenständiges und zugleich effizientes Arbeiten 
mit ihm möglich ist. Dies gelingt durch die gleich
bleibende Bearbeitungsstruktur: Rechtsnorm/Mus
ter/Erläuterungen. Durch die wörtliche Wiedergabe 
der einschlägigen Rechtsnorm erspart sich der/die 
RechtsanwenderIn Zeit und den Griff zum Gesetz
buch. Die angebotenen Muster sind abstrakt gehalten 
und können auf eine Vielzahl von individuellen Le
benssachverhalten angepasst werden. In den insge
samt 260 Mustern wird der Prozessstandpunkt jeder 
am Streit beteiligten Partei berücksichtigt. So werden 
zB für das Kündigungsschutzverfahren im Zusam
menhang mit einer krankheitsbedingten Kündigung 
vier themenspezifische miteinander korrespondie
rende Schriftsatzmuster, beginnend mit der Klage bis 
hin zur Duplik der beklagten Partei, bereitgestellt. 
Die anschließenden Erläuterungen zu den einzelnen 
Mustern sind umfassend aber auf das Wesentliche be
schränkt. Sie beinhalten nicht nur Ausführungen zur 
materiellen Rechtslage unter Hinweis auf Lehre und 
Rsp, sondern auch zu den prozessualen Gegeben
heiten wie zB der Beweislastverteilung im Prozess. 
Die genaue Zitierung der einzelnen Fundstellen la
den zu einer vertieften Befassung mit einem be
stimmten Thema ein. Abgerundet wird die benutzer

freundliche Systematik des Buches durch die 
übersichtlichen Inhalts, Muster und Stichwortver
zeichnisse. Das Buch enthält eine CD, die einen 
schnellen Zugriff auf die Muster gewährleistet. Für 
die Zukunft wäre allerdings zu wünschen, dass  
der Verlag diesen Service mit einem zeitgemäßeren 
Speichermedium anbietet.

Wegen der bestehenden Parallelitäten im Kündi
gungsschutz von Österreich und Deutschland, ist das 
Buch auch für hiesige RechtsanwenderInnen durch
aus interessant. Beispielhaft ist anzuführen, dass 
 sowohl in Österreich als auch in Deutschland eine 
Kündigung mit der Behauptung sie sei „sozial unge
rechtfertigt“ gerichtlich bekämpft werden kann [(A)  
§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG; (D) §§ 4 iVm 1 Abs 1 und 2 
KSchG/Kündigungsschutzgesetz]. In beiden Rechts
ordnungen ist das Vorliegen von personen oder be
triebsbedingten Kündigungsgründen streiterheblich. 
Zudem kann eine durch europäische Rsp und richtli
nienorientierte nationale Gesetzgebung zunehmende 
Harmonisierung des europäischen Arbeitsrechts be
obachtet werden. Die Kenntnis der aktuellen Rechts
lage inklusive der Argumentation aus herrschender 
Lehre und Rsp im europäischen Ausland kann für ver
gleichbare Fallgestaltungen in österreichischen Ver
fahren durchaus inspirierend sein.

ANDREAS THAMM 

BÜCHEREINGANG

BMASK (Hrsg)
Eine Arbeitslosenversicherung für den Euroraum 
als automatischer Stabilisator

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 174 Seiten, E-Book inside, 
€ 20,-

Resch (Hrsg)
Arbeitsvertrag und betriebliche sowie außerbe-
triebliche Weiterbildung

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 108 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Kammer für Arbeiter und Angestellte (Hrsg)
Sozialleistungen im Überblick 2015

17. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2015, 488 Seiten, 
E-Book inside, € 29,90

Rehbinder/Stöckli
Der Arbeitsvertrag, Art. 331–355 und Art. 361–362 
OR – Berner Kommentar

2. Auflage, Stämpfli Verlag, Bern 2014, 856 Seiten, 
 gebunden, € 326,-

Krämer
Die Richtigkeitsgewähr des Tarifvertrages

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2015, 248 Seiten,  
€ 89,90

Börner
Die fondsakzessorische Direktzusage einer Be-
triebsrente

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2015, 153 Seiten,  
€ 69,90
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Löschnigg
Arbeitsrecht

12. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2015, 1128 Seiten, 
Web-/E-Book inside, € 98,-

Kallab
Neuerungen im Arbeitsrecht 2015

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 116 Seiten, kartoniert, 
E-Book inside, € 17,90

Jahnel (Hrsg)
Datenschutzrecht – Jahrbuch 2014

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2014,  
364 Seiten, broschiert, € 54,-

Pfeil/Prantner (Hrsg)
Krankenversicherung zwischen Leistungsanspruch 
und Selbstbestimmung der Versicherten

Manz Verlag, Wien 2015, XII, 98 Seiten, broschiert,  
€ 22,80

Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg)
Der SV-Komm – Kommentar, Gesamtwerk inkl  
121. ErgLfg

Manz Verlag, Wien 2015, 4 Leinenmappen  
XL, 3.448 Seiten, € 398,-

Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

6. Auflage, Linde Verlag, Wien 2015, 1.904 Seiten, € 155,-

Sonntag (Hrsg)
GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

4. Auflage, Linde Verlag, Wien 2015, 920 Seiten, € 124,-

Sonntag
Vorübergehende Invalidität nach dem SRÄG 2012

Linde Verlag, Wien 2015, 80 Seiten, kartoniert, € 19,-

vom Stein/Rothe/Schlegel
Gesundheitsmanagement und Krankheit im Arbeits-
verhältnis – Handbuch

C.H. Beck Verlag, München 2015, LIV, 871 Seiten, 
 Leinen, € 109,-

Wiesinger (Hrsg)
Sozialbetrugsbekämpfung in der Bauwirtschaft

Linde Verlag, Wien 2015, 176 Seiten, kartoniert, € 38,-

Jobst/Steiner (Hrsg)
Erzähl mal … – Lebensgeschichten, Arbeitswelt 
und Alltag in Kärnten seit 1945

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 208 Seiten, € 16,-

Kerschbaumer/Pichler (Hrsg)
Experimentelle Arbeitsmarktpolitik – Bilanz und 
Perspektiven

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 136 Seiten, gebunden,  
€ 29,90

Marterbauer/Mesch/Zuckerstätter (Hrsg)
Nationale Arbeitsbeziehungen und Lohnpolitik in 
der EU 2004–2014

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 438 Seiten, kartoniert,  
€ 29,90

Chaloupek (Hrsg)
Eduard März als Wirtschaftshistoriker und Wirt-
schaftspolitiker

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 96 Seiten, gebunden,  
€ 19,90

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

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 188 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Steiner
„… aus Almosenempfängern anspruchsberech-
tigte Bürger zu machen“ – Sozialminister Anton 
Proksch und die österreichische Sozialversiche-
rung

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 256 Seiten, gebunden,  
€ 36,-

Schrank
Arbeitszeitgesetze – Kommentar

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2015  
1408 Seiten, Leinen, € 188,-
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Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht / 2015 / 108 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-144-0

Das vorliegende Buch fasst im Sinne eines Ratgebers die einschlägigen Rechtsvorschriften 
 thematisch gegliedert zusammen und beschreibt allgemein verständlich und juristisch fundiert 
jene Bestimmungen, die in der Praxis für den Betriebsrat von besonderer Bedeutung sind.
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Fair handeln – Netzwerk lokaler Solidarität 
Wege zur gewerkschaftlichen Machtentwicklung und Mitgliederwerbung 
im Handel
Georg Grundei diplômé, GPA-djp, Wirtschaftsbereichssekretär
Studien und Berichte / 2015 / 260 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-136-5

Etwa acht Prozent aller Erwerbstätigen in Österreich arbeitet im Einzelhandel. Die Gewerkschaft 
steht vor der Herausforderung, Tausende Beschäftigte in Hunderten Filialen zu erreichen und zu 
unterstützen. Dieser Problemlage begegnet der Autor in theoretischer und praktischer/empirischer 
Form. Auf Basis  einer umfassenden Analyse der Entwicklung des Einzelhandels aus gewerkschaft-
licher Sicht werden Problemfelder beleuchtet, Machtpotenziale analysiert und ein Netzwerk von 
ehrenamtlichen Unter stützer/innen konstruiert, das darauf abzielt, Angestellten hilfreiche Infor-
mationen zu übermitteln.
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Betriebsrat – 
deine Rechte
Manfred Staufer
Betriebsratsarbeit kompakt / 2015 / 208 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-026-9

Die Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerschaft im Betrieb obliegt 
dem Betriebsrat. Vor allem das Arbeitsverfassungsgesetz und die dazu 
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