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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Vorlage einer Gehaltstabelle durch ehemaligen AN als Zeugen  
in Arbeitsgerichtsverfahren verletzt keine schutzwürdigen Geheim-
haltungsinteressen der AG

Der ehemalige Leiter der Personalabteilung eines 
Unternehmens wurde als Zeuge in einem gegen die-
ses geführten arbeitsgerichtlichen Verfahren ver-
nommen und legte dabei über Aufforderung des Ge-
richts eine abstrakte, von ihm als Gedächtnisstütze 
in die Verhandlung mitgenommene Gehaltsgrup-
penübersicht über Führungskräfte im Unternehmen 
vor. Er hatte sich im Rahmen seines ehemaligen 
Dienstverhältnisses verpflichtet, nach dessen Ende 
sämtliche Dokumente dem DG zu übergeben, be-
triebsrelevante Informationen „unbefugten Dritten“ 
nicht zugänglich zu machen und auf privaten Medi-
en gespeicherte betriebsrelevante Informationen in 
keinster Weise zu verwenden, und bewahrte nur sol-
che Unterlagen auf, die sein eigenes Dienstverhält-
nis betrafen (wie eben die gegenständliche Gehalts-
übersicht). In dem erwähnten Verfahren sprach sich 
seine ehemalige AG als Verfahrenspartei nicht ge-
gen die Vorlage der Tabelle aus.

Nachfolgend klagte aber das Unternehmen seinen 
ehemaligen Personalleiter ua auf die – im Revisions-
verfahren einzig noch relevante – Unterlassung der 

Veröffentlichung oder sonstige Bekanntgabe be-
triebsbezogener Unterlagen. Die ehemalige AG ver-
lor in erster und zweiter Instanz, die außerordentli-
che Revision wies der OGH zurück. Ein 
Unterlassungsanspruch setzt ein Interesse der Kl an 
der Verhinderung weiterer zu befürchtender Rechts-
verletzungen voraus. Solche lagen aber nicht vor: 
Es stellt nicht einmal mehr die Kl in ihrer Revision 
in Frage, dass die Anfertigung einer privaten Kopie 
der den AN selbst betreffenden Übersichtstabelle 
nicht von der Geheimhaltungsvereinbarung umfasst 
und nicht rechtswidrig war. Die vom Gericht vom 
damaligen Zeugen erbetene Vorlage der Gehaltsta-
belle hat keine schutzwürdigen Geheimhaltungsin-
teressen der AG verletzt, und die damaligen Verfah-
rensparteien und das Gericht waren keine 
unbefugten Dritten iSd Geheimhaltungsvereinba-
rung. Die AG hätte sich zudem im vorangegangenen 
Verfahren gegen die Vorlage der Tabelle ausspre-
chen können, wenn damit nach ihrer Ansicht Be-
triebsgeheimnisse preisgegeben worden wären.

CHRISTOPH KLEIN

Keine Vertragsaufhebung bei Berechnungsfehlern, wenn  
die Kalkulation nicht zum Inhalt des Geschäfts gemacht wurde

Mit dem angefochtenen „Handshake-Vertrag“ ver-
pflichtete sich der bekl AG im Gegenzug zur einver-
nehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses zur 
Refundierung eines Teils der vom Kl nachzukaufen-
den Versicherungszeiten gem ASVG. Der Wert der 
zur Ermittlung der günstigsten Variante für den 
Nachkauf der Versicherungszeiten herangezogenen 
Nettopension des Kl war allerdings aufgrund eines 
Eingabefehlers vom AG falsch – und zwar um über 
€ 200,- zu niedrig – errechnet worden. Der Kl be-
gehrte die Aufhebung des Vertrages wegen Irrtums, 
in eventu Schadenersatz wegen der Verletzung von 
Aufklärungspflichten.

Der OGH wies die Klage ab. Nach stRsp des OGH 
berechtigt ein Kalkulationsirrtum dann zur Irr-

tumsanfechtung, wenn die Kalkulation als solche 
zum Inhalt des Geschäfts gemacht worden ist; dies 
setzt nicht nur die Offenlegung der Kalkulations-
grundlagen voraus, sondern auch ein Einverneh-
men zwischen den Vertragsparteien, dass das Ge-
schäft zu den vereinbarten Bedingungen auf der 
Basis dieser Kalkulationen erfolgen soll. Es muss 
also maW die Kalkulation selbst zum Vertragsinhalt 
geworden sein. Im vorliegenden Fall legten die kon-
kreten Umstände der Vereinbarung dies insofern 
nicht nahe, als die Berechnungen durch den Bekl 
ausdrücklich „ohne Gewähr“ angestellt worden wa-
ren und außerdem im Vertrag festgehalten worden 
war, dass sich der Kl über die Auswirkungen der 
vorzeitigen Lösung auf die ASVG-Pension und die 
betriebliche Zusatzpension informiert hatte. Der 

220

OGH 
25.8.2015, 
8 ObA 60/15d

221

§ 871 ABGB

OGH 
27.8.2015, 
9 ObA 91/15w
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OGH billigte vor diesem Hintergrund die Wertung 
der Vorinstanzen, wonach der Bekl mit der Pen-
sionsberechnung für den Kl erkennbar eine bloß 
unverbindliche Information zur Verfügung stellen 
wollte. Dies führt einerseits dazu, dass der Berech-
nungsfehler als bloßer Motivirrtum zu werten ist 

und somit nicht zur Anfechtung des Vertrages 
 berechtigt, andererseits ist auch die behauptete 
 Verletzung vertraglicher Aufklärungspflichten zu 
verneinen.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Vertrauensunwürdigkeit bei Verrat von Geschäftsgeheimnissen

Ein als Bauleiter beschäftigter AN veranlasste das für 
den AG tätige Subunternehmen, die eigene Lebens-
gefährtin zur Anbotslegung einzuladen. Der Baulei-
ter gab nach erfolgter Anbotslegung das ihm zugäng-
liche Anbot des Konkurrenten an die Lebensgefährtin 
weiter, wodurch diese im Zuge der Nachverhandlun-
gen mit dem Subunternehmen des AG gezielt reagie-
ren konnte. Daraufhin wurde der AN entlassen.

Das Berufungsgericht hatte die Rechtmäßigkeit der 
Entlassung bejaht, weil der AN den Entlassungs-
grund der Vertrauensunwürdigkeit gem § 27 Z 1 
AngG gesetzt habe. Der OGH wies die außerordent-

liche Revision des AN zurück und bestätigte das Ur-
teil des Berufungsgerichts. Auch wenn es sich um 
eine Auftragsvergabe des Subunter nehmens und 
nicht des AG handelte, hat der AN ihm im Rahmen 
seiner beruflichen Tätigkeit beim AG bekanntgewor-
dene vertrauliche Infor mationen weitergegeben. 
Dieses Verhalten gab  berechtigten Anlass zur Sorge, 
dass der AN an dere Geschäftsgeheimnisse verrate 
und durch die unsachliche Bevorzugung seiner 
Lebens gefährtin das geschäftliche Ansehen des AG 
 untergrabe.

LUDWIG DVOŘÁK

Rechtzeitige Entlassung eines Flugbegleiters wegen Eintretens einer 
Garderobentür

Ein Flugbegleiter hatte eine Garderobentür einge-
treten (Anmerkung des Bearbeiters: Das genaue 
Datum dieses Vorfalls konnte vom Verfasser nicht 
festgestellt werden.). Die zur Entlassung berechtigte 
Vorgesetzte des AN wurde zwar umgehend verstän-
digt, erlangte aber aufgrund ihrer Diensteinteilung 
erst am 1.12.2013, einem Sonntag, davon Kenntnis. 
Sie versuchte noch am selben Tag mit der Rechtsab-
teilung der AG wegen der weiteren Vorgangsweise 
Kontakt aufzunehmen, was ihr erst am 2.12.2013 ge-
lang. Der AN, der an diesem Tag seinerseits dienst-
frei hatte, wurde zu einem dringenden Gespräch 
gebeten, das er wegen angeblicher Terminprobleme 
verweigerte, so dass es erst am Folgetag stattfinden 
konnte. In der Zwischenzeit erkundete die AG die 
disziplinäre Vorgeschichte des bereits viele Jahre bei 
ihr beschäftigten AN, um sein für die Beurteilung 
der Schwere des Entlassungsgrundes nicht unerheb-
liches Gesamtverhalten beurteilen zu können. Allein 
in den letzten zwei Jahren vor der Entlassung hatte 

es mehrere Vorfälle gegeben, bei denen der AN ein 
auffallend unangemessenes, unbeherrschtes Verhal-
ten in Gegenwart anderer Angestellter an den Tag 
gelegt hatte. Am 3.12.2013 wurde schließlich die 
Entlassung ausgesprochen. 

Der OGH schloss sich der Rechtsansicht der Vorins-
tanzen an, dass unter diesen Umständen die Entlas-
sung noch rechtzeitig war.

Auch ein Entlassungsgrund wurde verwirklicht: Die 
vorsätzliche Beschädigung einer Garderobentür, 
eine gem § 125 StGB gerichtlich strafbare Handlung, 
die der AN zunächst nicht einmal einer Erwähnung 
oder Entschuldigung wert fand, hätte auch für sich 
allein einen hinreichenden Anlass zu einer berech-
tigten Entlassung gegeben, zumal der AN als Flugbe-
gleiter in einem sensiblen Bereich beschäftigt war.

MANFRED TINHOF

Unzulässigkeit der Anrechnung von Sachbezügen auf das kollektiv-
vertragliche Mindestentgelt

Die kollektivvertragliche Festlegung von 
 Mindestentgelten in Euro ist, sofern nicht  
der KollV selbst eine Durchbrechung  
vorsieht, als Geldzahlungsgebot zu ver- 

stehen. Der in Geld zu leistende kollek- 
tivvertragliche Mindestlohn ist einem 
 Günstigkeitsvergleich mit Sachbezügen ent-
zogen.
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SACHVERHALT

Im Dienstvertrag des als Außendienstmitarbeiter bei 
der Bekl beschäftigten Kl war ua vereinbart worden, 
dass bei den monatlichen Bezügen des Kl aufgrund 
der möglichen Privatnutzung des Firmenfahrzeugs 
aus steuerrechtlichen Gründen ein Hinzurechnungs-
betrag als „geldwerter Vorteil“ berücksichtigt wer-
den sollte. Ausdrücklich vereinbart wurde weiters, 
dass dieser geldwerte Vorteil auf das kollektivver-
tragliche Entgelt anzurechnen sei. Der Kl begehrte 
in seiner Klage die Differenz zwischen den ausbe-
zahlten Bezügen und dem kollektivvertraglichen 
Mindestentgelt mit dem Vorbringen, dass die Auf-
rechnung des Sachbezugswerts auf den kollektiv-
vertraglichen Mindestlohn unzulässig sei. Die Bekl 
beantragte unter Berufung auf die getroffene Ver-
einbarung die Abweisung der Klage.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Beide Unterinstanzen gaben der Klage statt. Auch 
die Revision der Bekl blieb erfolglos.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
4. Der OGH hat in anderem Zusammenhang ausge-
sprochen, dass der Zweck der Festsetzung kollektiv-
vertraglicher Mindestlöhne darin besteht, dem AN 
dessen Existenz zu sichern. Dieses Mindestentgelt 
muss ihm daher zur Gänze zu seiner freien Verfü-
gung bleiben. Müsste der AN von diesem Mindest-
entgelt Spesen (ganz oder zum Teil) bezahlen, die 
mit seiner Berufsausübung verbunden sind (etwa 
Reisekosten), dann würde das Mindestentgelt eine 
unzulässige Kürzung erfahren; abweichende Einzel-
verträge wären infolge Verstoßes gegen den zwin-
genden Charakter der Kollektivvertragsbestimmun-
gen über Mindestlöhne rechtsunwirksam (RIS-Justiz 
RS0021340). […]
6. In der Entscheidung 8 ObA 61/13y unterzog der 
OGH die Frage der vereinbarten Anrechnung von 
Kost und Logis im Geltungsbereich des KollV für 
Arbeiter in der Hotellerie und Gastronomie daher 
einer eigenständigen Prüfung […].
In jenem Fall wurde abgeleitet, dass eine Durch-
brechung des Anrechnungsverbots für (individuell) 
vereinbarte Naturalleistungen auf den existenzsi-
chernden Mindestlohn dann zulässig sein muss, 
wenn sie der KollV selbst vorsieht und wenn zudem 
die sozialpolitische Zweckbestimmung der Existenz-
sicherung eingehalten ist.
7. Anders als in dem der Entscheidung 8 ObA 61/13y 
zugrunde liegenden Sachverhalt enthält der KollV 
für Handelsangestellte keine Hinweise zum 
Verhältnis von Mindestentgelt und Naturalleistungen, 
insbesondere auch keine ausdrückliche Anordnung, 
dass Naturalentgelte auf die vorgesehenen 
Mindestentgelte anzurechnen sind. […]
9. Die Festlegung des Mindestentgelts in Euro im 
anzuwendenden KollV spricht zunächst dafür, dass 

es in (Bar- oder Giral-)Geld geschuldet ist. Anhalts-
punkte für eine andere Absicht der Kollektivver-
tragsparteien bestehen nicht. Nach dem bereits in 
der Entscheidung 8 ObA 61/13y angesprochenen 
Zweck des kollektivvertraglichen Mindestentgelts, 
die Deckung des Arbeitnehmergrundbedarfs unter 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Dispositionsho-
heit des AN zu sichern, ist auch unter objektiv-teleo-
logischen Aspekten nicht anzunehmen, dass mit 
den Euro-Beträgen nur der bloße Wert des Mindest-
entgelts bei freier Vereinbarkeit des Leistungsgegen-
stands festgelegt werden sollte. Schließlich wies 
schon Löschnigg überzeugend darauf hin, dass eine 
praktisch durchführbare Regelung im Zusammen-
hang mit Naturalentgelten jedenfalls voraussetzen 
würde, dass auch die Bewertungskriterien bekannt 
sind. Es würde dem Wesen von Mindestentgelten 
diametral entgegenstehen, wenn für die Abweichun-
gen von den fixen kollektivvertraglichen Sätzen kei-
ne Maßstäblichkeit festgelegt werde, weil die Be-
stimmtheit der Norm zweifelhaft wäre und die 
Gefahr der Übervorteilung des AN bestünde. Dass 
im Zweifel auf steuer- und/oder sozialversicherungs-
rechtliche Kriterien zurückzugreifen sei, sei dem 
KollV schon aufgrund der unterschiedlichen Zielset-
zungen – Beitragsorientiertheit des Steuer- und Sozi-
alversicherungsrechts vs. Individualarbeitnehmer-
schutz von Mindestentgelten – nicht zu unterstellen. 
Der erkennende Senat teilt diese Bedenken. Nicht 
zuletzt wäre unklar, in welchem Ausmaß Natural- 
statt Geldlohn ausbezahlt werden dürfte. Diese Er-
wägungen führen aber zum Ergebnis, dass die kol-
lektivvertragliche Festlegung von Mindestentgelten 
in Euro dann, wenn der KollV wie im vorliegenden 
Fall keine Durchbrechung vorsieht, als Geldzah-
lungsgebot zu verstehen ist.
10. Das kollektivvertragliche Geldzahlungsgebot 
steht natürlich der Vereinbarung eines höheren als 
des kollektivvertraglichen Mindestlohns im Arbeits-
vertrag nicht im Wege (§ 3 Abs 1 ArbVG). Das Geld-
zahlungsgebot kann aber vor dem Hintergrund der 
ihm innewohnenden Dispositionsfreiheit des AN 
über den Mindestlohn nicht durch in den Augen des 
AG (oder AN) noch so günstige Sachbezüge umgan-
gen werden. Der kollektivvertragliche Mindestlohn 
ist dem Günstigkeitsvergleich mit Sachbezügen ent-
zogen (Müller, ASoK 2002, 320, der überzeugend 
darauf hinweist, dass man sich von einem Dienstwa-
gen weder ernähren noch darin wohnen kann).“

ERLÄUTERUNG

Die arbeitsvertragliche Vereinbarung einer Anrech-
nung der Privatnutzung des Firmenfahrzeugs auf 
den kollektivvertraglichen Mindestlohn ist vor meh-
reren Jahren bereits vom VwGH als unzulässig beur-
teilt worden, da kollektivvertragliche Mindestlohn-
ansprüche zwingend in Geld zu gewähren seien und 
insofern kein Raum für einen Günstigkeitsvergleich 
bleibe (vgl VwGH 95/08/0037 DRdA 2003/31 [Lösch-
nigg]). Auch der OGH hat sich in der Vergangenheit 
bereits wiederholt mit Fragen der Zulässigkeit der 



DRdA-infas n 6/2015 n Dezember304

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

(teilweisen) Entrichtung kollektivvertraglicher An-
sprüche in Form von Naturalleistungen auseinan-
dergesetzt. Klargestellt ist insofern durch die Rsp 
des OGH, dass eine einseitige, also ohne diesbezüg-
liche Vereinbarung mit dem AN vorgenommene An-
rechnung von Sachbezügen auf den kollektivver-
traglichen Mindestlohn mit dem Grundsatz der 
Vertragstreue nicht vereinbar und damit unzulässig 
ist (OGH 9 ObA 112/03s infas 2004 A 39). Eine ent-
sprechende Anrechnungsvereinbarung zwischen 
AG und AN hat der OGH in der Vergangenheit zum 
einen dann akzeptiert, wenn diese sich auf die An-
rechnung von Sachleistungen auf die Überstunden-
entlohnung bezog (OGH 9 ObA 161/01v infas 2002  
A 6). Eine sich auf das kollektivvertragliche Min-
destentgelt beziehende Anrechnungsvereinbarung 
für Kost und Logis wurde zum anderen vor dem 
Hintergrund als zulässig erachtet, dass der anzu-
wendende KollV selbst eine solche Vereinbarung 
vorsah (OGH 8 ObA 61/13y infas 2014 A 42). 

Im vorliegenden Fall musste nun der OGH erstmals 
zur Frage Stellung beziehen, ob eine teilweise Aus-
zahlung des kollektivvertraglichen Mindestlohns in 
Naturalien auch ohne ausdrückliche Regelung im 
KollV wirksam im Arbeitsvertrag vereinbart werden 
kann. Der OGH verwirft zunächst unter Verweis auf 
den Zweck der kollektivvertraglichen Mindestlöhne 
die in der Literatur teilweise vertretene Rechtsan-
sicht, wonach eine solche Vereinbarung nach Maß-
gabe des Günstigkeitsprinzips grundsätzlich zuläs-
sig sei. Anders als etwa die Überstundenabgeltung 
dient das kollektivvertragliche Mindestentgelt näm-
lich der Existenzsicherung des AN, wobei auch die 
Dispositionsfreiheit des AN hinsichtlich der konkre-
ten Verwendung dieser (Geld-)Bezüge gesichert sein 
muss. Diese „Konsumsouveränität“ des AN wäre 
aber nicht gewährleistet, wenn ein Teil des Entgelts 
in Naturalien geleistet wird. Daran ändert sich auch 
dann nichts, wenn die Kombination aus Geld- und 
Sachbezug aufgrund der Preisgünstigkeit der ange-

botenen Naturalien möglicherweise für den AN 
günstiger wäre – insofern ist hier ein Günstigkeits-
vergleich nicht anzustellen. Damit kommt der OGH 
zunächst zum Schluss, dass im Bereich des kollektiv-
vertraglichen Mindestentgelts eine Anrechnung von 
Sachleistungen nur im Falle einer entsprechenden 
gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Grundlage 
zulässig ist.

Ob der KollV nun Anrechnungsvereinbarungen er-
laubt oder nicht, ist im Wege der Auslegung zu klä-
ren. Ohne ausdrückliche Regelung ist aber laut OGH 
bei einer Festlegung des Mindestentgelts in Euro 
keine kollektivvertragliche Befugnis zum Abschluss 
solcher Vereinbarungen anzunehmen: Im Lichte der 
Zwecksetzung des kollektivvertraglichen Mindest-
lohns ist nämlich nicht davon auszugehen, dass die 
Kollektivvertragspartner etwa das Ausmaß eines zu-
lässigen Ersatzes von Geld- durch Naturallohn oder 
die anzuwendenden Kriterien für die Bewertung der 
Sachleistung der beliebigen Festsetzung durch die 
Arbeitsvertragspartner überlassen wollen, da dies 
die Gefahr der Übervorteilung des AN mit sich brin-
gen würde. Ein Ausweichen auf steuerliche Bewer-
tungsansätze für Sachleistungsbezüge kommt we-
gen der unterschiedlichen Zielsetzungen von 
Steuer- und Arbeitsrecht nicht in Frage.

Der OGH schließt sich damit der Ansicht des VwGH 
an, dass der kollektivvertragliche Mindestlohn zwin-
gend in Geld zu leisten ist. Die Vereinbarung einer 
Anrechnung von Sachbezügen auf den Kollektivver-
tragslohn ist ohne ausdrückliche Ermächtigung im 
KollV unzulässig. Zulässig bleiben Anrechnungsver-
einbarungen aber weiterhin dann, wenn sie sich 
nicht auf das kollektivvertragliche Mindestentgelt, 
sondern zB auf die Überstundenentlohnung oder 
auf überkollektivvertragliche Gehaltsbestandteile 
beziehen.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Nicht faktischer Einfluss, sondern rechtliche Entscheidungsbefugnis 
in Personalangelegenheiten ausschlaggebend für die Eigenschaft 
als Leitender Angestellter iSd ArbVG

In einem Verfahren, das ein AN gegen seine Kündi-
gung durch den AG anstrengte, war ausschlagge-
bend, ob der Gekündigte Leitender Angestellter gem 
§ 36 Abs 2 Z 3 war oder nicht.

Der klagende AN obsiegte, weil der OGH in der Ein-
stufung des Kl als AN keine grobe Fehlbeur teilung 
der zweiten Instanz erkennen konnte und daher die 
außerordentliche Revision des AG zurückwies.

Der AN war Leiter des Fachbereichs Forschung mit 
etwa 30 Mitarbeitern. Maßgeblich ist für den OGH 
vor allem die Entscheidungsbefugnis im personel-

len Bereich, weil sie den Interessengegensatz zwi-
schen Leitendem Angestellten und den übrigen Be-
legschaftsmitgliedern bewirkt, der die Ausnahme 
der Leitenden aus der Betriebsverfassung rechtfer-
tigt: Im Bereich der Feststellung von Personal-
bedarf wurden gerechtfertigte Vorschläge des AN 
von seinem Vorgesetzten an die Geschäftsleitung 
weitergeleitet. Waren die Vorschläge nachvollzieh-
bar begründet, setzten sie sich in der Regel durch. 
Gleiches galt für Beendigungen: Wenn Fachbe-
reichsleiter wie der Kl entschieden, dass ein Mit-
arbeiter nicht mehr geeignet wäre, wurde dem in 
der Regel Folge getragen. Auch bei der Personal-
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auswahl hätte der Kl unmittelbaren Einfluss ge-
habt, hätte er diesen nicht an ihm unterstellte Füh-
rungskräfte delegiert. Die konkrete Einstellung 
eines neuen Mitarbeiters war in die Geschäfts-
leitung zu tragen, wobei es sich aber um einen for-
malen Akt handelte. Die Einschätzung von Fähig-
keiten und Leistungen für die Festlegung der 
Gehälter oblag ua dem Kl, der diesbezüglich nur 
an die Vorgaben der Geschäftsleitung gebunden 
war. Der Kl hatte maßgeblichen Einfluss darauf, 
wer aufgenommen wurde und welcher Gehalts-
rahmen in Frage kam.

Dennoch entschied der OGH gegen die Eigenschaft 
als Leitender Angestellter, weil der Einfluss des Kl 
auf die Personalentscheidungen zunächst nur die 
faktischen Gegebenheiten betraf: Denn auch wenn 
der Vorgesetzte gegen die Personalvorhaben des Kl 
faktisch in der Regel keine Einwände hatte und sie 

in die Geschäftsleitung trug, bedeutet dies nicht, 
dass der Kl alleine und ohne Zustimmung der Ge-
schäftsleitung rechtlich verbindliche Willenserklä-
rungen für die Bekl abgeben hätte dürfen. Mag sei-
nen Vorschlägen in der Regel auch entsprochen 
worden sein, ist daraus noch nicht auf eine rechtlich 
ausschlaggebende Entscheidungsbefugnis in Perso-
nalangelegenheiten zu schließen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS

Leitende Angestellte unterliegen nicht den Regeln der Be-
triebsverfassung. Ua braucht der AG vor einer Kündigung 
das betriebsverfassungsrechtliche Vorverfahren nicht ein-
zuhalten (Verständigung des BR von der bevorstehenden 
Kündigung usw). Eine ohne Vorverfahren nicht gegenüber 
einem Leitenden, sondern einem AN iS von § 36 ausge-
sprochene Kündigung ist aber unwirksam.

CHRISTOPH KLEIN

Unklare Stellungnahme des Betriebsrats nach Verständigung  
von der Kündigungsabsicht gilt als Stillschweigen

Die Stellungnahme eines BR zu einer beabsich-
tigten Kündigung, der kein eindeutiger Erklä-
rungsinhalt zu entnehmen ist, weil sie bei-
spielsweise für einen objektiven Betrachter 
keinen nachvollziehbaren Sinn ergibt, ist dem 
Stillschweigen gleichzusetzen. Damit wird dem 
AN das Recht, die Kündigung gem § 105 Abs 3 
Z 2 ArbVG wegen Sozialwidrigkeit anzufech-
ten, nicht genommen.

SACHVERHALT

Die bekl AG verständigte den für den kl AN zustän-
digen BR von der beabsichtigten Kündigung des AN. 
Der BR nahm (fälschlicherweise) an, dass der AN 
kein Arbeitsverhältnis zur bekl AG habe und meinte 
daher, für ihn nicht zuständig zu sein. Aus diesem 
Grund fasste er den Beschluss, der Kündigung zuzu-
stimmen.

Der Betriebsratsvorsitzende teilte dem Personalbüro 
den Betriebsratsbeschluss per E-Mail mit folgendem 
Wortlaut mit: „Aufgrund der Tatsache, dass mit […] 
ein Arbeitsvertrag zwischen der […] (Tochtergesell-
schaft) und deren Beteiligungsgesellschaften […] ge-
schlossen wurde und […] seine Tätigkeiten in der 
Beteiligungsgesellschaft […] (Tochtergesellschaft) 
verrichtet hat, fällt […] nicht in den Geltungsbereich 
des Angestelltenbetriebsrates der […] (Bekl). Der 
Betriebsrat der […] (Bekl) stimmt somit, wie in der 
heutigen Sitzung einstimmig beschlossen, der Kün-
digung von […] zu.“

Die bekl AG fragte nicht nach, wie die E-Mail des 
BR zu verstehen sei und kündigte das Arbeits-
verhältnis zum kl AN auf. Der AN focht die Kündi-

gung wegen Sozialwidrigkeit iSd § 105 Abs 3 Z 2 
ArbVG an.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen wiesen das Anfechtungsbegehren 
des kl AN ab, weil der BR der Kündigung ausdrück-
lich zugestimmt habe, auch wenn dies durch ein un-
zutreffendes Motiv veranlasst worden sei. Der OGH 
war anderer Ansicht als die Vorinstanzen: Für ihn 
war die Stellungnahme des BR nicht eindeutig; er 
gab auf Basis dieser Beurteilung der außerordentli-
chen Revision des kl AN statt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
2. Die Stellungnahme des Betriebsrats ist eine ein-
seitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die an 
keine bestimmte Form gebunden und gegenüber 
dem Betriebsinhaber abzugeben ist. Die Beurteilung 
des Inhalts einer solchen Erklärung richtet sich da-
nach, wie die Erklärung objektiv unter Würdigung 
der dem Betriebsinhaber bekannten Umstände nach 
Treu und Glauben unter Würdigung der Verkehrs-
sitte aufgefasst werden muss. Klar und eindeutig 
muss die Stellungnahme zum Ausdruck bringen, ob 
der Kündigung widersprochen oder zugestimmt 
wird. Auf die Wortwahl kommt es nicht an. Stellung-
nahmen, die keinen eindeutigen Erklärungsinhalt 
wiedergeben, sind dem Stillschweigen gleichzuset-
zen (RISJustiz RS0101805; Wolliger in ZellKomm2  
§ 105 ArbVG Rz 50). Da der objektive Erklärungs-
wert der Stellungnahme entscheidend ist, kommt es 
auf die Motive des Betriebsrats grundsätzlich nicht 
an (vgl 9 ObA 148/99a; 8 ObA 177/01i). […]
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3. Die hier in Rede stehende Erklärung des Betriebs-
rats bringt nicht klar und eindeutig zum Ausdruck, 
dass er der Kündigung des Klägers zustimmen 
 wollte. Die vorstehend wörtlich wiedergegebene Er-
klärung des Betriebsrats besteht aus zwei Sätzen: Im 
1. Satz hält der Betriebsrat fest, dass er für den Klä-
ger nicht zuständig ist. Im 2. Satz stimmt der Be-
triebsrat der Kündigung des Klägers zu. Betrachtet 
man die beiden Sätze isoliert, ist jeder Satz für sich 
klar und eindeutig. […]
Der Betriebsrat der Beklagten stellte hier mit der 
gebrauchten Wortwahl (‚somit‘) eine enge inhalt-
liche Koppelung des 2. Satzes (Zustimmung zur 
Kündigung) mit dem 1. Satz (Feststellung mangeln-
der Zuständigkeit für den Kläger) her. Diese Ver-
knüpfung ergibt aber in der vorliegenden Form für 
den objektiven Betrachter der gesamten Erklärung 
keinen nachvollziehbaren Sinn. Dass der Zustim-
mungserklärung des unzuständigen Betriebsrats  
zur Kündigungsabsicht des Betriebsinhabers keine 
Bedeutung zukommen kann, bedarf keiner be-
sonderen Erörterung (vgl RISJustiz RS0051555; 
RS0051619 ua).“

ERLÄUTERUNG

Der Betriebsinhaber hat gem § 105 Abs 1 ArbVG vor 
jeder Kündigung eines AN den zuständigen BR zu 
verständigen, der mit dem Betriebsinhaber beraten 
und – nach erfolgter Beschlussfassung im Gremium 
– innerhalb einer Woche hierzu schriftlich oder 
mündlich Stellung nehmen kann. Der BR hat drei 
Möglichkeiten, sich zur beabsichtigten Kündigung 
zu äußern: Er kann der Kündigung ausdrücklich wi-
dersprechen, er kann ihr ausdrücklich zustimmen 
oder er gibt einfach keine Stellungnahme ab (Still-
schweigen). Die Art der Stellungnahme ist aber ent-
scheidend für die Anfechtungsmöglichkeit des AN 
(bzw des BR). Ist der Erklärung des BR ein aus-
drücklicher Widerspruch zu entnehmen, kann der 
AN oder, nach Aufforderung durch den AN, der BR 
die Kündigung wegen Sozialwidrigkeit (inkl mögli-
chem Sozialvergleich) anfechten. Hat sich der BR 
zur Kündigungsabsicht nicht geäußert, also keine 
Stellungnahme abgegeben, so spricht man von 
einem „schlichten Widerspruch“ und der AN behält 
die Möglichkeit, gegen die Kündigung wegen 
Sozialwidrigkeit vorzugehen. Im Falle einer 
ausdrücklichen Zustimmung nach § 105 Abs 4 
ArbVG kann die Kündigung gem § 105 Abs 3 Z 2 

ArbVG jedoch nicht mehr angefochten werden. Man 
nennt dies auch das sogenannte Sperrrecht des BR 
(siehe dazu § 105 Abs 6 ArbVG). Die Anfechtung 
wegen verpönter Motivkündigung ist allerdings im-
mer möglich, selbst bei Zustimmung des BR.

Folgerichtig ist daher nach dem OGH immer zu prü-
fen, ob überhaupt eine klare und eindeutige Zustim-
mung des BR zur Kündigung vorliegt. Deutlich zeigt 
der vorliegende Fall, dass dieser Prüfung jeweils die 
gesamte Erklärung des BR zugrunde gelegt werden 
muss: So wird die vordergründig klare Zustimmung 
des BR im zweiten Satz durch deren Verknüpfung 
mit der vorangegangenen „Begründung“ (erster 
Satz) – die in Wahrheit denklogisch keine taugliche 
Begründung abgeben kann – vollends in Frage ge-
stellt: Eine derartig undeutliche Erklärung ist daher 
als Fehlen einer Stellungnahme (Stillschweigen) bzw 
als schlichter Widerspruch zu werten, womit das 
Anfechtungsrecht des AN wegen Sozialwidrigkeit 
iSd § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG bestehen bleibt.

Generell sei darauf hingewiesen, dass die Stellung-
nahme des BR möglichst klar einer der drei vorhin 
angeführten Varianten entsprechen sollte, weil un-
deutliche Formulierungen auch zulasten des betrof-
fenen AN gehen können. So hat etwa der OGH die 
Stellungnahme eines BR, dass „keinerlei Einwände 
gegen die Kündigung bestehen“ als ausdrückliche 
Zustimmung gewertet. Oder es wurde die Formulie-
rung eines BR, wonach „die Zustimmung des Be-
triebsrats verweigert wird“, nicht als ausdrücklicher 
Widerspruch gewertet. Kann die Erklärung des BR 
weder als Zustimmung noch als Widerspruch zu ei-
ner Kündigungsabsicht angesehen werden, gilt dies 
als keine Stellungnahme (Näheres dazu Gahleitner 
in Gahleitner/Mosler [Hrsg], ArbVG 35 § 105 Rz 49).

Anzumerken ist noch, dass über das Anfechtungsbe-
gehren des kl AN vom OGH nicht endgültig ent-
schieden wurde. Die Rechtssache wurde wieder an 
das Erstgericht zurückverwiesen, damit dieses darü-
ber urteilt, ob – wie von der bekl AG behauptet – der 
kl AN als leitender Angestellter iSd § 36 Abs 2 Z 3 
ArbVG anzusehen und damit vom II. Teil des ArbVG 
ausgenommen ist. Verneinendenfalls wird anschlie-
ßend die Frage der Sozialwidrigkeit der Kündigung 
nach § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG zu prüfen sein. 

MARTINA CHLESTIL

Kündigungsanfechtung – keine Sozialwidrigkeit wegen zu geringer 
Einkommenseinbuße, Durchschnittsbetrachtung erforderlich

Ein von einem Arbeitskräfteüberlasser in den tech-
nischen Betriebsdienst eines Unternehmens verlie-
hener Angestellter, dessen Dienstverhältnis am 
16.6.2008 begonnen hatte, focht die zum 15.6.2012 
ausgesprochene Kündigung wegen Sozialwidrigkeit 

an. Sein zuletzt bezogenes, durch mehrere Zulagen 
beeinflusstes und daher schwankendes Bruttoent-
gelt hatte im Zeitraum Jänner bis Juni 2012 durch-
schnittlich € 3.440,- pro Monat betragen, im Zeit-
raum Jänner bis April 2012 € 3.780,- im 
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Monatsdurchschnitt. Gemäß gerichtlichem Sachver-
ständigengutachten bewegte sich die relevante Ver-
dienstmöglichkeit des AN zwischen monatlich  
€ 2.550,- und € 3.330,- brutto. Bereits am 30.10.2012 
begründete der AN ein neues Dienstverhältnis als 
Betriebselektriker mit einem monatlichen Brutto-
gehalt von € 2.051,80. Ab 1.12.2012 wechselte er in 
ein Arbeitsverhältnis als Objektleiter, dort verdiente 
er € 3.000,- brutto. Der AN hat keine Sorgepflichten. 
Seine Lebensgefährtin verdient € 3.000,- brutto 
 monatlich.

Bei Würdigung der Gesamtumstände ist die Ein-
kommenseinbuße im vorliegenden Fall für den AN 
nicht so groß, dass von einer ins Gewicht fallenden 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und da-
mit von einer wesentlichen Interessenbeeinträchti-
gung auszugehen wäre. Eine prozentuelle Einkom-
menseinbuße ist nämlich mit Bezug auf das 
Gesamteinkommen zu sehen. Der AN kann sich da-
her nicht auf Zeitspannen berufen, in denen das 
Einkommen höher war. Es ist vielmehr eine Durch-
schnittsbetrachtung anzustellen.

ERLÄUTERUNG

Mit den Zeitspannen, in denen das Einkommen hö-
her war und die daher nicht zur Berechnung der 

Einkommenseinbuße herangezogen werden dürfen, 
sind wohl einzelne Spitzenmonate gemeint. Da man-
gels erheblicher Rechtsfrage die Revision des gekün-
digten AN zurückgewiesen wurde, lässt der OGH 
manches offen: So legt er sich nicht auf die Länge 
eines Zeitraumes für die Durchschnittsbetrachtung 
fest: Anscheinend sähe er weder bei der Heranzie-
hung des Durchschnittsentgelts von Jänner bis Juni 
2012, noch von Jänner bis April 2012 (welches ja 
beträchtlich höher war) im Vergleich zum prognosti-
zierten bzw später erzielten Gehalt eine die Sozial-
widrigkeit der Kündigung begründende Einkom-
menseinbuße. Unklar bleibt weiters, welche die zu 
vergleichende Einkommensposition im neuen Ar-
beitsverhältnis sein soll: Die Untergrenze dessen, 
was der Sachverständige für erzielbar hielt, die 
Obergrenze, ein Durchschnitt der Schätzung, das 
tatsächlich erreichte neue Einkommen oder ein 
 Mischwert aus letzterem und dem Schätzwert? Geht 
man vom tatsächlich erreichten aktuellen Monats-
gehalt von € 3.000,- aus, würde das bedeuten, dass 
das Höchstgericht hier „unter Würdigung der 
 Gesamtumstände“ (mangelnde Sorgepflichten, Ein-
kommen der Lebensgefährtin, …) selbst eine Ein-
buße von ca 20 % als nicht sozialwidrig toleriert.

MANFRED TINHOF

Privilegierte Anwartschaftsabfindung nach § 5 Abs 2 AVRAG nur 
bei Übergang des Arbeitnehmers auf den Erwerber ohne dessen 
Eintritt in die Pensionszusage

Der AN muss den Betriebsübergang „mitma-
chen“, um in den Genuss der privilegierten An-
wartschaftsabfindung nach § 5 Abs 2 AVRAG 
zu gelangen.

SACHVERHALT

Der kl AN war von Juli 1992 bis 30.6.2012 bei  
der bekl AG als Pilot, zuletzt als Kapitän, beschäf-
tigt. Im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses ge-
langten für den kl AN Kollektivverträge mit einer 
Pensionsregelung zur Anwendung. Mit Wirksam- 
keit 30.6./1.7.2012 verfügte die bekl AG einen Be-
triebsübergang des Flugbetriebs auf eine andere 
Fluggesellschaft (im Folgenden: Erwerberin). Die 
Belegschaft wurde darüber informiert, dass der 
 geplante Betriebsübergang mit einer wesentlichen 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen ver-
bunden sein werde. Ua wurde darauf hingewie- 
sen, dass für übernommene AN die kollektivver-
tragliche (leistungsorientierte) Pensionskassen-
zusage durch ein schlechteres (beitragsorientiertes) 
Pensionskassenmodell auf Basis einer BV ersetzt 
werde. Nach Erhalt dieser Information kündigte der 
kl AN sein Arbeitsverhältnis gem § 3 Abs 5 AVRAG 
zum 30.6.2012 auf. Für die bei der bekl AG (Ver-

äußerin) erworbenen Anwartschaften begehrte er 
die begünstigte Anwartschaftsabfindung nach § 5 
Abs 2 AVRAG.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der OGH gab im Ergebnis den Vorinstanzen folgend 
dem Begehren des kl AN nicht statt, da dieser  
den für die Anwartschaftsabfindung nach § 5 Abs 2 
AVRAG vorausgesetzten Betriebsübergang nicht 
mitgemacht hat. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 3.1 § 5 Abs 2 AVRAG lautet:
‚Hat der Betriebsübergang den Wegfall der betriebli-
chen Pensionszusage zur Folge und hat der Arbeit-
nehmer dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses 
im Falle des Abs 1 Satz 2 nicht widersprochen, so 
endet mit dem Zeitpunkt des Betriebsüberganges 
der Erwerb neuer Pensionsanwartschaften. Der Ar-
beitnehmer hat gegen den Veräußerer Anspruch auf 
Abfindung der bisher erworbenen Anwartschaften 
als Unverfallbarkeitsbetrag im Sinn des Betriebspen-
sionsgesetzes (BPG), Art I des Bundesgesetzes BGBl 
Nr 282/1990.‘ […]
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3.2 Diese Regelung ist schon nach dem Wortlaut ein-
deutig.
Abs 2 nimmt (bei einzelvertraglicher Pensionszu-
sage) ausdrücklich auf den Fall des Abs 1 Satz 2 
Bezug. Daraus folgt, dass der Erwerber die Über-
nahme der betrieblichen Pensionszusage ablehnt, 
also sie nicht übernimmt. Dementsprechend knüpft 
Abs 2 an den Wegfall der betrieblichen Pensions-
zusage an.
Als weitere kumulative Voraussetzung für den An-
spruch auf Abfindung der bisher erworbenen An-
wartschaften als Unverfallbarkeitsbetrag (privile-
gierte Anwartschaftsabfindung) normiert Abs 2, 
dass deshalb (aufgrund der Nichtübernahme der 
Pensionszusage) der Erwerb neuer Pensionsanwart-
schaften endet, weil der Arbeitnehmer dem Über-
gang seines Arbeitsverhältnisses nicht widerspro-
chen hat. […]
3.3 Die klare Konzeption dieser Regelung setzt den 
Übergang des Arbeitsverhältnisses auf den Erwer-
ber (mangels Widerspruchs des Arbeitnehmers) bei 
gleichzeitiger Nichtübernahme der betrieblichen 
Pensionszusage durch den Erwerber voraus. 
Auch dann, wenn der Wegfall der Pensionszusage 
etwa durch einen Kollektivvertragswechsel erfolgt, 
ist zwingend der Übergang des Arbeitsverhältnisses 
auf den Erwerber vorausgesetzt. Ein Kollektivver-
trags-‚Wechsel‘ bedingt nämlich das Wirksamwer-
den des Erwerber-Kollektivvertrags. Dies ist nur bei 
Übergang des Arbeitsverhältnisses denkbar. 
Bei privilegierter Kündigung durch den Arbeitneh-
mer nach § 3 Abs 5 AVRAG geht das Arbeitsverhältnis 
von vornherein nicht auf den Erwerber über, sodass 
es eines Widerspruchs des Arbeitnehmers dafür 
nicht bedarf; ebenso wenig würde in einem solchen 
Fall ein Kollektivvertragswechsel vorliegen. Im Fall 
einer privilegierten Kündigung bleibt zudem für die 
tatbestandsmäßig geforderte Nichtübernahme der 
betrieblichen Pensionszusage durch den Erwerber 
kein Raum. […]
4. Zusammenfassend kann nach der gesetzlichen 
Regelung somit kein Zweifel daran bestehen, dass 
der Arbeitnehmer den Betriebsübergang ‚mitma-
chen‘ muss, um in den Genuss der privilegierten 
Anwartschaftsabfindung nach § 5 Abs 2 AVRAG zu 
gelangen. Im Fall der privilegierten Kündigung ge-
bührt dem Arbeitnehmer die Anwartschaftsabfin-
dung nach § 5 Abs 2 AVRAG nicht. […]
6.1 Wie schon angedeutet, stehen dem Arbeit-
nehmer für die beim Veräußerer erworbenen An-
wartschaften, sollte sie der Erwerber nicht auf-
rechterhalten, die Unverfallbarkeitsbeträge nach 
dem Betriebspensionsgesetz zur Verfügung (vgl § 5 
Abs 4 AVRAG; Binder, AVRAG2 § 5 Rz 20 und 55; 
 Gahleitner in ZellKomm2 § 5 AVRAG Rz 1). Diese 
Möglichkeiten stehen dem Kläger schon deshalb 
 offen, weil das Arbeitsverhältnis beendet wurde.“

ERLÄUTERUNG

Das rechtliche Schicksal der Betriebspensionszu-
sage im Rahmen des Betriebs(teils)übergangs ist 

vor allem in § 5 AVRAG geregelt. Entscheidend ist 
zunächst die Rechtsgrundlage des Anspruches (Ein-
zelvereinbarung, KollV oder BV). Eine durch Einzel-
vereinbarung eingeräumte Pensionszusage kann 
der Erwerber ablehnen, wenn der Betriebsübergang 
nicht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge erfolgt, 
andernfalls hat er sie zu übernehmen. Die 
Weitergeltung einer im KollV geregelten Zusage 
hängt von der Kollektivvertragsangehörigkeit des 
Erwerbers ab. Gilt derselbe KollV, dann besteht 
auch die Betriebspensionsregelung weiter; bei ei-
nem Wechsel der Kollektivvertragsangehörigkeit im 
Zuge des Betriebsübergangs auf den Erwerber kann 
es zu einer Verschlechterung oder sogar zum Weg-
fall der kollektivvertraglichen Pensionszusage kom-
men. Ist die Betriebspensionszusage in einer BV 
geregelt, hängt deren Weiterbestand vom Weiterbe-
stand des Betriebes ab. 

Im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen 
kommt es häufig vor, dass Ansprüche der AN aus 
Betriebspensionszusagen wegfallen. Die zur sozia-
len Abfederung geschaffene privilegierte Anwart-
schaftsabfindung durch den Veräußerer gem § 5 
Abs 2 AVRAG gebührt in allen Fällen, die zu einem 
Wegfall der bisherigen betrieblichen Pensions-
zusage führen, unabhängig davon, ob diese im 
 Einzelvertrag, in einer BV oder im KollV geregelt 
war (Gahleitner in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zeller 
Kommentar² § 5 AVRAG Rz 9). Sie zeichnet sich 
 dadurch aus, dass ua bei der Berechnung des 
 Unverfallbarkeitsbetrags gem BPG sämtliche An-
wartschaften, dh auch solche vor Inkrafttreten  
des BPG mit 1.7.1990, zu berücksichtigen sind; fer-
ner, dass bei leistungsorientierten Zusagen die 
 Berechnung nach dem Teilwertverfahren zu erfol-
gen hat und darüber hinaus der AN über die Abfin-
dung iSd BPG verfügen kann, wobei er die Auszah-
lung des gesamten Betrages vom Veräußerer 
verlangen kann.

Mit der vorliegenden E stellt der OGH klar, dass  
die privilegierte Anwartschaftsabfindung dem AN 
jedoch nur dann gebührt, wenn sein Arbeitsver-
hältnis auf den Erwerber übergeht, er also den 
 Betriebsübergang mitmacht. Weitere Vorausset - 
zung ist, dass der Erwerber die betriebliche Pen-
sionszusage nicht übernimmt und damit der  
Erwerb der Anwartschaften endet. Diese Ausle- 
gung von § 5 Abs 2 AVRAG steht im Einklang mit 
der Literatur, weil zB sowohl Binder (AVRAG² § 5 
Rz 2 und 17) als auch Gahleitner (aaO, § 5 AVRAG 
Rz 1 f) die Pensionsabfindung davon abhängig 
 machen, dass der AN den Arbeitsvertragsübergang 
ohne Eintritt des neuen AG in die Pensionszusage 
akzeptiert.

Das hat der AN jedoch gerade nicht gemacht. Nach-
dem er darüber informiert worden war, dass sich 
die kollektiven Arbeitsbedingungen durch die nach 
Betriebsübergang anzuwendenden Betriebsverein-
barungen und den neu anzuwendenden KollV we-
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sentlich verschlechtern werden, kündigte er selbst 
das Arbeitsverhältnis gem § 3 Abs 5 AVRAG auf. 
Durch diese privilegierte Kündigung stehen ihm  
die zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses gebührenden Ansprüche wie bei einer 
AG-Kündigung zu. Allerdings schließt die privile-
gierte Kündigung des AN die privilegierte Abfin-
dung seiner Betriebspensionsanwartschaften nach  
§ 5 Abs 2 AVRAG aus und der AN ist auf die Unver-
fallbarkeitsbeträge nach dem BPG verwiesen. Der 
kl AN kann sich nach dem OGH auch nicht auf  
die Betriebsübergangs-RL (RL 2001/23/EG) beru-
fen. Dem aus der RL resultierenden Auftrag an  
die Mitgliedstaaten, für einen angemessenen  
Schutz zu sorgen, wurde mit der Regelung be-
stimmter  Unverfallbarkeitsbeträge bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses (bzw bei Betriebsüber-

gang) für die beim Veräußerer erlangten Anwart-
schaften Genüge getan.

Ob die privilegierte Anwartschaftsabfindung nicht 
nur bei völligem Wegfall einer Pensionszusage, 
 sondern auch bei deren Ersatz durch eine schlech-
tere Zusage (so wurde im vorliegenden Fall die 
 kollektivvertragliche [leistungsorientierte] Pensions-
kassenzusage durch ein schlechteres [beitrags-
orientiertes] Pensionskassenmodell auf Basis ei- 
ner BV ersetzt) als Differenzabfindung zu ge- 
währen ist, brauchte der OGH – weil es eben  
an der Grundvoraussetzung des AG-Wechsels im 
Zuge des Betriebsübergangs fehlte – nicht zu 
 entscheiden.

MARTINA CHLESTIL

50 %-Zuschlag für bei Beendigung offene Zeitguthaben  
aus Mehrarbeit

Eine AN war vom 5.3.2012 bis 21.5.2014 als Raum-
pflegerin im Ausmaß von drei Stunden täglich, und 
zwar Montag bis Freitag von jeweils 15:00 Uhr bis 
18:00 Uhr, bei einem Reinigungsunternehmen teil-
zeitbeschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis waren bis 
31.12.2012 der KollV für Denkmal-, Fassaden- und 
Gebäudereiniger für das Bundesland Salzburg (kurz: 
KollV alt) und ab 1.1.2013 der KollV für Denkmal-, 
Fassaden- und Gebäudereiniger für Österreich 
(kurz: KollV neu) anwendbar. Die AN leistete insge-
samt 110,5 Mehrstunden, welche nicht finanziell, 
sondern in Zeit abgegolten werden sollten. Während 
der KollV alt einen Zuschlag von lediglich 5 % für 
Mehrarbeitsstunden vorsah, gewährt der KollV neu 
nun 25 % Zuschlag.

Die AN begehrte mit ihrer Klage jedoch einen Zu-
schlag von 50 % für ihre bei Beendigung offenen 
Mehrarbeitsstunden und stützte sich dabei auf § 19e 
Abs 2 erster Satz AZG. Der OGH bestätigte die E des 
Berufungsgerichtes, welches dem Klagebegehren 
zur Gänze stattgegeben hatte und wies die Revision 
zurück.

Mit der Festsetzung der Zuschläge für Mehrarbeit 
durch den KollV alt bzw den KollV neu wurde nur 
eine Zuschlagsregelung für Mehrarbeitsstunden für 
den Fall eines noch aufrechten Arbeitsverhältnis-
ses getroffen. Den Kollektivvertragsparteien kann 
sowohl nach dem Wortsinn als auch dem Systemzu-
sammenhang dieser Regelungen nicht unterstellt 
werden, dass sie damit auch eine Regelung für den 
spezielleren Fall der Abgeltung von aufrechten Zeit-

guthaben bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
treffen wollten.

ERLÄUTERUNG

Seit dem Jahr 2008 enthält das Arbeitszeitgesetz den 
Anspruch auf einen Mehrarbeitszuschlag in Höhe 
von 25 %, außer die geleisteten Mehrstunden wer-
den innerhalb des Kalendervierteljahres oder eines 
anderen vereinbarten Dreimonatszeitraumes 1:1 
ausgeglichen (§ 19d Abs 3a). Der KollV kann aber 
Abweichendes regeln, wie es hier beim KollV alt der 
Fall ist, der nur einen 5 %-Zuschlag gewährte. § 19e 
Abs 2 AZG sieht vor, dass für ein Guthaben an 
 Normalarbeitszeit, das bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses noch offen ist, ein Zuschlag von 50 % 
gebührt (zB Gleitstunden). Auch hier kann der KollV 
Abweichendes regeln, was im gegenständlichen Fall 
aber nicht zutrifft.

Der OGH hat nun klargestellt, dass
1. so wie der gesetzliche Mehrarbeitszuschlag – auch 
der im KollV geregelte Mehrarbeitszuschlag nur bei 
aufrechtem Dienstverhältnis zur Anwendung ge-
langt und daher
2. bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses offene 
Zeitguthaben aus Mehrarbeit mit einem Zuschlag 
von 50 % zu vergüten sind, außer der KollV sieht 
klar etwas Anderes vor. § 19e Abs 2 AZG gilt somit 
nicht nur für Guthaben an Normal-, sondern auch 
für Guthaben an Mehrarbeitszeit.

MANFRED TINHOF
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Unwirksame Entlassung eines Gemeindebediensteten mangels 
Kompetenz des Bürgermeisters

Der Amtsleiter einer Tiroler Gemeinde wurde wegen 
des Verdachts der Verletzung der Amtsverschwie-
genheit vom Bürgermeister entlassen.

Gem § 30 TGO 2001 ist die Entscheidung über  
die Beendigung des Dienstverhältnisses jedoch 
dem Gemeinderat als Kollegialorgan vorbehal- 
ten. Der OGH kam daher zu dem Ergebnis, dass 
die Willenserklärung des Bürgermeisters mangels 
Vertretungsbefugnis unwirksam war. Die „nach-
trägliche Genehmigung“ durch den Gemeinderat 
ändert daran nichts, da diese nur in jenen Fällen 
die fehlende Vertretungsbefugnis des Bürger-
meisters heilt, in denen eine Eilkompetenz des-
selben nach § 51 TGO besteht. Nach der nicht  
zu beanstandenden Beurteilung der Vorinstanzen 

waren jedoch die Voraussetzungen für die Nut- 
zung der Eilkompetenz des Bürgermeisters nach  
§ 51 TGO mangels Gefahr in Verzug nicht ge- 
geben.

Den Einwand der Gemeinde, durch die von den Ge-
richten vorgenommene Prüfung der Voraussetzun-
gen der Eilkompetenz, sei die gem Art 116 B-VG 
garantierte Gemeindeautonomie verletzt worden, 
hielt der OGH für unberechtigt. Die Gerichte haben 
diese Prüfung nämlich nur soweit vorgenommen, 
als es zur Klärung des (Nicht-)Vorhandenseins der 
rechtsgeschäftlichen Vertretungsbefugnis des Bür-
germeisters erforderlich war.

LUDWIG DVOŘÁK

Keine IESG-Sicherung einer nach Ende des Dienstverhältnisses 
absolvierten Ausbildung

Eine AN beendete ihr Arbeitsverhältnis durch be-
rechtigten Austritt gem § 25 IO. Danach absolvierte 
sie die zweite Hälfte eines während des aufrechten 
Dienstverhältnisses aufgrund einer entsprechenden 
arbeitsvertraglichen Verpflichtung begonnenen Ma-
nagementkurses. In der damaligen Vereinbarung 
hatte sich der AG verpflichtet, der AN die gesamten 
Ausbildungskosten zu ersetzen.

Die AN forderte von der IEF-Service GmbH Insol-
venz-Entgelt für die von ihr getragenen Kosten  
des zweiten Teils der Ausbildung. Nachdem  
schon die Vorinstanzen diesem Begehren nicht ent-

sprochen hatten, wies der OGH die außerordent-
liche Revi sion der AN zurück. Die von der AN  
aus eigenem Entschluss, in eigenem Interesse  
und – mangels  aufrechtem Dienstverhältnis – ohne 
jegliche  Verpflichtung aufgewendeten Kosten für 
die  Ausbildung sind in keine der Kategorien der 
nach dem IESG gesicherten Ansprüche einorden-
bar. Durch Vereinbarung können auch keine zu-
sätzlichen Anspruchskategorien in den gesetz - 
lichen Katalog gesicherter Ansprüche eingeführt 
werden.

MANFRED TINHOF

Elternteilzeit: Kein Anspruch auf Weitergewährung einer 
 Überstundenpauschale

Der Anspruch von DN auf eine vereinbarte 
Überstundenpauschale ruht für die Zeit, für die 
sie von der Möglichkeit der Elternteilzeit nach 
dem Mutterschutzgesetz bzw dem Väterkarenz-
gesetz oder vergleichbaren österreichischen 
Rechtsvorschriften Gebrauch gemacht haben.

SACHVERHALT

Die Kl ist seit November 2005 beim bekl AG als 
 Museumsmanagerin beschäftigt. Ab Juli 2008 ver-
einbarte sie mit dem AG, dass 150 Überstunden pro 
Jahr in Form einer Überstundenpauschale finan- 
ziell und 60 Überstunden in Form von Zeitausgleich 
abgegolten sind. Die Überstundenpauschale kann 

zudem jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
 widerrufen oder gemindert werden. Nach der Ge-
burt ihres Kindes nahm die Kl ab März 2013 Eltern-
teilzeit (§ 15h MSchG) in Anspruch. Sie reduzierte 
ihre wöchentliche Normalarbeitszeit von 40 auf  
30 Stunden und leistete seit dem Wiedereinstieg 
auch keine Mehrarbeit. Bis einschließlich September 
2013 bezahlte ihr der AG die Überstundenpauschale 
noch aliquot zu ihrem reduzierten Beschäftigungs-
ausmaß. Danach stellte er die Zahlung ohne Angabe 
von Gründen ein. Ein ausdrücklicher Widerruf der 
Pauschale erfolgte nicht.

Die Kl begehrt die Zahlung der anteiligen Über-
stundenpauschale für die Monate Oktober 2013 bis 
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Jänner 2014. Sie vertritt die Rechtsansicht, dass die 
Pauschale ein regelmäßiger Entgeltbestandteil sei. 
Zudem habe der AG die Pauschale auch nicht wider-
rufen. Der AG bestreitet unter Verweis darauf, dass 
die AN keine Überstunden mehr leiste. Der Wider-
ruf der Überstundenpauschale sei durch die Einstel-
lung der Auszahlung erfolgt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Die 
kommentarlose Einstellung der Zahlung durch den 
AG sei nicht als schlüssiger Widerruf zu werten. Die 
Überstundenpauschale stehe daher der Kl auch 
während der Elternteilzeit weiter zu. Das Berufungs-
gericht hingegen gab der Berufung des AG Folge 
und wies das Klagebegehren ab. Die Kl sei aufgrund 
der in Anspruch genommenen Elternteilzeit nicht 
zur Leistung von Mehr- oder Überstunden verpflich-
tet. Da somit die Grundlage für die Zahlung der 
Überstundenpauschale weggefallen sei, ruhe wäh-
rend der Dauer der Elternteilzeit der Anspruch auf 
die Überstundenpauschale. 

Der OGH gab der Revision der Kl nicht Folge. Nach 
Ansicht des Höchstgerichts ruht der Anspruch der 
AN auf die Überstundenpauschale für die Zeit, für 
die sie von der Möglichkeit der Elternteilzeit Ge-
brauch gemacht hat. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach § 15h Abs 1 Satz 1 MSchG hat die 
Dienstnehmerin einen Anspruch auf Teilzeit-
beschäftigung längstens bis zum Ablauf des sieben-
ten Lebensjahres […] des Kindes […]. Zweck dieser 
Bestimmungen ist es, der Dienstnehmerin aus-
reichende Zeit zur Kinderbetreuung zu gewähren 
und damit die bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu fördern sowie positive Impulse für das 
Erwerbsleben der Frauen und für eine partner-
schaftliche Beteiligung des Vaters an der Betreuung 
des Kindes zu schaffen. […] § 19d Abs 3 Z 1 bis 3 
AZG normiert die Voraussetzungen, unter denen 
ein Teilzeitbeschäftigter zur Arbeitsleistung über 
das vereinbarte Arbeitszeitausmaß […] verpflichtet 
ist. Von dieser Verpflichtung sind nach § 19d Abs 8 
AZG Dienstnehmer ausgenommen, die von der 
Möglichkeit der Elternteilzeit nach dem Mutter-
schutzgesetz bzw dem Väterkarenzgesetz […] 
 Gebrauch gemacht haben. […] Verpflichtende Mehr-
arbeit für Elternteilzeitbeschäftigte würde somit 
dem Sinn und Zweck der Elternteilzeit wider-
sprechen. [...]
Obwohl eine Überstundenpauschale dem Dienst-
nehmer jedenfalls auch dann zusteht, wenn die Zahl 
der tatsächlich geleisteten Überstunden in einzelnen 
Verrechnungsperioden geringer ist oder er in einzel-
nen Verrechnungsperioden gar keine Überstunden-
leistung erbringt […], führt ein gänzlicher Wegfall 
der Überstundenleistung durch längere Zeit hin-
durch aufgrund eines gesetzlichen Verbots zum Ru-

hen des Anspruchs während der Zeit des Verbots. 
Dies deshalb, da die Grundlage für die Vereinba-
rung einer Überstundenpauschale in der beiderseiti-
gen Annahme liegt, dass solche Überstunden auch 
tatsächlich geleistet werden ‚dürfen‘ […]. Aus einer 
Pauschalierungsvereinbarung ist aber zumindest 
konkludent auf eine vertragliche Verpflichtung des 
Dienstnehmers zur Leistung von Überstunden zu 
schließen […]. Eine Pauschalabgeltung wird regel-
mäßig in der Erwartung vereinbart, dass auch Über-
stunden zu leisten sein werden […].
Auch im vorliegenden Fall ist […] davon auszuge-
hen, dass die Klägerin während der in Anspruch 
genommenen Elternteilzeit durch längere Zeit 
 hindurch keine Überstunden leisten wird. Da die 
Vereinbarung der Überstundenpauschale, wie 
schon der vereinbarte Widerrufsvorbehalt erkennen 
lässt, auch hier in der beiderseitigen Annahme  
der Parteien lag, dass solche Überstunden von der 
Klägerin auch tatsächlich geleistet werden, wäre 
das von den Parteien dem Arbeitsvertrag zugrunde 
gelegte Synallagma zwischen Arbeitsleistung und 
Entgelt erheblich gestört, wäre die Beklagte ver-
pflichtet, der Klägerin das Überstundenpauschale 
weiter zu bezahlen, obwohl sie von der Klägerin 
nicht einmal die Leistung von Mehrstunden fordern 
kann. Es ist daher nur konsequent und sachgemäß, 
wenn auch für die Dauer der Elternteilzeit der 
 Anspruch auf die Überstundenentlohnung grund-
sätzlich ruht. […]“

ERLÄUTERUNG

Der OGH sah in der Zahlungseinstellung im konkre-
ten Fall keinen stillschweigenden Widerruf der bis-
lang bezahlten Überstundenpauschale. Damit hatte 
er sich in dieser E erstmals grundsätzlich mit der 
Frage zu befassen, ob während der Inanspruchnah-
me einer Elternteilzeit nach § 15h MSchG (bzw für 
Väter § 8 VKG) eine Überstundenpauschale weiter 
zu zahlen ist.

Lehre und Rsp haben sich bereits mit dem ähn-
lichen Thema der Weiterzahlung einer Über-
stundenpauschale während einer Schwangerschaft 
auseinandergesetzt: Demnach hat eine AN Ver-
diensteinbußen, die dadurch eintreten, dass sie 
 keine Überstunden mehr leisten darf, hinzuneh-
men. Dies deshalb, weil vom Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung während bestimmter Beschäftigungs-
verbote bzw -beschränkungen das Entgelt für die 
Leistung von Überstunden nicht erfasst ist. Aus die-
sem Grund darf ein AG eine Überstundenpauschale 
während der Schwangerschaft streichen. Denn die 
Grund lage für die Vereinbarung einer Pauschal-
abgeltung liegt in der beiderseitigen Annahme, dass 
 solche Überstunden auch tatsächlich geleistet wer-
den dürfen. 

Im vorliegenden Fall haben AG und AN eine 
Überstundenpauschale in der beiderseitigen An-
nahme, dass Überstunden auch tatsächlich geleistet 
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werden, vereinbart. Allerdings gibt es anders als 
während einer Schwangerschaft kein absolutes Ver-
bot der Überstundenleistung während einer Eltern-
teilzeit. Stattdessen sieht das AZG vor, dass Mütter 
und Väter Mehrarbeit bzw Überstunden in dieser 
Zeit ablehnen können.

Aus Sicht des OGH war in diesem Fall davon auszu-
gehen, dass die Kl während der in Anspruch ge-
nommenen Elternteilzeit durch längere Zeit hin-
durch keine Überstunden mehr leisten wird. Der 
OGH vertritt die Ansicht, dass das Verhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenleistung (das sogenannte 
Synallagma) erheblich gestört wäre, wenn der AG 
verpflichtet wäre, der Kl die Überstundenpauschale 
weiter zu bezahlen, obwohl er von der Kl nicht ein-
mal die Leistung von Mehrstunden fordern kann. 
Aus diesem Grund ruht grundsätzlich für die Dauer 
der Elternteilzeit der Anspruch auf die Überstunden-
pauschale.

Anders wäre aber wohl der Fall zu beurteilen, wenn 
anstelle der Überstundenpauschale eine All In-Ver-
einbarung Teil des Vertrags ist: Eine All In-Verein-
barung, die regelmäßig die Abgeltung sämtlicher 
Arbeits- und Mehrleistungen sowie eventuell Zula-
gen vorsieht und aus der kein Grundlohn ersichtlich 
ist, kann mit einem Wechsel auf Teilzeitarbeit nicht 
einseitig gestrichen werden, da hier kein Entgeltteil 
definiert ist, der den früher erbrachten Überstun-
denleistungen klar zuordenbar wäre und somit das 
Entgelt der AN nur im Ausmaß der Reduktion der 
vereinbarten Arbeitszeit sinken darf.

Hervorzuheben ist noch, dass der OGH ausdrück-
lich festgehalten hat, dass dann, wenn einvernehm-
lich während der Elternteilzeit Mehr- oder gar Über-
stundenarbeit geleistet wird, selbstverständlich ein 
Anspruch auf (Einzel-)Abgeltung besteht.

BIANCA SCHRITTWIESER

Fahrzeit von Außendienstmitarbeitern zwischen Wohnort  
und erstem/letztem Kunden ist Arbeitszeit

Es stünde im Widerspruch zum Ziel der  
RL 2003/88, wenn die Ruhezeit von AN, die 
 keinen gewöhnlichen oder festen Arbeitsort 
haben, aufgrund des Ausschlusses der Fahrzeit 
Wohnort – Kunden vom Begriff „Arbeitszeit“  
iS von Art 2 Nr 1 der RL verkürzt würde.

SACHVERHALT

Tyco ist in den meisten Provinzen Spaniens in der 
Installation und Wartung von Sicherheitssystemen 
tätig. Im Jahr 2011 schloss Tyco ihre Regionalbüros 
in den Provinzen. Den Mitarbeitern, welche mit der 
Installation und Wartung von Sicherheitsvorrichtun-
gen betraut sind, steht ein Firmenfahrzeug zur Ver-
fügung. Traten sie zuvor ihre Arbeit täglich am 
Standort des jeweiligen Regionalbüros an, begaben 
sie sich nunmehr direkt von ihrem Wohnort zum 
ersten Kunden. Vom letzten Kunden traten sie direkt 
die Heimreise zu ihrem Wohnort an. Tyco berechne-
te nunmehr die tägliche Arbeitszeit, indem sie auf 
die Ankunft des AN am Standort des ersten Kunden 
als Arbeitsbeginn und seine Abreise vom Standort 
des letzten Kunden als Arbeitsende abstellte.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Im vorliegenden Fall erhob die spanische Gewerk-
schaft CC.OO Klage gegen Tyco, da sich diese wei-
gerte, Anfahrtszeiten ihrer Servicetechniker von de-
ren Wohnort zum ersten Kunden und vom letzten 
Kunden zurück zu ihrem Wohnort als Arbeitszeit 
anzusehen. Nach dem vorlegenden nationalen Ge-
richt stellt das spanische Recht für die Berechnung 
der Arbeitszeit auf den Zeitpunkt ab, an dem sich 

der AN an seinem Arbeitsplatz befindet. Es stellt die 
Fahrzeit Wohnort-Kunden nicht der Arbeitszeit 
gleich, weil der AN bei der Wahl seines Wohnortes 
frei sei. Anders sei dies bei AN im landgebundenen 
Verkehr zu beurteilen, weil sich deren Arbeitsplatz 
im Fahrzeug befinde. Fraglich sei, ob die Situation 
der AN der Tyco mit derjenigen der letztgenannten 
AN gleich gesetzt werden könne.

Der EuGH entschied, dass bei AN, die über keinen 
festen oder gewöhnlichen Arbeitsort verfügen, die 
Zeiten der Anfahrt zum ersten Kunden und der 
Heimfahrt vom letzten Kunden iSd RL 2003/88/EG 
als Arbeitszeit zu betrachten sind.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Sodann hat der Gerichtshof zum Begriff ‚Arbeits-
zeit‘ im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 
wiederholt entschieden, dass die Richtlinie diesen 
Begriff als jede Zeitspanne definiert, während de-
ren ein Arbeitnehmer gemäß den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten ar-
beitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und 
seine Tätigkeit ausübt oder seine Aufgaben wahr-
nimmt, und dass dieser Begriff im Gegensatz zur 
Ruhezeit zu sehen ist, da beide Begriffe einander 
ausschließen (Urteile Jaeger, C151/02, EU:C:2003:437, 
Rn. 48, Dellas u.a., C14/04, EU:C:2005:728, Rn. 42, 
sowie Beschlüsse Vorel, C437/05, EU:C:2007:23,  
Rn. 24, und Grigore, C258/10, EU:C:2011:122,  
Rn. 42). […]
Zum ersten Bestandteil des Begriffs ‚Arbeitszeit‘ im 
Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88, wo-
nach der Arbeitnehmer seine Tätigkeit auszuüben 
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oder seine Aufgaben wahrzunehmen hat, ist festzu-
stellen, dass nicht bestritten worden ist, dass Tyco 
vor ihrer Entscheidung, die Regionalbüros zu schlie-
ßen, die Fahrzeit ihrer Arbeitnehmer zwischen die-
sen Büros und dem Standort des ersten und des letz-
ten Kunden des Tages als Arbeitszeit betrachtete, die 
Fahrzeit zwischen dem Wohnort und den Regional-
büros zu Beginn und am Ende des Tages dagegen 
nicht. […]
Wie der Generalanwalt in Nr. 38 seiner Schlussanträ-
ge ausgeführt hat, sind die Fahrten von Arbeitneh-
mern, die eine Beschäftigung wie die des Ausgangs-
verfahrens ausüben, zu den von ihrem Arbeitgeber 
bestimmten Kunden das notwendige Mittel, damit 
diese Arbeitnehmer bei den Kunden technische 
Leistungen erbringen können.
Daher ist bei Arbeitnehmern, die sich in einer Situa-
tion wie der des Ausgangsverfahrens befinden, an-
zunehmen, dass sie während der Fahrzeit Wohn-
ort-Kunden ihre Tätigkeiten ausüben oder ihre 
Aufgaben wahrnehmen.
Zum zweiten Bestandteil des Begriffs ‚Arbeitszeit‘ 
im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88, […] 
ist festzustellen, dass der Umstand entscheidend ist, 
dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, sich an einem 
vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufzuhalten und 
sich zu dessen Verfügung zu halten, um gegebenen-
falls sofort seine Leistungen erbringen zu können. 
[...]
Während dieser Fahrten unterstehen die Arbeit-
nehmer den Anweisungen ihres Arbeitgebers […]. 
Jedenfalls haben die Arbeitnehmer während der 
 erforderlichen Fahrzeit […] nicht die Möglichkeit, 
frei über ihre Zeit zu verfügen und ihren eigenen 
Interessen nachzugehen, so dass sie demnach ihren 
Arbeitgebern zur Verfügung stehen.
Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, 
dass Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 dahin 
 auszulegen ist, dass unter Umständen wie den im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden, unter denen 
die Arbeitnehmer keinen festen oder gewöhnlichen 
Arbeitsort haben, die Fahrzeit, die diese Arbeitneh-
mer für die täglichen Fahrten zwischen ihrem 
Wohnort und dem Standort des ersten und des 
 letzten von ihrem Arbeitgeber bestimmten Kunden 
aufwenden, ‚Arbeitszeit‘ im Sinne dieser Bestim-
mung darstellt.“

ERLÄUTERUNG

In dieser E geht es um die Frage der Bewertung von 
Reisebewegungen von AN und der Frage, ob sie als 
Arbeits- oder Ruhezeit zu bewerten sind. (In Öster-
reich verwenden Judikatur und Lehre in diesem Zu-
sammenhang die Begriffe „Wegzeit“ für die Bewe-
gung zwischen Wohnort und Arbeitsort [= Ruhezeit] 
und „Reisezeit“ für Bewegungen zwischen einem 
[zB ständigen] Arbeitsort und einem anderen Ar-
beitsort [= Arbeitszeit].)

Demnach liegt Ruhezeit vor, wenn die AN ohne grö-
ßere Zwänge über ihre Zeit verfügen und ihren eige-

nen Interessen nachgehen können (siehe Rn 37, bzw 
Urteil Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, Rn 50).

Hingegen ist von Arbeitszeit gem Art 2 der  
RL 2003/88/EG dann auszugehen, wenn der AN 
dem AG während dieser Zeit zur Verfügung steht 
(siehe Rn 35).

Überall dort, wo in der Praxis ein fixer, gewöhnli-
cher Arbeitsplatz besteht, lässt sich anhand der obi-
gen Bestimmung die Arbeitszeit von der Ruhezeit 
unzweideutig abgrenzen. Die Anfahrt vom Wohnort 
zum Arbeitsplatz wird dann eindeutig Ruhezeit dar-
stellen und der Privatsphäre des AN zuzurechnen 
sein. Die Ankunft am Arbeitsplatz wird, sofern sie 
mit Arbeitsbereitschaft einhergeht, als eindeutiges 
Indiz für Arbeitszeit zu werten sein.

Im vorliegenden Fall hatte das Unternehmen Tyco, 
welches mit der Installation und Wartung von Si-
cherheitssystemen betraut ist, die Arbeitsorganisati-
on ihrer Außendienstmitarbeiter umgestellt. Traten 
die Servicetechniker ihre Arbeit bislang in den Regi-
onalbüros des AG an, mussten sie nunmehr direkt 
von ihrem Wohnort die Fahrt zum ersten Kunden 
antreten und am Ende des Arbeitstages vom letzten 
Kunden direkt nach Hause fahren. Die tägliche 
 Koordination und Abrechnung der Arbeitseinsätze 
wurde nunmehr elektronisch über Diensthandys 
 abgewickelt.

Fraglich war, zu wessen Lasten die Entscheidung 
des AG gehen soll, den festen, gewöhnlichen Ar-
beitsort zu beseitigen (hier die Schließung der Regi-
onalbüros), wodurch die eindeutige Grenze zwi-
schen Anfahrt zum Arbeitsort (Privatsphäre des AN 
= Ruhezeit) und Antritt am Arbeitsort (Sphäre des 
AG = Arbeitszeit) verwischt wurde.

Im vorliegenden Fall vertrat der AG die Position, erst 
das Eintreffen beim ersten Kunden sei als Arbeits-
antritt und bereits der Abschluss der Tätigkeit beim 
letzten Kunden sei als Arbeitsende zu werten.

Der EuGH hat in diesem Fall zu Lasten des AG ent-
schieden. Die tägliche direkte Reisebewegung zwi-
schen dem Wohnort des AN und den jeweiligen 
Kunden ist im vorliegenden Fall unmittelbare Folge 
der Entscheidung des AG gewesen, die Regional-
büros zu schließen. Infolge des Wegfalls eines festen 
oder gewöhnlichen Arbeitsortes (Regionalbüros) ist 
den AN die Möglichkeit genommen worden, die 
 Entfernung zwischen Wohnort und gewöhnlichem 
Arbeitsort frei zu bestimmen. Es kann daher den  
AN nicht auferlegt werden, die Folgen der Entschei-
dung ihres AG zu tragen.

Der EuGH geht sogar so weit, darauf hinzuweisen, 
dass, würde man die Fahrten nicht berücksichtigen, 
dies den Begriff der Arbeitszeit verfälschen, und da-
mit den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit 
der AN beeinträchtigen würde (siehe Rn 32).
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Obwohl das vorliegende Urteil eine Einzelfallent-
scheidung des EuGH darstellt, lassen sich aus  
ihm mE folgende allgemeine Schlussfolgerungen 
ziehen:

Entscheidet sich der AG im Rahmen einer voraus-
schauenden, planenden Entscheidung über die Ar-
beitsorganisation dafür, keinen gewöhnlichen festen 
Arbeitsort einzurichten, um die Einsatzzeiten der 
AN zu seinen Gunsten zu optimieren, hat er auch 
die daraus resultierenden Lasten allfälliger Unschär-
fen bei der Bewertung der Arbeitszeit zu tragen.

Besteht infolge der besonderen Umstände der Au-
ßendiensttätigkeit der AN kein gewöhnlicher Ar-
beitsort und stellen die Reisebewegungen ein not-
wendiges und regelmäßiges Mittel zur Verrichtung 
der Kerntätigkeiten des AN dar, sind auch die Reise-

bewegungen zwischen Wohnort des AN und den 
Kunden als Arbeitszeit zu qualifizieren.

Was die Entlohnung solcher Reisebewegungen be-
trifft, hat sich der EuGH auf den unionsrechtskon-
formen Standpunkt zurückgezogen, für diese Fra-
gen nicht zuständig zu sein.

Für Österreich ist das Urteil insofern besonders inte-
ressant, als die Judikatur die Reisebewegung vom 
Wohnort zur ersten auswärtigen Arbeitsstätte des 
Tages (bzw von der letzten zurück zum Wohnort) 
bislang der Kategorie „Wegzeit“ zugeordnet und da-
mit nicht als Arbeitszeit behandelt hat. Man darf ge-
spannt sein, wie derartige Streitfälle zukünftig im 
Lichte des neuen EuGH-Judikats ausgehen werden.

MATTHIAS BALLA

Erstreckung der Verfallsfrist für Urlaubsansprüche einer Vertrags-
bediensteten bei unvorhersehbarer Krankheit

Ob ein Urlaubskonsum für den Vertrags-
bediensteten nicht möglich war und damit die 
Verfallsfrist für den Urlaubsanspruch gem  
§ 27h Satz 2 VBG um ein Jahr verlängert wird, 
lässt sich erst für den Zeitraum ab der Erkran-
kung beurteilen.

SACHVERHALT

Die Kl war vom 7.2.1992 bis 23.8.2013 als Vertrags-
bedienstete bei der Bekl beschäftigt. Die Kl hatte 
 beabsichtigt, die 19 aus dem Urlaubsjahr 2009 offen 
gebliebenen Urlaubstage im Jahr 2010 zu verbrau-
chen und im Sommer 2010 zumindest drei Wochen 
Urlaub (gemeint wohl: vom Urlaub dieses Jahres) 
durchgehend zu konsumieren. Von Mai 2010 bis Mai 
2011 erkrankte sie unvorhergesehen. Anschließend 
konsumierte sie bis zum Ende des Jahres 57 Urlaubs-
tage, wobei sie über Vorschlag ihres Vorgesetzten 
zum Abbau ihrer Urlaubsansprüche auch wöchent-
lich einen Tag Urlaub nahm. Im Jahr 2012 war sie 
von 2.1. bis 28.3. krank, konsumierte anschließend 
bis 23.5. acht Urlaubstage und war sodann bis zum 
Ende des Arbeitsverhältnisses am 23.8.2013 durch-
gehend und wiederum nicht vorhersehbar krank.

Die Streitteile sind unterschiedlicher Ansicht, ob die 
bis Ende 2010 nicht verbrauchten Urlaubstage der Kl 
aus dem Jahr 2009 mit Ablauf des Jahres 2010 und 
die bis Ende 2012 nicht verbrauchten Urlaubstage 
aus dem Jahr 2011 mit Ablauf des Jahres 2012 verfal-
len sind oder iSd § 27h Satz 2 VBG 1948 infolge der 
Erkrankungen der Kl der um ein Jahr verlängerten 
Verfallsfrist unterliegen. 

Mit ihrer Klage begehrte die Vertragsbedienstete 
 Urlaubsersatzleistung für 15,13 Arbeitstage (auf der 

Grundlage eines offenen Urlaubsanspruchs von 
71,53 Arbeitstagen statt der vom DG abgegoltenen 
56,4 Arbeitstage). Aufgrund der unvorhersehbaren 
krankheitsbedingten Abwesenheiten sei ihr der 
rechtzeitige Verbrauch des Erholungsurlaubs nicht 
möglich gewesen, so dass die Voraussetzungen für 
eine Übertragung der restlichen Urlaubsguthaben 
aus den Jahren 2009 und 2011 gegeben gewesen 
 seien. 

Die Bekl bestritt und vertrat zusammengefasst den 
Standpunkt, dass der nicht verbrauchte Urlaub für 
die Jahre 2009 und 2011 bereits verfallen sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab der Klage statt: Die Kl sei infol-
ge Krankheit daran gehindert gewesen, ihre offenen 
Urlaubsreste aus den Jahren 2009 und 2011 rechtzei-
tig zu verbrauchen. Das Berufungsgericht gab der 
Berufung der Bekl keine Folge. Der OGH erachtete 
die dagegen erhobene Revision für zulässig, jedoch 
nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Hervorzuheben ist, dass der Gesetzgeber das Ste-
henlassen von Urlaubsansprüchen für das nächste 
Kalenderjahr ausdrücklich zugelassen hat (vgl 
 Ziehensack, VBG, 15. Lieferung 2011, § 27h Rz 1), 
sodass alleine darin noch kein zu unterbindendes 
Horten von Urlaubsansprüchen gesehen werden 
kann. Das Argument der Beklagten, dass es in der 
eigenen Verantwortung der Klägerin liege, dass sie 
den Erholungsurlaub nicht bereits im Jahr 2009 oder 
in der ersten Jahreshälfte 2010 konsumiert habe, 
verfängt daher nicht. […]
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§ 27h VBG

OGH
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9 ObA 45/15f
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Richtigerweise hat das Berufungsgericht die krank-
heitsbedingte Unmöglichkeit des Urlaubskonsums 
iSd § 27h S 2 VBG 1948 nicht auf eine ‚abstrakte‘ 
Möglichkeit zum Urlaubskonsum bezogen. Ein 
solches Verständnis muss schon an der Not-
wendigkeit einer mit dem Dienstgeber zu tref - 
fenden Urlaubsvereinbarung scheitern. Es würde 
auch übersehen, dass eine Dienstverhinderung 
durch Erkrankung oder Unfall ein in der Regel 
 zeitlich nicht voraussehbares Ereignis ist. Käme  
es – dem Rechtsstandpunkt der Beklagten fol- 
gend – auf die abstrakte Möglichkeit zum Urlaubs-
konsum an, wäre ein Vertragsbediensteter bereits 
im ersten Urlaubsjahr oder zu Beginn des zweiten 
Urlaubsjahrs zum Urlaubsverbrauch gezwungen, 
weil nicht von vornherein auszuschließen wäre, 
dass der Urlaub im zweiten Jahr krankheitsbedingt 
nicht mehr konsumiert werden könnte. Entgegen 
der Grundintention des § 27h VBG 1948 würde da-
mit das Risiko der Erkrankung aber auf den Ver-
tragsbediensteten überwälzt. Dem VBG ist auch 
keine Obliegenheit zu einem möglichst frühzeitigen 
Urlaubskonsum im Kalenderjahr zu entnehmen. 
Insbesondere lässt der Gesetzgeber keine Unter-
scheidungskriterien für einen Verbrauch des Ur-
laubsanspruchs im Jahr seines Entstehens oder im 
Folgejahr erkennen. Für die Beurteilung, ob ein Ur-
laubsverbrauch aufgrund einer Dienstverhinderung 
durch Krankheit nicht möglich war, kann es folg-
lich nicht darauf ankommen, dass sich rückblickend 
noch ein Zeitraum zeigt, zu dem der Vertragsbe-
dienstete vor seiner Erkrankung Urlaub nehmen 
hätte können. […]
Gesetzestext und -zweck des § 27h S 2 VBG 1948 
legen vielmehr ein Verständnis dahin nahe, dass die 
Verfallsfrist um ein Jahr verlängert sein soll, wenn 
dem Vertragsbediensteten aufgrund einer krank-
heitsbedingten Dienstunfähigkeit ein Urlaubskon-
sum bis zum Ablauf der regulären Verfallsfrist von  
S 1 leg cit objektiv nicht möglich ist. Ob diese Mög-
lichkeit für den Vertragsbediensteten bestand, lässt 
sich aber nicht im Rückblick auf den Zeitraum vor, 
sondern erst ab der Erkrankung beurteilen. Da der 
Klägerin der Verbrauch ihrer restlichen Urlaubs-
ansprüche aus den Jahren 2009 und 2011 in den 
 jeweiligen Folgejahren 2010 und 2012 infolge jeweils 
bis zum Jahresende (und darüber hinaus) dauernder 
Erkrankungen nicht möglich war, weil ihr in diesen 
Folgejahren ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Er-
krankung überhaupt kein Arbeitstag mehr als ver-
brauchbarer Urlaubstag zur Verfügung stand, sind 
die Vorinstanzen zutreffend zum Ergebnis gekom-
men, dass sich die Verfallsfrist für die restlichen 
 Urlaubsansprüche iSd § 27h S 2 VBG 1948 jeweils 
um ein Jahr verlängerte.“

ERLÄUTERUNG

Das VBG (§ 18a Abs 1) setzt die Verjährungsfrist für 
Ansprüche auf Leistungen mit drei Jahren fest. Für 
Urlaubsansprüche besteht die Sonderregel in § 27h 
(übertitelt mit „Verfall des Erholungsurlaubes“): 

„Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn 
der Vertragsbedienstete den Erholungsurlaub nicht 
bis zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr folgen-
den Kalenderjahres verbraucht hat. Ist der Ver-
brauch bis zu diesem Zeitpunkt aus dienstlichen 
Gründen, aufgrund einer Dienstverhinderung durch 
Krankheit oder Unfall oder aufgrund eines Beschäf-
tigungsverbotes nach dem MSchG nicht möglich, so 
tritt der Verfall erst mit Ablauf des folgenden Kalen-
derjahres ein.“

Es entspricht der üblichen Abwicklung bei Vertrags-
verhältnissen, dass Urlaubsansprüche von DN nicht 
zur Gänze im betreffenden Kalenderjahr verbraucht 
werden, sondern erst im darauf folgenden Jahr. Das 
„Stehen Lassen“ von Urlaubsansprüchen in das 
nächste Kalenderjahr wurde vom Gesetzgeber des 
VBG ausdrücklich zugelassen, siehe der vorliegend 
entscheidungsrelevante § 27h: Verfall des Urlaubs-
anspruches erst bei Nicht-Verbrauch bis zum Ab- 
lauf des Folgejahres. Damit ist das öffentliche 
Dienstrecht (vgl neben § 27h VBG die parallele Re-
gelung § 69 BDG) im Vergleich zum allgemeinen 
Arbeitsrecht ohnehin schärfer: Dort besteht eine 
Zweijahresfrist, siehe § 4 Abs 5 UrlG. Ein wirt-
schaftlicher Nachteil des AG kann darin nicht er-
blickt werden, zumal es der üblichen Abwicklung 
von Arbeits- und insb auch Vertragsbediensteten-
verhältnissen entspricht, dass zwar verbliebene 
 Urlaubsansprüche aus dem Vorjahr verbraucht 
 werden, nicht notwendigerweise gleichzeitig aber 
auch der gesamte Urlaubsanspruch des laufenden 
Kalenderjahres aufgebraucht wird. Es kommt dem-
nach lediglich zur periodenmäßigen Verschiebung 
von Urlaubsresten. Im Fall von Karenz nach dem 
MutterschutzG oder nach dem Väter-KarenzG wird 
der Verfallstermin um den Zeitraum der Karenz 
 hinausgeschoben.

Nach der Rsp besteht keine Obliegenheit des DN zu 
einem möglichst frühzeitigen Urlaub im Kalender-
jahr. Zu den Grundsätzen der Judikatur hinsichtlich 
des Urlaubsverbrauches zählt, dass der Urlaubsver-
brauch einer einvernehmlichen Vereinbarung be-
darf. Im Falle einer unvorhergesehenen Erkrankung 
(was den Regelfall bei Krankenstandsinanspruch-
nahme darstellt; anders verhält sich dies etwa bei 
geplanten Operationen) geht dies zulasten des AG. 
Dann kann nämlich der Urlaub seinen Zweck, näm-
lich die Erholung des AN, nicht mehr erfüllen. Es 
hieße, dem Vertragsbediensteten prophetische Fä-
higkeiten abzuverlangen, wenn er bereits bei Ab-
schluss der Urlaubsvereinbarung mit einplanen soll-
te, an welchen Tagen und in welchen Zeitperioden 
er in der Zukunft unvorhergesehen erkranken wür-
de. Die gegenteilige Meinung würde bedeuten, dass 
das Erkrankungsrisiko entgegen der Grundintention 
des § 27h VBG auf den Vertragsbediensteten über-
wälzt würde und dann eben nicht beim AG zu ver-
bleiben hätte. Das Betriebs- bzw Unternehmerrisiko 
umfasst eben auch den Erkrankungsfall, welchen 
der AG auffangen muss.
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Durch die Verfallsbestimmungen soll zwar Rechts-
frieden eintreten und ein Horten von Urlaubsan-
sprüchen verhindert werden, gleichzeitig aber dem 
DN nicht Unmögliches abverlangt werden. Dem 
 Abverlangen von Unmöglichen würde es aber ent-

sprechen, wenn der Vertragsbedienstete zukünftige, 
nicht vorhersehbare Erkrankungen doch in seine 
Planung mit aufnehmen müsste.

HELMUT ZIEHENSACK

Rechtswirksame Kündigung einer vertragsbediensteten 
 Krankenanstaltendirektorin wegen nicht wertschätzenden 
Führungsverhaltens

Die Kl war nacheinander Verwaltungsdirektorin in 
zwei Krankenanstalten. Obwohl sie sich zur Beach-
tung von Führungsgrundsätzen, wie zB Schaffung 
eines Klimas der Wertschätzung, der Offenheit und 
des Vertrauens verpflichtet hatte, gab es fortgesetzte 
Probleme gerade im Bereich der Mitarbeiterfüh-
rung: ZB beschwerten sich Mitarbeiter, dass sie in 
einem ständigen Angstzustand arbeiteten und die 
Direktorin konstruktiver Kritik gegenüber ver-
schlossen sei, kam es zu geringschätzigen Äußerun-
gen gegenüber Mitarbeitern und zu einem Eklat 
(samt nachfolgender Strafanzeige) in einer Sitzung 
mit dem Arbeitsinspektorat, weil die Kl dessen Auf-
trag zur Evaluierung psychischer Fehlbelastungen 
trotz Fristerstreckung nicht nachgekommen war. 
Der DG kündigte wegen gröblicher Verletzung der 
Dienstpflicht bzw dem Ansehen oder den Interessen 
des Dienstes abträglichen Verhaltens gem § 130  
Abs 2 Z 1 Steiermärkisches Landes-Dienst- und Be-
soldungsrecht (entspricht § 32 Abs 2 Z 1 VBG 1948).

Nachdem die Vorinstanzen das Vorliegen dieser 
Kündigungsgründe bejaht hatten, wies auch der 
OGH die außerordentliche Revision der Kl mangels 

korrekturbedürftiger Fehlbeurteilung zurück. Das 
vorgeworfene Verhalten ist danach zu beurteilen, ob 
es in seiner Gesamtheit unter Anlegung eines objek-
tiven Maßstabs nach der Verkehrsauffassung mit 
dem Ansehen und den Interessen des Dienstes un-
vereinbar war. Dabei sind zwar an Bedienstete in 
leitender Stellung im Allgemeinen strengere Anfor-
derungen zu stellen, aber auch bei ihnen muss ein 
eine Kündigung rechtfertigendes Fehlverhalten 
„gröblich“ sein.

Dass die Vorinstanzen dies bei der Kl bejahten, ist 
auch angesichts der vorliegenden schwierigen Rah-
menbedingungen vertretbar (erforderliche Vergan-
genheitsbewältigung, die auch unpopuläre Maßnah-
men erforderlich machte; Prüfung durch den 
Landesrechnungshof; phasenweise psychische „An-
geschlagenheit“ der Kl). Dabei ist insb bedeutsam, 
dass die Kl durch ihren Führungs- und Kommunika-
tionsstil den an sie gestellten Anspruch der Schaf-
fung eines wertschätzenden und vertrauensvollen 
Klimas in beiden Betrieben klar verfehlt hatte.

CHRISTOPH KLEIN

Dreijährige Dauer des Dienstverhältnisses als Voraussetzung für 
Elternteilzeit muss erst bei Antritt gegeben sein; Kündigungsschutz 
ab Antragstellung

Ein AN, der seit 1.9.2011 bei einem Medienversand-
unternehmen als Linienführer beschäftigt ist und 
dessen Sohn Dominik am 30.11.2011 geboren wur-
de, beantragte mit Schreiben vom 16.5.2014 Eltern-
teilzeit für die Zeit vom 1.9.2014 bis 29.11.2018. Die 
Arbeitszeit sollte nur geringfügig gekürzt und die 
Lage geändert werden. Der AG lehnte die Wünsche 
des AN ab und bot ihm ein Arbeitsverhältnis mit 
weniger Stunden in einer dem Linienführer unter-
geordneten Position als Maschinenführer an. Es 
kam zu keiner Einigung. Der AG beantragte keinen 
prätorischen Vergleich gem § 8c Väterkarenzgesetz. 
Am 23.6.2014 wurde der AN zum 31.8.2014 gekün-
digt. Der AN begehrt mit Rechtsschutz der AK Wien 
die Feststellung des aufrechten Dienstverhältnisses 
über den 31.8.2014 hinaus, die Feststellung der Un-
wirksamkeit der Versetzung und immateriellen 

Schadenersatz nach GleichbehandlungsG in Höhe 
von € 2.000,-.

Das ASG Wien entschied mit Teilurteil vom 30.9.2014, 
dass das Dienstverhältnis des AN über den 31.8.2014 
hinaus aufrecht besteht. Die Entscheidung über die 
Versetzung und den Schadenersatz blieb der End-
entscheidung vorbehalten.

Gegen dieses Teilurteil erhob der AG Berufung. Das 
OLG sieht die Berufung als nicht berechtigt an  
und bestätigt das Ersturteil. Es führt aus, dass nach 
dem eindeutigen Gesetzeswortlaut des § 8 VKG die 
dreijährige Dauer des Arbeitsverhältnisses erst  
zum beabsichtigten Zeitpunkt des Antritts der Teil-
zeitbeschäftigung und nicht schon bei der notwen-
digerweise davor liegenden Antragstellung erfüllt 
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sein müsse. Das Arbeitsverhältnis des AN hat mit 
1.9.2014 ununterbrochen drei Jahre gedauert, womit 
er diese Voraussetzung erfüllt. Auch eine nur ge-
ringfügige Arbeitszeitverkürzung mit Lageänderung 
gilt als Bekanntgabe einer Elternteilzeit. Nach dem 
Wortlaut des § 8f VKG beginnt der Kündigungs-
schutz bereits mit der Bekanntgabe der Teilzeit-

beschäftigung, frühestens jedoch vier Monate vor 
dem beabsichtigten Antritt. Der AN unterlag daher 
bereits dem Kündigungsschutz nach § 8 VKG, wes-
halb die ohne gerichtliche Zustimmung ausgespro-
chene Kündigung durch den AG nichtig ist.

KARMEN RIEDL

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Beschäftigung als Reinigungskraft für Arbeitslosen mit 70 %-iger 
Behinderung zumutbar

Unterlässt ein Arbeitsloser eine Bewerbung auf 
eine zumutbare Beschäftigung und entfaltet 
somit kein auf die Erlangung des Arbeitsplat-
zes ausgerichtetes Handeln, hat er eine Vereite-
lungshandlung iSd § 10 AlVG gesetzt.

SACHVERHALT 

Ein Arbeitsloser, der eine 70 %-ige Behinderung hat, 
wurde vom Arbeitsmarktservice (AMS) zu einem 
 Vorauswahlverfahren für eine Beschäftigung als 
Reinigungskraft zugewiesen. Zu diesem ist der Ar-
beitslose nicht erschienen, woraufhin das AMS eine 
Sperre gem § 10 AlVG verhängte. Den Bescheid be-
gründete das AMS damit, dass es sich um eine zu-
mutbare Beschäftigung gehandelt hat. Gegen den 
Bescheid legte der Arbeitslose Beschwerde ein, in 
der er vorbrachte, dass er eine 70 %-ige Behinde-
rung aufweise und das AMS dies bei den Vermitt-
lungsvorschlägen nicht berücksichtigt habe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das AMS und das BVwG haben die Beschwerde als 
unbegründet abgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Wie in den beweiswürdigenden Ausführungen […] 
näher festgehalten, war die dem Beschwerdeführer 
– ordnungsgemäß – zugewiesene Beschäftigung 
nicht evident unzumutbar. Die Stellenbeschreibung 
entsprach seiner, in der Betreuungsvereinbarung 
vom 05.05.2014 festgehaltenen, Ausbildung zum 
Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigungsmeis-
ter sowie seiner Berufserfahrung als Gebäudereini-
ger, Regalbetreuer bzw. Reinigungskraft und richte-
te sich an Personen mit einer Behinderung von 
mindestens 50 %. Der Beschwerdeführer hat eine 
gegebenenfalls vorliegende Unzumutbarkeit der re-
gionalen Geschäftsstelle auch nicht bereits bei Zu-
weisung der Stelle mitgeteilt. Er hat eine solche auch 
nicht im Rahmen der niederschriftlichen Einvernah-
me beim AMS zur Nichtannahme bzw. Nicht-zustan-

de-Kommen einer zugewiesenen Beschäftigung vor-
gebracht.
Der Beschwerdeführer wäre daher verpflichtet ge-
wesen, sich auf die ihm angebotene Beschäftigung 
zu bewerben. Es wäre dann am Beschwerdeführer 
gelegen gewesen, die näheren Bedingungen der be-
kannt gegebenen Beschäftigungsmöglichkeit in ei-
nem Vorstellungsgespräch zu erörtern (vgl. VwGH 
4.7.2007, 2006/08/0097; 15.5.2013, 2010/08/0257). Es 
kommt im Sinne der Judikatur des Verwaltungsge-
richtshofes (vgl. VwGH 19.09.2007, 2006/08/0269) 
nicht mehr darauf an, was im Beschwerdefall dem 
Beschwerdeführer mehr als vier Monate nach der 
Zuweisung der Beschäftigung seitens des potentiel-
len Dienstgebers mitgeteilt wurde. Die Verhängung 
der Sperrfrist erfolgt schon aus dem Grund, weil  
der Beschwerdeführer kein auf die Erlangung des 
Arbeitsplatzes ausgerichtetes Handeln entfaltet hat. 
Da der Beschwerdeführer eine Bewerbung unterlas-
sen und somit ein auf die Erlangung des Arbeitsplat-
zes ausgerichtetes Handeln erst gar nicht entfaltet 
hat, hat er eine Vereitelungshandlung iSd § 10 AlVG 
gesetzt.“

ERLÄUTERUNG

Das Erk des BVwG bestätigt, dass eine körperliche 
Einschränkung bereits bei Zuweisung einer Stelle 
vorgebracht werden muss. Auch wird in diesem Erk 
wieder deutlich, dass eine Stelle, in der bereits mit 
einer körperlichen Beeinträchtigung gearbeitet wur-
de und in der der Arbeitslose bereits über Berufser-
fahrung verfügt, gem § 9 Abs 2 AlVG als zumutbar 
gilt. 

Eine Grundvoraussetzung für die Zuweisungstaug-
lichkeit einer Beschäftigung ist, dass die Kenntnisse 
und Fähigkeiten des Arbeitslosen jenen entspre-
chen, die an der zugewiesenen Arbeitsstelle ver-
langt werden. Der Arbeitslose muss für die konkre-
te Beschäftigung geeignet sein. Werden Kenntnisse 
verlangt, die der Arbeitslose zum Zeitpunkt der Zu-
weisung nicht vorweisen kann, ist das Tatbestands-
merkmal der Zumutbarkeit nicht erfüllt.
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In diesem Fall wurden auch die vom Arbeitslosen 
vorgebrachten gesundheitlichen Einschränkungen 
überprüft und festgestellt, dass die Beschäftigung 
die Zumutbarkeitskriterien erfüllt. Dazu wurde so-
gar ein Gutachten durch einen Arzt eingeholt, der 
bestätigte, dass der Arbeitslose als Reinigungskraft 
quasi als „Einarmiger“ beschränkt eingesetzt wer-
den könne. Hinzu kam, dass der Arbeitslose sogar 
eine Ausbildung zum Denkmal-, Fassaden- und 
 Gebäudereiniger gemacht hat und bereits Berufser-
fahrung vorweisen konnte und in der Betreuungs-

vereinbarung mit dem AMS angegeben hat, dass 
eine Vollzeittätigkeit als Gebäudereiniger, Regal-
betreuer bzw Reinigungskraft möglich sei. Ein wei-
teres Kriterium, das für die Zumutbarkeit der ge-
genständlichen Beschäftigung als Reinigungskraft 
sprach, war, dass die Stellenbeschreibung im Anfor-
derungsprofil ausdrücklich darauf hinwies, dass 
Personen mit einer mindestens 50 %-igen Behinde-
rung gesucht werden.

BIRGIT SDOUTZ

Keine Sperre nach § 10 AlVG, wenn zwingende Nachsichtsgründe 
unberücksichtigt geblieben sind

Eine Arbeitslose aus Wien hat – über Zuweisung  
des Arbeitsmarktservice (AMS) – einen Vorstel-
lungstermin als Kassiererin in Klosterneuburg am 
5.3.2015 wahrgenommen. Bei diesem musste die 
Arbeitslose feststellen, dass der Arbeitsweg länger 
ist als angenommen. Sie bat daher bei der Firma um 
Bedenkzeit. 

Beim Vorstellungstermin wurde ihr auch mitge - 
teilt, dass sie sich noch in einer  Filiale in Wien 
 bewerben könne. Dies tat die Arbeitslose und gab  
in der Filiale in Wien ihre Bewerbungs unterlagen 
ab. Sie hat von beiden Filialen keine Antwort auf 
ihre Bewerbung erhalten. Die Arbeitslose hat  
weder die zugewiesene Beschäftigung in der  
Filiale in Klosterneuburg noch in Wien auf-
genommen. Aus diesem Grund hat das AMS mit  
der Begründung, die Arbeitslose hätte das Zustan-
dekommen einer vom AMS zugewiesenen zumut-
baren Beschäftigung mit ihrem Verhalten vereitelt, 
eine Sperre gem § 10 AlVG verhängt und keine 
Nachsicht erteilt. Allerdings konnte die Arbeitslose 
am 5.5.2014 bei einem anderen DG eine Beschäf-
tigung aufnehmen.

Das BVwG hat der dagegen erhobenen Beschwerde 
stattgegeben und den angefochtenen Bescheid  
auf Grund der Gewährung von Nachsicht gem § 10 
Abs 3 AlVG ersatzlos aufgehoben. In der E führt  
das BVwG aus, dass es dahingestellt bleiben könne, 
ob die Arbeitslose das Zustandekommen eines 
 Arbeitsverhältnisses vorsätzlich vereitelt habe, da 
eine Sanktion nach § 10 Abs 1 AlVG jedenfalls auch 
voraussetzt, dass keine – nach dem Wortlaut des § 10 
Abs 3 AlVG zwingend – zu berücksichtigenden 
Nachsichtsgründe vorliegen. In einer Gesamtschau 
der Umstände des vorliegenden Einzelfalls entschied 
das BVwG auf gänzliche Nachsichtsgewährung, weil 
die Beschwerdeführerin eine neue Beschäftigung in 
nur geringfügig längerer Zeit als acht Wochen nach 
dem angelasteten Sanktionssachverhalt definitiv 
 angetreten hat und sich bereits davor durch eine 
 teilweise geringfügige Beschäftigung und durch 
eine Bewerbung bei einer weiteren Filiale evident 
arbeitswillig gezeigt hat (vgl mit gleichlautender 
 Begründung auch das Erk BVwG vom 18.8.2015, 
W131 2006201-1).

BIRGIT SDOUTZ

Sperre wegen unterlassenen Einwirkens der Ehefrau  
auf das (aggressive) Verhalten ihres Ehemanns während ihres 
Vorstellungsgesprächs

Einer Arbeitslosen wurde eine Stelle als Reinigungs-
kraft zugewiesen. Aufgrund der schriftlichen Be-
werbung nahm die Firma telefonisch Kontakt auf. 
Zunächst war nur der Gatte der Arbeitslosen er-
reichbar und wollte für sie einen Termin verein-
baren. Er war schwer zu überzeugen, dass eine 
 persönliche Terminvereinbarung mit der Bewerbe-
rin gewünscht werde. 

Zum mit ihr vereinbarten Vorstellungstermin er-
schien das Ehepaar gemeinsam, allerdings viel zu 
früh. Als es gebeten wurde, bis zur vereinbarten 

Zeit zu warten, reagierte es sehr erbost. Als beim 
später stattfindenden Vorstellungsgespräch aus-
schließlich der Ehemann sprach, wurde dieser auf-
gefordert, das Zimmer zu ver lassen, was er nach 
langer Überredung auch tat.  Allerdings begab er 
sich in den nebenanliegenden Raucherbereich, der 
ihm durch eine Glaswand weiterhin ein Zusehen 
beim Vorstellungsgespräch ermöglichte. Da dies 
nicht gewünscht war und der Raucherbereich aus-
schließlich den Mitarbeitern der Firma vorbehalten 
ist, wurde der Gatte aufgefordert, das Haus zu ver-
lassen und im Auto zu warten. Daraufhin bedrohte 
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dieser die Mitarbeiterin und wurde derart aggressiv, 
dass das Vorstellungs gespräch abgebrochen wurde. 
Die Beschäftigung kam nicht zustande. Der Arbeits-
losen wurde wegen Vereitelung die Notstandshilfe 
für sechs Wochen gesperrt.

In ihrer Beschwerde bestritt die Arbeitslose das 
 aggressive Verhalten ihres Mannes. Die Beschwer-
devorentscheidung bestätigte die Sperre aufgrund 
der glaubwürdigen und nachvollziehbaren Angaben 
der Firmenmitarbeiterin.

Auch das BVwG bestätigte die Sperre, da der 
 Arbeitslosen klar erkennbar sein musste, dass das 

Verhalten ihres Gatten das Nichtzustandekommen 
der Beschäftigung bewirken kann bzw wird. 

Weder habe sie versucht, ihren Gatten zu beruhigen 
oder ihn aufgefordert, außerhalb des Gebäudes auf  
sie zu warten, noch wurde sie nach dem Vor-
stellungstermin aktiv, indem sie etwa bei der  
Firma nochmals angerufen hätte oder dort noch- 
mal ohne ihren Gatten vorstellig geworden wäre, 
um in einem ordentlich geführten Gespräch zu 
 versuchen, sich angemessen für die freie Stelle zu 
bewerben.

JUTTA KEUL

Zugewiesene Stelle als freier Dienstnehmer – keine Sperre möglich

Einem Arbeitslosen wurde ein Stellenangebot für 
eine befristete Teilzeitstelle als Mitarbeiter im Be-
reich Bautechnik auf Basis eines freien Dienstver-
trags zugewiesen. Er bewarb sich nicht um diese 
Stelle. Sein Notstandshilfebezug wurde gem § 10 
AlVG für sechs Wochen gesperrt.

Die Beschwerdevorentscheidung des Arbeitsmarkt-
service über die gegen die Sperre vom Arbeitslosen 
erhobene Beschwerde korrigierte lediglich den Zeit-
raum der Sperre, bestätigte die Sperre aber inhaltlich.

Das BVwG hob die Sperre auf. Es wurde eine Stelle 
im Rahmen eines freien Dienstvertrags zugewiesen. 
Damit handelt es sich aber um keine zumutbare 
 Beschäftigung iS von § 9 AlVG, der nur dazu ver-
pflichtet, ein Arbeitsverhältnis als DN iSd § 4 Abs 2 
ASVG anzunehmen. Die Vereitelung des Zustande-
kommens einer derartigen (selbstständigen) Be-
schäftigung kann daher keine Bezugssperre gem  
§ 10 AlVG nach sich ziehen.

JUTTA KEUL

Keine Antragsrückziehung nach Auszahlung der Leistung 

Eine Arbeitslose brachte am 2.12.2014 eine elek-
tronische Arbeitslosmeldung ein. Ihr Dienstverhält-
nis endete mit 31.12.2014. Sie sprach am 7.1.2015 
beim Arbeitsmarktservice (AMS) vor und stellte 
dort einen Antrag auf Arbeitslosengeld. Mit Mit-
teilung vom 7.1.2015 stellte das AMS fest, dass sie ab 
1.1.2015 einen Arbeitslosengeldanspruch in Höhe 
von € 49,27 täglich habe. Ab 20.1.2015 befand  
sich die Arbeitslose im Krankenstand. Am 2.2.2015 
erfolgte die Auszahlung des Jänner-Arbeitslosen-
geldes. Am 12.2.105 brachte die Arbeitslose einen 
Antrag auf Rückziehung des Arbeitslosengeld-
antrags vom 7.1.2015 ein. (Anmerkung der Bear-
beiterin: Vermutlich, weil für den anscheinend fol-
genden län geren Krankenstand ohne Arbeitslosen- 
geldbezug eine höhere Bemessungsgrundlage für 
das Krankengeld – nämlich der vorangegangene 
 Arbeitsverdienst – gilt.) 

Diesem Antrag wurde seitens des AMS gem § 13 
Abs 7 AVG keine Folge gegeben und festgestellt, 
dass sie gem § 17 iVm §§ 44 und 46 AlVG ab dem 
1.1.2015 einen Arbeitslosengeldanspruch habe. Be-
gründet wurde die E damit, dass mit der Auszah-
lung der Leistung ihr Antrag positiv erledigt worden 
sei. Dadurch sei das Verwaltungsverfahren abge-
schlossen, keine bescheidförmige Erledigung mehr 

notwendig und eine Antragsrückziehung nicht 
mehr möglich.

Das BVwG wies die Beschwerde ab und führte  
aus, dass die prozessuale Zulässigkeit der Zurück-
ziehung bzw Änderung verfahrensleitender An-
bringen in § 13 Abs 7 und 8 AVG geregelt ist. 
 Demnach können Anbringen in jeder Lage des 
 Verfahrens zurückgezogen werden. Allerdings  
setzt die Antragsrückziehung gem § 13 Abs 7 AVG 
die Anhängigkeit eines Verwaltungsverfahrens 
über den Antrag voraus. Da es sich um einen   
Antrag handelt, über welchen nicht bescheid- 
mäßig abzusprechen war, ist das Verfahren aber 
 jedenfalls durch Setzung jener behördlichen Hand-
lung abgeschlossen, auf welche der Antrag ab- 
zielte (Auszahlung des Arbeitslosengeldes). Daher 
kommt eine Zurückziehung begrifflich nicht mehr 
in Betracht.

Das von der Arbeitslosen zitierte Erk des VwGH 
vom 26.5.2014, 2013/08/0199, ist hier nicht anzu-
wenden, da in diesem Erk ein Fall behandelt wird, 
bei dem noch keine Auszahlung des Leistungs-
anspruchs erfolgt war.

JUTTA KEUL
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Gerichtspraxis als Weiterbildungsmaßnahme mit 
 Weiterbildungsgeldbezug trotz des für die Praxis bezahlten 
 Ausbildungsgeldes möglich

Ein DN vereinbarte mit seinem DG im Zeitraum 
1.1.2015 bis 31.5.2015 eine Bildungskarenz gem  
§ 11 AVRAG und im gleichen Zeitraum ein gering-
fügiges Dienstverhältnis. Als Weiterbildungsmaß-
nahme gab er bekannt, dass er als Rechtspraktikant 
ab 1.1.2015 zur Gerichtspraxis zugelassen ist, er 
 erfülle auch die sonstigen Voraussetzungen gem  
§ 26 AlVG und beantragte ab dem 1.1.2015 Weiter-
bildungsgeld.

Sein Antrag wurde zunächst abgelehnt, da er aus 
dem Ausbildungsverhältnis gemäß Rechtspraktikan-
tengesetz einen Ausbildungsbeitrag erhalte, der die 
Geringfügigkeitsgrenze übersteigt.

Der Antragsteller verwies in seiner Beschwerde auf 
das Erk des VwGH vom 24.4.2014, 2013/08/0049. 
Dieser habe festgestellt, dass § 26 Abs 3 AlVG Aus-
bildungsverhältnisse nicht erfasse und ein Ausbil-
dungsverhältnis auch bei Überschreiten der Gering-
fügigkeitsgrenze der Gewährung von Weiter bil-
dungsgeld nicht entgegenstehe.

Mit Beschwerdevorentscheidung wurde sein Weiter-
bildungsgeldantrag daraufhin mit der Begründung 
abgelehnt, dass es sich bei der Gerichtspraxis nicht 

um ein Ausbildungsverhältnis, sondern um ein 
Dienstverhältnis handle.

Das BVwG erkannte Weiterbildungsgeld ab dem 
1.1.2015 zu und hielt fest, dass der Antragsteller mit 
seinem Beschwerdevorbringen und dem Verweis 
auf das genannte VwGH-Erk im Recht ist. Dem 
Rechtspraktikanten steht somit neben dem Ausbil-
dungsgeld aufgrund der Gerichtspraxis und dem 
Einkommen aus seiner geringfügigen Beschäftigung 
auch das Weiterbildungsgeld zu.

Das BVwG führte zur E des VwGH aus, dass diese, 
zumindest was den vorliegenden Fall betrifft, nicht 
im Einklang mit dem Ziel der Einführung des Wei-
terbildungsgeldes steht, das darin besteht, eine an-
gemessene Ersatzleistung für den Einkommensver-
lust infolge Karenzierung des Dienstverhältnisses zu 
schaffen. Sie sei aber auch im gegenständlichen Fall 
einschlägig, weil sie ausdrücklich auf Ausbildungs-
verhältnisse iSd § 4 Abs 1 Z 4 ASVG Bezug nimmt 
und ein solches – laut Urteil des OGH vom 23.1.1990, 
10 ObS 424/89 – im gegenständlichen Fall jedenfalls 
vorliegt.

JUTTA KEUL

Nach Krankenstand – keine Gesundmeldung durch Dritte

Ein Arbeitsloser war vom 6.3.2014 bis 16.3.2015  
im Krankenstand. Ab 9.3. bezog er Kranken- 
geld. Kurz nach dem Ende des Krankenstandes 
sprach eine Bekannte für ihn beim Arbeits-
marktservice vor und gab seine Gesundmeldung 
bekannt. Eine persönliche Vorsprache des Arbeits-
losen fand erst am 3.4.2014 statt. Ihm wurde die 
Notstandshilfe ab 3.4.2014 zuerkannt, da er sich 
nicht selbst binnen einer Woche nach Ende des 
Krankenstandes zumindest telefonisch gesund ge-
meldet hatte.

Das BVwG wies die Beschwerde ab. Die Wiedermel-
dung zB nach Ende eines Krankenstandes hat gem  
§ 46 Abs 5 AlVG telefonisch oder elektronisch zu er-
folgen, soweit die regionale Geschäftsstelle nicht 
ausdrücklich die persönliche Wiedermeldung vor-
schreibt. Die Wiedermeldung durch eine dritte Per-
son, welche keine wie immer geartete Vertretungs-
befugnis besitzt, auch wenn es sich um eine Vertrau-
ensperson handelt, ist gesetzlich nicht vorgesehen.

JUTTA KEUL

Aufschiebende Wirkung bei vergessenem Kontrolltermin

Ein Arbeitsloser nahm aufgrund einer Datumsver-
wechslung einen Kontrolltermin am 24.7.2015 nicht 
wahr und meldete sich erst am 7.8.2015 wieder beim 
Arbeitsmarktservice (AMS).

Mit Bescheid wurde ihm der Leistungsbezug vom 
24.7.2015 bis 6.8.2015 gem § 49 Abs 2 AlVG aber-
kannt. Für den Fall einer Beschwerde dagegen wur-
de deren aufschiebende Wirkung ausgeschlossen. 

Als Begründung wurde angeführt, dass im Zeitraum 
ab dem versäumten Kontrollmeldetermin bis zur 
Wiedermeldung dem AMS die Beendigung der Ar-
beitslosigkeit durch Vermittlung einer zumutbaren 
Beschäftigung nicht möglich gewesen wäre. Daher 
stünde eine auch nur vorläufige Auszahlung der 
Leistung während des Beschwerdeverfahrens im 
Hinblick auf die verursachte Verhinderung der Ver-
mittlungs- und Betreuungsmöglichkeit in einem die 
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Versichertengemeinschaft grob belastenden Miss-
verhältnis. Eine aufschiebende Wirkung würde den 
– aus generalpräventiver Sicht im öffentlichen Inte-
resse gelegenen – Normzweck, Leistungen bei Ar-
beitslosigkeit nur bei gleichzeitiger Verfügbarkeit für 
die Arbeitsvermittlung zu gewähren, unterlaufen. 
Aus diesem Grund überwiege das öffentliche Inte-
resse gegenüber dem mit einer Beschwerde verfolg-
ten Einzelinteresse. Die aufschiebende Wirkung der 
Beschwerde sei daher auszuschließen. Der Arbeits-
lose brachte Beschwerde ein und beantragte die 
 Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung.

Das BVwG hob den Ausschluss der aufschiebenden 
Wirkung auf. Der Behörde sei es nicht gelungen, ei-
nen derart gravierenden Nachteil für die Versicher-
tengemeinschaft aufzuzeigen, dass er die vorzeitige 
Vollstreckung des Bescheides erfordern würde. Der 
Arbeitslose rechtfertigt das Versäumen des Kontroll-

termins damit, dass er den Termin verwechselt 
habe. Aus dem Akt ist nicht zu entnehmen, dass er 
auch bereits in der Vergangenheit ein Verhalten ge-
setzt hätte, das seine Integration in den Arbeits-
markt erschwert hätte. Würde bereits in einem sol-
chen Fall der Versichertengemeinschaft ein derart 
gravierender Nachteil drohen, bliebe überhaupt kein 
Raum mehr dafür, vom Ausschluss der aufschieben-
den Wirkung im Einzelfall abzusehen. Der von der 
Behörde ins Treffen geführte Nachteil für die Versi-
chertengemeinschaft ist bei einem Leistungsaus-
schluss infolge „Fehlverhaltens“ des Arbeitslosen 
grundsätzlich immer gegeben und kann daher je-
denfalls keinen derart gravierenden Nachteil dar-
stellen, der den Ausschluss der aufschiebenden Wir-
kung wegen Gefahr im Verzug notwendig machen 
würde.

JUTTA KEUL

Keine erneute 6-monatige Beschäftigung bei Wechsel  
von Bildungskarenz zu Bildungsteilzeit erforderlich

Gem § 26 Abs 1 Z 3 AlVG ist eine Anspruchs-
voraussetzung für den Bezug des Bildungs-
teilzeitgeldes das Vorliegen einer arbeits - 
losen ver sicherungs pflichtigen Beschäftigung 
für zumin dest sechs  Monate mit ununterbro-
chen gleichbleibender  wöchentlicher Normal-
arbeitszeit. Dem Gesetz ist aber nicht zu ent-
nehmen, dass diese Beschäftigung unmittelbar 
vor der Bildungsteilzeit liegen muss, so dass 
die bereits für den Weiterbildungsgeld bezug 
erfüllten Vo raussetzungen herangezogen wer-
den können. 

SACHVERHALT

Die Beschwerdeführerin hat mit ihrem DG für die 
Dauer vom 1.6.2014 bis 31.3.2015 eine Bil-
dungskarenz vereinbart. Im Anschluss an die Bil-
dungskarenz wurde für die Dauer vom 1.4.2015 bis 
31.7.2015 eine Bildungsteilzeit vereinbart. Während 
der Bildungskarenz hat die Beschwerde führerin 
Weiterbildungsgeld bezogen. Am 22.3.2015 hat sie 
mit Geltendmachung am 1.4.2015 beim AMS einen 
Antrag auf Bildungsteilzeitgeld eingebracht. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das AMS hat den Antrag mit Bescheid abgewiesen 
und begründet, dass für den Bezug des Bildungsteil-
zeitgeldes das Vorliegen einer arbeitslosenversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung für zumindest sechs 
Monate mit ununterbrochen gleichbleibender wö-
chentlicher Normalarbeitszeit unmittelbar vor der 
Inanspruchnahme des Bildungsteilzeitgeldes am 
1.4.2015 notwendig sei. Dieses Erfordernis sei laut 
AMS in Anbetracht der angetretenen Bildungs karenz 

nicht vorgelegen. Das BVwG hat der dagegen erho-
benen Beschwerde stattgegeben und den Bescheid 
aufgehoben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Gemäß § 26a Abs. 1 Z 3 AlVG ist eine der An-
spruchsvoraussetzungen für den Bezug des Bil-
dungsteilzeitgeldes das Vorliegen einer arbeitslo-
senversicherungspflichtigen Beschäftigung für 
zumindest sechs Monate mit ununterbrochen gleich-
bleibender wöchentlicher Normalarbeitszeit. Dem 
Gesetz ist aber nicht zu entnehmen, dass es unmit-
telbar davor sein müsse, sodass die bereits für den 
Weiterbildungsgeldbezug erfüllten Voraussetzungen 
herangezogen werden können und somit auch die 
sechs Monate Beschäftigung vorliegen würden, die 
für die Herabsetzung der Arbeitszeit notwendig 
sind.

Im Produktblatt des AMS zum Bildungsteilzeitgeld, 
welches die Beschwerdeführerin ihrer Beschwerde 
beilegte, ergeben sich keine Hinweise darauf, dass 
ein unmittelbarer Wechsel von Weiterbildungsgeld 
auf Bildungsteilzeitgeld nicht möglich ist. Im Gegen-
teil wird im Produktblatt darauf hingewiesen, dass 
ein einmaliger Wechsel möglich ist und dass die 
 Anwartschaftserfüllung am Beginn des Vierjahres-
zeitraumes für beide Leistungen gilt.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass auch § 11 
Abs. 3a AVRAG keine ausdrückliche Regelung ent-
halte, dass ein unmittelbarer Wechsel von Bildungs-
karenz zu Bildungsteilzeit nicht möglich ist. Es wird 
lediglich darauf hingewiesen, dass ein einmaliger 
Wechsel von Bildungskarenz zu Bildungsteilzeit […] 
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zulässig ist. Wurde in der Vereinbarung die höchst-
zulässige Dauer der Bildungskarenz von einem Jahr 
nicht ausgeschöpft, kann an Stelle von Bildungs-
karenz für die weitere Dauer der Rahmenfrist Bil-
dungsteilzeit höchstens im zweifachen Ausmaß des 
nichtausgeschöpften Teils vereinbart werden. Die 
Mindestdauer der Bildungsteilzeit muss vier Monate 
betragen.“

ERLÄUTERUNG

Diese Erk des BVwG entspricht nicht der bisherigen 
Praxis des AMS. Bisher scheiterte ein Wechsel von 
Bildungskarenz auf Bildungsteilzeit an der Voraus-
setzung, dass unmittelbar vor der Bildungsteilzeit 
eine sechs Monate ununterbrochene gleichbleiben-
de wöchentliche Normalarbeitszeit liegen musste. 
Das AlVG als auch das Arbeitsvertragsrechts-An-
passungsgesetz weisen lediglich darauf hin, dass 
ein einmaliger Wechsel möglich ist. Auch im Pro-
duktblatt des AMS wird darauf hingewiesen, dass 
ein einmaliger Wechsel möglich ist und dass die 

Anwartschaftserfüllung am Beginn des Vierjahres-
zeitraumes für beide Leistungen gilt. Selbst Mit-
arbeiter des AMS gaben der Beschwerdeführerin 
die Auskunft, dass ein direkter Wechsel möglich 
sei. 

Dieses Erk des BVwG stellt nun endgültig fest, dass 
die bereits für den Weiterbildungsgeldbezug erfüll-
ten Voraussetzungen bei einem Wechsel auf Bil-
dungsteilzeitgeld herangezogen werden können. So-
mit erfüllt die zu Beginn des Vierjahreszeitraumes 
notwendige Beschäftigung von sechs Monaten auch 
die Voraussetzung, die auch für die Herabsetzung 
der Normalarbeitszeit in der Bildungsteilzeit not-
wendig ist. Die Ausbildung muss aufgrund dieses 
Erk des BVwG bei einem Wechsel von Bildungs-
karenz auf Bildungsteilzeit nicht mehr unterbrochen 
werden, um die sechs Monate Beschäftigung für die 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit vorweisen zu 
können.

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

Keine Beitragszeiten für Schulung nach AMFG

Der Kl begehrte die Feststellung weiterer Bei-
tragszeiten (September 1971 bis Juni 1972 und 
 September 1972 bis April 1973) für Zeiten des 
 Besuchs einer Umschulung im Rahmen des AMFG. 
Er habe eine Beihilfe nach § 20 Abs 2 lit c AMFG 
bezogen und einen HTL-Lehrgang besucht. Der Kl 
macht verfassungsrechtliche Bedenken geltend, 
weil es gleichheitswidrig sei, dass nur solche 
 Personen in den Genuss der Vollversicherung 
 gelangten, deren Dienstverhältnis bei Ergreifung 
 einer Weiterbildungsmaßnahme iSd § 19 Abs 1 lit b 
AMFG noch aufrecht sei. Der OGH hat das Ver-
fahren unterbrochen, um ein Verwaltungsverfah - 
ren zur Feststellung der Versicherungspflicht ein-
zuleiten. Dieses wurde mit Urteil des BVwG  
(W151 2002993-1) beendet und die Beschwerde des 

Kl abgewiesen. Die nun in der Revision ausschließ-
lich gestellte Frage der Verfassungsmäßigkeit des  
§ 25 Abs 1 AMFG idF BGBl 1969/31 ist nicht mehr 
entscheidungswesentlich, weil aufgrund der rechts-
kräftigen E des BVwG bindend und endgültig 
 feststeht, dass der Kl in der strittigen Zeit nicht 
 pensionsversichert war.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 

Das Urteil des BVwG teilt die verfassungsrechtlichen Be-
denken nicht, weil der VfGH bereits mit Beschluss vom 
27.9.1994, B 1501/94, die Behandlung einer diesbezüglichen 
Beschwerde abgelehnt hat.

MONIKA WEISSENSTEINER

Verschlechterungsverbot im Invaliditätspensions-Verfahren

Wurde einem Versicherten mit Bescheid   
wegen vorübergehender Invalidität Rehabili-
tationsgeld zugesprochen, gilt diese Leistung 
auch bei einer Klage auf Grund des Ver-
schlechterungsverbots nach § 71 Abs 2 ASGG 
als unwiderruflich anerkannt. Geschützt  
wird der Versicherte vor einer Schlechter-
stellung gegenüber dem bekämpften Be- 
scheid aufgrund der Ergebnisse des Pro- 
zesses.

SACHVERHALT

Der Antrag des 1964 geborenen Kl auf Weitergewäh-
rung der Invaliditätspension wurde abgewiesen, 
weil dauerhafte Invalidität nicht vorliegt. Weiters 
wurde ausgesprochen, dass vorübergehende Invali-
dität vorliegt und ab 1.9.2014 Anspruch auf Rehabili-
tationsgeld besteht. Der Kl erhob Klage gegen den 
Bescheid und begehrte die Weitergewährung der 
Invaliditätspension, weil er dauerhaft invalid sei.
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VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die Klage ab, weil der Kl noch 
verschiedene Tätigkeiten auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt verrichten könne. Das Berufungsgericht 
gab der Berufung des Kl, der die Abänderung oder 
Ergänzung durch Wiederherstellung des durch die 
Klage aufgehobenen Bescheids begehrte, Folge. Es 
änderte das Ersturteil dahingehend ab, dass es aus-
sprach, dass weiterhin vorübergehende Invalidität 
vorliege und Anspruch auf Rehabilitationsgeld be-
stehe. In rechtlicher Hinsicht führte das OLG (zu-
sammengefasst) aus, dass der gesamte angefochtene 
Bescheid eine Einheit bilde und außer Kraft getre-
ten sei. Gem § 71 Abs 2 ASGG sei die Leistungsver-
pflichtung, die dem außer Kraft getretenen Bescheid 
entspricht, als vom Versicherungsträger anerkannt 
anzusehen, so dass aufgrund des Verschlechterungs-
verbots dem Kl zumindest die in diesem Bescheid 
zuerkannte Leistung zuzusprechen sei. 

Die ordentliche Revision der Bekl wird vom OGH 
als zulässig, aber nicht berechtigt beurteilt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die Revisionswerberin vertritt unter sehr ausführ-
lichem Bezug auf die vom Gesetzgeber mit der 
Schaffung des Rehabilitationsgeldes durch das SRÄG 
2012 verfolgten Zwecke die Ansicht, die Anerkennt-
nisfiktion des § 71 Abs 2 ASGG unterliege Beschrän-
kungen. Um ein Ergebnis zu vermeiden, das die Re-
formbestrebungen des Gesetzgebers des SRÄG 2012 
ad absurdum führe, müsse die Bestimmung so aus-
gelegt werden, dass das vom Versicherungsträger 
zuerkannte Rehabilitationsgeld im gerichtlichen Ver-
fahren nicht zuzusprechen sei, wenn sich in diesem 
herausgestellt habe, dass der Kläger nicht invalid ist. 
[…] Die von der Revisionswerberin geforderte teleo-
logische Reduktion des in § 71 Abs 2 Satz 1 ASGG 
normierten Anerkenntnisses setzt den Nachweis 
 voraus, dass eine umschreibbare Fallgruppe von 
den Grundwertungen oder Zwecken des Gesetzes 
gar nicht getroffen wird und dass sie sich von ‚ei-
gentlich gemeinten‘ Fallgruppen soweit unterschei-
det, dass die Gleichbehandlung sachlich ungerecht-
fertigt und willkürlich wäre. […] Dieser Nachweis 
gelingt der Revision nicht. […]
Nach § 71 Abs 2 erster Halbsatz ASGG idF BGBl 
1994/624 ist nach der Einbringung der Klage unter 
anderem nach § 65 Abs 1 Z 1 ASGG die Leistungs-
verpflichtung, die dem außer Kraft getretenen Be-
scheid entspricht, als vom Versicherungsträger un-
widerruflich anerkannt anzusehen. […] Mit dieser 
durch die ASGG-Novelle 1994, BGBl 1994/624, ein-
gefügten Vorschrift des § 71 Abs 2 Satz 1 ASGG soll-
te nach dem Willen des Gesetzgebers verhindert 
werden, dass ein gerichtliches Urteil für den Kläger 
weniger günstig ausfällt, als der durch die Klage au-
ßer Kraft getretene Bescheid (Verschlechterungsver-
bot). Der Versicherte darf darauf vertrauen, jeden-
falls die im Bescheid zuerkannte Leistung ohne 

Rücksicht auf den Ausgang des Prozesses zu erhal-
ten. […] Das Gericht hat dem Kl daher ‚zumindest‘ 
die im Bescheid zuerkannte Leistung zuzusprechen 
(10 ObS 235/98a, SSV-NF 12/93; RIS-Justiz 
RS0089217; ErläutRV 1654 BlgNR 18. GP 25; Fink, 
ASGG 493 ff). […] Diese Zweckrichtung des § 71  
Abs 2 Satz 1 ASGG trifft auch zu, wenn dem Versi-
cherten im Bescheid des Versicherungsträgers Reha-
bilitationsgeld zuerkannt wurde. Geschützt wird der 
Versicherte vor einer Schlechterstellung gegenüber 
dem bekämpften Bescheid aufgrund der Ergebnisse 
des Prozesses. […] Nur Sachverhaltsänderungen, die 
nach Erlassung des mit der ersten Klage bekämpften 
Bescheids während des darüber anhängigen ge-
richtlichen Verfahrens eingetreten sind und die leis-
tungsaufhebend oder leistungsvermindernd wirken, 
berechtigen den Versicherungsträger, in diesem Sta-
dium wegen Änderung der Verhältnisse einen neuen 
Bescheid zu erlassen (Kuderna, ASGG², 464 f). […]
Warum der Fall des Kl anders behandelt werden 
muss als jener eines Versicherten, dem der Versiche-
rungsträger eine Dauerversehrtenrente mit Bescheid 
zuerkannte, welcher mit der Behauptung, es läge 
eine höhere Minderung der Erwerbsfähigkeit als im 
Bescheid angenommen vor, bekämpft wird und in 
dem sich im Prozess herausstellt, dass schon die 
Minderung der Erwerbsfähigkeit im Gewährungs-
zeitpunkt nicht ein rentenbegründendes Ausmaß 
erreicht hatte oder ein Arbeitsunfall oder eine Be-
rufskrankheit nicht vorliegen (vgl RIS-Justiz 
RS0110572), ist nicht überzeugend begründbar. Eine 
sachliche Rechtfertigung für eine unterschiedliche 
Behandlung ist nicht zu erkennen. Auch Rehabilita-
tionsgeld kann nach § 99 Abs 1 ASVG nur entzogen 
werden, wenn eine wesentliche, entscheidende Än-
derung der Verhältnisse gegenüber dem Zeitpunkt 
der Zuerkennung eingetreten ist (vgl RIS-Justiz 
RS0083941, RS0106704). Daher kann es auch beim 
Rehabilitationsgeld, wenn der Zuerkennungsbe-
scheid unbekämpft bleibt, zu nicht entziehbaren 
„Dauerleistungen“ kommen, wenn zum Gewäh-
rungszeitpunkt die Leistungsvoraussetzungen zur 
Gänze nicht vorlagen. […] Da der Gesetzeswort- 
laut und die klare gesetzgeberische Absicht gegen 
eine teleologische Reduktion, wie sie die bekl  
Partei vor allem aus rechtspolitischen Erwägungen 
anstrebt, sprechen, kommt sie nicht in Betracht  
(vgl P. Bydlinski in KBB4 § 7 ABGB Rz 5 mwN).“

ERLÄUTERUNG

Diese E stellt eine wesentliche Klarstellung zu einer 
Frage dar, die seit der Neuordnung des Invaliditäts-
rechts mit der Abschaffung der befristeten Invalidi-
täts- bzw Berufsunfähigkeitspension für Personen 
ab Jahrgang 1964 und Einführung des Rehabili-
tationsgeldes heftig diskutiert wurde. Riskiert ein/e 
Versicherte/r das mit Bescheid der PVA zuerkannte 
Rehabilitationsgeld, wenn beim Sozialgericht eine 
Klage auf Gewährung der (dauernden) Invaliditäts- 
bzw Berufsunfähigkeitspension eingebracht wird 
und die gerichtsärztlichen Sachverständigengut-
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achten Arbeitsfähigkeit, dh nicht einmal vorüber-
gehende Invalidität, bescheinigen? Das würde ein 
Rechtsschutzdefizit bedeuten. Sonntag (Rechts-
schutzprobleme des neuen Invaliditäts- und Rehabi-
litationssystems, ASoK 2014, 460) hielt § 71 ASGG 
zwar für nicht direkt, aber für analog anwendbar. 
Der OGH wendet nun § 71 ASGG direkt an; bereits 
das OLG hat diese Auffassung vertreten. Die PVA 
hat in der Revision Bedenken dahingehend geltend 
gemacht, dass in diesen Fällen dann das Rehabilita-
tionsgeld überhaupt nicht mehr entzogen werden 
könne, weil ja aufgrund der Gutachten Arbeits-
fähigkeit bestehe. Dem hält der OGH zutreffender-
weise entgegen, dass es nach § 71 Abs 2 Satz 1 ASGG 

ausgeschlossen ist, bei Nichtvorliegen der Voraus-
setzungen (bereits) im Gewährungszeitpunkt im 
 gerichtlichen Verfahren einen neuen Bescheid zu 
erlassen. Das Rehabilitationsgeld kann nach § 99 
Abs 1 ASVG nur entzogen werden, wenn eine 
 wesentliche Änderung der Verhältnisse gegenüber 
dem Gewährungszeitpunkt eingetreten ist. Wenn 
ein Bescheid unbekämpft bleibt, kann es auch in 
einem derartigen Fall zu „Dauerleistungen“ kom-
men, wenn die Leistungsvoraussetzungen schon 
 ursprünglich nicht vorlagen. Dies kann im Fall einer 
Klage nicht anders sein.

MONIKA WEISSENSTEINER

Dienstnehmereigenschaft einer Arbeitsmedizinerin

Frau Dr S war von 2003 bis 2007 als Arbeitsmedizi-
nerin für die AUVA tätig; Grundlage der Tätigkeit 
waren zwei Einzelverträge (jeweils für die arbeits-
medizinische Betreuung eines bestimmten Gebiets) 
sowie eine Vereinbarung zur Durchführung des  
§ 78a ASchG, die zwischen der AUVA und der öster-
reichischen Ärztekammer abgeschlossen wurde. 
Strittig war, ob ein Dienstvertrag oder ein freier 
Dienstvertrag vorlag.

Der VwGH hielt in seiner Begründung fest, dass  
es nicht zweifelhaft ist, dass auch ärztliche Tätig-
keiten im Rahmen eines Dienstvertrags erfolgen 
können (vgl VwGH 17.10.2012, 2009/08/0188). Zu 
prüfen ist, ob persönliche Arbeitspflicht vorliegt. 
Diese fehlt, wenn ein generelles Vertretungsrecht 
oder ein sanktionsloses Ablehnungsrecht besteht. 
Damit wird vor allem die Situation eines selbst-
ständig Erwerbstätigen in den Blick genommen, der 
– anders als ein letztlich nur über seine eigene Ar-
beitskraft disponierender (abhängig) Beschäftigter 
– im Rahmen seiner unternehmerischen Organi-
sation (oft werkvertraglich) Leistungen zu erbrin-
gen hat und dabei Hilfspersonal zum Einsatz bringt 
oder sich eines Vertreters (Subunternehmers) be-
dient. Dass im vorliegenden Fall kein generelles 

Vertretungsrecht bestand, ergibt sich schon aus 
dem Gesamtvertrag. Dass die Ärztin ihre Tätigkeit 
nicht im Betrieb der AUVA zu erbringen hatte, 
 ergibt sich aus der Art der Tätigkeit; dh aber nicht, 
dass die Tätigkeit in persönlicher Unabhängigkeit 
erbracht wurde. Es bestand eine Weisungsbindung 
und eine Berichterstattungs- sowie Dokumenta-
tionspflicht; die Betreuungsgrundsätze waren in der 
Anlage zum Gesamtvertrag detailliert geregelt. 
Auch die Berufung auf § 78a ASchG führt zu  keinem 
anderen Ergebnis: Nach den Gesetzesmaterialien 
soll durch diese Bestimmung die konkrete 
Vertragsgestaltung nicht berührt werden. Ein Teil 
der Betriebsmittel wurde von der AUVA zur 
Verfügung gestellt; zum anderen steht fest, dass  
der Einsatz der eigenen Kenntnisse und Fähig - 
keiten deutlich im Vordergrund standen – und die 
eingesetzten eigenen Betriebsmittel (zB Arztkoffer 
und Notfallkoffer) nur eine untergeordnete Rolle 
spielten.

Der VwGH kam daher zu dem Ergebnis, dass ein 
Dienstvertrag vorliegt und somit Pflichtversicherung 
gem § 4 Abs 2 ASVG besteht. 

MONIKA WEISSENSTEINER

Kostenerstattung für Wahlphysiotherapeuten

Das Fehlen einer Berechnungsgrundlage für 
die Kostenerstattung nach § 131 ASVG ist am 
ehesten vergleichbar mit der Situation, in der 
ein Wahlarzt eine Leistung der Kranken-
behandlung erbringt, für die in der Honorar-
ordnung (noch) keine eigene Tarifposition 
 vorgesehen ist. Fehlt in der gültigen Honorar-
ordnung eine entsprechende Tarifposition und 
besteht dazu auch keine Satzungsregelung, 
bleibt nichts anderes übrig, als einen ange-
messenen Betrag für die Kostenerstattung im 
Einzelfall zu bestimmen. Dabei hat man sich 

nach der Rsp an Tarifpositionen für ver-
gleichbare Leistungen im Gesamtvertrag zu 
orientieren.

SACHVERHALT

Dem Kl wurden von der bekl Gebietskrankenkasse 
(GKK) eine physiotherapeutische Behandlung (im 
Ausmaß von 10x Physiotherapie zu 30 Minuten und 
10x Teilmassage zu 15 Minuten) bewilligt. Er ließ die 
Behandlungen bei einem Physiotherapeuten durch-
führen, der kein Vertragspartner der bekl GKK ist. 
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Er legte eine Honorarnote von € 550,- zur Kosten-
erstattung vor und erhielt € 192,80.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl begehrte weitere € 99,04, weil die Bekl zu 
Unrecht von einem alten Tarif ausgegangen sei;  
seit 1.1.2010 gäbe es neue Verträge für Physio-
therapeuten mit einem neuen Honorierungs- 
system. Das Erstgericht gab der Klage statt, das Be-
rufungsgericht gab der Berufung der Bekl keine 
Folge. Die ordentliche Revision hielt es für zulässig, 
weil zur Frage, ob die Honorarordnung 2010 als 
Einzelleistungssystem zu qualifizieren sei bzw wel-
che Kosten bei Fehlen einer Festsetzung eines 
 Pauschbetrags in der Satzung bei Inanspruchnahme 
eines Wahltherapeuten zu ersetzen seien, keine  
Rsp vorliege. Der OGH gab der Revision der bekl 
GKK Folge und änderte das Urteil in klagsab-
weisendem Sinn ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nimmt ein Versicherter jedoch nicht die vom Kran-
kenversicherungsträger in Einrichtungen oder Ver-
tragskrankenanstalten angebotenen Sachleistungen 
in Anspruch, greift das in § 131 ASVG geregelte 
Kostenerstattungsmodell ein (vgl 10 ObS 25/14w). 
Gemäß § 131 Abs 1 ASVG gebührt dem Versicherten 
in einem solchen Fall der Ersatz der Kosten der 
Krankenbehandlung im Ausmaß von 80 % des Be-
trags, der bei Inanspruchnahme der entsprechen-
den Vertragspartner des Versicherungsträgers von 
diesem aufzuwenden gewesen wäre. Wird die Ver-
gütung für die Tätigkeit des entsprechenden Ver-
tragspartners nicht nach den erbrachten Einzel-
leistungen oder nicht nach Fallpauschalen, wenn 
diese einer erbrachten Einzelleistung gleichkom-
men, bestimmt, so hat die Satzung des Versiche-
rungsträgers Pauschbeträge für die Kostenerstat-
tung festzusetzen. […]
Auf Physiotherapeuten ist § 349 Abs 3 ASVG an-
wendbar, wonach unter sinngemäßer Anwendung 
des § 342 Abs 2a ASVG die Beziehung zwischen den 
Trägern der Krankenversicherung und den Vertrags-
physiotherapeuten durch Gesamtverträge mit der 
zuständigen beruflichen Vertretung der Physiothera-
peuten geregelt wird. […] Schon vor der Neurege-
lung des § 342 Abs 2 ASVG wurden von der Recht-
sprechung Deckelungen und Limitierungen des 
Honorars für zulässig gehalten. Durch die Neurege-
lung durch die Novelle BGBl I 2010/61 wurden die 
entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten bei der 
Honorierung noch erweitert. […]
Offensichtlich als wirtschaftlichen Ausgleich für die 
nunmehr geltende Deckelung der Jahreshonorar-
summe und damit der eingeschränkten Verdienst-
möglichkeiten wurde die Bewertung der Zeiteinhei-
ten gegenüber der Honorarordnung im Mustervertrag 
2000 deutlich angehoben. […] Der Mustervertrag 
2010 sieht somit für die Honorierung der dem Klä-
ger erbrachten Leistungen kein reines Einzelleis-

tungssystem mehr vor, sondern enthält mit der Fest-
setzung eines maximalen Jahreshonorars ein 
wesentliches Pauschalierungselement. […]
Das Fehlen einer Berechnungsgrundlage für die 
Kostenerstattung nach § 131 ASVG ist nach Ansicht 
des erkennenden Senats am ehesten vergleichbar 
mit der Situation, in der ein Wahlarzt eine Leistung 
der Krankenbehandlung erbringt, für die in der 
 Honorarordnung (noch) keine eigene Tarifposition 
vorgesehen ist. Fehlt in der gültigen Honorar-
ordnung eine entsprechende Tarifposition und be-
steht dazu auch keine Satzungsregelung, bleibt 
nichts anderes übrig, als einen angemessenen Be-
trag für die Kostenerstattung im Einzelfall zu be-
stimmen. Dabei hat man sich nach der Recht-
sprechung an Tarifpositionen für vergleichbare 
Leistungen im Gesamtvertrag zu orientieren. […] Ein 
angemessener Betrag für die Kostenerstattung lässt 
sich jedoch der vor 1.1.2010 geltenden Honorarord-
nung entnehmen. Diese Honorarordnung beruht 
 anders als jene des Mustervertrags 2010 auf einem 
reinen Einzelleistungssystem und kann daher für 
den Übergangszeitraum bis zur satzungsmäßigen 
Festlegung von Pauschbeträgen für die Berechnung 
der Kostenerstattung herangezogen werden. […]
Aufgrund der dargelegten Erwägungen gelangt der 
erkennenden Senat zusammenfassend zu dem Er-
gebnis, dass für die vom Kläger begehrte Kostener-
stattung die Tarife der Honorarordnung im Muster-
vertrag 2000 in ihrer zuletzt aktualisierten Höhe 
heranzuziehen sind.“

ERLÄUTERUNG

Die Leistungen der Krankenbehandlung von 
 ASVG-Versicherten werden grundsätzlich als Sach-
leistung erbracht (§ 133 Abs 2 letzter Satz ASVG). 
Damit wollte der Gesetzgeber verhindern, dass  
die Gewährung von Gesundheitsleistungen an 
 finanziellen Schranken scheitert. Voraussetzung 
 dafür ist, dass Versicherte die entsprechenden 
 Vertragspartner der Krankenkasse in Anspruch 
nehmen. Wenn ein Wahlarzt oder – wie im vor-
liegenden Fall – ein Wahltherapeut aufgesucht  
wird, besteht Anspruch auf Kostenerstattung. Die 
Höhe der Kostenerstattung beträgt 80 % der Kosten, 
die bei Inanspruchnahme eines Vertragspartners 
vom Versicherungsträger aufzuwenden gewesen 
wären. Nach der Rsp des VfGH ist eine Begrenzung 
auf 80 % des Vertragstarifs zulässig (VfGH 18.3.2000, 
G 24/98 ua) Der Gesetzgeber ist von verfassungs-
wegen nicht verhalten, Mehraufwendungen, welche 
durch eine Inanspruchnahme von ärztlicher Hilfe 
bei einem Wahlarzt entstehen, auf alle Versicher- 
ten zu verteilen. Er darf damit vielmehr die Ver-
ursacher belasten. Es ist auch verfassungsrecht- 
lich zulässig, solche Mehraufwendungen im Wege 
einer vergröbernden Regelung pauschalierenden 
Charakters zu berücksichtigen, sofern diese nicht 
den Erfahrungen des täglichen Lebens wider- 
spricht (VfGH 1994/VfSlg 13.726). Die im vor-
liegenden Fall strittige Frage betraf die Höhe des 
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heranzuziehenden Vertragstarifs. Das neue Ho-
norierungssystem 2010 sieht eine Deckelung der 
Jahreshonorarsumme und dafür eine höhere Be-
wertung der einzelnen Leistungen vor. Eine im 
 Gesetz vorgesehene Festsetzung eines Pauschal-
betrags bei Inanspruchnahme von Wahlthera peuten 
erfolgte erst später. Es können jedoch nicht die vom 
Kl begehrten neuen (höheren) Tarife herangezogen 
werden, weil sonst Wahltherapeuten bevorzugt 

 wären, da sie ja keiner Deckelung in der Abrech-
nung unterliegen.

Im Ergebnis ist die Begründung des OGH nachvoll-
ziehbar. Zu kritisieren ist jedoch, dass die GKK es 
unterlassen hat, rechtzeitig in der Satzung einen 
Pauschalbetrag festzusetzen.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kostenerstattung für MRT-Untersuchungen

Kostenerstattung gebührt nur, wenn das Groß-
gerät im Großgeräteplan enthalten ist. Sie ge-
bührt auch dann, wenn ein Wahlarzt für Radio-
logie eine Magnetresonanztomographie (MRT) 
durchführt. Wenn ein anwendbarer Vertrags-
tarif fehlt, besteht nach § 131b ASVG für den 
Versicherungsträger die Möglichkeit, in der 
Satzung Kostenzuschüsse festzulegen. Kosten-
zuschüsse, hinsichtlich derer ein Tarif mangels 
Zustandekommens entsprechender vertrag-
licher Vereinbarungen nicht vorgesehen ist, ori-
entieren sich an den für vergleichbare Pflicht-
leistungen festgelegten Tarifen. Bei  einem 
MRT-Niederfeldgerät (Gerätfeldstärke < 1 Tesla) 
ist der Vertragstarif für eine Computertomo-
graphie-(CT-)Untersuchung gerechtfertigt.

SACHVERHALT

Die Kl suchte einen Wahlarzt für Unfallchirurgie, 
der eine Magnetresonanztomographie für erfor-
derlich hielt, auf. Nachdem sie eine zweimonatige 
Wartezeit (auch in Hinblick auf die Vermeidung 
 eines langen Krankenstandes) nicht in Kauf nehmen 
wollte, wurde sie an eine radiologische Facharzt-
praxis (Wahlarzt) überwiesen. Von der Bekl erhielt 
sie die chefärztliche Bewilligung. Für die Unter-
suchung wurden der Kl € 195,- in Rechnung gestellt. 
Mit Bescheid lehnte die Bekl den Antrag auf 
Kostener stattung ab.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab der Klage in Höhe von € 73,60 
(Erstattungstarif für CT) statt und wies das Mehrbe-
gehren von € 121,40 ab. Während das Ersturteil in 
seinem klagsstattgebenden Teil in Rechtskraft er-
wachsen ist, änderte das Berufungsgericht über Be-
rufung der Kl das Ersturteil im klagsabweisenden 
Teil dahin ab, dass die Bekl zu einer Kostenerstat-
tung in Höhe von insgesamt € 110,40 (Erstattungs-
tarif für MRT) verpflichtet wurde. Das Mehrbegeh-
ren von € 84,60 wies es rechtskräftig ab. Gegen 
diese E richtet sich die außerordentliche Revision 
der Bekl mit dem Antrag, das Urteil des Berufungs-
gerichts dahingehend abzuändern, dass das Erst-
urteil wiederhergestellt wird. Der OGH gab der 
 Revision Folge und stellte das Ersturteil wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach ständiger Rechtsprechung haben sich Kosten-
zuschüsse für Leistungen, hinsichtlich derer ein 
 Tarif mangels Zustandekommens entsprechender 
vertraglicher Vereinbarungen nicht vorgesehen ist, 
an den für vergleichbare Pflichtleistungen festgeleg-
ten Tarifen zu orientieren. […] Der erkennende Se-
nat teilt die Rechtsansicht des Erstgerichts, dass der 
durchschnittliche Vertragstarif für Kosten für die 
Durchführung von Magnetresonanztomographien 
von privaten Krankenanstalten in Höhe von 138 € 
(80 % = 110,40 €) im vorliegenden Fall nicht als ver-
gleichbarer Vertragstarif heranzogen werden kann, 
weil bei diesen Geräten der Sachaufwand wesent-
lich höher ist und die Anschaffungskosten eines sol-
chen Geräts um jedenfalls 600.000 € über jenen des 
MRT-Niederfeldgeräts […] liegen, das hier verwende-
te Gerät den vereinbarten Qualitätsanforderungen 
(Gerätfeldstärke von mindestens 1 Tesla) nicht ent-
spricht und daher auch nur bei Untersuchungen be-
stimmter Körperregionen einsetzbar ist. Hingegen 
erscheint die Heranziehung des Vertragstarifs für 
eine CT-Untersuchung gerechtfertigt, weil insbeson-
dere die Anschaffungskosten annähernd gleich hoch 
sind.“

ERLÄUTERUNG

Voraussetzung für einen Anspruch auf Kostenerstat-
tung ist, dass das Gerät im Großgeräteplan enthal-
ten ist. Eine Übergangsregelung sieht vor, dass 
Kleinfeldgeräte (wie das im gegenständlichen Fall 
verwendete), die bereits im Juni 2012 in Betrieb wa-
ren bzw für die ein Bewilligungsverfahren anhängig 
war, im Großgeräteplan mittels Fußnote erwähnt 
werden. Im Verfahren vor dem OGH ist daher nicht 
mehr strittig, dass die Kl grundsätzlich Anspruch 
auf Kostenerstattung für die MRT-Untersuchung hat 
und ihr daher gem § 131 Abs 1 ASVG ein Ersatz der 
Kosten für diese Untersuchung in Höhe von 80 % 
des Betrags zusteht, der bei Inanspruchnahme ent-
sprechender Vertragspartner der Bekl von dieser 
aufzuwenden gewesen wäre. Da ein anwendbarer 
Vertragstarif fehlt, besteht nach § 131b ASVG für den 
Versicherungsträger die Möglichkeit, in der Satzung 
Kostenzuschüsse für Versicherte unter Bedachtnah-
me auf deren wirtschaftliches Bedürfnis bzw auf die 
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finanzielle Leistungsfähigkeit des Versicherungsträ-
gers festzulegen. Eine solche Regelung war in der 
Satzung der Bekl für den vorliegenden Fall nicht 
vorgesehen. Ab 1.1.2015 wurde ein Kostenzuschuss 
für MRT mit Geräten mit einer Feldstärke von 
weniger als 1 Tesla in Höhe von € 60,- eingeführt.

Kostenzuschüsse für Leistungen, hinsichtlich derer 
ein Tarif mangels Zustandekommens entsprechen-
der vertraglicher Vereinbarungen nicht vorgesehen 
ist, haben sich an den für vergleichbare Pflichtleis-
tungen festgelegten Tarifen zu orientieren. Bei der 
Beurteilung, welche Leistung als vergleichbar heran-
gezogen werden kann, ist einerseits auf die Art der 
Leistung an sich, ihre Methode und ihren Zweck, 
und andererseits aber auch auf den im Einzelfall er-
forderlichen Sach- und Personalaufwand abzustel-
len. Dabei handelt es sich in erster Linie um eine 
Tatfrage. Der OGH entschied daher, dass nicht der 
durchschnittliche Vertragstarif für Kosten für die 
Durchführung von Magnetresonanztomographien 
von privaten Krankenanstalten in Höhe von € 138,- 
(80 % = € 110,40) herangezogen werden kann, weil 
bei diesen Geräten der Sachaufwand wesentlich 

 höher ist, sondern die Heranziehung des Vertrags-
tarifs für eine CT-Untersuchung gerechtfertigt ist  
(€ 92,-; davon 80 % = € 73,60), weil die Anschaf-
fungskosten annähernd gleich hoch sind.

Nach der Rsp des OGH (25.7.2000, 10 ObS 123/00m) 
kann die Frage, welcher Vertragstarif vergleichbar 
ist, nur nach den Umständen des Einzelfalls beur-
teilt werden. Dabei ist auf die Art der Leistung an 
sich, also auf ihre Methode und ihren Zweck, abzu-
stellen; darüber hinaus auch auf den Sach- und Per-
sonalaufwand. Von der Methode bzw vom Zweck 
wäre eher vom Tarif für eine vergleichbare MRT aus-
zugehen. Berücksichtigt wird aber seitens des OGH, 
dass das verwendete Gerät auch nicht den Qualitäts-
anforderungen eines solchen von privaten Kranken-
anstalten entspricht. Daher erscheint die vom OGH 
getroffene Abwägung nachvollziehbar. Der vom 
OGH sowie ursprünglich vom Erstgericht heran-
gezogene Tarif liegt jedenfalls über dem Kosten-
zuschuss, der nach der Satzung ab 1.1.2015 gewährt 
wird.

STEPHANIE PRINZINGER

Kein Unfallversicherungsschutz auf dem Heimweg  
vom Deutschkurs in einer VHS

Die aus Kambodscha stammende Kl lebt seit ihrer 
Eheschließung im Jahr 2008 in Österreich und ver-
fügt über ein zeitlich befristetes Visum und eine 
zeitlich befristete Arbeitsbewilligung. Zur Verlän-
gerung ihres Visums wurde ihr von der Bezirksver-
waltungsbehörde die Absolvierung eines Deutsch-
kurses vorgeschrieben. Diesen Kurs besucht sie 
nach der Arbeit in einer Volkshochschule (VHS), die 
sie aus Kostengründen (sie muss die Kosten selbst 
tragen) ausgesucht hat.

Auf dem Heimweg eines Kursabends wurde sie von 
einem Klein-LKW angefahren und schwer verletzt.

Der OGH lehnt die Anerkennung als geschützten 
Wegunfall mit der Begründung ab, dass für Aus- 

und Fortbildungsmaßnahmen ohne beruflichen 
Zweck kein Unfallversicherungsschutz besteht. Auch 
wenn es für den Versicherungsschutz grundsätzlich 
ausreicht, sich nebenher, also ohne unmittelbaren 
Bezug zu einem konkreten Arbeitsverhältnis, einer 
beruflichen Aus- und Weiterbildung zu unterziehen, 
ist doch ein enger Berufsbezug notwendig. Zweifel-
los ist durch den Besuch eines Deutschkurses für 
einen Erwerbstätigen mit einer anderen Mutterspra-
che als Deutsch generell ein besseres berufliches 
Fortkommen anzunehmen. Der in der bisherigen 
Rsp geforderte konkrete Bezug zu einem bestimm-
ten Beruf war aber im gegenständlichen Fall – die  
Kl arbeitet in der Textilreinigung – nicht gegeben.

CHRISTA MARISCHKA

Keine Berücksichtigung von Arbeitgeber-Beiträgen  
bei der Höherversicherung nach § 248c ASVG

Der 1937 geborene Kl bezieht von der bekl Pen-
sionsversicherungsanstalt (PVA) seit 1.3.2002 eine 
Alterspension. Während des Pensionsbezugs übte 
der Kl eine versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit 
aus. Die Bekl berechnete die besondere Höher-
versicherung ausschließlich auf Basis der DN- 
Beiträge. Gegen diese Berechnung der besonderen 
Höherversicherung richtete sich die Klage gegen 

den Bescheid der PVA. Die Revision war zwecks  
der Klarstellung – vor allem im Hinblick auf die 
 Novelle des SVAG, BGBl I 2015/2 (die im vorliegen-
den Fall noch nicht anwendbar ist) – zulässig, aber 
nicht berechtigt.

Der OGH stützt seine Begründung vor allem auf die 
Materialien zur Novellierung des § 248c Abs 2 ASVG 
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mit SVAG, BGBl I 2015/2. Nach Ansicht des OGH 
ging der Gesetzgeber bei dieser Novellierung davon 
aus, dass nach der bis zum 31.12.2014 geltenden 
 Gesetzeslage nur die DN-Anteile in die Berechnung 
des besonderen Höherversicherungsbetrags einzu-
beziehen sind und durch die Novellierung gerade 
diese Gesetzeslage geändert werden soll. Daher sah 
sich der OGH nicht veranlasst, von seiner bisherigen 
Rsp abzugehen.

Der OGH sieht keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken gegen die Differenzierung hinsichtlich der Höhe 
der zu berücksichtigenden Beitragssätze nach dem 
ASVG (10,25 % gem § 51 Abs 3 Z 2 ASVG iVm § 248c 
ASVG) einerseits und dem GSVG (18,5 % gem § 27 
Abs 2 Z 1 iVm § 143 GSVG) bzw dem BSVG (§ 24  
Abs 2 Z 1 iVm § 134 BSVG) andererseits.

STEPHANIE PRINZINGER

Zumutbare Verweisung nach erfolgreich absolvierter beruflicher 
Rehabilitation

Der 1964 geborene Kl, ein gelernter Maschinen-
schlosser, war in diesem Beruf beschäftigt. Im Jahr 
2001 erlitt er im landwirtschaftlichen Betrieb seiner 
Ehegattin einen Arbeitsunfall. Von März 2001 bis 
Juni 2003 absolvierte er eine von der Sozialversiche-
rungsanstalt (SVA) der Bauern finanzierte Umschu-
lung zum technischen Zeichner, die er erfolgreich 
mit Lehrabschlussprüfung beendete. Nach einer ver-
geblichen Suche nach einem Arbeitsplatz in diesem 
Beruf war er wieder als Maschinenschlosser tätig. 
Von 2010 bis 2012 bezog er eine befristete Invalidi-
tätspension.

Im nunmehrigen Verfahren wegen Weitergewäh-
rung wurde das Klagebegehren in allen drei Instan-
zen abgewiesen. Es ist nicht mehr strittig, dass der 
Kl als Maschinenschlosser nicht mehr arbeiten kann. 
Zu prüfen war, ob er auf die von ihm im Rahmen 
der beruflichen Rehabilitation erlernte Tätigkeit ver-
weisbar ist.

Gem § 255 Abs 5 ASVG gilt ein Beruf, auf den der 
Versicherte erfolgreich rehabilitiert wurde, jeden-
falls als zulässiger Verweisungsberuf. Richtig ist, 
dass im Zusammenhang mit der Prüfung einer zu 
absolvierenden Rehabilitation ex ante auch die Ar-
beitsmarktchancen zu berücksichtigen sind. Wird 
dies bejaht, ist die Rehabilitation zumutbar. Dies ist 
nicht mehr Gegenstand des vorliegenden Verfah-
rens. Ob jemand dann im neu erlernten Beruf einen 
Arbeitsplatz findet, ist ohne Bedeutung (vgl bereits 
OGH 11.1.2000, 10 ObS 314/99w und OGH 17.1.2012, 
10 ObS 124/11z). Auch im vorliegenden Fall ist da-
her unabhängig davon, dass der Kl nach Beendi-
gung seiner beruflichen Rehabilitation keinen kon-
kreten Arbeitsplatz im neuen Beruf finden konnte, 
die Tätigkeit als technischer Zeichner zumutbar und 
daher ein Anspruch auf Invaliditätspension nicht 
 gegeben.

MONIKA WEISSENSTEINER

Der Versicherungsfall des Alters gilt zwar mit Erreichung des 
Anfallsalters als eingetreten, für die Feststellung von Leistungs-
ansprüchen in der PV gilt jedoch das Antragsprinzip

Der am 4.3.1941 geborene Kl stellte einen mit 
28.12.2009 datierten Antrag auf Gewährung der Al-
terspension. Dieser Antrag langte erst am 17.7.2013 
bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft ein.

Das Erstgericht sprach dem Kl, wie im Bescheid der 
Bekl, die Alterspension ab 1.8.2013 zu und wies das 
Mehrbegehren des Kl auf Gewährung der Alterspen-
sion für die Zeit vom 1.1.2010 bis 31.7.2013 ab. Eine 
rückwirkende Zuerkennung der Pensionsleistung 
komme nach dem Gesetz nicht in Betracht. Auch 
das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl keine 
Folge.

In der außerordentlichen Revision macht der Kl im 
Wesentlichen geltend, der Anspruch auf Alterspen-
sion entstehe bereits ohne Antragstellung, und bei 

verfassungs- und europarechtskonformer Auslegung 
des § 194 GSVG iVm § 361 Abs 1 Z 1 ASVG könne die 
bisherige Rsp, wonach eine Pensionszuerkennung ei-
nen tatsächlich vorher eingebrachten (Anmerkung 
der Bearbeiterin: und nicht etwa rückdatierten) An-
trag voraussetze, nicht aufrechterhalten werden. Wei-
ters hätte die Bekl durch entsprechende Belehrungen 
auf eine Antragstellung hinwirken müssen, welche 
den rechtlichen Interessen des Kl Rechnung trage. 

Der OGH führte dazu im Wesentlichen Folgendes 
aus: Inwiefern eine europarechtskonforme Ausle-
gung des § 194 GSVG iVm § 361 Abs 1 Z 1 ASVG dem 
Antragsprinzip entgegenstehen sollte, ist für den 
OGH nicht nachvollziehbar. 

Der Pensionsantrag bildet eine notwendige Vo-
raussetzung für die Einleitung eines Verfahrens zur 
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Feststellung eines Leistungsanspruchs. In der PV ist 
der Leistungsantrag nicht nur eine formelle Leis-
tungsvoraussetzung, sondern auch Voraussetzung 
für die Bestimmung des Stichtags und damit für  
die Prüfung sämtlicher materieller Leistungsvo-
raussetzungen und bejahendenfalls für das Ent-
stehen des Leistungsanspruchs. Der Anspruch auf 
eine konkrete Pensionsleistung wird daher erst 
durch den Antrag ausgelöst; wird ein solcher An-
trag nicht gestellt, kommt es nicht zum Leistungs-
anfall.

In stRsp erachtet der OGH die Möglichkeit der Stich-
tagswahl (Anmerkung der Bearbeiterin: bewusste 
Steuerung des Stichtags für den Pensionsantritt 
durch den Antrag) für verfassungsrechtlich unbe-
denklich (RIS-Justiz RS0084543 zuletzt 10 ObS 
175/13b). Die Stichtagswahl ermöglicht es beispiels-
weise einem Versicherten, der beim Eintritt eines 

Versicherungsfalls des Alters die Wartezeit noch 
nicht erfüllt hat oder eine höhere Alterspension be-
ziehen möchte, durch den Erwerb weiterer Versiche-
rungsmonate die allgemeine Leistungsvorausset-
zung der Wartezeit oder die Voraussetzungen für 
eine höhere Leistung bis zum hinausgeschobenen 
Stichtag zu erfüllen.

In Lehre und Rsp sind allgemeine Verhaltenspflich-
ten des Versicherungsträgers gegenüber dem Ver-
sicherten anerkannt, darunter die Auskunfts-, Auf-
klärungs-, Informations- und Beratungspflichten. 
Aber es darf daraus nicht abgeleitet werden, dass 
eine allfällige Verletzung solcher Nebenpflichten 
durch den Träger zu einem sozialversicherungs-
rechtlichen Leistungsanspruch des Versicherten 
 führen kann (vgl RIS-Justiz RS0111538). 

ANDREA TUMBERGER

Rückwirkende Änderung der Berechnung für die Zuverdienstgrenze 
kein Rückforderungsgrund für Kinderbetreuungsgeld

Die Kl hatte ab 4.8.2010 bis 31.12.2010 Kinder-
betreuungsgeld (KBG) bezogen und daneben ab 
 September 2010 einen Zuverdienst erzielt. Die Höhe 
des Zuverdienstes erreichte nicht die Höhe, die zur 
Überschreitung des maßgeblichen Gesamtbetrags 
gem § 8 KBGG in der im Jahr 2010 geltenden Fas-
sung geführt hätte – der Zuverdienst hielt sich also 
im damals nach dem KBG zulässigen  Rahmen. Mit 
der Novelle BGBl I 2013/117 (in Kraft ab 1.1.2014) 
wurde § 8 KBGG rückwirkend mit 1.1.2010 geändert. 

Für die Berechnung des maßgeblichen Gesamtbe-
trags der Zuverdienstgrenze werden danach nur 
noch „volle“ Kalendermonate (also: vom Monats-
ersten bis zum Monatsletzten) mit Anspruch auf das 
KBG herangezogen. Im Fall der Kl war daher der 
August 2010 aus der Berechnung des maßgeblichen 
Gesamtbetrages auszuscheiden, wodurch anstelle 
von fünf Monaten (August bis Dezember 2010) nur 
vier Monate (September bis Dezember 2010) heran-
zuziehen waren. 

Das konkrete Ergebnis war, dass die Zuverdienst-
grenze nach der im Jahr 2010 noch geltenden Be-
rechnungsformel eingehalten worden war und erst 
aufgrund der rückwirkend geänderten Berech-
nungsformel überschritten wurde. Die bekl Ge-
bietskrankenkasse forderte im Jahr 2014 auf der 
Grundlage dieser nachträglich eingetretenen Über-
schreitung das (pauschale) KBG für die Monate 
 August bis Dezember 2010 zurück.

Das Erstgericht und das Berufungsgericht gaben der 
von der Kindsmutter wegen des Widerrufs des ur-
sprünglich zuerkannten KBG eingereichten Klage 
gegen die Rückforderung statt. Das OLG ließ die or-

dentliche Revision zu, da höchstgerichtliche Rsp zu 
der wichtigen Rechtsfrage fehlte, ob eine rückwir-
kende Gesetzesänderung einen Rückforderungstat-
bestand nach § 31 Abs 2 KBGG verwirklichen könne.

Der OGH wies die Revision der GKK zurück. Für 
den OGH kommt eine Rückforderung nach § 31  
Abs 2 Satz 2 KBGG nicht in Frage, weil eine Rück-
forderung nach dieser Bestimmung voraussetzt, 
dass „die Leistung nicht oder nicht in diesem Um-
fang gebührt hat“. Der Kl hat die Leistung im Jahr 
2010 allerdings gebührt, und der Übergangsbestim-
mung in § 50 Abs 6 KBGG ist nicht zu entnehmen, 
dass sich die rückwirkende Anwendbarkeit auch auf 
die Rückforderung beziehen soll, wenn das KBG 
seinerzeit rechtmäßig bezogen wurde.

Die rückwirkende Änderung von § 8 KBGG ist aber 
auch keine Tatsache iSd § 31 Abs 2 erster Halbsatz 
KBGG; also zuvor nicht bekannte Umstände, die zB 
durch Gerichtsurteil oder Entscheidung einer Be-
hörde festgestellt wurden. Die Tatsachen des Sach-
verhaltes hatten sich seit 2010 nicht geändert, nur 
die Gesetzeslage, woraus aber per se kein Rückfor-
derungsanspruch resultiert.

ANMERKUNG DER REDAKTION

Das kann dazu führen, dass der relevante Monatsverdienst 
höher ausfällt als nach der alten Rechenmethode, weil 
der während des Kinderbetreuungsgeld bezuges erzielte 
Gesamtverdienst zur Ermittlung des monatlichen Durch-
schnittsverdienstes durch  einen niedrigeren Teiler dividiert 
wird und/oder weil im wegfallenden Monat ein geringerer 
Verdienst anfiel.

MARTINA THOMASBERGER
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Auch bei rechtzeitiger Durchführung der Mutter-Kind-Pass- 
Untersuchungen führt ihr verspäteter Nachweis zur Rückforderung 
des Kinderbetreuungsgeldes

Die Kl bezog vom 8.3.2010 bis 9.1.2011 einkom-
mensabhängiges Kinderbetreuungsgeld (eka KBG) 
für ihre am 10.1.2010 geborene Tochter. Die Gebiets-
krankenkasse (GKK) forderte das eka KBG zurück, 
weil die Kl die in § 24c KBGG vorgeschriebenen 
 Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen nicht vollständig 
nachgewiesen hatte. Im Verfahren erster Instanz 
wurde festgestellt, dass die Kl die vorgeschriebene 
zehnte Mutter-Kind-Pass-Untersuchung zwar fristge-
recht vorgenommen, aber nicht fristgerecht nachge-
wiesen hatte, wobei die GKK, anders als bei den 
vorangegangenen Untersuchungen, nicht auf die 
Frist zur Vorlage hingewiesen hatte.

Während das Erstgericht und das Berufungsgericht 
der Klage stattgaben und den Rückforderungsan-
spruch als nicht gegeben ansahen, kam der OGH 
aufgrund der außerordentlichen Revision der bekl 

GKK zu einem anderen Ergebnis. Das Berufungsge-
richt hatte argumentiert, dass keiner der in § 31 
KBGG taxativ aufgezählten Rückforderungsgründe 
vorgelegen habe. Der OGH legte dar, dass sich der 
Rückforderungstatbestand nach § 31 Abs 2 erster 
Fall auch auf Umstände bezieht, die erst nach Ge-
währung des Anspruchs entstehen (Anmerkung 
der Redaktion: wie hier der nicht fristgerecht er-
folgte Nachweis der Untersuchung) und den 
Sozialver sicherungsträger zu einem Widerruf oder 
einer rückwirkenden Berichtigung der Bemessung 
berechtigen. Da dieser Rückforderungstatbestand 
verschuldensunabhängig ist, kommt es auch nicht 
 darauf an, ob der Kl hinsichtlich des verspäteten 
Nachweises der Untersuchung ein Vorwurf gemacht 
werden kann oder nicht.

MARTINA THOMASBERGER

Zulässiger Ausschluss nicht erwerbstätiger Staatsangehöriger 
anderer Mitgliedstaaten von Sozialhilfeleistungen

Mitgliedstaaten der EU dürfen StaatsbürgerIn-
nen anderer Mitgliedstaaten, bei denen Er-
werbstätigeneigenschaft nicht mehr vorliegt 
bzw aufrechterhalten wird, die aber nach wie 
vor in diesem Mitgliedstaat Arbeit suchen,  
vom Bezug von Sozialhilfeleistungen (hier: 
Leistungen nach „Hartz IV“) iSd Art 24 Abs 2 
RL 2004/38/EG (UnionsbürgerInnen-RL) aus-
schließen. Das deutsche Arbeitslosengeld II 
wurde vom EuGH als Sozialhilfeleistung (und 
nicht als arbeitsmarktaktivierende Leistung 
der AN-Freizügigkeit) eingestuft, da der 
 Existenzsicherungscharakter gegenüber dem 
Arbeitsmarktcharakter überwie gen würde.

SACHVERHALT

Nazifa Alimanovic, die 1966 geboren wurde, und 
ihre 1994, 1998 und 1999 geborenen Kinder, Sonita, 
Valentina und Valentino, besitzen alle die schwe-
dische Staatsangehörigkeit, wobei Frau Alimanovic 
in Bosnien und alle Kinder in Deutschland geboren 
wurden. Die Familie Alimanovic verließ Deutsch-
land 1999, um nach Schweden zu gehen, kehrte 
aber im Juni 2010 nach Deutschland zurück, wo 
 ihnen eine unbefristete Bescheinigung nach dem 
deutschen Freizügigkeitsgesetz/EU erteilt wurde. 
Nach ihrer Ankunft in Deutschland waren Frau 
 Alimanovic und ihre Tochter Sonita, die iSd deut-
schen Rechtsvorschriften erwerbsfähig waren, zwi-
schen Juni 2010 und Mai 2011 weniger als ein Jahr 

in kürzeren Beschäftigungen bzw Arbeitsgele-
genheiten tätig. Der Familie Alimanovic wurden 
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 
(Arbeits losengeld II, „Hartz IV“) zur Sicherung  
des Lebensunterhalts für Langzeitarbeitslose und 
Kindergeld bewilligt.

Aufgrund eines Ende 2011 erklärten Vorbehalts 
Deutschlands zum im Rahmen des Europarats ge-
schlossenen „Fürsorgeabkommens“ hob das Job-
center die Entscheidung über die Gewährung der 
streitigen Leistungen mit Wirkung für die Zukunft 
in vollem Umfang auf. Auf eine Klage der Familie 
Alimanovic hin hob das Sozialgericht Berlin diese 
Entscheidung auf und entschied insb, dass Frau 
 Alimanovic und ihre Tochter Sonita Anspruch auf 
die sie betreffenden streitigen Leistungen hätten; 
dieser Anspruch ergebe sich ua aus Art 4 der VO  
Nr 883/2004, der jede Diskriminierung von Unions-
bürgern gegenüber den Staatsangehörigen des be-
treffenden Mitgliedstaats verbiete, iVm Art 70 dieser 
VO, der besondere beitragsunabhängige Geldleis-
tungen wie die betreffe, um die es in der bei ihm 
anhängig gemachten Klage gehe. Das Jobcenter hat 
gegen diese Entscheidung ein Rechtsmittel an das 
Bundessozialgericht eingelegt. Dieses hat beschlos-
sen, dem EuGH ua folgende Fragen zur Vorab-
entscheidung vorzulegen:
„1. […]
2. Sind […] Einschränkungen des Gleichbehand-
lungsgebots des Art 4 VO 883/2004 durch Bestim-
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mungen in nationalen Rechtsvorschriften in Umset-
zung des Art 24 Abs 2 der RL 2004/38 möglich, nach 
denen der Zugang zu diesen Leistungen (Anm: näm-
lich den besonderen beitragsunabhängigen Geld-
leistungen iS von Art 70 Abs 1 und 2 der VO 
883/2004) ausnahmslos nicht besteht, wenn sich ein 
Aufenthaltsrecht des Unionsbürgers in dem anderen 
Mitgliedstaat allein aus dem Zweck der Arbeitssuche 
ergibt?
3. Steht Art 45 Abs 2 AEUV iVm Art 18 AEUV einer 
nationalen Bestimmung entgegen, die Unionsbür-
gern, die sich als Arbeitsuchende auf die Ausübung 
ihres Freizügigkeitsrechts berufen können, eine So-
zialleistung, die der Existenzsicherung dient und 
gleichzeitig auch den Zugang zum Arbeitsmarkt 
 erleichtert, ausnahmslos für die Zeit eines Auf-
enthaltsrechts nur zur Arbeitssuche und unabhän-
gig von der Verbindung mit dem Aufnahmestaat 
verweigert?“

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[...] 44 Unbeschadet dessen ist darauf hinzuweisen, 
dass solche Leistungen nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs auch unter den Begriff ‚Sozialhilfe‘ 
im Sinne von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 
fallen. Dieser Begriff bezieht sich nämlich auf sämt-
liche von öffentlichen Stellen eingerichteten Hilfs-
systeme, die auf nationaler, regionaler oder örtlicher 
Ebene bestehen und die ein Einzelner in Anspruch 
nimmt, der nicht über ausreichende Existenzmittel 
zur Bestreitung seiner Grundbedürfnisse und der-
jenigen seiner Familie verfügt und deshalb während 
seines Aufenthalts möglicherweise die öffentlichen 
Finanzen des Aufnahmemitgliedstaats belasten 
muss, was geeignet ist, sich auf das gesamte Niveau 
der Beihilfe auszuwirken, die dieser Staat gewäh- 
ren kann (Urteil Dano, C333/13, EU:C:2014:2358, 
Rn. 63).
45 Im vorliegenden Fall ist im Übrigen festzustellen, 
dass – wie der Generalanwalt in Nr. 72 seiner 
Schlussanträge ausgeführt hat – die überwiegende 
Funktion der in Rede stehenden Leistungen gerade 
darin besteht, das Minimum an Existenzmitteln zu 
gewährleisten, das erforderlich ist, um ein Leben zu 
führen, das der Menschenwürde entspricht.
46 Aus diesen Erwägungen ergibt sich somit, dass 
die betreffenden Leistungen nicht als finanzielle 
Leistungen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt eines 
Mitgliedstaats erleichtern sollen, eingestuft werden 
können (vgl. in diesem Sinne Urteil Vatsouras und 
Koupatantze, C22/08 und C23/08, EU:C:2009:344, 
Rn. 45), sondern als ‚Sozialhilfe‘ im Sinne von  
Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 anzusehen 
sind, wie der Generalanwalt in den Nrn. 66 bis 71 
seiner Schlussanträge festgestellt hat. […]
57 Zwar können Frau Alimanovic und ihre Tochter 
Sonita dem vorlegenden Gericht zufolge aus dieser 
Vorschrift auch nach Ablauf des in Art. 7 Abs. 3 
Buchst. c der Richtlinie 2004/38 genannten Zeit-
raums für die Dauer des von Art. 14 Abs. 4 Buchst. b 
der Richtlinie abgedeckten Zeitraums ein Aufent-

haltsrecht ableiten, das ihnen einen Anspruch auf 
Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des 
Aufnahmemitgliedstaats hinsichtlich des Zugangs 
zu Sozialhilfeleistungen verschafft; der Aufnahme-
mitgliedstaat kann sich in diesem Fall aber auf die 
Ausnahmebestimmung von Art. 24 Abs. 2 dieser 
Richtlinie berufen, um dem betreffenden Unions-
bürger die beantragte Sozialhilfe nicht zu gewähren.
58 Aus der in Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 
vorgenommenen Verweisung auf deren Art. 14  
Abs. 4 Buchst. b ergibt sich nämlich ausdrücklich, 
dass der Aufnahmemitgliedstaat einem Unionsbür-
ger, dem ein Aufenthaltsrecht allein aufgrund der 
letztgenannten Vorschrift zusteht, jegliche Sozial-
hilfeleistung verweigern darf.
59 Zwar hat der Gerichtshof bereits entschieden, 
dass der Mitgliedstaat die persönlichen Umstände 
des Betreffenden berücksichtigen muss, wenn er 
eine Ausweisung veranlassen oder feststellen will, 
dass diese Person im Rahmen ihres Aufenthalts dem 
Sozialhilfesystem eine unangemessene Belastung 
verursacht (Urteil Brey, C140/12, EU:C:2013:565,  
Rn. 64, 69 und 78); eine solche individuelle Prüfung 
ist aber bei einer Fallgestaltung wie der des Aus-
gangsverfahrens nicht erforderlich.
60 Die Richtlinie 2004/38, die ein abgestuftes Sys-
tem für die Aufrechterhaltung der Erwerbstätigen-
eigenschaft schafft, das das Aufenthaltsrecht und 
den Zugang zu Sozialleistungen sichern soll, be-
rücksichtigt nämlich selbst verschiedene Faktoren, 
die die jeweiligen persönlichen Umstände der eine 
Sozialleistung beantragenden Person kennzeichnen, 
insbesondere die Dauer der Ausübung einer 
Erwerbs tätigkeit. [...]“

ERLÄUTERUNG

Das Urteil in der Rs Alimanovic ist das jüngste von 
drei recht knapp hintereinander ergangenen Urtei-
len zum Thema, wann ökonomisch nicht oder nicht 
mehr aktive UnionsbürgerInnen in anderen Mit-
gliedstaaten Anspruch auf (unterschiedliche) Sozial-
hilfeleistungen haben. Zur Vorgeschichte: Im Urteil 
Brey (EuGH 19.9.2013, C-140/12) hat der EuGH zur 
österreichischen Ausgleichszulage entschieden, dass 
diese (obwohl eine sogenannte beitragsunabhängige 
Geldleistung iSd Art 70 VO 883/2004) eine Sozialhil-
feleistung iSd (für das Aufenthaltsrecht von Unions-
bürgerInnen in anderen Mitgliedstaaten relevanten) 
UnionsbürgerInnen-RL (RL 2004/38/EG) ist. Aller-
dings ist nicht jeder Sozialhilfebezug schädlich für 
das Aufenthaltsrecht: Zu prüfen ist, ob der Bezug 
tatsächlich unangemessen ist (was zB bei nur vorü-
bergehenden Schwierigkeiten nicht anzunehmen 
ist), dabei ist die Belastung des gesamten Sozialsys-
tems zu beachten. In der Rs Dano (EuGH 11.11.2014, 
C-333/13) hat der EuGH zwar nach wie vor eine Ein-
zelfallprüfung verlangt, aber ausgesprochen, dass 
Mitgliedstaaten das Recht haben, nicht erwerbstäti-
gen UnionsbürgerInnen, die von ihrer Freizügigkeit 
allein mit dem Ziel Gebrauch machen, in den Ge-
nuss der Sozialhilfe eines anderen Mitgliedstaats zu 
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kommen, obwohl sie nicht über ausreichende Exis-
tenzmittel für die Beanspruchung eines Aufenthalts-
rechts verfügen, Sozialleistungen zu versagen.

In der Rs Alimanovic wird zunächst klargestellt, 
dass es sich bei der (verfahrensgegenständlichen) 
Leistung nach dem deutschen SBG II (Arbeitslosen-
geld II, „Hartz IV“) um eine Leistung aus dem Titel 
der Sozialhilfe handelt, da der existenzsichernde 
Charakter dieser Leistung gegenüber den arbeits-
marktaktivierenden Elementen klar überwiegen 
würde. Wäre die Leistung (primär) arbeitsmarktakti-
vierend, so wäre diese (nach dem Urteil Vatsouras 
und Koupatantze [EuGH 4.6.2009, C-22/08]) eine 
Leistung der AN-Freizügigkeit und dürfte nicht ver-
sagt werden, solange realistische Aussicht darauf be-
stehen würde, dass die AntragstellerInnen eine Er-
werbstätigkeit aufnehmen würden. Damit ist auch 
klar, dass die österreichische bedarfsorientierte 
Mindestsicherung ebenso als (bloße) Sozialhilfeleis-
tung aufzufassen ist und nicht als arbeitsmarktakti-
vierend iSd Urteils Vatsouras anzusehen ist.

Weiters wird aber – hier beginnen die Schwierigkei-
ten – ausgesprochen, dass in einem Sachverhalt wie 
dem vorliegenden nicht nur kein Sozialhilfean-
spruch besteht, da die Erwerbstätigeneigenschaft 
gem Art 7 Abs 3 lit c RL 2004/38/EG nicht mehr 
aufrechterhalten wurde und bei einem weiteren Auf-
enthalt zur Arbeitsuche gem Art 14 Abs 4 lit b leg cit 
ausdrücklich kein unionsrechtlicher Anspruch auf 
Sozialhilfeleistungen besteht (vgl Art 24 Abs 2), son-
dern dass in diesem Fall keine Einzelfallprüfung 
vorzunehmen ist. Begründet wird der Entfall der 
Einzelfallprüfung damit, dass die RL 2004/38/EG 
selbst ein „abgestuftes System für die Aufrechterhal-

tung der Erwerbstätigeneigenschaft“ schaffen wür-
de, welches das Aufenthaltsrecht und damit verbun-
den den Zugang zu Sozialleistungen regeln würde. 
Dabei würden unmittelbar von der RL verschiedene 
Faktoren, insb die Dauer der Ausübung einer Er-
werbstätigkeit, berücksichtigt.

War das Verhältnis des Urteils des EuGH in der  
Rs Brey zu jenem in der Rs Dano bereits nicht  
klar, werden durch das hier besprochene Urteil Ali-
manovic noch mehr Fragen aufgeworfen: In wel-
chen Konstellationen muss jetzt eine Einzelfallprü-
fung durchgeführt werden, bzw wann dürfen die 
Mitgliedstaaten durch bloßen Verweis auf ein nicht 
oder nicht mehr vorhandenes Aufenthaltsrecht unter 
dem Titel der Erwerbstätigeneigenschaft bzw der 
Arbeitssuche Sozialhilfeleistungen verweigern? Die 
Ausgangslage der Rs Alimanovic und Dano ist inso-
fern ähnlich, als beide Familien keine eigenen Un-
terhaltsmittel zur Verfügung hatten, während dies 
bei Familie Brey aber schon der Fall war (wenn-
gleich unter dem entsprechenden Ausgleichszulagen-
richtsatz). Es könnte sein, dass dies für den EuGH 
ausschlaggebend war, zumal Art 8 Abs 4 RL 2004/38/
EG besagt, dass die Mitgliedstaaten keinen festen 
Betrag für ausreichende Unterhaltsmittel festsetzen 
dürfen, sondern sich „nur“ an Mindestrenten orien-
tieren dürfen. Dann ist aber erstens unklar, warum 
der EuGH dies nicht offen ausspricht und zweitens 
noch nicht geklärt, in welchen Konstellationen tat-
sächlich eine Einzelfallprüfung unterbleiben kann. 
Der EuGH wird das Verhältnis dieser Urteile zuei-
nander klären müssen – allerdings konnte man glei-
ches schon vor dem Urteil Alimanovic sagen.

JOHANNES PEYRL

Verspätete Berufung nach unzulässiger Verlängerung  
einer Verbesserungsfrist

Das das Klagebegehren auf Gewährung der 
 Invaliditätspension abweisende Urteil wurde dem 
Kl am 1.10.2014 zugestellt. Am 26.10.2014 gab  
der Kl ein von ihm selbst unterschriebenes 
 Schreiben zur Post, in dem er erklärte, gegen  
das Urteil Berufung zu erheben und die Gewäh-
rung der Verfahrenshilfe zu beantragen. Das Erst-
gericht stellte dem Kl das Schreiben unter An- 
schluss des Formulars ZPForm 1 (Antrag auf 
 Bewilligung der Verfahrenshilfe und Vermögens-
bekenntnis) zur Verbesserung binnen zwei Wochen 
zurück. Es wies darauf hin, dass die Berufung  
von einem Rechtsanwalt oder einem sachkundigen 
Vertreter unterschrieben sein müsse oder unter 
 Anschluss des ausgefüllten Vermögensbekennt-
nisses die Bewilligung der Verfahrenshilfe mit 
 kostenloser Beigebung eines Rechtsanwalts bean-
tragt werden könne. Bei nicht rechtzeitiger Ver-
besserung werde das Rechtsmittel zurückgewiesen 

werden. Der Verbesserungsauftrag wurde dem Kl 
am 31.10.2014 zugestellt.

Am 18.11.2014 langte beim Erstgericht ein am 
17.11.2014 zur Post gegebenes ausgefülltes Formular 
ZPForm 1 ein. Daraufhin forderte das Erstgericht 
den Kl auf, binnen 14 Tagen verschiedene Nach-
weise zu den Angaben im Vermögensbekenntnis 
vorzulegen. Belege wurden mit einem am 26.11.2014 
zur Post gegebenen Schreiben vorgelegt, worauf das 
Erstgericht mit Beschluss vom 16.12.2014 die Ver-
fahrenshilfe in vollem Umfang bewilligte; der be-
stellte Verfahrenshelfer, dem das Urteil des Erst-
gerichts am 20.1.2015 zugestellt worden war, brachte 
am 17.2.2015 die verbesserte Berufung ein.

Das Berufungsgericht wies die Berufung als ver-
spätet zurück. Der Kl hätte den Verfahrenshilfe-
antrag bis zum Ende der zweiwöchigen Verbesse-
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rungsfrist (14.11.2014) vorlegen müssen. Da die 
Verbesserung erst am 17.11.2014 zur Post gegeben 
worden sei, sei das Urteil infolge Ablaufs der Rechts-
mittelfrist in Rechtskraft erwachsen, woran auch 
die vom Erstgericht später bewilligte Verfahrens-
hilfe nichts ändere.

Der OGH hält den gegen diese Zurückweisung er-
hobenen Rekurs für zulässig, jedoch nicht für 
 berechtigt. War bei Überreichung eines Schrift- 
satzes eine Frist einzuhalten, ist im Fall eines Ver-
besserungsauftrags zwingend eine im richterlichen 

Ermessen gelegene  Verbesserungsfrist zu setzen. 
Bleibt der Verbesserungsauftrag innerhalb der 
 gesetzten Frist erfolglos, ist der Schriftsatz bei 
Formmängeln zurückzuweisen.

Eine nach Ablauf einer (unerstreckbaren) Verbesse-
rungsfrist erfolgte Verbesserung ändert auch dann 
nichts mehr an der eingetretenen Rechtskraft, wenn 
das Gericht unrichtigerweise erneut eine Verbesse-
rungsfrist setzt. 

MURAT IZGI

                       www.oegbverlag.at

60 Jahre Allgemeines 
 Sozialversicherungsgesetz
Der Sozialstaat ist die wichtigste Er� ndung 
des zwanzigsten Jahrhunderts

Dr. Guenther Steiner, Historiker
Zeitgeschichte / 2015 / 216 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-183-9

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) ist das Stammgesetz der Sozial-
versicherung der unselbständig Erwerbstätigen nach 1945. In ihm spiegeln sich 
auch die sozioökonomischen Veränderungen der letzten 60 Jahre wider. Aus Anlass 
der 60. Wiederkehr des Inkrafttretens des ASVG am 1. Jänner 1956 wird in dieser 
Arbeit das Werden des Gesetzes sowie seine Entwicklung anhand der wesentlichen 
Marksteine und Novellen, gegliedert nach den Bereichen Allgemeines, Kranken-
versicherung, Unfallversicherung und Pensionsversicherung dargestellt und damit 
auch ein wesentlicher Teil der Geschichte der Sozialversicherung der Zweiten 
 Republik nachgezeichnet.

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



DRdA-infas n 6/2015 n Dezember334

Lotterie oder erkennbare Rechtsprechungslinie(n)? – Replik zu Keul n H. WÖGERBAUER 

 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Lotterie oder erkennbare Rechtsprechungslinie(n)? –  
Replik zu Keul.

Keine aufschiebende Wirkung für Arbeitslose bei § 10 AlVG-Leistungssperren – 
 praktische Negierung eines aktuellen VfGH-Erk durch AMS-Praxis und Teile  
der Rsp des BVwG, DRdA-infas 2015, 213 ff.

kung „ohne weiteres Verfahren“ durch die Richter 
fordert, sprich durch ein schnelles Provisorialver-
fahren. Ohne Begründung hat der Richter keine 
Anhaltspunkte für potentielle Fehler der Unterbe-
hörde bei der Interessenabwägung. Insoweit ist 
auch der Verweis auf die Judikatur des VwGH zu  
§ 30 Abs 2 VwGG zu verstehen. Hier kann der 
 Autor also keine mögliche Rechtsverletzung durch 
die Entscheidungen des BVwG konstatieren.

Als zweiter Punkt ist nun zu untersuchen, wer zu 
entscheiden hat und in welcher Form. Keul argu-
mentiert mit § 56 Abs 2 AlVG und erwartet eine 
Senatsentscheidung. Der Autor möchte folgendes 
Gegenargument zur Zusammensetzung einbrin-
gen: Gem § 6 BVwGG entscheidet das BVwG 
durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 
Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate 
vorgesehen ist. Gem § 9 Abs 1 BVwGG leitet und 
führt der Vorsitzende eines Senats das Ver-
fahren bis zur Verhandlung. Die dabei erfor-
derlichen Beschlüsse bedürfen keines Senats-
beschlusses. Nach den Erläuterungen zur 
Regierungsvorlage (RV 2008 BlgNR 24. GP 4) 
 bedeutet dies, dass der Senatsvorsitzende „insbe-
sondere die Entscheidung über den Antrag auf 
aufschiebende Wirkung, gegebenenfalls über den 
Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfü-
gung und über die Gewährung eines Verfahrens-
hilfeverteidigers“ ohne Senatsbeschluss erlassen 
darf. Die Entscheidung über die aufschiebende 
Wirkung unterliegt somit aus Sicht des Autors der 
Einzelrichterzuständigkeit, da bis zu diesem Zeit-
punkt regelmäßig keine Verhandlung stattfindet. 
Die Regelung der Einzelrichterzuständigkeit ist 
auch aus dem Ziel logisch erschließbar: Der Ge-
setzgeber wollte bei Entscheidungen über auf-
schiebende Wirkungen rasche Entscheidungen, 
weshalb Provisorialverfahren und Einzelrichter-
zuständigkeit vorgesehen wurden. Der Aufwand 
bezüglich der Ladung der Laienrichter zur Be-
schlussfassung und Probleme einer allfälligen 
Vertretung des Berufsrichters im Abwesenheits-

Nach der Lektüre des Beitrages von Jutta Keul in 
DRdA-infas 2015, 213 ff, könnte den Rechtsschutz-
suchenden die im Titel gestellte, bange Frage be-
wegen. Weitere Fragen, die sich stellen: Kommt es 
zu einer „Beweislastumkehr zum Nachteil des Be-
troffenen“ und somit zur Verletzung des „Rechts-
staatsprinzips“ und des „Prinzips der Effektivität 
des Rechtsschutzes“? Ist das „Recht auf den ge-
setzlichen Richter“ verletzt? Ist der Wunsch nach 
Einheitlichkeit der Rsp des BVwG erfüllbar?

Als erstes ist daher die argumentierte Beweis-
lastumkehr unter die Lupe zu nehmen. Im Beitrag 
von Keul wird richtig festgehalten, dass es „Auf-
gabe der Behörde“ und somit des Arbeitsmarkt-
service (AMS) ist, die Voraussetzungen des § 13  
Abs 2 VwGVG betreffend Ausschluss der aufschie-
benden Wirkung zu prüfen. Das BVwG verlangt 
nun eine Begründung der Beschwerde gegen die-
sen Ausschluss. Die Rechtsgrundlage, die den In-
halt der Beschwerde regelt, befindet sich in § 9 
VwGVG. Insb die Z 3 des letztgenannten Para-
graphen fordert „die Gründe, auf die sich die 
 Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt“ anzuge-
ben. Erst aufgrund einer begründeten Beschwerde 
kann es zu einer Überprüfung des Bescheides 
über den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung 
kommen. Gerade in Hinblick auf die dem Autor 
bekannten Beschwerdeverfahren, in denen Be-
schwerdeformularmuster ausgefüllt werden, man-
gelt es den Beschwerden regelmäßig an Ausfüh-
rungen des Beschwerdeführers, weshalb das AMS 
die aufschiebende Wirkung nicht ausschließen 
hätte dürfen. Das Anforderungsniveau an die Be-
gründung der Beschwerde ist dabei niedrig zu hal-
ten, jedoch ganz begründungslos darf die Be-
schwerde nicht sein. Handelt es sich dabei um eine 
Beweislastumkehr? Nein, da der Gesetzgeber dem 
Beschwerdeführer die Last aufbürdet, die Be-
schwerde zu begründen. Der Beschwerdeführer 
trägt daher die Begründungslast! Es ist zu beden-
ken, dass der Gesetzgeber eine Entscheidung gem 
§ 13 Abs 5 VwGVG über die aufschiebende Wir-
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Instanzenzug nach der in der Sachentscheidung 
geltenden Regelung [...]“ Der Gesetzgeber hat inso-
fern eine Änderung des „Instanzenzugs“ vorgese-
hen, als über die Beschwerde gegen den Aus-
schluss der aufschiebenden Wirkung das BVwG, 
und nicht das AMS in der Beschwerdevorent-
scheidung, einen Beschluss zu fassen hat. Daraus 
ist aber seitens des Autors zu schließen, dass ge-
gen den Beschluss des BVwG ein Rechtsmittel 
zulässig ist und somit die Rechtsmittelbelehrung 
aufzunehmen ist. Einen Hinweis, der ebenso in 
diese Richtung deutet, findet sich zu Aussetzungs-
bescheiden in einem Beschluss des VwGH vom 
24.3.2015, Ro 2014/05/0089.

Zu einer anderen Ansicht als der Autor hinsicht-
lich der getrennten Bekämpfbarkeit der E des 
BVwG über die aufschiebende Wirkung sind eini-
ge Richter beim BVwG beispielhaft in den Ent-
scheidungen vom 24.3.2015, W145 2103626-1, 
8.4.2015, W209 2104635-1, 8.4.2015, G308 
2104087-1 sowie 7.5.2015, G313 2105294-1 ge-
langt. Diese vertreten die Meinung, dass aufgrund 
des Vorliegens eines verfahrensleitenden Be-
schlusses keine getrennte Bekämpfbarkeit gege-
ben, sondern erst mit der inhaltlichen Sachent-
scheidung eine Revision möglich ist.

Bezüglich dieser Ausführungen zur Entschei-
dungsform und der Zusammensetzung ist daher 
zu konstatieren, dass aufgrund der Vielfalt an Ent-
scheidungen einfachgesetzliche Rechtsverletzun-
gen möglich sind. Der VfGH sah jedenfalls keine 
Rechtsverletzungen im verfassungsrechtlichen 
Bereich des Prinzips „Recht auf den gesetzlichen 
Richter“ (VfGH 11.6.2015, E 902/2015).

Fazit

Das BVwG vertritt mit seinen unabhängigen Rich-
tern die Vielfalt der hier dargestellten Meinungen. 
Rechtsprechungslinien, wenn auch divergierend, 
sind erkennbar. Basis dafür sind Gesetze, die 
nicht eindeutig sind. Die von Keul gewünschte 
Vereinheitlichung der Rsp kann auf zwei Wegen 
bewerkstelligt werden: Entweder der Gesetzgeber 
schafft klare, widerspruchsfreie Normen oder der 
VwGH führt mit seiner Rsp die Vereinheitlichung 
herbei. Bis dahin sind einfachgesetzliche Rechts-
verletzungen möglich und keiner der entschei-
denden Richter weiß, ob nicht gerade er die fal-
sche Meinung vertritt, was das Richterleben nicht 
gerade einfacher macht und den Rechtsschutz-
suchenden aufgrund des uneinheitlichen Bildes 
verwirrt zurück lässt. Den Rechtsschutzsuchen-
den ist jedenfalls abschließend zu empfehlen, die 
Beschwerden unter Anführung konkreter Nach-
teile durch den Ausschluss der aufschiebenden 
Wirkung zu begründen.

HARALD WÖGERBAUER

falle waren hier vermutlich die leitenden Gedan-
ken. Denn inhaltliche Endentscheidungen sollten 
nicht vom Vertretungsrichter erledigt werden 
(Stichwort „Recht auf den gesetzlichen Richter“).

Stellt sich nun die Frage: Wieso kommt es zur Ju-
dikaturdivergenz? Dazu bedarf es folgender Über-
legungen zu den divergierenden Meinungen der 
Richter: Die Form der E des BVwG, nämlich „Er-
kenntnis“ oder „Beschluss“, ist aus Sicht des Au-
tors nicht geklärt. Der Autor vertritt folgende Mei-
nung: Da die Bestimmung des § 13 Abs 2 VwGVG 
dem § 64 Abs 2 AVG nahezu wortident nachgebil-
det ist, ist auf die entsprechende Literatur und Ju-
dikatur zurückzugreifen. Laut Fister/Fuchs/Sachs, 
§ 64 Rz 5, hat der Ausschluss durch verfahrens-
rechtlichen Bescheid zu erfolgen (ebenso Eder/
Martschin/Schmid, K7 und Hengstschläger-Leeb,  
§ 64 Rz 36 ff). Daraus ist zu schließen, dass das 
BVwG in Beschlussform zu entscheiden hat, auch 
wenn es sich um eine Stattgebung der Beschwer-
de handelt, da die Entscheidung keinesfalls als 
Entscheidung in der Sache selbst zu werten ist, 
vielmehr handelt es sich um eine der Sachent-
scheidung vorgelagerte „einstweilige Verfügung“, 
die nicht geeignet ist, den Ausgang des Verfah-
rens vorwegzunehmen. Diese tritt nach endgül-
tiger Sachentscheidung außer Kraft.

Während der Autor aufgrund seiner eben referier-
ten Rechtsmeinung den Beschluss als Entschei-
dungsform gewählt hat, so gibt es auch Gerichts-
abteilungen des BVwG, die ein Erkenntnis 
präferieren. Hier seien demonstrativ die Entschei-
dungen vom 30.3.2015, W162 2103998-2, 2.4.2015, 
W216 2104683-1 sowie 19.3.2015, W218 2103234-1 
aufgezählt. Der Autor liest aus diesen Erkennt-
nissen die Meinung heraus, dass es sich beim 
Treffen der Entscheidung über die aufschiebende 
Wirkung um eine Sachentscheidung nach § 28 
VwGVG handelt und daher eine Entscheidung in 
Form eines Erkenntnisses zu ergehen hat. Diese 
Kollegen scheinen jedoch ebenfalls von der Idee 
eines verfahrensrechtlichen Bescheides auszuge-
hen, da sie als Einzelrichter entschieden haben. 
Es unterscheiden sich somit zwischen Erkenntnis 
und Beschluss faktisch die Überschrift und die 
verfahrensrechtlichen Paragraphen, auf die sich 
der jeweilige Richter beruft.

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass 
die Entscheidungen hinsichtlich der Rechtsmittel-
belehrung divergieren: Laut Hengstschläger-Leeb, 
§ 64 Rz 36, handelt es sich bei der aufschiebenden 
Wirkung „um einen von der Entscheidung in der 
Hauptsache trennbaren, selbständigen Nebenan-
spruch iSd § 59 Abs. 1 AVG“. Weiters stehen laut 
Hengstschläger-Leeb, § 64 Rz 39, „gegen den Aus-
schluss der AW nach § 64 Abs. 2 AVG mangels einer 
von § 63 Abs. 1 AVG abweichenden Regelung die-
selben Rechtsmittel offen wie gegen die Entschei-
dung in der Hauptsache. Ebenso richtet sich der 
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Der Krankengeldbezug erschöpft – was nun?

Wenn ein Anspruch auf Krankengeld erschöpft (die versicherte Person „ausgesteuert“) 
wurde und nach wie vor Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit iSd KV vorliegt, wird 
in der sozialrechtlichen Beratung nicht nur die Frage nach den möglichen  weiteren 
Einkommensersatzleistungen aus der gesetzlichen SV gestellt. Häufig erwarten die 
 Versicherten, weil sie sich im „Versicherungsdreieck“ KV – AlV – PV nicht zurecht-
finden, auch eine Handlungsempfehlung.

Im folgenden Beitrag wird in Grundzügen dargelegt, wieweit in einem solchen Fall die 
einzelnen Zweige der gesetzlichen SV einen Geldleistungsanspruch einräumen, welche 
sozialen Absicherungen während der Dauer eines Verfahrens auf eine solche Leistung 
gewährt werden und wieweit sich ein allfällig aufrechtes Dienstverhältnis auf die 
jeweiligen Leistungsansprüche auswirkt. Dargelegt wird auch, unter welchen Voraus-
setzungen nach Aussteuerung ein neuerlicher Anspruch auf Krankengeld entsteht.

Primär kommen nach der Aussteuerung aus der KV als Geldleistungen das Arbeits-
losengeld sowie die Notstandhilfe oder aus dem „Umfeld der Pensionsversicherung“ 
die Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitspension, das Rehabilitationsgeld oder, wenn 
berufliche Maßnahmen der Rehabilitation gewährt werden, das Umschulungsgeld gem 
§ 39b AlVG bzw das Übergangsgeld gem § 306 ASVG in Frage. Bevor auf die Einkom-
mensersatzleistungen nach der Aussteuerung eingegangen wird, ist jedoch kurz auf die 
Voraussetzungen für einen Anspruch auf Krankengeld und die Dauer eines solchen 
Anspruchs einzugehen.

1. Grundsätzliches zum Krankengeld

Erforderlich für einen Anspruch auf Krankengeld 
ist (neben der grundsätzlichen Leistungsberechti-
gung) zunächst, dass die Arbeitsunfähigkeit auf 
eine Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinn zurückzuführen ist. Das Vorliegen einer 
Krankheit wird im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinn nur dann anerkannt, wenn der regelwidrige 
Körperzustand oder Geisteszustand auch eine 
Krankenbehandlung notwendig macht.1) Eine be-
handlungsbedürftige Krankheit liegt dann vor, 
wenn der regelwidrige Körper- oder Geistes-
zustand ohne ärztliche Hilfe (Heilmittel) nicht mit 
Aussicht auf Erfolg behoben, zumindest aber ge-
bessert oder vor einer Verschlimmerung bewahrt 
werden kann oder wenn die ärztliche Behand-
lung (das Heilmittel) erforderlich ist, um Schmer-
zen oder sonstige Beschwerden zu lindern. Die 
erforderliche Notwendigkeit der Krankenbehand-
lung ist jedoch nicht ex post, sondern ex ante un-
ter Beweis zu stellen.2) Wenn die versicherte Per-

son hingegen durch ein Gebrechen ihre bisherige 
Tätigkeit nicht mehr ausüben kann, hat sie keinen 
Anspruch auf Krankengeld. Gebrechen sind ih-
rem Wesen nach medizinisch nicht beeinflussba-
re, gänzliche oder teilweise Ausfälle von norma-
len Körperfunktionen, die im medizinischen 
Sinne nicht mehr als Krankheit zu beurteilen 
sind. Eine Arbeitsunfähigkeit, die auf ein Gebre-
chen zurückgeht, scheidet daher von vornherein 
für die Verwirklichung des Versicherungsfalls der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit aus.3)

1.1. Eintritt der Arbeitsunfähigkeit während 
eines aufrechten Dienstverhältnisses

Arbeitsunfähigkeit iSd § 120 Abs 1 Z 2 ASVG liegt 
dann vor, wenn die erkrankte Person nicht oder 
doch nur mit der Gefahr, ihren Zustand zu ver-

1) Vgl RIS-Justiz RS0084692.
2) Vgl RIS-Justiz RS0117777.
3) Vgl RIS-Justiz RS0113892.
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schlimmern, fähig ist, ihrer zuletzt ausgeübten 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Der Wegfall der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ist daher 
anzunehmen, wenn die versicherte Person in der 
Lage ist, ihre arbeitsvertraglich vereinbarte Tätig-
keit wieder aufzunehmen, ohne dass dadurch 
eine Schädigung der Gesundheit oder eine Ver-
schlechterung ihres Zustandes zu erwarten ist.4)

Der Krankengeldanspruch aus der SV ist grund-
sätzlich vom Weiterbestand des Arbeitsverhältnis-
ses unabhängig.5) Wird während der krankheits-
bedingten Arbeitsunfähigkeit das Dienstverhältnis 
beendet, so ist auch für die Zeit nach Ende dieses 
Dienstverhältnisses auf die Anforderungen die- 
ser zuletzt ausgeübten Tätigkeit abzustellen.6) 
Dies gilt auch in Schutzfristfällen.7) Dh bei den 
aus der Pflichtversicherung ausgeschiedenen 
nach § 122 Abs 2 Z 2 ASVG Anspruchsberechtig-
ten ist dabei auch auf jene Tätigkeit abzustellen, 
die Gegenstand des Arbeitsvertrages war, durch 
den die letzte vor der Schutzfrist liegende Ver-
sicherung begründet wurde.8)

1.2. Eintritt der Arbeitsunfähigkeit während 
des Bezugs von Arbeitslosengeld

Wenn die Arbeitsunfähigkeit jedoch nicht wäh-
rend eines aufrechten Arbeitsverhältnisses oder 
innerhalb der Schutzfrist des § 122 Abs 2 Z 2 
ASVG, sondern während der Dauer des Arbeits-
losengeld- bzw Notstandshilfebezuges eintritt, ist 
der Eintritt der Arbeitsunfähigkeit nicht mehr 
nach der zuletzt ausgeübten Berufstätigkeit, son-
dern nach den Verweisungsbestimmungen des 
pensionsrechtlichen Invaliditäts- bzw Berufsun-
fähigkeitsbegriffs9) unter Berücksichtigung der 
Zumutbarkeitskriterien des § 9 Abs 2 AlVG zu 
 bestimmen.10)

1.3. Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit durch 
die behandelnden ÄrztInnen bzw durch 
 ÄrztInnen der Krankenversicherungsträger

Die Frage, ob Arbeitsunfähigkeit vorliegt, ist eine 
Rechtsfrage.11) Grundlagen für die Beantwortung 
dieser Frage bilden einerseits Feststellungen über 
den Inhalt der arbeitsvertraglich vereinbarten 
 Tätigkeit bzw des pensionsrechtlichen Verwei-
sungsfeldes der versicherten Person und anderer-
seits solche über ihren Gesundheitszustand.12) Ob 
eine versicherte Person arbeitsfähig ist, hat (zu-
nächst) der behandelnde Arzt festzustellen13) und 
bei Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit bzw die 
Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit diese dem 
zuständigen Krankenversicherungsträger mitzu-
teilen.14) Die Arbeitsunfähigkeits- bzw Gesund-
meldung eines/einer Vertragsarztes/-ärztin bindet 
den Krankenversicherungsträger nicht.15) Bei In-
anspruchnahme einer Wahlarzthilfe16) hat die 
 anspruchsberechtigte Person die durch den Wahl-
arzt vorgenommene Arbeitsunfähigkeitsbeschei-

nigung dem Sozialversicherungsträger unter Vor-
lage der ärztlichen Bescheinigung zu melden. Die 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit (Beginn und 
Ende) obliegt in diesem Fall dem/der vom Kran-
kenversicherungsträger hierzu beauftragten Arzt/
Ärztin. Dieser kann die Richtigkeit von Krank-
meldungen und Gesundmeldungen überprüfen 
und aus medizinischen Gründen einen davon 
 abweichenden Zeitpunkt des Beginns und des 
Endes der Arbeitsunfähigkeit bestimmen.17)

Wenn die Arbeitsfähigkeit anhand der zuletzt aus-
geübten Tätigkeit zu beurteilen ist, sind die Ver-
sicherten idR in der Lage, den VertragsärztInnen 
bzw den Chef- oder KontrollärztInnen des Kran-
kenversicherungsträgers den Inhalt ihrer arbeits-
vertraglich vereinbarten Tätigkeit mitzuteilen,  so 
dass von diesen eine Feststellung der Arbeits-
fähigkeit entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen auch durchgeführt werden kann.

Muss hingegen die Arbeitsfähigkeit unter Zugrun-
delegung des pensionsrechtlichen Invaliditäts- 
bzw Berufsunfähigkeitsbegriffs festgestellt wer-
den, ist kaum eine versicherte Person in der Lage, 
dem behandelnden Arzt das pensionsrechtliche 
Verweisungsfeld unter Berücksichtigung der Zu-
mutbarkeitskriterien gem § 9 Abs 2 AlVG zu nen-
nen. Die krankschreibenden ÄrztInnen müssen 
jedoch zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit den 
pensionsrechtlichen Invaliditäts- bzw Berufsun-
fähigkeitsbegriffs heranziehen, sofern bei der zu 
beurteilenden Person noch eine auf dem ersten 
Arbeitsmarkt „verwertbare“ Restarbeitsfähigkeit 
vorliegt. Diese Beurteilung ist jedoch idR nur 
nach Durchführung eines aufwändigen Beweis-

4) Vgl RIS-Justiz RS0106774.
5) Vgl OGH 16.3.2004, 10 ObS 264/02z.
6) OGH 22.10.1996, 10 ObS 2172/96a.
7) Nach § 122 Abs 2 Z 2 ASVG sind aus der KV ausgeschiedene 

Personen bei entsprechender (Vor-)Versicherungsdauer auch 
dann noch in der KV leistungsberechtigt, wenn der Versicherungs-
fall innerhalb einer bestimmten Schutzfrist nach dem Ende der 
Versicherung eintritt. Dieses Schutzfrist beträgt für Sachleistungen 
(zB ärztliche Hilfe, Medikamente) sechs Wochen, für Krankengeld 
drei Wochen.

8) OGH 3.4.2001, 10 ObS 57/01g.
9) Invalidität bzw Berufsunfähigkeit liegt nicht bereits dann vor, wenn 

die zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr ausgeübt werden kann, 
sondern erst, wenn keine Verweisungstätigkeit mehr ausgeübt 
werden kann. So ist nach der Rsp des OGH zB ein Maurer mit 
Berufsschutz nicht bereits dann invalid, wenn er den Beruf des 
Maurers nicht mehr ausüben kann, sondern erst dann, wenn er 
nicht einmal mehr die Tätigkeit eines Fachmarktberaters bzw 
Fachmarktverkäufers in der jeweiligen Branche ausüben kann.

10) Vgl RIS-Justiz RS0115875; OGH 20.11.2012, 10 ObS 129/12m.
11) Vgl RIS-Justiz RS0084726.
12) Vgl RIS-Justiz RS0084726 (T5).
13) Pfeil in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV Komm § 138 Rz 37.
14) Siehe zB §§ 30 Abs 1 und 31 des Gesamtvertrages der Ärzte-

kammer für Wien mit dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger.

15) OGH 25.2.2014, 10 ObS 143/13x.
16) WahlärztInnen sind ÄrztInnen, die zur zuständigen KV in keinem 

Vertragsverhältnis stehen.
17) § 24 Abs 2 der verbindlichen Musterkrankenordnung, § 34 der KO 

BVA; Pfeil in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV Komm § 138 Rz 38.
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verfahrens und häufig nur unter Beiziehung ei-
nes/einer Sachverständigen aus dem Fachgebiet 
Berufskunde möglich und stellt mitunter selbst 
erfahrene RichterInnen vor Herausforderungen.

Da jedoch, wie die Erfahrung zeigt, die krank-
schreibenden ÄrztInnen kein Beweisverfahren 
zur Klärung der Frage, ob Invalidität bzw Berufs-
unfähigkeit vorliegt, durchführen, drängt sich – 
von den Fällen abgesehen, in denen keine auf 
dem ersten Arbeitsmarkt „verwertbare“ Rest-
arbeitsfähigkeit mehr vorliegt – die Frage nach 
der Qualität der vorgenommenen Krankschrei-
bungen auf. Zwar können die VertragsärztInnen 
in Zweifelsfällen vor Feststellung der Arbeitsunfä-
higkeit bzw Arbeitsfähigkeit die Stellungnahme 
des zuständigen Versicherungsträgers einholen.18) 
Allerdings wird auch von diesem keine Prüfung 
vor genommen, ob Berufsschutz vorliegt und ge-
gebenenfalls, ob und welche Verweisungstätig-
keiten in Frage kommen.

Es lassen daher die im Rahmen der KV erfolgten 
medizinischen Beurteilungen der Arbeitsunfähig-
keit auch keine faktischen Rückschlüsse zu, ob 
Invalidität (Berufsunfähigkeit) iSd ASVG und 
damit Arbeitsunfähigkeit gem § 8 AlVG vorliegt. 
Eine rechtliche Bindung des Arbeitsmarktservice 
(AMS) bzw der Pensionsversicherungsträger an 
die im Zuge von Krankschreibungen durch die 
Krankenversicherungsträger vorgenommenen Be-
urteilungen der Arbeitsunfähigkeit ist gesetzlich 
ohnehin nicht vorgesehen.

So verwundert es nicht, dass die vom krank-
schreibenden Vertrauensarzt im „Blindflug“ fest-
gestellte Arbeitsunfähigkeit häufig der Beurtei-
lung durch das Kompetenzzentrum Begutachtung 
der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) nicht 
standhält.

1.4. Dauer des Krankengeldanspruchs

Die Leistungsansprüche der erkrankten Versi-
cherten sind zeitlich beschränkt. Gem § 139 Abs 1 
ASVG besteht Krankengeldanspruch für ein und 
denselben Versicherungsfall bis zur Dauer von  
26 Wochen, auch wenn während dieser Zeit zu 
der Krankheit, welche die Arbeitsunfähigkeit zu-
erst verursachte, eine neue Krankheit hinzugetre-
ten ist. Wenn die anspruchsberechtigte Person 
innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Ein-
tritt des Versicherungsfalls mindestens sechs Mo-
nate in der KV versichert war, verlängert sich für 
diese Personen, ausgenommen für die nach § 122 
Abs 2 Z 2 und 3 ASVG Anspruchsberechtigten 
(Schutzfristfälle), die Dauer auf bis zu 52 Wochen. 
Die in § 139 Abs 2 ASVG vorgesehene Möglich-
keit, durch Satzung die Höchstdauer des Kran-
kengeldanspruchs bis auf 78 Wochen zu erhöhen, 
wurde von der Oberösterreichischen Gebiets-
krankenkasse (OÖGKK) (§ 29 Abs 3 der Satzung), 

der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und 
Bergbau (VAEB) (§ 30 Abs 2 der Satzung) sowie 
der Ver sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
(BVA) (§ 27 Abs 2 der Satzung) wahrgenommen.19)

2. Grundsätzliches zu den Geldleistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung

Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer der Ar-
beitsvermittlung zur Verfügung steht, die Anwart-
schaft erfüllt und die Bezugsdauer nicht erschöpft 
hat (§ 7 Abs 1 AlVG). Der Arbeitsvermittlung steht 
zur Verfügung, wer eine Beschäftigung aufneh-
men kann und darf (objektive Verfügbarkeit) und 
arbeitsfähig (§ 8), arbeitswillig (§ 9) und arbeitslos 
(§ 12) ist (§ 7 Abs 2 AlVG). Bei Nichtvorliegen 
auch nur einer dieser Anspruchsvoraussetzungen 
ist der Leistungsanspruch nicht gegeben.20)

Eine Beschäftigung aufnehmen kann und darf, 
wer sich zur Aufnahme und Ausübung einer  
auf dem Arbeitsmarkt üblicherweise angebo-
tenen, den gesetzlichen und kollektivvertrag-
lichen Vorschriften entsprechenden zumutbaren 
versicherungspflichtigen Beschäftigung bereit-
hält (Verfügbarkeit ieS) und die aufenthalts-
rechtliche Berechtigung hat, eine unselbststän-
dige Beschäftigung im Bundesgebiet aufnehmen 
zu dürfen (§ 7 Abs 3 Z 1 AlVG). Die Verfügbarkeit 
ieS ist dann nicht gegeben, wenn eine Bindung 
rechtlicher und faktischer Art besteht, die erst 
beseitigt werden müsste, um eine dem zeitlichen 
Mindestmaß entsprechende, die Arbeitslosigkeit 
beendende Beschäftigung anzutreten.21) Nach  
der Rsp des VwGH führt eine Arbeitsunfähig - 
keit wegen Krankheit nicht zum Verlust der 
 Verfügbarkeit.22)

Arbeitsfähig ist, wer nicht invalid und nicht be-
rufsunfähig iSd ASVG ist. Arbeitsfähig ist jeden-
falls nicht, wer eine Leistung aus dem Versiche-
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder 
der Erwerbsunfähigkeit bezieht oder die An-
spruchsvoraussetzungen für eine derartige Leis-
tung erfüllt (§ 8 Abs 1 AlVG).

18) Vgl zB § 30 Abs 2 des Gesamtvertrages der Ärztekammer für 
Wien mit dem Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger.

19) Die OÖGKK und die VAEB leisten Krankengeld bis zu 78 Wochen, 
wenn aufgrund einer chefärztlichen Begutachtung das Erreichen 
der Arbeitsfähigkeit des/der Versicherten bzw dessen/deren 
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess zu erwarten sein wird. 
Die BVA leistet für Anspruchsberechtigte, ausgenommen  
in Schutzfristfällen, Krankengeld bis zur Höchstdauer von  
78 Wochen. Diese satzungsmäßige Mehrleistung erfordert jedoch 
eine Wartezeit von sechs Monaten innerhalb der letzten zwölf 
 Monate vor Eintritt des Versicherungsfalles unter Berücksich-
tigung der Zeiten gem § 84 B-KUVG iVm § 121 Abs 4 ASVG.

20) Krapf/Keul, Arbeitslosenversicherungsgesetz – Praxiskommentar, 
§ 7 AlVG Rz 157. 

21) VwGH 22.2.2012, 2011/08/0050.
22) VwGH 24.11.1992, 92/08/0132; VwGH 18.11.2009, 2007/08/0132.
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Arbeitswillig ist, wer bereit ist, eine zumutbare 
Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis als DN 
iSd § 4 Abs 2 ASVG anzunehmen. Ebenso, wer 
bereit ist, sich zum Zwecke beruflicher Ausbil-
dung nach- oder umschulen zu lassen, an einer 
Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Ar-
beitsmarkt teilzunehmen, von einer sonst sich 
bietenden Arbeitsmöglichkeit Gebrauch zu ma-
chen und von sich aus alle gebotenen Anstren-
gungen zur Erlangung einer Beschäftigung zu 
unternehmen, soweit dies entsprechend den per-
sönlichen Fähigkeiten zumutbar ist. Eine Beschäf-
tigung ist insb nur dann zumutbar, wenn sie den 
körperlichen Fähigkeiten der arbeitslosen Person 
angemessen ist und ihre Gesundheit nicht ge-
fährdet (§ 9 AlVG).

Arbeitslos ist, wer eine (unselbstständige oder 
selbstständige) Erwerbstätigkeit (Beschäftigung) 
beendet hat, nicht mehr der Pflichtversicherung 
in der PV unterliegt oder dieser ausschließlich auf 
Grund des Weiterbestehens der Pflichtversiche-
rung für den Zeitraum, für den Kündigungsent-
schädigung oder eine Ersatzleistung für Urlaubs-
entgelt gebührt, unterliegt und keine neue oder 
weitere (unselbständige oder selbständige) Er-
werbstätigkeit (Beschäftigung) ausübt.

Als arbeitslos gilt ua insb nicht, wer in einem 
Dienstverhältnis mit einem Einkommen über der 
Geringfügigkeitsgrenze steht. Dies auch dann, 
wenn aus diesem Dienstverhältnis zB wegen 
 eines längeren Krankenstandes kein Entgelt-
anspruch mehr besteht (§ 12 AlVG).

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht gem § 16 
Abs 1 AlVG ua während des Bezuges von Kran-
ken- oder Wochengeld, der Unterbringung des/
der Arbeitslosen in einer Heil- oder Pflegeanstalt 
sowie des Bezuges von Rehabilitationsgeld.

Für einen Anspruch auf Notstandshilfe sind die 
zum Arbeitslosengeld angeführten Bestimmun-
gen sinngemäß anzuwenden (§ 38 AlVG) und ist 
das Vorliegen einer wirtschaftlichen Notlage23) 
 erforderlich (§ 33 AlVG).

2.1. Beurteilung der Arbeitsfähigkeit durch 
den Pensionsversicherungsträger

Arbeitslose sind, wenn sich Zweifel über ihre Ar-
beitsfähigkeit ergeben, verpflichtet, sich ärztlich 
untersuchen zu lassen. Die Untersuchung zur Be-
urteilung der Arbeitsfähigkeit hat an einer vom 
Kompetenzzentrum Begutachtung der PVA fest-
gelegten Stelle stattzufinden. Wer sich weigert, 
einer derartigen Anordnung Folge zu leisten, er-
hält während der Dauer der Weigerung kein 
 Arbeitslosengeld (§ 8 Abs 2 AlVG). Das AMS hat 
Bescheide der Pensionsversicherungsträger und 
Gutachten des Kompetenzzentrums Begutach-
tung der PVA zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit 

anzuerkennen und seiner weiteren Tätigkeit zu 
Grunde zu legen (§ 8 Abs 3 AlVG).

Personen, die der Verpflichtung zur ärztlichen 
Untersuchung Folge leisten, sind bis zum Vorlie-
gen des Gutachten zur Beurteilung der Arbeitsfä-
higkeit, längstens jedoch – außer bei Vorliegen 
besonderer Gründe – für die Dauer von drei Mo-
naten vom Erfordernis der Arbeitsbereitschaft, 
der Arbeitswilligkeit und der Arbeitsfähigkeit be-
freit. Ist auf Grund des Gutachtens anzunehmen, 
dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt, so verlängert 
sich dieser Zeitraum bis zur bescheidmäßigen 
Feststellung des Pensionsversicherungsträgers, 
ob berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 
zweckmäßig und zumutbar sind (§ 8 Abs 4 AlVG).

2.2. Pensionsvorschuss

Gem § 23 Abs 1 AlVG kann Arbeitslosen, die die 
Zuerkennung einer Leistung aus dem Versiche-
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder 
eines Übergangsgeldes24) aus der gesetzlichen PV 
oder UV beantragt haben, bis zur Entscheidung 
über diesen Antrag als Vorschuss auf die Leistung 
Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe („Pensions-
vorschuss“) gewährt werden. Für die vorschuss-
weise Gewährung von Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe ist erforderlich, dass – abgesehen von 
der Arbeitsfähigkeit, Arbeitswilligkeit und der 
Arbeitsbereitschaft – die übrigen Voraussetzun-
gen für die Inanspruchnahme dieser Leistungen 
vorliegen und im Hinblick auf die vorliegenden 
Umstände mit der Zuerkennung der beantragten 
Leistungen aus der SV zu rechnen ist (Abs 2 leg 
cit). Mit der Zuerkennung einer Leistung aus dem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähig-
keit oder der Erwerbsunfähigkeit ist nur dann zu 
rechnen, wenn ein Gutachten zur Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit im Wege der PVA erstellt wurde 
und auf Grund dieses oder eines späteren ge-
richtlichen25) Gutachtens anzunehmen ist, dass 
Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt (Abs 3 leg cit). Bei 
Personen, die aus einem aufrechten Dienstver-
hältnis keinen Entgeltanspruch mehr haben und 
deren Anspruch auf Krankengeld erschöpft ist, ist 
bei Beantragung einer Leistung aus dem Versi-
cherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
oder der Erwerbsunfähigkeit auf ausdrücklicher 
Anordnung des Gesetzgebers trotz eines beste-
henden Dienstverhältnisses Arbeitslosigkeit anzu-

23) Eine Notlage liegt vor, wenn der arbeitslosen Person auch unter 
allfälliger Anrechnung von Partnereinkommen die Befriedigung der 
notwendigen Lebensbedürfnisse nicht möglich ist.

24) Übergangsgeld wird gem §§ 198 und 306 ASVG geleistet, wenn 
berufliche und/oder medizinische Maßnahmen der Rehabilitation 
gewährt werden und kein Anspruch auf Rehabilitationsgeld gem  
§ 143a ASVG oder Umschulungsgeld gem § 39b AlVG besteht.

25) Mit BGBl I 2015/106 wird mit Inkrafttreten zum 1.1.2016 in § 23 
Abs 3 AlVG klargestellt, dass auch ein späteres gerichtliches 
Gutachten zur Beurteilung der Frage, ob mit Zuerkennung einer 
Leistung aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeits-
fähigkeit zu rechnen ist, heranzuziehen ist.
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nehmen. Bei diesen Personen ist unter der Vo-
raussetzung, dass sich die betroffene Person so 
rasch wie möglich der Begutachtung unterzieht, 
bis zum Vorliegen des entsprechenden Gutach-
tens (siehe oben) auch davon auszugehen, dass 
Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt (Abs 4 leg cit).

2.3. Wann ist nun Arbeitslosengeld bzw 
Notstandshilfe oder Pensionsvorschuss zu 
leisten?

Wenn zweifelsfrei feststeht, dass die Arbeitsfähig-
keit einer arbeitslosen Person vorliegt, hat das 
AMS Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe nur 
dann zu gewähren, wenn alle Voraussetzungen 
für diese Leistungen erfüllt sind. Hat das AMS 
Zweifel bezüglich der Arbeitsfähigkeit einer ar-
beitslosen Person, gebührt ihr selbst dann, wenn 
sie arbeitsunwillig und nicht zur Aufnahme einer 
zumutbaren Beschäftigung bereit ist, wenn sie 
der Verpflichtung zur ärztlichen Untersuchung 
Folge leistet, bis zum Vorliegen eines Gutachtens 
der PVA Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe, so-
fern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. 
Dies jedoch grundsätzlich längstens für drei 
 Monate.26)

Wenn auf Grund des Gutachtens anzunehmen ist, 
dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt, verlängert 
sich diese Frist bis zur bescheidmäßigen Fest-
stellung des Pensionsversicherungsträgers, ob be-
rufliche Maßnahmen der Rehabilitation zweck-
mäßig und zumutbar sind. Wird festgestellt, dass 
solche Maßnahmen zweckmäßig und zumutbar 
sind, gebührt bei Vorliegen der sonstigen Voraus-
setzungen Umschulungsgeld gem § 39b AlVG. 
Wird diese Feststellung nicht getroffen, kommt 
Pensionsvorschuss in Frage (siehe unten).

Liegt nach dem Gutachten des Kompetenzzent-
rums Begutachtung oder dem Bescheid der PVA 
Arbeitsfähigkeit vor, kann Arbeitslosengeld bzw 
Notstandshilfe nur dann (weiter) bezogen wer-
den, wenn auch alle übrigen Voraussetzungen  
für diese Leistungen erfüllt sind; also insb auch 
Arbeitslosigkeit, Arbeitsbereitschaft und Arbeits-
willigkeit vorliegen.

Liegt nach dem Gutachten des Kompetenzzent-
rums Begutachtung Arbeitsfähigkeit nicht vor, 
kann nur während eines anhängigen Verfahrens 
auf eine Leistung aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit bis zur endgültigen 
Entscheidung über diesen Antrag Pensionsvor-
schuss gewährt werden. Dies allerdings nur dann, 
wenn – abgesehen von der Arbeitsbereitschaft 
und Arbeitswilligkeit – die übrigen Voraussetzun-
gen für den Anspruch vorliegen.

Ausgesteuerte, die sich in einem aufrechten 
Dienstverhältnis befinden und deren Entgeltan-
spruch erschöpft ist, haben mangels Arbeitslosig-

keit keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw 
Notstandshilfe. Sie gelten allerdings ab Beantra-
gung einer Leistung aus dem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit als arbeitslos 
und es ist, wenn sie sich so rasch wie möglich der 
Begutachtung unterziehen, bis zum Vorliegen des 
Gutachtens davon auszugehen, dass ihre Arbeits-
fähigkeit nicht vorliegt. Dh sie können jedenfalls 
bis zum Vorliegen des Gutachtens der PVA Pen-
sionsvorschuss beziehen, wenn – abgesehen von 
der Arbeitsbereitschaft und Arbeitswilligkeit –  
die übrigen Voraussetzungen für den Anspruch 
vorliegen. Nach Vorliegen des Gutachtens kann 
Pensionsvorschuss nur dann weiter bezogen wer-
den, wenn aufgrund des Gutachtens anzunehmen 
ist, dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt.

3. Grundsätzliches zu den Geldleistungen 
aus den Versicherungsfällen der gemin-
derten Arbeitsfähigkeit

Ein Antrag auf eine Invaliditäts- bzw Berufsun-
fähigkeitspension gilt vorrangig als Antrag auf 
Leistung von medizinischen Maßnahmen der 
 Rehabilitation und auf Leistung von Rehabilita-
tionsgeld sowie auf Feststellung, ob berufliche 
Maßnahmen der Rehabilitation zweckmäßig und 
zumutbar sind, einschließlich der Feststellung des 
Berufsfeldes (§ 361 Abs 1 Satz 2 ASVG).

Voraussetzung für diese Leistungen ist, dass ne-
ben der Erfüllung der Wartezeit Invalidität bzw 
Berufsunfähigkeit iSd ASVG voraussichtlich im 
Ausmaß von sechs Monaten vorliegt.

4. Die Handlungsmöglichkeit  
der Versicherten bei Vorliegen von 
 Aussteuerung

In der AlV und in der PV gilt ebenso wie in der 
KV das Antragsprinzip. Ein Leistungsanspruch 
wird erst nach Antragstellung geprüft. Ob ein An-
spruch auf die gewünschte Leistung besteht, wird 
in Verfahren, in denen der Umfang der Arbeits-
fähigkeit zu beurteilen ist, idR jedoch erst am 
Ende des Verfahrens feststehen. Dadurch können, 
wenn einem Antrag nicht schon von den Behör-
den erster Instanz stattgegeben wird, während 
des Verfahrens und/oder nachher Leistungs lücken 
sowie auch Versicherungslücken entstehen.

Eine solche Lücke kann entstehen, wenn nach 
Aussteuerung lediglich ein Antrag auf Arbeits-
losengeld gestellt wird und dieser, weil Invalidität 
iSd ASVG und daher keine Arbeitsfähigkeit gem  

26) Bei Vorliegen besonderer Gründe kann die Leistung über den 
Zeitraum von drei Monaten gewährt werden (§ 8 Abs 4 AlVG).
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§ 8 AlVG vorliegt, abgelehnt wird. Das gleiche 
gilt, wenn nach Aussteuerung lediglich ein Antrag 
auf eine Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitspen-
sion gestellt wird und dieser mangels Vorliegens 
von Invalidität bzw Berufsunfähigkeit iSd ASVG 
abgelehnt wird und daher Arbeitsfähigkeit gem  
§ 8 AlVG vorliegt.

Wer das Entstehen einer Lücke vermeiden will, 
sollte daher bereits zu einem Stichtag vor der 
Aussteuerung einen Antrag auf eine Invaliditäts- 
bzw Berufsunfähigkeitspension und spätestens 
am Tag nach der Aussteuerung einen Antrag  
auf Arbeitslosengeld bzw Notstandhilfe stellen. 
Dies hat allerdings nur dann Sinn, wenn alle 
sonstigen Anspruchsvoraussetzungen, insb die 
Anwartschaften auf die jeweiligen Leistungen, 
erfüllt sind. Dadurch kann gewährleistet wer- 
den, dass je nachdem, ob Arbeitsfähigkeit iSd 
ASVG vorliegt oder nicht, jedenfalls aus einem 
der beiden in Frage kommenden Zweige ent-
weder Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe oder 
eine Leistung aus dem Umfeld der PV gewährt 
wird.

Bis zum Vorliegen der Gutachten des Kompe-
tenzzentrums Begutachtung wird zwar durch § 8 
Abs 4 und § 23 AlVG das Entstehen einer Ein-
kommenslücke nach Aussteuerung grundsätzlich 
verhindert. Klarheit, wie nach Vorliegen des Gut-
achtens bzw des Bescheids des Pensionsversiche-
rungsträgers weiter vorzugehen ist, herrscht für 
die betroffenen Personen allerdings nur dann, 
wenn letztendlich tatsächlich das gewünschte 
 Ergebnis erzielt wurde.

Ergibt die Begutachtung, dass Arbeitsfähigkeit 
vorliegt und ist für die betroffene Person (auch) 
der Bezug von Arbeitslosengeld das Ziel, so ist es 
ratsam, sich jedenfalls zur Aufnahme und Aus-
übung einer zumutbaren Beschäftigung bereit zu 
halten und sich arbeitswillig zu erklären, damit 
der Anspruch auf Arbeitslosengeld weiter beste-
hen bleibt. Dies auch dann, wenn weiterhin Ar-
beitsunfähigkeit nach den krankenversicherungs-
rechtlichen Bestimmungen vorliegt.

Komplexer ist diese Situation für eine ausgesteu-
erte und nach dem Gutachten des Kompetenzzen-
trums der PVA arbeitsfähige Person, die noch 
über ein aufrechtes Dienstverhältnis verfügt und 
in der KV, weil sie die zuletzt ausgeübte Tätigkeit 
nicht ausüben kann, weiterhin arbeitsunfähig ist. 
Da Arbeitslosigkeit Voraussetzung für einen 
 Anspruch auf Arbeitslosengeld ist, muss sie, um 
Arbeitslosengeld beziehen zu können, zusätzlich 
zu dem oben angeführten, jedenfalls ihr Dienst-
verhältnis beenden und gegebenenfalls neben 
dem Verlust des Beschäftigungsverhältnisses 
auch aus der Beendigung resultierende arbeits-
rechtliche Nachteile, wie zB uU den Verlust von 
Abfertigungsansprüchen, riskieren.27)

Will sie hingegen die mit dem Verlust des Dienst-
verhältnisses einhergehenden Nachteile nicht ris-
kieren, so kommen als Einkommensersatzleistun-
gen aus der gesetzlichen SV nur die Leistungen 
aus dem Umfeld der PV in Frage. Diese setzen wie 
oben erwähnt Invalidität (Berufsunfähigkeit) mit 
einer voraussichtlichen Dauer von mindestens 
sechs Monaten voraus. Der ausgesteuerten Person 
bleibt daher nur die Möglichkeit den negativen 
Bescheid des Pensionsversicherungsträgers zu 
bekämpfen.

5. Pensionsverfahren und aufrechtes 
Dienstverhältnis

Wird der negative Bescheid des Pensionsversiche-
rungsträgers bekämpft, eröffnet sich jedoch ein 
weiteres Problem: Für den Anfall28) einer Pension 
aus den Versicherungsfällen der geminderten 
 Arbeitsfähigkeit ist die Aufgabe29) oder Karenzie-
rung der Tätigkeit, für welche die versicherte Per-
son als invalid (berufsunfähig) gilt, erforderlich, 
ausgenommen die versicherte Person bezieht ein 
Pflegegeld ab Stufe 3 nach § 4 des BPGG (§ 86 
Abs 3 Z 2 Satz 3 ASVG). Für einen Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld schadet ein aufrechtes Dienst-
verhältnis, unabhängig davon, ob ein Entgeltan-
spruch besteht (§ 143a Abs 3 und 4 ASVG), nicht. 
Das gleiche gilt für einen Anspruch auf Über-
gangsgeld gem § 306 ASVG, wenn berufliche 
Maßnahmen der Rehabilitation gem § 253e  
(§ 270a, § 276e) ASVG zuerkannt wurden. Für 
einen Anspruch auf Umschulungsgeld gem § 39b 
AlVG schadet ein aufrechtes Dienstverhältnis 
dann nicht, wenn aus diesem kein Entgeltan-
spruch mehr besteht und der Anspruch auf eine 
Geldleistung der KV erschöpft ist (Abs 5 leg cit). 
Allerdings gebührt das Umschulungsgeld frühes-
tens ab der Feststellung, dass berufliche Maß-
nahmen der Rehabilitation zumutbar und zweck-
mäßig sind.

Ob und wann letztendlich bei aufrechtem Dienst-
verhältnis aus dem Pensionsverfahren eine Ein-
kommensersatzleistung realisiert werden kann, 
wird daher idR erst nach Beendigung des Ver-
fahrens feststehen.

27) Siehe diesbezüglich ausführlich Prinzinger, Einkommens- 
sicherung nach Aussteuerung von Krankengeld bei aufrechtem 
Dienstverhältnis, DRdA 2014, 606 f.

28) Unter Anfall einer Pension wird die Auszahlung der Pension 
verstanden. Unabhängig davon, ob ein aufrechtes Dienstverhält-
nis vorliegt, kann ein Antrag auf Invaliditäts- bzw Berufsunfähig-
keitspension gestellt werden. Endet das Pensionsverfahren mit 
der Feststellung, dass Anspruch auf Invaliditäts- bzw Berufsunfä-
higkeitspension besteht, wird die Pension allerdings nicht ab dem 
Stichtag, sondern erst ab dem Zeitpunkt ausbezahlt, an dem die 
Voraussetzungen für die Auszahlung (den Anfall) vorliegen.

29) Die formale Lösung eines Arbeitsverhältnisses wird von der Rsp 
nur dann nicht gefordert, wenn sich das Tätigkeitsfeld so ändert, 
dass kalkülsüberschreitende Tätigkeiten nicht mehr zu verrichten 
sind (vgl RS01215742).
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Endet das Verfahren mit Zuerkennung der dau-
ernden Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitspen-
sion (für Geburtsjahrgänge bis 1963 mit Zuerken-
nung einer befristeten Pension) und wurde keine 
Karenzierung vereinbart bzw das Tätigkeitsfeld 
des aufrechten Dienstverhältnisses nicht kalküls-
relevant geändert bzw liegt kein Bezug von Pfle-
gegeld ab der Stufe 3 vor, fällt die Pension erst ab 
der formalen Beendigung des Dienstverhältnisses 
an. Für den Zeitraum vor Auflösung des Dienst-
verhältnisses besteht in diesem Fall kein An-
spruch auf eine Geldleistung aus der PV.

Endet das Verfahren mit Zuerkennung von Reha-
bilitationsgeld oder mit einem Rechtsanspruch 
auf berufliche Rehabilitation gem § 253e (§ 270a, 
§ 276e) ASVG, besteht während der Dauer des 
Verfahrens kein Anspruch auf eine Einkommens-
ersatzleistung. Allerdings wird Rehabilitations-
geld gem § 143a Abs 1 ASVG rückwirkend ab 
Vorliegen der Voraussetzungen und Übergangs-
geld gem § 306 Abs 1 ASVG im Zusammenhang 
mit der Zuerkennung von beruflichen Maßnah-
men der Rehabilitation rückwirkend ab dem 
Stichtag für die Leistungsfeststellung zuerkannt 
(§§ 669 Abs 5 iVm 306 Abs 1 ASVG idF BGBl I 
2011/122). Somit besteht für den Zeitraum der 
Verfahrensdauer grundsätzlich ein Geldleistungs-
anspruch.30)

Endet das Verfahren mit der Feststellung, dass 
 Invalidität (Berufsunfähigkeit) im Ausmaß von 
mindestens sechs Monaten vorliegt und beruf-
liche Maßnahmen der Rehabilitation zumutbar 
und zweckmäßig sind, besteht ein Anspruch auf 
Umschulungsgeld gem § 39b Abs 1 AlVG frühes-
tens ab der oben genannten Feststellung. Dies nur 
dann, wenn die Geltendmachung binnen vier 
 Wochen danach erfolgt, ansonsten erst ab Gel-
tendmachung. Während der Dauer des Verfah-
rens und für den Zeitraum bis zur genannten 
Feststellung besteht auch in diesem Fall kein 
 Anspruch auf eine Geldleistung aus der PV.

6. Versicherungslücken

Der Ausgang des Pensionsverfahrens wirkt sich 
jedoch nicht nur auf den Anspruch auf eine Geld-
leistung, sondern auch auf das Vorliegen einer KV 
aus. So sind ua die BezieherInnen einer Pension, 
von Übergangsgeld gem § 306 ASVG, von Reha-
bilitationsgeld sowie von Umschulungsgeld gem  
§ 39b AlVG in der KV teilversichert.31) Wird eine 
solche Leistung nicht oder erst später bezogen, 
können, wenn keine Anspruchsberechtigung aus 
einer Mitversicherung besteht, wegen der Nicht-
inanspruchnahme von Arbeitslosengeld bzw Not-
standshilfe auch in der KV Versicherungslücken 
entstehen. Zwar verfallen gem § 102 ASVG Leis-
tungsansprüche bei nachträglicher Feststellung 
der Versicherungspflicht erst nach Ablauf von 

zwei Jahren ab Rechtskraft dieser Feststellung, al-
lerdings ist, wie oben dargelegt, am Beginn des 
Verfahrens nicht gewiss, ob und ab wann ein 
(rückwirkender) Anspruch auf eine die Teilversi-
cherung in der KV begründende Leistung besteht.

Das Entstehen einer Versicherungslücke in der 
KV kann durch eine Selbstversicherung verhin-
dert werden. Stellt sich am Ende des Verfahrens 
heraus, dass rückwirkend ein Leistungsanspruch 
und damit Versicherungsschutz bestand, können 
die Beiträge zur Selbstversicherung gem § 79  
Abs 1 iVm § 69 ASVG ab Bestehen der Teilver-
sicherung zurückgefordert werden.32) Die aus-
gesteuerten Personen mit aufrechtem Dienst-
verhältnis haben daher, wenn sie nicht eine 
Einkommenslücke und gegebenenfalls auch eine 
Versicherungslücke in Kauf nehmen wollen, 
 wenig Handlungsspielraum.

7. Ausweg Mindestsicherung?

Ein Anspruch auf Mindestsicherung wird häufig 
schon aufgrund verwertbaren Vermögens nicht 
vorliegen.33) Darüber hinaus ist fraglich, ob ein 
Anspruch auf Mindestsicherung besteht, wenn 
durch die Beendigung des Dienstverhältnisses 
 jederzeit ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw 
Notstandshilfe realisiert werden könnte. So ha-
ben zB nach § 6 des Wiener Mindestsicherungs-
gesetzes die Hilfe suchenden oder empfangenden 
Personen die Verpflichtung, Ansprüche, die der 
Deckung der Bedarfe nach diesem Gesetz dienen, 
nachhaltig zu verfolgen, soweit dies nicht offen-
sichtlich aussichtslos, unzumutbar oder mit un-
verhältnismäßigem Kostenrisiko verbunden ist.34) 
Ein Anspruch auf Mindestsicherung wird nach 
dieser Bestimmung mE daher nur dann bestehen, 
wenn im Einzelfall die Beendigung des Dienst-
verhältnisses nicht zumutbar ist.

8. Ergebnis

Den ausgesteuerten Personen bleibt im Ergebnis, 
sofern die jeweiligen Anwartschaften erfüllt sind, 
nichts anderes übrig, als einen Antrag auf Gewäh-
rung von Arbeitslosengeld bzw Notstandhilfe so-
wie einen Antrag auf Gewährung der Invaliditäts- 
bzw Berufsunfähigkeitspension zu stellen.

30) Stichtagsverschiebungen, weil der Versicherungsfall der ge-
minderten Arbeitsfähigkeit erst während des Verfahrens eintritt, 
können jedoch auch in diesen Fällen zu Leistungslücken führen.

31) § 8 Abs 1 Z 1 lit a und d ASVG und § 40 Abs 1 AlVG.
32) VwGH 26.5.2004, 2001/08/0051.
33) Mindestsicherung gebührt nicht bei Vorliegen von einem verwert-

baren Vermögen über € 4.139,11 (Wert 2015).
34) Vgl auch Art 13 Abs 2 der Vereinbarung gem Art 15a B-VG 

zwischen dem Bund und den Ländern über eine bundesweite 
bedarfsorientierte Mindestsicherung.  
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Liegt nach der Begutachtung bzw auf Grund des 
Bescheides der PVA Arbeitsfähigkeit iSd ASVG 
vor, kommt auch während eines anhängigen Ge-
richtsverfahrens gegen den ablehnenden Be-
scheid ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw 
Notstandshilfe nur bei Beendigung des Dienst-
verhältnisses in Frage.

9. Der Feststellungsantrag gem § 255a  
(§ 273a, § 280a) ASVG

Der Entscheidungsdruck kann durch einen An-
trag auf Feststellung der Invalidität gem § 255a  
(§ 273a, § 280a) ASVG gemildert werden.35) Dieser 
soll ausschließlich zum Zweck der Prüfung der 
Durchführbarkeit von medizinischen oder beruf-
lichen Maßnahmen der Rehabilitation, ohne dass 
ein Antrag auf eine Invaliditäts- bzw Berufsunfä-
higkeitspension gestellt werden muss, iVm § 367 
Abs 4 ASVG vorab die Klärung der Fragen ermög-
lichen, ob Invalidität (Berufsunfähigkeit) voraus-
sichtlich dauerhaft vorliegt bzw voraussichtlich 
mindestens sechs Monate andauern wird und ob 
Berufsschutz besteht. Der Pensionsversicherungs-
träger ist, wenn eine Feststellung nach § 255a  
(§ 273a, § 280a) ASVG getroffen wurde, an diese 
Feststellung für die Dauer von sechs Monaten ge-
bunden.36) Das Ergebnis des Feststellungsverfah-
rens lässt nicht nur Rückschlüsse zu, ob im Falle 
eines Pensionsantrages mit der Zuerkennung ei-
ner Leistung zu rechnen ist und daher grundsätz-
lich Anspruch auf Pensionsvorschuss besteht. Es 
ermöglicht auch eine Abschätzung, ob allenfalls 
für den Anfall einer Leistung aus dem Versiche-
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit ein 
aufrechtes Dienstverhältnis schädlich ist.

Wird festgestellt, dass Invalidität (Berufsunfähig-
keit) voraussichtlich dauerhaft vorliegt und kein 
Berufsschutz besteht, so ist davon auszugehen, 
dass grundsätzlich Anspruch auf Invaliditäts- bzw 
Berufsunfähigkeitspension besteht.37) Wer diese 
Leistung ab dem Pensionsstichtag realisieren will, 
wird daher nicht umhinkommen, ein aufrechtes 
Dienstverhältnis zum Stichtag zu beenden, zu ka-
renzieren oder die Tätigkeit, für welche sie als in-
valid (berufsunfähig) gilt, so weit zu ändern, dass 
kalkülsüberschreitende Tätigkeiten nicht mehr zu 
verrichten sind. Wird hingegen Berufsschutz fest-
gestellt, so ist davon auszugehen, dass grund-
sätzlich entweder Anspruch auf Invaliditäts- bzw 
Berufsunfähigkeitspension oder auf berufliche 
Maßnahmen der Rehabilitation besteht. Welche 
der beiden Leistungen letztendlich gewährt wird, 
stellt sich erst im Zuge eines Leistungsverfahrens 
heraus. Bei dieser Variante empfiehlt es sich mit 
dem AG eine Karenzierung oder Änderung der 
Tätigkeit zu vereinbaren.

Wird festgestellt, dass Invalidität (Berufsunfähig-
keit) nicht dauerhaft vorliegt, aber voraussichtlich 

mindestens sechs Monate andauern wird und 
kein Berufsschutz gegeben ist, ist davon auszu-
gehen, dass grundsätzlich Anspruch auf Rehabili-
tationsgeld38) besteht. Wird hingegen Berufs-
schutz festgestellt, ist davon auszugehen, dass 
entweder Anspruch auf Rehabilitationsgeld oder 
auf Umschulungsgeld gem § 39b AlVG besteht. 
Ein aufrechtes Dienstverhältnis kann in diesem 
Fall, sofern nicht die Zuerkennung der Invalidi-
täts- bzw Berufsunfähigkeitspension das Ziel ist, 
unverändert bestehen bleiben. Ist hingegen die 
Zuerkennung der Invaliditäts- bzw Berufsun-
fähigkeitspension das eigentliche Ziel und besteht 
die Absicht, die Entscheidung des Pensionsver-
sicherungsträgers zu bekämpfen, empfiehlt es 
sich, mit dem/der AG eine Karenzierung oder 
 Änderung der Tätigkeit zu vereinbaren.

In diesen Fallvarianten bestünde während eines 
Leistungsverfahrens grundsätzlich Anspruch auf 
Pensionsvorschuss.

Wird hingegen Invalidität bzw Berufsunfähigkeit 
nicht festgestellt, so bleiben nach der Aussteue-
rung nur der Antrag auf Arbeitslosengeld bzw 
Notstandshilfe und/oder der Antrag auf eine Leis-
tung aus dem Umfeld der PV mit der oben unter 
Pkt 4. und 5. dargestellten Problematik.

10. Der neuerliche Anspruch auf Kranken-
geld nach Aussteuerung

Ein neuer Anspruch auf Krankengeld kann nach 
Aussteuerung nur entstehen, wenn ein neuer Ver-
sicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit eintritt. Dazu ist es grundsätzlich erfor-
derlich, dass eine zuvor bestandene Arbeitsun-
fähigkeit infolge Krankheit wegfällt.39) Dh solange 
die Arbeitsunfähigkeit fortdauert, kann kein neu-
er Krankengeldanspruch entstehen. Erfolgt der 
neuerliche Eintritt des Versicherungsfalls wäh-
rend der Dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld 
bzw Notstandshilfe, so ist die Arbeitsunfähigkeit 

35) In der Literatur wird jedoch mE zu Unrecht die Auffassung 
vertreten, dass nur Personen ab Geburtsjahrgang 1964 diese 
Feststellung beantragen können. Vgl diesbezüglich Födermayr in 
Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 255a Rz 1.

36) § 3 Abs 2 der RL des Hauptverbandes für das Zusammenwirken 
der Versicherungsträger untereinander und mit dem AMS bei der 
Durchführung der medizinischen und beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation zur Erhaltung oder Wiedererlangung der Arbeitsfä-
higkeit – RZR 2013.

37) Besteht kein Berufsschutz, liegt – abgesehen vom Vorliegen der 
Voraussetzungen der Härtefallregelung bzw des Tätigkeitschutzes 
gem § 255 Abs 3a bzw 4 ASVG – Invalidität bzw Berufsunfähig-
keit nur dann vor, wenn die betreffende Person über keine am 
Arbeitsmarkt verwertbare Arbeitsfähigkeit verfügt. In diesen Fällen 
wird daher keine berufliche Rehabilitierbarkeit gegeben sein. Bei 
Personen, die invalid bzw berufsunfähig aufgrund der Härtefallre-
gelung bzw ihres Tätigkeitsschutzes sind, wird dies wegen deren 
geringen medizinischen Restleistungskalküls bzw deren Alters in 
der Praxis idR ebenfalls zutreffen.

38) Siehe oben FN 31.
39) Vgl RIS-Justiz RS0115579.
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jedoch nicht mehr weiterhin nach der allfällig zu-
letzt ausgeübten Beschäftigung, sondern nach 
dem pensionsrechtlichen Invaliditäts- bzw Be-
rufsunfähigkeitsbegriff unter Berücksichtigung 
der Zumutbarkeitsbestimmungen des § 9 Abs 2 
AlVG zu bestimmen. Entscheidend für einen neu-
erlichen Anspruch auf Krankengeld ist nach der 
Rsp des OGH daher, ob die versicherte Person 
während der Dauer des Arbeitslosengeld- bzw 
Notstandshilfebezuges vor Eintritt des neuer-
lichen Versicherungsfalls arbeitsfähig iSd für sie 
maßgebenden pensionsrechtlichen Invaliditäts- 
bzw Berufsunfähigkeitsbegriffs war und sie diese 
Arbeitsfähigkeit durch die neuerliche Erkrankung 
wieder verloren hat.40)

Ist nach Aussteuerung die Arbeitsfähigkeit wieder 
eingetreten, so ist für einen neuen Anspruch auf 
Krankengeld entscheidend, ob die neuerliche 
 Arbeitsunfähigkeit auf dieselbe Krankheit, für die 
der weggefallene Krankengeldanspruch bestan-
den hat, oder auf eine andere Krankheit zurück-
zuführen ist.

Ist die neuerliche Arbeitsunfähigkeit auf dieselbe 
Krankheit zurückzuführen, kann ein neuer An-
spruch auf Krankengeld erst wieder entstehen, 
wenn die erkrankte Person in der Zwischenzeit 
durch mindestens 13 Wochen in einer den An-
spruch auf Krankengeld eröffnenden gesetzlichen 
KV oder durch mindestens 52 Wochen in einer 
sonstigen gesetzlichen KV versichert war (§ 139 
Abs 4 Satz 1 ASVG).

Tritt die ausgesteuerte Person in der Folgezeit 
wieder in ein Versicherungsverhältnis ein und ist 
die neuerliche Arbeitsunfähigkeit auf eine andere 
Krankheit zurückzuführen, so entsteht nach 
kurzzeitiger Arbeitsfähigkeit, unabhängig von der 
Dauer der KV, ein neuer Krankengeldanspruch in 
voller Länge.41)

Ob eine zuvor bestandene Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit weggefallen ist, beurteilt der 
Krankenversicherungsträger autonom. Er ist da-
bei nicht an die Beurteilungen und Entscheidun-
gen des AMS bzw des Pensionsversicherungs-
trägers gebunden. Im umgekehrten Fall sind 
allerdings auch das AMS oder die Pensionsver-
sicherungsträger nicht an die Beurteilungen der 
Krankenversicherungsträger gebunden.

Endet daher ein Pensionsverfahren mit dem 
 Ergebnis, dass Arbeitsfähigkeit iSd § 8 AlVG vor-
liegt, so ist für die Frage, ob eine bestehende 
 Arbeitsunfähigkeit weggefallen ist und daher 
grundsätzlich wieder Anspruch auf Kranken- 
geld besteht, nicht zwingend etwas gewonnen. 
Dies auch dann nicht, wenn die Beurteilung der 
zuvor festgestellten Arbeitsunfähigkeit nicht an-
hand der zuletzt ausgeübten Tätigkeit, sondern 
unter Zugrundelegung des pensionsrechtlichen 

Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitsbegriffs er-
folgte.

11. Zusammenfassung: Ausgesteuert und 
nach wie vor krank

11.1. Geldleistungen des AlVG  
bei Aussteuerung

Variante 1: Arbeitslos und ausgesteuert

Hat das AMS Zweifel über die Arbeitsfähigkeit, 
besteht Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw Not-
standshilfe bis zum Vorliegen des Gutachtens des 
Kompetenzzentrums Begutachtung, wenn einer 
Aufforderung zur Untersuchung Folge geleistet 
wird, grundsätzlich für eine Dauer von drei Mo-
naten. Bei Vorliegen besonderer Gründe kann die 
Dauer des Bezuges verlängert werden. Eine Ver-
pflichtung dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu 
stehen sowie das Vorliegen von Arbeitswilligkeit 
ist in dieser Zeit nicht erforderlich.

Wenn auf Grund des Gutachtens Arbeitsunfähig-
keit, also Invalidität bzw Berufsunfähigkeit vor-
liegt, verlängert sich dieser Zeitraum bis zur 
 bescheidmäßigen Feststellung des Pensionsver-
sicherungsträgers, ob berufliche Maßnahmen der 
Rehabilitation (zB die Ausbildung für einen neu-
en Beruf) zumutbar und zweckmäßig sind. Wird 
mit Bescheid festgestellt, dass solche Maßnahmen 
zumutbar und zweckmäßig sind, erlischt der 
 Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw Notstands-
hilfe. In diesem Fall besteht bei Bereitschaft zur 
aktiven Teilnahme an Umschulungsmaßnahmen 
Anspruch auf Umschulungsgeld. Dieses muss 
 jedoch gesondert beantragt werden.

Ergibt das Gutachten, dass Arbeitsunfähigkeit 
vorliegt und Maßnahmen der beruflichen Reha-
bilitation nicht zumutbar sind, besteht aufgrund 
der nun festgestellten Arbeitsunfähigkeit kein 
weiterer Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw Not-
standshilfe. Allerdings besteht in diesem Fall  
ab Vorliegen des Gutachtens grundsätzlich ein 
Anspruch auf Pensionsvorschuss, sofern ein An-
trag auf eine Invaliditäts- bzw Berufsunfähig-
keitspension gestellt wurde bzw gestellt wird. 
 Ergibt das Gutachten, dass Arbeitsfähigkeit – also 
weder Invalidität noch Berufsunfähigkeit – vor-
liegt, so besteht ein Anspruch auf Weiterleistung 
von Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe nur 
dann, wenn nunmehr alle Anspruchsvoraus-
setzungen – insb auch die Verfügbarkeit und 
 Arbeitswilligkeit – vorliegen.

40) OGH 20.11.2012, 10 ObS 129/12m: krit Drs, Krankengeld  
trotz Aussteuerung wegen neu hinzugetretener Krankheit,  
DRdA 2013/411.

41) OGH 20.11.2012, 10 ObS 129/12m.
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Ein Anspruch auf Pensionsvorschuss besteht in 
diesem Fall nicht, weil schon auf Grund des 
Nichtvorliegens von Invalidität bzw Berufsun-
fähigkeit mit einer Zuerkennung einer Leistung 
aus der SV nicht zu rechnen ist.

Variante 2: Aufrechtes Dienstverhältnis ohne 
Entgeltanspruch

In dieser Variante besteht schon auf Grund der 
mangelnden Arbeitslosigkeit kein Anspruch auf 
Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe.

Bei Personen, die aus einem aufrechten Dienst-
verhältnis keinen Entgeltanspruch mehr haben 
und deren Krankengeld erschöpft ist, ist während 
eines anhängigen Verfahrens auf Gewährung ei-
ner Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitspension, 
auf Grund gesetzlicher Fiktion, Arbeitslosigkeit 
anzunehmen. Weiters ist, wenn sich diese Person 
so rasch wie möglich einer Begutachtung zur Be-
urteilung ihrer Arbeitsfähigkeit durch den Pen-
sionsversicherungsträger unterzieht, bis zum Vor-
liegen dieses Gutachtens davon auszugehen, dass 
Arbeitsunfähigkeit, also Invalidität bzw Berufs-
unfähigkeit, vorliegt. In diesem Fall besteht 
grundsätzlich bis zum Vorliegen des Gutachtens 
der PVA Anspruch auf Pensionsvorschuss. Eine 
Verpflichtung, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
zu stehen sowie das Vorliegen von Arbeitswillig-
keit sind nicht erforderlich.

Ergibt das Gutachten der PVA, dass Arbeitsfähig-
keit vorliegt, endet der Anspruch auf Pensions-
vorschuss. Während des weiteren Pensionsver-
fahrens kann Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe 
nur bezogen werden, wenn alle Anspruchsvo-
raussetzungen erfüllt sind. Das setzt insb voraus, 
dass das aufrechte Dienstverhältnis beendet wird, 
damit Arbeitslosigkeit vorliegt. Ergibt das Gut-
achten der PVA, dass Arbeitsunfähigkeit vorliegt, 
so bleibt der Anspruch auf Pensionsvorschuss 
weiter bestehen.

Bei beiden oben genannten Varianten kann,  
wenn nach dem Gutachten der PVA Arbeitsfähig-
keit festgestellt wurde, aus der AlV nur dann 
 Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe bezogen 
werden, wenn alle Anspruchsvoraussetzungen, 
also insb Arbeitslosigkeit und Arbeitsbereitschaft, 
vorliegen.

Wurde ein Antrag auf Invaliditäts- bzw Berufsun-
fähigkeitspension gestellt und wird gegen die 
Entscheidung des Pensionsversicherungsträgers 
die Klage eingebracht und ergibt ein späteres 
 gerichtliches Gutachten die Arbeitsunfähigkeit, 
so besteht bei beiden Varianten grundsätzlich ab 
Vorliegen des gerichtlichen Gutachtens wieder 
Anspruch auf Pensionsvorschuss. Eine Verpflich-
tung, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen 
sowie das Vorliegen von Arbeitswilligkeit sind in 

diesem Fall nicht erforderlich. Der Pensions-
vorschuss gebührt jedoch erst ab dem Tag der 
Geltendmachung.

11.2. Geldleistungen aus dem Umfeld der 
Pensionsversicherung und aufrechtes Dienst-
verhältnis

Lediglich für den Anfall einer Invaliditäts- bzw 
Berufsunfähigkeitspension wird die Aufgabe 
oder Karenzierung der Tätigkeit, aufgrund wel-
cher die versicherte Person als invalid oder 
 berufsunfähig gilt, gefordert. Eine formale Auf-
lösung des Dienstverhältnisses ist nicht 
erforderlich, wenn sich das Tätigkeitsfeld soweit 
ändert, dass kalkülsüberschreitende Tätigkeiten 
nicht mehr zu verrichten sind. Allerdings erfor-
dert eine Karenzierung bzw eine Änderung der 
Tätigkeit die Zustimmung des/der AG.

Für einen Anspruch auf Rehabilitationsgeld und 
Übergangsgeld gem § 306 ASVG muss ein auf-
rechtes Dienstverhältnis nicht beendet werden. 
Für einen Anspruch auf Umschulungsgeld gem  
§ 39b AlVG schadet ein aufrechtes Dienstverhält-
nis dann nicht, wenn aus diesem kein Entgelt-
anspruch mehr besteht und der Anspruch auf 
Krankengeld erschöpft ist.

Da der Ausgang eines Pensionsverfahrens unge-
wiss ist, wird idR erst am Ende des Pensions-
verfahrens feststehen, ob ein aufrechtes Dienst-
verhältnis beendet werden muss. Der Entschei-
dungsdruck, ob eine Beendigung des Dienst-
verhältnisses notwendig ist, kann jedoch durch 
die frühzeitige Beantragung der Feststellung der 
Invalidität bzw Berufsunfähigkeit gem § 255a 
(§ 273a, § 280a) ASVG gemildert werden.

11.3. Neuerlicher Anspruch auf Krankengeld 
nach Aussteuerung

Ein neuerlicher Anspruch auf Krankengeld kann 
nach Aussteuerung nur entstehen, wenn ein neu-
er Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infol-
ge Krankheit eintritt. Dazu ist es erforderlich, 
dass eine zuvor bestandene Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit wegfällt.

Ist das Dienstverhältnis, aus dem die Aussteue-
rung erfolgte, nach wie vor aufrecht, fällt die zu-
vor bestandene Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit nur dann weg, wenn die betreffende Person 
vorher wieder arbeitsfähig wird, sie also wieder 
in der Lage ist, ihre Tätigkeit, aus der die ur-
sprüngliche Krankschreibung erfolgte, auszu-
üben.

Wurde das Dienstverhältnis, aus dem die Aussteu-
erung erfolgte, beendet und wird während der 
Dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld bzw Not-
standshilfe das Nichtvorliegen von Invalidität bzw 



DRdA-infas n 6/2015 n Dezember346

Der Krankengeldbezug erschöpft – was nun? n W. PLETZENAUER 

Berufsunfähigkeit (zB anlässlich eines Pensions-
verfahrens) festgestellt, fällt mit dieser Feststel-
lung die zuvor bestandene Arbeitsunfähigkeit 
 infolge Krankheit weg.

12. Resümee

Wie dargelegt, befinden sich die Versicherten 
während eines anhängigen Pensionsverfahrens 
auf „hoher See“. Sie sind während ihrer Reise vie-
len Unabwägbarkeiten ausgesetzt, sie wissen 
nicht, wohin die Reise letztendlich geht und er-
fahren erst am Ende ihrer Reise, ob sie das ange-
strebte Ziel erreicht haben.

Von Versicherten im Ergebnis während eines 
 anhängigen, mit ungewissem Ausgang behafte-
ten Pensionsverfahrens die Beendigung ihres 
Dienstverhältnisses zu verlangen, wenn dies 
letztendlich nicht einmal zwingend bei jedem Zu-
spruch einer Leistung aus dem Umfeld der PV 
verlangt wird, weckt die Erinnerung an die 
 Geschichten aus Schilda. Die Beurteilung der 
 Arbeitsunfähigkeit von Arbeitslosen den krank-
schreibenden ÄrztInnen zu überlassen, ohne 
diesen effektive Instrumentarien für diese Beur-
teilung des pensionsrechtlichen Invaliditäts- bzw 
Berufsunfähigkeitsbegriffes zur Verfügung zu 
stellen, ebenfalls.

Als Lösung böte sich an, während eines anhängi-
gen Pensionsverfahrens auch an Personen bei 
aufrechtem Dienstverhältnis Arbeitslosengeld 
bzw Notstandhilfe wie bei arbeitslosen Personen 
zu leisten. Zurückgegriffen werden könnte dabei 
auf eine Regelung wie sie bereits jetzt für einen 
Anspruch auf Umschulungsgeld gem § 39b AlVG 
Abs 5 letzter Satz geregelt ist. Dh in den Fällen, in 
denen bei aufrechten Dienstverhältnissen kein 
Entgeltanspruch mehr besteht und der Anspruch 

auf eine Geldleistung aus der KV erschöpft ist, 
könnte vom Erfordernis der Arbeitslosigkeit abge-
sehen werden.

Aktuell ist im Entwurf eines Sozialrechts-Ände-
rungsgesetzes 2015 des BM für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz ein Lösungsansatz zur 
Verhinderung des Entstehens einer Einkom-
menslücke für die im aufrechten Dienstver- 
hältnis befindlichen ausgesteuerten Personen, 
bei denen der Pensionsversicherungsträger in 
 einem ablehnenden Bescheid über eine bean-
tragte Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitspen-
sion Arbeitsfähigkeit festgestellt hat, vorgesehen. 
Nach diesem Entwurf soll den Krankenversiche-
rungsträgern durch die Schaffung einer Satzungs-
ermächtigung ermöglicht werden, diesen Per-
sonen ein Krankengeld in der zuletzt bezogenen 
Höhe und längstens bis zur rechtskräftigen Been-
digung des Verfahrens vor den ordentlichen 
 Gerichten zu gewähren. Sollte dieser Entwurf 
vom Gesetzgeber umgesetzt werden, ist jedoch 
abzuwarten, ob die einzelnen Krankenversiche-
rungsträger von der Satzungsermächtigung Ge-
brauch machen.

Den Krankenversicherungsträgern könnte, wenn 
die Arbeitsfähigkeit von Arbeitslosen zu beur-
teilen ist, so wie dem AMS, in Zweifelsfällen die 
Beurteilung durch das Kompetenzzentrum Be-
gutachtung zugänglich gemacht werden. Weiters 
könnten sie bei der Beurteilung, ob bei einer 
 ausgesteuerten Person die Arbeitsunfähigkeit 
weggefallen ist, in den Fällen, in denen der Beur-
teilungsmaßstab für die erfolgte Krankschrei-
bung der pensionsrechtliche Invaliditäts- bzw 
Berufsunfähigkeitsbegriff war, an die im Pen-
sionsverfahren getroffenen Feststellungen ge-
bunden werden.

WERNER PLETZENAUER
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 ❱ NEUE BÜCHER

Form von Kriterien eine Hilfestellung für die richtige 
Auswahl im „Angebotsdschungel“ bietet.

Insgesamt ein empfehlenswertes Fachbuch, um-
fassend und absolut praxistauglich.

KARIN HAGENAUER

Stahlhacke/Preis/Vossen
Kündigung und Kündigungsschutz im Arbeits
verhältnis – Handbuch

11. Auflage, C. H. Beck Verlag, München 2015, XXXVIII, 
1001 Seiten, Leinen, € 89,-

Als ein gelungenes „Geburtstagsgeschenk“ zum 
90. Geburtstag von Eugen Stahlhacke könnte man die 
Neuauflage des Handbuchs „Kündigung und Kündi-
gungsschutz im Arbeitsverhältnis“ ohne weiteres be-
zeichnen. Ulrich Preis und Reinhard Vossen haben 
auch mit der elften Auflage wieder gezeigt, dass ihr 
Werk für all jene, die mit der Materie rund um die 
Kündigung zu tun haben, ein hervorragendes Hilfs-
mittel zur Bewältigung schwieriger Rechtsfragen dar-
stellt.

Die aktuelle Auflage berücksichtigt sowohl Än-
derungen des Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setzes (BEEG) als auch Gesetzesänderungen zur Pfle-
gezeit (PflegeZG) und Familienpflegezeit (FamPflZG), 
da diese drei Gesetze bedeutsame Modifikationen 
bezüglich des Sonderkündigungsschutzes beinhalten. 
Ebenso wurde von den Autoren der neuesten Rsp und 
Literatur Tribut gezollt. Es kam zu Ergänzungen bei 
den Punkten „Abmahnung – Straftaten – Verdachts-
kündigung“, „Kündigung und Datenschutz“, „Ände-
rungskündigung und Direktionsrecht“, „Altersgrup-
penbezogene Sozialauswahl“, „Fristenproblematik bei 
Kündigungen“, „Massenentlassungen“ und „Fragen 
der Funktionsträger nach § 15 Abs 1 bis 3a KSchG“.

Der Aufbau der Neuauflage ist wie bei den Vor-
gängern übersichtlich und klar strukturiert. Die fünf 
Abschnitte beinhalten eine gut überschaubare Fülle 
an Informationen zu allen kündigungsrelevanten 
 Themen – materiell und prozessual. Obwohl die elfte 
Auflage etwas an Seiten dazubekommen hat, sind die 
Randziffern mit denen der Vorauflage ident bzw 
 wurden sie – wie es durchwegs üblich ist – durch das 
Beifügen von Kleinbuchstaben ergänzt. Das ist vor 
allem für den Personenkreis von Vorteil, der schon 
mit der zehnten Auflage gearbeitet hat.

Auf Grund seiner gut verständlichen und praxis-
nahen Inhalte ist das Werk nicht nur ein „must have“ 
für alle Arbeitsrechtler, sondern es ist auch für Perso-
nen ohne juristische Ausbildung, die sich über die 

Heider/Klösch (Hrsg)
Die Evaluierung arbeitsbedingter psychischer 
 Belastungen

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 512 Seiten, gebunden,  
€ 49,-

Alexander Heider und Johanna Klösch ist es ge-
lungen, im vorliegenden Fachbuch den Bogen von der 
Theorie bis zu den Praxisbeispielen zu spannen. So 
ist es sowohl für die Zielgruppe der AnwenderInnen 
ein nützliches Nachschlagewerk im Rahmen der kon-
kreten Umsetzung der Evaluierung der arbeitsbeding-
ten psychischen Belastungen, als auch für ExpertIn-
nen ein Handbuch für Zahlen, Daten, Theorie und 
Praxisbeispiele.

Im ersten Teil des Buches beschreiben die He-
rausgeberInnen Veränderungen der Arbeitswelt und 
wie sich diese konkret auf die Arbeitssituation des 
Menschen auswirken. Darüber hinaus präsentieren 
sie Zahlen, Daten und Fakten zu psychischen Ge-
sundheitsrisiken der Arbeit in Österreich, Entwick-
lungen von Krankenstandstagen und EU-Vergleichs-
daten dazu. Es wird das Belastungs-Beanspru-
chungs-Konzept sowohl theoretisch als auch mit 
Praxisbeispielen erklärt. Abschließend werden im 
ersten Teil des Fachbuchs Modelle „guter Arbeit“ und 
menschengerechter Arbeitsgestaltung beschrieben. 

Teil 2 des Fachbuchs führt nun detailliert die im 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz verankerte Evaluie-
rung arbeitsbedingter psychischer Belastungen aus. 
Neben dem Evaluierungsprozess werden auch Metho-
den und Verfahren sowie zu beteiligende Personen 
beschrieben. 

Der ausführlichste Teil 3 des Fachbuches geht 
auf AnbieterInnen und Erfahrungen aus der Praxis 
ein. Die HerausgeberInnen haben 33 AnbieterInnen 
mit Fallbeispielen von arbeitspsychologisch begleite-
ten Prozessen in Unternehmen in Österreich nach ei-
ner durchgängigen Struktur gesammelt. So erhält der/
die LeserIn eine konkrete Vorstellung davon, wie Eva-
luierungsprozesse mit guter Qualität laufen, welche 
Verfahren häufig im Einsatz sind und welche Maßnah-
men gesetzt werden. Besonders hilfreich ist die im 
Anhang nach Bundesländern gegliederte Liste der 
Kontaktdaten der AnbieterInnen sowie Adressen un-
abhängiger Informationsstellen und der von Berufs-
verbänden (BÖP [Berufsverband Österreichischer 
PsychologInnen] und GKPP [Gesellschaft kritischer 
Psychologen und Psychologinnen]) erarbeitete Fach-
leistungsnachweis für Beratungsdienstleistungen. 

Insb zu erwähnen ist der im Kapitel 3.1. zur Ver-
fügung gestellte Qualitätscheck für Angebote der Ar-
beitsplatzevaluierung psychischer Belastungen, der in 
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Problematik der Kündigung und des Kündigungs-
schutzes informieren möchten, empfehlenswert. 

Man kommt nicht umhin, den beiden Autoren 
zur Neuauflage zu gratulieren.

KRISTINA HILBER

Fischlmayr/Kopecek
Die professionelle Auslandsentsendung

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2015, 248 Seiten, 
 kartoniert, € 48,-

Vorliegendes, mittlerweile in der zweiten Auflage 
erschienenes Werk hat die umfassende Betrachtung 
des Lebenssachverhaltes von Auslandsentsendungen 
zum Inhalt. Das Buch ist deshalb keine Monographie 
über kollisionsrechtlich-arbeitsrechtliche Aspekte, 
sondern geht als Grundlage von personalwirtschaft-
lichen Überlegungen aus, die Motivationen von Aus-
landsentsendungen von Unternehmen und betrof-
fenen AN sowie deren Angehörigen umfassen. Neben 
der Abwicklung der Entsendung werden auch aus-
führlich die Notwendigkeiten einer guten Vorberei-
tung von Entsendungen und Rückkehrsituationen 
dargelegt. Demgemäß ist das Buch auch grob in die 
Behandlung der Planung und Umsetzung der Entsen-
dung eingeteilt. Unterstützt werden die inhaltlichen 
Abhandlungen durch viele Tabellen bzw grafische 
Darstellungen, die verdeutlichend oder auch bei-
spielhaft eingesetzt werden. Ergänzt werden diese 
Darstellungen durch Checklisten zu wichtigen The-
men. Daneben werden kollisions-, arbeits- und sozial-
rechtliche Themen ebenfalls behandelt, so dass sich 
ein sehr guter Überblick über die Komplexität von 
Entsendungen insgesamt ergibt.

Beispielweise sei nur erwähnt, dass die Autorin-
nen einen bedeutenden Teil des Buches der Entgelt-
gestaltung bei Entsendungen widmen. Sie weisen 
insb darauf hin, dass die Entgeltgestaltung während 
der Entsendung in Zusammenhang mit der Rückkehr 
gesehen werden soll, um keine Demotivation der Mit-
arbeiterInnen zu verursachen. In diesem Zusammen-
hang werden steuerrechtliche Vorgangsweisen wie 
Nettolohnvereinbarungen bzw Vereinbarungen von 
„Tax Equalization“ (einem generellen Steuerausgleich) 
bzw „Tax Protection“ (Schutz vor einer höheren Ab-
gabenbelastung der AN) behandelt. Ebenso werden 
Sozialversicherungsproblematiken mit Absicherung 
von gleichen Schutzniveaus in Kranken-/Unfall- und 
Pensionsversicherungen behandelt.

Gerade für im Bereich des Personalmanage-
ments nicht erfahrene LeserInnen ist das Buch ein 
wertvoller Augenöffner für die Problemstellungen, 
die eine Entsendung insgesamt bietet. Die dargestell-
ten Informationen sind aber auch für die von Entsen-
dung Betroffenen äußert hilfreich, um für sich jene 
Verhandlungspunkte definieren zu können, die für 
ihre Position notwendig sind, und die in einer Über-

einkunft geregelt werden sollten. Aus diesem Grund 
ist das Buch auch arbeitsrechtlich beratenden Berufs-
gruppen zu empfehlen.

Zusammenfassend gesprochen liefert vorliegen-
des Buch einen straffen Überblick über die Auswir-
kungen von Entsendungen insgesamt und ein Plädo-
yer für überlegtes Handeln, um nicht geplante 
negative Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis ins-
gesamt und nicht geplante Zusatzkosten zu vermei-
den: Sehr gut!

WOLFGANG KOZAK

Kallab
Neuerungen im Arbeitsrecht 2015

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 116 Seiten, kartoniert,  
€ 17,90

Der vorliegende Ratgeber bietet in kurzer, über-
sichtlicher Form einen Überblick über die gesetz-
lichen arbeitsrechtlichen Neuerungen 2015. Der Titel 
ist vielleicht etwas missverständlich, weil freilich 
nicht alle Neuerungen des Jahres 2015 erfasst sind, 
sondern vielmehr nur jene, die mit Jahreswechsel in 
Kraft traten.

Ungeachtet dessen ist dieser Ratgeber eine 
schnelle erste Hilfe beim Finden von Änderungen. Er 
stellt die Neuerungen in einfacher Sprache, gut auf-
bereitet und leicht verständlich dar. Für AN wichtige 
Neuerungen werden besonders hervorgehoben. Auch 
die arbeitsrechtlich relevanten Änderungen in den 
 sozialversicherungsrechtlichen Werten, wie etwa die 
Geringfügigkeitsgrenze oder die Höchstbeitrags-
grundlage, sind erläutert und übersichtlich darge-
stellt. Darüber hinaus beinhaltet der Überblick die 
arbeitsrechtliche höchstgerichtliche Rsp des Jahres 
2014 in besonders prägnanter Form. Durch die Glie-
derung in die Punkte Rechtslage, Problem, Ergebnis 
und Entscheidungsgründe gewinnt man einen schnel-
len Überblick über die Inhalte der Entscheidungen 
des OGH. Wer weiterführende Informationen sucht, 
dem helfen nützliche Linktipps ins Internet oder aber 
auch die e-Book-Version, die Gesetzesstellen und 
 Urteile enthält.

Das erklärte Ziel des Werks, eine Erstinformation 
zu bieten, erreicht es voll und ganz. Nicht nur der 
angesprochenen Zielgruppe der Betriebsräte und AN, 
sondern allen, die sich einen schnellen, kurzen Über-
blick über die gesetzlichen arbeitsrechtlichen Neue-
rungen 2015 verschaffen wollen, ist dieser Ratgeber 
aus dem ÖGB-Verlag zu empfehlen.

MANUEL MAYR 

Flemmich/Hais/Wagner-Kreimer (Hrsg)
Medizinische AssistenzberufeGesetz (MABG)

Verlag des ÖGB, Wien 2014, 660 Seiten, € 69,-
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Der gegenständliche Praxiskommentar zum 
 Medizinische Assistenzberufe-Gesetz (MABG) er-
schien unter der Herausgeberschaft von Günter 
 Flemmich (vormals AK Wien), Angelika Hais  
(AK Niederösterreich) und Renate Wagner-Kreimer 
(Österreichische Ärztekammer) am 9.3.2015. Die 
 Herausgeber sind zugleich auch die Autoren dieses 
Kommentars. Der arbeitsrechtliche Beitrag wurde 
von Peter Haidl verfasst. Mit dem gegenständlichen 
Kommentar möchten die AutorInnen einen Einblick 
in das MABG bieten und darüber hinaus das öster-
reichische Arbeitsrecht in Hinblick auf die medi-
zinischen Assistenzberufe kurz darstellen. Durch das 
MABG werden die Berufe und die Ausbildungen in 
den medizinischen Assistenzberufen, nämlich der 
Desinfektionsassistenz, der Gipsassistenz, der Labor-
assistenz, der Obduktionsassistenz, der Operations-
assistenz, der Ordinationsassistenz, der Röntgen-
assistenz und der medizinischen Fachassistenz, sowie 
die Tätigkeit in der Trainingstherapie durch Sport-
wissenschaftler geregelt.

Der arbeitsrechtliche Beitrag wird der eigent-
lichen Kommentierung des MABG vorangestellt. Aus 
formaler Sicht wird angemerkt, dass die Fußnoten 
(im Unterschied zur Kommentierung selbst) im An-
schluss an den arbeitsrechtlichen Beitrag angeführt 
werden. Dies erschwert die Leserlichkeit der Zitate 
bzw der Anmerkungen deutlich. In inhaltlicher Hin-
sicht ist positiv anzumerken, dass Haidl die Grund-
züge des Arbeitsrechts mit konkreten Hinweisen  
auf die Bedeutung für die medizinischen Assistenz-
berufe darstellt. Im Anschluss an dem arbeitsrecht-
lichen Beitrag wird der Gesetzestext als Gesamtes 
angeführt, erst in weiterer Folge beginnt die Kom-
mentierung. Kritisch wird angemerkt, dass die Zitier-
regeln nach den Allgemeinen Zitierregeln (AZR) 
nicht eingehalten werden (zB S 134 BGBl 32/2014). 
Nach den AZR wäre diese Fundstelle wie folgt zu 
 zitieren: „BGBl I 2014/32“. Im Anhang finden sich 
schließlich noch weitere zentrale Bestimmun- 
gen, wie die MAB-Ausbildungsverordnung, die 
 Trainings therapie-Ausbildungsverordnung sowie das 
MTF-SHD-G.

Leicht verständlich dargestellt werden die In-
krafttretens-Bestimmungen des MABG sowie der 
Ausbildungsverordnungen. Als übersichtlich zu be-
werten ist auch die Gegenüberstellung der alten 
(MTF-SHD-Gesetz) im Vergleich mit der neuen 
Rechtslage (MABG) auf S 126. In § 8 wird das Berufs-
recht der Operationsassistenz geregelt. Die Autoren 
stellen zunächst die alte Rechtlage in Hinblick auf das 
Berufsbild des Operationsgehilfen nach dem MTF-
SHD-Gesetz dar und nehmen in weiterer Folge einen 
Vergleich mit der neuen Rechtslage vor. Insgesamt 
kann der gegenständliche Praxiskommentar als ge-
lungenes Nachschlagewerk bezeichnet werden, das 
sich einerseits an die jeweiligen Berufsgruppen selbst, 
darüber hinaus aber auch Gesundheitseinrichtungen, 
Pflegeeinrichtungen und Ärzte richtet.

STEPHANIE PRINZINGER

Reissner (Hrsg)
AngG – Angestelltengesetz – Kommentar

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2015, 1016 Seiten, 
 gebunden, € 119,-

Mit der Neuauflage des Kommentars zum AngG 
von Reissner ging das erfolgreiche Konzept eines 
kompakten Kommentars zum AngG im Sommer 2015 
in die zweite Runde. Die Neuauflage erfolgte in einem 
kurzen Zeitabstand, schon zwei Jahre nach Erschei-
nen der ersten Auflage und ist auf Stand 1.6.2015. Das 
AutorInnenteam hat sich im Vergleich zur Vorauflage 
nicht verändert, es besteht aus ExpertInnen aus Wis-
senschaft, Praxis und Justiz. Diese Kontinuität ist zu 
begrüßen, da so die einzelnen Kommentierungen 
hinsichtlich Aufbau und Gliederung im Wesentlichen 
unverändert blieben.

Hinsichtlich seines Konzepts hält der Kommen-
tar was er verspricht: „gute Zugänglichkeit trotz juris-
tisch anspruchsvoller Darstellung“. So wird jedem Be-
nutzer das geliefert, was er braucht. Den einen bietet 
er einen schnellen Überblick und den anderen die 
Möglichkeit, sich in der Materie weiter zu vertiefen. 
Literaturhinweise und zahlreiche Verweise auf Ent-
scheidungen im Text ermöglichen es, sich schnell 
 einen guten Überblick über weitere Fundstellen zu 
verschaffen und erleichtern so das (wissenschaftliche) 
Arbeiten. 

Inhaltlich bietet die Neuauflage ein ebenso ho-
hes Niveau wie die erste Auflage. Durch die Einarbei-
tung der neuen Judikatur und Literatur überzeugt der 
Kommentar mit Aktualität. Die Durchsicht des Kom-
mentars zeigte, dass die wesentlichen – seit der Vor-
auflage ergangenen – Entscheidungen von den Auto-
rInnen eingearbeitet wurden. So wurde beispielsweise 
die Judikatur zum Urlaubsanspruch bei Wechsel von 
Vollzeit auf Teilzeit oder jene bezüglich des Vor liegens 
einer kaufmännischen Tätigkeit – betreffend Ange-
stelltentätigkeit bzw Konkurrenzverbot – berücksich-
tigt, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Es erfolgt jedoch nicht nur eine Darstellung des 
Meinungsstands in der Lehre und der Rsp, sondern 
die AutorInnen setzen sich auch kritisch damit ausei-
nander. Diese Mischung aus fundierter Darstellung 
der Lehre und Rsp in Kombination mit kritischen 
Überlegungen, durch die schon die erste Auflage be-
stach, wurde auch in der Neuauflage wieder ebenso 
gut umgesetzt. Den AutorInnen ist ein guter Mittel-
weg zwischen Aktualität, kritischer Auseinanderset-
zung und dennoch kompakter Seitenzahl gelungen.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass der 
Kommentar zum AngG von Reissner inhaltlich über-
zeugt. Wie schon die Vorauflage ihren Platz in der 
Literatur zum österreichischen Arbeitsrecht gefunden 
hat, so wird dies sicherlich auch für die zweite Auf-
lage gelten.

JULIA TUTSCHEK
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BÜCHEREINGANG

Gahleitner/Mosler (Hrsg)
Arbeitsverfassungsrecht – Gesamtwerk

Bd 1 bis 5 – Verlag des ÖGB, Wien 2015, 3224 Seiten, 
€ 269,-

Knyrim
Datenschutzrecht – Praxishandbuch

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2015, XXIV, 476 Seiten, 
broschiert, € 62,-

Hilje
Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen?

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2015, 367 Seiten,  
€ 99,90

Düwell/Schubert (Hrsg)
Mindestlohngesetz – Handkommentar

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 320 Seiten, 
 gebunden, € 69,-

Fütterer/Pötters/Stiebert/Traut (Hrsg)
Arbeitsrecht – für wen und wofür? –   
Dokumentation der 4. Assistentinnentagung im 
 Arbeitsrecht

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 294 Seiten, 
 broschiert, € 75,-

Höpfner
Die Tarifgeltung im Arbeitsverhältnis

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 728 Seiten, 
 gebunden, € 148,-

BMASK (Hrsg)
Kinder und Jugendliche   
als pflegende Angehörige

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 442 Seiten, kartoniert,  
€ 32,-

weltumspannen arbeiten (Hrsg)
20 Jahre Weltumspannend arbeiten –  
Gewerkschaftsarbeit global denken   
und umsetzen

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 192 Seiten, gebunden,  
€ 24,90

Staufer
Betriebsrat – deine Rechte

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 208 Seiten, kartoniert,  
€ 29,90

Resch/Wallner (Hrsg)
Handbuch Medizinrecht

2. Auflage, Lexis Nexis Verlag, Wien 2015, 1.452 Seiten, 
€ 279,-

Hofer (Hrsg)
Alltag mit Behinderung – Ausgabe 2015/16

NWV Verlag, Wien/Graz 2015, 384 Seiten, broschiert,  
€ 26,80

Leibinger
Individualarbeitsrecht und UWG

Stämpfli Verlag, Bern 2015, 174 Seiten, broschiert,  
€ 67,-

Geiser/Müller
Arbeitsrecht in der Schweiz

3. Auflage, Stämpfli Verlag, Bern 2015, 785 Seiten, 
 kartoniert, € 139,-

Gerhartl
Urlaubsrecht –  
UrlG und weitere Rechtsvor schriften

Verlag Österreich, Wien 2015, 688 Seiten, gebunden,  
€ 159,-
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Thüsing
Mit Arbeit spielt man nicht! – Plädoyer für eine 
 gerechte Ordnung des Arbeitsmarkts

C.H. Beck Verlag, München 2015, XI, 192 Seiten, 
 gebunden, € 19,80

Meinel/Heyn/Herms
Teilzeit und Befristungsgesetz – TzBfG – Kommen
tar

5. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2015, XXI,  
633 Seiten, Leinen, € 55,-

Stahlhacke/Preis/Vossen
Kündigung und Kündigungsschutz im Arbeitsver
hältnis – Handbuch

11. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2015,  
XXXVIII, 1001 Seiten, Leinen, € 89,-

Rancke (Hrsg)
Mutterschutz/ Elterngeld/ Elternzeit/ Betreuungs
geld – Handkommentar

4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2015,  
1.111 Seiten, gebunden, € 98,-

C. Fischer
Die fristlose Kündigung bei Vertrauensstellung  
(§ 627 BGB)

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 220 Seiten, 
 broschiert, € 29,-

Lahr
Rückzahlungs und Stichtagsklauseln für Sonder
zahlungen im AGBRecht

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 409 Seiten, 
 broschiert, € 98,-

S. C. Müller
Beschäftigung von Rentnern unter arbeits und 
 sozialrechtlichen Aspekten

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 468 Seiten, 
 broschiert, € 119,-

Reufels
Prozesstaktik im Arbeitsrecht

3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2015,  
355 Seiten, broschiert, € 44,-

Felten
Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz

Manz Verlag, Wien 2015, XXXVI, 462 Seiten, gebunden, 
€ 99,-
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51. Wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Zell am See 31. März und 1. April 2016

Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet am 31. März 
und 1. April 2016 ihre 51. Tagung, welche traditionell in Zell am See stattfindet. Im Sinne 
der Zielvorstellungen der Gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche 
Problem kreise auf dem Programm.

Am Donnerstag, dem 31. März 2016 referieren über die arbeitsrechtlichen Themen:

Betriebsrat: Interessenvertretung versus Geheimhaltungspflichten
assoziierter Prof. Dr. Elias Felten (Universität Salzburg)

Lohn- und Sozialdumping
Univ.-Prof. Dr. Klaus Firlei (Universität Salzburg) und
Mag. Walter Neubauer (BMASK)

Am Freitag, dem 1. April 2016 folgen sozialrechtliche Themen:

Ausbildungsverhältnisse im Sozialversicherungsrecht
HR Dr. Angela Julcher (VwGH)

Zumutbare Arbeit: Arbeitslosengeld – Notstandshilfe – Mindestsicherung
PD Dr. Nora Melzer-Azodanloo (Universität Graz) und
Dr. Johannes Kopf, LL.M (AMS)

Im Anschluss an die Referate finden Diskussionen statt.

Neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 31. März 2016 von
17:30 bis 19:00 Uhr ein Seminar über das Thema „Elternteilzeit“ von Univ.-Ass. Dr. Elisabeth 
Brameshuber (WU Wien) angeboten.

Am Mittwoch, dem 30. März 2016 findet zudem wieder von 15:00 bis 16:30 Uhr ein „Nachwuchs-
forum“ mit voraussichtlich drei Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten und anschließender    
Diskussion statt. Die Themen werden nach Auswahl der ReferentInnen auf unserer Homepage 
http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com bekannt gegeben. Wegen der Beschränkung auf ca 
50 Plätze bitten wir um gesonderte Anmeldung.

Die Tagung findet im Ferry Porsche Congress Center
5700 Zell am See, Brucker Bundesstraße 1a, statt.

Anmeldebeginn: Montag, 4. Jänner 2016
Anmeldeschluss: Dienstag, 15. März 2016

Teilnahmegebühr: 65 EUR (an: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht,
Kontodaten: IBAN: AT261500000771005501, BIC: OBKLAT2L)

Anmeldungen und Anfragen richten Sie bitte an Frau Astrid Bönisch-Weilguny 
Tel.: 0043/732/2468-7470, Fax: 0043/732/2468-28270, e-mail: astrid.boenisch@jku.at
Postanschrift: p.A. Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstr. 69, 4040 Linz

Das Tourismusbüro der Stadt Zell am See (e-mail: welcome@europasportregion.info / 
www.europasportregion.info) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.

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

Fremdenrecht 
Asyl – Ausländerbeschäftigung – Einbürgerung – 
Einwanderung – Verwaltungsverfahren

Mag. Johannes Peyrl, Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien
Dr. Thomas Neugschwendtner, Rechtsanwalt
Dr. Christian Schmaus, Rechtsanwalt 
Ratgeber / 5. Au� age 2015 / 504 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-057-3

Das Buch bietet eine verständliche und fundierte Darstellung der Rechtslage für MigrantInnen und 
Flüchtlinge in Österreich. Erklärt werden sämtliche fremdenrechtliche Themenbereiche – von der 
Einreise nach Österreich bis zur Einbürgerung. Informationen über politische Zusammen hänge 
und europäische Entwicklungen helfen, zusammen mit Beispielen aus der Praxis, sich einen 
 Überblick über die komplexe Materie zu verscha� en.

                       www.oegbverlag.at

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

Organisationsformen der Arbeit 
Theorie und Praxis eines Aktionsforschungsmodells 
am Beispiel der Sozialakademie

Mag.a Brigitte Daumen, M.A. (Hrsg.), Leiterin der Sozialakademie der Bundesarbeitskammer
Varia / ca. 150 Seiten / ca. 24,90 EUR
ISBN 978-3-99046-190-7

Unsere Arbeitswelt hat sich – besonders in den letzten zwei Jahrzehnten – stark verändert. Im 
Lehrgang Sozialakademie werden im Modul „Organisationsformen der Arbeit“ die wichtigsten 
 Fragestellungen zu Strukturwandel, Digitalisierung, Flexibilisierung, Burn-out, u.v.m. methodisch 
mit dem Ansatz der Aktionsforschung bearbeitet. Ein Charakteristikum der Aktionsforschung 
ist, dass die Betro� enen – hier also die Betriebsrätinnen und Betriebsräte – Fragestellungen zu 
 Themen ihres eigenen beru� ichen Umfelds untersuchen. 

Mit Beiträgen von Doris Formann, Alexander Heider, Johanna Klösch, Irmgard Leitner-Gadringer, 
Thomas Riesenecker-Caba, Georg Sever, Andrea Tippe.
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Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Fachbuchhandlung
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Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags
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Konsolidierung von Rechtsvorschriften
Über den buchstäblichen und den lesbaren Text von Gesetzen

Mag.a Beate Glück
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Varia / 2015 / 260 Seiten / EUR 36,00
ISBN 978-3-99046-133-4

Der Begri�  der Konsolidierung wird in diesem Buch im Kontext der österreichischen 
Rechts information gesehen. Angesichts der häu� gen Anpassung und Änderung von 
Gesetzen durch Novellen ist eine der Grundvoraussetzungen der Überschaubar-
keit der Rechtsordnung die  Aufbereitung der Rechtsvorschriften durch Scha� ung 
eines lesbaren konsolidierten Gesetzestextes, auch Kunsttext genannt. Zentrale 
Fragestellungen sind dabei: Was ist ein Kunsttext? Wie funktioniert das Erstellen 
solcher Kunsttexte im Detail? Beschränkt sich die  Konsolidierung tatsächlich nur 
darauf, simple Textaktualisierungen durchzuführen? Oder spielt nicht auch die 
Zeit, also die Geltung dieser Texte, eine wesentliche Rolle? Und welche Möglich-
keiten gibt es, das konsolidierte Recht jenen, an die es gerichtet ist, zugänglich 
zu machen?
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