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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Elternteilzeit: Recht auf Rückkehr in die vorherige Position

Die Kl war bei der Bekl als Leiterin der Zentralen 
Geschäftsstelle (Museumsmanagerin) Vollzeit be
schäftigt. Nach Rückkehr aus der Elternkarenz nahm 
sie Elternteilzeit im Ausmaß von 30 Stunden pro Wo
che in Anspruch. Aufgrund der Inanspruchnahme 
der Elternteilzeit wurde ihr die (untergeordnete) 
Stelle einer Sachbearbeiterin übertragen. Gegen die
se Versetzung erhob die Kl Klage.

Die außerordentliche Revision wurde mangels Vo
raussetzungen zurückgewiesen. Aus Sicht des OGH 
ist nämlich für die Frage der Zulässigkeit der Ver
setzung entscheidend, ob sie durch den Inhalt des 
Arbeitsvertrages gedeckt ist. Das ist im Wege der 
Auslegung zu beurteilen. Für den OGH ist die 

Rechtsansicht der Vorinstanzen vertretbar, dass die 
Übertragung der Aufgabe einer Sachbearbeiterin 
nicht durch den Arbeitsvertrag gedeckt ist. Die Kl 
muss somit die Tätigkeit selbst dann nicht ver
richten, wenn sie aufgrund der Inanspruchnahme 
einer Elternteilzeit im Ausmaß von 30 Stunden  
pro Woche die Aufgabe einer Leiterin der Ge
schäftsstelle nicht mehr im vollen Ausmaß erfüllen 
kann.

Die Versetzung war daher aufgrund des Arbeitsver
trages unwirksam. Der betriebsverfassungsrecht
liche Versetzungsschutz war nicht mehr zu prüfen.

BIANCA SCHRITTWIESER

1. Nicht mehr rückforderbares Arbeitslosengeld unterliegt den 
 Anrechnungsbestimmungen; 2. Bei anderweitig erworbenem 
 Verdienst sind einzelne Zeit abschnitte zu vergleichen; 3. Keine 
 Verpflichtung ein „Zwischenarbeitsverhältnis“ einzugehen bei 
 Bindung an ein anderes Dienstverhältnis.

Das Arbeitslosengeld stellt zwar kein Entgelt 
aus einer „anderweitigen Verwendung“ iSd 
§ 1155 Abs 1 zweiter Halbsatz ABGB dar, dies 
steht aber – unter Berücksichtigung des Zwecks 
der genannten Anrechnungsbestimmung und 
des Charakters des Arbeitslosengeldes als Ein-
kommensersatz – der Anrechenbarkeit nicht 
mehr rückforderbaren Arbeitslosengeldes 
nicht entgegen.
Hat ein AN, der sich in einem unwirksam ge-
kündigten, also aufrechten Dienstverhältnis zu 
einem AG befindet, bei einem anderen AG ein 
Erwerbseinkommen, so sind bei der Anrech-
nung dieses Verdienstes gem § 1155 ABGB die 
Einkommen in den einzelnen Zeitabschnit- 
ten und nicht die Gesamtentgelte gegenüber-
zustellen.
Ein AN ist nicht verpflichtet, bei seinem AG, 
welcher ihn unwirksam gekündigt hat, ein 
„Zwischenarbeitsverhältnis“ einzugehen, wenn 
und solange er an ein anderes Arbeitsverhält-
nis gebunden ist, mit dessen Erfüllung das 

„Zwischenarbeitsverhältnis“ nicht vereinbar 
wäre.

SACHVERHALT

Die Arbeitsverhältnisse von zwei Piloten gingen im 
Rahmen eines am 1.6.1994 erfolgten Betriebsüber
gangs auf die im vorliegenden Verfahren bekl AG 
über. Diese kündigte aber schon am 6.6.1994 beide 
AN. Die Kündigung und auch weitere in der Folge 
ausgesprochene Kündigungen und Entlassungen er
wiesen sich als rechtsunwirksam (OGH 1.2.2007, 
9 ObA 16/06b). Daher forderte die AG die Piloten 
mit Schreiben vom 16.4.2007 zum Dienstantritt am 
1.8.2007 auf. Da die AN ihren Dienst nicht antraten, 
wurden sie nach Verstreichen einer Nachfrist am 
6.8.2007 entlassen.

Zwischenzeitig waren die AN bei anderen Unterneh
men als Piloten beschäftigt und befanden sich zum 
Zeitpunkt des geforderten Dienstantritts in aufrech
ten Arbeitsverhältnissen. Der Zweitkl hatte nach der 

170

§ 914 ABGB;  
§ 101 ArbVG

OGH 
24.6.2015,  
9 ObA 64/15z

171

§ 1155 ABGB

OGH 
25.6.2015,  
8 ObA 82/14p
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ersten Kündigung 1994 ein Jahr lang Arbeitslosen
geld bezogen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Piloten klagten auf Zahlung von Entgelt gem  
§ 1155 ABGB für den Zeitraum, in dem sie wegen 
der – sich dann als rechtsunwirksam erweisenden – 
Beendigungen von der Bekl nicht beschäftigt wor
den waren, sowie auf Kündigungsentschädigung, 
Abfertigung und Urlaubsersatzleistung wegen unbe
rechtigter Entlassung.
Das Erstgericht wies das Zahlungsbegehren ab. Das 
Berufungsgericht hob dieses Urteil auf und verwies 
die Rechtssache an das Erstgericht zur neuerlichen E 
zurück. Dem von der Bekl gegen diesen Beschluss 
erhobenen und vom OGH als zulässig erachteten Re
kurs wurde von diesem aber keine Folge gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Der Arbeitnehmer muss sich nach der Rechtspre
chung nur für den Zeitabschnitt, in welchem er an
derweitig etwas verdient hat, diesen Verdienst an
rechnen lassen. Hat der Arbeitnehmer in einem 
Zeitabschnitt nichts verdient, im zweiten Zeitab
schnitt aber mehr verdient, als er beim Arbeitgeber 
bekommen hätte, muss er sich diesen Überschuss 
daher nicht anrechnen lassen (RISJustiz RS0021532, 
zuletzt 9 ObA 81/10t; Rebhahn in ZellKomm, Rz 49 
zu § 1155 ABGB). […]
Auch wenn man daher von einer Obliegenheit des 
Arbeitnehmers ausgehen wollte, unter bestimmten 
Voraussetzungen während eines mit dem Arbeit
geber geführten Bestandschutzverfahrens ein Zwi
schenarbeitsverhältnis zum Arbeitgeber einzuge
hen, wäre für die Beklagte daraus hier nichts zu 
gewinnen, weil die Kläger zum Zeitpunkt der von 
der Beklagten behaupteten Aufforderungen zum 
Dienstantritt im Jänner 1996 bereits bei einer an
deren Fluglinie beschäftigt waren und weil zu die
sem Zeitpunkt das arbeitsrechtliche Bestandschutz
verfahren 9 ObA 97/02h noch in erster Instanz 
anhängig war (das – klagestattgebende – Ersturteil 
erging am 12.12.2000). Jedenfalls unter diesen 
 Umständen fehlt für die von der Beklagten be
hauptete Obliegenheit der Kläger, bei ihr ein befris
tetes Dienstverhältnis einzugehen, jegliche Grund
lage. Den Klägern, die ja bereits eine ihrer 
Qualifikation entsprechende Ersatzarbeit aufge
nommen hatten, kann hier nicht vorgeworfen wer
den, eine zumutbare Ersatzbeschäftigung ausge
schlagen oder sich nicht darum bemüht zu haben. 
Sie hätten ihre Ersatzarbeitsplätze aufgeben müs
sen, um ein befristetes Zwischenarbeitsverhältnis 
bei der Beklagten anzutreten, obwohl diese im 
noch in erster Instanz anhängigen Verfahren den 
Rechtsstandpunkt verfolgte, sich von den Klägern 
wirksam gelöst zu haben. Der von § 1155 Abs 1 
Fall 3 ABGB verpönte Vorsatz ist den Klägern in 
einem Fall wie dem vorliegenden gerade nicht vor
zuwerfen. […]

Der Oberste Gerichtshof hatte erst jüngst in der Ent
scheidung 8 ObA 42/14f im Zusammenhang mit den 
vergleichbaren Anrechnungsregeln des § 1162b 
ABGB die Anrechenbarkeit von Beihilfen nach dem 
AMSG zu beurteilen. Bei diesen Beihilfen handelt es 
sich – ebenso wie beim Arbeitslosengeld – nicht um 
Entgelt im eigentlichen Sinn. Dennoch hat der 
Oberste Gerichtshof für den Fall, dass diese Beihilfe 
nicht rückgefordert werden kann, ihre Anrechen
barkeit im Hinblick auf den Zweck der Anrech
nungsbestimmungen bejaht. Die Kündigungsent
schädigung bezwecke, den Arbeitnehmer finanziell 
so zu stellen, als wäre sein Arbeitsverhältnis ord
nungsgemäß aufgelöst worden, nicht aber, ihn bes
ser zu stellen. Mit den gesetzlichen Anrechnungs
vorschriften solle eine Bereicherung des 
Arbeitnehmers verhindert werden, die eintreten 
würde, wenn er neben solchen Einkünften, die er 
bei aufrechtem Arbeitsverhältnis wegen der zu er
bringenden Arbeitsleistung nicht erlangen hätte 
können, auch die ungekürzte Kündigungsentschädi
gung bekäme. Diese Überlegungen lassen sich auf 
den vorliegenden Fall übertragen.“

ERLÄUTERUNG

In höchstgerichtlichen Vorverfahren wurde die Un
wirksamkeit der im Zuge des Betriebsüberganges 
auf die Bekl ausgesprochenen Kündigungen 
festgestellt, so dass die Kl bis zu ihrer Entlassung 
ein aufrechtes Dienstverhältnis zur Bekl hatten. Im 
gegenständlichen – noch nicht abgeschlossenen – 
Verfahren hatte der OGH zu beurteilen, welcher von 
den Kl anderweitig erworbene „Verdienst“ auf die 
den Kl von der Bekl zustehenden Entgelte anzurech
nen ist. Die hier maßgebliche Bestimmung des 
§ 1155 ABGB besagt, dass AN das Entgelt auch für 
nicht zustande gekommene Dienstleistungen ge
bührt, wenn sie arbeitsbereit waren und durch Um
stände, die auf Seite des AG liegen, daran verhindert 
worden sind. Allerdings haben sie sich das woan
ders Erworbene oder versäumte Erwerbsmöglichkei
ten anrechnen zu lassen; drei solcher (tatsächlicher 
oder möglicher) Einkünfte hatte der OGH hier zu 
erörtern:

1. Zum Arbeitslosengeld: Die og Anrechnungsregel 
hat den Zweck, dass der AN bei Nichtleistung seiner 
Arbeit nicht besser gestellt sein soll als bei Erbrin
gung der Dienste. Wenn nun das Arbeitslosengeld 
durch das AMS nicht mehr zurückgefordert werden 
kann (was vom Gericht erster Instanz im weiteren 
Verfahren noch zu prüfen ist), so würde eine 
Nichtanrechnung den AN „bereichern“ – er würde 
für den Zeitraum, in dem er Arbeitslosengeld bezog, 
zusätzlich das volle Entgelt von der AG erhalten, die 
ihn rechtsunwirksam gekündigt hatte.
2. Zu den Einkünften bei anderen AG: Während das 
Erstgericht den gesamten über die Jahre anderwei
tig erworbenen Verdienst als eine Gesamtsumme 
dem von der Bekl geforderten Gesamtentgelt ge
genüberstellte, sind gemäß OGH richtigerweise die 
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einzelnen „Zeitabschnitte“ zu vergleichen (siehe 
Originalzitate 1. Absatz). Gemeint sind damit wohl 
Monate: Erreicht oder übersteigt ein in einem Mo
nat verdientes Entgelt den entsprechenden monatli
chen Entgeltanspruch bei der ehemaligen AG, wird 
diese für den betreffenden Monat leistungsfrei; an
sonsten hat sie gem § 1155 ABGB die Differenz zu 
entrichten.
3. Zur Verpflichtung, ein „Zwischenarbeitsverhält
nis“ zur Bekl einzugehen: Die Bekl brachte vor, die 
Kl zum Antritt eines (Zwischen)Dienstverhältnisses 
aufgefordert zu haben. Hätten sie dieses angenom
men, wären sie nicht auf den geringeren bei anderen 
Unternehmen erworbenen Verdienst in den Jahren 
von 1996 bis 2000 angewiesen gewesen, so dass sie 
die selbst verschuldete Differenz nicht mehr begeh
ren könnten. Der OGH sieht jedoch keine Verpflich
tung, ein Zwischenarbeitsverhältnis einzugehen, 
wenn und solange der AN an ein anderes Arbeits

verhältnis gebunden ist, mit dessen Erfüllung das 
Zwischenarbeitsverhältnis nicht vereinbar wäre.

Die Kl haben nach der Aufforderung zum Arbeitsan
tritt am 1.8.2007 ihren Dienst nicht angetreten und 
begründeten dies damit, dass die Bekl ihnen noch 
Entgelt schulde. Dieses Zurückbehaltungsrecht der 
Arbeitsleistung bei Entgeltrückständen ist prinzipi
ell legitim und auch in der Rsp anerkannt (vgl zu
letzt OGH 29.5.2012, 9 ObA 39/11t). Ob es jedoch 
berechtigt ausgeübt wurde und somit die eingeklag
ten Beendigungsansprüche zustehen, wird sich im 
fortgesetzten Verfahren erweisen, in dem unter An
wendung der drei vom OGH zur Anrechnung festge
legten Grundsätze zu prüfen sein wird, ob zum Zeit
punkt der Entlassung noch von den Kl geltend 
gemachte Entgeltrückstände vorhanden waren.

MANFRED TINHOF

Unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts:  
Unzuläs sige Kürzung einer Betriebspension

Der Kl war seit 1975 beim bekl Sozialversicherungs
träger beschäftigt und wurde wegen Inanspruch
nahme der Korridorpension am 1.9.2011 in den Ru
hestand versetzt. Er bezog schließlich ab September 
2012 eine Dienstordnungspension, die aber auf
grund einer Übergangsbestimmung im KollV ge
kürzt wurde: Für jeden Monat, der zwischen dem 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand und dem Ablauf des Monats liegt, in dem 
der Angestellte den in § 253b Abs 1 ASVG – iVm 
§ 607 Abs 10, 12 bzw 14 ASVG – genannten Lebens
monat vollendet, wurde die Bemessungsgrundlage 
um einen bestimmten Prozentsatz gekürzt. Unter 
Berücksichtigung dieser Bestimmung leistete die 
Bekl dem Kl nur die gekürzte Pension nach Anrech
nung der fiktiven gesetzlichen Pension. Dagegen er
hob der Kl Klage und vertrat den Standpunkt, dass 
ihm die Dienstordnungspension ungekürzt zustehe. 
Die Kürzung stelle eine Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts dar, denn Frauen, die das 60. Le
bensjahr vollendet hätten, müssten keine Kürzung 
ihrer Pension hinnehmen. Die Vorinstanzen gaben 
dem Kl Recht. Dagegen richtete sich die Revision 
der Bekl.

Die Revision der Bekl wurde zurückgewiesen. Der 
OGH hält fest, dass die DO.A als KollV dahin zu 
überprüfen ist, ob er den Grundsatz des gleichen 
Entgelts für Männer und Frauen nach Art 157 AEUV 
verletzt. Ein Verstoß zieht die Unwirksamkeit der da
von betroffenen Bestimmungen nach sich. Aus Sicht 
des OGH erfasst die Kürzungsbestimmung Männer 
und Frauen gleichen Alters in unterschiedlicher Wei
se. Männliche Pensionisten erhalten in diesem Fall 
eine geringere Dienstordnungspension als weibliche 
Pensionistinnen gleichen Alters. Dies stellt eine un
mittelbare Diskriminierung aufgrund des Ge
schlechts bei der Festsetzung des Entgelts dar und 
widerspricht dem Unionsrecht. Eine unmittelbar auf 
das Geschlecht gestützte Ungleichbehandlung kann 
nicht sachlich gerechtfertigt werden. Dass die Kür
zungsbestimmung im Zusammenhang mit einer ge
setzlichen Pensionsregelung steht, die für sich ge
nommen als verfassungs und auch europarechtlich 
zulässig erachtet, ändert daran nach herrschender 
Rsp des EuGH und des OGH nichts.

BIANCA SCHRITTWIESER

Vorenthaltung einer „Teamprovision“ – Austritt während 
laufender Verhandlungen ohne Nachfristsetzung unberechtigt

Eine AG war mit der Festlegung der näheren 
 Bedingungen für eine dem AN in Aussicht ge  
stellte „Teamprovision“ säumig. Dies wurde vom 
AN zwar wiederholt kritisiert, aber zwei Jahre  
lang nicht zum Anlass für rechtliche Konsequen

zen genommen. Im September 2013 nahmen die 
beiden konkrete Verhandlungen über eine Neu
regelung und Erhöhung des Entgelts des AN auf, 
erzielten aber keine Einigung. Noch vor end
gültigem Abschluss dieser Verhandlungen, ohne 
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vorherige Androhung und nur vier Tage vor einem 
vom urlaubsbedingt abwesenden Geschäftsführer 
bereits angekündigten Mitarbeitergespräch zur 
Klärung der Provisionsfrage trat der AN vorzeitig 
aus.

Zum vorzeitigen Austritt nach § 26 Z 2 AngG ist ein 
Angestellter nur berechtigt, wenn ihm die weitere 
Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses nicht 
zugemutet werden kann.

Der OGH sah in der Beurteilung der Vorinstanzen, 
dass erstens dem AN eine Fortsetzung des Arbeits
verhältnisses angesichts der laufenden Verhand
lungen noch nicht unzumutbar war, und dass 
 zweitens – selbst bei Bejahen der Unzumutbarkeit 
– der Austritt mit Nachfristsetzung angedroht hätte 
werden müssen, keine korrekturbedürftige Fehl
entscheidung. 

DORIS LUTZ

Fälschung von Kundenunterschriften durch Bankangestellten – 
 Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit berechtigt

Ein Bankangestellter fälschte die Unterschriften von 
zwei Kunden auf einem KontoEröffnungsantrag, 
nachdem er von der AG aufgefordert worden war, 
die fehlenden Unterschriften nachträglich einzuho
len. Die AG sprach daraufhin die Entlassung aus, die 
der AN mit Klage anfocht.

Das OLG Wien sah durch das Verhalten des AN  
den Entlassungstatbestand der Vertrauensunwür
digkeit erfüllt. Der OGH wies die außerordentliche 
Revision des kl AN mangels erheblicher Rechtsfrage 
zurück; er erachtete die vom kl AN begehrten Fest
stellungen zu den mit dieser Vorgangsweise allen
falls verfolgen Zielen als entbehrlich: Das Verhalten 

des AN ist schon nach objektiven Grundsätzen als 
so schwerwiegend anzusehen, dass der Bank eine 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zumut
bar war. 

Für den Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdig
keit genügt Fahrlässigkeit; Schädigungsabsicht oder 
Schadenseintritt sind nicht erforderlich (RISJustiz 
RS0029531). Auch eine Ermahnung ist nicht erfor
derlich, wenn der Pflichtenverstoß für den AN offen
sichtlich und leicht erkennbar war (RISJustiz 
RS0060612).

MARTINA CHLESTIL

Entlassung wegen Vorlage von Urkunden mit dem Bankgeheimnis 
unterliegenden Daten im arbeitsgerichtlichen Verfahren und 
Sachverhaltsdarstellung an die Finanzmarktaufsicht (FMA) nicht 
gerechtfertigt

Kann durch Antrag auf Ausschluss der Öffent-
lichkeit die Gefahr der Aufdeckung von dem 
Bankgeheimnis unterliegenden Daten noch 
hintangehalten werden, so bewirkt die Vorlage 
dieser Urkunden vor Gericht zum Zeitpunkt 
der Entlassung (vor der ersten mündlichen Ver-
handlung) keine entlassungsbegründende Ge-
fährdung der Interessen des AG.
Die Übermittlung einer Sachverhaltsdarstel-
lung an die FMA bildet, soweit nicht nur halt-
los und subjektiv unbegründete Anschuldigun-
gen enthalten sind, nicht den Entlassungsgrund 
der Vertrauensunwürdigkeit.

SACHVERHALT

Der Kl war seit 1973 Angestellter und seit 1988 
Geschäftsleiter und Vorstandsvorsitzender einer 
Genossenschaftsbank. Er gehörte seit 2012 dem 
Kreis der begünstigten Behinderten an. Zwischen 
dem Kl und einem zweiten Vorstandsmitglied kam 

es zu diversen Streitigkeiten und Auffassungsun
terschieden hinsichtlich geschäftlicher Entschei
dungen, der Kl warf dem zweiten Vorstandsmit
glied bei einer Reihe von Kreditvergaben 
Unregelmäßigkeiten vor. Die Vorwürfe waren auch 
Gegenstand von Aufsichtsratssitzungen, der Kl in
formierte den Präsidenten des Genossenschafts
verbandes von den jahrelangen Problemen, wobei 
dieser meinte, wenn der Kl beim Aufsichtsrat kein 
Gehör finde, stehe ihm auch eine Anzeige an die 
FMA offen. Im Zusammenhang mit einer bevorste
henden Fusion wurde der Kl gekündigt. Er erhob 
daraufhin eine Feststellungsklage auf Fortbestand 
des Dienstverhältnisses einerseits wegen Sitten
widrigkeit der Kündigung, andererseits wegen sei
nes Schutzes als begünstigter Behinderter. In die
sem Verfahren legte der Kl zum Beweis für  
Unregelmäßigkeiten und Verfehlungen seines Vor
standskollegen bei Kreditvergaben Urkunden mit 
namentlich genannten Kreditnehmern vor. Noch 
vor der ersten mündlichen Streitverhandlung wur
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de der Kl fristlos entlassen. Im weiteren Verfahren 
stellte der Kl den Antrag auf Ausschluss der Öf
fentlichkeit, der vom Erstgericht abgewiesen wur
de.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, da es in 
der Urkundenvorlage einen Verstoß des Kl gegen 
die ihn treffenden Verschwiegenheitspflichten und 
die Entlassung daher als berechtigt sah. Das Beru
fungsgericht gab der Berufung des Kl Folge und gab 
der Klage statt, so dass der Fortbestand des aufrech
ten Dienstverhältnisses festgestellt wurde. Die dage
gen von der Bekl erhobene Revision wurde vom 
OGH als unzulässig zurückgewiesen. Auch das Bun
desamt für Soziales und Behindertenwesen stimmte 
der Kündigung des Kl nicht zu.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Erst kürzlich war die Frage, ob und inwieweit das 
Bankgeheimnis nach § 38 BWG der Klagsführung 
eines Kreditinstituts gegen ihre vormaligen Aktionä
re und Organwalter auf Schadenersatz entgegenste
hen kann, Gegenstand einer Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofs (6 Ob 157/14b). Darin wurde 
ausgesprochen, dass das Bankgeheimnis der Klags
führung des Kreditinstituts nicht entgegensteht, 
weil es diesem wie jedem anderen Rechtssubjekt 
möglich sein muss, unter den sonstigen Anspruchs
voraussetzungen Schadenersatz von Schädigern zu 
verlangen und gerichtlich durchzusetzen. Der Senat 
schloss sich erkennbar der Ansicht an, dass die 
Durchbrechung aber nur im unbedingt notwendigen 
Ausmaß zu erfolgen habe und dass die Personen, 
denen gegenüber das Bankgeheimnis offenbart wer
den müsse, zur Verschwiegenheit verpflichtet seien. 
Da dies auf die Volksöffentlichkeit nicht zutrifft, 
kam er unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des EGMR zu den Ausnahmen des Art 6 Abs 1 EMRK 
zum Ergebnis, dass in der betroffenen Verhand
lungsphase die Volksöffentlichkeit auszuschließen 
ist. […]
Die Vorlage der Urkunden als solche war dem Klä
ger zur Darlegung der von ihm behaupteten Sitten
widrigkeit der Kündigung nicht prinzipiell zu ver
wehren. Sie erfolgte zunächst nur gegenüber dem 
Gericht. Richtig ist, dass der Kläger im Schriftsatz 
ON 6 den Ausschluss der Öffentlichkeit noch nicht 
beantragt hatte. Allerdings bestand zu jenem Zeit
punkt auch noch nicht die Gefahr der Aufdeckung 
von dem Bankgeheimnis unterliegenden Daten ge
genüber Personen, die nicht ihrerseits einem Ge
heimnisschutz unterlagen. Die Entlassung des Klä
gers erfolgte einen Tag vor der vorbereitenden 
Tagsatzung vom 30. April 2013, sohin zu einem Zeit
punkt, als der Kläger noch einen Antrag auf Aus
schluss der Öffentlichkeit stellen und damit der Re
alisierung der Gefahr vorbeugen konnte. Ungeachtet 
dessen, dass diese und die folgenden Tagsatzungen 
ohne verfahrensfremde Personen stattfanden, kam 

es in der Folge zu keiner formellen Verlesung der 
Urkunden, sodass die Urkundeninhalte tatsächlich 
niemandem, der nicht der Verschwiegenheitspflicht 
unterlag, zur Kenntnis gelangten. Danach ist es aber 
vertretbar, wenn das Berufungsgericht für den Zeit
punkt des Entlassungsausspruchs keine ausreichen
den Anhaltspunkte für eine entlassungsbegründen
de Gefährdung der Interessen der Beklagten sah. 
[…]
Die Beklagte beruft sich auch darauf, dass der Klä
ger mit der Offenbarung von Bankgeheimnissen 
den Tatbestand des § 101 Abs 1 BWG erfüllt habe, 
weil es ihm auf die Verschaffung eines Vermögens
vorteils, nämlich die Stärkung seiner Verhandlungs
position im Zuge der einvernehmlichen Auflösung 
seines Dienstverhältnisses zur Beklagten, angekom
men sei. Dieses Vorbringen ist nicht nachvollzieh
bar, weil der Kläger im Zuge der Verhandlungen ge
rade keine Bankgeheimnisse offenbarte, um – so die 
erstgerichtlichen Feststellungen – die Verhandlun
gen und einen möglichen Generalvergleich nicht zu 
gefährden. Die Vorlage der Urkunden erfolgte viel
mehr zu einem Zeitpunkt, als ein solcher Vermö
gensvorteil für den Kläger nicht mehr zu erzielen 
war. Folgt man dem Standpunkt der Beklagten, dass 
die Bekanntgabe von Kundendaten für das Rechts
schutzziel des Klägers nicht erforderlich war, ist 
auch nicht ersichtlich, welchen konkreten Vermö
gensvorteil er sich durch die Bekanntgabe der Daten 
hätte verschaffen können. […]
Die Beklagte sieht die Entlassung auch in der Sach
verhaltsdarstellung an die Finanzmarktaufsicht 
(FMA) begründet, die aus ihrer Sicht nicht notwen
dig gewesen sei.
Nach der Rechtsprechung zu § 27 Z 1 AngG trifft 
den Dienstnehmer bei strafrechtswidrigen Umtrie
ben des Dienstgebers keine Verschwiegenheits
pflicht. Unlautere Geschäftspraktiken oder gesetz
widriges Verhalten zählen nicht zu den Umständen, 
an deren Geheimhaltung der Arbeitgeber ein objek
tiv berechtigtes Interesse hat. Wenn es um die Auf
deckung strafrechtlich relevanter Umstände geht, ist 
ein Dienstnehmer im Interesse der Allgemeinheit 
auch zur Erstattung einer Strafanzeige berechtigt, 
wobei er allerdings in einer für den Dienstgeber 
möglichst schonenden Form vorzugehen hat. Nur 
haltlose und subjektiv unbegründete Anschuldigun
gen bilden den Entlassungsgrund der Vertrauensun
würdigkeit (RISJustiz RS0113682). Diese Grundsät
ze können auch bei in die Zuständigkeit der 
Finanzmarktaufsicht als Aufsichtsbehörde fallenden 
Angelegenheiten herangezogen werden.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH sieht die Vorlage von geheimhaltungs
pflichtigen Unterlagen im Rahmen eines arbeitsge
richtlichen Verfahrens grundsätzlich als Verletzung 
der Geheimhaltungspflicht an, knüpft die Frage der 
Berechtigung der Entlassung letztlich aber an eine 
Interessenabwägung einerseits inwieweit die Urkun
den vom AN zur Beweisführung benötigt werden, 
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andererseits ob die Durchbrechung der Geheimhal
tungspflicht nur im unbedingt notwendigen Ausmaß 
erfolgt bzw ob die Offenlegung gegenüber nicht zur 
Geheimhaltung verpflichteten Personen durch ande
re Mittel (Ausschluss der Öffentlichkeit im Verfah
ren) hintangehalten werden kann. Im Rahmen sol
cher Verfahren empfiehlt es sich daher, einerseits 
Unterlagen mit geheimhaltungsrelevanten Daten zu 
schwärzen, soweit dies für die Verfahrensführung 
nicht erforderliche Inhalte, insb personenbezogene 
Daten betrifft, andererseits vor Vorlage solcher Ur
kunden den Antrag auf Ausschluss der Öffentlich
keit zu stellen. Der OGH stellt im vorliegenden Zu
sammenhang auch darauf ab, dass die Entlassung 
bereits erfolgt war, bevor die erste vorbereitende 
Tagsatzung stattgefunden hatte und der Kl daher 
zum Entlassungszeitpunkt noch die Möglichkeit hat
te, einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit zu 
stellen – einen solchen hatte er mit dem Schriftsatz, 
mit dem er die Urkunden vorlegte, nämlich noch 
nicht gestellt. Es empfiehlt sich jedenfalls in der Pra
xis, bereits mit Vorlage der Urkunden einen solchen 
Antrag zu stellen.

Bemerkenswert ist, dass der OGH dem Vorbringen 
der Bekl, wonach der Tatbestand des § 101 Abs 1 
BWG (Verschaffung eines Vermögensvorteils durch 
Verrat eines Bankgeheimnisses) erfüllt sei, nicht 
folgte. Der OGH führt dazu aus, dass die Vorlage 
der Urkunden während des Prozesses zu einem Zeit
punkt erfolgte, als ein Vermögensvorteil (etwa im 
Zuge von Verhandlungen über eine außergerichtli
che einvernehmliche Auflösung) gar nicht mehr zu 
erzielen war. Daraus geht implizit hervor, dass der 

OGH in der bloßen Durchsetzung des Anspruches 
auf aufrechten Bestand des Dienstverhältnisses je
denfalls keine Verschaffung eines Vermögensvor
teils iSd § 101 BWG erblickt.

Die Ausführungen des OGH zur Zulässigkeit der 
Sachverhaltsdarstellung an die FMA folgen den 
Grundsätzen der Judikatur des Europäischen Ge
richtshofes für Menschenrechte zur Meinungsfrei
heit. Der OGH setzt seine Rsp fort, wonach den AN 
bei strafrechtswidrigen Umtrieben des AG keine 
Verschwiegenheitspflicht trifft. Unlautere Ge
schäftspraktiken oder gesetzwidriges Verhalten 
zählen nicht zu den Umständen, an deren Geheim
haltung der AG ein objektiv berechtigtes Interesse 
hat. Der AN ist daher im Interesse der Allgemein
heit auch zur Erstattung von Strafanzeigen berech
tigt, wobei er allerdings in einer für den AG mög
lichst schonenden Form vorzugehen hat. Wesentlich 
ist in solchen Zusammenhängen, dass nach Mög
lichkeit vorab der Versuch der Abhilfe unterneh
mensintern gesucht werden soll (Meldung von Miss
ständen an Vorgesetzte oder sonstige kompetente 
Stellen). Weiters muss eine Abwägung des Interes
ses der Öffentlichkeit an der Offenlegung von Infor
mationen im Verhältnis zu den vom AG dadurch 
erlittenen Schäden erfolgen. Für den AN bedeutet 
dies, dass vor der Erstattung von Strafanzeigen oder 
Sachverhaltsdarstellungen an zuständige Behörden 
alle erforderlichen Abwägungsschritte unter Beizie
hung rechtlicher Beratung unbedingt zu empfehlen 
sind.

SIEGLINDE GAHLEITNER

Auch frühere Verstöße, die nur zu Ermahnung führten, können bei 
Entlassung wegen neuerlichen Vorwurfs in Würdigung des Gesamt-
verhaltens einfließen

Ein AN war von 1.12.2009 bis zu seiner Entlassung 
am 19.6.2012 bei einem im Sicherheitsbereich täti
gen Unternehmen als Berufsdetektivassistent im An
gestelltenverhältnis tätig.

Da sich der AN über die Kilometergeldabrechnung 
eines Kollegen ärgerte und diese kontrollieren woll
te, stieg er Ende des Jahres 2011 in den privaten 
EMailAccount des Geschäftsführers ein, ohne die
sen darüber zu informieren. Er leitete die Mails des 
Kollegen mit dessen Fahrtenbüchern an sich selbst 
weiter. Der AN hatte weder den Auftrag, Kilometer
geldabrechnungen zu kontrollieren, noch die Er
laubnis, sich in den privaten EMailAccount des Ge
schäftsführers einzuwählen. Als das Verhalten des 
AN zu Tage trat, erhielt er eine Verwarnung: „Wenn 
noch etwas ist, dann gehst du.“

Im Mai 2012 erlaubte der AN einem alten Bekann
ten, das nun bekl Unternehmen in dessen Lebens

lauf als Auftraggeber anzuführen, ohne dass der 
Bekannte jemals dort gearbeitet hatte. Er tat dies, 
ohne Rücksprache mit dem Geschäftsführer zu hal
ten. Als der Geschäftsführer den EMailVerkehr des 
AN mit dem Bekannten entdeckte, sprach er dem 
AN gegenüber die Entlassung aus.

Während die Vorinstanzen das Fehlverhalten des 
AN als nicht schwerwiegend genug und somit die 
Entlassung für unberechtigt erachteten, hielt der 
OGH die Revision für zulässig und auch be  
rechtigt.

In manchen Branchen – wie etwa auch dem Sicher
heitswesen – muss den Angestellten ein besonderes 
Vertrauen entgegengebracht werden können. Ver
trauensunwürdigkeit und somit ein Entlassungs
grund iSd § 27 Z 1 dritter Fall AngG liegen hier vor, 
weil der AN jedenfalls damit rechnen musste, dass 
sein Bekannter den Lebenslauf mit den wahrheits

176

§ 27 Z 1  
3. Fall AngG

OGH 
28.4.2015,  

8 ObA 12/15w



DRdA-infas n 5/2015 n Oktober 239

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

widrigen Angaben über die Bekl für sein eigenes 
berufliches Fortkommen auch in der Sicherheits
branche verwenden werde, so dass seine Vorgangs
weise zumindest potenziell geeignet war, die Re
putation der Bekl im geschäftlichen Verkehr zu 
gefährden.

Darüber hinaus trifft nicht zu, dass – wie vom 
 Berufungsgericht behauptet – der nur wenige Mo
nate zuvor vom AN unberechtigt vorgenommene 
Zugriff auf den privaten EMailAccount des Ge
schäftsführers im konkreten Fall nicht mehr zur 
Beurteilung der Berechtigung der Entlassung he
rangezogen werden könne, weil der Geschäftsfüh
rer durch die dafür ausgesprochene Verwarnung 
schlüssig auf die Ausübung des Entlassungsrechts 

für dieses gravierende Fehlverhalten des AN ver
zichtet hätte. Hat der AG ihm zur Kenntnis gelang
te konkrete Vorfälle bloß zum Anlass für eine Er
mahnung genommen, so kann eine derartige 
Erklärung nur dahin verstanden werden, dass der 
AG auf das Recht, den AN wegen diesem Verhalten 
zu entlassen, verzichtet hat. Abgemahnte ältere 
Vorfälle können daher zwar später nicht neuerlich 
als Entlassungsgrund herangezogen werden, bei 
späterer Wiederholung des abgemahnten (bzw ei
nes gleichartigen) Verhaltens können aber die alten 
Vorfälle im Rahmen einer Würdigung des Gesamt
verhaltens auch noch nachträglich Berücksichti
gung finden.

MANFRED TINHOF

Verstoß gegen arbeitsvertragliche Vereinbarung über 
 Verschwiegenheitspflichten nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses – erfolgreiche Unterlassungsklage der AG

Eine Baufirma meinte, ein ehemaliger AN habe 
 gegen eine im Arbeitsvertrag vereinbarte Ver
schwiegenheitsverpflichtung verstoßen und klagte 
auf Unterlassung: Der bekl AN habe in seiner Be
schäftigung bei der AG erworbene Kenntnisse 
 ausgenützt, um in einem anonymen Schreiben  
an die nunmehrigen Wohnungseigentümer auf 
 unsachliche und für die kl AG rufschädigende 
 Weise im Hinblick auf dargestellte Mängel die Fra
ge aufzuwerfen, ob die Wohnanlage den bezahlten 
Leistungen entspreche. Bei einem anderen Baupro
jekt habe der AN aufgrund seines Insiderwissens 
und unter Verwendung von damaligen Unterlagen 
der AG ein Objektzustandsgutachten verfasst. 

Die ersten beiden Instanzen gaben dem Unterlas
sungsbegehren statt. Der OGH wies die außeror
dentliche Revision des bekl AN mangels erheblicher 
Rechtsfrage zurück.

Der Angestellte ist aufgrund der Treuepflicht ver
pflichtet, Stillschweigen über für den AG wichtige 

Informationen zu wahren, selbst wenn es sich um 
keine unmittelbaren Geschäftsgeheimnisse han
delt. Die hier im Arbeitsvertrag – unter Hinweis auf 
die Treuepflicht des AN – zulässig vereinbarte 
Klausel verpflichtete den AN ausdrücklich, auch 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses die 
 Geschäfts und Betriebsgeheimnisse, anvertraute 
Unterlagen, Kundendaten usw der AG streng zu 
wahren. Die Klausel beschränkt die strenge Wah
rung von Geheimnissen und sonst Anvertrautem 
auch nicht bloß gegenüber „außenstehenden Drit
ten“, und ein Verstoß setzt auch nicht voraus,  
dass der AN die Informationen rechtswidrig erlangt 
hat. 

Lediglich bei unlauteren Geschäftspraktiken oder 
gesetzwidrigem Verhalten ist kein objektiv berech
tigtes Interesse der AG an der Geheimhaltung ge
geben (siehe dazu auch RISJustiz RS0113682); sol
che Umstände lagen hier jedoch nicht vor.

MARTINA CHLESTIL

Reine Kundenschutzklausel keine unbillige Erschwerung des 
 Fortkommens. Drohender Kundenverlust rechtfertigt einstweilige 
Verfügung

Ein Arbeitsvertrag enthielt eine „Kundenschutzklau
sel“, die dem AN für unbestimmte Zeit nach Beendi
gung des Dienstverhältnisses untersagte Kunden 
abzuwerben, die er bereits bei seiner AG betreut 
hatte. Der AN nahm entgegen dieser Klausel im 
Rahmen seiner neuen Beschäftigung Kontakt mit 
früheren Kunden auf, worauf zwei dieser Kunden 
Aufträge an seine neue AG vergaben. Die alte AG 

klagte auf Unterlassung und beantragte eine einst
weilige Verfügung. Der außerordentliche Revisions
rekurs des bekl AN gegen die einstweilige Verfü
gung wurde vom OGH mangels Aufwerfen einer 
erheblichen Rechtsfrage zurückgewiesen.

Eine derartige Kundenschutzklausel ist als Kon
kurrenzklausel nach § 36 AngG zu behandeln. Als 
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solche ist sie gem § 36 Z 2 AngG höchstens für  
ein Jahr wirksam, also für den dieses Jahr über
steigenden Zeitraum teilnichtig. Da sich die  
Klausel nur auf die bisher vom Bekl betreuten 
 Kunden bezieht, den Angestellten also nicht  
zwingt, seine Kenntnisse und Berufserfahrungen 
brach liegen zu lassen, einen allenfalls erlernten 
Spezialberuf aufzugeben und in eine berufs 
fremde Sparte überzuwechseln, ist die Feststel 
lung des Gerichtes zweiter Instanz, das Fortkom
men des AN sei nicht unbillig erschwert, jedenfalls 
vertretbar.

Die einstweilige Verfügung ist nicht auf unvertretba
re Weise erfolgt, weil für die – dafür vorausgesetzte 
– Annahme eines unwiederbringlichen Schadens ein 
drohender Kundenverlust ausreicht. Den AG nur auf 
allfällige Schadenersatzansprüche zu verweisen, 
ginge schon wegen der Schwierigkeit der Ermittlung 
aller dafür in Betracht kommenden Faktoren nicht 
an, weil mit dem Verlust von Geschäftsverbindun
gen auch eine Schmälerung des GoodwillWertes 
des Unternehmens einhergeht.

CHRISTOPH KLEIN

Über Zulässigkeit einer Konkurrenzklausel entscheiden Umstände 
zum Vereinbarungszeitpunkt, nicht jene zum Zeitpunkt der 
Vertragsverletzung (wie zB eine geringe Schadenshöhe)

Ein AN eines Mobilfunkunternehmens war im Be
reich „Planning“ mit Planungs und Konfigurations
aufgaben und im „Engineering“ mit der Abnahme 
und Integration von neuen Netzelementen befasst. 
Aufgrund einer im Arbeitsvertrag enthaltenen Kon
kurrenzklausel klagte der AG nach Wechsel des AN 
zu einem Konkurrenzunternehmen die vereinbarte 
Konventionalstrafe ein. Dass die Vorinstanzen die 
Vertragsstrafe auf knapp eineinhalb Bruttomonats
gehälter mäßigten, aber die Konkurrenzklausel 
nicht überhaupt wegen unbilliger Erschwerung des 
Fortkommens des Angestellten für unwirksam er
klärten, hält der OGH nicht für korrekturbedürftig.

Das Argument in der Revision des Bekl, der AG sei 
kein bezifferbarer Vermögensschaden entstanden, ist 
nicht zielführend, weil bei der Prüfung, ob die Vo
raussetzungen für eine wirksam vereinbarte Klausel 
vorliegen, nur auf die Umstände zum Zeitpunkt der 
Vereinbarung, nicht aber auf Umstände zum Zeit
punkt der Vertragsverletzung Bedacht zu nehmen ist.
Ein geschäftliches Interesse des AG ist anzunehmen, 

wenn die Gefahr besteht, dass er durch den Wechsel 
des AN zu einem anderen AG in seinem Erwerbsin
teresse geschädigt werden könnte. Dass das Beru
fungsgericht bei seiner Interessenabwägung (zwi
schen dem geschäftlichen Interesse des AG und dem 
Interesse des AN an seinem beruflichen Fortkom
men, Anmerkung der Bearbeiterin) zu dem Ergebnis 
gekommen ist, dass die AG ein nicht zu vernachläs
sigendes Bedürfnis nach Schutz vor einem Know
HowTransfer durch den AN sah, ist vertretbar, zu
mal die Konkurrenzsituation im Mobilfunk stark 
ausgeprägt ist und es sich um einen höher qualifi
zierten AN handelte. 

Dass kein oder nur ein geringfügiger Schaden einge
treten ist, führt nicht automatisch zu einem Wegfall 
der Konventionalstrafe, sondern stellt ein besonders 
gewichtiges Mäßigungskriterium dar, das vom Beru
fungsgericht in nicht korrekturbedürftiger Weise an
gewendet wurde.

DORIS LUTZ

Entlassung eines Betriebsratsmitglieds wegen Weitergabe von 
Gehaltsdaten unzulässig

Selbst wenn das Betriebsratsmitglied durch 
die Weitergabe von Gehaltslisten den Tatbe-
stand des Geheimnisverrats iSd § 122 Abs 1 Z 4 
erster Fall ArbVG verwirklicht, ist die Zustim-
mung zur Entlassung (Kündigung) nicht zu er-
teilen, wenn das Betriebsratsmitglied der Mei-
nung sein konnte, dass es im Rahmen seines 
Mandats tätig wurde.

SACHVERHALT

Der bekl AN hat in seiner Eigenschaft als Betriebs
ratsmitglied immer wieder AN in Fragen ihrer Ent

lohnung beraten und auch bei der AG interveniert. 
Im vorliegenden Fall übermittelte er für eine AN – 
nachdem Gespräche mit der AG ergebnislos verlau
fen waren – an den zuständigen Mitarbeiter der Ar
beiterkammer Listen, die umfangreiche (auch 
persönliche) Daten von AN der kl AG enthielten, um 
eine vermutete Ungleichbehandlung zu belegen. Er 
nahm an, dass der Mitarbeiter der Arbeiterkammer 
diese nur als Entscheidungsgrundlage für die Ge
währung von Rechtsschutz benötigen und verwen
den würde. Tatsächlich wurden diese Listen aber im 
nachfolgenden Arbeitsgerichtsverfahren als Beweis 
vorgelegt.

179

§ 36 Abs 1  
Z 3 AngG

OGH 
29.4.2015,  

9 ObA 25/15i

180

§ 122 ArbVG

OGH 
27.5.2015,  

8 ObA 17/15f



DRdA-infas n 5/2015 n Oktober 241

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das daraufhin von der AG eingebrachte Klagebe
gehren auf Zustimmung zur Entlassung (in eventu 
zur Kündigung) des Betriebsratsmitglieds wegen 
des Verrats von Geschäfts und Betriebsgeheimnis
sen wurde von den Vorinstanzen abgewiesen. Der 
OGH wies – im Ergebnis diesen Entscheidungen fol
gend – auch die außerordentliche Revision der kl AG 
zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Selbst wenn man nämlich davon ausgeht, dass 
die Vorgangsweise des Beklagten den Tatbestand 
des Geheimnisverrats im Sinn des § 122 Abs 1 Z 4 
erster Fall ArbVG verwirklicht, ist die von der Kläge
rin begehrte Zustimmung zur Entlassung (bzw zur 
Kündigung) des beklagten Betriebsratsmitglieds 
nicht zu erteilen, weil unter den hier gegebenen 
Umständen die Mandatsschutzklausel des § 120 
Abs 1 letzter Satz ArbVG zum Tragen kommt. […]
Die Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer in 
Entgeltfragen gehört zum Kernbereich der Vertre
tungsaufgaben des Betriebsrats, der deshalb ja auch 
gemäß § 89 Abs 1 Z 1 ArbVG berechtigt ist, in die 
vom Betrieb geführten Aufzeichnungen über die 
Bezüge und die zur Berechnung dieser Bezüge er
forderlichen Unterlagen Einsicht zu nehmen. Die 
Versuche des Beklagten, die Arbeitnehmerin bei 
der Geltendmachung einer (jedenfalls von ihm an
genommenen) Ungleichbehandlung zu unterstüt
zen, sind daher grundsätzlich von seinem Mandat 
erfasst.
Dass das Betriebsratsmitglied objektiv seine Kompe
tenzen und Befugnisse überschritten hat, steht der 
Anwendung der Mandatschutzklausel dann nicht 
entgegen, wenn das Betriebsratsmitglied der Mei
nung sein konnte, dass es im Rahmen seines Man
dats tätig wurde (9 ObA 77/07z; 9 ObA 47/97w mwN; 
RISJustiz RS0106956). […] Die Handlungsweise des 
Beklagten ist daher zumindest als entschuldbar im 
Sinn des § 120 Abs 1 letzter Satz ArbVG zu werten 
(vgl RISJustiz RS0106955).“

ERLÄUTERUNG

Der OGH setzt sich im vorliegenden Fall nicht damit 
auseinander, ob die Weitergabe der Daten an die  
Arbeiterkammer einen Geheimnisverrat und somit 
einen Entlassungstatbestand iSd § 122 Abs 1 Z 4 

 erster Fall ArbVG darstellt oder nicht. Er urteilt viel
mehr, dass das Verhalten des Betriebsratsmitglieds 
jedenfalls unter die Mandatsschutzklausel fällt und 
als entschuldbar iSd § 120 Abs 1 letzter Satz ArbVG 
anzusehen ist. Voraussetzung für die Anwendbarkeit 
der Mandatsschutzklausel ist, dass das Betriebsrats
mitglied objektiv der Meinung sein konnte, die 
Handlung im Zuge der Erfüllung der Betriebsrats
aufgaben vorgenommen zu haben. Ist dies der Fall, 
ist die Mandatsschutzklausel auch dann anzuwen
den, wenn objektiv gesehen eine Kompetenzüber
schreitung vorliegt, dh, die Handlung objektiv 
rechtswidrig ist (siehe dazu Schneller in Gahleitner/
Mosler [Hrsg], ArbVG 35 § 120 Rz 49 ff). Folglich hat 
das Gericht das Verhalten des Betriebsratsmitglieds 
speziell zu prüfen und unter besonderer Berücksich
tigung der Interessen des Betriebsinhabers, der Be
legschaft und des BR abzuwägen, inwieweit dieses 
entschuldbar ist. 

Zu beachten ist, dass der Schutz der Betriebsratsmit
glieder durch die Mandatsschutzklausel kein absolu
ter ist: Nicht in jedem Fall, in dem sich das Betriebs
ratsmitglied auf die Erfüllung von Aufgaben im 
Rahmen des Mandats beruft, ist eine Kündigung 
oder Entlassung unzulässig: Nach der nicht unprob
lematischen E des OGH aus dem Jahr 2001 (OGH 
9 ObA 338/00x DRdA 2002/13, 219 [krit Pfeil]) wird 
ein Betriebsratsmitglied, das einem anderen AN 
ohne konkreten Anlass und ohne Aufforderung Ein
sicht in Gehaltslisten ganzer Abteilungen gewährt, 
nicht in Ausübung seines Mandates tätig und kommt 
daher nicht in den Genuss der Mandatsschutzklau
sel nach § 120 Abs 1 ArbVG; die vorsätzliche Weiter
gabe dieser Geschäftsgeheimnisse bildet einen Ent
lassungsgrund nach § 122 Abs 1 Z 4 ArbVG. Die 
Ansicht, subjektiv in Ausübung des Mandats tätig 
gewesen zu sein, ist daher nur zu berücksichtigen, 
wenn das Betriebsratsmitglied auch objektiv der An
sicht gewesen sein durfte, in Ausübung des Mandats 
tätig zu sein.

Abschließend sei noch auf die strengen Verschwie
genheitsverpflichtungen hingewiesen, die Betriebs
ratsmitglieder – auch um den Datenschutz der ein
zelnen AN zu wahren (siehe dazu auch OGH 6 ObA 
1/14m DRdAinfas 2015, 11 f) – generell im Hinblick 
auf die Weitergabe von Lohn und Gehaltslisten zu 
beachten haben.

MARTINA CHLESTIL

Kein Haftungsprivileg eines „gleichgeordneten“ Arbeitnehmers 
mangels „Aufseher“-Eigenschaft

Für das Herrichten von Vorwalzgerüsten waren beim 
damaligen AG der Parteien grundsätzlich zwei Arbei
ter zuständig, nämlich der „VorstaffelWalzer“ und 
der „Vorrichter“, die diese Arbeit nicht in Über oder 

Unterordnung durchführten. Wenn einer dieser bei
den keine Zeit hatte und kein Helfer von einem 
Walzmeister zugeteilt wurde, so ersuchte der „Vor
staffelWalzer“ entweder einen im Bereich der Vor
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straße befindlichen Arbeiter um Hilfe, oder ein Ar
beiter sah selbst, dass der „VorstaffelWalzer“ Hilfe 
benötigte und kam ihm von sich aus zu Hilfe. Im 
Anlassfall half nun der Kl zwar dem bekl „Vorstaf
felWalzer“ beim Herrichten eines Vorwalzgerüsts, es 
steht aber nicht fest, ob der Kl dazu eingeteilt, vom 
Bekl gebeten wurde oder ob er dem Bekl von sich 
aus half. Der Kl erhielt bei den gegenständlichen Tä
tigkeiten keine Arbeitsanweisungen vom Bekl.

Nachdem sich offenbar ein Arbeitsunfall aus Ver
schulden des Bekl ereignet hatte und der Kl Scha
denersatz verlangte, hatten die Gerichte zu prüfen, 
ob der Bekl als „Aufseher“ im Betrieb anzusehen 
war. In diesem Fall wäre er in den Genuss des Haf
tungsprivilegs des § 333 Abs 1 ASVG gelangt: Für 
Körperverletzungen infolge eines Arbeitsunfalls haf
ten der AG und – gem § 333 Abs 4 ASVG – dessen 
Aufseher nur bei vorsätzlicher Schadensverursa
chung. 

„Aufseher“ im Betrieb kann jedenfalls nur der sein, 
der andere Betriebsangehörige oder wenigstens ei

nen Teil des Betriebs zu überwachen hat. Nicht ent
scheidend ist, ob eine Dauerfunktion ausgeübt wird, 
wenn die Qualifikation nur im Zeitpunkt der scha
denverursachenden Handlungen besteht. Bei einer 
„ZweiMannPartie“ wurde von der Rsp auch schon 
derjenige als „Aufseher“ angesehen, der hinsichtlich 
einer bestimmten Arbeit entscheidungsbefugt ist.

Der OGH hielt die Rechtsansicht des Berufungsge
richts, dass sich die Parteien bei dieser Arbeit als 
gleichberechtigte AN gegenüberstanden, weil der 
Bekl keine Weisungsbefugnis gegenüber dem Kl 
hatte, für vertretbar und wies die außerordentliche 
Revision des Bekl zurück.

ANMERKUNG DES VERFASSERS: 

Die normale Schadenshaftung von AG und der von diesen 
eingesetzten Führungskräften wurde für den Bereich der 
Gesundheitsschäden sozusagen durch die Übernahme der 
Beiträge zur gesetzlichen UV „abgelöst“.

MANFRED TINHOF

Betriebsübergang: Kein Anspruch auf Lohnfortzahlung für die 
fiktive Dauer einer vom Arbeitgeber einzuhaltenden Kündigungs-
frist bei privilegierter Arbeitnehmer-Kündigung

Die Rechtsfolgen der privilegierten AN-Kün-
digung wegen eines verschlechternden Be-
triebsübergangs gem § 3 Abs 5 AVRAG ent-
sprechen denjenigen einer rechtmäßigen 
AG-Kündigung zum Stichtag der rechtlichen 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ein An-
spruch des kündigenden AN auf Lohnfortzah-
lung für die fiktive Dauer einer vom AG einzu-
haltenden längeren Kündigungsfrist ist daraus 
nicht ableitbar.

SACHVERHALT

Die als Flugbegleiterin bei der Bekl beschäftigte Kl 
kündigte ihr Dienstverhältnis wegen eines bevor
stehenden Betriebsübergangs, der unstrittig mit ei
ner wesentlichen Verschlechterung ihrer Arbeitsbe
dingungen verbunden gewesen wäre, unter 
Einhaltung der für sie geltenden gesetzlichen Kün
digungsfrist. Mit ihrer Klage begehrte sie im An
schluss eine „Kündigungsentschädigung“ für die 
Dauer der vom AG einzuhaltenden längeren Kündi
gungsfrist.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Im Gegensatz zum Erstgericht wies das Berufungs
gericht das Klagebegehren ab, da aus § 3 Abs 5  
AVRAG kein Anspruch auf eine Entschädigung über 
das rechtliche Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus 
ableitbar sei. Der OGH bestätigte diese E.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. […] Die Revision stellt nicht in Frage, dass es sich 
beim Klagsanspruch, entgegen der in der Klage ge
wählten Bezeichnung, nicht um einen Schadenersatz
anspruch im Sinne einer Kündigungsentschädigung 
handelt. Sie leitet einen unmittelbaren Erfüllungsan
spruch aus Art 4 Z 2 der Betriebsübergangsrichtlinie 
2001/23/EG ab, der lautet: ‚Kommt es zu einer Be-
endigung des Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhält-
nisses, weil der Übergang eine wesentliche Ände-
rung der Arbeitsbedingungen zum Nachteil des AN 
zur Folge hat, so ist davon auszugehen, dass die 
Beendigung des Arbeitsvertrags oder Arbeitsver-
hältnisses durch den AG erfolgt ist.‘
Der EuGH hat allerdings zur Auslegung dieser Be
stimmung in der Entscheidung C396/07, Juuri, fest
gehalten, dass Art 4 Pkt 2 der Betriebsübergangs
richtlinie nicht dahin verstanden werden könne, 
dass er implizit über die in ihm vorgesehene Zu
rechnungsregel hinaus ein einheitliches Schutzni
veau für AN geschaffen habe. Die wirtschaftlichen 
Folgen der Zurechnung der Beendigung des Arbeits
vertrags oder Arbeitsverhältnisses regle er nicht, so
dass die sich aus einer privilegierten Beendigung 
ergebenden Rechtsfolgen, wie Abfindungen oder 
Schadenersatz, nach den Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten zu beurteilen seien (C396/07 Rz 25, 
26). […]
Das nationale Gericht habe im Fall einer privilegier
ten Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Rah
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men seiner Zuständigkeiten sicherzustellen, dass 
der Erwerber zumindest die Folgen trägt, die das 
anwendbare nationale Recht an die Beendigung des 
Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhältnisses durch den 
AG knüpft, wie die Zahlung des Arbeitslohns und 
die Gewährung anderer Vergünstigungen während 
der vom AG einzuhaltenden Kündigungsfrist 
(C396/07, Juuri, Rz 35). Es bestehe jedoch keine 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, AN eine bestimm
te Entschädigungsregelung zu garantieren, und folg
lich auch nicht die Verpflichtung, sicherzustellen, 
dass die Modalitäten dieser Regelung den Modalitä
ten derjenigen Regelung entsprechen, die für AN 
gilt, wenn der AG den Arbeitsvertrag rechtswidrig 
beendet, oder die für sie während der vom AG zu 
beachtenden Kündigungsfrist gilt (C396/07, Juuri, 
Rz 22). […]
5. Indem § 3 Abs 5 AVRAG fordert, dass die gesetz
lichen oder kollektivvertraglichen Kündigungsfris
ten und termine einzuhalten sind, stellt er klar, dass 
ein verschlechternder Betriebsübergang kein wichti
ger Grund für einen berechtigten vorzeitigen Aus
tritt ist.
Arbeitsrechtliche Kündigungsfristen sind Mindest
fristen und werden auch dann ‚eingehalten‘, wenn 
die Kündigung nicht zum frühesten aller mögli
chen Beendigungstermine ausgesprochen wird. 
Wollte man daher der Beurteilung die Entschei
dung des EuGH im Sinne ihrer Auslegung durch 
die Kl zugrunde legen, könnte dies nach dem Wort
laut des Gesetzes und im Lichte der RL nur zur 
Folge haben, dass der nach § 3 Abs 5 AVRAG kün
digende AN nicht auf die für ihn selbst geltenden 
gesetzlichen bzw kollektivvertraglichen Kündi
gungsfristen und termine beschränkt, sondern be
rechtigt ist, auch die für den AG geltenden längeren 
Fristen bzw späteren Termine in Anspruch zu neh
men […].
Der AN, der von einer privilegierten Kündigung 
nach § 3 Abs 5 AVRAG Gebrauch machen will, muss 
diese Erklärung zur Wahrung des Privilegs rechtzei
tig innerhalb der Monatsfrist abgeben und die für 
ihn geltenden Fristen und Termine als Mindesterfor
dernis einhalten, darüber hinaus kann er aber den 
tatsächlichen Beendigungstermin selbst wählen […].
Die Entgelt und Beendigungsansprüche des privile
giert kündigenden AN sind aber nach dem klaren 
Wortlaut des § 3 Abs 5 AVRAG zum Zeitpunkt der 
rechtlichen Beendigung zu beurteilen. Löst ein AN 
das Arbeitsverhältnis rechtmäßig vorzeitig auf, ent
fällt mit der Beendigung der Arbeitspflicht auch der 
synallagmatische Entgeltanspruch.“

ERLÄUTERUNG

Im Mittelpunkt der E steht die Auslegung des § 3 
Abs 5 AVRAG, der in Umsetzung des Art 4 Z 2 der 
BetriebsübergangsRL eine privilegierte Kündi
gungsmöglichkeit für jene AN vorsieht, für die der 
mit dem Betriebsübergang verbundene AGWechsel 
zu einer wesentlichen Verschlechterung ihrer Ar
beitsbedingungen führt. Zwar muss im Zuge eines 

Betriebsübergangs bekanntlich der Erwerber als 
AG in alle Rechte und Pflichten des Veräußerers 
eintreten, so dass die arbeitsvertragliche Position 
des AN durch den Betriebsübergang nicht berührt 
wird; führt der Betriebsübergang allerdings zu Ver
änderungen bei den anzuwendenden kollektiven 
Rechtsquellen (zB Kollektivvertragswechsel im 
Zuge des Betriebsübergangs), so sind Verschlechte
rungen der Arbeitsbedingungen keineswegs ausge
schlossen. Die Privilegierung des § 3 Abs 5 AVRAG 
besteht darin, dass trotz Selbstkündigung des AN 
alle Ansprüche wie bei einer AGKündigung zuste
hen (zB kein Verlust des Anspruchs auf Abfertigung 
alt; allfällige Konkurrenz oder Ausbildungskos
tenRückersatzklauseln kommen nicht zur Anwen
dung etc).

Im vorliegenden Fall hat die Kl unter Berufung auf 
diese Regelung bzw auf Art 4 Z 2 Betriebsüber
gangsRL einen Ersatzanspruch gegen den AG wie 
bei fristwidriger AGKündigung geltend gemacht: 
Obwohl sie selbst einen früheren, den gesetzlichen 
Vorgaben für eine ANKündigung entsprechenden 
Kündigungstermin gewählt hatte, forderte sie eine 
der Kündigungsentschädigung im Falle der fristwid
rigen AGKündigung vergleichbare Lohnfortzahlung 
bis zum Ende der fiktiven AGKündigungsfrist und 
fand darin Unterstützung durch das Erstgericht, das 
sich in seiner Begründung auf die E des EuGH in der 
Rs Juuri stützte.

Tatsächlich sendet das genannte EuGHUrteil dies
bezüglich widersprüchliche Signale aus: Verneint 
der EuGH zunächst ausdrücklich eine Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten, für die privilegierte Kündigung 
dieselben Rechtsfolgen vorzusehen wie im Falle ei
ner rechtswidrigen AGKündigung (Rn 22), so 
spricht er später davon, dass Art 4 Z 2 der RL die 
Mitgliedstaaten dazu verpflichte sicherzustellen, 
dass der Erwerber jedenfalls jene Folgen zu tragen 
habe, die das nationale Recht an die AGKündigung 
knüpfe, „wie die Zahlung des Arbeitslohns und die 
Gewährung anderer Vergünstigungen während 
der vom AG einzuhaltenden Kündigungsfrist“ 
(Rn 30) – was für den Prozessstandpunkt der Kl zu 
sprechen scheint. 

Der OGH löst diese Widersprüche unter Hinweis auf 
den insofern klaren Wortlaut des § 3 Abs 5 Satz 2 
AVRAG dahingehend auf, dass die Entgelt und Be
endigungsansprüche des privilegiert kündigenden 
AN zum Zeitpunkt der rechtlichen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses zu beurteilen sind. Zwar stehe 
es ihm frei, auch auf etwaige für den AG geltende 
längere Kündigungsfristen bzw spätere Kündigungs
termine zurückzugreifen; tut er dies nicht, so ende 
aber mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses auch 
sein Anspruch auf Lohnzahlung. Dies entspricht 
nach Ansicht des OGH auch dem von der RL gefor
derten Mindestschutz, nämlich dem AN die Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses zu den Bedingungen 
einer AGKündigung zu ermöglichen.
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Vor diesem Hintergrund sieht der OGH auch keine 
Notwendigkeit für die Einholung einer Vorabent
scheidung des EuGH. 

Im Übrigen ist ein entsprechender Parteienantrag 
nach stRsp als unzulässig zurückzuweisen, da das 

Gericht von Amts wegen darüber zu befinden hat, 
ob die Voraussetzungen für ein Vorabentscheidungs
ersuchen vorliegen oder nicht; die Parteien können 
ein entsprechendes Ersuchen nur anregen.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Lehrverhältnis – Austritt wegen mangelnder Ausbildung berechtigt

Der Kl war bei der Bekl von 1.8.2011 bis 13.11.2013 
als Lehrling ab dem zweiten Lehrjahr im Lehr 
beruf Mechatroniker beschäftigt. Er wurde für den 
Schaltschrankbau und Kabelzieharbeiten einge
setzt. Trotz entsprechender Maschinen führte er 
keine Dreh, Fräs oder Schweißarbeiten durch, er
warb nur unzureichende Kenntnisse in der Pneu
matik, durfte die CNCProgrammiermaschine nicht 
bedienen und erstellte auch keine SPSSteue 
rungsprogramme. Nach dem Berufsschulbesuch  
im dritten Lehrjahr war der Kl überzeugt, dass  
ihm wesentliche Ausbildungsinhalte fehlen wür
den. Es führten aber weder Gespräche seines Vaters 
mit dem Geschäftsführer der Bekl noch Inter
ventionen der Arbeiterkammer und der Wirtschafts
kammer zu einer Ausbildungsänderung. Da er von 
der Bekl auch nicht für externe Kurse in einem 
technischen Ausbildungszentrum freigestellt wur
de, löste der Kl das Lehrverhältnis gem § 15 Abs 4 
lit b BAG vorzeitig auf und begehrte Kündigungs
entschädigung. 

Von den Vorinstanzen wurde dem Kl die Kündi
gungsentschädigung zugesprochen, der OGH sah 
darin keine grobe Fehlbeurteilung und wies die au
ßerordentliche Revision der Bekl zurück. 

Der OGH hielt fest, dass der Lehrling einen gesetzli
chen Anspruch auf Ausbildung gemäß dem in den 
jeweiligen Ausbildungsvorschriften enthaltenen Be
rufsbild (§ 8 Abs 2 BAG) habe. Von den Ausbildungs
positionen in der MechatronikAusbildungsordnung 
BGBl II 2003/374 wurden dem Kl aber die oben an
geführten Inhalte nicht vermittelt. 

Wenn § 3 Abs 2 der genannten VO vorsieht, dass bei 
der Ausbildung in den fachlichen Kenntnissen und 
Fertigkeiten – unter besonderer Beachtung der be
trieblichen Erfordernisse und Vorgaben – auf die 
Persönlichkeitsbildung des Lehrlings zu achten ist, 
geht aus der Bezugnahme auf die betrieblichen Ver
hältnisse nicht die von der Bekl daraus abgeleitete 
Einschränkung des Ausbildungsinhalts (Ausbildung 
je nach Auftragslage) hervor.

Dass der Lehrling in der Zeit, für die er die Kündi
gungsentschädigung beansprucht, keine Ersatzstelle 
anstrebte, ist nicht vorzuwerfen, da er zur Sicherstel
lung des Ausbildungserfolgs Kurse des Technischen 
Ausbildungszentrums besuchte. 

Zur notwendigen Unverzüglichkeit des Auflösungs
grundes hielt der OGH fest, dass der Bekl schon 
aufgrund der mehrfachen Interventionen der Vertre
ter des Kl nicht annehmen konnte, dass der Kl die 
Ausbildungsumstände akzeptierte und auf das Auf
lösungsrecht verzichtet habe. Auch habe der Kl zu
nächst auf die Umsetzung der Zusage des Geschäfts
führers, dass ihm die fehlenden Ausbildungsinhalte 
noch gezeigt würden, vertrauen und dann Gesprä
che seiner Vertreter zur Problemlösung abwarten 
dürfen. Bei einem andauernden Fehlverhalten ist 
auch zu beachten, ob das Ausmaß der Unzumutbar
keit der Weiterbeschäftigung zunimmt, was hier 
durch die immer knappere noch zur Verfügung ste
hende Lehrzeit (Ende: 7.2.2014) zum Erlernen der 
fehlenden Kenntnisse und Fähigkeiten zutraf. 

SUSANNE GITTENBERGER

Zulässige Endtermine bei vorzeitiger Auflösung nach § 15a BAG 
richten sich nach Gesamtdauer der Lehrzeit (und nicht nach Dauer 
des aktuellen Lehrverhältnisses nach Wechsel des Lehrberechtigten)

Unter dem Begriff „Lehrzeit“ in § 15a Abs 1 
BAG ist die auf den Lehrling bezogene Ausbil-
dungsdauer zu verstehen, die von einem Wech-
sel des Lehrberechtigten nicht berührt wird. 
Es kommt daher bei der Prüfung der Frage, zu 
welchem Termin die außerordentliche Auflö-
sung möglich ist, nicht auf die im Lehrvertrag 
individuell vereinbarte Dauer des Lehrverhält-
nisses, sondern auf die für den Lehrberuf gene-

rell festgelegte Lehrzeit gem § 6 Abs 1 und 2 
BAG iVm § 7 Abs 1 lit b BAG an. 

SACHVERHALT

Die Kl begann bei der ersten Lehrberechtigten am 
1.9.2011 die dreijährige Lehre zur Floristin und 
setzte die Lehre am 10.9.2012 bei der Bekl, der 
zweiten Lehrberechtigten, fort. Mit Schreiben vom 
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27.5.2013 teilte die Bekl der Kl „die Absicht einer 
außerordentlichen Auflösung des […] Lehrverhält-
nisses und die Aufnahme eines Mediationsverfah-
rens gemäß § 15a Abs 3 BAG“ mit; als Lehrzeitbe
ginn wurde in diesem Schreiben der 10.9.2012 
angegeben. Nach einem Mediationsversuch erklär
te der Mediator das Mediationsverfahren für been
det, der Kl wurden dieses Ergebnis und die außer
ordentliche Auflösung mit 9.9.2013 mitgeteilt und 
sie wurde mit diesem Tag auch von der Bekl abge
meldet. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Dem Begehren der Kl auf beendigungsabhängige 
Ansprüche wurde von den Vorinstanzen stattgege
ben und die Ansicht der Bekl, dass es für die fristge
rechte Auflösung iSd § 15a BAG nicht auf die für den 
Lehrberuf generell festgelegte Lehrzeit, sondern auf 
das individuell vereinbarte Lehrverhältnis ankom
me, abgelehnt. Der OGH sah zu dieser Beurteilung 
keinen Korrekturbedarf und wies die außerordentli
che Revision der Bekl zurück. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Hervorzuheben ist […], dass der Gesetzgeber des 
BAG zwischen der festgesetzten Lehrzeit und dem 
Lehrverhältnis unterscheidet (§§ 6 ff bzw §§ 12 ff 
BAG). 
Die Dauer der Lehrzeit ist durch Verordnung festzu
setzen (§ 7 Abs 1 lit b BAG) und beträgt in der Regel 
drei Jahre. Sie darf innerhalb eines Zeitraumes von 
zwei bis höchstens vier Jahren nur in ganzen oder 
halben Jahren festgesetzt werden (§ 6 Abs 1 erster 
Satz BAG). Davon abweichend kann es bei gleichzei
tiger Ausbildung in zwei Lehrberufen (§ 6 Abs 2 
BAG), bei verwandten Lehrberufen (§ 6 Abs 3 bis 5 
BAG) oder aufgrund einer Verordnung (§ 6 Abs 6 
BAG) zu einer kürzeren Lehrzeit kommen. […] 
Die Dauer des Lehrverhältnisses richtet sich nach 
der Dauer der festgesetzten Lehrzeit (s § 13 Abs 1 
erster Satz BAG). Das Lehrverhältnis endet daher 
grundsätzlich mit ihrem Ablauf (§ 14 Abs 1 BAG). 
Die Vereinbarung einer anderen Dauer – zB infolge 
Anrechnung einer in demselben Lehrberuf absol
vierten Lehrzeit – unterliegt den in § 13 Abs 1 lit a 
bis d BAG enthaltenen Beschränkungen. 
Der Gesetzgeber versteht folglich unter ‚Lehrzeit‘ die 
auf den Lehrling bezogene Ausbildungsdauer, die 
von einem Wechsel des Lehrberechtigten nicht be
rührt wird.
Spricht der mit Novelle BGBl I 2008/82 eingeführte 
§ 15a BAG daher vom Ablauf eines bestimmten Mo
nats der ‚Lehrzeit‘, kann auch hier nur die vom je
weiligen Lehrling im konkreten Lehrberuf absolvier
te Lehrzeit, nicht aber die Dauer des jeweiligen 
Lehrverhältnisses bei einem bestimmten Lehrbe
rechtigten gemeint sein […].
Dieses Verständnis wird auch durch die Materialien 
gestützt, die von einer Auflösung am Ende des ers
ten bzw zweiten ‚Lehrjahres‘ ausgehen (505 BlgNR 

23. GP 7). Der Lehrling befindet sich aber nach dem 
üblichen Sprachgebrauch auch dann im zweiten 
Lehrjahr, wenn es zwischenzeitig zu einem Wechsel 
der Lehrberechtigten gekommen ist. […]
Da das am 1.9.2011 begonnene Lehrverhältnis der 
Klägerin daher nach § 15a Abs 1 BAG nur zum 
31.8.2012 oder zum 31.8.2013 als dem Ende des 12. 
bzw 24. Monats ihrer Lehrzeit gelöst werden konnte, 
war die Beklagte zur Auflösung des Lehrverhältnis
ses zum 9.9.2013 nicht berechtigt.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH beschäftigte sich hier mit der Auslegung 
des Begriffes „Lehrzeit“ in § 15a Abs 1 BAG. Nach 
dieser Bestimmung können sowohl der Lehr
berechtigte als auch der Lehrling das Lehrverhält
nis zum Ablauf des letzten Tages des zwölften Mo
nats der Lehrzeit und bei Lehrberufen mit einer 
festgelegten Dauer der Lehrzeit von drei, dreiein
halb oder vier Jahren überdies zum Ablauf des letz
ten Tages des 24. Monats der Lehrzeit unter Einhal
tung einer Frist von einem Monat außerordentlich 
auflösen.

Strittig im vorliegenden Fall war, ob sich der Begriff 
„Lehrzeit“ ausschließlich auf Beginn (10.9.2012) und 
Dauer des Lehrverhältnisses der Kl bei der zweiten 
Lehrberechtigten bezieht (individuellkonkrete Dau
er des Lehrverhältnisses) oder ob Beginn (1.9.2011) 
und Dauer des ersten Lehrverhältnisses (gene
rellabstrakte Dauer der Lehrzeit) mit einzubeziehen 
sind. Davon war abhängig, mit welchem Zeitpunkt 
das Lehrverhältnis der Kl aufgelöst werden konnte: 
31.8.2013 (Ende des zweiten Lehrjahres nach gene
rellabstrakter Berechnung) oder 9.9.2013 (Ende des 
ersten Lehrjahres nach individuellkonkreter Be
rechnung).

Das Berufungsgericht argumentierte ua, dass sich 
aus den Materialien und dem Gesetzeswortlaut 
selbst klar ergebe, dass bei Anwendung der Bestim
mung des § 15a Abs 1 BAG von der für den jeweili
gen Lehrberuf generell festgelegten Lehrzeit auszu
gehen sei. Für jeden Lehrberuf gebe es ein erstes 
Lehrjahr nur einmal, bei Fortsetzung der Ausbildung 
bei einem zweiten Lehrberechtigten könne schon 
begrifflich nicht davon ausgegangen werden, dass 
sich der Lehrling damit wieder im ersten Lehrjahr 
befinde.

Der OGH folgte dieser Argumentation und hob die 
Unterscheidung der Begriffe „Lehrzeit“ und „Lehr
verhältnis“ hervor – die Dauer der Lehrzeit wird 
grundsätzlich durch VO festgesetzt (§ 7 Abs 1 lit b 
BAG) und die Dauer des Lehrverhältnisses richtet 
sich grundsätzlich nach der festgesetzten Lehrzeit 
(§ 13 Abs 1 BAG). Unter „Lehrzeit“ ist also die auf 
den Lehrling bezogene Ausbildungsdauer (in der Re
gel drei Jahre) im betreffenden Lehrberuf zu verste
hen; sie wird von einem Wechsel des Lehrberechtig
ten nicht berührt. 
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Für die Berechnung des letzten Tages des zwölften 
bzw 24. Monats der „Lehrzeit“ nach § 15a Abs 1 BAG 
bedeutet dies, dass die vom jeweiligen Lehrling im 
betreffenden Lehrberuf bereits zurückgelegte Lehr
zeit, unabhängig von einem Wechsel des Lehrbe
rechtigten, zu berücksichtigen ist, um den mögli
chen Zeitpunkt der außerordentlichen Auflösung zu 
bestimmen. Im vorliegenden Fall hätte daher das am 
1.9.2011 begonnene Lehrverhältnis der Kl nur zum 

31.8.2012, als dem Ende des zwölften Monats ihrer 
Lehrzeit, oder zum 31.8.2013, als dem Ende des 24. 
Monats ihrer Lehrzeit, gelöst werden können; die 
schon im dritten Lehrjahr liegende außerordentliche 
Auflösung durch die Bekl zum 9.9.2013 war als mit 
diesem Endpunkt gesetzlich nicht vorgesehen 
rechtsunwirksam.

SUSANNE GITTENBERGER

Vertragsbediensteten gebührt Zulage bei überwiegender 
 Verwendung in der betreffenden Funktion, die Innehabung einer 
Planstelle ist nicht erforderlich

Der AN ist bei der Stadt Wien seit 1.12.2009 in der 
Bedienstetengruppe der Rettungssanitäter tätig. Mit 
Wirksamkeit zum 1.8.2013 wurde er in die Bediens
tetengruppe der Notfallsanitäter überreiht, seitdem 
erhält er auch die für Notfallsanitäter vorgesehene 
Zulage gem Pkt 18. der Beilage EII/IV/70 des Ne
bengebührenkatalogs (der eine Verordnung auf Ba
sis von § 33 BO 1994 darstellt).

Der AN begehrt nun schon ab 1.12.2009 diese Zula
ge, weil er zumindest seither tatsächlich überwie
gend als Notfallsanitäter verwendet worden sei. Die 
AG ist der Auffassung, dass diese Zulage erst ab der 
Einreihung in die entsprechende Bedienstetengrup
pe gebühre, dafür müsse eine Planstelle verfügbar 
sein. Unstrittig ist, dass der AN grundsätzlich die 
qualitativen Voraussetzungen für die begehrte Ein
reihung erfüllte.

Das Berufungsgericht und der OGH folgten entge
gen dem Urteil des Erstgerichts der Rechtsansicht 

des klagenden AN. Nach stRsp richtet sich die Ein
stufung eines Vertragsbediensteten nach den tat
sächlich überwiegend geleisteten Diensten. Soweit 
besondere Einstufungserfordernisse festgelegt sind, 
sind auch diese zu beachten. Dazu zählen nach dem 
Wortlaut von Pkt 18 der genannten Beilage des Ne
bengebührenkatalogs etwa Qualifikationsvorschrif
ten, nicht aber die Einreihung eines Mitarbeiters in 
eine bestimmte Bedienstetengruppe; ebenso wenig 
ist maßgeblich, ob im Stellenplan ein entsprechen
der freier Dienstposten vorgesehen ist. Da auch für 
Nebengebühren der Grundsatz der Verwendungsab
hängigkeit gilt, kommt es für die strittige Zulage nur 
darauf an, wie der AN tatsächlich verwendet wurde.

Hat der AN überwiegend Dienste als Notfallsanitäter 
geleistet – was noch genauer vom Erstgericht zu er
heben sein wird –, dann steht ihm auch die strittige 
Zulage zu. 

MARTINA CHLESTIL

Ergibt die Auslegung einer Gesamtpensionsvereinbarung, dass  
alle Leistungen der gesetzlichen Pensionsversicherung anrechenbar 
sind, umfasst dies auch eine Hinterbliebenenpension

Einem AN wurde von seiner AG im Rahmen einer 
Pensionsvereinbarung ein Ruhegenuss auf Lebens
dauer zugesichert. Die dem AN zugesagte Pension 
wurde insgesamt begrenzt, indem als Höchstaus
maß der „Gesamtpension“ des AN 70 % einer verein
barten Bemessungsgrundlage (ca 90 % des letzten 
monatlichen Grundbezugs) festgelegt sind. Dazu 
wurde im Zuge der einvernehmlichen Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zwischen AG und AN zur 
Pensionsregelung klargestellt, dass von den soeben 
genannten 70 Prozentpunkten die „ASVGPension“ 
in Abzug gebracht wird.

Der ehemalige AN (und nunmehrige Pensionist) 
wendet sich nun gegen die Berücksichtigung der 
von ihm bezogenen Witwerpension bei Ermittlung 

der ihm insgesamt zustehenden Gesamtpension mit 
dem Argument, dass Beiträge der Ehefrau zum Un
terhalt zu ihren Lebzeiten den Pensionsanspruch ja 
auch nicht gemindert hätten. Demzufolge könne 
nur jene ASVGPension berücksichtigt werden und 
den Pensionsanspruch gegen die AG schmälern, die 
ihm aufgrund seiner eigenen Erwerbstätigkeit zu
stehe.

Der OGH ließ die außerordentliche Revision der 
bekl AG zu und stellte in Abänderung der E des Be
rufungsgerichts das Urteil des Erstgerichts wieder 
her, wonach der objektive Aussagewert der Verein
barung über die Gesamtpension nicht zweifelhaft ist 
und alle Leistungen der gesetzlichen PV, somit auch 
die Hinterbliebenenpension, umfasst. 
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Bei einer Gesamtpension sichert der AG dem AN 
einen in der Regel von der Dauer der Dienstzeit und 
der Höhe des Entgelts abhängigen Betrag als „Ge
samtpension“ zu, von der er aber bestimmte Versor
gungsleistungen in Abzug bringt, die der AN von 
Dritten erhält. Eingerechnet werden insb Leistungen 
der gesetzlichen SV. Die Hinterbliebenenpension 
nach § 258 ASVG soll als eine aus dem 
Versicherungsfall des Todes zu gewährende Leis
tung der PV den Unterhaltsausfall ersetzen, der in 
einer partnerschaftlichen Ehe durch den Tod eines 
Ehepartners entsteht und ist ebenfalls vom Begriff 
„ASVGPension“ umfasst.

Diese Einrechnung der Sozialversicherungspension 
verstößt auch weder gegen die guten Sitten noch 
gegen das gesetzliche Anrechnungsverbot nach 
§ 16 Abs 1 BPG. Letzteres verbietet Vereinbarungen, 
durch die andere Versorgungsleistungen des Be
rechtigten seinen Anspruch mindern würden. Aus
genommen vom Anrechnungsverbot sind aller

dings Leistungen aus der gesetzlichen PV und 
solche, die auf Beiträgen Dritter beruhen. Hinter
bliebenenpensionen aus der gesetzlichen PV beru
hen auf Pflichtbeiträgen, die nicht vom (oder für 
den) Leistungsberechtigten selbst stammen; sie 
sind daher ebenfalls vom Anrechnungsverbot aus
genommen.

Obwohl im vorliegenden Fall die Pensionsvereinba
rung keine ausdrückliche Regelung über die Anre
chenbarkeit einer allfällig vom AN bezogenen 
Hinterbliebenenpension enthält, entspricht die Be
rücksichtigung auch dieser Form einer „ASVG 
Pension“ beim Höchstausmaß der Gesamtpension je
doch der Formulierung des Arbeitsvertrags und der 
Auflösungsvereinbarung. Die Beiträge der Ehefrau 
zum Unterhalt, die zu ihren Lebzeiten den Pensions
anspruch nicht gemindert haben, können nicht einer 
Pensionsleistung gleich gesetzt werden.

MARTINA CHLESTIL

Bekämpfung einer Weisung des ausgegliederten Rechtsträgers an 
den zugewiesenen Beamten: Unzulässigkeit des Rechtswegs

Beim Kl handelt es sich um einen der bekl Österrei
chischen Post AG zur Dienstleistung zugewiesenen 
Bundesbeamten im Zustelldienst, der zugleich Mit
glied des Vertrauenspersonenausschusses nach dem 
PostBetriebsverfassungsG (PBVG) ist. Er wendet sich 
in seiner Klage ua gegen die Weisung der Bekl, seine 
Tätigkeit bis auf weiteres als Springer zu versehen.

Die Klage ist mangels Zulässigkeit des Rechtsweges 
zurückzuweisen. Streitigkeiten aus dem öffent
lichrechtlichen Dienstverhältnis von Beamten sind 
ausschließlich im Verwaltungsweg auszutragen; dies 
gilt auch im Fall der Zuweisung des Beamten an ei
nen ausgegliederten Rechtsträger, da auch hier die 
Arbeitsbedingungen im Unterschied zu einem pri
vatrechtlichen Dienstverhältnis weder vom DG noch 
vom DN mit den Mitteln des Vertragsrechts wirksam 
gestaltet werden können.

Selbst wenn die bekämpfte Maßnahme nicht vom öf
fentlichrechtlichen DG, sondern vom beschäftigen
den Rechtsträger gesetzt wird, kann deren Überprü
fung nur im Verwaltungsweg geltend gemacht 
werden, da Ansprüche betreffend die Ausgestaltung 
der Tätigkeit des zugewiesenen Beamten untrennbar 
mit seiner öffentlichrechtlichen Stellung zum Bund 
verbunden sind. Maßgeblich für die Frage des Rechts
wegs ist nicht, dass sich zwei Privatrechtssubjekte 
gegenüberstehen, es kommt vielmehr ausschließlich 
auf das Wesen des erhobenen Anspruchs an. Auch 
die Stellung als Mitglied des Vertrauenspersonen
ausschusses führt zu keinem anderen Ergebnis. 
Zwar umfasst der ANBegriff des PBVG sowohl pri
vatrechtliche als auch öffentlichrechtliche Arbeits

verhältnisse; das Vorliegen einer betriebsverfas
sungsrechtlichen Streitigkeit nach dem PBVG (zB 
Versetzungsschutz) führt aber nicht schon für sich 
genommen zur Zulässigkeit des Rechtswegs, da die 
Stellung eines Beamten als Mitglied des Vertrauens
personenausschusses nach dem PBVG nicht von sei
ner dienstrechtlichen Stellung als Beamter abgekop
pelt werden kann. Eine Aufteilung der 
Überprüfungsbefugnisse zwischen Verwaltungsbe
hörden einerseits und – betreffend den Versetzungs
schutz nach dem PBVG – den ordentlichen Gerich
ten andererseits lehnt der OGH ab, so dass es im 
Ergebnis bei der alleinigen Zuständigkeit der Ver
waltungsbehörden bleibt.

Erfolglos bleibt auch die Berufung des Kl auf eine 
Verletzung der Fürsorgepflicht der Bekl, die sE als 
eigenständige Rechtspflicht unabhängig von jener 
des öffentlichrechtlichen DG zu sehen sei. Bereits 
in der E 9 ObA 84/12m (DRdA 2013/44, 417 [krit 
Kühteubl]) hat der OGH die Schadenersatzklage 
 eines zugewiesenen Beamten gegen den beschäfti
genden privaten Rechtsträger wegen Mobbings auf
grund Unzulässigkeit des Rechtsweges zurückge
wiesen: Die Verletzung der Fürsorgepflicht ist in 
einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis auch 
dann als Amtshaftungsanspruch gegenüber dem DG 
geltend zu machen, wenn die Verletzungshandlung 
durch den ausgegliederten Rechtsträger erfolgt ist. 
Auch im vorliegenden Fall bleibt deshalb kein Raum 
für einen unmittelbaren Schadenersatz anspruch ge
gen die Bekl.

BIRGIT SCHRATTBAUER
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Keine Anwendung der Satzung des BAGS-KollV auf physikalische 
Ambulatorien

Der KollV für die Berufsvereinigung von AG für Ge
sundheits und Sozialberufe (BAGSKollV) wurde 
mit VO des Bundeseinigungsamtes beim BM für 
Wirtschaft und Arbeit erstmals am 24.4.2006 und 
daraufhin jährlich zur Satzung erklärt. Er gilt somit 
für Arbeitsverhältnisse bei Anbietern sozialer oder 
gesundheitlicher Dienste präventiver, betreuender 
oder rehabilitativer Art, und zwar auch dann, wenn 
der jeweilige AG nicht direkt Mitglied im oben ge
nannten Verein (aktuell: Verein Sozialwirtschaft Ös
terreich) ist. Ausgenommen vom Geltungsbereich 
der Satzung sind ua Krankenanstalten.

Der hier bekl AG betreibt ein selbstständiges Ambu
latorium für physikalische Therapie und unterliegt 

mangels Mitgliedschaft beim Verein Sozialwirtschaft 
Österreich nicht unmittelbar dem BAGSKollV. Ge
meinsam mit den Vorinstanzen entschied der OGH, 
dass auch die Satzung des BAGSKollV nicht auf das 
verfahrensgegenständliche Dienstverhältnis zur An
wendung gelangt.

Da unter Krankenanstalten auch selbstständige Am
bulatorien zu verstehen sind, wie es schon § 2 Abs 1 
Z 5 Krankenanstalten und Kuranstaltengesetz aus
drücklich vorsieht, führt die Wortinterpretation im 
vorliegenden Fall zu einer eindeutigen Gesetzesaus
legung.

MANFRED TINHOF

Berechnung der Jahresremuneration nach Ist-Lohn, wenn dieser 
den Kollektivvertragslohn nicht oder um maximal 15 % übersteigt; 
entsprechende Kürzung der Jahresremuneration bei Mitverschulden 
des Arbeitnehmers an der unberechtigten Entlassung

Im Fall einer ungerechtfertigten Auflösung ei-
nes Arbeitsverhältnisses, die vom AN durch 
sein Verhalten provoziert und somit vorwerf-
bar mitverursacht wurde, gebietet der Zweck 
des § 1162c ABGB, nicht nur allfällige aus  
der Auflösung resultierende Schadenersatzan-
sprüche entsprechend dem „Mitverschulden“ 
zu teilen, sondern sämtliche von der Art der 
Beendigung abhängigen Ansprüche in die Ver-
schuldensteilung einzubeziehen.

SACHVERHALT

Das Arbeitsverhältnis eines Kellners endete am 
16.12.2011 durch Entlassung, nachdem dieser ab 
9.12.2011 nicht mehr zum Dienst erschienen war. 
Tatsächlich war er krank, übermittelte jedoch keine 
Krankenstandsbestätigung und war für den AG auch 
nicht mehr erreichbar.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Dass die Entlassung aufgrund der Erkrankung des 
AN ungerechtfertigt erfolgte, diesem aber wegen der 
schuldhaften Verletzung der Mitteilungs und Nach
weispflichten im Krankenstand ein Mitverschulden 
an der Entlassung im Ausmaß 1:1 anzulasten ist, war 
im Revisionsverfahren nicht mehr strittig.

Während das Erstgericht dem kl AN die Jahresremu
neration (so werden die Sonderzahlungen Urlaubs 
und Weihnachtsgeld im Gastgewerbe bezeichnet) 
ungekürzt zusprach und dem Kl auch bei der Be

rechnungsmethode (siehe Originalzitate und Erläu
terung) folgte, erachtete das Berufungsgericht die 
Art der Berechnung der Jahresremuneration für 
nicht korrekt und kürzte diese auch aufgrund der 
Mitverschuldensregel um die Hälfte. Der OGH hielt 
die ordentliche Revision des Kl zwar für zulässig, 
nicht aber für berechtigt und bestätigte die E des 
Berufungsgerichtes.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Art 14 lit a KollV begrenzt somit die Jahresremune
ration zweifach, einerseits mit 230 % des jeweiligen 
kollektivvertraglichen Mindestlohns, zugleich aber 
mit ‚der Höhe des tatsächlich ins Verdienen gebrach
ten Lohnes für die Normalarbeitszeit‘. Aus der Ge
samtschau der Regelung ergibt sich – trotz missver
ständlichen Wortlauts –, dass als zweite 
Höchstgrenze nicht der einfache, sondern der zwei
fache Istlohn heranzuziehen ist. Dies lässt sich aus 
der grundsätzlichen Festlegung der Höhe der Jah
resremuneration mit 230 % und nicht mit 115 % des 
jeweiligen kollektivvertraglichen Mindestlohns ab
leiten sowie aus der Auszahlung der Jahresremune
ration in zwei Teilen (Steinlechner/Weiß, Kollektiv
verträge für das Hotel und Gastgewerbe für Arbeiter 
und Angestellte 109; vgl auch Gagawczuk/Thamm, 
Arbeitsrechtliche Ansprüche von AZ, Rz 275). […]
Eine Entlassung ist ungerechtfertigt, wenn der Ar
beitgeber sie bei Fernbleiben des Arbeitnehmers 
von der Arbeit trotz Vorliegens einen rechtmäßigen 
Hinderungsgrundes ausgesprochen hat. Ein Mitver
schulden des Arbeitnehmers ist dann anzunehmen, 

188

§ 2 Abs 1 
KAKuG 

(Satzung des 
BAGS-KollV)

OGH
 29.4.2015,  

9 ObA 35/15k

189

KollV für 
 Arbeiter im 
Hotel- und 

Gastgewerbe; 
§ 1162c ABGB

OGH 
28.5.2015,  

9 ObA 6/15w



DRdA-infas n 5/2015 n Oktober 249

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

wenn er dem Arbeitgeber einen Rechtfertigungs
grund wie zB Krankheit nicht bekannt gibt. […]
Nach Art 14 lit g des Kollektivvertrags für das Hotel 
und Gastgewerbe (Arbeiter) entfällt der Anspruch 
auf Jahresremuneration bei Entlassung gemäß § 82 
GewO 1859 oder bei Austritt ohne wichtigen Grund 
oder bei Ausscheiden des Arbeitnehmers ohne Ein
haltung der Kündigungsfrist. Den Kollektivvertrags
parteien ist es unbenommen, das Entstehen des An
spruchs auf Sonderzahlungen, auf die kein 
gesetzlicher Anspruch besteht, an bestimmte Bedin
gungen zu knüpfen. Ist vorgesehen, dass bei einer 
Entlassung nach § 82 GewO 1859 der Anspruch ent
fällt, bedeutet dies, dass dieser Anspruch bei einer 
gerechtfertigten Entlassung des Arbeitnehmers gar 
nicht erworben ist (RISJustiz RS0048332). Da in ei
nem solchen Fall die Kollektivvertragsparteien den 
Erwerb des Anspruchs davon abhängig gemacht ha
ben, dass den Arbeitnehmer gerade kein Verschul
den an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
(dem unberechtigten Austritt, der berechtigten Ent
lassung) trifft, ist auch auf diese Ansprüche die ‚Mit
verschuldensregel‘ des § 1162c ABGB anzuwenden.“

ERLÄUTERUNG

1. Zur Berechnungsmethode der eingeklagten Jah
resremuneration stellte der OGH nun grundsätzlich 
klar, dass diese auf Basis des tatsächlichen Monats
lohnes (IstLohnes) zu ermitteln ist, wenn dieser den 
Kollektivvertragslohn um weniger als 15 % über
steigt. Sollte der IstLohn den Kollektivvertragslohn 
um mindestens 15 % übersteigen, so beträgt die ma
ximale Jahresremuneration (Urlaubs und Weih
nachtsgeld gemeinsam) 230 % des Kollektivvertrags
lohnes. Das Erstgericht hatte dem genau den 
Kollektivvertragslohn verdienenden AN noch 230 % 
des Kollektivvertragslohnes an Urlaubs und Weih
nachtsgeld zugesprochen.

Dazu ein wichtiger Hinweis: Ab 1.5.2015 gilt im Ho
tel und Gastgewerbe für den Bereich des Bundes
landes Wien die Regelung, dass die Jahresremunera

tion 200 % des jeweiligen IstLohnes beträgt, 
wodurch auch Besserverdienende in den Genuss 
eines ihrem regelmäßigen Monatslohn entsprechen
den Urlaubs und Weihnachtsgeldes kommen.

2. § 1162c ABGB regelt, dass dann, wenn beide Teile 
ein Verschulden an der vorzeitigen Lösung des 
Dienstverhältnisses trifft, der Richter nach freiem 
Ermessen zu entscheiden hat, ob und in welcher 
Höhe ein Ersatz gebührt. Als Hauptfrage war durch 
den OGH zu klären, ob auch die Jahresremuneration 
im Gastgewerbe dieser „Mitverschuldensregel“ un
terliegt und daher bei Mitverschulden des AN – wel
ches ja hier gerichtlich festgestellt wurde – betrags
mäßig gekürzt werden kann. Dies wurde vom 
Höchstgericht mit dem Argument bejaht, dass diese 
Sonderzahlung nach der kollektivvertraglichen Re
gelung von der Art der Beendigung abhängig ist, 
also nicht jedenfalls zustehen soll, sondern nur 
dann, wenn den AN kein Verschulden an der Auflö
sung des Arbeitsverhältnisses trifft, die Entlassung 
also wie im vorliegenden Fall unberechtigt ist. Inte
ressant wäre es zu erfahren, wie der OGH im Fall 
eines Angestellten entschieden hätte, dem die Son
derzahlungen gem § 16 Abs 1 AngG (der ja auf ein 
ArbeiterDienstverhältnis wie hier nicht anwendbar 
ist) bei jeder Art der Beendigung des Arbeitsverhält
nisses und somit auch unabhängig vom Verschulden 
zustehen.

Jedenfalls ist es allen AN bei Eintritt eines Kran
kenstandes dringend zu empfehlen, ihren Verpflich
tungen (unverzügliche Meldung des Krankenstan
des, Vorlage der Krankenstandsbestätigung auf 
Verlangen) ordnungsgemäß nachzukommen. Der 
AN hat im vorliegenden Fall durch seine Untätigkeit, 
abgesehen vom Verlust des Arbeitsplatzes, nicht nur 
die Hälfte der Sonderzahlungen verloren, sondern 
auch seine Entgeltfortzahlung während des Kran
kenstandes, welche für die Dauer seiner Säumnis 
nicht zusteht (§ 4 Abs 4 EFZG).

MANFRED TINHOF

Anrechnung von Vordienstzeiten nach dem Kollektivvertrag  
für Angestellte des Metallgewerbes: Berücksichtigung auch von 
relevanten Zeiten im Bereich anderer Kollektivverträge

Eine AN machte nach Beendigung ihres Dienstver
hältnisses Entgeltansprüche auf der Grundlage von 
durch den AG nicht berücksichtigten Vordienstzei
ten (im Bereich anderer Kollektivverträge) geltend.

§ 17 Abs 8 des KollV für Angestellte des 
Metallgewerbes sieht hinsichtlich der Anrechnung 
von Vordienstzeiten vor, dass jene Zeiten anrechenbar 
sind, die der DN „in einer bestimmten Verwen-
dungsgruppe bzw vor Wirksamkeitsbeginn dieses 
KollV mit der einer bestimmten Verwendungsgrup-

pe entsprechenden Tätigkeit als Angestellter ver-
bracht hat“. Während das Berufungsgericht die An
sicht vertrat, dass die zweitgenannte Alternative sich 
nur auf Zeiten vor der Entstehung des KollV im Jahr 
1949 beziehen könne, also für aktuelle Sachverhalte 
nur mehr echte Verwendungsgruppenjahre dieses 
KollV zählen, legte der OGH die Bestimmung deut
lich weiter aus: Bei der Anrechnung sind nicht nur 
solche Vortätigkeiten zu berücksichtigen, auf die 
ebenfalls bereits der KollV für Angestellte des Me
tallgewerbes anzuwenden war, sondern auch all 
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jene Zeiten, die der AN als Angestellter mit einer der 
jeweiligen (oder einer höheren) Verwendungsgrup
pe entsprechenden Tätigkeit verbracht hat. 

Dies ergibt sich einerseits daraus, dass der Wirk
samkeitsbeginn des (jährlich neu vereinbarten) 
KollV Anfang 2013 und nicht 1949 liegt, aber auch 
aus dem auch für die Kollektivvertragsparteien gel
tenden, aus dem verfassungsrechtlichen Gleich
heitssatz abgeleiteten Sachlichkeitsgebot, das die 

Zahlung von gleichem Entgelt für gleiche Arbeit ge
bietet. Dieses Gebot verlangt auch die Anrechnung 
von nicht nach dem anzuwendenden KollV erbrach
ten (zB bei einem ausländischen AG zurückgeleg
ten) Vordienstzeiten, wenn und soweit diese zum 
Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten für die 
nunmehrige Verwendung zum Nutzen des AG ge
eignet waren. 

BIRGIT SCHRATTBAUER

Der Begriff des Arbeitnehmers iSd Massenentlassungsrichtlinie

Der Begriff AN iSd Massenentlassungs-RL ist 
innerhalb der EU einheitlich auszulegen.
Ein Geschäftsführer als Mitglied eines Lei-
tungsorgans einer Kapitalgesellschaft, der je-
derzeit gegen seinen Willen von der General-
versammlung abberufen werden kann, bei der 
Ausübung seiner Tätigkeit deren Weisung und 
Aufsicht unterliegt und eine Vergütung für sei-
ne Tätigkeit erhält, ist als AN iS dieser RL zu 
qualifizieren.
Auch eine Person, die in einem Beruf Ausbil-
dungszeiten absolviert, die als eine praktische 
Vorbereitung für den Beruf betrachtet werden 
kann, ist grundsätzlich als AN im unionsrecht-
lichen Sinne zu qualifizieren. Der Umstand, 
dass die Produktivität der betreffenden Person 
gering ist oder dass die Vergütung nicht durch 
den AG, sondern aus den Mitteln der Arbeits-
marktförderung erfolgt, sind nicht relevant. 

SACHVERHALT

Herr Balkaya, der bei der Firma Kiesel Abbruch 
und Recycling Technik GmbH beschäftigt war, er
hielt im Jänner 2013 die Kündigung. Diese wurde 
von Herrn Balkaya mit dem Hinweis auf die bei der 
deutschen Bundesagentur für Arbeit unterbliebene 
Massenentlassungsanzeige angefochten. Strittig war, 
ob der für die Massenentlassungsanzeige maßgebli
che Schwellenwert überschritten war oder nicht. 
Dies hing zT davon ab, ob einer der Geschäftsführer 
des Unternehmens, der keine Geschäftsanteile an 
der Gesellschaft hielt und zu deren Vertretung nur 
gemeinschaftlich mit einem anderen Geschäftsfüh
rer berechtigt war, als AN iSd MassenentlassungsRL 
zu qualifizieren ist. Weiters war auch die ANEigen
schaft von Frau S fraglich, die bei dem Unternehmen 
eine vom örtlich zuständigen Jobcenter geförderte 
Umschulungsmaßnahme zur Bürokauffrau durch
lief.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das zuständige nationale Gericht legte dem EuGH 
die Fragen vor, ob der Geschäftsführer einer Kapi 
talgesellschaft und eine Praktikantin als AN iSd 
MassenentlassungsRL zu qualifizieren seien.

Der EuGH entschied, dass der Begriff AN iSd Massen
entlassungsRL innerhalb der EU einheitlich ausge
legt werden muss.

Auch ein Geschäftsführer als Mitglied eines Lei
tungsorgans einer Kapitalgesellschaft kann sich ge
genüber der Gesellschaft in einem Unterordnungs
verhältnis befinden. So etwa, wenn die betreffende 
Leitungsperson jederzeit gegen ihren Willen von der 
Generalversammlung abberufen werden kann und 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit deren Weisung und 
Aufsicht unterliegt. Da diese Umstände im konkre
ten Fall vorlagen und der Geschäftsführer eine Ver
gütung für seine Tätigkeit erhielt, war er unions
rechtlich als AN zu qualifizieren.

Auch die im Unternehmen als „Praktikantin“ einge
stufte Frau S ist AN im unionsrechtlichen Sinne. We
der der rechtliche Hintergrund des Beschäftigungs
verhältnisses im nationalen Recht noch der Umstand, 
dass die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln er
folgt, stehen dem entgegen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Daher kann […] der Begriff ‚Arbeitnehmer‘ in 
Art. 1 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 98/59 nicht 
durch Verweisung auf die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten definiert werden, sondern muss in
nerhalb der Unionsrechtsordnung autonom und 
einheitlich ausgelegt werden (vgl. entsprechend Ur
teil Kommission/Portugal, C55/02, EU:C:2004:605, 
Rn. 49). Anderenfalls stünden die Berechnungs
moda litäten für diese Schwellenwerte und damit 
diese Schwellenwerte selbst zur Disposition der 
Mit gliedstaaten, womit diesen erlaubt würde, den 
 Anwendungsbereich der Richtlinie zu verändern 
und ihr somit ihre volle Wirksamkeit zu nehmen 
(vgl. in diesem Sinne Urteil Confédération géné rale 
du travail u. a., C385/05, EU:C:2007:37, Rn. 47).  
[RN 33]
Sodann ergibt sich aus ständiger Rechtsprechung 
des Gerichtshofs, dass der betreffende Begriff des 
‚Arbeitnehmers‘ anhand objektiver Kriterien zu defi
nieren ist, die das Arbeitsverhältnis im Hinblick auf 
die Rechte und Pflichten der Betroffenen kennzeich
nen. In diesem Kontext besteht das wesentliche 
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Merkmal des Arbeitsverhältnisses darin, dass eine 
Person während einer bestimmten Zeit für eine an
dere nach deren Weisung Leistungen erbringt, für 
die sie als Gegenleistung eine Vergütung erhält (vgl. 
Urteil Kommission/Italien, C596/12, EU:C:2014:77, 
Rn. 17, das insoweit im Wege der Analogie auf das 
Urteil Danosa, C232/09, EU:C:2010:674, Rn. 39, ver
weist). [RN 34] […]
Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Vorlageent
scheidung, dass die Leitungsperson einer Kapitalge
sellschaft wie die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehende von der Gesellschafterversammlung der 
Kapitalgesellschaft ernannt wird, die die betreffen
de Leitungsperson jederzeit gegen ihren Willen ab
berufen kann. Zudem unterliegt diese Leitungsper
son bei der Ausübung ihrer Tätigkeit der Weisung 
und Aufsicht des genannten Organs sowie den ihr 
insoweit auferlegten Vorgaben und Beschränkungen. 
Darüber hinaus ist zu bemerken – auch wenn dieser 
Gesichtspunkt im vorliegenden Kontext für sich al
lein genommen nicht ausschlaggebend ist –, dass 
eine Leitungsperson wie die im Ausgangsverfahren 
in Rede stehende keine Anteile an der Gesellschaft 
besitzt, in der sie ihre Aufgaben wahrnimmt. [RN 40] 
[…]
Erstens erfasst der Begriff des Arbeitnehmers im 
Unionsrecht nach gefestigter Rechtsprechung des 
Gerichtshofs auch Personen, die einen Vorbe
reitungsdienst ableisten oder in einem Beruf Aus
bildungszeiten absolvieren, die als eine mit der 
 eigentlichen Ausübung des betreffenden Berufs 
verbundene praktische Vorbereitung betrachtet 
werden können, wenn diese Zeiten unter den 
 Bedingungen einer tatsächlichen und echten Tätig
keit im Lohn oder Gehaltsverhältnis für einen 
 Arbeitgeber nach dessen Weisung absolviert wer
den. Der Gerichtshof hat klargestellt, dass daran 
auch der Umstand nichts ändert, dass die Produk
tivität des Betreffenden gering ist, er keiner Voll
zeitbeschäftigung nachgeht und deshalb nur eine 
verringerte Anzahl von Wochenarbeitsstunden 
 leistet und er infolgedessen nur eine beschränkte 
Vergütung erhält (vgl. in diesem Sinne insbesonde
re Urteile Lawrie-Blum, 66/85, EU:C:1986:284,  
Rn. 19 bis 21, Bernini, C3/90, EU:C:1992:89, Rn. 15 
und 16, Kurz, C188/00, EU:C:2002:694, Rn. 33  
und 34, und Kranemann, C109/04, EU:C:2005:187,  
Rn. 13). [RN 50]
Zweitens ergibt sich aus der Rechtsprechung des Ge
richtshofs auch, dass weder der rechtliche Kontext 
des Beschäftigungsverhältnisses im nationalen 
Recht, in dessen Rahmen eine Berufsausbildung 
oder ein Praktikum absolviert wird, noch die Her
kunft der zur Vergütung des Betreffenden eingesetz
ten Mittel und insbesondere im vorliegenden Fall 
deren Finanzierung aus öffentlichen Mitteln irgend
eine Rolle für die Beantwortung der Frage spielen, 
ob jemand als Arbeitnehmer anzusehen ist oder 
nicht (vgl. in diesem Sinne insbesondere Urteile 
Bettray, 344/87, EU:C:1989:226, Rn. 15 und 16, Bir-
den, C1/97, EU:C:1998:568, Rn. 28, und Kurz, 
C188/00, EU:C:2002:694, Rn. 34). [RN 51].“

ERLÄUTERUNG

Einige arbeitsrechtliche Richtlinien, wie etwa die 
BetriebsübergangsRL oder die EntsendeRL ver
weisen beim ANBegriff in der RL selbst auf die je
weiligen nationalen Vorschriften. Bei Richtlinien, 
wo dies nicht der Fall ist, wie etwa der Arbeits
zeitRL oder wie im gegenständlichen Fall der Mas
senentlassungsRL wird der Begriff des AN regel
mäßig vom EuGH einheitlich iS eines europäischen 
ANBegriffes ausgelegt. Maßgeblich ist dabei, dass 
eine Person während einer bestimmten Zeit für 
eine andere nach deren Weisung Leistungen er
bringt, für die sie als Gegenleistung eine Vergütung 
erhält. Die Bezeichnung oder Einordnung des Be
schäftigungsverhältnisses nach nationalem Recht ist 
dann für die ANEigenschaft iSd Unionsrechts ohne 
Bedeutung. Bereits 2010 hat der EuGH in der Rs 
Danosa (11.11.2010, C232/09) iZm dem Kündi
gungsschutz nach der MutterschutzRL geurteilt, 
dass es die Stellung als Geschäftsführerin einer Ka
pitalgesellschaft nicht von vornherein ausschließt, 
dass die betreffende Person AN ist bzw sich in ei
nem Unterordnungsverhältnis gegenüber der be
treffenden Gesellschaft befindet. Noch weiter ging 
der Gerichtshof 2014 in der Rs Haralambidis 
(10.9.2014, C270/13), wonach sogar der Präsident 
der Hafenbehörde von Brindisi als AN anzusehen 
ist. Die Einordnung des Geschäftsführers der ge
genständlichen GmbH als AN ist daher in Anbe
tracht dieser Vorjudikatur nicht überraschend. Die 
Unterordnung ergibt sich für den EuGH auf Grund 
des Umstandes, dass er von der Generalversamm
lung ernannt und jederzeit gegen seinen Willen 
wieder abberufen werden kann und bei der Aus
übung der Tätigkeit der Weisung und Aufsicht eben 
dieser Generalversammlung unterliegt. Auch nach 
österreichischem Recht sind Geschäftsführer einer 
GmbH idR als AN zu qualifizieren, wenn sie Fremd
geschäftsführer oder Minderheitsgesellschafter sind 
(siehe etwa OGH 17.10.2002, 8 ObA 68/02m). Inso
fern deckt sich die Judikatur des EuGH mit jener 
des OGH. Andererseits wird in Anbetracht der oben 
angeführten Definition ein Teil der nach österrei
chischem Recht als freie DN einzustufenden Be
schäftigungsverhältnisse europarechtlich als AN an
zusehen sein. Nach der Judikatur des OGH 
maßgebliche Kriterien wie etwa die organisatori
sche Gebundenheit, insb an Arbeitszeit, Arbeitsort 
und Kontrolle (vgl etwa OGH 24.7.2013, 9 ObA 
46/13z) oder das Vertretungsrecht (vgl etwa OGH 
22.3.2011, 8 ObA 49/10d), sind für den EuGH bis
lang nämlich per se nicht von Relevanz. UU kann 
sich daher für einen freien DN ein Urlaubsanspruch 
nach der ArbeitszeitRL oder ein Kündigungsschutz 
nach der MutterschutzRL ergeben. UU können 
ähnlich wie im vorliegenden Fall Kündigungen we
gen unterlassener Anzeige nach dem Kündigungs
frühwarnsystem gem § 45a AMFG unwirksam sein, 
weil nicht alle AN nach der oben angeführten Defi
nition des EuGH für die Berechnung des Schwellen
wertes angerechnet wurden.
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Im Fall der im Unternehmen als Praktikantin ein
gestuften Frau S hat der EuGH iS seiner bisherigen 
Judikatur festgehalten, dass der unionsrechtliche 
Begriff des AN auch Personen erfasst, die einen 
Vorbereitungsdienst ableisten oder in einem Beruf 
Ausbildungszeiten absolvieren, die als eine prak
tische Vorbereitung auf den Beruf betrachtet wer
den können. Klargestellt wurde auch, dass daran 
auch der Umstand nichts ändert, dass die Pro
duktivität von Frau S gering ist. Nicht relevant ist 
auch die Herkunft der zur Vergütung von Frau S 
eingesetzten Mittel und insb deren Finanzierung 
aus öffentlichen Mitteln der Arbeitsmarktförde
rung. Zu beachten ist jedoch, dass die Produktivi  

tät beim sogenannten zweiten Arbeitsmarkt so 
wohl für den EuGH als auch den OGH ein rele
vantes Kriterium sein kann. So etwa ging so 
wohl der EuGH iZm der Beschäftigung Drogen
abhängiger in einer sozialen Einrichtung (EuGH 
31.5.1989, C344/87, Bettray) als auch der OGH  
iZm der Beschäftigung von Personen mit Beein
trächtigungen in sogenannten geschützten Werk
stätten (OGH 29.10.2009, 9 ObA 105/09w; Resch, 
Wirtschaftliches Eigeninteresse und Arbeitnehmer
begriff, ZAS 2011, 19 ff) davon aus, dass kein 
 Arbeitsverhältnis vorliege.

WALTER GAGAWCZUK

Ungleichbehandlung von „Aushilfspersonal“ gegenüber Beamten 
bei einer Dienstalterszulage ist ohne sachliche Gründe unzulässig

§ 4 Nr 1 der Rahmenvereinbarung steht einer 
Regelung entgegen, die ohne Rechtfertigung 
durch sachliche Gründe Aushilfspersonal von 
Dienstalterszulagen für Berufsbeamte aus-
schließt, wenn sich beide Kategorien von AN  
in einer vergleichbaren Lage befinden.

SACHVERHALT

Die Leiterin des Sekretariats eines Ständigen Rats
mitglieds beim Consejo de Estado in Spanien war 
seit 1980 – auch in früheren Tätigkeiten beim Ver
fassungsgericht und beim Wirtschafts und Sozial
rat – stets im Rahmen des „Personal eventual“ be
schäftigt. (Die deutsche Fassung des Urteils spricht 
etwas irreführend von „Aushilfspersonal“. Tatsäch
lich sollen diese Personen im Normalfall als Ver
trauenspersonen oder Sonderberater „im Rahmen 
einer Stelle politischer oder ähnlicher Art“ beschäf
tigt werden.) Während Berufsbeamte in streng ge
regelten Verfahren nach Befähigung und anderen 
objektivierbaren Kriterien ausgewählt werden, 
werden diese Vertrauenspersonen nach freiem Er
messen des Politikers oder sonstigen Amtsträgers 
aufgenommen und verlieren ihre Anstellung auto
matisch mit Ausscheiden des Amtsträgers, für den 
sie tätig waren. Der Antrag von Frau Regojo Dans 
auf sogenannte Dreijahresdienstalterszulagen ab 
1980 wurde mit der Begründung abgelehnt, dass 
das entsprechende nationale Gesetz für das „Aus
hilfspersonal“ keine Dienstalterszulagen vorsehe. 
Allerdings sieht eine andere gesetzliche Regelung 
vor, dass Berufsbeamte, die auf eine dem „Aushilfs
personal“ vorbehaltene Stelle abgeordnet werden, 
diese Zulage erhalten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der spanische OGH setzte das Verfahren aus und 
wandte sich an den EuGH zunächst mit der Frage, 
ob das „Aushilfspersonal“ unter die Definition des 

„befristet beschäftigten Arbeitnehmers“ und damit 
in den Anwendungsbereich der Rahmenvereinba
rung falle. Dies wurde vom EuGH aufgrund des au
tomatischen Vertragsendes bei Ausscheiden des 
Amtsträgers, für den die Tätigkeit ausgeübt wird, 
bejaht.

Die zweite und dritte Vorlagefrage fasste der EuGH 
im Wesentlichen zur Frage danach zusammen, ob 
die Rahmenvereinbarung mit dem beschriebenen 
Ausschluss des „Aushilfspersonals“ von den Dienstal
terszulagen vereinbar sei. Der EuGH entschied wie 
oben im Leitsatz ersichtlich.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Wie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu 
den Dreijahresdienstalterszulagen wie den im Aus
gangsverfahren in Rede stehenden, die Beschäfti
gungsbedingungen im Sinne von Paragraf 4 Nr. 1 
der Rahmenvereinbarung darstellen, hervorgeht, 
dürfen befristet beschäftigte Arbeitnehmer ohne 
sachliche Rechtfertigung nicht schlechter behan
delt werden als Dauerbeschäftigte, die sich in einer 
vergleichbaren Situation befinden (vgl. in diesem 
Sinne Urteile Del Cerro Alonso, C307/05, 
EU:C:2007:509, Rn. 42 und 47, Impact, C268/06, 
EU:C:2008:223, Rn. 126, sowie Gavieiro Gavieiro 
und Iglesias Torres, C444/09 und C456/09, 
EU:C:2010:819, Rn. 53). […]
In jedem Fall obliegt unter solchen Umständen 
dem vorlegenden Gericht die Feststellung, ob  
sich die Berufsbeamten und das Aushilfspersonal, 
für das eine Ungleichbehandlung im Hinblick  
auf die Beschäftigungsbedingungen vorgetragen 
wird, bezogen auf den Erhalt der im Ausgangs
verfahren in Rede stehenden Dreijahresdienst
alterszulagen in einer vergleichbaren Situation 
 befinden. […]
Wenn dieses Gericht […] der Auffassung ist, dass die 
Klägerin des Ausgangsverfahrens in ihrer Eigen
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schaft als Angehörige des Aushilfspersonals eine 
gleiche oder ähnliche Tätigkeit wie ein Berufsbeam
ter des Consejo de Estado oder eines anderen, ähn
lichen Organs ausgeübt hat, wäre der einzige An
satzpunkt, um ihre Situation von der eines 
Berufsbeamten zu unterscheiden, die Befristung des 
Arbeitsverhältnisses, das sie während der Erfüllung 
der Dienstzeiten als Aushilfspersonal an ihren Ar
beitgeber band.
In einem solchen Fall befände sich die Klägerin des 
Ausgangsverfahrens in einer vergleichbaren Situati
on mit diesem Berufsbeamten, und es wäre zu prü
fen, ob ein sachlicher Grund für die Ungleichbe
handlung zwischen diesen beiden Arbeitnehmern 
besteht, die sich im vorliegenden Fall aus der Weige
rung ergibt, der Klägerin des Ausgangsverfahrens 
die Dreijahresdienstalterszulagen für diese Dienst
zeiten zu gewähren. […]
Hierzu ist zum einen darauf hinzuweisen, dass zwar 
die Prüfung, ob diese Argumente […] sachliche 
Gründe im Sinne von Paragraf 4 Nr. 1 der Rahmen
vereinbarung darstellen, grundsätzlich dem vorle
genden Gericht obliegt, die Tatsache, dass das Aus
hilfspersonal nicht dauerhaft eingesetzt wird, aber 
in keinem Fall als ein solcher Grund angesehen wer
den kann.
Zum anderen scheint, auch wenn einige der Unter
schiede hinsichtlich der Einstellung von Berufsbe
amten, der verlangten Qualifikationen und der Art 
der Aufgaben, für die sie Verantwortung zu tragen 
haben, grundsätzlich eine unterschiedliche Behand
lung des Aushilfspersonals in Bezug auf seine Be
schäftigungsbedingungen rechtfertigen können, […] 
dies im Ausgangsverfahren nicht der Fall zu sein. 
[…]
Aus dem Wortlaut von Art. 26 Abs. 4 Unterabs. 2 
des Gesetzes 2/2012 geht nämlich hervor, dass den 
Berufsbeamten, die im aktiven Dienst oder im Rah
men einer Abordnung Stellen besetzen, die dem 
Aushilfspersonal vorbehalten sind, die im Aus
gangsverfahren in Rede stehenden Dreijahres
dienstalterszulagen gewährt werden. Die Tatsache, 
dass solche Berufsbeamte diese Zulagen auch wäh
rend des Zeitraums, in dem sie dem Aushilfsperso
nal vorbehaltene Aufgaben übernehmen, erhalten, 
widerspricht dem Argument, nach dem die beson
dere Art der Aufgaben als Vertrauensperson oder 
Sonderberater, mit denen das Aushilfspersonal be
traut ist, diese beiden Arten von Personal unter
scheide und eine unterschiedliche Behandlung zwi
schen ihnen in Bezug auf die Gewährung dieser 
Zulagen rechtfertige.
Nach alledem ist auf die zweite und die dritte Frage 
zu antworten, dass Paragraf 4 Nr. 1 der Rahmenver
einbarung dahin auszulegen ist, dass er einer natio
nalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren in 
Rede stehenden, die ohne Rechtfertigung durch 
sachliche Gründe das Aushilfspersonal vom An
spruch auf die Dreijahresdienstalterszulagen, die 
u. a. den Berufsbeamten gewährt werden, aus
schließt, dann entgegensteht, wenn sich diese bei
den Kategorien von Arbeitnehmern im Hinblick auf 

den Erhalt dieser Zulage in einer vergleichbaren 
Lage befinden, was zu prüfen Sache des vorlegen
den Gerichts ist.“

ERLÄUTERUNG

Der EuGH hat mit der vorliegenden E deutlich 
 gemacht, dass er nicht beabsichtigt von der Linie 
seiner Rsp, die er zu befristeten Arbeitsverhält
nissen bereits im Gesundheits und Bildungs
bereich vorgelegt hat, abzugehen. Und obwohl es 
Sache des vorlegenden Gerichtes ist, festzustellen, 
ob sich erstens die beiden zu vergleichenden Be
rufsgruppen (Beamte und „Aushilfspersonal“) in 
 vergleichbarer Situation befinden und ob sich – 
wenn dies bejaht wird – dennoch sachliche, eine 
unterschiedliche Behandlung rechtfertigende 
Gründe finden lassen, deutet der EuGH an, dass er 
nach dem bisherigen Vorbringen (der spanischen 
Regierung) keine derartigen sachlichen Gründe 
 erkennen kann.

Der EuGH stellt vielmehr mit aller Deutlichkeit 
klar, dass die Tatsache, dass „Aushilfspersonal“ 
nicht dauerhaft eingesetzt wird, in keinem Fall ei
nen solchen Rechtfertigungsgrund darzustellen 
vermag. Vielmehr müsse eine Ungleichbehandlung 
durch genau bezeichnete, konkrete Umstände ge
rechtfertigt sein. Die Unterscheidung der Beschäfti
gungsbedingungen müsste in ihrem speziellen Zu
sammenhang auf der Grundlage objektiver und 
transparenter Kriterien einem echten Bedarf ent
sprechen und für die Erreichung eines legitimen 
Ziels auch geeignet sein.

Als Argument brachte die spanische Regierung vor, 
dass sich sowohl die Aufgaben als auch die Funkti
on des „Aushilfspersonals“ von jener der Beamten 
unterscheiden. Vor allem seien die Aufgaben auf sol
che als „Vertrauensperson oder Sonderberater“ be
schränkt, und die „Aushilfspersonen“ dürften nicht 
wie Beamte Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
ausüben, keine Leistungen an die Verwaltung oder 
Maßnahmen im Zuge der reinen Verwaltungsorgani
sation erbringen.

Diese Unterscheidungsmerkmale werden aber da
durch relativiert, dass Beamte, die als „Aushilfsper
sonal“ eingesetzt werden, sehr wohl Anspruch auf 
eine Dienstalterszulage haben. Deshalb steht für 
den EuGH die spanische Regelung, die dem „Aus
hilfspersonal“ diese Zulage vorenthält, gegen das 
Nichtdiskriminierungsgebot der Rahmenvereinba
rung und steht die Zulage auch der befristet be
schäftigten Kl zu, sofern nicht das nationale Gericht 
doch noch nach objektiven Kriterien feststellt, dass 
die Kl nicht mit Berufsbeamten vergleichbar sei 
(was angesichts ihrer Tätigkeit – laut EuGH „unter
stützende Aufgaben im Bereich Verwaltungstätigkei
ten“ – wenig wahrscheinlich ist).

DORIS LUTZ
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Kein Verstoß Irlands gegen die Arbeitszeitrichtlinie bei nicht voll 
ausgebildeten Krankenhausärzten

Die Europäische Kommission wollte in einem Ver
tragsverletzungsverfahren vom EuGH feststellen 
lassen, dass Irland gegen seine Verpflichtungen aus 
der ArbeitszeitRL 2003/88/EG verstoße, indem es 
diese auf die nicht voll ausgebildeten Krankenhaus
ärzte (nonconsultant hospital doctors, ähnlich den 
österreichischen, daher idF „Turnusärzten“) nicht 
anwende.

Im ersten Klagspunkt rügte die Kommission, dass 
bestimmte Zeiten, die der Ausbildung dienen, in 
den einschlägigen irischen Regelungen (Tarifver
trag plus Musterarbeitsvertrag) zu Unrecht nicht als 
Arbeitszeit berücksichtigt würden. Irland hielt da
gegen, dass das Verhältnis zwischen „Turnusärzten“ 
und der Ausbildungseinrichtung gesondert vom Ar
beitsvertrag bestehe und die „Turnusärzte“ während 
der Ausbildungszeiten ihrem AG gerade nicht für 
die Patientenversorgung zur Verfügung stehen. Der 
Nachweis, dass die Turnusärzte aber durch ihren 
Arbeitsvertrag zur Ausbildung verpflichtet und von 
Entlassung bedroht seien, wenn sie die Ausbildung 
nicht erfüllten, gelang der Kommission nicht. Für 
den EuGH hat die Kommission damit nicht darge
tan, dass die Ausbildungszeiten der von der Judika
tur entwickelten Definition von Arbeitszeit entspre
chen – nämlich, sich an einem vom AG vorgesehenen 
Ort aufzuhalten und sich dort zu seiner Verfügung 
zu halten, um gegebenenfalls sofort die Arbeitsleis
tung erbringen zu können.

Auch hinsichtlich des zweiten Klagspunktes, des 
Bezugszeitraums für die Berechnung der durch
schnittlichen wöchentlichen Höchstarbeitszeit, der 
vom Tarifvertrag auf zwölf Monate verlängert wor
den war, gelang es der Kommission nicht, nach
zuweisen, dass dafür nicht die nötigen Vorausset
zungen vorlägen. Laut EuGH hat Irland einen 
objektiven arbeitsorganisatorischen Grund iSd RL 
genannt (nämlich, dass die „Turnusärzte“ hinrei
chend flexibel im Dienstplan eingetragen werden 
können).

Drittens rügte die Kommission in ihrer Klage,  
dass laut Musterarbeitsvertrag die Ansprüche auf 
die täglichen und wöchentlichen Mindestruhe
zeiten und die Begrenzung der wöchentlichen 
 Gesamtarbeitszeit nicht gesichert seien, da eine 
 Bestimmung des Mustervertrags nahelegen würde, 
dass die generelle irische Regelung – die Ver
ordnung 2004 – für die „Turnusärzte“ nicht gelte. 
Irland entgegnete, dass die Ruhezeitregelungen 
und Arbeitszeitgrenzen der Verordnung 2004  
sehr wohl auch für die AG der „Turnusärzte“ 
verpflichtend seien. Da die Kommission ihre 
Behauptung, dass die Verordnung 2004 jedoch in 
der Praxis nicht angewendet werde, nicht 
nachweisen konnte, wurde auch der dritte Klags
punkt abgewiesen.

DORIS LUTZ

Recht auf Elternurlaub besteht unabhängig von der Erwerbs-
situation des anderen Elternteils

Jeder Elternteil verfügt über das Recht auf El-
ternurlaub, was bedeutet, dass die Mitglied-
staaten keine Regelung erlassen dürfen, nach 
der einem Beamten, der Vater ist, das Recht auf 
Elternurlaub vorenthalten wird, wenn seine 
Ehegattin nicht erwerbstätig ist oder keinerlei 
Berufstätigkeit ausübt.

SACHVERHALT

Herr Maïstrellis ist Richter und beantragte 2010 
beim Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anth-
ropinon Dikaiomaton (Minister für Justiz) nach 
griechischem Recht bezahlten Urlaub von neun Mo
naten zur Betreuung seines Kindes. Der Antrag wur
de mit der Begründung abgelehnt, dass ein Richter, 
der Vater ist, zwar grundsätzlich Anspruch auf 
Eltern urlaub zur Betreuung seines Kindes hat. Er 
steht ihm allerdings nicht zu, wenn seine Ehegattin 
nicht erwerbstätig ist. Es sei denn, die Mutter kann 
wegen einer schweren Erkrankung oder Verletzung 

den Erfordernissen der Kinderbetreuung nicht nach
kommen. Im vorliegenden Fall ist die Ehegattin von 
Herrn Maïstrellis arbeitslos. Gegen diesen Bescheid 
erhob Herr Maïstrellis Klage beim Symvoulio tis 
Epikrateias (griechischer Staatsrat). 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Symvoulio tis Epikrateias beschloss, das Ver
fahren auszusetzen und dem EuGH zur Vorabent
scheidung vorzulegen. Er fragt den Gerichtshof, ob 
die hier anzuwendende griechische Bestimmung 
hinsichtlich der Inanspruchnahme eines Elternur
laubs für Väter mit den Richtlinien 96/34 (Elternur
laubsRL) und 2006/54 (RL über die Gleichbehand
lung in Beschäftigungsfragen) vereinbar ist.

Der EuGH hält fest, dass nach der ElternurlaubsRL 
erwerbstätige Männer und Frauen ein „individuelles 
Recht“ auf Elternurlaub im Fall der Geburt eines 
Kindes haben, damit sie sich (für die Dauer von 

193

RL 2003/88/EG 

EuGH 
9.7.2015, 
C-87/14, 

Europäische 
Kommission/

Irland

194

RL 2006/54/EG

EuGH 
16.7.2015, 
C-222/14, 

Konstantinos 
Maïstrellis/

Ypourgos 
Dikaiosynis, 

Diafaneias kai 
Anthropinon 
Dikaiomaton



DRdA-infas n 5/2015 n Oktober 255

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

mindestens drei Monaten) um ihr Kind kümmern 
können. Die Chancengleichheit und Gleichbehand
lung von Männern und Frauen soll dadurch geför
dert werden, weshalb das Recht auf Elternurlaub 
prinzipiell auch nicht auf den anderen Elternteil 
übertragbar ist. Die Voraussetzungen und die Moda
litäten für die Inanspruchnahme eines Elternurlaubs 
sind zwar in den Mitgliedstaaten unter Einhaltung 
der Mindestanforderungen zu regeln. Nach Ansicht 
des EuGH haben die Mitgliedstaaten aber keines
wegs die Möglichkeit, einem Elternteil das Recht auf 
Elternurlaub wegen der Erwerbssituation des ande
ren Elternteils vorzuenthalten.

Auch nach der RL 2006/54 sollen die Mitgliedstaaten 
ua „angemessene Regelungen für den Elternur-
laub, die von beiden Elternteilen in Anspruch ge-
nommen werden könnten“, erlassen, um es sowohl 
Männern als auch Frauen zu ermöglichen, Familie 
und Beruf besser miteinander in Einklang zu brin
gen. Nach griechischem Recht haben aber nur Müt
ter, die Beamtinnen sind, stets Anspruch auf Eltern
urlaub, während Väter, die die gleiche Stellung 
haben, diesen nur dann in Anspruch nehmen kön
nen, wenn die Mutter des Kindes erwerbstätig ist. 
Die Eigenschaft als Elternteil allein reicht also für 
Männer, die Beamte sind, nicht aus. Die griechische 
Regelung ist daher weit davon entfernt, die volle 
Gleichstellung von Männern und Frauen im Arbeits
leben zu gewährleisten. Derartige Regelungen ver
festigen eher herkömmliche Rollenverteilungen zwi
schen Männern und Frauen. Folglich kommt der 
EuGH zum Schluss, dass eine derartige gesetzliche 
Regelung mit der ElternurlaubsRL nicht vereinbar 
ist und zudem eine unmittelbare Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts von Beamten, die Väter 
sind, darstellt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach […] der Rahmenvereinbarung haben erwerbs
tätige Männer und Frauen ein ‚individuelles Recht‘ 
auf Elternurlaub im Fall der Geburt oder Adoption 
eines Kindes. […] Dieses Recht auf Elternurlaub stellt 
für jeden Elternteil eines Kindes eine der in der Rah
menvereinbarung aufgestellten Mindestanforderun
gen […] dar. […]
Wie die Generalanwältin […] ausgeführt hat, ermög
lichen diese Voraussetzungen und Modalitäten kei
neswegs, einem Elternteil – namentlich wegen der 
Erwerbssituation seines Ehegatten – das Recht auf 
Elternurlaub vorzuenthalten.
Die Rahmenvereinbarung zielt nämlich […] darauf 
ab, die Vereinbarkeit von Berufs und Familienleben 
erwerbstätiger Eltern zu erleichtern […].
Mit demselben Ziel ist der Anspruch auf Elternur
laub in […] der Charta der Grundrechte der Europä
ischen Union unter den sozialen Grundrechten auf
genommen worden […]. Nach dieser Bestimmung 
hat jeder Mensch u. a. Anspruch auf einen Elternur
laub nach der Geburt oder Adoption eines Kindes 
[…]. In diesem Sinne heißt es […], dass die Familien

politik im Rahmen der ‚Förderung einer Beteiligung 
von Frauen am Erwerbsleben‘ gesehen werden müs
se und dass Männer ermutigt werden sollten, ‚in 
gleichem Maße familiäre Verantwortung‘ zu über
nehmen […]. Folglich geht sowohl aus dem Wortlaut 
der Rahmenvereinbarung als auch ihren Zielen und 
ihrem Regelungszusammenhang hervor, dass jeder 
Elternteil über das Recht auf Elternurlaub verfügt, 
was bedeutet, dass die Mitgliedstaaten keine Rege
lung erlassen dürfen, nach der einem Beamten, der 
Vater ist, das Recht auf Elternurlaub vorenthalten 
wird, wenn seine Ehegattin nicht erwerbstätig ist 
oder keinerlei Berufstätigkeit ausübt. […]
Im Hinblick auf […] der Richtlinie 2006/54 führt 
eine Bestimmung wie die im Ausgangsverfahren 
streitige, die weit davon entfernt ist, die volle Gleich
stellung von Männern und Frauen im Arbeitsleben 
zu gewährleisten, im Übrigen eher zu einer Verfesti
gung der herkömmlichen Rollenverteilung zwischen 
Mann und Frau, indem den Männern weiterhin eine 
im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer Eltern
schaft subsidiäre Rolle gegenüber den Frauen zuge
wiesen wird. […]“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall geht es um unterschiedliche 
gesetzliche Voraussetzungen für Väter und Mütter 
bei der Inanspruchnahme einer Elternkarenz.

Väter haben zwar grundsätzlich nach griechischem 
Recht einen Anspruch auf Elternkarenz, allerdings 
geht er verloren, wenn die Mutter nicht erwerbstä
tig ist. Anderes gilt für Mütter: Ihr Anspruch ist 
nicht von der beruflichen Situation des Vaters ab
hängig. Der EuGH sieht darin sowohl einen Ver
stoß gegen die ElternurlaubsRL als auch eine un
mittelbare Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts. Nach den Richtlinien sollen die Chan
cengleichheit von Männern und Frauen gefördert 
und Männer damit ermutigt werden, Kinderbetreu
ung zu übernehmen. Rollenzuschreibungen sind 
aufzubrechen und nicht zu verfestigen. Daher sieht 
die ElternurlaubsRL auch einen individuellen prin
zipiell nicht übertragbaren Anspruch auf Elternur
laub für jeden Elternteil vor. Mit diesem Urteil hält 
der EuGH fest, dass Müttern und Vätern unabhän
gig von der Erwerbssituation des anderen Eltern
teils (arbeitslos, in Ausbildung, nicht erwerbstätig, 
selbstständig ua) ein Anspruch auf Elternkarenz zu 
gewähren ist. Die Rahmenbedingungen der Inan
spruchnahme müssen dabei für beide Elternteile 
dieselben sein.

Die E hat mE Auswirkung auch auf die österreichi
sche Gesetzeslage. In Österreich wurden die Min
destanforderungen für den Elternurlaub im Mutter
schutz und VäterKarenzgesetz grundsätzlich 
umgesetzt. Allerdings haben auch Eltern in Öster
reich keinen von der Erwerbssituation des anderen 
Elternteils völlig losgelösten Anspruch auf Karenz. 
Mütter können Karenz grundsätzlich nur im An
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schluss an das Beschäftigungsverbot nach der Ge
burt des Kindes oder im Anschluss an eine Karenz 
des Vaters in Anspruch nehmen. Väter hingegen ha
ben mE nach dem Wortlaut des Gesetzes auch die 
Möglichkeit, Karenz zu einem „späteren Zeitpunkt“ 
in Anspruch zu nehmen. Und zwar auch dann, wenn 
die Mutter keine Karenz in Anspruch nimmt oder 
keinen Anspruch auf Karenz hat.

Dies kann in der Praxis zu folgender Situation füh
ren: Betreut beispielweise eine Mutter, die sich in 
Ausbildung befindet (und daher keinen Anspruch 
auf Karenz hat), ihr Kind im ersten Lebensjahr, dann 
kann der Vater im zweiten Lebensjahr eine Karenz 
in Anspruch nehmen, wenn er die Karenz spätes
tens acht Wochen nach der Geburt meldet. Sein 
Kündigungsschutz beginnt aber erst frühestens vier 
Monate vor Antritt der Karenz. Umgekehrt könnte in 
diesem konkreten Fall aber eine Mutter überhaupt 
keine Karenz im zweiten Lebensjahr in Anspruch 

nehmen, wenn der Vater nicht in Karenz war oder 
keinen Anspruch darauf hat, weil ihr Anspruch (zu 
einem „späteren Zeitpunkt“) von der Karenz des Va
ters abhängt.

Die derzeit im MSchG und VKG vorgesehenen 
 Möglichkeiten für die Inanspruchnahme von 
Elternkarenz machen es Müttern und Vätern 
unmöglich, Karenz zu einem „späteren Zeitpunkt“ 
in Anspruch zu nehmen, wenn der andere Elternteil 
keinen Anspruch auf Karenz hat (wie beispielswei
se freie DN) oder nicht in Karenz geht. Die derzeit 
geltenden Regelungen sind somit mit den in der RL 
verankerten Grundsätzen unvereinbar und stellen 
zudem ein Hindernis für mehr Väterbeteiligung dar. 
Es bedarf einer richtlinienkonformen Anpassung 
des Gesetzes.

BIANCA SCHRITTWIESER

Stillschweigen des dienstfreigestellten Arbeitnehmers auf Anwei-
sung zum Urlaubsverbrauch: Keine Urlaubsvereinbarung

Einem gekündigten AN wurde beim Ausspruch der 
Kündigung erklärt, dass er den noch offenen Ur
laub verbrauchen müsse. Ebenso wurde der AN 
dienstfrei gestellt. Der AN schwieg dazu und gab 
die Schlüssel zurück. In der Folge klagte er auf
grund der Ansicht, dass während der Dienstfrei
stellung eben kein Urlaubsverbrauch erfolgt sei, auf 
finanzielle Abgeltung des Urlaubs.

Das Berufungsgericht gab ihm Recht, und der OGH 
wies die außerordentliche Revision des AG zurück, 
weil die Frage, ob eine gültige Urlaubsvereinba
rung zustande gekommen sei, von den Umständen 
des Einzelfalls abhänge und keine erhebliche 
Rechtsfrage darstelle. Auch eine grobe Fehlbeur
teilung des Berufungsgerichts konnte der OGH 

nicht erkennen: Zwar kann eine Dienstfreistel 
lung das schlüssige Anbot des AG auf Urlaubs
verbrauch enthalten, eine Urlaubsvereinbarung 
kommt jedoch nur durch eine – zumindest schlüs
sige – Annahme durch den AN zustande. Die An
sicht des Berufungsgerichts, dass im Schweigen 
des Kl in einer Situation, in der ihm gar keine Wahl 
gelassen wird und in der er aufgrund der gleich
zeitig erklärten Dienstfreistellung davon ausgehen 
kann, dass seine Arbeitsleistung jedenfalls nicht 
mehr erwünscht ist, keine Zustimmung zu einer 
Urlaubsvereinbarung zu sehen ist, liegt jeden  
falls innerhalb des Beurteilungsspielraums der 
zweiten Instanz.

CHRISTOPH KLEIN

Kündigung eines Vertragsbediensteten wegen Verspätung 
unwirksam

Ein vertragsbediensteter Physiker (VB) an einer Kli
nik für Strahlentherapie kehrte von einer Flugreise 
nach Asien erst am 7.11.2011 zurück, obwohl er am 
25.10. seinen Dienst in der Klinik (Behandlung von 
Patienten) wieder aufnehmen hätte müssen. Zwar 
war der AN ab 24.10. krankgemeldet, aber dass er 
von der eigentlich geplanten bis zur tatsächlichen 
Rückreise wirklich wegen Krankheit nicht zurück
reisen konnte, steht nicht fest. In Österreich war der 
AN bis zum Wiederantritt seines Dienstes am 25.11. 
im Krankenstand.

Bereits am 7.11.2011 hatte die AG den BR von der 
geplanten Kündigung verständigt. Der BR gab keine 
Stellungnahme ab. Erst am 30.11.2011 übergab die 
AG dem AN ein von ihr am 16.11.2011 verfasstes 
Kündigungsschreiben. Sie berief sich darin auf die 
Kündigungsgründe des § 32 Abs 2 lit 1 (gröbliche 
Verletzung der Dienstpflicht) und § 32 Abs 2 lit 3 
VBG (Nichterreichen des im Allgemeinen erzielba
ren angemessenen Arbeitserfolgs). Der VB klagte 
auf Feststellung seines aufrechten Dienstverhältnis
ses.

195

§ 4 Abs 1 UrlG

OGH 
25.6.2015,  

8 ObA 48/15i

196

§ 32 VBG

OGH 
29.4.2015,  

9 ObA 154/14h



DRdA-infas n 5/2015 n Oktober 257

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

Grundsätzlich muss im Geltungsbereich des VBG 
der DG von seinem Kündigungsrecht bei sonstigem 
Verlust desselben unverzüglich nach Kenntnis des 
Kündigungsgrundes Gebrauch machen. Verzögerun
gen können nur insoweit anerkannt werden, als sie 
sachlich begründet sind. Wo ein vorerst undurch
sichtiger, zweifelhafter Sachverhalt vorliegt, den der 
AG mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
zunächst gar nicht aufklären kann, muss diesem das 
Recht zugebilligt werden, bis zur Klarstellung aller 
wesentlichen Tatumstände durch die zuständige Be
hörde zuzuwarten. Auch ein durch die obligatori
sche Einschaltung der zum ANSchutz berufenen 
Organe veranlasstes Zuwarten ist dabei zu berück
sichtigen. Auch die umständlichere Willensbildung 
und Aktenlauf, Kompetenzverteilung udgl bei Ge
bietskörperschaften und anderen juristischen Perso
nen werden berücksichtigt.

Im Anlassfall ist davon auszugehen, dass der AG 
spätestens am 7.11.2011 sämtliche für die Kündi
gung relevanten Tatumstände bekannt waren, weil 
sie an diesem Tag den BR verständigte. Zum Zeit
punkt der Abfassung des Kündigungsschreibens 
(16.11.) musste auch die interne Willensbildung bei 

der AG abgeschlossen gewesen sein. Eine Rechtfer
tigung dafür, weshalb dem AN das Kündigungs
schreiben nicht sogleich – etwa mit der Post – über
mittelt oder zumindest spätestens am Beginn seines 
ersten Arbeitstages, am 25.11., übergeben wurde, 
fehlt daher. Im Hinblick darauf, dass die Verzöge
rung gerade nicht auf Umstände zurückzuführen ist, 
die von der Rsp als in der Sachlage begründet ange
sehen werden, und die AG zudem den AN auch 
noch mehrere Tage seine Arbeit wie bisher verrich
ten ließ, bevor sie ihn kündigte, wurde die Kündi
gung nicht unverzüglich ausgesprochen.

Richtig ist, dass bei Dauertatbeständen, bei denen 
sich die Pflichtverletzung wiederholt bzw über einen 
längeren Zeitraum erstreckt, die Auflösungsgründe 
solange geltend gemacht werden können, als sie an
dauern. Der von der AG als Dauerdelikt ins Treffen 
geführte Kündigungsgrund des § 32 Abs 2 lit 3 VBG 
liegt allerdings nicht vor. 

Das Dienstverhältnis zwischen den Streitteilen ist 
somit nach wie vor aufrecht.

DORIS LUTZ

Sondervertrag nach VBG und arbeitsrechtlicher 
 Gleichbehandlungsgrundsatz

Ein AN, auf dessen Dienstverhältnis das Vertragsbe
dienstetengesetz 1948 (VBG) anzuwenden ist, war 
seit 1998 als FirstLevelSupportMitarbeiter in einer 
externen Dienststelle tätig. Ab 2004 musste er an
spruchsvollere ADVAufgaben übernehmen, die üb
licherweise MitarbeiterInnen eines Rechenzentrums 
vorbehalten sind. 

Anders als MitarbeiterInnen des Rechenzentrums, 
die auf eigenen Wunsch einen ADVSondervertrag 
erhielten, blieb der AN aber im allgemeinen Verwal
tungsschema eingestuft. Seinem Wunsch nach Ab
schluss eines ADVSondervertrags wurde nicht 
Rechnung getragen. 

Der AN machte schließlich Bezugsdifferenzen für 
den Zeitraum April 2004 bis Dezember 2007 mit der 
Begründung der Verletzung des arbeitsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes geltend. Ihm sei der 
Abschluss eines ADVSondervertrags und die Ein
stufung in das ADVSondervertragsschema ver
wehrt worden, obwohl er Tätigkeiten wie ein Be
diensteter eines Rechenzentrums geleistet habe. 
Nachdem die Unterinstanzen die Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes bejaht hatten, er

achtete der OGH die außerordentliche Revision der 
Bekl für berechtigt.

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz 
ist zwar grundsätzlich auch auf Sonderverträge nach 
§ 36 VBG anzuwenden. Folglich ist es dem AG ver
wehrt, von ihm selbst zugrunde gelegte Kriterien 
für die Gewährung von Sonderverträgen willkürlich 
und unsachlich zu verlassen. Dies ist hier aber nicht 
der Fall. Das Abstellen auf die Zughörigkeit zu ei
nem Rechenzentrum als Voraussetzung für einen 
Sondervertrag ist nicht unsachlich, vielmehr trägt 
der AG damit dem in § 36 VBG normierten Ausnah
mecharakter Rechnung. Dass der AN besonders 
qualifizierte Tätigkeiten verrichtet hat, die sonst Be
diensteten des Rechenzentrums vorbehalten sind, 
ersetzt weder die Voraussetzung der organisatori
schen Zugehörigkeit, noch setzt ihn das mit Be
diensteten des Rechenzentrums gleich, die auch an
dere Aufgaben zu erledigen haben. Aufgrund der 
fehlenden Zugehörigkeit des AN zu einem Rechen
zentrum liegt eine Verletzung des arbeitsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht vor.

LUDWIG DVOŘÁK
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Internationale Zuständigkeit für eine Klage des Arbeitgebers auf 
gerichtliche Zustimmung zur Entlassung

Eine Klage auf gerichtliche Zustimmung zur 
Kündigung oder Entlassung im Rahmen des 
besonderen Kündigungs- oder Entlassungs-
schutzes fällt ebenso wie die Anfechtungsklage 
im Rahmen des allgemeinen Kündigungsschut-
zes unter die Zuständigkeitstatbestände der 
Art 18 bis 21 EuGVVO (idF VO 44/2001/EG). 
Der klagende AG kann somit die Klage gem 
Art 20 EuGVVO nur vor den Gerichten des 
Wohnsitzstaates des bekl AN einbringen.

SACHVERHALT

Mit ihrer Klage begehrte die AG vor dem LG Linz als 
Arbeits und Sozialgericht die gerichtliche Zustim
mung zur Entlassung des in Elternteilzeit befindli
chen AN mit Wohnsitz in der Tschechischen Repu
blik gem den §§ 8f und 7 Abs 3 VKG iVm § 12 MSchG. 
In der Klagebeantwortung erhob der Bekl die Einre
de der fehlenden internationalen Zuständigkeit.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die Klage mangels internatio
naler Zuständigkeit zurück. Diese E wurde sowohl 
vom Rekursgericht als auch vom OGH bestätigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Im Anlassfall gelangt unstrittig noch die EuGV
VO (VO 44/2001/EG) zur Anwendung. Angemerkt 
wird, dass der korrespondiere Abschnitt 5 der 
EuGV VO neu (VO 1215/2012/EU) keine hier relevan
ten Abweichungen enthält.
Abschnitt 5 der EuGVVO (Art 18 bis 21) trägt die 
Überschrift ‚Zuständigkeit für individuelle Arbeits
verträge‘. Art 18 Abs 1 EuGVVO nimmt eine Präzi
sierung zu den davon erfassten Streitigkeiten vor. 
Danach müssen den Gegenstand des Verfahrens ein 
individueller Arbeitsvertrag oder Ansprüche aus ei
nem individuellen Arbeitsvertrag bilden. Art 20 
Abs 1 EuGVVO betrifft innerhalb dieses Rahmens 
die Klage eines AG gegen den AN. […]
2.4 Der OGH hat in der Entscheidung 9 ObA 
144/08d ausgesprochen, dass individuelle Ansprü
che, die sich aus dem kollektiven Arbeitsrecht erge
ben, von Art 18 bis 21 EuGVVO erfasst werden. Dies 
gilt auch für die Kündigungsanfechtung nach § 105 
ArbVG. Dazu wurde darauf hingewiesen, dass der 
allgemeine Kündigungsschutz im Rahmen der Be
triebsverfassung geregelt und in die Mitwirkungsbe
fugnisse der Belegschaft eingebunden ist. Es han
delt sich somit um einen kollektivvertraglich 
geprägten Kündigungsschutz mit dem vorrangigen 
Ziel der Wahrnehmung der Gesamtinteressen der 
Arbeitnehmerschaft. Der allgemeine Kündigungs
schutz weist aber auch starke individualrechtliche 
Komponenten auf. Er befindet sich daher an der 

Schnittstelle zwischen kollektiv und individualver
traglichen Ansprüchen. Sowohl Kündigungsschutz 
als auch EuGVVO dienen dem gesteigerten Schutz
bedürfnis des einzelnen AN.
2.5 Sowohl nach der Rsp als auch nach der Literatur 
fällt somit jedenfalls der allgemeine Kündigungs
schutz in den Anwendungsbereich der besonderen 
arbeitsvertragsrechtlichen Zuständigkeitstatbestän
de der EuGVVO. […] Darüber hinaus ist gesichert, 
dass Streitigkeiten über die Auflösung des Dienst
verhältnisses, etwa auch im Zusammenhang mit ei
nem Feststellungsbegehren, von den Zuständig
keitstatbeständen der Art 18 bis 21 erfasst sind. Aus 
diesen Gründen ist der Ansicht zuzustimmen, dass 
auch der Kündigungsschutz etwa für Betriebsrats
mitglieder (Mankowski in Rauscher, Europäisches 
Zivilprozessrecht2 Art 18 Brüssel IVO Rz 7a) und 
generell der besondere Kündigungsschutz von den 
arbeitsvertraglichen Zuständigkeitsbestimmungen 
der EuGVVO erfasst sind. Bei dem im Anlassverfah
ren vorgesehenen Zustimmungsverfahren steht die 
individualarbeitsrechliche Komponente sogar im 
Vordergrund, weil der Streit in jedem Fall zwischen 
den Parteien des Arbeitsvertrags zu führen ist. Dies 
gilt für eine begehrte Zustimmung zur Entlassung in 
besonderem Maße, zumal nach § 12 MSchG – anders 
als bei einer Zustimmung zur Kündigung nach § 10 
Abs 3 MSchG – eine Verständigung des BR von der 
Klagseinbringung nicht vorgesehen ist. […]
5.2 Unrichtig ist der Hinweis des Rekursgerichts, 
wonach das Erstgericht die Klage ‚a limine‘ zurück
gewiesen habe. In diesem Fall würde sich die Frage 
stellen, ob die arbeitsvertragliche Zuständigkeits
norm der EuGVVO für eine Klage gegen den AN 
eine ausschließliche Zuständigkeit begründet (vgl 
Mankowski, aaO Art 18 Rz 1 und 2a), oder aber ob 
eine Zuständigkeitsbegründung auch durch rügelo
se Verfahrenseinlassung im Sinn des Art 24 EuGV
VO in Betracht kommt […]. Im Anlassfall hat das 
Erstgericht allerdings die Klage dem Bekl zugestellt, 
der in seinem Einlassungsschriftsatz (ON 3) die Ein
rede der fehlenden internationalen Zuständigkeit er
hoben hat.“

ERLÄUTERUNG

In Fällen mit grenzüberschreitendem Sachverhalt sind 
zwei unabhängig voneinander zu klärende Grund
fragen von entscheidender Bedeutung, und zwar ei
nerseits die Frage nach dem anzuwendenden Recht 
(vgl dazu zuletzt etwa 8 ObA 34/14d DRdAinfas 
2015/52), andererseits die im vorliegenden Fall rele
vante Frage nach der internationalen Zuständigkeit. 

Innerhalb der Mitgliedstaaten der EU richtet sich die 
internationale Entscheidungszuständigkeit nach der 
EuGVVO, die mit Wirkung ab 10.1.2015 in der VO 
EU/1215/2012 neu gefasst worden ist („Brüssel Ia
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VO“). Im Anlassfall war noch die Vorgängerversion, 
VO EG/44/2001 („Brüssel IVO“) anwendbar, wobei 
aber die hier maßgeblichen Regelungen auch nach 
der Neufassung zum selben Ergebnis führen.

Die Sonderregelungen der EuGVVO für arbeitsrecht
liche Streitigkeiten sollen einen angemessenen 
Schutz für den AN als den typischerweise schwäche
ren Vertragsteil bewirken. Insofern bestehen zu
gunsten des AN zahlreiche Vergünstigungen; so ste
hen dem klagenden AN insb mehrere 
Wahlgerichtsstände zur Verfügung. Die Klage ge-
gen den AN kann dagegen nur vor den Gerichten 
jenes Mitgliedstaates eingebracht werden, in dem 
der AN seinen Wohnsitz hat. Eine abweichende Ver
einbarung lässt die EuGVVO ausschließlich nach 
Entstehung der Streitigkeit zu, so dass eine Übervor
teilung des AN nicht zu befürchten ist.

Fraglich erscheint auf ersten Blick, ob die – nicht 
für Streitigkeiten aus dem kollektiven Arbeitsrecht 
geltenden! – Regelungen der EuGVVO auch im Zu
sammenhang mit dem allgemeinen Kündigungs 
und Entlassungsschutz zur Anwendung kommen, 
da der österreichische allgemeine Kündigungs
schutz ja als Mitbestimmungsrecht der Belegschaft 
im ArbVG konzipiert ist. Wie der OGH umfassend 
ausführt, sind allerdings auch individuelle Ansprü
che der AN und AG, die sich aus dem kollektiven 

Arbeitsrecht ergeben, von den Regelungen der  
EuGVVO erfasst. Wenn nun aber schon der im Rah
men der Betriebsverfassung geregelte allgemeine 
Kündigungs und Entlassungsschutz dem Regime 
der EuGVVO unterworfen ist, muss das umso mehr 
für einen etwaigen besonderen Kündigungsschutz 
gelten, sind doch die kollektivrechtlichen Bezüge 
hier wesentlich schwächer ausgeprägt. Die interna
tionale Zuständigkeit richtet sich damit bei allfälli
gen gerichtlichen Zustimmungsverfahren nach den 
einschlägigen Regelungen der EuGVVO; der kla
gende AG muss eine solche Klage stets im Wohn
sitzstaat des AN einbringen.

Die Ausführungen des OGH am Ende des Urteils 
beziehen sich darauf, dass die internationale Unzu
ständigkeit des angerufenen Gerichts nach Art 24 
EuGVVO (bzw Art 26 EuGVVO neu) grundsätzlich 
heilt, wenn sich der Bekl auf das Verfahren ein
lässt, ohne den Mangel der internationalen Zustän
digkeit zu rügen. Deshalb darf das österreichische 
Gericht diesen Mangel im Anwendungsbereich der 
EuGVVO nicht von Amts wegen aufgreifen und die 
Klage a limine (also ohne Verhandlung mit Be
schluss) zurückweisen, sondern hat dem Bekl die 
Möglichkeit zu geben, sich auf das Verfahren ein
zulassen.

BIRGIT SCHRATTBAUER

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Leistungseinstellung wegen genereller Arbeitsunwilligkeit, auch 
wenn zwei der drei Zuweisungen die identische Beschäftigung 
betreffen. Auch ist für in München lebende, aber in Österreich 
Arbeit Suchende entsprechende Wegzeit zumutbar.

Ein Arbeitsloser erklärte sich nach seiner letzten Be
schäftigung, der er, von seinem Wohnort in Mün
chen (Mü) aus, in Österreich nachgegangen war, für 
den österreichischen Arbeitsmarkt als verfügbar 
und bezog Leistungen nach dem AlVG. Das AMS 
stellte ab 15.7.2013 seinen Notstandshilfebezug man
gels Arbeitswilligkeit ein. Er habe innerhalb eines 
Jahres zum dritten Mal das Zustandekommen eines 
zumutbaren Beschäftigungsverhältnisses vereitelt. 
In seiner Berufung brachte der Arbeitslose vor, dass 
die beiden ersten zugewiesenen Stellen, wegen de
ren Vereitelung im September 2012 und März 2013 
jeweils eine Leistungssperre verhängt worden war, 
ua wegen der verbundenen täglichen Wegzeit (von 
Mü nach Salzburg [S] und zurück) nicht zumutbar 
gewesen wären. Auch läge keine zweimalige Ableh
nung einer Beschäftigung vor, da es sich um die 
identische Beschäftigung gehandelt habe. Bezüglich 
der dritten Sperre führte er aus, dass das AMS ihm 

im Juni 2013 eine Teilzeitbeschäftigung als Teamas
sistent in S zugewiesen habe. Dabei habe er keine 
Zu oder Absage versäumt, sondern sich zunächst 
über die Zumutbarkeit informieren müssen, auch 
hier seien ua die Wegzeit und die hohen Fahrtkosten 
unzumutbar.

Das AMS wies die Berufung ab. Beim Vorstellungs
termin am 3.7.2013 sei seitens der Firma mit dem 
Arbeitslosen vereinbart worden, dass er offene Fra
gen bezüglich eines Fahrtkostenzuschusses für die 
tägliche Fahrt von Mü nach S mit dem AMS klären 
und sich für den gewünschten Dienstantritt am 
15.7.2013 vereinbarungsgemäß bis 10.7.2013 bei der 
Firma melden werde. Am 8.7.2013 übermittelte er 
ua ein Schreiben an die Firma, dass er die Stelle 
aufgrund der hohen Fahrtkosten als unzumutbar 
erachte. Am 10.7.2013 teilte er der Firma mit, dass 
er wegen der Fahrtkosten noch nichts wisse und 
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sich nach Abklärung melden werde. Daraufhin 
konnte er zum Arbeitsantritt 15.7.2103 nicht ein
gestellt werden. Das AMS hielt fest, dass die Ent
lohnung dem KollV entsprochen habe. Die hohen 
Anreisekosten seien unbeachtlich, weil die Fahrt
kosten zwischen Wohn und Dienstort grundsätz
lich vom AN zu tragen seien. Mit seiner Entschei
dung, sich trotz seines Wohnsitzes in Mü dem 
österreichischen Arbeitsmarkt zur Verfügung zu 
stellen, habe er erhöhte Fahrtkosten in Kauf ge
nommen. Was die tägliche Wegzeit von vier Stun
den – bei einer Teilzeitstelle – betrifft, habe er be
reits während seines Dienstverhältnisses von 
Oktober 1999 bis September 2004 seinen Wohnort 
in Mü gehabt. Er habe seine Erwerbstätigkeit als 
Grenzgänger ausgeübt und nach Eintritt der Ar
beitslosigkeit von seinem Wahlrecht Gebrauch ge
macht und den Antrag auf Arbeitslosengeld beim 
AMS gestellt. Dabei habe er auch ausdrücklich er
klärt, dass er dem lokalen Arbeitsmarkt uneinge
schränkt zur Verfügung stehe. Die Zuständigkeit 
des AMS impliziere die Fiktion eines Wohnsitzes in 
S in Bezug auf die Erreichbarkeit eines vom AMS 
angebotenen Arbeitsplatzes. Andernfalls könnte 
sich der Arbeitslose auf Grund seines ausländi
schen Wohnsitzes unter Hinweis auf die Wegzeit 
stets einer Vermittlung entziehen. Ausgehend von 
einem Wohnsitz am Sitz des AMS dauere der Fuß
weg zur (dritten) Firma nur drei Minuten. Die ver
mittelte Beschäftigung habe daher sämtliche Vo
raussetzungen der Zumutbarkeit iSd § 9 AlVG 
aufgewiesen. Er habe das Beschäftigungsverhältnis 
zwar nicht definitiv abgelehnt, aber, obwohl er 
wusste, dass die Firma einen Mitarbeiter ab sofort 
suchte, eine Entscheidung über die Annahme der 

Stelle hinausgezögert. Unter diesen Umständen 
habe die Firma seine Äußerung als Ablehnung zu 
werten gehabt, zumal er die Stelle wegen der ho
hen Fahrtkosten bereits als unzumutbar bezeichnet 
hatte. Es liege daher Arbeitsverweigerung vor. 
Auch die beiden Vorsperren seien rechtskräftig ge
worden, so dass die Einstellung der Leistung man
gels Arbeitswilligkeit zu Recht erfolgt sei.

Der VwGH bestätigte die E des AMS und gab der 
Revision des Arbeitslosen keine Folge. Im konkreten 
Fall liegen besondere Umstände iSd vierten Satzes 
des § 9 Abs 2 AlVG vor, die wesentlich längere Weg
zeiten als die „jedenfalls eineinhalb Stunden“ bei ei
ner Teilzeitbeschäftigung rechtfertigen. Mit Aus
übung seines Wahlrechts, als Grenzgänger mit 
Wohnsitz in Mü dem österreichischen Arbeitsmarkt 
zur Verfügung zu stehen, nimmt er eine längere Ent
fernung zwischen seinem Wohnsitz und der neuen 
(potenziellen) Arbeitsstätte bewusst in Kauf. Auch 
die Vereitelung der dritten Beschäftigung liegt vor. 
Das aufgezeigte Verhalten war für das Nichtzustan
dekommen der Beschäftigung kausal. Er hat auch 
zumindest bedingt vorsätzlich gehandelt, da er mit 
seinem Vorgehen in Kauf genommen hat, dass das 
Dienstverhältnis nicht zustande gekommen ist. Was 
die zweimalige Zuweisung einer Beschäftigung bei 
derselben Firma im September 2012 und März 2013 
betrifft, so handelte es sich dabei um zwei verschie
dene zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefun
dene Vereitelungshandlungen. Unerheblich ist da
bei, dass es sich beide Male um dieselbe 
Beschäftigung gehandelt hat.

JUTTA KEUL

Keine Sperre gem § 10 AlVG, wenn Tätigkeitprofil der Stellenaus-
schreibung nicht den tatsächlichen Anforderungen entspricht

Dem Arbeitslosen wurde vom AMS eine Stelle als 
Druckergehilfen zugewiesen. Die Tätigkeit um
fasste Bodendienste, Schneiden von Papier, Vor
arbeiten und Heben von Paketen bis zu einem 
Höchstgewicht von 30 kg sowie Tischarbeiten in 
der Buchbinderei. Beim Bewerbungsgespräch hat 
der Arbeitslose darauf hingewiesen, dass er 
 Probleme im linken Arm hat und keine schweren 
Arbeiten machen könne. In weiterer Folge hat der 
Arbeitslose dann einen „Schnuppertag“ telefonisch 
abgesagt, da er Schmerzen im linken Arm hatte. 
Das AMS hat daraufhin mit Bescheid festgestellt, 
dass er die Notstandshilfe für den Zeitraum von 
sechs Wochen verloren hat, weil er das Stellen
angebot mit der Begründung abgelehnt hat, dass  
er die Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen 
nicht ausüben kann und die Gehaltsvereinbarung 
nicht seinen Vorstellungen entsprach. Dagegen 
brachte der Arbeitslose vor, dass die Tätigkeit 
 deutlich über eine Gehilfentätigkeit hinausging,  

da er direkt an der Druckereimaschine arbeiten 
hätte müssen, wie eine voll einsatzfähige Fach
kraft, was mit seinen gesundheitlichen Vorausset
zungen nicht vereinbar war und dass er das AMS 
über seinen eingeschränkten Gesundheitszustand 
informiert hat.

Das BVwG hat der Beschwerde stattgegeben und 
darauf hingewiesen, dass das seitens des AMS 
 sowie von der Firma angeführte Tätigkeitsprofil 
des Druckergehilfen nicht den tatsächlichen 
 Anforderungen der ausgeschriebenen Stelle ent
sprach. Dies wurde in der Verhandlung durch  
eine Zeugin, einer Mitarbeiterin der Firma, aus
drücklich bestätigt, da in der Ausschreibung  
sowie in jedem Bewerbungsgespräch darauf 
 hingewiesen wurde, dass Pakete mit einem 
 Höchstgewicht von 30 kg zu heben sind und 
 Personen, die dazu nicht in der Lage sind, aus
scheiden würden. Weil mit der zugewiesenen 
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 Tätigkeit als Druckereigehilfe solche schweren 
 Trage, Hebe und sonstigen Tätigkeiten verbun 
den sind, war die Beschäftigung für den Arbeits
losen demnach nicht zumutbar. Die Sperre der 

 Notstandshilfe gem § 10 AlVG erfolgte demnach  
zu Unrecht.

BIRGIT SDOUTZ

Anzeige wegen Falschaussage als Zeuge im Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht

Die arbeitslose Ehefrau erhielt eine Sperre gem § 10 
AlVG, weil sie sich weigerte an einer Wiedereinglie
derungsmaßnahme teilzunehmen. In der Beschwer
de brachte die Arbeitslose vor, dass sie am Tag des 
Kursbeginnes einen Arzttermin vereinbart hat und 
am 21.7.2014 einen Urlaub antreten wollte und dies 
im Kurs so mitgeteilt hat. Daraufhin ist sie an das 
AMS verwiesen worden, um abzuklären, ob es nicht 
sinnvoller wäre, erst nach Rückkehr aus dem Urlaub 
in die Wiedereingliederungsmaßnahme einzustei
gen. Der Ehemann der Arbeitslosen hat dann im 
Beisein der arbeitslosen Ehefrau vor dem AMS ange
geben, dass sie den Kurs nicht antreten könne, da 
sie am 21.7.2014 für ca drei Monate in die Türkei 
fliegen würden. Dies wurde vom AMS auch nieder
schriftlich festgehalten.

In der Verhandlung gab die Arbeitslose dann an, sie 
habe weder gegenüber dem AMS noch der Kurslei
terin jemals gesagt, dass sie aufgrund des geplanten 
Auslandsaufenthalts nicht am Kurs teilnehmen kön

ne. Auch der Gatte der Arbeitslosen gab in der Ver
handlung als Zeuge an, dass weder seine arbeitslose 
Ehefrau noch er vor dem AMS den geplanten Aus
landsaufenthalt erwähnt hätten, sondern lediglich 
den Arzttermin. Er hätte auch keine Erklärung da
für, wie die zuständige Bearbeiterin des AMS den 
geplanten Auslandsaufenthalt protokollieren konn
te, und gab an, dass es sich um eine Erfindung 
handle. Trotz mehrmaliger Ermahnung durch den 
Richter wahrheitsgemäße Aussagen zu machen und 
dem Hinweis auf die strafrechtlichen Folgen einer 
Falschaussage, blieb der Ehemann bei der Aussage 
und wies nur darauf hin, dass er dann tatsächlich 
mit seiner Ehefrau in die Türkei gefahren ist. Im 
Anschluss an die Beschwerdeverhandlung wurde 
der Ehemann der Arbeitslosen seitens des BVwG 
wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage 
gem § 78 StPO bei der Staatsanwaltschaft zur Anzei
ge gebracht. 

BIRGIT SDOUTZ

Zurückziehung des Antrags auf Arbeitslosengeld auch nach Erhalt 
der Mitteilung über die Leistungshöhe zulässig

SACHVERHALT

Nach Erhalt der Mitteilung über die Leistungshöhe 
stellte die Arbeitslose fest, dass für die Berechnung 
des Arbeitslosengeldes aufgrund der Antragstellung 
vor dem 30.6.2013 das Entgelt des vorletzten Kalen
derjahres vom AMS gem § 21 Abs 1 AlVG herangezo
gen worden war, so dass infolge der vorangegange
nen Kinderbetreuungszeiten im Versicherungsverlauf 
der Arbeitslosen das Entgelt wesentlich niedriger 
war als im letzten Kalenderjahr. Die Arbeitslose hat 
am 28.6.2013 den Antrag vom 16.6.2013 nach Erhalt 
der Mitteilung über den Leistungsanspruch zurück
gezogen und am 1.7.2013 einen neuen Antrag auf 
Arbeitslosengeld eingebracht, so dass das letzte Ka
lenderjahr als Bemessungsgrundlage herangezogen 
werden musste.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das AMS hat mit Bescheid über die Zurückziehung 
entschieden und begründet, dass mit der Mitteilung 
über den Leistungsanspruch vom 25.6.2013 bereits 

positiv über den Arbeitslosengeldbezug abgespro
chen worden ist. Dagegen bracht die Arbeitslose in 
der Berufung vor, dass nicht erkennbar war, wes
halb der Antrag nicht wieder zurückgezogen wer
den könne. Selbst wenn man die Mitteilung über 
den Leistungsanspruch als positive Verfahrenserle
digung ansähe, was mangels der gebotenen Be
scheidform nicht der Fall sein kann, sei diese Erledi
gung definitiv noch nicht rechtskräftig. Weiters wies 
sie darauf hin, dass mit der Mitteilung über den Leis
tungsanspruch der Antrag keinesfalls erledigt gewe
sen sein kann, da der Antrag auf Auszahlung des 
Arbeitslosengeldes gerichtet gewesen ist und zum 
Zeitpunkt der Zurückziehung noch keine Auszah
lung erfolgt ist.

Die Landesgeschäftsstelle des AMS Wien gab der 
Berufung mit Bescheid vom 2.8.2013 keine Folge 
und bestätigte den angefochtenen Bescheid. Mit 
Schreiben vom 25.6.2013 sei der Arbeitslosengeldan
spruch der Beschwerdeführerin seitens des AMS mit 
einer Mitteilung gem § 47 Abs 1 AlVG anerkannt 
worden und folglich wurde das Verwaltungsverfah
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ren mit 25.6.2013 über den Antrag abgeschlossen. 
Eine Zurückziehung sei deshalb nicht mehr möglich 
gewesen. Laut AMS hätte andernfalls das zuerkann
te Arbeitslosengeld gem § 24 Abs 2 AlVG widerrufen 
werden müssen, was aber rechtswidrig gewesen 
wäre. 

Die Arbeitslose brachte gegen den Bescheid Be
schwerde beim VwGH ein. Mit Erk vom 26.5.2014, 
2013/08/0199, wurde der Bescheid der Landesge
schäftsstelle vom 2.8.2013 wegen Rechtswidrigkeit 
des Inhaltes aufgehoben. Der BVwG bestätigt, dass 
der Bescheid des AMS entsprechend dem Erk des 
VwGH vom 26.5.2014, 2013/08/0199, aufzuheben 
war. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Bei der Mitteilung nach § 47 Abs. 1 AlVG handelt 
es sich um keinen Bescheid (vgl. etwa den hg. Be
schluss vom 23. Mai 2012, Zl. 2012/08/0022, mwN). 
Sie bewirkt zwar in Verbindung mit § 24 AlVG einen 
Schutz vor dem willkürlichen Widerruf gewährter 
Geldleistungen, entfaltet aber im Übrigen keine 
Rechtskraftwirkungen und steht – unter Beachtung 
der Grenzen des § 24 AlVG – insbesondere einer 
nachfolgenden bescheidmäßigen Erledigung dersel
ben Sache nicht entgegen. In diesem Sinn hat der 
Verwaltungsgerichtshof bereits ausgesprochen, 
dass es dem Leistungsbezieher nach Erhalt einer 
derartigen Mitteilung – unbefristet – freisteht, einen 
bescheidmäßigen Abspruch über Beginn, Ende 
oder Höhe der Leistung zu begehren (vgl. etwa das 
hg. Erkenntnis vom 19. März 2003, Zl. 2000/08/0115, 
mit Hinweis auf das Erkenntnis vom 17. Oktober 
2001, Zl. 99/08/0023, VwSlg. 15.699 A). Ebenso hat 
er aber auch die Möglichkeit, den Antrag zurückzu
ziehen; die Zurückziehung eines Antrags ist gemäß 
§ 13 Abs. 7 AVG generell zulässig, solange er nicht 
rechtskräftig erledigt ist (vgl. Hengstschläger/Leeb, 
AVG § 13 Rz 42). Eine bloße Mitteilung nach § 47 
Abs. 1 AlVG, durch die der Arbeitslose – möglicher
weise (wie im Beschwerdefall) erstmal – über die 
von der Behörde angenommene Höhe und Dauer 
des Anspruchs in Kenntnis gesetzt wird, nimmt 
ihm nicht das Recht, über seinen Antrag zu dispo
nieren. Die Antragszurückziehung der Beschwerde
führerin vom 28. Juni 2013 war somit wirksam. 
Eine Annahme oder Stattgebung der Zurückzie

hung bedurfte es nicht (vgl. Hengstschläger/Leeb, 
AVG § 13 Rz 41). Von einer Geltendmachung des 
Arbeitslosengeldes mit 16. Juni 2013 durfte die be
langte Behörde daher nicht ausgehen, jedoch hätte 
sie den behaupteten Antrag auf Arbeitslosengeld 
vom 1. Juli 2013 auf seine Wirksamkeit prüfen und 
ihn allenfalls bei ihrem Ausspruch, ob und ab wann 
der Beschwerdeführerin Arbeitslosengeld gebührt, 
berücksichtigen müssen. [...]
Entsprechend dem Erkenntnis des VwGH vom 
26.05.2014, 2013/08/0199, ist der Bescheid des AMS 
Wien Redergasse aufzuheben, da die Antragszu
rückziehung der Beschwerdeführerin vom 28.6.2013 
– entgegen der Ansicht der belangten Behörde – 
rechtswirksam war. Da der dem angefochtenen Be
scheid zugrunde liegende Antrag zurückgezogen 
wurde, durfte aufgrund dieses Antrages ein Be
scheid nicht ergehen, weshalb er ersatzlos aufzuhe
ben war.“

ERLÄUTERUNG

Das Erk des BVwG bestätigt die Möglichkeit der An
tragsrückziehung bis zur bescheidmäßigen Erledi
gung. Die bloße Mitteilung über die Leistungshöhe 
stellt keine bescheidmäßige Erledigung des Antrags 
auf Gewährung von Arbeitslosengeld dar. Die Zu
rückziehung eines Antrags gem § 13 Abs 7 AVG ist 
nach dieser Judikatur generell zulässig, solange er 
nicht rechtskräftig erledigt ist. Aus diesem Grund 
war auch im vorliegenden Fall die Zurückziehung 
des Antrags rechtmäßig. Vor diesem Hintergrund ist 
es nicht verständlich, weshalb das BVwG in einer E 
vom 20.5.2015, W141 21029751, entschieden hat, 
dass das Erk des VwGH vom 26.5.2014 zu 
2013/08/0199 nicht anzuwenden ist, wenn eine Aus
zahlung des Leistungsanspruches – anders als im 
vorliegenden Fall – bereits erfolgt ist. Diese E des 
BVwG ist keinesfalls nachvollziehbar, da der VwGH 
ausdrücklich auf die rechtskräftige Erledigung ab
stellt und nicht auf die Auszahlung der Leistung, die 
eine Mitteilung über die Leistungshöhe rechtskräftig 
macht. Weshalb in diesem Fall trotz abweichendem 
Erk eine ordentliche Revision nicht zugelassen wur
de, ist ebenfalls unverständlich, da es sich um eine 
Frage handelt, welche vom VwGH bisher nicht be
handelt oder nicht einheitlich behandelt wurde.

BIRGIT SDOUTZ

Der Familienzuschlag ist ein Bestandteil des Arbeitslosengeldes; 
wird ein Kind geboren, hat dies im laufenden Bezug ohne neuer-
liche Antragstellung unmittelbaren Einfluss auf die Anspruchshöhe.

Ein Arbeitsloser beantragte im März 2011 Arbeits
losengeld und gab im Antragsformular als im 
 gemeinsamen Haushalt lebend seine Ehefrau und 
einen Sohn an. Er bezog Arbeitslosengeld und 
 einen Familienzuschlag. Im Jänner 2015 über

mittelte er dem AMS eine Bestätigung des Finanz
amts, in der sein Familienbeihilfebezug für ei 
nen Sohn ab Juni 2009 bis Mai 2015 und für  
einen zweiten Sohn ab Jänner 2013 bis Mai  
2015 bestätigt wurde. Ihm wurde seitens des AMS 
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der zweite Familienzuschlag erst ab Jänner 2015 
zuerkannt.

Das BVwG entschied, dass der Familienzuschlag 
für den zweiten Sohn erst ab einem Antrag auf Zu
erkennung des Familienzuschlags gebühren wür
de. Eine rückwirkende Zuerkennung sei grundsätz
lich nicht möglich. Der Anspruch auf den zweiten 
Familienzuschlag beginne daher „mit Übersendung 
der Bestätigung für die Familienbeihilfe und somit 
mit Antragstellung“.

Der VwGH gab der Beschwerde Recht und hob  
den Bescheid wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit 
auf. Der Revisionswerber hat unstrittig im März 
2011 Antrag auf Zuerkennung einer Leistung aus 
der AlV auf dem bundeseinheitlichen Antrags

formular gestellt. Damit liegt eine wirksame Gel
tendmachung einer Leistung aus der AlV vor. Beim 
Familienzuschlag handelt es sich nicht um eine 
 andere in § 6 Abs 1 AlVG vorgesehene Leistung, 
sondern – wie sich aus dem das Ausmaß des Ar
beitslosengeldes regelnden § 20 Abs 1 AlVG ergibt 
– um einen Bestandteil des unstreitig beantragten 
Arbeitslosengeldes. Ändert sich während des 
 laufenden Bezugs von Arbeitslosengeld der für die 
Bestimmung dessen Ausmaßes maßgebliche Sach
verhalt gem § 20 Abs 2 AlVG, so hat dies unmittel
bar Einfluss auf die Höhe des Anspruchs und 
 bedarf auch in dem Fall, dass sich eine Erhöhung 
des Anspruchs ergeben sollte, keiner neuerlichen 
Antragstellung.

JUTTA KEUL

Materialkostenersatz des Hausbesorgers bleibt lediglich bei der 
Beurteilung der Arbeitslosigkeit, nicht aber bei der Einkommens-
anrechnung im Notstandshilfebezug außer Betracht

Dem Arbeitslosen wurde die Notstandshilfe man
gels Notlage eingestellt. Das AMS begründet die E 
damit, dass das Ermittlungsverfahren ergeben hat, 
dass das anrechenbare Einkommen der Ehegattin 
des Beschwerdeführers, trotz Berücksichtigung all
fälliger Freigrenzen, die Notstandshilfe überstieg. 
Dagegen brachte der Arbeitslose vor, dass die Be
rechnung hinsichtlich des anzurechnenden Gesamt
einkommens der Ehegattin unrichtig war, da auch 
pauschale Sachaufwendungen, nämlich Reini
gungsmittel, die lediglich einen Durchgangsposten 
darstellen, und das Vertretungsgeld für den Fall 
 eines Urlaubes oder einer Krankheit mitgerechnet 
wurden. 

Der Arbeitslose brachte vor, dass sich das eigentli
che Einkommen ausschließlich aus den monatlichen 
Leistungen, zusätzlich des Urlaubszuschusses und 
der Weihnachtsremuneration, zusammen setzt. Der 
Arbeitslose hat in seiner Beschwerde weiters vorge
bracht, dass der Materialkostenersatz iS einer teleo
logischen Interpretation des § 36a AlVG – entspre
chend § 12 Abs 6 lit a AlVG – vom Einkommen 
abzuziehen sei. 

Das BVwG hat die Beschwerde abgewiesen und auf 
das Erk des VwGH vom 29.5.1985, 83/13/0211, hin
gewiesen, wonach ein Aufwandersatz nach § 26 
EStG grundsätzlich nur vorliegt, wenn darüber ein
zeln abgerechnet werden muss, nicht aber bei Be
zahlung von Pauschbeträgen. Der Materialkostener
satz gem § 8 HausbesorgerG stellt daher einen 
Bestandteil des Arbeitslohnes in steuerlicher Be
trachtungsweise dar. Darüber hinaus wird ange
führt, dass der VwGH im Erk vom 3.10.2002, 
97/08/0594, festgestellt hat, dass der Materialkosten
ersatz schon deshalb Entgelt iSd § 49 Abs 1 ASVG ist, 
weil dieser ohne Rücksicht darauf gebührt, ob dem 
Hausbesorger solche Aufwendungen tatsächlich ent
standen sind. Zum Vorbringen des Arbeitslosen, 
dass nach einer teleologischen Interpretation der 
Materialkostenersatz abzuziehen sei, verweist das 
BVwG auf die Judikatur des VwGH, dass es sich bei 
§ 12 Abs 6 lit a AlVG um eine Spezialbestimmung 
handelt, weshalb der Materialkostenersatz aus
schließlich bei der Beurteilung der Arbeitslosigkeit 
außer Betracht zu bleiben habe.

BIRGIT SDOUTZ

Grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlassung und Notwendigkeit 
einer Beschäftigungsbewilligung

Ausgangspunkt des gegenständlichen Verfahrens 
war die Klage eines ungarischen Unternehmens ge
gen zwei Anwälte wegen vermeintlicher Falschaus
künfte. Diese hatten die Auskunft erteilt, dass im 
Falle einer Überlassung ungarischer AN an ein ös
terreichisches Unternehmen – konkret waren die 

AN in Österreich bei der Firma Alpenrind GmbH mit 
der Verarbeitung und Verpackung von Rinderhälf
ten beschäftigt – keine Beschäftigungsbewilligung 
erforderlich sei. Die Tätigkeit dieser AN falle nicht in 
die im Zuge der Übergangsfristen am Arbeitsmarkt 
besonders geschützten Sektoren (insb Bau) und es 
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handle sich auch nicht um eine Arbeitskräfteüber
lassung. 

Die österreichischen Behörden kamen jedoch  
zum Schluss, dass es sich um eine Arbeitskräfte
überlassung handelt, die eine Beschäftigungsbe
willigung erfordert und verhängten in Folge ge 
gen das ungarische Unternehmen eine hohe Geld
strafe.

Der EuGH urteile bezugnehmend auf die E 
Vicoplus ua (10.2.2011, C307/09 bis 309/09), dass 
im Falle einer Arbeitskräfteüberlassung die Über
gangsbestimmungen auch dann zur Anwendung 
kommen, wenn es sich nicht um einen besonders 
geschützten Sektor handelt. Österreich war daher 
– solange die Übergangsfristen gegenüber Ungarn 
noch nicht abgelaufen waren – berechtigt, in derar
tigen Fällen eine Beschäftigungsbewilligung zu 
verlangen.

ANMERKUNG DES VERFASSERS:

Aktuell relevant ist die Aussage des EuGH nur mehr in Bezug 
auf Kroatien, da die Übergangsfristen zwischen Kroatien und 
Österreich noch nicht abgelaufen sind. Interessant ist die E 
des EuGH auch in Bezug auf die Abgrenzung von Arbeits
kräfteüberlassung und Erbringung einer Dienstleistung auf 
Grund eines Werkvertrags. So etwa ist es für den Gerichtshof 
irrelevant, dass die Tätigkeiten der AN in den Räumlichkeiten 
und mit den gemieteten Maschinen des Vertragspartners (Al
penrind GmbH) erfolgen. Entscheidend ist seiner Ansicht auch 
nicht, dass der Vertragspartner den AN bestimmte allgemeine 
Anweisungen erteilt, sofern die genauen und individuellen 
Weisungen durch den AG direkt erfolgen. Die Abgrenzung 
des EuGH zwischen Arbeitskräfteüberlassung und Werkver
trag dürfte sich also wesentlich von der nach österreichischem 
Recht unterscheiden. Denn für den Gerichtshof ist allein maß
geblich, ob der eigentliche Gegenstand der vertraglich verein
barten Dienstleistung der Wechsel von AN in den Aufnahme
mitgliedstaat ist. Dies ändert jedoch nichts daran, dass für das 
AÜG die Abgrenzung nach § 4 AÜG weiterhin relevant bleibt.

WALTER GAGAWCZUK

SOZIALRECHT

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht bei Zurückweisung 
wegen entschiedener Sache

Mit rechtskräftigem Bescheid aus dem Jahr 2009 
war der Invaliditätspensionsantrag des Kl abge
lehnt worden, weil die gem § 255 Abs 7 ASVG   
(sog ursprüngliche Invalidität) erforder lichen 120 
Beitragsmonate nicht vorlagen. Auch der Antrag 
gem § 255 Abs 3 ASVG wurde rechtskräftig ab
gelehnt, weil die Wartezeit nicht erfüllt war, dh 
nicht genügend Versicherungsmonate vorlagen. 
Der neuerliche Antrag im Jahr 2012 wurde von der 
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wegen ent
schiedener Rechtssache zurückgewiesen; es habe 
sich weder an der Sach noch an der Rechts lage 
etwas geändert. Der Kl bekämpfte den Bescheid 
mit Einspruch an den Landeshauptmann (der  
an das nun zuständige BVwG übermittelt wurde) 
und erhob auch Klage beim Sozialgericht. Begehrt 
wurde die Invaliditätspension gem § 255 Abs 3 
ASVG, wofür die erforderlichen 60 Monate nun  
vorlägen und zweitens sei seine Arbeitsfähigkeit 
seit Eintritt ins Berufsleben herabgesunken. Die 
PVA hätte sich daher über den Antrag inhaltlich 
absprechen müssen.

Der OGH bestätigt die Zurückweisung der Klage 
durch das Erstgericht. Bei der Zurückweisung eines 
Leistungsantrags durch den Sozialversicherungsträ
ger handelt es sich um eine Verwaltungssache. Eine 
Klage dagegen ist nicht zulässig. Lediglich § 68 
ASGG sieht ausnahmsweise die Möglichkeit einer 
Klage an das Sozialgericht vor, wenn in den Fällen 
des § 362 ASVG ein Antrag innerhalb der Sperrfrist 
gestellt und eine Verschlechterung des Gesundheits
zustandes behauptet werde. Diese Konstellation ist 
hier nicht gegeben; eine analoge Anwendung von 
§ 68 ASGG kommt nicht in Frage, weil es sich bei 
der Zurückweisung wegen entschiedener Sache um 
eine Verwaltungssache handelt. Ein derartiger Be
scheid ist mit Beschwerde an das BVwG zu bekämp
fen, das in diesem Fall dann (nur) über die Berechti
gung der Zurückweisung zu entscheiden hat; eine in 
weiterer Folge zu treffende Entscheidung über die 
Leistungsgewährung kommt dann gem § 354 ASVG 
dem Sozialgericht als Leistungssache zu.

MONIKA WEISSENSTEINER

Dienstnehmereigenschaft eines Platzwartes auf einem Eislaufplatz

Gegenstand des Verfahrens war die Verhängung ei
ner Verwaltungsstrafe wegen nicht erfolgter An
meldung zur SV. Zu beurteilen war, ob die Tätigkeit 
eines Platzwarts auf einem Eislaufplatz im Rahmen 

eines Dienstverhältnisses gem § 4 Abs 2 ASVG aus
geübt wurde. Diesbezüglich hat die belangte Be
hörde unter Bezugnahme auf die in der mündli
chen Verhandlung getätigte Zeugenaussage 
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festgestellt, dass der Platzwart bei seiner Tätigkeit, 
der Betreuung des Eislaufplatzes, keine eigenen Ar
beitsmittel oder geräte eingesetzt und keinen Ein
fluss auf die Gestaltung der Preise für die Schlitt
schuh bzw Platzbenützung genommen hat sowie 
dass die Öffnungszeiten des Platzes vorgegeben 
waren und er von diesen nur nach Rücksprache mit 
dem Beschwerdeführer abweichen konnte. Der 
VwGH kam daher, wie schon der Unabhängige Ver

waltungssenat, zum Ergebnis, dass die Merkmale 
persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit 
überwiegen. Zusätzlich stellte der Gerichtshof fest, 
dass nicht ersichtlich ist, worin bei der Tätigkeit 
der Betreuung eines Eislaufplatzes die Herstellung 
eines Werkes als eine in sich geschlossene Einheit 
liegen soll. 

ALEXANDER PADILHA-DE BRITO

Dienstgebereigenschaft eines Sportvereins

Dienstgeber ist, für dessen Rechnung der Be-
trieb geführt wird. Das ist jene Person, die 
nach rechtlichen (und nicht bloß nach tatsäch-
lichen) Gesichtspunkten aus den im Betrieb ge-
tätigten Geschäften unmittelbar berechtigt 
und verpflichtet wird.

SACHVERHALT

Herr R. S. war als Amateurfußballer im U Fußball
verein T und als CoTrainer der Jugendmannschaft 
tätig; die Trainertätigkeit übte er für den formell 
selbstständigen „U Sportverein T“ aus. In Summe er
hielt er monatlich € 1.400, brutto.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Fraglich war, ob eine Pflichtversicherung als DN in 
persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit be
steht und wer der DG ist. Die Gebietskrankenkasse 
hat ein vollversichertes Dienstverhältnis zum Fuß
ballverein festgestellt. Die Berufungsbehörde gab 
der Berufung des Vereins keine Folge. Es liege per
sönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit vor; die 
zwei formell selbstständigen Vereine bildeten eine 
wirtschaftliche Einheit. Der VwGH hat diesen Be
scheid aufgehoben, weil noch Feststellungen zur 
DGEigenschaft zu treffen sind.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Dienstnehmer ist gemäß § 4 Abs. 2 ASVG, wer in 
einem Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher 
Abhängigkeit gegen Entgelt beschäftigt wird; hierzu 
gehören auch Personen, bei deren Beschäftigung 
die Merkmale persönlicher und wirtschaftlicher Ab
hängigkeit gegenüber den Merkmalen selbständiger 
Ausübung der Erwerbstätigkeit überwiegen.
Gemäß § 35 Abs. 1 erster Satz ASVG gilt als Dienst
geber im Sinne dieses Bundesgesetzes derjenige, für 
dessen Rechnung der Betrieb (die Verwaltung, die 
Hauswirtschaft, die Tätigkeit) geführt wird, in dem 
der Dienstnehmer (Lehrling) in einem Beschäfti
gungs(Lehr)verhältnis steht, auch wenn der Dienst
geber den Dienstnehmer durch Mittelspersonen in 
Dienst genommen hat oder ihn ganz oder teilweise 
auf Leistungen Dritter an Stelle des Entgeltes ver
weist.

Die Person, auf deren Rechnung und Gefahr ein Be
trieb geführt wird, ist jene, die nach rechtlichen 
(und nicht bloß tatsächlichen) Gesichtspunkten aus 
den im Betrieb getätigten Geschäften unmittelbar 
berechtigt und verpflichtet wird. Es kommt also da
rauf an, wen das Risiko des Betriebes im Gesamten 
unmittelbar trifft. Im Fall der Betriebsführung durch 
Dritte muss dieser Person zumindest die rechtliche 
Möglichkeit einer Einflussnahme auf die Betriebs
führung zustehen. Maßgeblich sind die wirklichen 
rechtlichen Verhältnisse, nicht der nach außen in Er
scheinung tretende Sachverhalt. Demgemäß kann 
auch ein indirekt Vertretener Dienstgeber sein. […]
2. Die belangte Behörde hat […] hinsichtlich beider 
Tätigkeitsbereiche die Pflichtversicherung auf Grund 
eines Beschäftigungsverhältnisses zum beschwerde
führenden Verein als Dienstgeber festgestellt. Dabei 
hat sie sich darauf gestützt, dass der beschwerde
führende Verein und der Sportverein T. eine ‚wirt
schaftliche Einheit‘ bildeten, weil der beschwerde
führende Verein – trotz seiner rechtlichen 
Selbständigkeit – die ‚Fußballsektion‘ des Sportver
eins T. bilde und ‚ein Teil des Ganzen‘ sei. […]
3. Diese Argumentation ist rechtlich verfehlt: Es 
wäre iSd § 35 Abs. 1 ASVG festzustellen gewesen, 
auf wessen Rechnung der betreffende Betrieb ge
führt wurde bzw. ob der Erstmitbeteiligte allenfalls 
– wie es dem Vorbringen des beschwerdeführenden 
Vereins entspricht – in zwei unterschiedlichen Be
trieben tätig war. […] Das bloße gemeinsame Auftre
ten nach außen bzw. das ‚Verschmelzen‘ der beiden 
Vereine in der Darstellung auf diversen Internetseiten 
ist für die Frage, auf wessen Rechnung der Betrieb 
geführt wurde, schon deswegen nicht relevant, weil 
es dafür nicht auf den nach außen in Erscheinung 
tretenden Sachverhalt, sondern auf die wirklichen 
rechtlichen Verhältnisse ankommt (vgl. oben Punkt 
1. und das bereits genannte Erkenntnis vom 2. April 
2008, 2007/08/0296, mwN).“

ERLÄUTERUNG

In dieser E werden die zwei Elemente der Pflichtver
sicherung gem § 4 Abs 2 ASVG geprüft: Erstens, ob 
persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit als 
Voraussetzung der DNEigenschaft vorliege und 
zweitens, wer der DG gem § 35 ASVG ist. Nach stRsp 
hat die Prüfung, ob jemand DN ist, immer nur in 
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Bezug auf eine andere Person, nämlich – vom Fall 
der Indienstnahme durch Mittelspersonen abgese
hen – den DG, zu erfolgen. Der VwGH hat deshalb 
in einem Erk vom 15.5.2013, 2013/08/0051, auch Fol
gendes entschieden: Das System der Versicherungs
pflicht abhängig Beschäftigter baut auf der Verschie
denheit von DG und DN auf; Letzteres kann daher 
auch jener nicht sein, der auf einen DG in rechtli
cher Hinsicht (sei es als Mehrheitsgesellschafter ei
ner juristischen Person, sei es als persönlich haften
der Gesellschafter einer Personengesellschaft) einen 
beherrschenden Einfluss ausübt. Die Beantwortung 
derartiger Fragen ist vor allem bei juristischen Per
sonen (diverse Gesellschaften) von Bedeutung.

Im vorliegenden Fall hat der VwGH die Beurteilung 
der Behörde bestätigt und auf Grund des Vorliegens 
persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit (ua 
Einhaltung von Trainings und Spielplänen, Trai
ningszeiten und orten, keine Vertretungsmöglich

keit, Weisungsgebundenheit sowie Nutzung der Be
triebsmittel des Vereins) die DNEigenschaft gem § 4 
Abs 2 ASVG bejaht. Der angefochtene Bescheid 
wurde jedoch aufgehoben, weil noch Feststellungen 
zur DGEigenschaft des U Fußballvereines T zu tref
fen sind. Der VwGH bekräftigt, dass DG iSd § 35 
ASVG der ist, der nach rechtlichen (und nicht nur 
tatsächlichen) Gesichtspunkten aus den im Betrieb 
getätigten Geschäften berechtigt und verpflichtet ist. 
Die Behörde hat nicht ausreichend geprüft, ob die 
Tätigkeiten – wie in der Beschwerde vorgebracht – 
als Fußballer und Trainer in zwei unterschiedlichen 
Betrieben (Fußballverein und Sportverein) erfolgte. 
Es kann somit rechtlich noch nicht abschließend be
urteilt werden, wer nun DG ist. Die Behörde hat zu 
prüfen, ob es sich um zwei rechtlich getrennte Ver
eine handelt, die auf getrennte Rechnungen geführt 
werden.

MONIKA WEISSENSTEINER

Absolute Altersgrenze für den Kinderzuschuss

Sowohl die Gewährung des Kinderzuschusses  
als auch die Richtsatzerhöhung bei der Ausgleichs
zulage beziehen sich hinsichtlich der Definition  
der Kindeseigenschaft auf § 252 ASVG. Es wurde 
vom OGH bereits in einer früheren E 10 ObS 
107/08w (SSVNF 22/69, infas 2009, 62) dargelegt, 

dass die Vollendung des 27. Lebensjahres eine 
 absolute Altershöchstgrenze darstellt. Diese Frist 
wird auch durch den Präsenzdienst nicht ver
längert.

MONIKA WEISSENSTEINER

Neue Rechtsprechung zu voraussichtlich dauerhafter Invalidität  
bzw Berufsunfähigkeit

Der 1975 geborene Versicherte leidet vor allem an 
einer bipolaren affektiven Störung, die „austhera
piert“ ist: Die Krankheit wird seit längerem medika
mentös behandelt, sie ist einer Psychotherapie oder 
medizinischen Rehabilitation nicht zugänglich. Nicht 
auszuschließen ist, dass sich im Laufe der Jahre eine 
Spontanheilung ergeben könnte.

Der OGH bestätigt die (für den Kl positive) E, mit 
der eine Berufsunfähigkeitspension – und nicht nur 
Rehabilitationsgeld wegen vorübergehender Berufs
unfähigkeit – zugesprochen wurde. Seit dem SRÄG 
2012 unterscheidet der Gesetzgeber (wieder) zwi
schen vorübergehender und dauernder geminderter 
Arbeitsfähigkeit. Nach dem Wortlaut des Gesetzes 
(§§ 254 Abs 1 Z 1, 271 Abs 1 Z 1 ASVG) muss die 
geminderte Arbeitsfähigkeit nicht dauerhaft, son
dern nur voraussichtlich dauerhaft, also nicht mit 
Gewissheit, sondern nur wahrscheinlich dauerhaft 

vorliegen. Die zur Gewährung von befristeten an
stelle dauernden Pensionen entwickelte Rsp zu § 256 
ASVG ist nicht heranzuziehen. Der Versicherte muss 
nicht beweisen, dass eine Besserung des Gesund
heitszustandes (mit an Sicherheit grenzender Wahr
scheinlichkeit) ausgeschlossen ist (bzw eine Besse
rung unmöglich oder an Gewissheit grenzend 
unwahrscheinlich ist), sondern nur, dass sie nicht 
sehr wahrscheinlich ist, damit feststeht, dass die Be
rufsunfähigkeit (Invalidität) „voraussichtlich dauer
haft“ vorliegt.

Da im vorliegenden Fall nach den Feststellungen 
eine Besserung (durch Spontanereignisse) eintreten 
könnte, der Eintritt eines solchen Ergebnisses aber 
„nicht absehbar“ ist, besteht Anspruch auf Berufsun
fähigkeitspension.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Triebwagenführer (ÖBB) kein angelernter Beruf

Der Kl hat den Beruf des Maschinenschlossers er
lernt. Nach einer (zusätzlichen) 78wöchigen Ausbil
dung war er als Triebwagenführer tätig, wobei er 
monatlich 10–15 kleinere Reparaturen selbstständig 
durchführte. Nach ständiger Judikatur geht der Be
rufsschutz dann nicht verloren, wenn im maßgebli
chen Beobachtungszeitraum vor dem Stichtag in der 
Praxis nur mehr Teiltätigkeiten des erlernten Beru
fes ausgeübt werden, sofern diese quantitativ und 
qualitativ nicht ganz unbedeutend waren. Für den 
OGH reicht die Durchführung 10–15 kleinerer Repa
raturen pro Monat jedoch nicht aus, um sie in ihrer 
Gesamtheit noch als Ausübung eines erlernten Be
rufs als Maschinenschlosser ansehen zu können. Es 
liegt aber nach Auffassung des OGH auch kein ange
lernter Beruf als Triebwagenführer vor. Die kurze 
Ausbildungsdauer von 78 Wochen erreicht die Dauer 

einer Lehrzeit bei weitem nicht. Ein angelernter Be
ruf muss zwar keinem gesetzlich geregelten Lehrbe
ruf entsprechen, aber auch ohne Vergleich mit ei
nem konkreten erlernten Beruf müssen die 
qualifizierten, in der Praxis erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten an Qualität und Umfang jenen in 
einem Lehrberuf gleichzuhalten sein – was nach der 
Judikatur an der Ausbildungsdauer gemessen wird. 
Dass die Österreichischen Bundesbahnen 1996 für 
die Ausübung des Berufs des Triebwagenführers ei
nen abgeschlossenen Lehrberuf im technischen Be
reich forderten, führt nicht zur Qualifikation als an
gelernter Beruf, da schon seit 1986 Reparaturen und 
Wartung der Triebwägen nicht mehr zur Tätigkeit 
eines Triebwagenführers gehörten.

FRANJO MARKOVIC

Verweisbarkeit eines Kfz-Mechanikers auf die Tätigkeit eines 
Kundendienstberaters in Kfz-Werkstätten

Aufgrund seiner 15 Jahre vor dem Stichtag ausge
übten Tätigkeit als KfzMechaniker hat der Kl Be
rufsschutz. Seit einem Unfall kann er mit der ver
bliebenen Leistungsfähigkeit noch als Kundenberater 
in einem KfzBetrieb tätig werden. Das Erstgericht 
und auch das Berufungsgericht wiesen die Klage 
auf Gewährung einer Berufsunfähigkeitspension 
aufgrund der Verweisbarkeit als Kundendienst
berater ab.

In der außerordentlichen Revision, die mangels Vor
liegens einer erheblichen Rechtsfrage nicht zulässig 
war, brachte der Kl vor, er könne die für die Aus
übung des Verweisungsberufs notwendigen Compu
tergrundkenntnisse nicht durch eine innerbetriebli
che Einschulung, sondern nur durch betriebsexterne 
Schulungen erlangen. Eine Verweisbarkeit auf den 
Beruf des Kundendienstberaters liege daher nicht 
vor. Der OGH war in der E vom 5.6.2012, 10 ObS 

18/12p, zur Beurteilung gelangt, dass der dortige Kl 
(ebenfalls ein KfzMechaniker) die notwendigen 
ComputerGrundkenntnisse nicht durch eine inner
betriebliche Einschulung, sondern nur betriebsex
tern erwerben könne. Daher entschied der OGH im 
erwähnten Fall, dass Maßnahmen der beruflichen 
Rehabilitation eingeleitet werden müssen, damit der 
Kl anschließend die Tätigkeit eines Kundendienst
betreuers ausüben kann.

Im vorliegenden Verfahren hatte jedoch das Erstge
richt festgestellt, dass die für die Tätigkeit notwendi
gen EDVKenntnisse intern geschult werden, da sich 
ein Kundenberater nur in betriebsinternen EDVSys
temen auskennen muss. Nach stRsp ist daher eine 
Verweisung auf die Tätigkeit des Kundendienstbera
ters zulässig.

ANDREA TUMBERGER

Prüfung der Verweisbarkeit eines Installateurs

Der Kl ist ein gelernter Wasserleitungsinstallateur 
und hat auch in diesem Beruf gearbeitet. Er kann 
aus gesundheitlichen Gründen weder diese Tätig
keit noch eine Verweisungstätigkeit als Verkäufer 
oder Baustoffberater ausüben. Strittig war, ob  
die Verweisung auf die Tätigkeit eines Qualitäts
prüfers in Leichtgewichtbereichen den Berufs
schutz erhält und daher zulässig ist. 

In Zurückweisung der außerordentlichen Revision 
des Kl wird vom OGH die Ansicht der Vorin 
stanzen als durchaus vertretbar bezeichnet: Der Kl 

besitzt mit seinem Lehrabschluss als Installa 
teur, somit in einem Metallberuf, die Mindest
anforderung für die Tätigkeit als Qualitätsprüfer. 
Er kann nicht nur die Fähigkeit zum Lesen  
von  Plänen verwerten, sondern auch weitere 
 zentrale Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem 
 Lehrberuf, wie Metallbearbeitung und verar
beitung, Montage und das Verständnis für tech
nische Zusammenhänge. Eine Verweisung ist   
daher zulässig.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Zumutbare Nachschulung und Verweisbarkeit

Der Kl hat den Beruf des Maurers in Bosnien und 
Herzegowina erlernt und verfügt über einen Gleich
haltungsbescheid gem § 27a BAG (die Ausbildung ist 
somit einer österreichischen Ausbildung gleichzu
halten). Auf Grund seiner medizinischen Einschrän
kungen kann er weder als Maurer noch als Fachbe
rater in Baumärkten arbeiten, lediglich die Tätigkeit 
als Bauproduktefachberater in Kombimärkten ist 
noch möglich.

Der OGH hält die außerordentliche Revision zur 
Klarstellung der Rechtslage für zulässig und auch 
berechtigt. Die Verweisung eines gelernten Arbei
ters auf einen Angestelltenberuf ist zulässig; eine 
erforderliche Schulungsmaßnahme muss aus ge
sundheitlichen Gründen möglich sein und darf ein 
bestimmtes Ausmaß nicht überschreiten. Innerbe
triebliche Nachschulungen hat der Versicherte in 
Anspruch zu nehmen; ebenso kann verlangt wer

den, dass Seminare des AMS besucht werden. Nicht 
verlangt werden kann hingegen, dass er eine Schu
lung auf eigene Kosten absolviert. Diese müsste 
dann im Rahmen der beruflichen Rehabilitation zur 
Verfügung gestellt werden. Eine notwendige Nach
schulung darf das Ausmaß von sechs Monaten im 
Allgemeinen nicht überschreiten. Die Rechtsfrage 
der Zumutbarkeit einer notwendigen Nachschulung 
ist im jeweiligen Einzelfall unter Zugrundelegung 
der konkreten Situation des Versicherten (persönli
che, geistige und psychische Eignung sowie bisheri
ge Berufslaufbahn) individuell zu beurteilen und 
kann nicht abstrakt durch Gegenüberstellung der 
Berufsbilder beurteilt werden. Ergänzend verweist 
der OGH darauf, dass eine mangelnde Beherrschung 
der deutschen Sprache nicht berücksichtigt werden 
kann. 

MONIKA WEISSENSTEINER

Verweisung von Angestellten auf Tätigkeiten der nächstniedrigeren 
Kollektivvertragsstufe

Die Kl war als Filialleiterin in der Beschäftigungs
gruppe 4 des KollV für Handelsangestellte einge
stuft. Aufgrund ihrer medizinischen Einschränkun
gen ist ihr nur mehr eine Halbtagsbeschäftigung im 
Rahmen von Innendiensttätigkeiten an einem Büro
arbeitsplatz als Sachbearbeiterin entsprechend der 
Beschäftigungsgruppe 3 des HandelsKollV zumut
bar.

Der OGH bestätigt die Entscheidungen der Vorin
stanzen, dass eine Verweisung auf diese Tätigkeiten 
kein unzumutbarer sozialer Abstieg wäre, eine 
Wohnsitzverlegung und ein Wochenpendeln mög
lich und zumutbar sind:

Unzumutbar ist der soziale Abstieg vor allem dann, 
wenn die Verweisungstätigkeit in den Augen der 
Öffentlichkeit ein wesentlich geringeres Ansehen 
genießen würde. Die Einstufung einer Tätigkeit in 
einen KollV kann dafür ein Indiz bilden und zur 
Beurteilung des sozialen Werts und eines sozialen 
Abstiegs herangezogen werden. In stRsp wird die 
Auffassung vertreten, dass die Verweisung von An
gestellten auf Tätigkeiten der nächstniedrigeren 
Beschäftigungs oder Verwendungsgruppe eines 
KollV in der Regel mit keinem unzumutbaren sozi
alen Abstieg verbunden ist, auch wenn es sich da
bei um Arbeiten mit weniger Eigenverantwortung 
handelt. Gewisse Einbußen an Entlohnung und so
zialem Prestige muss ein Versicherter hinnehmen 
(OGH 15.9.1998, 10 ObS 239/98i). 

Die Revisionswerberin brachte vor, dass der Verlust 
der Vorgesetztenfunktion zu einem unzumutbaren 

sozialen Abstieg führt. Der OGH verneinte dies, 
weil in den der Beschäftigungsgruppe 3 enthalte
nen Tätigkeiten ein gewisses Maß an Selbstständig
keit und Verantwortung enthalten ist, wie sie auch 
eine Filialleiterin aufweisen muss (OGH 10.6.2008, 
10 ObS 73/08w). Auch eine geringere Entlohnung 
sei für sich alleine kein Kriterium für einen unzu
mutbaren sozialen Abstieg (RISJustiz RS 0085599 
[T6]). 

Ob einem ursprünglich Vollzeitbeschäftigten,  
der nur mehr Teilzeitarbeit verrichten kann, zur 
 Erreichung eines entsprechenden Arbeitsplatzes 
eine Wohnsitzverlegung oder ein Wochenpendeln 
zumutbar ist, ist nach den Besonderheiten des 
 Einzelfalls zu beurteilen (RS0085027). Maß 
geblich dafür ist die Höhe des Erwerbseinkom
mens, das der Versicherte mit seinem einge
schränkten Leistungskalkül durch eine Halbtags
beschäftigung in den Verweisungsberufen – ein
schließlich Sonderzahlungen und anderen regel
mäßigen Gehaltsbestandteilen – konkret errei 
chen kann. Für den Fall, dass das zu erwartende 
Einkommen weit unter dem Ausgleichszulagen
richtsatz liegt, wurden bereits eine Verlegung  
des Wohnsitzes und ein Wochenpendeln vom  
OGH als nicht zumutbar erachtet (19.11.2013,  
10 ObS 168/13y mwN). Das von der Kl im Rahmen 
der Verweisungstätigkeit erzielbare monatliche 
Einkommen von € 1.874,14 netto (inklusive Son
derzahlungen) liegt aber weit über dem Ausgleichs
zulagenrichtsatz.

ANDREA TUMBERGER
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Mitwirkungspflicht zur Vermeidung einer 
 Berufsunfähigkeitspension

Gegenstand des Verfahrens war der Anspruch auf 
Berufsunfähigkeitspension gem § 273 Abs 1 ASVG 
(idF des 2. SVÄG BGBl I 2003/145). Der als Leiter im 
Finanz und Rechnungswesen Beschäftigte leidet an 
einer angeborenen Sehschwäche am rechten Auge. 
Die Beschwerden wie Kopfschmerzen, Augenbren
nen oder das Auftreten von Doppelbildern können 
durch das Abdecken des rechten Auges hintangehal
ten werden. Trotz funktioneller Einäugigkeit sind so 
Büro und Bildschirmarbeiten zumutbar.

Von den Vorinstanzen wurde das Klagebegehren 
auf Zuerkennung einer Berufsunfähigkeitspension 
abgewiesen. Im Rahmen seines medizinischen Leis
tungskalküls ist der Kl auf Tätigkeiten als Leiter des 
Rechnungswesens, Leiter der Buchhaltung oder des 
Kassenwesens verweisbar.

Der OGH bestätigt die E der Unterinstanzen. Unter 
Bezugnahme auf die Revisionsausführungen des Kl 
nimmt der OGH Stellung zur zumutbaren Verwen

dung von Hilfsmitteln im Rahmen der Mitwirkungs
pflicht: Besteht das Hindernis zur Ausübung eines 
Berufes nur darin, dass der Versicherte nicht über 
das erforderliche Hilfsmittel verfügt und unter
nimmt er nichts, um dessen Beistellung zu errei
chen, so kann er aus der dadurch bedingten 
Behinderung einen Anspruch auf Berufsunfähig
keitspension nicht ableiten. Nur im Falle der Verwei
gerung seines Antrags auf Anschaffung des Hilfs
mittels oder bei Übersteigen der Leistungsfähigkeit 
des Kl bei Anschaffung desselben, könnte ein An
spruch auf eine Pensionsleistung wegen geminder
ter Arbeitsfähigkeit bejaht werden.

Kann durch die Verwendung einfacher Hilfsmittel 
die Arbeitsfähigkeit erhalten werden, bedarf es – an
ders als bei Heilbehandlungen – keiner Aufforde
rung zur Erfüllung der Mitwirkungspflicht durch 
den Pensionsversicherungsträger.

CAROLINE KRAMMER

Bescheiderlassungspflicht der Gebietskrankenkasse betreffend 
Beitragsrückstand

Die Gebietskrankenkasse wies einen Antrag eines 
(ehemaligen) DG auf bescheidmäßige Feststellung 
des Rückstandes auf seinem Beitragskonto zurück. 
Das Antragsrecht auf einen Bescheid gem § 410 
Abs 1 Z 7 ASVG komme nur dem DG zu, der zum 
Zeitpunkt der Bescheiderlassung auch noch tatsäch
lich DG sei.

Diese Rechtsauffassung wird vom VwGH nicht ge
teilt: Der Versicherungsträger ist auf Antrag ver

pflichtet, die sich aus dem Gesetz ergebenden Rech
te und Pflichten der Versicherten und der DG mit 
Bescheid festzustellen (§ 410 Abs 1 Z 7 ASVG). In 
Verwaltungssachen besteht daher eine im Prinzip 
unbeschränkte Bescheiderlassungspflicht. Ein An
trag auf Feststellung allenfalls noch bestehender ak
tueller Beitragsrückstände mittels Bescheid ist somit 
auch durch ehemalige DG zulässig.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kürzung des Kinderbetreuungsgeldes trotz Furcht vor Ansteckung

Die Furcht vor Ansteckung im Wartezimmer ei-
nes Kinderarztes während einer Grippewelle 
rechtfertigt nicht die verspätete Vornahme ei-
ner Mutter-Kind-Pass-Untersuchung.

SACHVERHALT

Die Kl und Revisionswerberin hatte die zweite 
 MutterKindPassUntersuchung nicht fristgerecht 
vorgenommen, weil der erforderliche Zeitraum  
mit einer Grippewelle zusammengefallen war und 
sie ihr Kind nicht der Gefahr einer Ansteckung  
im Wartezimmer des Arztes aussetzen wollte. 
 Daraufhin wurde ihr das Kinderbetreuungsgeld 
 gekürzt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl machte in ihrer Klage geltend, dass die Re
duktion des Kinderbetreuungsgeldes zu Unrecht er
folgt sei. Sie habe die zweite MutterKindPassUn
tersuchung nur deshalb nicht fristgerecht 
vorgenommen, weil sie ihr Kind nicht der Gefahr 
einer Ansteckung im Wartezimmer des Arztes habe 
aussetzen wollen, was als ein nicht von ihr zu ver
tretender Grund gem § 7 Abs 4 KBGG anzusehen 
sei.

Die Klage blieb in erster und in zweiter Instanz 
ohne Erfolg. Das Berufungsgericht urteilte, dass die 
Befürchtung der Kl, es bestehe während einer Grip
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pewelle im Wartezimmer eines Arztes erhöhte An
steckungsgefahr, keine Rechtfertigung iSd § 7 Abs 4 
KBGG darstellt. Der OGH wies die außerordentliche 
Revision ab. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Das Erstgericht stellte fest, die Klägerin sei bis zum 
12.3.2015 nicht zu einem Kinderarzt gegangen, weil 
sie befürchtet hatte, das Kind würde sich in der 
Winterzeit im Warteraum eines Kinderarztes, in 
dem sich allenfalls kranke Kinder und Erwachsene 
aufhielten, anstecken. Die Beurteilung des Beru
fungsgerichts dass diese Befürchtung der Klägerin 
die Nichtvornahme der zweiten Untersuchung in 
den dafür von der MuKiPassV vorgesehenen Le
benswochen des Kindes nicht rechtfertigt, bedarf 
keiner Korrektur. Die Gefahr, sich mit dem Influen
zavirus zu infizieren, besteht nicht nur in Ordinati
onen von (Kinder)Ärzten. Trotz des Ansteckungsri
sikos flieht nach alltäglicher Erfahrung die ganz 
überwiegende Mehrheit der Menschen aber auch 
während einer Grippewelle nicht in die Selbstisola
tion in der eigenen Wohnung. So suchten die Kläge
rin und ihr Ehemann mit ihrer Tochter in den Wo
chen nach der Geburt den Feststellungen des 
Erstgerichts zufolge Woche für Woche das Sanatori
um, in dem das Kind geboren worden war, zur 
Nachbetreuung auf.“ 

ERLÄUTERUNG

Der MutterKindPass ist ein wichtiges Instrument 
der öffentlichen Gesundheit, mit dem die gesund
heitliche Vorsorge und die Früherkennung von Risi
ken, Erkrankungen und Entwicklungsstörungen für 
Schwangere und Kleinkinder sichergestellt werden. 
Bereits bei seiner Einführung im Jahr 1974 war die 
Einhaltung der Untersuchungstermine und die Vor
lage der Bestätigungen an das Finanzamt Vorausset
zung für die ungekürzte Auszahlung eines Teils der 
Familienbeihilfe. Diese Regelungstechnik wurde in 
das KBGG übernommen. In der vorliegenden E 
stellt der OGH klar, dass es zur sachlichen Rechtfer
tigung der verspäteten Vornahme der vorgeschriebe
nen Untersuchungen iSd § 7 Abs 4 Z 1 und damit 
zum Entfall der Kürzung des Bezugs um 50 % gem 
§§ 3 Abs 2, 5a Abs 2, 5b Abs 2, 5c Abs 2 besonders 
wichtiger Gründe bedarf (zB Adoption eines Kindes, 
für das nur die nach der Adoption liegenden Unter
suchungstermine wahrgenommen werden können). 
Die vielleicht verständliche Sorge einer fürsorgli
chen Mutter um die Gesundheit ihres Kleinkindes 
stellt allerdings keine ausreichende Begründung für 
eine Ausnahme vom Grundsatz der vollständigen 
und rechtzeitigen Vornahme der Mut
terKindPassUntersuchungen dar.

MARTINA THOMASBERGER

Berechnung der erforderlichen Beschäftigungsdauer für das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld

Die Dauer der für den Anspruch auf einkom-
mensabhängiges Kinderbetreuungsgeld gem  
§ 24 Abs 1 Z 1 KBGG erforderlichen Erwerbs-
tätigkeit stellt eine Laufzeit und keine Frist 
dar. Daher findet das Europäische Überein-
kommen zu Fristberechnung BGBl 1983/254 
keine Anwendung. Das KBGG enthält selbst 
keine Regelung zur Berechnung von Laufzei-
ten. Lücken bei der Berechnung von Fristen 
und Laufzeiten sind unter Heranziehung der in 
den §§ 902 ABGB niedergelegten Grundsätze 
zu füllen.

SACHVERHALT

Die Kl war ab 8.7.2013 in einem befristeten Arbeits
verhältnis beschäftigt. Mit 8.1.2014 trat der Versi
cherungsfall der Mutterschaft ein, die Kl hat bis 
einschließlich 7.1.2014 gearbeitet. Sie beantragte 
bei der Bekl das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz 
des Erwerbseinkommens im Zeitraum vom 
15.4.2014 bis 13.5.2015. Die bekl GKK lehnte den 
Antrag mit der Begründung ab, die Kl hätte bereits 
ab dem 7.7.2013 beschäftigt sein müssen, da es gem 
§ 902 Abs 2 ABGB erforderlich sei, dass das Ende 
einer Monatsfrist auf die Zahl falle, die dem Tag 

des Ereignisses entspreche, mit dem der Lauf der 
Frist begonnen habe. 

VERFAHRUNG UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab der Klage mit der Begründung 
statt, dass die relevante SechsMonatsFrist bei Be
ginn am 8.7.2013 mit dem 7.1.2014 ende. Das Beru
fungsgericht gab der Berufung der bekl GKK nicht 
Folge. Abweichend von § 902 ABGB entspreche es 
der Natur und dem Zweck von laufzeitabhängigen 
Ansprüchen, dass der Tag des Dienstantritts mit 
einzurechnen sei. Bei der Kl sei der erste Tag des 
Dienstantritts in die Laufzeit des Beobachtungszeit
raums gem § 24 Abs 1 Z 1 KBGG einzubeziehen. 
Die erforderliche Laufzeit ende folglich mit dem 
7.1.2014.

Der OGH folgte der Begründung der bekl GKK 
nicht, die Frist gem § 24 Abs 1 Z 1 KBGG sei vom 
7.1.2014 zurückzurechnen und müsse daher auch 
den 7.7.2013 umfassen. Er wies deshalb die ordent
liche Revision ab. § 24 Abs 1 Z 2 KBGG enthält 
keine Frist im engeren Sinn, sondern normiert eine 
Laufzeit (hier: Dauer der Erwerbstätigkeit). Daher 
findet das Europäische Übereinkommen zur Fris
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tenberechnung keine Anwendung. Das KBGG sel
ber enthält keine Regelung zur Berechnung von 
Laufzeiten; eine solche Lücke ist daher nach den 
Grundsätzen der §§ 902 f ABGB zu füllen. Dem
nach ist bereits jener Tag mit zu berücksichtigen, 
der die Laufzeit auslöst, und dieser Tag ist von Mit
ternacht des jeweiligen „ersten Tages“ an zu rech
nen. Aus der Einbeziehung des ersten Tages ergibt 
sich, dass der letzte Tag der Laufzeit mit Mitter
nacht des Tages endet, der vor dem Tag liegt, auf 
dessen Zahl das die Laufzeit auslösende Ereignis 
gefallen ist.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…], dass es hier nicht um eine Frist im enge  
ren Sinne geht, sondern um die Dauer einer   
Laufzeit (hier: der Dauer einer Erwerbstätig 
keit). Damit kann festgehalten werden, dass das 
[…] Europäische Übereinkommen zur Fristen
berechnung (BGBl 1982/254) keine Anwendung 
findet. […]
Im KBGG selbst ist keine Regelung zur Be  
rechnung von Laufzeiten vorgesehen; […] All
gemein wird vertreten, dass eine Lücke bei der 
 Berechnung von Fristen (und von Laufzeiten) auch 
im öffentlichen Recht unter Heranziehung der in 
den §§ 902 f ABGB niedergelegten Grundsätze zu 
füllen ist. […]
Bei Dauerrechtsverhältnissen geht die Recht
sprechung – abweichend von § 902 ABGB –  
davon aus, dass die (aus dem Rechtsverhältnis  
zu erbringende) Dauerleistung bereits am er
eignisauslösenden Tag zu erbringen ist, weshalb 
dieser Tag in die Dauer einzubeziehen ist […].  
So ist bei laufzeitabhängigen Ansprüchen aus 

 einem Dienstverhältnis der Dienstantritt ein
zurechnen […]. Dabei ist von Mitternacht des je
weiligen ‚ersten Tages‘ an zu rechnen […]; dies  
gilt auch für den Beginn von Versicherungsverhält
nissen […].“

ERLÄUTERUNG

Nach dem Sachverhalt des vorliegenden Urteils hat
te die Antragstellerin ihr befristetes Arbeitsverhält
nis so vereinbart, dass es exakt sechs Monate vor 
dem Eintritt des Versicherungsfalles auf Basis des 
errechneten Entbindungstermins begann und mit 
Eintritt der Wochenschutzfrist endete. Es ist wohl 
offensichtlich, dass diese Vorgangsweise gewählt 
wurde, um die Anspruchsvoraussetzungen für den 
Bezug des einkommensabhängigen Kinderbetreu
ungsgeldes zu gewährleisten. Die bekl GKK mach
te geltend, dass vor dem Eintritt des Versicherungs
falles keine vollen sechs Monate vorgelegen hatten. 
Dies wäre richtig, wenn man das Erfordernis der 
sechs Monate dauernden Erwerbstätigkeit in § 24 
Abs 2 KBGG als Frist ansieht. Der OGH zog aller
dings unter Rückgriff auf ständige Judikatur zum 
Dienstverhältnis als Dauerschuldverhältnis den 
Schluss, dass dies eine Laufzeit darstellt, die stets 
unter Einbeziehung der vollen Tage ab Beginn bis 
Ende (Mitternacht des jeweiligen ersten Tages der 
Laufzeit bis Mitternacht des letzten Tages) zu be
rechnen ist. Da die Kl das Erfordernis einer sechs
monatigen Beschäftigung vor Eintritt des Versiche
rungsfalls erfüllte, war der Anspruch auf 
einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld zu 
bejahen.

MARTINA THOMASBERGER
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Änderungen im Bereich der Sozialversicherung im ersten 
Halbjahr 2015

Die der Bundesregierung bisweilen unterstellte Trägheit trügt besonders im Bereich 
der SV. Wurden doch allein in den letzten Monaten so viele Gesetze vorbereitet und 
beschlossen, dass selbst Beteiligte den Überblick verlieren müssen. Ziel des Beitrages 
ist es, die wichtigsten Aspekte der beschlossenen Gesetzespakete hervorzuheben.

stellt, auch wenn die Beschäftigung über einen 
Kalendermonat hinaus (zB 28.1. bis 2.2.) verein
bart wurde.

Weiters werden im Zusammenhang mit der Auf
hebung der täglichen Geringfügigkeitsgrenze die 
Bestimmungen über unständig beschäftigte Ar
beiter in der Land und Forstwirtschaft (§§ 461 bis 
471) und die Bestimmungen über die fallweise 
beschäftigten Personen (§§ 471a bis 471e) aufge
hoben. Derzeit fallweise beschäftigte Personen, 
deren Einkommen die tägliche Geringfügigkeits
grenze überschreitet (nicht jedoch die monatli
che), erwerben ab 2017 keine Arbeitslosen und 
Pensionsversicherungszeiten mehr. Das kann bei 
Personen, die häufig bzw über längere Zeiträume 
fallweise (tageweise, gelegentlich) beschäftigt 
sind (zB Schneeräumer oder Gartenarbeiter), zu 
Leistungseinbußen führen. Für DG wird die Be
schäftigung von Gelegenheitsarbeitern durch den 
Entfall der Sozialversicherungsbeiträge erheblich 
günstiger. Für die Krankenversicherungs und 
Pensionsversicherungsträger entstehen Einnah
menausfälle, in der AlV entstehen neben  
Beitragsausfällen auch Mehraufwendungen, weil 
Gelegenheitsarbeiter mangels täglicher Geringfü
gigkeitsgrenze künftig auch an Beschäftigungsta
gen Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezie
hen können. Es wird zu beobachten sein, in 
welchem Ausmaß die Abschaffung der täglichen 
Geringfügigkeitsgrenze zu unerwünschten Len
kungseffekten führt, insb, ob die Zahl der gering
fügig Beschäftigten signifikant ansteigt, weil für 
tageweise Beschäftigte keine Sozialversicherungs
beiträge mehr zu zahlen sind.

1.2. Umstellung auf die monatliche Beitrags
grundlage ab 1.1.2017

Noch bis zum 31.12.2016 hat der Beitragsschuld
ner die Beiträge von der Lohnsumme aller bei 
ihm beschäftigten DN selbst zu ermitteln und un
aufgefordert an den zuständigen Krankenversi

1. Das Meldepflichtänderungsgesetz 
(BGBl I 2015/79)

1.1. Abschaffung der täglichen Geringfügig
keitsgrenze und der fallweisen Beschäftigung 
ab 1.1.2017

Die Beitragsgrundlage für eine geringfügige Be
schäftigung ergibt sich ab 2017 aus einer strikten 
Kalendermonatsbetrachtung. Eine geringfügige 
Beschäftigung liegt zukünftig grundsätzlich dann 
vor, wenn das Einkommen im Kalendermonat die 
monatliche Geringfügigkeitsgrenze nicht über
steigt.

Änderungen gibt es für Beschäftigungen, die 
über einen Kalendermonat hinaus vereinbart 
werden (zB 28.1. bis 2.2.). In diesem Fall kommt 
derzeit jedenfalls die monatliche Geringfügig
keitsgrenze zur Anwendung und es liegt dann 
keine geringfügige Beschäftigung vor, wenn die 
monatliche Geringfügigkeitsgrenze nur deshalb 
nicht überschritten wird, weil die Beschäftigung 
im Laufe eines Kalendermonats begonnen oder 
beendet wurde (Fiktion, die Beschäftigung wäre 
für den ganzen Kalendermonat vereinbart wor
den, vgl Empfehlung des HV EMVB 0050200
001). Die Aufhebung der täglichen Geringfügig
keitsgrenze macht nun eine Änderung dieser 
Regelung notwendig. Künftig wird nicht mehr 
darauf abgestellt, ob eine Beschäftigung über ei
nen Kalendermonat hinaus vereinbart wurde 
(zB 28.1.–2.2.) sondern, ob sie für einen längeren 
Zeitraum als einen Monat (30 Tage) vereinbart 
wurde und die monatliche Geringfügigkeitsgren
ze nur deshalb nicht überschritten wird, weil die 
Beschäftigung im Laufe eines Kalendermonats 
begonnen oder beendet wurde. Dh, wenn eine 
Beschäftigung nicht für einen längeren Zeitraum 
als 30 Tage vereinbart wird, wird künftig die Fik
tion, die Beschäftigung wäre für den ganzen Ka
lendermonat vereinbart worden, nicht mehr ange
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zugszinsen wird im Lichte dieses Gedankens 
durch das derzeit niedrige Zinsniveau gestützt. 
Das Ausmaß der Absenkung durch das Melde
pflichtÄnderungsgesetz von derzeit 8 % plus Ba
siszinssatz auf 4 % plus Basiszinssatz ab 1.1.2017 
(§ 689 Abs 1, BGBl I 2015/79) wird vor dem Hin
tergrund der Rechtsnatur der Verzugszinsen im 
Zusammenhang mit den tatsächlichen Refinanzie
rungskosten für kurzfristiges Geld und den mit 
der Einhebung der Verzugszinsen verbundenen 
Verwaltungskosten zu beurteilen sein.

2. Das Steuerreformgesetz 2015/2016 
(BGBl I 2015/118)

Das Steuerreformgesetz enthält in seinem sozial
rechtlichen Teil eine Reihe von Änderungen ua 
im Beitragsrecht der SV, die in einer Unterarbeits
gruppe der Steuerreformkommission erarbeitet 
wurden.

Es handelt sich um die unter Vereinfachung der 
Lohnverrechnung firmierende Harmonisierung 
der Bemessungsgrundlagen von Steuer und SV 
und um die Verringerung der rund 500 Beitrags
gruppen in der SV sowie sonstige Änderungen.

2.1. Harmonisierung von Beitragsgrundlagen 
in der Sozialversicherung mit der Steuerbe
messungsgrundlage (§ 49 ASVG)

Bereits heute ist der Großteil der in § 49 Abs 3 
ASVG von der Beitragspflicht in der SV befreiten 
Entgeltteile durch Anbindung an das Steuerrecht 
„harmonisiert“. Die Neuregelung sieht nunmehr 
eine weitere Vereinheitlichung durch Streichung 
mehrerer Ausnahmen von der Beitragspflicht im 
ASVG vor. Folgende Ausnahmen werden in § 49 
Abs 3 mit Ablauf des 31.12.2015 aufgehoben und 
die entsprechenden Einkünfte damit sozialversi
cherungspflichtig:

Fehlgeldentschädigungen (Z 3), Werkzeuggelder 
(Z 6), Jubiläumsgeschenke aus Anlass eines 
Dienst oder Firmenjubiläums sowie Prämien für 
Diensterfindungen (Z 10), Haustrunk im Brauerei
gewerbe (Z 14), Freimilch in milchverarbeitenden 
Betrieben (15), die unentgeltliche oder verbilligte 
Beförderung der eigenen DN und deren Angehö
rigen bei Beförderungsunternehmen (Z 20), Prä
mien für Verbesserungsvorschläge (Z 24) und 
Nachlässe von DG der Versicherungswirtschaft 
bei Versicherungsprämien ihrer DN (Z 25).

Anstelle der aufgehobenen Befreiungen wird ein 
sogenannter Mitarbeiterrabatt ab 1.1.2016 einge
führt (§ 49 Abs 3 Z 29 ASVG). Der geldwerte Vor
teil aus dem kostenlosen oder verbilligten Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen, die der DG im 
allgemeinen Geschäftsverkehr für alle oder be
stimmte Gruppen von DN anbietet, wird bis zu 

cherungsträger abzuführen. Dieses Verfahren 
wird auch als Selbstverrechnung bezeichnet. 
Durch die Einführung der monatlichen Beitrags
grundlage hat der Beitragsschuldner ab 1.1.2017 
„von den jedem Dienstnehmer/jeder Dienstneh-
merin im Beitragszeitraum gebührenden und 
darüber hinaus gezahlten Entgelten“ die Beiträ
ge zu ermitteln und unaufgefordert an den zu
ständigen Krankenversicherungsträger abzufüh
ren. An der Selbstverrechnung ändert sich 
durch die Umstellung auf die monatliche Bei
tragsgrundlage also nichts. Es wird jedoch mo
natlich eine Individualisierung der Meldung der 
Beitragsgrundlagen und der zu entrichtenden 
Beiträge vorgenommen. Die monatliche Beitrags
grundlage erhöht die Transparenz der Meldeda
ten und deren Kontrolle. Wenn derzeit ein AN 
überprüfen möchte, ob sein DG die für ihn zu 
zahlenden Beiträge zur SV korrekt, also vom ihm 
zustehenden Bruttolohn bzw der Beitragsgrund
lage bemessen, abführt, so ist das nur jährlich im 
Nachhinein möglich. Hinzu kommt, dass in rund 
10 % der Fälle die von den DG einmal jährlich 
vorgenommene Individualisierung der Beitrags
grundlagen mit der gemeldeten Lohnsumme 
nicht übereinstimmt. Dies führt in vielen Fällen 
zu beträchtlichen Verzögerungen bei der Berech
nung und Auszahlung von Ansprüchen, die von 
der Beitragsgrundlage abgeleitet werden (etwa 
bei der Auszahlung der Abfertigung Neu, bei der 
Berechnung der Ansprüche aus dem Pensions
konto oder auch bei der Bemessung des Arbeits
losengeldes). Durch die Einführung der monatli
chen Beitragsgrundlage können diese ab 2017 
monatlich überprüft und damit auch kurzfristig 
korrigiert werden.

Die monatliche Meldung der Beitragsgrundlagen 
hat auch eine Veränderung der Sanktionen für Mel
deverstöße erforderlich gemacht. Die in § 113 ASVG 
geregelten Beitragszuschläge für verspätete oder 
falsche Meldungen des Entgelts werden aufgeho
ben und durch – deutlich niedrigere – Säumniszu
schläge in § 114 ersetzt, die jedoch öfter, weil mo
natlich und individualisiert, fällig werden können.

1.3. Absenkung der Verzugszinsen von der
zeit 8 % plus auf 4 % plus Basiszinssatz

Gem VfGH (25.6.1994, G 249/93) beruhen Ver
zugszinsen auf bereicherungsrechtlichen Gedan
ken. Sie sollen nämlich – abgesehen von der Ab
geltung eines durch die Säumnis verursachten 
Verwaltungsmehraufwandes – auch verhindern, 
dass der Unternehmer durch Nichtzahlung der 
Sozialversicherungsbeiträge einen günstigen Kre
dit („billiges Geld“) erlangt. Laut VwGH haben 
Verzugszinsen keinen pönalen Charakter, son
dern stellen ein wirtschaftliches Äquivalent für 
den Zinsverlust dar, den der Beitragsgläubiger da
durch erleidet, dass er die geschuldete Leistung 
nicht fristgerecht erhält. Die Absenkung der Ver
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folgenden Höchstgrenzen beitragsfrei gestellt: Im 
Einzelfall darf dieser Vorteil nicht mehr als 20 % 
des Verkehrswertes der betreffenden Ware oder 
Leistung, insgesamt in einem Kalenderjahr nicht 
mehr als € 1.000 , betragen. Die kostenlos oder 
verbilligt bezogenen Waren dürfen nicht verkauft 
und nur in einer Menge gewährt werden, die den 
Verkauf ausschließt.

Diese Regelung läuft auf eine weitgehende, bei 
kumulativen Zuwendungen aber keineswegs voll
ständige Kompensation der oben neu eingeführ
ten Beitragspflichten hinaus. Nachdem künftig zB 
bisher sozialversicherungsfreie Jubiläumsgelder 
sozialversicherungspflichtig werden, kann dies zu 
einer beträchtlichen Mehrbelastung im Einzelfall 
führen. Im Zusammenhang mit der Tarifreform 
sollte es jedoch trotzdem zu einer Entlastung 
kommen. Wie geldwerte Vorteile aus Sachbezü
gen grundsätzlich zu bewerten sind, ist künftig in 
§ 50 ASVG im Detail geregelt.

Neu geregelt werden auch bisher beitragsfreie Zu-
wendungen des DG im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (zB Be
triebsausflüge, kulturelle Veranstaltungen, Be
triebsfeiern). Künftig sind diese Zuwendungen 
nur noch bis zur Höhe von € 365, jährlich, bei 
dort empfangenen Sachzuwendungen bis € 186, 
jährlich beitragsfrei. Auch bisher beitragsfreie aus 
Anlass eines DN-Jubiläums oder eines Firmen-
jubiläums gewährte Sachzuwendungen werden 
in Zukunft nur noch bis zur Höhe von € 186, 
jährlich beitragsfrei sein.

2.2. Verringerung der Beitragsgruppen in der 
Krankenversicherung (§ 51 ASVG)

Der DNAnteil wird künftig für alle ANGruppen 
3,87 % und der DGAnteil 3,78 % betragen. Der 
Gesamtbeitragssatz von 7,65 % bleibt gleich. Die
se Änderung basiert auf der Empfehlung der Un
terarbeitsgruppe der Steuerreform, nämlich da
hingehend, dass sich in Summe an den AN und 
AGBeiträgen nichts ändern soll. Die Neufestset
zung der Beiträge wurde also kostenneutral zwi
schen DN und DG konzipiert (Angestellte zahlen 
künftig statt 3,82 % 3,87 %, Arbeiter statt 3,95 % 
3,87 %, für freie DN bleibt es bei 3,87 %).

Derzeit gibt es 19 unterschiedliche Beitragsgrup
pen in der KV der Lehrlinge, die künftig zu einer 
Beitragsgruppe zusammengefasst werden. Im 
Einzelfall bedeutet die Veränderung, welche auf 
alle Lehrverhältnisse angewendet wird, die ab 
dem 1.1.2016 begründet werden, dass künftig in 
allen drei bzw vier Lehrjahren vom Lehrling 
1,67 % an Krankenversicherungsbeiträgen zu ent
richten sind statt wie bisher im ersten und zwei
ten Lehrjahr kein Beitrag und im dritten bzw vier
ten Lehrjahr jedoch 3,7 %. Über die gesamte 
Lehrzeit betrachtet, entsteht im Einzelfall also kei

ne Mehrbelastung, sondern lediglich eine Auftei
lung auf die Gesamtlehrzeit. AG zahlen künftig 
1,68 % an Krankenversicherungsbeitrag für den 
Lehrling. Damit die angestrebte Parität der Kran
kenversicherungsbeiträge bei den Lehrlingen mit 
drei Stellen nach dem Komma nicht zu einem 
Verwaltungsmehraufwand in der Lohnverrech
nung führt, wurden die Beitragssätze auf zwei 
Nachkommastellen zu Gunsten der Lehrlinge 
 gerundet.

Bei den DN konnte die Parität der Beiträge noch 
nicht erreicht werden, bleibt aber als Forderung 
und Ziel der ANInteressenvertretungen weiter
hin aufrecht.

2.3. Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage 
(§ 108 Abs 3 ASVG)

Mit 1.1.2016 wird die Höchstbeitragsgrundlage 
zusätzlich um € 90, erhöht. Zweck der Erhöhung 
ist eine einnahmenseitige Entlastung des Bundes, 
ohne eine Steuererhöhung im engeren Sinne vor
zunehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden 
entsprechende Änderungen im Sozialversiche
rungsrecht beschlossen, die eine Entlastung des 
Bundes im Ausmaß der Mehreinnahmen der SV 
gewährleisten. Dabei ist jedoch zu berücksichti
gen, dass die Anhebung der Höchstbeitrags
grundlage in bestimmten Zusammenhängen zu 
einer direkten Entlastung des Bundes führt. Dies 
gilt insb für den Bereich der PV, hier führen die 
Mehreinnahmen an Pensionsbeiträgen direkt zu 
einem Absinken der Ausfallshaftung des Bundes 
im selben Ausmaß. Im Bereich der KV bedeutet 
jeder Anstieg der Krankenversicherungsbeiträge 
ein zusätzliches Einkommen für die Länder, weil 
ein Drittel der Krankenversicherungsbeiträge im 
Rahmen der Krankenanstaltenfinanzierung von 
der SV an die Länder fließt. Die durch die außer
ordentliche Anhebung der Höchstbeitragsgrund
lage noch verbleibenden Mehreinnahmen werden 
durch gezielte Maßnahmen abgeschöpft. Dies 
wird zB durch die Senkung der sogenannten He
besätze (Beitrag des Bundes zur KV der Pensio
nisten) im ASVG, BSVG und GSVG erreicht. Durch 
die zusätzliche Anhebung der Höchstbeitrags
grundlage kommt es nicht nur zu Mehreinnah
men im Bereich des ASVG, GSVG und BSVG, son
dern auch für die Beamtenversicherungsanstalt. 
Da es im Beamtenbereich keine Hebesätze gibt, 
wurde im BKUVG anstelle dessen der DGBei
trag abgesenkt (§ 22 BKUVG). Ein weiterer Bau
stein zur Erzielung der Kostenneutralität ist in der 
Wiedereinrichtung und Dotierung (bis 2018 mit 
10 Mio pro Jahr) des Krankenkassenstruktur
fonds zu sehen.

2.4. Beitragsgutschriften (§ 33 Abs 8 EStG)

Personen, die aufgrund ihres geringen Einkom
mens keine Einkommenssteuer zahlen, sollen in 
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der Veranlagung Sozialversicherungsbeiträge 
rückerstattet erhalten:
 AN bis zu € 400,,
 Pendler bis zu € 500,,
 Pensionisten bis zu € 110, (es erfolgt jedoch 
eine Anrechnung auf die Ausgleichszulage, wo
durch diese Gruppe keine Rückerstattung der So
zialversicherungsbeiträge erhält. Nachdem auch 
Ausgleichszulagenbezieher 5,1 % an Krankenver
sicherungsbeiträgen bezahlen, erscheint die An
rechnung auf die Ausgleichszulage gleichheits
rechtlich bedenklich).

Die Rückerstattung ist erstmalig bei der Veranla
gung für das Kalenderjahr 2016 anzuwenden. 
Für das Veranlagungsjahr 2015 wird jedoch die 
Hälfte rückerstattet, also bei Pensionisten bis zu 
€ 55, und bei AN bis zu € 220, (§ 124b Z 292 
EStG).

Bei Landwirten erfolgt die Rückerstattung von 
Beiträgen auf Basis einer eigenen, sehr kompli
zierten Regelung in § 24d BSVG. Das Ausmaß der 
Rückerstattung hängt von der Höhe der dafür 
vom Bund zweckgewidmet dem Versicherungs
träger zur Verfügung gestellten Mittel ab.

Die gewerblich Selbstständigen erhalten statt der 
Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen 
die von ihnen seit langem geforderte Absenkung 
der Mindestbeitragsgrundlage in der KV und PV 
auf die Höhe der Geringfügigkeitsgrenze im 
ASVG. In der PV erfolgt die Absenkung schritt
weise bis 2021 (§ 25 Abs 4 iVm § 359 Abs 3a 
GSVG). Die Aufwendungen für das Absenken der 
Mindestbeitragsgrundlage werden bis zu einem 
jährlichen Ausmaß von 40 Mio € aus Mitteln der 
Einkommensteuer getragen. Der Bund finanziert 
die Senkung jedoch über einen zweiten Weg mit: 
Diese führt auch zu einem Beitragsentfall in der 
PV, der durch die Ausfallshaftung des Bundes, 
also mit allgemeinen Steuermitteln, auszuglei
chen sein wird.

2.5. Sonderausgaben (§ 18 EStG)

Sonderausgaben für Beiträge und Versicherungs
prämien zu einer freiwilligen KV, UV oder PV etc 
für Wohnraumbeschaffung, Wohnraumsanierung 
und Altersvorsorge werden für bis zum 31.12.2015 
geschlossene Verträge noch fünf Jahre bis zum 
Jahr 2020 beibehalten (§ 63 Abs 1 Z 2). Für Neu
verträge besteht bereits ab dem Veranlagungsjahr 
2016 keine Absetzmöglichkeit mehr.

Für Beiträge für eine freiwillige Weiterversiche
rung in der gesetzlichen PV, einschließlich des 
Nachkaufs von Versicherungszeiten, wird eine 
Spezialnorm geschaffen (§ 18 Abs 1a); diese blei
ben damit weiterhin absetzbar, auch wenn man 
sie für den Ehepartner oder seine Kinder leistet 
(§ 18 Abs 3 Z 1). Beiträge zur Höherversicherung 

können hingegen ab 2016 nicht mehr als Sonder
ausgaben abgesetzt werden.

Beiträge zur freiwilligen Weiterversicherung ein
schließlich des Nachkaufs von Versicherungszei
ten und Kirchenbeiträge sollen ab dem Veranla
gungsjahr 2017 automatisch berücksichtigt 
werden (Pensionsversicherungsträger und Kirche 
melden an die Finanzbehörde).

2.6. Barzahlungsverbot von Arbeitslohn in der 
Bauwirtschaft (§ 48 EStG)

Geldzahlungen von Arbeitslohn zur Erbringung 
von Bauleistungen dürfen nicht in bar geleistet 
oder entgegengenommen werden, wenn der AN 
über ein Girokonto verfügt oder einen Rechtsan
spruch darauf hat. In dieser Sichtbarmachung der 
Lohnzahlungen ist eine weitere Maßnahme zur 
Sozialbetrugsbekämpfung zu sehen.

3. Das Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz, 
BGBl I 2015/113

3.1. Allgemeine Bestimmungen (§§ 1–7 
SBBG)

Zweck des Gesetzes ist die Verstärkung der Ab
wehr, Verhinderung und Verfolgung von Sozial
betrug (Sozialbetrugsbekämpfung). Illegale Ver
haltensweisen sollen durch verbesserte 
Koordination und wirksame Kontrollen der zu
ständigen Behörden und Einrichtungen bekämpft 
werden. Sozialbetrug bezeichnet alle Verhaltens
weisen, die eine Verletzung jener Pflichten zum 
Gegenstand haben, die die Finanzierung der SV 
(Beiträge) und des Staates (Steuern) gewährleis
ten.

Es werden Kooperations und Informationsstellen 
im Wirkungsbereich verschiedener Behörden 
(insb Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger 
und Gerichte) zur Sozialbetrugsbekämpfung ge
schaffen. Es wird ein Beirat eingerichtet, in dem 
berufliche Interessenvertretungen ein Anhö
rungsrecht haben. Zum besseren Informations
austausch wird eine Datenbank eingerichtet. Die 
Ermittlungsbefugnisse der Finanzstraf und Abga
benbehörden werden erweitert, die Ermittlungs
pflicht der Finanzstrafbehörden wird ausgedehnt 
und den Trägern der KV im Strafverfahren zum 
Sozialbetrug die Stellung von Privatbeteiligten 
eingeräumt.

3.2. Verfahren zur Feststellung von Schein
unternehmen (§ 8 SBBG)

Ein Scheinunternehmen ist ein Unternehmen, das 
vorrangig darauf ausgerichtet ist, Lohnabgaben, 
Beiträge zur SV, Zuschläge nach dem BUAG oder 
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Entgeltansprüche von AN zu verkürzen, oder Per
sonen zur SV anzumelden, obwohl diese keine 
unselbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen. 
Ziel des Gesetzes ist es, bereits bei einer Ver
dachtslage tätig zu werden, um das Handeln der 
Scheinunternehmen so früh wie möglich zu un
terbinden. Ein Verdacht kann ua durch eine Risi
ko und Auffälligkeitsanalyse aus den Daten der 
SV geschöpft werden. Ein solcher Verdacht ist 
durch weitere Ermittlungen zu erhärten. Liegt ein 
Verdacht auf Bestehen eines Scheinunternehmens 
vor, ist dieser der Firma durch die Abgabenbehör
de schriftlich mitzuteilen.

Die Zustellung dieser Mitteilung hat elektronisch 
ohne Zustellnachweis zu erfolgen. Ist die elektro
nische Zustellung nicht möglich, hat die physi
sche Zustellung an die der Abgabenbehörde zu
letzt bekannt gegebene Adresse und an eine 
allfällig im Firmenbuch eingetragene Geschäfts
anschrift ohne Zustellnachweis zu erfolgen. Die 
physische Zustellung wird auch dann bewirkt, 
wenn die Voraussetzungen des ZustG in Bezug 
auf die Anwesenheit des Empfängers nicht vorlie
gen. Bei Zustellung durch einen Zustelldienst 
oder ein Organ einer Gemeinde gilt die Zustel
lung am dritten Werktag nach Übergabe an den 
Zustelldienst oder die Gemeinde als bewirkt. Ge
gen den mitgeteilten Verdacht kann binnen einer 
Woche ab Zustellung Widerspruch bei der Abga
benbehörde erhoben werden. Der Widerspruch 
kann nur durch persönliche Vorsprache eines be
fugten Vertreters erfolgen. 

Wird kein Widerspruch erhoben, hat die Abga
benbehörde mit Bescheid festzustellen, dass das 
Unternehmen, hinsichtlich dessen ein Verdacht 
vorliegt, als Scheinunternehmen gilt. Für die Zu
stellung dieses Bescheids gilt das vorhin Ausge
führte. Der rechtskräftige Bescheid ist allen Ko
operationsstellen, der Gewerbebehörde und dem 
Auftragnehmerkataster Österreich zu übermit
teln.

Handelt es sich beim Scheinunternehmen um ei
nen im Firmenbuch eingetragenen Rechtsträger, 
so ist der rechtskräftige Bescheid oder das Erk 
des Verwaltungsgerichts von der Abgabenbehör
de auch dem zuständigen Firmenbuchgericht zu 
übermitteln. Das Gericht hat aufgrund einer sol
chen Mitteilung von Amts wegen eine Eintragung 
oder Löschung vorzunehmen. Das BM für Finan
zen hat eine Liste der rechtskräftig festgestellten 
Scheinunternehmen im Internet zu veröffentli
chen (Identität, Firmenbuchnummer und Ge
schäftsanschrift des Scheinunternehmens).

3.3. Haftung für Entgelt (§ 9 SBBG)

Bei Scheinfirmen ist meist deutlich erkennbar, 
dass keine normale unternehmerische Struktur 
vorliegt, so dass in aller Regel von einem Wis

senMüssen ausgegangen werden kann. Ab der 
rechtskräftigen Feststellung des Scheinunterneh
mens haftet der Auftrag gebende Unternehmer, 
wenn er zum Zeitpunkt der Auftragserteilung 
wusste oder wissen musste, dass es sich beim 
Auftrag nehmenden Unternehmen um ein Schein
unternehmen handelt, zusätzlich zum Scheinun
ternehmen als Bürge und Zahler nach § 1357 
ABGB für Ansprüche auf das gesetzliche, durch 
Verordnung festgelegte oder kollektivvertragliche 
Entgelt für Arbeitsleistungen im Rahmen der Be
auftragung der beim Scheinunternehmen be
schäftigten AN. Diese Bestimmung erfüllt eine 
jahrelange Forderung der ANVertretungen zur 
Bekämpfung von Scheinunternehmen. Sie kann 
durchaus als Herzstück der Reform bezeichnet 
werden, weil sie am Profit der Auftrag gebenden 
Unternehmen ansetzt. Die Scheinfirmen können 
deutlich unter Marktpreisen anbieten, weil sie 
von vornherein mit Lohnbetrug kalkulieren. In 
Zukunft kann sich kein Auftraggeber einer dubi
osen Firma mehr sicher sein, ob er nicht am Ende 
des Tages die Rechnung für den Lohnbetrug 
zahlt.

3.4. Änderungen im ASVG zur Eindämmung 
von Scheinunternehmen

Die Krankenversicherungsträger sind an die 
rechtskräftige Feststellung des Vorliegens eines 
Scheinunternehmens durch die Abgabenbehör
den gebunden (§ 35a). Die Versicherten sind ver
pflichtet, zur Auskunftserteilung über die Be
schäftigung bei einem rechtskräftig als 
Scheinunternehmen festgestellten Unternehmen 
binnen sechs Wochen nach schriftlicher Auffor
derung persönlich beim Krankenversicherungs
träger zu erscheinen (§ 43 Abs 4).

Die Pflichtversicherung von DN erlischt neben 
den sonstigen im ASVG vorgesehenen Gründen 
auch mit der rechtskräftigen Feststellung eines 
Scheinunternehmens, wenn sie der Aufforderung 
zum persönlichen Erscheinen beim Versiche
rungsträger nicht oder nicht rechtzeitig nachkom
men bzw wenn sie nicht glaubhaft machen kön
nen, dass sie tatsächlich Arbeitsleistungen 
verrichtet haben (§ 11 Abs 7).

Haben Personen, die der Aufforderung zum per
sönlichen Erscheinen beim Krankenversiche
rungsträger nach § 43 Abs 4 rechtzeitig nachge
kommen sind, glaubhaft gemacht, (für bestimmte 
Zeiträume) tatsächlich Arbeitsleistungen im Be
reich eines Scheinunternehmens verrichtet zu ha
ben, so hat der Krankenversicherungsträger den 
DG dieser Personen zu ermitteln. Ist dies nicht 
möglich, so gilt – ab der rechtskräftigen Feststel
lung des Scheinunternehmens – als DG das Auf
trag gebende Unternehmen, wenn es wusste oder 
wissen musste, dass es sich beim Auftrag neh
menden Unternehmen um ein Scheinunterneh
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men nach § 8 SBBG handelt, und nicht beweist, 
von diesen Personen keine Arbeitsleistungen er
halten zu haben oder zu erhalten (§ 35a).

Die Anmeldung durch Unternehmen, die be
scheidmäßig als Scheinunternehmen nach § 35a 
festgestellt wurden, ist unzulässig und gilt nicht 
als Meldung nach § 41. Die davon betroffenen 
Personen sind nach § 43 Abs 4 zur Auskunftser
teilung aufzufordern (§ 33 Abs 1b).

Die Kontrollmöglichkeiten der Gebietskranken
kassen wurden für den Fall erheblich verstärkt, 
dass der begründete Verdacht auf Vorliegen eines 
Scheinunternehmens besteht. Die Bediensteten 
der Gebietskrankenkassen sind zB berechtigt, zur 
Durchführung ihrer Aufgaben die Betriebsstätten 
zu betreten, DG und DN sind verpflichtet, Aus
künfte zu erteilen, die DN zudem verpflichtet, auf 
Verlangen der Bediensteten ihre Ausweise oder 
sonstigen Unterlagen zur Feststellung ihrer Iden
tität vorzuzeigen (§ 42 Abs 1a). Die Abgabenbe
hörden wiederum sind verpflichtet, die Gebiets
krankenkassen über das Vorliegen eines 
Verdachtes auf ein Scheinunternehmen zu infor
mieren (§ 35a).

Die Krankenversicherungsträger haben zur Er
greifung von Maßnahmen gegen den Versiche
rungsmissbrauch sowie zur Sicherstellung des 
Versicherungsschutzes Risiko und Auffälligkeits
analysen mit einem standardisierten Risiko und 
AuffälligkeitsanalyseTool im DGBereich durch
zuführen. Kompetenzzentrum dafür ist die ober
österreichische GKK (§ 42b).

Die Strafbestimmungen betreffend Verstöße ge
gen melderechtliche Vorschriften wurden um 
auskunftspflichtige Personen bei Ermittlungen 
zu einem Scheinunternehmen ergänzt; ordnungs
widrig handelt, wer Bediensteten der Versiche
rungsträger einen Ausweis oder eine sonstige 
Unterlage zur Feststellung der Identität nicht vor
zeigt oder die zur Durchführung der Aufgaben 
der Versicherungsträger erforderlichen Auskünf
te nicht erteilt (§ 111). In den Verwaltungs
strafverfahren nach den §§ 111, 112 und 112a hat 
der anzeigende Versicherungsträger künftig 
Parteistellung und ist berechtigt, gegen Entschei
dungen Beschwerde beim Verwaltungsgericht zu 
erheben (§ 111a).

3.5. Änderungen im ASVG zur Kontrolle im 
Vertragspartnerbereich

Klargestellt wird, dass die Träger der KV berech
tigt sind, sich davon zu überzeugen, dass die ärzt
lichen Anordnungen und die Bestimmungen der 
Krankenordnung vom Versicherten eingehalten 
werden. Die Träger der KV sind weiters berech
tigt, den Gesundheitszustand des Erkrankten zu 
prüfen (§ 23 Abs 7).

Der Hauptverband hat Richtlinien über die Durch
führung, Dokumentation und Qualitätssicherung 
von Kontrollen im Vertragspartnerbereich nach 
§ 32a zu erlassen (§ 31 Abs 5 Z 12).

Die Versicherungsträger sind verpflichtet, die 
rechtskonforme Vorgehensweise der Vertrags
partner wie insb der Ärzte zu überprüfen. Zu die
sem Zweck sind die Versicherungsträger ermäch
tigt, eigens hierfür ausgestellte ecards durch die 
Prüforgane des Versicherungsträgers einzusetzen. 
Solche Kontrollen sind nur bei begründetem Ver
dacht zulässig und darüber hinaus stichproben
weise auf Grund eines jährlich im Vorhinein zu 
erstellenden Stichprobenplans (§ 32a).

Die Krankenanstalten sind verpflichtet, die ecard 
und die ecardInfrastruktur zu verwenden und 
die Identität des Patienten sowie die rechtmäßige 
Verwendung der ecard zu überprüfen. Die Über
prüfung der Identität ist für Patienten bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr nur im Zweifelsfall 
vorzunehmen (§ 148 Z 6).

Die Verträge der Krankenanstalten bedürfen zu 
ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen Form und 
haben insb nähere Bestimmungen über die Ein
weisung, die Überprüfung der Identität des Pati
enten und die rechtmäßige Verwendung der 
ecard, etc zu enthalten (§ 149 Abs 2).

Weder durch Vertrag noch durch Nebenabrede 
kann die Kontrolle der Vertragspartner durch die 
Versicherungsträger und der Einsatz einzelner 
Kontrollinstrumente durch die Versicherungsträ
ger ausgeschlossen werden (§ 338 Abs 5).

Die Landesgesetzgebung hat die Ausführungsbe
stimmungen zu den §§ 148 Z 6 und 149 Abs 2 in
nerhalb von sechs Monaten zu erlassen (§ 692 
Abs 2).

4. Änderung des Arbeitslosen
versicherungsgesetzes

4.1. Änderungen beim Pensionsvorschuss 
(§ 23 Abs 3 AlVG)

Mit der Zuerkennung einer Leistung aus dem Ver
sicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
ist derzeit nur zu rechnen, wenn aufgrund eines 
Gutachtens zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit 
der Pensionsversicherungsanstalt anzunehmen 
ist, dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt. Künftig 
ist mit der Zuerkennung auch zu rechnen, wenn 
ein diesbezügliches gerichtliches Gutachten vor
liegt. Das ist eine sinnvolle Ergänzung der derzei
tigen Rechtslage, weil nunmehr auch für diesen 
Fall klargestellt ist, dass während der weiteren 
Abklärung (im Rechtsmittelweg oder in einem 
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Verfahren im Beruflichen Bildungs und Rehabili
tationszentrum [BBRZ]) eine konkrete Leistung 
aus dem Versicherungsfall der geminderten Ar
beitsfähigkeit zusteht (eine dauernde Pension 
gem § 254 ASVG, Rehabilitationsgeld gem § 143a 
ASVG oder Umschulungsgeld gem § 39b AlVG, 
Pensionsvorschuss gem § 23 AlVG).

4.2. Einführung einer Teilpension als erweiter
te Altersteilzeit

Ein AG, der ältere Personen, die die Anspruchsvo
raussetzungen für eine Korridorpension gem § 4 
Abs 2 APG erfüllen, beschäftigt und diesen bei 
kontinuierlicher, also nicht geblockter, Verringe
rung ihrer Arbeitszeit auf Grund einer Teilpensi
onsvereinbarung einen Lohnausgleich gewährt, 
hat bei Erfüllung der nachstehend genannten Vo
raussetzungen Anspruch auf eine Abgeltung sei
ner zusätzlichen Aufwendungen, die in nicht ganz 
schlüssiger Weise als Teilpension bezeichnet 
wird.

Eine Teilpension gebührt für Personen, die 1. in 
den letzten 25 Jahren vor der Geltendmachung 
des Anspruches (Rahmenfrist) 780 Wochen ar
beitslosenversicherungspflichtig beschäftigt wa
ren, 2. auf Grund einer vertraglichen Vereinba
rung ihre Normalarbeitszeit auf 40 bis 60 vH 
verringert haben, 3. auf Grund eines KollV, einer 
BV oder einer vertraglichen Vereinbarung bis zur 
Höchstbeitragsgrundlage einen Lohnausgleich in 
der Höhe von mindestens 50 vH des Unterschieds
betrages zwischen dem im letzten Jahr vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit gebühren
den Entgelt und dem der verringerten Arbeitszeit 
entsprechenden Entgelt erhalten und für die der 
AG die Sozialversicherungsbeiträge entsprechend 
der Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit entrichtet hat.

Den Anspruch auf eine Korridorpension erfüllen 
Personen, die nach Vollendung des 62. Lebens
jahres mindestens 480 Versicherungsmonate er
worben haben. Dh, Personen, die die Vorausset
zungen für die sogenannte „Hacklerregelung“ mit 
540 Beitragsmonaten oder für die Schwerar
beitspension mit 540 Versicherungsmonaten er
reichen, erfüllen ab dem 62. Lebensjahr auch die 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Korridorpen
sion und damit für die Teilpension in Form der 
erweiterten Altersteilzeit. Für Frauen kommt die 
Regelung für längere Zeit nicht in Frage, weil das 

Regelpensionsalter mit 60 Jahren unter dem der 
Korridorpension liegt.

Die Teilpension hat dem AG den zusätzlichen 
Aufwand, der durch einen Lohnausgleich und die 
Sozialversicherungsbeiträge entsteht, zu 100 % 
abzugelten. Bei der herkömmlichen Altersteilzeit 
werden nur 90 % abgegolten. Eine Teilpension 
kann mit einer vorhergehenden Altersteilzeit 
kombiniert, jedoch nur für die Höchstdauer von 
fünf Jahren bezogen werden. Aufgrund des Lohn
ausgleichs und der weiterbestehenden SV auf Ba
sis des Vollzeiteinkommens ist diese Regelung für 
AN als sehr attraktiv zu bezeichnen, denn der 
Pensionsaufschub führt auch zu einer beträchtli
chen Pensionserhöhung (zwischen 8 % und 10 % 
pro Jahr des Aufschubs).

5. Zusammenfassung

Die Bundesregierung hat mit den skizzierten Ge
setzespaketen jedenfalls Handlungsfähigkeit be
wiesen. Aus ANSicht sind neben der Tarifreform 
die Einführung der monatlichen Beitragsgrundla
ge und die Haftung für Entgelt begrüßenswerte 
Weiterentwicklungen. Die monatliche Beitrags
grundlage löst das 1972 eingeführte Lohnsum
menverfahren und die Bildung von durchschnitt
lichen Beitragsgrundlagen ab. In der Zeit der 
Lochkarten war es unumgänglich, das Datenvolu
men auf ein Zwölftel zu reduzieren. Heute ist 
zwar der Speicherplatz keine große Herausforde
rung mehr, aber die Umstellung auf eine monatli
che Beitragsgrundlage stellt für die Sozialversi
cherungsträger eine enorme Herausforderung 
dar, die nicht ohne weiteres bis 2017 zu bewälti
gen ist. Eine Verschiebung des Inkrafttretens ist 
daher nicht ausgeschlossen.

Hervorzuheben ist, dass die Harmonisierung der 
Beitragssätze in der KV, die Reduktion der Bei
tragsgruppen, die monatliche Beitragsgrundlage, 
die Meldevereinfachungen, die Aufhebung der 
Beitragszuschläge für falsche Entgeltmeldungen, 
die Halbierung der Verzugszinsen, die Senkung 
der Mindestbeitragsgrundlage, die Aufhebung 
der täglichen Geringfügigkeitsgrenze, die Ab
schaffung der fallweisen Beschäftigung, und vie
les mehr einerseits zu Verwaltungsvereinfachung 
führt, andererseits aber auch zu Entlastungen der 
Unternehmen, die zT durch allgemeine Mittel zu 
finanzieren sein werden.

WOLFGANG PANHÖLZL
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Novelle 2015 zum Berufsausbildungsgesetz (BAG)

Die Novelle zum BAG, BGBl I 2015/78, in Kraft getreten mit 10.7.2015, enthält ua  
folgende Neuregelungen bzw Änderungen:

nen Bescheid auszustellen, wenn festgestellt wird, 
dass die Ausbildungsvoraussetzungen nicht mehr 
oder nur mehr teilweise vorliegen. In dieses Ver
fahren ist die Kammer für Arbeiter und Angestell
te einzubeziehen. Sie hat das Recht zur Stellung
nahme vor Erlassung des Bescheides, zur 
Beschwerde gegen den Bescheid an das Verwal
tungsgericht sowie zur Revision an den VwGH. 

3. Ausbildung in mehreren Unternehmen

Grundsätzlich ist die Lehrausbildung in einem 
Betrieb dann zulässig, wenn der Betrieb die in 
den Ausbildungsvorschriften festgelegten Fertig
keiten und Kenntnisse zur Gänze selbst ausbilden 
kann. Sollten diese Fertigkeiten und Kenntnisse  
nicht in vollem Umfang, aber überwiegend selbst 
im Betrieb vermittelt werden können, so hat die 
ergänzende Ausbildung im Rahmen eines Ausbil
dungsverbundes (in einem anderen geeigneten 
Betrieb bzw einer geeigneten Einrichtung) zu er
folgen. Die Regelung des § 2a Abs 4 BAG legt 
nun fest, dass von diesen Grundsätzen abgewi
chen werden kann; im Rahmen von Modellpro
jekten können sich nun mehrere einzelne Unter
nehmen (zB eines Konzernunternehmens oder 
eines Produktionsclusters), die jeweils bestimmte 
Teile eines Berufsbildes ausbilden können, zu
sammenschließen, um dadurch eine qualitativ an
spruchsvolle Ausbildung zu ermöglichen. Derarti
ge Modellprojekte können vom ebenfalls neu 
errichteten Qualitätsausschuss dem BMWFW vor
geschlagen werden und sind mit entsprechender 
Qualitätssicherung wissenschaftlich zu begleiten. 
Zur Rechtsklarheit für den Lehrling muss ein/e 
Lehrberechtigte/r mit allen Rechten und Pflichten 
festgelegt werden.       

4. Neuer Feststellungsbescheid zehn 
 Jahre nach letztem Lehrverhältnis  

Grundsätzlich gilt ein Feststellungsbescheid nach 
§ 3a Abs 1 BAG, der die Lehrausbildung in einem 
Betrieb als zulässig erklärt, unbefristet. Die Be
stimmung des § 3a Abs 4 BAG regelt, dass die 
Lehrlingsstelle neuerlich ein Feststellungsverfah
ren durchzuführen hat, wenn ein Lehrbetrieb ei
nen Lehrling ausbilden möchte und seit Beginn 
(erster Tag) des letzten Lehrverhältnisses mehr 
als zehn Jahre vergangen sind.   

1. Festlegung der Ziele der Berufs
ausbildung – Qualitätsmanagement:

Im Gegensatz zum Berufsbildungsgesetz in 
Deutschland und in der Schweiz enthielt das BAG 
bisher keine Bestimmung über die Ziele der Be
rufsausbildung. Nunmehr werden die Zielsetzun
gen iS einer Weiterentwicklung der Qualität der 
Berufsausbildung auch im österreichischen BAG 
geregelt. Nach § 1a BAG zählen zu den wesentli
chen Aufgaben der Ausbildung die Vorbereitung 
auf qualifizierte berufliche Tätigkeiten, die Ver
mittlung der dazu erforderlichen Kenntnisse, Fer
tigkeiten und Schlüsselqualifikationen und die 
Befähigung zur Übernahme von Verantwortung 
und Selbstständigkeit in Arbeits und Lernsituati
onen. Auch soll die Berufsausbildung zur Wettbe
werbsfähigkeit der Unternehmen beitragen, es 
soll auf Aktualität und Arbeitsmarktrelevanz der 
Berufsbilder der Lehrberufe sowie, zur Förderung 
der Attraktivität, auf die Durchlässigkeit zwischen 
den verschiedenen Bildungswegen und die inter
nationale Dimension der Berufsausbildung ge
achtet werden. Weiters soll der Bundesminister 
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft  
(BMWFW), um die Erreichung der genannten Zie
le zu unterstützen, die Zusammenarbeit der mit 
der Berufsausbildung befassten Behörden und In
stitutionen, ua hinsichtlich der Konzipierung von 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Quali
tätsentwicklung, koordinieren und fördern. 

2. Überprüfung der Ausbildungs
voraussetzungen – Antragsrecht des 
LandesBerufsausbildungsbeirates

Nach § 2 Abs 6 BAG ist die Ausbildung von Lehr
lingen nur zulässig, wenn der Betrieb oder die 
Werkstätte, allenfalls mit einem Ausbildungsver
bund, so eingerichtet ist und so geführt wird, 
dass den Lehrlingen die für die praktische Erler
nung im betreffenden Lehrberuf nötigen Fertig
keiten und Kenntnisse vermittelt werden können. 
Durch die Bestimmung des § 2 Abs 6a BAG hat 
der LandesBerufsausbildungsbeirat nun bei Vor
liegen begründeter Hinweise darüber, dass diese 
Voraussetzungen in einem Lehrbetrieb nicht mehr 
oder nur mehr teilweise vorliegen, die Möglich
keit, eine diesbezügliche Überprüfung durch die 
Lehrlingsstelle zu beantragen. Die Lehrlingsstelle 
hat über das Ergebnis der Überprüfung dann ei
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5. Ausschluss einer Doppellehre

Die gleichzeitige Ausbildung in zwei Lehrberufen 
wird als Doppellehre bezeichnet. Eine Doppel
lehre ist ua dann nicht zulässig, wenn die betrof
fenen beiden Lehrberufe verwandt und die Lehr
zeiten gegenseitig in vollem Ausmaß anrechenbar 
sind sowie, wenn das Zeugnis über die erfolg
reich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem 
Lehrberuf das Zeugnis über die erfolgreich abge
legte Lehrabschlussprüfung im anderen Lehrbe
ruf ersetzt. Nach § 8 Abs 17 BAG kann nun mit
tels VO ausdrücklich festgelegt werden, dass eine 
Doppellehre mit bestimmten anderen Lehrberu
fen ausgeschlossen ist, wenn Überschneidungen 
in wesentlichen Teilen des Berufsbildes vorliegen.    

6. Entfall der Bezeichnung  
„integrative Berufsausbildung“

Die Bestimmungen über die integrative Berufs
ausbildung wurden in das BAG im Jahr 2003, mit 
der Novelle BGBl I 2003/79, mit dem Ziel aufge
nommen, die Eingliederung von benachteiligten 
Personen mit persönlichen Vermittlungshinder
nissen in das Berufsleben zu verbessern. Zwei 
mögliche Ausbildungswege wurden festgelegt, 
nämlich ein Lehrverhältnis mit verlängerter Lehr
zeit und ein Ausbildungsverhältnis mit Teilqualifi
kation. Trotz des Erfolgs dieses Modells zur Inte
gration benachteiligter Jugendlicher wird der 
Begriff „integrative Berufsausbildung“ als diskri
minierend angesehen, da er zum Ausdruck bringt, 
dass diese Ausbildungswege für Jugendliche mit 
Defiziten vorgesehen sind. Durch die gegenständ
liche Novelle soll daher die Bezeichnung „integra
tive Berufsausbildung“ in den jeweiligen Regelun
gen des BAG (wie zB in §§ 8b und 8c BAG) 
ersatzlos entfallen. 

7. Neufassung der Zielgruppendefinition 
des § 8b Abs 4 Z 4 BAG

§ 8b Abs 4 BAG enthält in seinen Z 1 bis 4 die 
Definition des Personenkreises, der für ein Lehr
verhältnis mit verlängerter Lehrzeit oder ein Aus
bildungsverhältnis mit Teilqualifikation in Be
tracht kommt. § 8b Abs 4 Z 4 BAG erfasst Perso
nen, von denen angenommen werden muss, dass 
der Abschluss eines „regulären“ Lehrvertrages für 
sie aus ausschließlich in der Person gelegenen 
Gründen nicht möglich ist. Um das Vorliegen die
ser Gründe sicher zu stellen, wurde die Bestim
mung der Z 4 leg cit durch die gegenständliche 
Novelle genauer gefasst. Auch sollen Träger, die 
sowohl Beratungs, Betreuungs und Orientie
rungsmaßnahmen als auch Ausbildungsmaßnah
men durchführen, nicht alleine über die Zugehö
rigkeit einer Person zur Zielgruppe entscheiden. 
Zur Einschätzung, die sich aus der Beratungs, 

Betreuungs oder Orientierungsmaßnahme er
gibt, muss daher noch eine fachliche Beurteilung 
im Rahmen eines VierAugenPrinzips treten. In 
entsprechenden Richtlinien des Arbeitsmarktser
vices oder des Sozialministeriumservices ist die
ses VierAugenPrinzip zu konkretisieren.

8. Anwendung von Schutzbestimmungen 
des Mutterschutzgesetzes (MSchG) in 
Ausbildungseinrichtungen 

Durch die Bestimmungen des § 8b Abs 13 BAG 
und § 30 Abs 8 BAG wurde klargestellt, dass Per
sonen, die in einer überbetrieblichen Ausbil
dungseinrichtung iSd § 8c BAG (überbetriebliche 
Berufsausbildung mit Lehrverhältnissen mit ver
längerter Lehrzeit und Ausbildungsverhältnissen 
mit Teilqualifikation), einer überbetrieblichen 
Ausbildungseinrichtung iSd § 30 BAG (überbe
triebliche Lehrausbildung) oder einer überbe
trieblichen Ausbildungseinrichtung iSd § 30b 
BAG (überbetriebliche Lehrausbildung im Auftrag 
des Arbeitsmarktservice) ausgebildet werden, den 
zentralen Schutzbestimmungen des MSchG – wie 
Beschäftigungsverbot für werdende und stillende 
Mütter, Verbot der Nachtarbeit und Verbot der 
Leistung von Überstunden – unterliegen.  

9. Standardisierte  
Ausbildungs programme

Die Ausbildung in Teilqualifikation für benachtei
ligte Personen mit persönlichen Vermittlungshin
dernissen in das Berufsleben nach § 8b Abs 2 
BAG bietet für die betreffenden Personen bzw Ju
gendlichen den Vorteil, dass durch die individuell 
zu vereinbarende Ausbildung in Teilen eines Be
rufsbildes ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse be
rücksichtigt werden können. Allerdings besteht 
auch ein Bedarf nach einheitlichen Standards, um 
die Transparenz der Abschlüsse zu erhöhen und 
die Eingliederung der Absolvent/innen in den Ar
beitsmarkt oder eine nachfolgende reguläre Leh
re zu erleichtern. Um dies zu erreichen, kann 
nach § 8b Abs 14 BAG der BMWFW nunmehr für 
Ausbildungen in Teilqualifikation standardisierte 
Ausbildungsprogramme in Richtlinien festlegen, 
in denen die zu vermittelnden wesentlichen Fer
tigkeiten und Kenntnisse nach Lehrjahren geglie
dert anzuführen sind; die Ausbildungsdauer kann 
von einem bis zu drei Jahren betragen. Unterneh
men, die Personen in einer standardisierten Teil
qualifikation ausbilden wollen, müssen zur Aus
bildung von Lehrlingen berechtigt sein, dh über 
einen positiven Feststellungsbescheid gem § 3a 
BAG (allenfalls mit einem Ausbildungsverbund) 
verfügen. Die gegenständliche Regelung ist auch 
als Maßnahme zur Umsetzung der im Regierungs
programm vorgesehenen „Ausbildung bis 18“ zu 
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sehen und soll vor allem die Zielgruppe der 
NEETs (Not in Education, Employment or Trai
ning) erreichen. Die Möglichkeit der individuel
len Vereinbarung der Ausbildungsinhalte im Rah
men einer Ausbildung in Teilqualifikation nach  
§ 8b Abs 2 BAG bleibt nach wie vor bestehen. 

10. Lehre mit Matura und Nachholen des 
Pflichtschulabschlusses

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bil
dung und Frauen (BMBF) geförderten Ausbil
dungsmodells „Lehre mit Matura“ besteht für 
Lehrlinge die Möglichkeit die Berufsreifeprüfung 
gebührenfrei abzulegen. Im Regierungsprogramm 
werden als Maßnahmen zur Aufwertung der Leh
re die Verbesserung der Lehre mit Matura und die 
aliquote Verlängerung bei der Freistellung ange
führt. Es wurde daher die Bestimmung des § 13a 
BAG in das BAG aufgenommen, nach der bei Ab
solvierung von Vorbereitungsmaßnahmen im 
zeitlichen Zusammenhang mit der Ausbildung in 
einem Lehrberuf auf Antrag die Verlängerung der 
Lehrzeit vereinbart werden kann. Nach § 13b 
BAG kann auch bei Absolvierung von Vorberei
tungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflicht
schulabschlusses auf Antrag eine Verlängerung 
der Lehrzeit vereinbart werden. In beiden Fällen 
darf diese Verlängerung maximal im Ausmaß der 
Arbeitstage erfolgen, die die Vorbereitungsmaß
nahmen während der Lehrzeit umfassen und be
zieht sich auf die Lehrjahre, in denen diese Vorbe
reitungsmaßnahmen stattfinden. Wenn die 
Vorbereitungsmaßnahmen abgebrochen werden, 
muss die verlängerte Dauer der Lehrzeit wieder 
angepasst werden. 

11. Ex legeEndigung bei rechtskräftigem 
negativen Asylbescheid

Nach den Erlässen BMASK435.006/0005VI/
AMR/7/2012 vom 14.6.2012 und BMASK
435.006/0005VI/B/7/2013 vom 18.3.2013 kann 
jugendlichen Asylwerber/innen, die das 25. Le
bensjahr noch nicht vollendet haben, unter be
stimmten Voraussetzungen, in Lehrberufen, in 
denen ein nachgewiesener Lehrlingsmangel be
steht, eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wer
den, wenn sie bereits eine/n AG und eine konkre
te Lehrstelle in Aussicht haben. Die neue 
Bestimmung des § 14 Abs 2 lit f BAG legt nun 
fest, dass ein Lehrverhältnis vor Ablauf der ver
einbarten Zeit endet, wenn ein Asylverfahren 
des Lehrlings mit einem rechtskräftigen negativen 
Bescheid beendet wurde. Im Erlass 
BMWFW-33.550/0024-I/4/2015 vom 6.8.2015 
wird dazu festgehalten, dass mit dieser Regelung 
nur klargestellt werden soll, dass das Lehrverhält
nis eines/einer Asylwerbers/Asylwerberin dann 
beendet sei, wenn der/die Asylwerber/in nach Be

endigung des Asylverfahrens durch einen rechts
kräftigen negativen Bescheid Österreich 
tatsächlich dauerhaft verlasse. Solange sich der/
die Ausländer/in nach Beendigung des Verfah
rens zulässig in Österreich aufhalte, insb bei ei
ner Aufenthaltsberechtigung gem § 54 Abs 1 Z 2 
oder 3 Asylgesetz 2005, einer Duldung gem § 46a 
Fremdenpolizeigesetz, der Festlegung einer Frist 
für die freiwillige Ausreise gem § 55 Fremdenpo
lizeigesetz oder wenn eine aufenthaltsbeendende 
Maßnahme nicht durchgeführt wurde, könne das 
betreffende Lehrverhältnis bis zur faktischen Be
endigung des Aufenthalts (durch freiwillige Aus
reise) fortgesetzt und abgeschlossen werden. Ein 
Widerruf der Beschäftigungsbewilligung komme 
in diesen Fällen nicht in Betracht, die Beschäfti
gungsbewilligung ende erst automatisch mit der 
tatsächlichen Beendigung der Beschäftigung des/
der Ausländers/Ausländerin (§ 7 Abs 6 Z 1 Auslän
derbeschäftigungsgesetz).       

12. Ansprüche bei nicht erfolgter Verstän
digung über ex legeEndigung

Nach § 14 Abs 1 lit d BAG endet das Lehrverhält
nis ex lege, wenn der/die Lehrberechtigte nicht 
mehr zur Ausübung der Tätigkeit befugt ist, in 
deren Rahmen der Lehrling ausgebildet wird 
oder wenn der/die Lehrberechtigte nach § 4 BAG 
von der Lehrausbildung ausgeschlossen ist. Vom 
Eintritt dieser ex legeEndigung hat der/die Lehr
berechtigte den Lehrling und dessen Erziehungs
berechtigte nach § 9 Abs 4 BAG schriftlich zu 
verständigen. In der Praxis kam es immer wie
der vor, dass diese Verständigung unterblieb und 
der Lehrling weiterhin im Unternehmen beschäf
tigt wurde. Um diese Lehrlinge arbeits und sozi
alrechtlich abzusichern, wurde die Regelung des 
§ 14 Abs 4 BAG in das BAG aufgenommen. Sie 
beinhaltet, dass der Lehrling gegenüber dem/der 
Lehrberechtigten für die Dauer der fortgesetzten 
Beschäftigung die gleichen arbeits und sozial
rechtlichen Ansprüche wie aufgrund eines auf
rechten Lehrverhältnisses hat, wenn der/die 
Lehrberechtigte ihn/sie nicht unverzüglich von 
der ex legeEndigung informiert. Wie in den Er
läuterungen zur Novelle 2015 ausgeführt wird, 
entsteht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu 
den arbeits und sozialrechtlichen Bedingungen 
des vorhergehenden Lehrverhältnisses. Diese 
Arbeitsverhältnis endet dann ex lege, wenn der 
Lehrling von der bereits eingetretenen ex le
geEndigung des Lehrverhältnisses Kenntnis er
langt. Dem Lehrling steht ein Entschädigungsan
spruch nach den auf dieses Arbeitsverhältnis 
anzuwendenden Bestimmungen für einen be
rechtigten vorzeitigen Austritt zu. Dieser Ent
schädigungsanspruch kommt auch zum Tragen, 
wenn sich der Lehrling zum Zeitpunkt der ex 
legeEndigung seines Lehrverhältnisses in der 
Berufsschule befindet oder sonst dienstfrei ge
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stellt ist und nicht unverzüglich über die Endi
gung informiert wurde. 

13. Vereinfachung bei den 
 Voraussetzungen für Prüfer/innen bei 
Lehrabschlussprüfungen

Die bis zur gegenständlichen Novelle 2015 im 
BAG festgelegten Voraussetzungen, die eine Per
son erfüllen musste, um als Prüfer/in für die 
Lehrabschlussprüfung bestellt werden zu kön
nen, waren sehr formalistisch und für Vorsitzende 
und beide Beisitzer/innen unterschiedlich gere
gelt. Durch die Neufassung des § 22 BAG wurden 
nun die Voraussetzungen für eine Bestellung 
zum/zur Prüfer/in dahingehend vereinheitlicht, 
dass nunmehr alle Mitglieder der Prüfungskom
mission über eine fachliche Qualifikation zu ver
fügen haben, die zumindest dem Niveau einer 
Lehrabschlussprüfung aus dem Berufsbereich der 
Ausbildung, insb im selben oder in einem ver
wandten Lehrberuf entspricht. Weiters ist bei der 
Bestellung der Prüfer/innen auch darauf zu ach
ten, dass diese Personen über didaktische und 
pädagogische Kompetenz verfügen. 

14. Qualitätsausschuss des  
BundesBerufsausbildungsbeirates

Mit § 31d BAG wurde eine gesetzliche Grund
lage für den Qualitätsausschuss, der bereits vor 
der Novelle 2015 beim BundesBerufsausbil
dungsbeirat eingerichtet war, geschaffen. Der 
Qualitätsausschuss besteht aus sechs Mitglie
dern, wobei drei Mitglieder auf Vorschlag der 
Wirtschaftskammer Österreich und drei Mitglie

der auf Vorschlag der Bundesarbeitskammer vom 
BMWFW bestellt werden; für jede Kurie ist ein 
Ersatzmitglied zu bestellen. Der Ausschuss wählt 
zwei Vorsitzende (je eine/n pro Kurie), die sich 
abwechseln. Für das Zustandekommen von Be
schlüssen ist Einstimmigkeit erforderlich. Die 
Aufgaben des Qualitätsausschusses umfassen die 
Beratung und Entwicklung von Instrumenten 
und Maßnahmen zur Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung in der Berufsausbildung. 
Insb zählen dazu die Ausarbeitung  systematischer 
Konzepte für die Lehrlingsaus bildung, die Bera
tung und Erstattung von Vorschlägen zu innova
tiven Projekten an den Förderausschuss und zu 
Modellprojekten an das BMWFW, die Erarbei
tung von Angeboten, Programmen und Projek
ten, um Lehrlinge und Lehrbetriebe und sonstige 
Ausbildungsträger bei  einer erfolgreichen Ausbil
dung zu unterstützen, die Abstimmung mit den 
LandesBerufsaus bildungsbeiräten zur Konzepti
on und Vorbereitung regionaler und branchenbe
zogener Ange bote, Programme und Projekte 
sowie das Monitoring der Erfolgs und Antritts
quoten im Zusammenhang mit der Lehrab
schlussprüfung unter Einbeziehung von statisti
schen Daten über Erfolgsquoten in den 
Berufsschulen. Um diese Aufgaben erfüllen zu 
können, sind dem Qualitätsausschuss auf Antrag 
von mindestens drei seiner Mitglieder von den 
Lehrlingsstellen bestimmte Daten, soweit verfüg
bar, insb zu Ausbildungsabbruchs und Prüfungs
erfolgsquoten einzelner Branchen und Regionen, 
zu übermitteln. Bei Betroffenheit einzelner Bun
desländer ist der jeweilige LandesBerufsausbil
dungsbeirat zu informieren. Die Mitglieder des 
Qualitätsausschusses und etwaige beigezogene 
Expert/innen sind über diese Informationen zur 
Verschwiegenheit verpflichtet.     

SUSANNE GITTENBERGER
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Urlaub an Feiertagen?

Die Sonne strahlt warm vom Himmel, Familien packen ihre Picknickkörbe, Jung und 
Alt strömen in die Freischwimmbäder, nehmen dort im grünen Gras ein Sonnenbad, 
lesen entspannt im Schatten der Bäume ein Buch oder naschen genüsslich ihr Eis und 
alle, alle erfreuen sich am kühlen Nass: Feiertag ist’s in allen Herzen, Feiertag ist’s für 
alle Schmerzen, herrlicher Feiertag weit und breit. – Aber nicht für alle: Denn um diese 
friedlichen Stadtparadiese zu schaffen, müssen einige auch während der Feiertage 
arbeiten. Doch auch Badewarte, Verkäufer und Reinigungskräfte wollen sich an freien 
Tagen mit ihren Familien erholen. Aber wie passt dies zusammen: Feiertag und Urlaub?

1. Ausgangsfall

Ein städtischer Bäderbetrieb hält seine Frei
schwimmbadanlage über den Sommer an sieben 
Tagen die Woche offen. Mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern wurde ein entsprechender 
Schichtdienst vereinbart. Etwaige Urlaubswün
sche werden dem Betriebsleiter mitgeteilt, der 
diese, abhängig von den betrieblichen Erforder
nissen, genehmigt. Ein Mitarbeiter, der zum 
Dienst am 15. August, dem Feiertag Mariä Him
melfahrt, eingeteilt ist, möchte an diesem Tag frei 
haben. Ihm wird dafür Urlaub gewährt, ein Ur
laubstag von seinem Urlaubskonto abgebucht und 
der normale Lohn für diesen Tag als Urlaubsent
gelt ausbezahlt. Zu Recht?

2. Feiertagsarbeit

An den gesetzlichen Feiertagen gewährt § 7 Abs 1 
ARG1) den AN einen Anspruch auf eine ununter
brochene Ruhezeit von mindestens 24 Stunden, 
die frühestens um 0 Uhr und spätestens um 6 Uhr 
des Feiertages beginnen muss; als Feiertag gilt ua 
auch der 15. August.2) Damit wird aus Gründen 
des ANSchutzes eine gesetzliche Durchbrechung 
der Arbeitspflicht namens „Feiertagsruhe“ ge
schaffen: Wer etwa dem AG seine Arbeitskraft ge
nerell montags bis freitags zur Verfügung stellt, 
hat an den auf Montag bis Freitag fallenden Feier
tagen arbeitsfrei. Dieser Freistellungsanspruch 
des § 7 ARG ist die eine Seite der Feiertagsruhe, 
die andere Seite bildet § 9 ARG ab, wonach der 
AN für die infolge des Feiertags ausgefallene Ar
beit seinen Anspruch auf Entgelt behält, und zwar 
auf jenes Entgelt, das er erhalten hätte, wenn die 
Arbeit nicht feiertagsbedingt ausgefallen wäre 
(„Feiertagsentgelt“). Die Feiertagsruhe ist daher 

insgesamt ein Fall der Entgeltfortzahlung bei Ent
fall der Arbeitsleistung. Dieser Anspruch ist nicht 
nur relativ zwingend, sondern eine Zuwiderhand
lung stellt gem § 27 Abs 1 ARG auch eine 
Verwaltungsübertretung dar.

Freilich ist es nicht möglich, dass an Feiertagen 
die gesamte Republik stillsteht, so dass Ausnah-
men von der Feiertagsruhe erforderlich sind. 
Diese können aber nicht beliebig zwischen den 
Arbeitsvertragsparteien geschaffen werden, son
dern finden sich im 3. und 4. Abschnitt des ARG. 
Dort besteht ein System mannigfaltiger Ausnah
men, die – um einen maßvollen Ausgleich zwi
schen Flexibilität des AG und übergeordneten In
teressen des ANSchutzes zu erreichen – entweder 
unmittelbar kraft Gesetzes, durch VO des zustän
digen Bundesministers oder des jeweiligen Lan
deshauptmannes, durch KollV oder im Einzelfall 
durch Bescheid zugelassen sind.

Keinen Anspruch auf Feiertagsruhe haben AN, 
die ausnahmsweise für bestimmte Tätigkeiten 
auch während der Feiertagsruhe herangezogen 
werden dürfen und zur Erbringung dieser Ar
beitsleistung vertraglich verpflichtet sind. Dafür 
haben sie gem § 9 Abs 5 ARG zusätzlich zum Fei
ertagsentgelt Anspruch auf das für die am Feier
tag geleistete Arbeit gebührende Entgelt („Feier-
tagsarbeitsentgelt“), es sei denn, es wird 
Zeitausgleich vereinbart. Durch diese Kumulation 
wird ein finanzieller Ausgleich für jene AN ge
schaffen, die trotz gesetzlichen Feiertags und 
grundsätzlich bestehender Feiertagsruhe Arbeits

1) Und außerhalb des Anwendungsbereiches des ARG ebenso  
§ 2 Abs 2 FRG 1957, der gem § 31 Abs 2 Z 1 ARG nicht gänzlich 
außer Kraft trat.

2) § 7 Abs 2 ARG.
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leistungen erbringen müssen: Während jene AN 
des Normalfalls arbeitsfrei unter Entgeltfortzah
lung haben, erhalten diese AN des Ausnahmefalls 
das Zweifache ihres Arbeitsentgelts und gegebe
nenfalls noch weitere kollektivvertragliche Zu
schläge.

Auch für den städtischen Bäderbetrieb des Aus
gangsfalles besteht ein Ausnahmetatbestand von 
der Feiertagsruhe: Denn gem § 12 Abs 1 Z 2 ARG 
sind durch VO für AN in bestimmten Betrieben 
Ausnahmen von der Feiertagsruhe für Arbeiten 
zuzulassen, wenn diese im Hinblick auf während 
der Feiertagsruhe hervortretende Freizeit und Er
holungsbedürfnisse und Erfordernisse des Frem
denverkehrs notwendig sind. Dementsprechend 
dürfen gem § 1 Abs 1 iVm Anlage Pkt XIII Z 6 VO 
betreffend die Ausnahmen von der Wochenend 
und Feiertagsruhe (ARGVO) AN in Freibädern 
und Erholungszentren während der Feiertagsruhe 
folgende Tätigkeiten ausüben: Beaufsichtigung 
des Betriebes; Betreuung der Kassa; Badeauf
sicht; Betreuung der technischen Anlagen; War
tung der Sauna; Reinigung; Verleih von Sportge
räten, Badewäsche, Liegestühlen usw; 
Schwimmunterricht an Samstagen bis 18 Uhr; 
Fußpflege, Kosmetik und Massage während der 
zulässigen Betriebszeiten. Weiters sind gem Anla
ge Pkt XVII Z 2 lit f ARGVO der Verkauf und alle 
damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten 
zur Betreuung der Kunden im städtischen Bäder
betrieb während der Feiertagsruhe zulässig. Dass 
das Freibad für Besucher auch am Feiertag offen 
gehalten werden darf, sichert der gewerberechtli
che § 2 Abs 1 Z 1 lit a BZG in Anknüpfung an die 
arbeitsrechtlichen Vorschriften zu.

Doch allein eine Vornahme dieser zugelassenen 
Tätigkeiten berechtigt noch nicht, die Feiertagsru
he zu durchbrechen. Vielmehr stehen alle Aus
nahmen der §§ 10 ff ARG unter der zusätzlichen 
Beschränkung des § 2 Abs 2 ARG, wonach wäh
rend der Feiertagsruhe „nur die unumgänglich 
notwendige Anzahl von Arbeitnehmern beschäftigt 
werden“ darf.3) Wenn somit AN in einem Freibad 
bestimmte Tätigkeiten auch am 15. August aus
nahmsweise ausüben dürfen, so heißt das nicht, 
dass der AG dafür das gesamte, ihm zur Verfü
gung stehende Personal einsetzen darf, wie er es 
auch an Werktagen einsetzt, sondern es ist auf 
jene Anzahl an AN einzuschränken, die für die 
zugelassenen Tätigkeiten unumgänglich notwen
dig ist. § 2 Abs 2 ARG ist als Ausnahmetatbestand 
eng auszulegen und die Verdoppelung der Erfor
derlichkeit durch die beiden Worte „unumgäng-
lich notwendige“ deutet an, dass bei der Bedarfs
prüfung ein strenger Maßstab anzulegen ist. Dies 
entspricht dem grundlegenden Gedanken des 3. 
und 4. Abschnittes des ARG, nur solche Arbeiten 
während der Feiertagsruhe zuzulassen, denen ein 
berechtigtes Interesse, etwa zur Aufrechterhal
tung der Infrastruktur oder wie hier der Freizeit 

und Erholungsbedürfnisse anderer, gegenüber
steht. § 2 Abs 2 ARG verpflichtet daher den AG zu 
Arbeitszeitgestaltungen und Schichteinteilungen, 
bei denen möglichst wenigen AN die Feiertagsru
he entzogen wird.4)

3. Urlaub

Wenn die Arbeitsleistung ausnahmsweise am Fei
ertag zugelassen ist und der AN sich vertraglich 
zur Erbringung dieser Arbeitsleistung trotz Feier
tags verpflichtet hat, besteht Arbeitspflicht, dafür 
aber auch doppelter Lohnanspruch. Möchte hin
gegen der am Feiertag arbeitspflichtige AN trotz
dem arbeitsfrei haben, so kann er dies nicht etwa 
einseitig erklären, sondern es bedarf der Zustim
mung seines AG, der ihn von seiner Arbeitspflicht 
entbindet. Die zentrale Frage hier ist, ob es sich 
dabei um eine Urlaubsvereinbarung handelt.

Gem § 4 Abs 1 UrlG ist der Zeitpunkt des Urlaubs
antrittes zwischen dem AG und dem AN unter 
Rücksichtnahme auf die Erfordernisse des Betrie
bes und die Erholungsmöglichkeiten des AN zu 
vereinbaren. Wenn nun der AG mit dem AN einen 
Urlaubsverbrauch für einen Zeitraum vereinbart, 
in dem ein gesetzlicher Feiertag auf einen Ar
beitstag fällt, so bringt er damit gleichzeitig zum 
Ausdruck, dass der AG auch ohne die Arbeitsleis
tung des AN den Betrieb während des Feiertags 
aufrecht erhalten kann. Dieser Umstand ist zwar 
für die Urlaubsvereinbarung irrelevant, schlägt 
aber auf das Erfordernis des § 2 Abs 2 ARG für die 
Ausnahme von der Feiertagsruhe durch, der in 
der bisherigen Diskussion über die Zulässigkeit 
eines Urlaubsverbrauchs an Feiertagen gänzlich 
unbeachtet blieb. Denn wenn der AG den Urlaub 
gewährt, so ist er offenkundig auf die Tätigkei-
ten des AN nicht angewiesen, womit er ihn aber 
über die unumgänglich notwendige Anzahl von 
AN hinaus am Feiertag beschäftigen würde. Dies 
gilt auch dann, wenn der AG an Stelle des ur
sprünglich für die Feiertagsarbeit eingeteilten, 
nunmehr beurlaubten AN eine Ersatzkraft be
schäftigen muss: Solange der AG dem Urlaubsver
brauch nicht zustimmt, ist die Feiertagsruhe zu
lässigerweise durchbrochen; sobald aber eine 
Ersatzkraft herangezogen wird, ist zwar für diese, 
nicht mehr aber für den beurlaubten und daher 
entbehrten AN eine Ausnahme von der Feiertags
ruhe zugelassen. Sind beispielsweise am 15. Au
gust zehn AN für die Beaufsichtigung des Bäder
betriebs, der Betreuung der Kassa usw 
unumgänglich notwendig, so bleibt es bei dieser 
Anzahl sowohl mit als auch ohne gewährten Ur
laub, denn maßgebend ist allein der Arbeitsauf
wand. Mit gewährtem Urlaub wird lediglich der 

3) § 1 Abs 4 ARG-VO wiederholt dies ähnlich.
4) Schrank, Arbeitszeitgesetze Kommentar3 (2015) § 2 ARG Rz 5.
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beurlaubte AN heraus und die an seiner Stelle 
notwendige Ersatzkraft hineingenommen; ver
bliebe der beurlaubte AN aber in der unumgäng
lich notwendigen Anzahl, wären es plötzlich elf 
AN, ohne dass sich der Arbeitsaufwand tatsäch
lich geändert hätte. AN, die aber nicht mehr in 
diese unumgänglich notwendige Anzahl einge
rechnet werden können, sind keine AN, die wäh
rend der Feiertagsruhe zulässigerweise Tätigkei
ten ausüben dürfen. Sie sind daher auch keine 
Ausnahmefälle zur Feiertagsruhe, sondern ha
ben Anspruch auf Feiertagsruhe.

Genau genommen ist für dieses Herausfallen des 
AN aus der unumgänglich notwendigen Anzahl 
keine Willensübereinstimmung erforderlich; es 
reicht vielmehr die Tatsache aus, dass der AN für 
die Vornahme der im Ausnahmekatalog erwähn
ten Tätigkeiten nicht unverzichtbar ist. Dies wird 
zwar jedenfalls durch die Genehmigung des Ur
laubs seitens des AG bestätigt, es reicht aber 
schon aus, wenn der AG von sich aus einen Ur
laubsverbrauch bloß anbietet.

Wie oben bereits erwähnt, stellt die Feiertagsruhe 
einen Fall der Entgeltfortzahlung bei Entfall der 
Arbeitsleistung dar. Für Zeiträume aber, während 
deren der AN Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
bei Entfall der Arbeitsleistung hat, darf gem § 4 
Abs 2 UrlG der Urlaubsantritt nicht vereinbart 
werden. Insofern tritt der Urlaubsanspruch zu
rück und lässt alle anderen Entgeltfortzahlungs
fälle einschließlich der Feiertagsruhe mit Bezah
lung des Feiertagsentgelts den Vorrang. 
Feiertagsruhe und Urlaubsverbrauch schließen 
sich kategorisch aus5) – wegen § 2 Abs 2 ARG 
auch in jenen Fällen, bei denen sonst eine Aus
nahme von der Feiertagsruhe bestünde. Während 
der OGH sich dazu noch nicht positionieren 
musste, vertritt die hL die Zulässigkeit einer feier
täglichen Urlaubsvereinbarung;6) dabei wird aber 
regelmäßig nicht erörtert, wie das Erfordernis des 
§ 2 Abs 2 ARG mit der Urlaubsgewährung durch 
den AG vereinbar ist. So meint etwa Resch,7) dass 
die im Zuge eines Betriebsurlaubs während der 
Weihnachtsfeiertage „nicht stattfindende Feier-
tagsarbeit urlaubsbedingt und nicht feiertagsbe-
dingt nicht zustande“ komme. Doch beträgt die 
unumgänglich notwendige Anzahl von AN wäh
rend eines Betriebsurlaubs offensichtlich – viel
leicht noch vom Nachtwächter abgesehen – Null, 
weshalb die Voraussetzung für die Nichtanwen
dung des § 4 Abs 2 UrlG – nämlich die Zulässig
keit etwaiger Feiertagsarbeiten – nicht vorliegen 
kann. Damit finden aber auch während eines Be
triebsurlaubs die Arbeiten am Feiertag feiertags
bedingt nicht statt.

Zur Verifizierung seiner These bietet Resch8) ein 
Extrembeispiel an, das nur auf den ersten Blick 
unauflösbar erscheint: Für jenen AN, dessen Ar
beitstage vertragsbedingt ausschließlich auf Fei

ertage fallen, besteht keine Möglichkeit, den Ur
laub, auf den er unzweifelhaft Anspruch hat, zu 
verbrauchen, denn sobald ihm an einem Arbeits
tag Urlaub genehmigt wird, mutiert dieser sofort 
zur Feiertagsruhe. Allerdings bildet sich dieses 
Paradoxon erst dann, wenn der jährliche Urlaubs
anspruch von 30 Werktagen in (aufgerundet) zwei 
Arbeitstagen9) umgerechnet wird, weil kein Ar
beitstag zur Verfügung steht, an dem beide Ur
laubstage verbraucht werden könnten. Das Para
doxon löst sich aber, wenn – ganz iSd § 2 Abs 1 
UrlG – der Urlaubsanspruch in Werktagen10) be
trachtet wird: Denn dann kann der Urlaub in be
liebigen fünf Wochen verbraucht werden; weil 
Urlaubsentgelt jedoch nur für beurlaubte Arbeits
tage anfällt, die es in diesem Extrembeispiel aber 
nicht geben kann, gebührt trotz Urlaubsver
brauchs kein Urlaubsentgelt. Dieses Ergebnis ist 
aber nicht desaströs, weil für jenen Feiertag, der 
in den vereinbarten zusammenhängenden Ur
laubszeitraum fällt, Feiertagsruhe samt Feiertags
entgelt zusteht.

4. Rechtsfolgen

Am gesetzlichen Feiertag kann kein Urlaubstag 
verbraucht werden, die Abbuchung eines Ur
laubstages vom Urlaubskonto darf im Ausgangs
fall nicht erfolgen. Dem AN steht für den arbeits
freien Feiertag auch kein Urlaubsentgelt zu, 
sondern Feiertagsentgelt ohne Feiertagsarbeits
entgelt.

Die bisherige höchstgerichtliche Rsp steht damit 
in Einklang: In der E 9 ObA 164/8711) hat der OGH 
bestätigt, dass am „beurlaubten“ Feiertag dem AN 
lediglich das einfache Entgelt, nicht aber das zu

5 ) Im Ergebnis ebenso Schneeberger, Feiertagsarbeit aus Arbeitneh-
merInnensicht, in Löschnigg (Hrsg), Feiertagsarbeit im interna-
tionalen Vergleich (2006) 241 (257), jedoch ohne dogmatische 
Begründung. Vgl auch Basalka in Adametz/Basalka/M. Mayr/
Stummvoll (Hrsg), UrlG (Losebl) § 6 Rz 9; Schrank, Arbeitszeitge-
setze3 § 9 ARG Rz 30.

6 ) Resch, Feiertagsentlohnung im Schichtbetrieb, ecolex 2001, 
463 (465), der in FN 19 richtigerweise darauf hinweist, dass 
immer eine nach ARG ausnahmsweise zulässige Feiertagsarbeit 
vorliegen muss; ders, EAnm zu 9 ObA 60/05x DRdA 2007/13, 
130 (132); Reissner, Vereitelung oder sonstiges Unterbleiben von 
Ruhezeiten. Rechtsfolgen bei rechtswidrigem Verhalten, in Resch 
(Hrsg), Ruhe- und Erholungszeiten (2013) 59 (76 und 79); ders in 
Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht2 
(2011) § 4 UrlG Rz 25; Schindler, Rechtsfragen zu Arbeitspausen 
und der Feiertagsruhe, in Resch (Hrsg), Ruhe- und Erholungszei-
ten 35 (52).

7 ) Resch, ecolex 2001, 467.
8 ) Resch, ecolex 2001, 466.
9 ) 1,25 Arbeitstage Urlaub = 13 Arbeitstage (Feiertage) pro Jahr / 52 

Wochen pro Jahr x 30 Werktage Urlaub pro Jahr / 6 Werktage pro 
Woche.

10 )	 Feiertage	sind	per	definitionem	keine	Werktage;	wenn	daher	
§ 13a ARG ungeschickt die Wortfolge „wenn der 8. Dezember [ein 
Feiertag] auf einen Werktag fällt“ verwendet, meint er eigentlich 
jene Fälle, in denen der 8.12. nicht auf einen Sonntag fällt.

11 ) OGH 9 ObA 164/87 SZ 60/283 = DRdA 1988, 256 = infas 1988 
A 57 = RdW 1988, 99 = wbl 1988, 370.
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12) Dies ist in der E nach einer älteren Terminologie mit dem „zusätz
liche[n] Feiertagsentgelt“ gemeint.

13) 18 Jahre später bezieht der OGH in seiner E vom 4.5.2006 in 
9 ObA 60/05x  die E vom 16.12.1987, 9 ObA 164/87, expressis 
verbis auf das Urlaubsentgelt.

14) OGH 9 ObA 60/05x Arb 12.600 = DRdA 2007/13, 130 (Resch) = 
infas 2006 A 67.

15) Daher im Ergebnis zutr Resch, DRdA 2007/13, 132.
16) So Cerny, UrlR10 (2011) § 6 Erl 4; Lutz/Heilegger, ARG5 (2014) § 7 

Rz 55; Reissner in Resch (Hrsg), Ruhe- und Erholungszeiten 79; 
ders in ZellKomm2 § 6 UrlG Rz 5; Schindler in Resch (Hrsg), Ruhe- 
und Erholungszeiten 53; aA Resch, ecolex 2001, 466; vgl bezüg-
lich Sonntagsarbeit Marhold, Urlaubsentgelt für Sonntagsarbeit? 
RdW 1988, 456. Missverständlich Kuderna, UrlG2 (1995), der in 
§ 6 Rz 5 weder Feiertagsentgelt noch Feiertagszuschlag zum Ent-
gelt iSd § 6 UrlG rechnet, in § 6 Rz 10 aber „die entsprechenden 
Zuschläge“ für Feiertage in das Urlaubsentgelt einbezieht.

17) OGH 14 Ob 204/86 DRdA 1988/20, 447 (G. Klein).
18) So Resch, ecolex 2001, 465 bei seiner Darstellung der Folgen, 

wenn Urlaub nicht vereinbart werden dürfe, sowie 466.
19) Vgl OGH 8 ObA 135/04t Arb 12.534 = DRdA 2006/19, 225 

(zust Radner) = ZAS 2006/20, 138 (Stärker) = infas 2005 A 78. 
Abgelehnt wurde vom OGH 9 ObA 210/01z Arb 12.250 = DRdA 
2003/39, 377 (krit Schneller) = ecolex 2002/360, 907 (Mazal) = 
infas 2002 A 109 eine pauschale Betrachtungsweise, nach der 
stets eine Umgehung vorliege, wenn mit AN eine Diensteinteilung 
dergestalt vereinbart werde, dass sie von vornherein an jenen 
Feiertagen zu keiner Arbeit eingeteilt werden, an denen sie sonst 
wegen § 2 Abs 2 ARG Anspruch auf Feiertagsruhe hätten, denn 
eine solche freie Diensteinteilung könne durchaus dem Wunsch 
von AN entsprechen, grundsätzlich an Feiertagen nicht eingeteilt 
zu werden; dies bedeutet aber nicht, dass auch in jedem Einzelfall 
eine solche Diensteinteilung zulässig ist. Vgl zu dieser E Kuhn, 
Kein Ausgleich für Arbeitsausfall wegen Feiertag bei Schicht- 
und Turnusdiensten, ASoK 2002, 289 und allg zur Problematik 
Chr. Klein, Rechtsprobleme der freien Diensteinteilung, DRdA 
2000,	203	(209	ff).

20) Vgl auch Reissner in Resch (Hrsg), Ruhe- und Erholungszeiten
 76 f: „Karenzierungsvereinbarung“.

sätzliche Feiertagsarbeitsentgelt des § 9 Abs 5 
ARG12) oder weitere kollektivvertragliche Zuschlä
ge für an Feiertagen geleistete Arbeiten zusteht. 
Auch wenn in dieser E nicht eindeutig festgehal
ten wurde, ob dieses einfache Entgelt als Urlaubs
entgelt oder als Feiertagsentgelt ausbezahlt wur
de,13) hielt der OGH doch fest, dass ein Feiertag, 
der in den Urlaub fällt, nicht als Urlaubstag zu 
werten sei und § 6 Abs 3 UrlG nur auf jene 
Zeiträume bezogen werden könne, in denen tat
sächlich Urlaub konsumiert wurde. Auch die E 
9 ObA 60/05x14) steht dem nicht entgegen, wenn 
der OGH darin einen Anspruch auch auf Feier
tagsentgelt ablehnt, denn streitgegenständlich war 
dort nur die Zeit einer Nachtschicht, die am Feier
tag um 6 Uhr früh endete. Weil aber die Feiertags
ruhe gem § 7 Abs 1 ARG spätestens um 6 Uhr 
beginnen muss, war diese Schicht in der Nacht 
vom Vortag auf den Feiertag zur Gänze außerhalb 
der Feiertagsruhe gelegen und somit einer Ur
laubskonsumation zugänglich; 9 ObA 60/05x ist 
darum im Kern keine „UrlaubamFeiertagE“, 
weshalb § 4 Abs 2 UrlG von vornherein nicht 
greifen konnte.15)

Wer aber die Gegenthese vertritt, dass ein Ur
laubsverbrauch für jenen Feiertag vereinbart wer
den könne, an dem – unter Außerachtlassung des 
§ 2 Abs 2 ARG – die Feiertagsruhe zulässigerweise 
durchbrochen werde, muss konsequenterweise 
auch ein Urlaubsentgelt fordern, dass dem Feier-
tagsentgelt plus Feiertagsarbeitsentgelt ent
spricht:16) Denn als Urlaubsentgelt gebührt gem 
§ 6 UrlG jenes Entgelt, das dem AN gebührt hätte, 
wenn der Urlaub nicht angetreten worden wäre, 
was im Falle zulässiger Feiertagsarbeit zusätzlich 
auch das Feiertagsarbeitsentgelt zwingend ein
schließt. Wer zwar den Urlaubsverbrauch zulässt, 
aber nur das einfache Feiertagsentgelt als Urlaubs
entgelt akzeptiert, lässt eine Ungleichbehandlung 
dergestalt entstehen, dass AN mit Feiertagsruhe 
– ohne dass ihnen ein Urlaubstag von ihrem An
spruch abgezogen wird – Entgelt in derselben 
Höhe erhalten wie AN, die am Feiertag unter Ab
zug eines Urlaubstages beurlaubt werden. Die 
Wohltat des Feiertages, einen solchen Tag seinem 
Anlass entsprechend nach Belieben gebührend 
zu feiern,17) muss bei einem bejahten Urlaubsver
brauch am Feiertag auch zu einem höheren Ur
laubsentgelt führen. Letztlich wird dies aber wie
derum gegen das Ablöseverbot des § 7 UrlG 
verstoßen, denn wer wegen § 2 Abs 2 ARG 
ohnehin am Feiertag arbeitsfrei hat, für diesen 
Tag unter Abzug eines Urlaubstages jedoch ein 
um das Feiertagsarbeitsentgelt erhöhtes 
Urlaubsentgelt bezieht, lässt sich letztlich seinen 
Urlaubsanspruch in Geld ablösen. Auch dies zeigt, 
dass ein Urlaubsverbrauch an Feiertagen ausge
schlossen ist.

Wenn eine Urlaubsvereinbarung ausgeschlossen 
ist, könnte die Vereinbarung zwischen AG und 

AN, dass am Feiertag entgegen der ursprüngli
chen Planung doch keine Arbeitsleistung zu er
bringen ist, möglicherweise als eine Vereinba
rung über eine andere Arbeitszeiteinteilung, als 
eine einvernehmliche punktuelle Abänderung 
des Schichtdienstes verstanden werden, so dass 
ihm – wegen der dadurch entstandenen Freizeit 
– weder Urlaubsentgelt noch Feiertagsentgelt zu
stünde.18) Dies wäre aber dasselbe wie wenn mit 
einem AN, der wegen der Feiertagsruhe keine Ar
beitsleistung zu erbringen hat, vereinbart wird, 
dass er am Feiertag ohnehin zu keiner Arbeit ein
geteilt werde mit der Folge, dass auch keine Ar
beit feiertagsbedingt ausfalle und deshalb auch 
kein Anspruch auf Feiertagsentgelt bestünde. Al
lerdings ist eine solche Arbeitszeiteinteilung, die 
gerade wegen der sonst zu gewährenden bezahl
ten Feiertagsruhe erfolgt, als Umgehung des rela
tiv zwingenden § 9 Abs 1 ARG zu betrachten.19)

Zwar mag bei einer Diensteinteilung mit fehlen
dem Rhythmus eine solche Umgehung schwierig 
erkennbar sein, aber wenn in jener Woche, in die 
der 15. August fällt, eine Arbeitsleistung schicht
dienstgemäß zu erbringen ist, außer an dem 
 besagten 15. August, so ist die unzulässige Um
gehung augenfällig. Trotz vereinbarter Nichtein
teilung am 15. August bleibt es für den AN bei 
seinem Anspruch auf Feiertagsentgelt.20)
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5. Zusammenfassung und Conclusio

Dem Urlaubsverbrauch an einem gesetzlichen 
Feiertag steht § 4 Abs 2 UrlG auch in Fällen 
entgegen, in denen der AN ohne gewährten Ur
laub zur ausnahmsweisen Arbeitsleistung ver
pflichtet ist. Denn mit der Gewährung des Ur
laubs bestätigt der AG unausweichlich, dass die 
Voraussetzung des § 2 Abs 2 ARG für die zulässige 
Durchbrechung der Feiertagsruhe durch den 
beurlaubten AN nicht erfüllt wird. Damit hat der 
AN Anspruch auf Feiertagsruhe unter Fortzah
lung seines Entgelts, weswegen trotz Vereinba
rung kein Urlaub verbraucht werden kann.

Freilich wird diese vom Gesetz erzwungene Lö
sung auf die Bereitschaft des AG zur Urlaubsge
währung Auswirkungen haben, ja muss sie sogar 
haben, wenn § 2 Abs 2 ARG ernst genommen 
werden soll: Zwar erhöhen sich die Kosten des AG 
dann nicht, wenn der AG jemanden als Ersatzkraft 

heranzieht, der sonst bezahlte Feiertagsruhe ge
nossen hätte. Aber wenn die Ersatzkraft aufgrund 
des Schichtplanes am Feiertag überhaupt Freizeit 
und damit keinen Entgeltanspruch gehabt hätte, so 
muss der AG nun zwei AN das Feiertagsentgelt 
zahlen, ohne dass diese zusätzliche Kostenbelas
tung durch den Verbrauch eines Urlaubstages – dh 
durch die spätere Einsparung einer Urlaubskraft – 
ausgeglichen wird.21) Doch folgt man der überwie
genden Lehre, wonach der Verbrauch des Urlaubs 
zugelassen wird und das Urlaubsentgelt auch das 
Feiertagsarbeitsentgelt erfassen soll, erfährt der 
AG ebenfalls eine zusätzliche Kostenbelastung, 
weil er zweimal Feiertagsentgelt und arbeitsent
gelt zahlen muss, obwohl er später nur eine ein
fach bezahlte Urlaubskraft einsparen kann.

FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)

21) Darauf hinweisend Resch, DRdA 2007/13, 132.

1. Die Lohnsteuerprüfung

Die Lohnsteuerprüfung ist ein Teil der „gemeinsa 
men Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben“ 
(GPLA) und wird vom Finanzamt der Betriebsstät
te durch geführt.

Ergibt sich bei der Lohnsteuerprüfung, dass die 
genaue Ermittlung der auf den einzelnen AN ent

Verfahrensrechtliche Behandlung falscher Lohnsteuerab-
rechnungen durch den Arbeitgeber und die Wirkungen von 
§ 60 ASVG bei der Umstellung von Werkvertrag auf Arbeits-
vertrag

Gem § 47 Einkommensteuergesetz (EStG) wird die Einkommensteuer bei Einkünften 
aus nichtselbstständiger Tätigkeit durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben (Lohnsteuer). 
Der AG begleicht somit die Steuerschuld seiner AN, indem er vom vereinbarten Brut-
toentgelt (neben den Sozialversicherungsbeiträgen) die Lohnsteuer abzieht und an das 
Finanzamt abführt, wodurch die Steuerschuld des AN bedient wird.

Obwohl der AN Steuerschuldner ist, haften AG und AN für die Steuerverbindlich-
keit gemeinsam als Gesamtschuldner iSd § 891 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 
(ABGB). Der AN kann jedoch grundsätzlich vom Finanzamt nicht unmittelbar in An-
spruch genommen werden (Ausnahmen siehe Pkt 2). Trotzdem hat eine Falschberech-
nung der Lohnsteuer durch den AG und eine spätere Nachzahlung des AG im Zuge 
einer Lohnsteuerprüfung für ihn gravierende Auswirkungen, da sein Veranlagungsver-
fahren neu aufgenommen wird und daneben auch eine zivilrechtliche Haftung gegen-
über dem AG entstehen kann.

fallenden Lohnsteuer mit unverhältnismäßigen 
Schwierigkeiten verbunden ist, kann die Nachfor
derung in einem Pauschalbetrag erfolgen (zB 
wenn der AG den AN nicht ordnungsgemäß ver
steuerte Vorteile gewährt, der Abgabenbehörde 
aber nicht die Möglichkeit gibt, die betreffenden 
AN festzustellen1)), in allen anderen Fällen erfolgt 
die Festsetzung der Lohnsteuer pro einzelnem 
AN.
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Die Höhe der Abgabe ist durch Haftungsbescheid 
festzusetzen. Dieser kann binnen einem Monat 
vom AG mittels Beschwerde angefochten werden. 
Der AN kann dem Rechtsmittel des AG beitreten 
(soweit er davon überhaupt Kenntnis erlangt); wird 
vom AG kein Rechtsmittel erhoben, hat der AN kei
ne Möglichkeit, gegen den Bescheid vorzugehen.

Nach Rechtskraft des Bescheides ist der AG ver
pflichtet, den Jahreslohnzettel des AN entsprechend 
zu korrigieren. Dadurch ändert sich die Höhe der 
steuerpflichtigen Bezüge (zB wenn vom AG Sachbe
züge nicht berücksichtigt oder einzelne Lohnbe
standteile fälschlicherweise steuerfrei abgerechnet 
wurden). Die anrechenbare Lohnsteuer darf jedoch 
nur dann verändert (erhöht) werden, wenn die 
Lohnsteuer, die im Haftungsweg beim AG nachge
fordert wurde, in der Zwischenzeit vom AN ersetzt 
wurde (§ 46 Abs 1 Z 3 EStG). Ist dies nicht der Fall, 
verändert sich die anrechenbare Lohnsteuer nicht, 
obwohl sie vom AG nachbezahlt wurde,2) dh der AN 
kann trotz Zahlung durch den AG vom Finanzamt 
in Anspruch genommen werden!

2. Die Haftung gegenüber dem Finanzamt

Der AG kann immer zur Haftung herangezogen 
werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
das Finanzamt auch den AN in Anspruch neh
men. Diese Inanspruchnahme liegt immer im Er
messen der Behörde und kommt dann in Frage, 
wenn die einbehaltene Lohnsteuer zu gering war. 
Entscheidend ist also nicht die Höhe der abge
führten, sondern die Höhe der einbehaltenen 
Lohnsteuer. Kann der AN glaubhaft machen (zB 
durch die monatlichen Abrechnungen), dass die 
Lohnsteuer in richtiger Höhe einbehalten wurde, 
kann er nicht zur Haftung herangezogen werden. 
Das gleiche gilt, wenn er die nachzuzahlende 
Lohnsteuer dem AG bereits ersetzt hat.

 Wurde vom AN eine Veranlagung durchgeführt, 
wird das (rechtskräftig abgeschlossene) Verfahren 
amts wegig wiederaufgenommen und der fehler
hafte Lohnsteuerabzug im Rahmen der Veranla
gung korrigiert.3) Da die steuerpflichtigen Bezüge 
in den meisten Fällen höher wurden, die anre
chenbare Lohnsteuer aber unverändert blieb, führt 
die Wiederaufnahme ab einem Jahreseinkommen 
von über € 11.000, zu einer Steuernachforderung 
(im seltenen Fall, dass der AG zu viel Lohnsteuer 
abgeführt hat, zu einer Gutschrift). Dem AN bleibt 
es natürlich unbenommen, gegen den neuen Be
scheid Beschwerde zu erheben. Im Fall der (frei
willigen) Antragsveranlagung kann der AN seinen 
Antrag mittels Beschwerde zurückziehen.4)

 Wurde noch keine Veranlagung durchgeführt, 
liegen jedoch die Voraussetzungen für eine 
Pflichtveranlagung gem § 41 EStG vor, kann der 
AN zur Abgabe aufgefordert werden. Dies ist bei

spielsweise dann der Fall, wenn der AN andere 
Einkünfte über € 730, bezog, mehrere Dienstver
hältnisse gleichzeitig hatte, Krankengeld von der 
Krankenkasse oder Bezüge von der BUAK bzw 
dem InsolvenzFonds erhielt.

 Hat der AN mit dem AG vorsätzlich zusammen
gewirkt, um sich einen gesetzwidrigen Vorteil zu 
verschaffen, der eine Verkürzung der Lohnsteuer 
bewirkt, kann der AN jedenfalls unmittelbar in 
Anspruch genommen werden (das bloße Wissen, 
dass der AG keine Lohnsteuer abführt, schadet 
jedoch nicht).5)

3. Die Haftung gegenüber dem 
 Arbeitgeber

Der AG hat durch Nachzahlung der zunächst zu 
wenig abgeführten Lohnsteuer eine fremde Schuld 
beglichen (§ 1358 ABGB) und tritt insoweit in die 
Rechte des Gläubigers ein. Aus dem öffentlichrecht
lichen Schuldverhältnis wird ein privatrechtliches 
Schuldverhältnis, das im ordentlichen Rechtsweg 
durchgesetzt werden kann.6) Der Anspruch auf Er
satz entsteht im Zeitpunkt der Zahlung.7)

Diese Haftung besteht auch dann, wenn der AN 
bereits vom Finanzamt in Anspruch genommen 
wurde (siehe Pkt 2)! Im Falle der (nochmaligen) 
Bezahlung der Schuld an den AG hat der AN die 
Möglichkeit, einen Antrag auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens gem § 303 Bundesabgabenordnung 
(BAO) zu stellen. Ein Antrag auf Rückzahlung des 
zu Unrecht einbehaltenen Betrages gem § 240 BAO 
ist seit der Novellierung durch das BGBl I 2000/142 
nicht mehr möglich, da Abs 3 leg cit einen entspre
chenden Antrag ausschließt, wenn ein Ausgleich 
im Wege der Veranlagung zu erfolgen hat oder im 
Fall eines Antrages zu erfolgen hätte.

Bei aufrechtem Dienstverhältnis kann eine Aufrech
nung mit dem laufenden Gehalt (unter Berücksich
tigung der Lohnpfändungsgrenzen) vorgenommen 
 werden. Hat der AN nach Beendigung des Dienst
verhältnisses Ansprüche gegenüber dem AG (zB Be
triebspension), kann ebenfalls durch außergerichtli
che Kompensation aufgerechnet werden.7) Bestreitet 
der AN die Gegenforderung, hat er seine Ansprü
che im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen.

Im Zivilverfahren ist dem Gericht jedoch eine in
haltliche Prüfung der verwaltungsbehördlichen 
Entscheidung verwehrt.8) Hat der AN am Steuer

1) VwGH 24.5.1993, 92/15/0037.
2) VwGH 15.6.1988, 86/13/0178.
3) VwGH 20.2.1992, 90/13/0154.
4) LStR 2002 Rz 1213.
5) Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, Kommentar zum EStG.
6) VfGH 19.6.2000, A 8/99.
7) OGH 17.6.1987, 14 ObA 80/87.
8) OGH 9.3.2000, 8 ObA 293/99t.
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prüfungsverfahren teilgenommen oder von der an
gebotenen Teilnahme keinen Gebrauch gemacht, 
ist der Klage des AG im Ausmaß der bezahlten 
Schuld stattzugeben.9) Wurde dem AN jedoch nicht 
die Möglichkeit gegeben, der Beschwerde beizu
treten, kann er im Gerichtsverfahren alle Einwen
dungen erheben, die er im Verwaltungsverfahren 
gehabt hätte. Der AG kann mit seinem Regressan
spruch nur dann durchdringen, wenn er die Inte
ressen des mithaftenden AN während des Steuer
prüfungsverfahrens entsprechend gewahrt hat.10)

Ein gutgläubiger Verbrauch des zu viel Erhaltenen 
kann nicht eingewendet werden, da es sich nicht 
um die Rückforderung von Arbeitsentgelt han
delt, sondern um die Forderung auf Ersatz einer 
für den AN bezahlten Steuerschuld.

4. Die Umstellung von Werkvertrag  
auf Arbeitsvertrag

Gemeinsam mit der Lohnsteuerprüfung nach § 86 
EStG wird die Sozialversicherungsprüfung nach 
§ 41a Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG) durchgeführt. Stellt sich dabei heraus, dass 
das Unternehmen „Werkverträge“ abgeschlossen 
hat, obwohl die Voraussetzungen nach § 4 Abs 2 
ASVG vorliegen (persönliche und wirtschaftliche 
Abhängigkeit), werden diese in ASVGpflichtige 
Dienstverhältnisse umgewandelt; die Verjährungs
frist beträgt bei Verschulden des DG fünf Jahre.

4.1. Die sozialversicherungsrechtlichen 
 Konsequenzen

Der AG hat sowohl die DG als auch DNBeiträge zu 
entrichten.11) Der AN kann von den Sozialversiche
rungsträgern nicht in Anspruch genommen werden. 
Ein Regress des AG beim AN ist nur sehr einge
schränkt möglich: § 60 ASVG bestimmt, dass der 
Beitrag vom Entgelt in Barem abzuziehen ist und bei 
sonstigem Verlust spätestens bei der auf die Fällig
keit des Beitrages nächstfolgenden Entgeltzahlung 
ausgeübt werden muss. Nach Ende des Vertragsver
hältnisses ist somit ein Regress nicht mehr möglich 
(soweit noch offene Forderungen seitens des AN be
stehen, können jedoch die entsprechenden Sozial
versicherungsbeiträge einbehalten werden.12)

Hat der AN bereits Beiträge nach dem Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) geleistet, 
ist die Sozialversicherungsanstalt der gewerbli
chen Wirtschaft verpflichtet, auf Antrag des AN 
diese für höchstens fünf Jahre nach deren Zah
lung zurückzuzahlen.13) Nach § 41 Abs 2 GSVG 
gilt dies für Krankenversicherungsbeiträge nur 
dann, wenn keine Leistungen aus der KV in An
spruch genommen wurden.

Durch die Bestimmungen des § 60 ASVG (sehr 
eingeschränkte Regressmöglichkeit des AG) und 

§ 41 GSVG (Regressanspruch des AN gegenüber 
dem Sozialversicherungsträger wegen zu Unge
bühr entrichteter Beiträge) nimmt der Gesetzge
ber eine Bereicherung des AN bewusst in Kauf. 
Sie stellen Sondernormen zum Bereicherungsrecht 
dar und lassen somit die Anwendung des Berei
cherungsrechts nach dem ABGB nicht zu, so dass 
der AG aus diesem Titel nicht gegen den AN in 
Höhe der geleisteten ANBeiträge vorgehen kann.

Bei Rückzahlung dieser Pflichtbeiträge ist vom 
Sozialversicherungsträger ein Lohnzettel auszu
stellen. Beim AN führen diese lohnsteuerpflichti
gen Einkünfte im Jahr der Erstattung zu einer 
Pflichtveranlagung gem § 41 EStG.

4.2. Die steuerrechtlichen Konsequenzen  
für den Arbeitgeber

Entscheidend ist, ob der AN bereits eine Veranla
gung gemacht hat. Wurde der im Haftungsweg der 
Lohnsteuer unterworfene Betrag bereits im Rah
men der Veranlagung beim Steuerpflichtigen der 
Einkommensteuer unterworfen, kann der AG da
für nicht mehr in Anspruch genommen werden.14) 
Ist dies nicht der Fall, haftet der AG und kann sich, 
wie oben dargestellt, beim AN regressieren.

4.3. Die steuerrechtlichen Konsequenzen  
für den Arbeitnehmer

Der AG hat einen Lohnzettel auszustellen. Da we
der Sozialversicherungsbeiträge noch steuerlich 
begünstigte Sonderzahlungen ausbezahlt wurden, 
entsprechen die Bruttobezüge den steuerpflichti
gen Bezügen. Bei der Wiederaufnahme des Veran
lagungsverfahrens durch das Finanzamt führt dies 
dazu, dass der AN, der aufgrund der selbstständi
gen Einkünfte eine Einkommensteuererklärung 
abgegeben hat, den Anspruch auf Betriebsausga
benpauschale und Gewinnfreibetrag verliert. Er 
verliert somit die Vorteile aus der selbstständigen 
Tätigkeit, kann aber die steuerlichen Vorteile aus 
dem Dienstverhältnis (Sonderzahlungen, Zulagen, 
Zuschläge ua) mangels tatsächlicher Zahlung nicht 
mehr geltend machen. Ein derartiger Steuerscha
den kann gegen den rechtswidrig und schuldhaft 
handelnden AG nach allgemeinen schadenersatz
rechtlichen Grundlagen geltend gemacht werden.15)

 9) OGH 9.3.2000, 8 ObA 293/99t.
10) OGH 28.4.1970, 4 Ob 21/70.
11) Im Sozialversicherungsrecht gilt das Anspruchslohnprinzip, dh der 

Festsetzung der Höhe der Beiträge ist jener Verdienst inklusive 
Sonderzahlungen zu Grunde zu legen, auf den der AN aufgrund 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Regelungen Anspruch gehabt 
hätte.

12) OGH 24.11.1993, 9 ObA 222/93.
13) Der Sozialversicherungsträger kann sich mangels Leistungser-

bringung in der PV nicht auf § 41 Abs 3 GSVG (Ersatzanspruch 
eines anderen Versicherungsträgers) berufen; VwGH 21.11.2001, 
97/08/01871.

14) LStR 2002 Rz 1211; VwGH 13.9.1972, 2218/71.
15) OGH 23.2.2005, 9 ObA 106/04k.
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5. Zusammenfassung

Lohnsteuer, die im Haftungsweg nachgefordert 
wird, hat vor allem für den AN unangenehme 
Konsequenzen. Er sieht sich zwei Gläubigern ge
genüber, die ihn, in der „richtigen“ Reihenfolge, 
beide in Anspruch nehmen können.

Im Übrigen beträgt die Verjährungsfrist für Re
gressansprüche des AG nach herrschender Judi
katur 30 Jahre,16) die Frist für den Antrag auf Wie
deraufnahme im verwaltungsbehördlichen 
Verfahren nur fünf Jahre. Es gibt bis dato keine 
gerichtliche Entscheidung dazu, welche rechtli
chen Möglichkeiten der AN hat, wenn der AG die 
Regressansprüche erst zu einem Zeitpunkt gel
tend macht, zu dem dem AN die Wiederaufnahme 
des Verwaltungsverfahrens bereits versagt ist.

Im beiderseitigen Interesse sollte der AG den AN 
von einer Lohnsteuernachforderung in Kenntnis 
setzen, um ihm die Möglichkeit zu geben, einer 
Beschwerde nach § 257 BAO beizutreten. Wird 
die Beschwerde rechtskräftig abgewiesen, sollte 
der AG den Regressanspruch unverzüglich gel
tend machen. Wird die Forderung vom AN aner

kannt und beglichen, ist der Jahreslohnzettel der
gestalt zu korrigieren, dass auch die einbehaltene 
Lohnsteuer entsprechend korrigiert wird, was zur 
Folge hat, dass diese vom Finanzamt auf die Ein
kommensteuerschuld des AN angerechnet wer
den muss und dieser nicht noch einmal in An
spruch genommen werden kann.

Ein Zivilprozess macht für den AN nur dann Sinn, 
wenn er nicht die Möglichkeit erhielt, dem Ver
waltungsverfahren beizutreten. Dann kann der 
AN dem Regressanspruch des AG die Verletzung 
der Gemeinschaftsinteressen entgegenhalten,17) 

indem er beweist, in welchem Ausmaß die Vorla
ge weiterer Prüfungsunterlagen sowie überhaupt 
seine Beiziehung zum Lohnsteuerprüfungsver
fahren und eine allfällige Anfechtung des Haf
tungsbescheides zu einem für ihn günstigeren 
Ergebnis und damit zu einer geringeren Steuer
nachforderung des Finanzamtes geführt hätte.

HEIMO GRIESSL

16) OGH 30.6.1999, 9 Ob 137/99h.
17) OGH 6.12.1977, 4 Ob 111/77.
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zu können. Diese Aufgabe zählte zu den Kerngeschäften des weltweit ersten Sozialministeriums, 
 welches noch in der Monarchie unter dem „Ministerium Seidler“ 1917 gescha� en wurde. Die Zustän-
digkeit der Arbeitsmarktbehörden auf österreichischem Gebiet beschränkte sich im Betrachtungs-

zeitraum aber bei Weitem nicht nur auf die Arbeitsmarktverwaltung im engeren Sinn. Wie stark spätere Verwaltungsaufgaben von 
den ursprünglichen Kernaufgaben abwichen, zeigt die massive Einbindung der (Landes-)Arbeitsämter in die Scha� ung und Be-
seitigung diktatorischer Strukturen: Im Austrofaschismus betrieben die Ämter massiv parteipolitisch motivierte Arbeitsvermittlung. 
Im Nationalsozialismus betrug der Anteil der von den Arbeitsämtern verwalteten ZwangsarbeiterInnen im Jahr 1944 ein sattes Drittel 
der Arbeitskräfte. Andererseits schien die Arbeitsmarktverwaltung am Beginn der Zweiten Republik bis zur „Belasteten amnestie“ 
von 1957 ganz im Zeichen der Entnazi� zierung zu stehen. Im vorliegenden Buch werden die institutionellen und materiellen 
Rahmen bedingungen der österreichischen Arbeitsmarktverwaltung untersucht und die archivarisch überlieferte Behördentätigkeit 
kontextualisiert. Ein seperater Abschnitt befasst sich mit den Eliten des Behördenapparats und geht der Frage nach personellen 
Kontinuitäten und Diskontinuitäten durch politische Umbrüche und Regimewechsel auf den Grund.
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 ❱ NEUE BÜCHER

möglich. Immerhin verfügt das soziale Netzwerk Fa
cebook weltweit über mehr als eine Milliarde Nut
zer, wobei die Tendenz steigend ist. Soziale Netz
werke und das Verhalten der Nutzer haben daher 
auch zunehmende Bedeutung für Arbeitsverhältnis
se, da sich hierin getätigte Aussagen besonders 
schnell und weit verbreiten und für den AG ein im
menses Schadenspotenzial mitbringen.

Einleitend erklärt der Autor die wichtigsten Be
griffe sozialer Netzwerke, so dass auch nicht an so
zialen Netzwerken Interessierte einen guten Über
blick über die (verwendete) Terminologie erhalten. 
Steffen Burr stellt eingangs dar, in wie weit Grund
rechte, hier vor allem das Recht auf Meinungsfrei
heit, im Arbeitsrecht Anwendung finden und in wel
cher Form und in welchem Ausmaß sie auf 
Arbeitsverhältnisse einwirken. 

In der Praxis ergibt sich oftmals ein schmaler 
Grat zwischen einem Nebenpflichtverstoß des/der 
AN und dem Recht auf freie Meinungsäußerung, wo
bei je nach Inhalt, Kontext und Reichweite der Äu
ßerung unterschiedliche Maßstäbe zur Beurteilung, 
welche Sphäre berührt ist, anzusetzen sind. 

Zusammenfassend hält der Autor fest, dass 
durch unzulässige Aussagen entstandene Schäden 
in der Regel nicht beseitigt werden können und es 
daher ratsam ist, Schäden von vornherein zu verhin
dern. Als Möglichkeit hierfür empfiehlt er, die Ein
führung einer „Social Media Guideline“, in der die 
Verhaltensregeln der AN festgelegt werden sollen. 
Soweit die Social Media Guideline das dienstliche 
Verhalten des/der AN regelt, ist auch eine umfassen
de Regelung der Nebenpflichten zulässig. Problema
tisch erweist sie sich erst, wenn auch der private 
Bereich geregelt werden soll.

Das Buch bietet eine gute Zusammenfassung 
für all jene, die sich einen Überblick über die auftre
tenden Probleme mit sozialen Netzwerken im Zu
sammenhang mit Arbeitsverhältnissen schaffen 
möchten. Das Spannungsverhältnis zwischen dem 
Recht auf Meinungsfreiheit bzw dem Recht auf Pri
vatsphäre und jenem des AG, keine rufschädigen
den bzw negativen Äußerungen seiner AN ohne 
Konsequenzen hinnehmen zu müssen, wird umfas
send erörtert. 

Festzuhalten ist jedoch, dass hier auf die deut
sche Rechtslage Bezug genommen wird. Im österrei
chischen Arbeitsrecht ist eine Kündigung jedoch 
grundsätzlich ohnedies ohne Angabe von Gründen 
möglich, so dass das Buch für die nationale Arbeits
rechtsberatung wohl nur von peripherem Interesse 
ist.

AMINA GOLIC

Annuß/Kühn/Rudolph/Rupp
EBRG – Europäisches Betriebsrätegesetz –   
SEBG/MgVG/SCEBG – Kommentar

C.H. Beck Verlag, München 2014   
XXII, 653 Seiten, Leinen, € 79,-

Mit den im Titel angeführten, für österreichi
sche JuristInnen weniger geläufigen, Abkürzungen 
sind neben dem Gesetz über Europäische Betriebs
räte das Gesetz über die Beteiligung der AN in einer 
Europäischen Gesellschaft, das Gesetz über die Mit
bestimmung der AN bei einer grenzüberschreiten
den Verschmelzung und das Gesetz über die Beteili
gung der AN in einer Europäischen Genossenschaft 
angesprochen. Der Kommentar behandelt sohin alle 
einschlägigen deutschen Gesetze zur ANBeteili
gung auf europäischer Ebene.

Für Österreich ist der Kommentar insofern inte
ressant, da hinter diesen deutschen Gesetzen euro
päische Richtlinien bzw Verordnungen stehen und 
der Kommentar daher auch bei der Interpretation 
der österreichischen Umsetzungsvorschriften der  
§§ 171 bis 262 ArbVG relevant ist. 

Weiters ist zu bedenken, dass für österreichi
sche Unternehmen oder Betriebe uU die deutschen 
Vorschriften oder zumindest ein Teil davon zur An
wendung kommen. So etwa, wenn sich bei der 
Gründung eines Europäischen BR die zentrale Lei
tung des Konzerns in Deutschland befindet oder 
wenn im Fall der Gründung einer Europäischen Ge
sellschaft der Sitz der Gesellschaft in Deutschland 
ist bzw sein wird.

Der Kommentar ist relativ umfangreich, behan
delt die Gesetze kompakt in einem Band und ist 
sowohl für PraktikerInnen als auch für Wissen
schaftlerInnen, die sich mit der Mitbestimmung der 
AN auf europäischer Ebene beschäftigen, empfeh
lenswert.

WALTER GAGAWCZUK

Burr
Posting als Kündigungsgrund –   
Unternehmensschädliche Äußerungen   
in Social Media

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

Durch die vermehrte Nutzung des Internet und 
der Verwendung von sozialen Netzwerken ist die 
Vernetzung einzelner Personen in der Zwischenzeit 
fast unbegrenzt und teilweise schwer kontrollierbar 
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Eypeltauer/Nemec
Diensterfindungsrecht –   
100 Fragen und Antworten

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2015   
XVI, 122 Seiten, broschiert, € 38,-

Vorliegendes Werk soll nach Vorhaben der Au
toren ein praktischer Wegweiser für AG und AN 
sein, wenn diese vom Diensterfindungsrecht betrof
fen sind. Bei der spärlichen Literatur, die es für die
ses Spezialgebiet des Arbeitsrechts gibt, ist jede Ver
öffentlichung grundsätzlich zu begrüßen. Bereits 
der Untertitel weist auf eine eingeschränkte Bear
beitung der Rechtsmaterie hin: 100 Fragen und Ant
worten. Die gewählte Form, so unterstellt es der Re
zensent, soll dazu dienen, Berührungsängste zu 
vermeiden und den PraktikerInnen einen schnellen 
Informationszugang zu den gesuchten Lösungswe
gen zu weisen. Dass ein solcher Zugang Außenste
hende immer unfairerweise dazu ermutigt, nicht 
behandelte Themen als fehlend zu reklamieren, ist 
offensichtlich. Zwei Anmerkungen seien aber trotz
dem gestattet: Im Rahmen der Abhandlung, welche 
Erfindung als patentfähig und somit als Diensterfin
dung iSd Patentgesetzes anzusehen ist, führen die 
Autoren die gebrauchsmusterfähige Erfindung an. 
So gut die patentfähige Erfindung erklärt ist, so we
nig Information findet man jedoch über die Definiti
on des Gebrauchsmusters. 

Auch im Anhang des Buches, der für das The
ma beachtenswerte Gesetze und Kollektivverträge 
enthält, fehlt entsprechend das Gebrauchsmusterge
setz. Hier wäre, um eine Abgrenzung für den nicht 
so informierten Leser besser vermitteln zu können, 
die Anführung der Definitionen von Gebrauchsmus
tern sicher hilfreich. Der zweite Ergänzungswunsch 
betrifft die Behandlung des Abfertigungsrechts. Die 
Autoren behandeln die Einrechnung der Dienster
findungsvergütung in die Abfertigung alt als quasi 
Nebenbemerkung bei der Behandlung der steuerli
chen Behandlung dieser Vergütung. Ein Kommentar 
der Autoren zur Abfertigung neu fehlt jedoch. Da 
die Verfasser jedoch eine Judikaturdivergenz des 
OGH zur Abfertigung alt anführen, wäre eine Klar
stellung, ob die (insb monatlich ausgezahlte) Vergü
tung für den Beitrag der Abfertigung neu zu berück
sichtigen ist, eine willkommene Abrundung dieses 
Themenkomplexes.

Insgesamt pendelt das Buch zwischen dem An
spruch, Grundwissen zu vermitteln und auch kom
plexere Themen zu behandeln. So wird der Frage, 
wie eine Diensterfindungsvergütung zu berechnen 
ist, breiter Raum eingeräumt, arbeitsverfassungs
rechtliche Problemstellungen und die Auswirkun
gen einer Unternehmensinsolvenz hingegen nur 
marginal angesprochen.

Die Form beeinflusst auch hier die systemati
sche Aufbereitung des Inhalts. Oft finden sich mE 
zusammengehörende Antworten an verschiedenen 

Stellen des Buches. Dem Leser ist daher zu raten, 
entgegen der Suggestion der gewählten Form, nicht 
nur einzelne Fragen und Antworten zu beachten, 
sondern das ganze Buch in die Lösungssuche mit
einzubeziehen.

Etwas irritierend findet der Rezensent, dass aus 
dem Text oftmals nicht hervorgeht, ob sich die 
 Autoren auf Rechtsmeinungen anderer oder die Rsp 
stützen bzw ob das Ergebnis auf der eigenen 
 Analyse allein beruht. Der Vorteil einer solchen 
Transparenz liegt mE auch für den Praktiker darin, 
Durchsetzungschancen bzw die Validität einer 
Rechtsauslegung besser abschätzen zu können.

Trotzdem – oder auch gerade deshalb – ist vorlie
gender Band eine Bereicherung und sollte in keiner 
arbeitsrechtlichen Bibliothek fehlen, da er einen sehr 
guten Überblick über die Sachfragen im Zusammen
hang mit Diensterfindungen bietet, oftmals weiter
führende Fragen aufwirft, die hoffentlich in weiteren 
Publikationen behandelt, dargestellt und gelöst wer
den. Die Publikation stellt jedenfalls für den Rechts
anwender einen nicht zu übersehenden Wegweiser im 
Dschungel des Diensterfindungsrechtes dar.

WOLFGANG KOZAK

Piller/Heider
Arbeitsstättenverordnung

4. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2015   
264 Seiten, € 29,90

Arbeitsbedingungen beeinflussen in beson
ders hohem Maß Gesundheit und Krankheit, Le
bensqualität, Lebenserwartung und Gesundheits
kosten. Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte 
Erkrankungen verursachen viel unnötiges Leid so
wie betriebs und volkswirtschaftliche Kosten in 
Milliardenhöhe. Der Sicherheit und dem Gesund
heitsschutz am Arbeitsplatz kommt daher eine 
ganz essentielle Bedeutung zu. 

Die mit 1.1.1999 auf der Grundlage des Arbeit
nehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) in Kraft ge
tretene ArbeitsstättenVO enthält wichtige Regelun
gen über die menschengerechte Gestaltung der 
Arbeitsplätze iS einer Anpassung der Arbeit und 
der Arbeitsbedingungen an den Menschen. Diese 
werden in der vierten Auflage gegliedert in den Ab
schnitten

 Allgemeine Bestimmungen für Arbeitsstätten,

 Sicherung der Flucht,

 Anforderungen an Arbeitsräume,

 Sanitäre Vorkehrungen und Sozialeinrichtungen,

 Erste Hilfe und Brandschutz,

 Gebäude auf Baustellen und

 Übergangs und Schlussbestimmungen

erläutert.
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Es handelt sich um Bestimmungen, die vorge
ben, was zB von ArchitektInnen bereits bei der Pla
nung und Errichtung von Arbeitsstätten zu berück
sichtigen ist, damit die Sicherheit und der Schutz der 
Gesundheit der AN gewährleistet werden kann. Das 
betrifft zB die Beleuchtung und Belüftung von Räu
men, die Anforderungen an Fluchtwege und Notaus
gänge oder das Raumklima (Temperaturen, Luft
feuchtigkeit etc), aber auch sanitäre Vorkehrungen, 
Sozialeinrichtungen uvam. 

Die vierte Auflage wurde nicht zuletzt wegen 
der Novelle zur ArbeitsstättenVO (BGBl II 2014/324) 
betreffend Regelungen über den Brandschutz not
wendig. Bereits in der Vorauflage wurden von den 
Autoren für die Praxis wichtige Erlässe und veröffent
lichte Kommentare und Erläuterungen des Zen tral
Arbeitsinspektorates in das Buch aufgenommen. 

Die Neuerungen wurden von Alexander Heider, 
dem Leiter der Abteilung Sicherheit, Gesundheit und 
Arbeit in der Arbeiterkammer Wien, und Ernst Piller, 
der im Zentralarbeitsinspektorat im Bereich Techni
scher ANSchutz als AbteilungsleiterStellvertreter tä
tig ist, in bewährter Weise vorgenommen. Es handelt 
sich um zwei Experten, die sich seit Jahrzehnten mit 
dem ANSchutz beschäftigen, die auch an Verhand
lungen betreffend Novellen gestaltend mitwirken 
und die in Theorie und Praxis immer wieder mit den 
Problemen vor Ort konfrontiert werden. Ein idealer 
Hintergrund also für die Kommentierung einer so 
vielschichtigen, nicht zuletzt mit rechtlichen und 
technischen Fragen beladenen Materie. 

Obwohl es sich bei der ArbeitsstättenVO um 
eine sehr komplexe Materie handelt, wurde sie von 
den Autoren leicht verständlich, aber dennoch um
fassend behandelt. Ein detailliertes Stichwortver
zeichnis erleichtert das Auffinden von Regelungen. 
Das Werk stellt somit für PlanerInnen von Arbeits
stätten, für BehördenvertreterInnen sowie für alle, 
die in einem Betrieb Verantwortung oder Mitverant
wortung für die Arbeitssicherheit und den Schutz der 
Gesundheit von AN tragen, zB AG, Sicherheitsver
trauenspersonen, Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmedi
zinerInnen, Arbeits und OrganisationspsychologIn
nen und Betriebsräte, einen nahezu unentbehrlichen 
Arbeitsbehelf dar. 

WALTER NÖSTLINGER 

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

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

Das Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversi
cherung 2015 liefert nunmehr auf insgesamt 510 Sei
ten einen umfangreichen Überblick über diese kom
plexe Materie. Durch den jährlichen Erscheinungs
rhythmus gelingt es, die aktuellen gesetzlichen Be

stimmungen abzubilden und die wesentlichen Neue
rungen zu präsentieren. Abgesehen von den 
gesetzlichen Neuerungen – ins Auge fallen hier bei 
den steuerlichen Bestimmungen die Änderungen im 
Zusammenhang mit den Beendigungsansprüchen, 
die im Rahmen des Abgabenänderungsgesetzes 2014 
beschlossen wurden – hat sich am grundlegenden 
Aufbau des Buches nichts geändert. Und das ist auch 
gut so. Das HB beginnt wie gewohnt mit einem 
Kurz überblick über die wichtigsten steuerlichen und 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen im 
Zusammenhang mit Dienstverhältnissen.

Das erste Kapitel widmet sich dann intensiv 
dem Thema Lohnsteuer. Auf rund 250 Seiten schaf
fen es die AutorInnen hier die wichtigsten steuerli
chen Änderungen zu beschreiben, die Grundprin
zipien der Lohnverrechnung zu erklären und auch 
anzuführen, was im Rahmen der ANVeranlagung 
geltend gemacht werden kann und welche verfah
rensrechtlichen Vorschriften hier zur Anwendung 
kommen. Aber auch die steuerliche Behandlung 
der freien DN, die ihre Einkünfte im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung veranlagen müssen, 
wird kurz dargestellt. Im Lohnsteuerteil findet sich 
dann auch noch Platz, den DGBeitrag und die 
Kommunalsteuer überblicksmäßig zu beschreiben. 
Die zweite Buchhälfte widmet sich dann dem The
ma Sozialversicherung. Auch hier gelingt es den 
AutorInnen, durch die schon bekannte Untertei
lung in Beitragsrecht, Leistungsrecht und Verfah
rensrecht einen strukturierten Überblick über die
ses Themengebiet zu liefern. Abgerundet wird das 
Buch durch ein ausführliches Stichwortverzeichnis. 
Das schon bekannte und bewährte FrageAntwort
spiel sorgt für eine verständliche Form der Darstel
lung dieser mitunter sehr komplexen Materie. Ne
ben all jenen, die sich beruflich mit dieser Materie 
befassen, ist dieses HB auch für alle interessierten 
Laien, die sich intensiver mit dem Thema Lohnsteu
er und SV auseinandersetzen müssen oder wollen, 
zu empfehlen. 

MARTIN SARINGER

Flecker/Schultheis/Vogel (Hrsg)
Im Dienste öffentlicher Güter –   
Metamorphosen der Arbeit aus der Sicht   
der Beschäftigten

edition sigma, Berlin 2014   
368 Seiten, kartoniert, € 25,90

Hier liegt eine sozialwissenschaftliche Analyse 
vor, die zu den Folgen der Privatisierung und Öko
nomisierung ehemals staatlicher Infrastrukturen 
einen ganz gewichtigen Beitrag leistet. Im Dreilän
dervergleich DeutschlandSchweizÖsterreich wer
den zahlreiche Konsequenzen von Privatisierungen 
und Ökonomisierungen für das Gesundheitswesen, 
für Postdienstleistungen und für Kommunale Diens
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te aufgezeigt. Einige der 18 Beiträge zeigen die Fol
gen fortschreitenden „CostCuttings“ sehr persön
lich und individualistisch aus der Sicht betroffener 
PflegedienstMitarbeiterInnen (Tschernitz, Mein 
Tag als Schwester 77 ff; Pfeuffer/Gemperle, Die Ko
dierfachkräfte 89 ff) oder BriefzustellerInnen (Mau, 
„Die Jungen werden bei uns eigentlich nicht mehr 
alt“ 151 ff) auf. 

Andere Beiträge wiederum lenken den Blick 
auf systematische und politische Hintergründe von 
„Privatisierungszwängen“ (zB Schultheis/Gemperle, 
Das Gesundheitswesen im Spannungsfeld von Ge
meinwohlorientierung und betriebswirtschaftli
chen Imperativen 23 ff; Mau et al, Transformatio
nen der österreichischen, deutschen und schweize
rischen Post 187 ff); sie abstrahieren die Sichtweise 
sozusagen von den Einzelschicksalen, aber nur, um 
durch die systemische Analyse das individuell Er
fahrene zu bestätigen – und vice versa. Dieser 
Wechsel von induktiver und deduktiver Herange
hensweise an das Phänomen der InfrastrukturPri
vatisierung ist für die/den LeserIn kurzweilig. Auf
grund der methodischen Vielfalt erscheinen die 
Ableitungen und Forschungsergebnisse plausibler 
– und sie sind mit Sicherheit nicht nur lebendiger, 
sondern auch valider.

Der Untertitel des Buchs „Metamorphosen der 
Arbeit aus der Sicht der Beschäftigten“ trifft den von 
unterschiedlichsten Seiten beleuchteten Inhalt sehr 
genau. Hart ins Gericht der Empirie gehen sämtliche 
AutorInnen mit dem EUCredo, wonach Liberalisie
rung Arbeitsplätze schaffe, und halten dem ent
gegen, dass beispielsweise allein in der Elektrizitäts
wirtschaft zwischen 1995 und 2004 gemeinschafts
weit 246.000 Arbeitsplätze in dieser relativ personal
extensiven (!) Branche abgebaut wurden. 

Sehr ähnliche Forschungsergebnisse wurden 
übrigens schon vor zirka vier Jahren durch das 
EUForschungsprojekt PIQUE (Privatisation of Pub
lic Services and the Impact on Quality, Employment 
and Productivity 2007 ff, Endbericht 2012), an dem 
einige der AutorInnen mitarbeiteten, bestätigt. Ei
nen gewissen Überbau schafft im vorliegenden 
Buch der Beitrag „Rekrutierung der Staatsdiener 
von morgen – Die öffentliche Verwaltung als attrak
tiver Arbeitsplatz“ von Anja Riek (Deutschland), wo 
ua der Typus der/des „staatsnahen ManagerIn“ dar
gestellt wird.

Gemeinsamer Nenner aller Buchbeiträge ist der 
in den untersuchten Wirtschaftsbereichen vielleicht 
besonders drastisch zu Tage tretende, tiefgreifende 
Wandel in den Arbeitsbeziehungen, gekennzeichnet 
durch Dezentralisierung und Fragmentierung, durch 
rückläufige gewerkschaftliche Organisation und 
durch Phänomene wie Scheinselbstständigkeit und 
kollektivvertragsfreie Zonen (in Österreich betrifft 
das vor allem Teile der Paketzustellung bzw „alter
native Postdienstleistungen“). Im vorletzten Buchteil 
stellt Manfred Krenn (FORBA, Wien) das Schwin

den der sozialintegrativen Funktion des öffentlichen 
Dienstes für gering qualifizierte Menschen dar. Die 
Herausgeber schließen die umfassende Untersu
chung mit folgenden Worten: „Die Demokratie kann 
auf die transparente und partizipative Herstellung 
öffentlicher Güter nicht verzichten. Diese Herstel-
lung hängt an konkreten Personen, die diese Güter 
tragen, vertreten und sichern. Ihnen mehr Aufmerk-
samkeit zu widmen, ist auch eine Aufgabe gesell-
schaftswissenschaftlicher Forschung …“

HANNES SCHNELLER

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

17. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2015  
488 Seiten, € 29,90

Das vorliegende, jährlich aktualisierte Nach
schlagewerk will in erster Linie eine kompakte Ori
entierungshilfe bei der Inanspruchnahme von Sozi
alleistungen anbieten und so Betroffenen und deren 
BeraterInnen den Zugang zum Recht erleichtern. Es 
erfreut sich reger Nachfrage und erscheint nunmehr 
bereits in der 17. Auflage, was wohl für sich schon 
als Indiz dafür verstanden werden darf, dass das 
Werk dieser Zielsetzung voll gerecht wird. Ein Blick 
ins Buch bestätigt diese Erwartung.

Wie gewohnt werden die dargestellten Leistun
gen in sieben Kapiteln nach verschiedenen Lebens
situationen gegliedert (Kinder/Familie; Ausbildung; 
Arbeitslosigkeit; Krankheit/Behinderung/Arbeits
unfall/Pflegebedürftigkeit; Alter/Invalidität/Hinter
bliebene; Wohnen; ergänzende Sozialtransferleis
tungen). Am Beginn eines jeden Kapitels werden 
einleitend wertvolle Hintergrundinformationen zum 
Verständnis der Materie bereitgestellt. Die Angaben 
zu den einzelnen Sozialleistungen eröffnen jeweils 
mit einer Tabelle, aus der die gesetzlichen Grundla
gen, die Mittelherkunft zur Finanzierung, die Ge
samtausgaben, die Zahl der LeistungsbezieherInnen 
und die durchschnittliche Höhe der betreffenden 
Leistung hervorgehen. 

Hierauf werden in bis zu neun Unterkapiteln 
der Zweck der Leistung, die Anspruchsvorausset
zungen, die Anspruchshöhe und Anspruchsdauer, 
eine eventuelle Einkommensanrechnung, die steu
erliche Behandlung, eventuelle Folgetransfers, De
tails zur Antragstellung und Auszahlung und sonsti
ge Anmerkungen angeführt. Die durchgängige 
Beibehaltung dieser Systematik macht das Werk 
ausgesprochen übersichtlich. Positiv hervorzuhe
ben sind weiters die detaillierten Anleitungen zur 
Antragstellung, die auch darauf eingehen, ob im In
ternet Formulare zur Verfügung gestellt werden 
oder ein gänzlich elektronischer Antrag möglich ist. 
Die Darstellung des Pensionsrechts ist besonders 
gelungen. Zur Abbildung der bekanntlich recht 
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komplizierten Übergangsregelungen bedient man 
sich Tabellen, die ein rasches Auffinden der richti
gen Werte ermöglichen. Hilfreich ist auch der An
hang mit Wertetabellen und wichtigen Adressen 
und Kontakten.

Zusammengefasst: Der Fixposten, den dieser 
Ratgeber im Literaturbudget vieler Institutionen mitt
lerweile einnimmt, kommt ihm mit vollem Recht zu.

FRIEDRICH STEINER 

Marek
Die Pensionen ab dem Jahr 2015

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

Das Handbuch „Die Pensionen ab dem Jahr 
2015“ ist in der altbewährten Form der Fragestel
lungssystematik von der Autorin Dr.in Erika Marek 
verfasst. Für unselbstständig Tätige, Selbstständige 
und Bauern/Bäuerinnen werden die Berechnung 
der Kontoerstgutschrift, das Pensionskonto, das Zu
standekommen eines Versicherungsmonats und die 
Bildung einer Bemessungs und Beitragsgrundlage 

erklärt. Ein kurzer Überblick über die Leistungen 
der PV ist auch in dieser Ausgabe wieder abgebildet. 

Das Handbuch wendet sich grundsätzlich an 
PraktikerInnen, die mit Pensionsberechnungen zu 
tun haben. Dennoch ist es der Autorin gelungen, die 
einzelnen Berechnungsschritte auch für interessier
te Laien gut verständlich darzustellen. Hilfreiche Ta
bellen und Rechenbeispiele führen den/die Anwen
derIn sicher durch die Pensionsberechnung. Die 
Einführung des Pensionskontos hatte ua das Ziel 
der Nachvollziehbarkeit und Transparenz für alle 
Versicherten und das kommt in diesem Handbuch 
auch zum Ausdruck. Die Bildung der Kontoerstgut
schrift ist in seinen Grundzügen erklärt, und auch 
auf die für den Vergleichsbetrag notwendige Paral
lelrechnung wird verständlich eingegangen. Die 
Einteilung der Kapitel ist gut strukturiert und, wenn 
man sich einmal an die Systematik der Fragestellung 
gewöhnt hat, ist es gut handhabbar. 

Alles in allem ist das Handbuch mit seinem 
doch sehr komplexen Themenbereich ein gelunge
nes Nachschlagewerk für alle ExpertInnen und inte
ressierte Laien. 

ANDREA TUMBERGER
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In dieser Studie wird der Frage nachgegangen, warum sich Jugendliche mit Migrationshintergrund für eine 
Lehrausbildung entscheiden, aber vor allem auch, warum Jugendliche keine Berufsausbildung absolvieren. 
Befragt werden Jugendliche mit Migrationshintergrund in Berufsschulen, in überbetrieblichen Lehrausbil-
dungen, weiters AusbildnerInnen und Eltern in Wien und Vorarlberg. Betrachtet werden auch Unterschiede 
bei dieser wichtigen Entscheidung von Jugendlichen mit türkischer, mit bosnisch-kroatisch-serbischer und 
mit deutscher Muttersprache. 

Ergänzt wird diese Publikation durch eine literatur- und datenbasierte Analyse von Isabella Skrivanek und der Diplomarbeit zu diesem The-
ma von Milica Tomić. Diese Publikation versteht sich als Anregung zum bildungspolitischen Diskurs und richtet sich an PädagogInnen der 
Berufsschulen und überbetrieblichen Lehrausbildung, an AusbildnerInnen sowie an BildungspolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen 
und alle an diesem Thema Interessierten.
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