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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Einhaltung des Mindestlohns bei öffentlicher Auftragsvergabe

Eine gesetzliche Regelung, welche vorsieht, 
dass Bieter und deren Sub-Unternehmer im 
Rahmen der Angebotsabgabe eine Mindest-
lohnerklärung vorzulegen haben, ist mit dem 
Unionsrecht vereinbar. Der Auftraggeber darf 
Bieter, die sich weigern, eine solche Mindest-
lohnerklärung abzugeben, vom Vergabeverfah-
ren ausschließen.

SACHVERHALT

Die Stadt Landau schrieb im Jahr 2013 einen Auftrag 
über Postdienstleistungen (Abholung, Beförderung 
und Zustellung von Briefen, Päckchen und Paketen) 
aus. Die Vergabeunterlagen enthielten eine Muster-
erklärung, welche von den Bietern und ihren 
Sub-Unternehmen gleichzeitig mit ihrem Angebot 
vorzulegen war. Diese enthielt ua die Verpflichtung, 
den Beschäftigten zumindest den Mindestlohn ge-
mäß des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur 
Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt 
bei öffentlichen Auftragsvergaben (idF: LTTG) zu 
 bezahlen. Aufgrund dieser Festlegung betrug der 
Mindestlohn zum Zeitpunkt des Ausgangsverfah-
rens € 8,70 (brutto) pro Stunde. Das Unternehmen 
RegioPost verweigert die Vorlage der geforderten 
Bietererklärung und wurde daher vom Vergabever-
fahren ausgeschlossen. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

In der Folge reichte RegioPost einen Nachprüfungs-
antrag ein. Diesen wies die Vergabekammer Rhein-
land-Pfalz zurück. Gegen diesen Beschluss erhob 
RegioPost Beschwerde. Das zuständige Oberlandes-
gericht (OLG) war der Ansicht, dass die Entschei-
dung des Rechtsstreits davon abhänge, ob die Ver-
pflichtung zur Abgabe einer Mindestlohnerklärung 
nach dem LTTG mit dem Unionsrecht vereinbar sei. 
Das OLG setzte daher das Verfahren aus und legte 
dem EuGH die Frage vor, ob der Festlegung eines 
Mindestlohnes nach dem LTTG die Allgemeine Ver-
gabe-RL 2004/18/EG bzw die Entsende-RL 96/71/EG 
entgegenstehe.

Der EuGH hat entschieden, dass eine regionale, ge-
setzliche Regelung, welche vorsieht, dass Bieter und 
deren Sub-Unternehmer im Rahmen der Angebots-
abgabe eine Mindestlohnerklärung vorzulegen ha-

ben, zulässig ist. Demnach ist es auch zulässig, Bie-
ter, die sich weigern, eine solche Erklärung 
abzugeben, vom Vergabeverfahren auszuschließen. 
Für den EuGH war es wesentlich, dass es zum Zeit-
punkt des Ausgangsfalles keinen – im Vergleich zum 
LTTG – niedrigeren gesetzlichen Mindestlohn und 
auch keinen Tarifvertrag für die Postdienstleistungs-
branche gab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Im vorliegenden Fall wirft das vorlegende Gericht 
die Frage nach den Auswirkungen der im Aus-
gangsverfahren fraglichen nationalen Maßnahme 
auf außerhalb Deutschlands ansässige Unterneh-
men auf, die an einer Beteiligung am Verfahren zur 
Vergabe des betreffenden öffentlichen Auftrags in-
teressiert gewesen sein und die Entsendung ihrer 
Arbeitnehmer nach Deutschland in Betracht gezo-
gen haben können, weil diese Unternehmen wegen 
des Erfordernisses, sich zur Einhaltung des nach 
dem LTTG vorgeschriebenen Mindestentgelts zu 
verpflichten, möglicherweise von einer solchen Be-
teiligung abgesehen haben. Daher ist diese natio-
nale Maßnahme anhand von Art. 3 Abs. 1 der 
Richtlinie 96/71 zu prüfen. [Rn. 61] Insoweit ist 
festzustellen, dass eine Vorschrift wie § 3 LTTG als 
‚Rechtsvorschrift‘ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Unter-
abs. 1 erster Gedankenstrich der Richtlinie 96/71 
einzustufen ist, die einen ‚Mindestlohnsatz‘ im Sin-
ne von Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. c dieser 
Richtlinie vorsieht. Denn zum einen wird, anders 
als beim Niedersächsischen Landesvergabegesetz, 
um das es in der Rechtssache ging, in der das Urteil 
Rüffert (C-346/06, EU:C:2008:189) ergangen ist, 
dieser Mindestlohnsatz in § 3 LTTG selbst festge-
legt. Zum anderen sahen in dem im Ausgangsver-
fahren maßgebenden Zeitraum weder das AEntG 
noch eine andere nationale Regelung einen niedri-
geren Lohn für die Branche der Postdienstleistun-
gen vor. [Rn. 62] […] Überdies kann, da sich die im 
Ausgangsverfahren fragliche Maßnahme in den 
Rahmen von Art. 26 der Richtlinie 2004/18 einfügt, 
der unter bestimmten Voraussetzungen die Vorga-
be eines Mindestlohns bei öffentlichen Aufträgen 
gestattet, nicht gefordert werden, dass sich die 
Maßnahme über diesen speziellen Bereich hinaus 
erstreckt und allgemein für alle Aufträge ein-
schließlich privater Aufträge gilt. [Rn. 64] […] Nach 

1

Art 56 AEUV; 
RL 96/71/EG; 

RL 2004/18/EG

EuGH 
17.11.2015, 

C-115/14, 
RegioPost
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alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass 
Art. 26 der Richtlinie 2004/18 dahin auszulegen ist, 
dass er Rechtsvorschriften einer regionalen Einheit 
eines Mitgliedstaats wie den im Ausgangsverfahren 
fraglichen nicht entgegensteht, die vorsehen, dass 
Bieter und deren Nachunternehmer von der Betei-
ligung an einem Verfahren zur Vergabe eines öf-
fentlichen Auftrags ausgeschlossen werden, wenn 
sie sich weigern, sich durch eine schriftliche, ihrem 
Angebot beizufügende Erklärung zu verpflichten, 
den Beschäftigten, die zur Ausführung von Leis-
tungen, die Gegenstand des öffentlichen Auftrags 
sind, eingesetzt werden sollen, einen in den betref-
fenden Rechtsvorschriften festgelegten Mindest-
lohn zu zahlen. [Rn 88]“

ERLÄUTERUNG

Im Jahr 2008 hatte der EuGH in der ähnlich gelager-
ten und viel kritisierten Rs Rüffert (3.4.2008, 
C-346/06) die damalige Vorgangsweise als europa-
rechtswidrig eingestuft: Bei der Auftragsvergabe 
von Rohbauarbeiten für eine Justizvollzugsanstalt 
hatte das Land Niedersachsen die Einhaltung des 
KollV für das Baugewerbe verlangt. Aus Sicht des 
EuGH war dies unzulässig, da dieser Tarifvertrag 
nicht für allgemein verbindlich erklärt worden war. 
Der – durchaus formalistische, aber aus Sicht des 
EuGH entscheidende – Unterschied zur aktuellen  
Rs RegioPost: Der von den Bietern in diesem Fall zu 
bezahlende Mindestlohn basiert auf dem Landesver-
gabegesetz und somit einer gesetzlichen Grundlage. 
Dabei war es aus Sicht des EuGH zulässig, dass eine 
solche gesetzliche Bestimmung nur für gesetzliche 
Aufträge gilt, und nicht erforderlich, dass diese auch 
auf private Aufträge erstreckt wird.

Mit dem Urteil RegioPost hat der EuGH somit einen 
möglichen Weg aufgezeigt, Mindestlöhne bei der öf-
fentlichen Auftragsvergabe zu verankern und Bieter, 
die dieser Aufforderung nicht nachkommen, vom 
Vergabeverfahren auszuschließen. Auswirkungen 
hat das Urteil unmittelbar für Staaten/Bundesländer, 
die über keinen gesetzlichen Mindestlohn oder all-
gemeinverbindliche Kollektivverträge verfügen. Mit 
der Einführung des gesetzlichen, allgemeinen Min-
destlohnes in Deutschland, welcher derzeit bei  
€ 8,50 liegt, hat sich nunmehr auch die Rechtslage 
im Land des Ausgangsrechtsfalls geändert. Die meis-
ten deutschen Bundesländer verfügen wie Rhein-
land-Pfalz über Mindestlohnvorgaben in Landesver-
gabegesetzen, die teils über dem allgemeinen 
Mindestlohn von € 8,50 hinausgehen (vgl dazu etwa 

Schulten, Warum landesspezifische Mindestlohn-
vorgaben im Vergabegesetz trotz allgemeinem Min-
destlohn eine Zukunft haben könnten, in: Euro-
forum-Newsletter, Ausgabe 2/2014). In Folge des 
RegioPost-Urteils ergibt sich daher die spannende – 
und auch für Österreich äußerst relevante – Rechts-
frage, ob im Rahmen der Auftragsvergabe von den 
Bietern auch ein höherer als der gesetzliche oder 
kollektivvertragliche Mindestlohn verlangt werden 
kann. Diese Frage war nicht Gegenstand des Aus-
gangsrechtsstreits. Jedoch verweist der EuGH in 
mehreren Passagen des aktuellen Urteils auf das 
Nicht-Vorhandensein eines niedrigeren gesetzlichen 
Mindestlohnes bzw Branchen-KollV für die Post-
dienstleistungsbranche (vgl Rn 62 und 76). Bedauer-
licherweise lässt dies eher darauf schließen, dass 
der EuGH wohl keinen Handlungsspielraum für öf-
fentliche Auftraggeber sieht, von Bietern im Rahmen 
von Vergabegesetzen höhere als die bestehenden 
gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Mindest-
löhne zu verlangen. Letztlich wird diese Rechtsfrage 
wohl erst in einem Folgeurteil endgültig geklärt 
werden.

Auch in der aktuellen E prüft der EuGH, ob das 
deutsche LTTG eine Beschränkung der Dienstleis-
tungsfreiheit bewirkt. Das bejaht der EuGH zwar 
dem Grunde nach, hält aber die Beschränkung für 
gerechtfertigt (Rn 70 ff). Anders hatte der EuGH in 
der Rs Bundesdruckerei (18.9.2004, C-549/13) ent-
schieden, in welchem der Auftraggeber die Einhal-
tung der Mindestlöhne nicht verlangen konnte, da 
die Leistung vom Bieter oder Sub-Unternehmer in 
einem anderen Mitgliedstaat erbracht wurde und als 
„zusätzliche wirtschaftliche Belastung“ einzustufen 
wäre, „die geeignet ist, die Erbringung ihrer Leistun-
gen im Aufnahmemitgliedstaat zu unterbinden, zu 
behindern oder weniger attraktiv zu machen“ (vgl 
Rn 69, welche auf das Urteil Bundesdruckerei, 
C-549/13, Rn 30 verweist).

Der EuGH hat es im Urteil RegioPost für zulässig 
erachtet hat, von Bietern und ihren Sub-Unterneh-
men zu verlangen, mit der Angebotsabgabe eine 
vorformulierte Erklärung über die Einhaltung des 
Mindestlohnes (und weitere Bereiche) abzugeben 
bzw bei Nicht-Abgabe der Erklärung den Bieter vom 
Verfahren auszuschließen. Die im Urteil wiederge-
gebene Mustererklärung (vgl Rn 23) kann daher 
auch als Schablone für künftige Auftragsvergaben 
nützlich sein.

ALICE WAGNER
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Ankündigung des Verbrauchs von Urlaub und Zeitausgleich 
während der Kündigungsfrist keine Vertrauensunwürdigkeit bzw 
beharrliche Dienstpflichtverletzung

Ein AN drohte seinem AG für den Fall, dass es zu 
keiner Einigung über seine Veränderungswünsche 
kommt, die Kündigung an und verwies darauf, dass 
unter Berücksichtigung offenen Urlaubs und Zeitaus-
gleichs für Mehrarbeit der heutige dann sein letzter 
Arbeitstag wäre. Auf diese Ankündigung hin wurde 
er vom AG entlassen. Bei der Beurteilung der Ver-
trauensunwürdigkeit iSd § 27 Z 1 letzter Fall AngG 
kommt es darauf an, ob für einen AG vom Stand-
punkt vernünftigen kaufmännischen Ermessens die 
gerechtfertigte Befürchtung bestand, dass seine Be-
lange durch den Angestellten gefährdet seien, wobei 
nicht das subjektive Empfinden des AG entscheidet, 
sondern ein objektiver Maßstab anzulegen ist.

Die Annahme einer beharrlichen Dienstpflicht-
verletzung iSd § 27 Z 4 AngG setzt grundsätzlich 

eine vorangegangene Ermahnung oder wiederholte 
Aufforderung zur Dienstleistung bzw Befolgung der 
Anordnung voraus, es sei denn, dass es sich um eine 
Dienstverletzung so schwerwiegender Art handelt, 
dass auf die Nachhaltigkeit der Willenshaltung des 
Angestellten mit Grund geschlossen werden kann.

In Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht  
sah der OGH im oben dargestellten Verhalten des 
AN weder den Tatbestand der Vertrauensunwürdig-
keit noch den der beharrlichen Dienstpflichtver-
letzung verwirklicht, und zwar auch unter Berück-
sichtigung des Umstands, dass der AN zum 
Entlassungszeitpunkt mit der Abfassung eines dring-
lichen Gutachtens betraut war.

MANFRED TINHOF

Rückgabe eines Schlüssels nach Arbeitgeberkündigung –  
kein Entlassungsgrund

Nach Ausspruch der AG-Kündigung sowie wider-
sprüchlichen Angaben des AG darüber, wie lange 
die gekün digte AN noch arbeiten sollte, hatte diese 
den Ein druck, ihr werde nicht mehr vertraut, wes-
halb sie den Schlüs sel zu den Räumlichkeiten  
dem AG zurückgab. Sie war jedoch bereit, bis zum 
Ende der Kündigungs frist weiter zu arbeiten, was 
auch ohne eigenen Schlüs sel möglich gewesen wäre. 
Als sich die AN weigerte, den Schlüssel wieder an 

sich zu nehmen, wurde sie entlassen. Der OGH er-
achtete die Beurteilung der Vorinstanzen, dass die 
Verweigerung der Schlüsselannahme durch die AN 
unter diesen Umständen kein die Entlassung recht-
fertigendes Verhalten darstelle, als jedenfalls vertret-
bar und wies die außerordentliche Revision der AG 
zurück.

MANFRED TINHOF

Mäßigung der Konventionalstrafe für Verstoß gegen Konkurrenz-
klausel auf unter ein Bruttomonatsentgelt bei fehlendem Schaden 
angemessen

Eine im Verhältnis zur Konventionalstrafe ge-
ringfügige Schadenshöhe stellt das primäre 
Mäßigungskriterium dar, und zwar auch dann, 
wenn sie nicht feststellbar ist.

SACHVERHALT

Der bekl AN war beim kl AG von 18.1.2010 bis 
31.3.2014 als Kunden- und Mitarbeiterbetreuer be-
schäftigt. Geschäftszweck der Kl ist die Überlassung 
von Arbeitskräften. Aufgabenschwerpunkt des Bekl 
war die Rekrutierung und Vermittlung von Leihar-
beitskräften an die Kunden der Kl. Im Rahmen sei-
ner Tätigkeit gewann der Bekl Einsicht in die Kun-
dendateien der Kl, wodurch er Kenntnis über ihre 

Kalkulation, Preisbildung und Deckungsbeitragsbe-
rechnung erlangte.

Der Bekl kündigte das Arbeitsverhältnis mit Wir-
kung zum 31.3.2014 und begründete am 1.4.2014 
ein Angestelltenverhältnis bei einem anderen Ar-
beitskräfteüberlasser als Kunden- und Mitarbeiter-
betreuer. Grundsätzlich besteht für Unternehmen 
wie die Kl die Gefahr, dass der Kunde bei Zufrie-
denheit mit persönlichen Betreuern wie dem Bekl 
mit diesem das Personalverleihunternehmen wech-
selt. Im gegenständlichen Fall ist ein derartiger 
Wechsel eines Kunden allerdings nicht erfolgt. Zu-
letzt bezog der Bekl ein Fixum von € 2.100,- brutto. 
Unter Einrechnung der anteiligen Sonderzahlungen 

2

§ 27 Z 1 und 4 
AngG

OGH 
28.10.2015, 

9 ObA 122/15d
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§ 27 Z 4 AngG

OGH 
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8 ObA 53/15z
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§ 38 AngG
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und der variablen Entgeltbestandteile betrug das 
Monatsentgelt bei seinem Ausscheiden € 3.586,72 
brutto. Der AN hat keine Unterhaltsverpflichtungen 
und die Wohnkosten betragen € 290,-. Er ist im Jahr 
1988 geboren und hat den Beruf des Tischlers er-
lernt. Im Arbeitsvertrag war eine Konkurrenzklau-
sel verankert, welche im Falle des Verstoßes gegen 
diese nachvertragliche Wettbewerbsbeschränkung 
eine Konventionalstrafe von zwölf Monatsentgelten 
– das sind € 43.040,- – versah.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die ehemalige AG klagte unter Berufung auf die ver-
einbarte Konkurrenzklausel 8,4 Monatsentgelte – 
das sind € 30.128,- – ein. Mit dieser Reduktion der 
eingeklagten Vertragsstrafe um 30 % – das sind  
€ 12.912,- – gegenüber den vertraglichen Grundla-
gen sollte dem in § 38 AngG vorgesehenen zwingen-
den richterlichen Mäßigungsrecht erklärtermaßen 
bereits vorab Rechnung getragen werden. Die erste 
Instanz mäßigte die Konventionalstrafe mit der Fest-
setzung auf einen Betrag von € 3.000,- auf unter ein 
Monatsentgelt. Das Berufungsgericht erhöhte die 
zuerkannte Vertragsstrafe auf € 10.000,-, was knapp 
drei Monatsentgelten entspricht. Der OGH gab der 
außerordentlichen Revision des AN statt und stellte 
das Urteil der ersten Instanz mit seiner Mäßigung 
der Vertragsstrafe auf € 3.000,- wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Eine im Verhältnis zur Konventionalstrafe geringfü-
gige Schadenshöhe stellt das primäre Mäßigungskri-
terium dar. Auch aus den Feststellungen ergibt sich 
weder, dass ein konkreter Schaden eingetreten ist, 
noch, dass er leicht hätte eintreten können. Zu Un-
recht stützt sich das Berufungsgericht daher auf jene 
Rechtsprechung, wonach die Höhe des tatsächlich 
beim Arbeitgeber eingetretenen Schadens dann nicht 
als Mäßigungskriterium berücksichtigt werden kann, 
wenn sie nicht feststellbar ist. Dies setzt nämlich den 
Eintritt eines tatsächlichen Schadens voraus, an dem 
es im Anlassfall aber wie ausgeführt fehlt. Zu beach-
ten ist weiters das Interesse des Beklagten, seine Ar-
beitskraft bestmöglich zu verwerten. Ausgehend da-
von erscheint die Festsetzung der Konventionalstrafe 
im konkreten Fall in der vom Erstgericht vorgenom-
menen Höhe von 3.000 EUR […] ausreichend.“

ERLÄUTERUNG

Das richterliche Mäßigungsrecht für Konventional-
strafen für Angestelltenverhältnisse ist in § 38 AngG 
verankert. Es kann nach § 40 AngG durch den 
Dienstvertrag weder aufgehoben noch beschränkt 
werden. Mit dem Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 
2015 (ARÄG) (284/BlgNR) wird das richterliche Mä-
ßigungsrecht für Vertragsstrafen für andere Beschäf-
tigungsverhältnisse in § 2e AVRAG aufgenommen. 
Die bisherige Regelung des § 2c Abs 6 AVRAG ließ 
unklar, ob dem richterlichen Mäßigungsrecht nur 

eine im Zusammenhang mit einer Konkurrenzklau-
sel vereinbarte Konventionalstrafe unterfällt, oder 
auch in sonstigen Fällen vereinbarte Konventional-
strafen dem richterlichen Mäßigungsrecht unterlie-
gen. Letzteres wird nunmehr mit § 2e AVRAG aus 
Gründen der Rechtssicherheit – nach dem Vorbild 
des § 38 AngG – klargestellt. Das richterliche Mäßi-
gungsrecht nach § 2e AVRAG ist aufgrund des § 16 
AVRAG unabdingbar. Es kann weder durch Arbeits-
vertrag noch durch Normen der kollektiven Rechts-
gestaltung aufgehoben oder beschränkt werden.

§ 2c Abs 5 AVRAG bzw § 37 Abs 3 AngG sehen nach 
Inkrafttreten der Arbeitsrechtsnovelle 2015 folgende 
Neuerungen vor: Eine für den Fall des Zuwiderhan-
delns gegen die Konkurrenzklausel vereinbarte 
Konventionalstrafe ist nur insoweit wirksam, als 
 diese das Sechsfache des für den letzten Monat des 
Arbeitsverhältnisses gebührenden Nettomonatsent-
gelts nicht übersteigt. Allfällige Sonderzahlungen 
sind bei der Berechnung des Nettoentgelts iSd ers-
ten Satzes außer Acht zu lassen.

Diese neuen absoluten gesetzlichen Obergrenzen 
für die Höhe von Konventionalstrafen berühren die 
Ausübung des richterlichen Mäßigungsrechts in kei-
ner Weise.

Nach der im vorliegenden Fall noch geltenden 
Rechtslage war die Entgeltgrenze für die Rechts-
wirksamkeit einer Konkurrenzklausel auf Grund-
lage des 17-fachen der täglichen ASVG-Höchstbei-
tragsgrundlage zu berechnen. Der Bekl hatte sie 
überschritten. Entsprechend dem Regierungspro-
gramm wird der Multiplikator mit dem „Arbeits-
rechtspaket 2015“ für die Berechnung der Entgelt-
grenze auf das 20-fache der ASVG-Höchstbeitrags-
grundlage angehoben. Die Entgeltgrenze beträgt 
damit für das Jahr 2016 € 3.240,-. 

Bei der Ermittlung der Entgeltgrenze ist weiterhin 
das letzte Monatsentgelt des Arbeitsverhältnisses 
maßgeblich. Einzubeziehen waren bisher ua neben 
einem variablen laufenden Entgeltsschnitt (Über-
stundenentgelte, Prämien, Provisionen etc) auch an-
teilige Sonderzahlungen (vgl etwa OGH 9 ObA 
154/09a ARD 6084/2/2010). Nach dem novellierten  
§ 2c Abs 2 AVRAG bzw § 36 Abs 2 AngG sind antei-
lige Sonderzahlungen bei der Ermittlung des Ent-
gelts nunmehr ausdrücklich außer Acht zu lassen.

Für die konkrete Rechtssache hätte die Anwend-
barkeit der neuen Rechtslage bedeutet, dass das 
 gerichtlich erhobene letzte Gesamtentgelt von  
€ 3.586,72 um zwei Zwölftel des Monatsfixums von  
€ 2.100,- zu kürzen wäre, womit das maßgebliche 
letzte Entgelt € 3.236,72 betragen würde. Damit wäre 
die Verdienstgrenze für die Rechtsgültigkeit von 
nachvertraglichen Wettbewerbsbeschränkungen be-
zogen auf das Jahr 2016 nicht überschritten worden.

RAINER WANDERER
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Verbindlichkeit unzulässiger Betriebsvereinbarung

Selbst eine gesetzlich unzulässige Betriebs-
vereinbarung kann Ansprüche (auf Wieder-
einstellung nach Antritt einer befristeten 
 Berufsunfähigkeitspension) begründen, wenn 
sie Eingang in die Einzelverträge der AN ge-
funden hat.

SACHVERHALT

Im vorliegenden Fall ging es um ein Vertragsbe-
dienstetenverhältnis nach dem Tiroler Landesbe-
dienstetenG. Der Kl war als Pflegehelfer in einem 
Landes-Krankenhaus tätig. In diesem Betrieb gab es 
eine BV, die vorsah, dass der AG zur Wiedereinstel-
lung aller Bediensteten nach Inanspruchnahme ei-
ner bloß befristeten Berufsunfähigkeitspension ver-
pflichtet sei. Das Dienstverhältnis des Kl endete 
infolge eines mehr als einjährigen Krankenstandes 
ex lege gem § 51 Abs 8 Tiroler LandesbedienstetenG 
(für Vertragsbedienstete des Bundes findet sich eine 
vergleichbare Regelung in § 24 Abs 9 VBG).

Zuvor hatte der Kl bereits einen Antrag auf Gewäh-
rung einer Berufsunfähigkeitspension gestellt. Die-
ser war mit Bescheid der Pensionsversicherungsan-
stalt vom 21.3.2012 abgewiesen worden. In einem 
darauf folgenden vom Kl eingeleiteten sozialgericht-
lichen Verfahren wurde jedoch ein Vergleich (und 
zwar datierend vom 10.1.2013) abgeschlossen, mit 
welchem dem Kl rückwirkend eine Berufsunfähig-
keitspension befristet zuerkannt worden war. Diese 
bezog der Kl dann auch bis 31.10.2013. Nach Auslau-
fen der bloß befristet zuerkannten Berufsunfähig-
keitspension wollte der Kl beim seinerzeitigen AG 
wieder aufgenommen werden. Der AG stimmte dem 
nicht zu. Der Kl klagte daraufhin auf Schadenersatz 
wegen Nichteinhaltung der in der BV enthaltenen 
Wiedereinstellungszusage.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Berufungsgericht gab der Klage im zweiten 
Rechtsgang zum Großteil (nämlich über € 25.158,89 
brutto) statt und wies das restliche Mehrbegehren 
(von € 8.647,50 brutto) ab. Es ging davon aus, dass 
es sich zwar bei der gegenständlichen BV mangels 
gesetzlicher Regelungsermächtigung um eine unzu-
lässige BV handelte. Die darin enthaltene Wieder-
einstellungszusage sei dennoch verbindlich, da von 
einer schlüssigen, einzelvertraglichen Unterwerfung 
der Streitteile unter die getroffenen Vereinbarungen 
laut BV auszugehen sei. Das vom Kl durch die 
 Annahme des in der BV enthaltenen Angebots auf 
Wiedereinstellung nach Ablauf der befristeten Be-
rufsunfähigkeitspension neu begründete Dienstver-
hältnis sei vom AG (mit Schreiben vom 6.2.2014) 
unberechtigt aufgelöst worden. Dem Kl stehe daher 
gem § 45 Abs 3 Satz 1, § 74 Abs 1 und 2 Tir LBedG 
das Entgelt von 1.11.2013 bis 6.2.2014 und eine Kün-

digungsentschädigung bis 31.7.2014 unter Abzug des 
vom Kl in diesem Zeitraum bezogenen Arbeitslosen-
geldes sowie Verdienstes zu. Nicht berechtigt seien 
hingegen die vom Kl geltend gemachten Schadener-
satzansprüche für die Zeit ab August 2014. Die or-
dentliche Revision sei nicht zulässig.

Der OGH erachtete die dagegen erhobene außeror-
dentliche Revision sowohl der Klags- wie auch der 
Bekl-Seite mangels Vorliegens einer erheblichen 
Rechtsfrage für unzulässig. Er hielt insb die Rechts-
ansicht des Berufungsgerichts zur einzelvertrag-
lichen Bindungswirkung der in der BV enthaltenen 
Wiedereinstellungszusage für vertretbar.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Inhalt einer Betriebsvereinbarung kann nur sein, 
was durch Gesetz oder Kollektivvertrag der Rege-
lung durch Betriebsvereinbarung überantwortet 
wurde. […] Selbst wenn mit einer zwischen den Be-
triebsparteien abgeschlossenen Vereinbarung die 
betriebsverfassungsrechtlichen Regelungskompe-
tenzen überschritten wurden und diese Vereinba-
rung daher insoweit keine normative Wirkung iSd 
ArbVG entfaltet hat, kann diese ‚freie Betriebsver-
einbarung‘ Eingang in die jeweiligen Einzelarbeits-
verträge gefunden haben. […]
Gibt nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch die 
Gesamtheit der Arbeitnehmer durch ihr Verhalten 
eindeutig zu erkennen, dass sie sich an die Bestim-
mung einer unzulässigen Betriebsvereinbarung hal-
ten wollen, dann besteht kein Grund, an ihrer 
schlüssigen Unterwerfung unter die dort getroffe-
nen Vereinbarungen und damit an einer entspre-
chenden Ergänzung der Einzelarbeitsverträge zu 
zweifeln. Der beim Abschluss der Betriebsverein-
barung existent vorhandene Arbeitgeberwille kann 
in ein an die bereits vor Abschluss der Betriebsver-
einbarung beschäftigten Arbeitnehmer gerichtetes, 
auf Ergänzung der Einzelarbeitsverträge abzielendes 
 Arbeitgeberoffert umgedeutet werden. […]
Für die Arbeitnehmerseite kann bei Betriebsverein-
barungen, die der Belegschaft nur Vorteile bringen, 
eine schlüssige Unterwerfung ohne weiteres ange-
nommen werden. Auf langjährige Übung kommt es 
dann nicht an.“

ERLÄUTERUNG

Interessant erscheint bei der vorliegenden E, dass 
der OGH von der Anwendbarkeit der BV auch für 
den Fall ausgegangen ist, dass ein Dienstverhältnis 
nicht aufgrund von DN-Kündigung (also Eigenkün-
digung des AN bspw wegen Dienstunfähigkeit und 
des bekannt gegebenen Wunsches des Antritts einer 
befristeten Berufsunfähigkeitspension) oder der 
AG-Kündigung wegen Dienstunfähigkeit, sondern 
wegen eines Langzeitkrankenstandes beendet wur-
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de (einem Spezifikum des öffentlichen Dienstrech-
tes, vgl hierzu etwa auch § 24 Abs 9 VBG).

Der OGH knüpfte dabei entscheidend an das Motiv 
für den Abschluss der BV an. Dieses lag nach dem 
festgestellten Sachverhalt darin begründet, „dass es 
nach Einführung der Regelungen über die Befris
tung von Pensionen wegen geminderter Arbeits
fähigkeit häufig dazu kam, dass Mitarbeiter die 
Möglichkeit, eine befristete Pension zu beziehen, 
nicht in Anspruch nahmen, weil sie hierfür ihr 
Dienstverhältnis hätten beenden müssen und 
nach Ablauf der Pension keinen Anspruch auf 
Weiterbeschäftigung gehabt hätten. Da es aber 
auch im Interesse der Beklagten lag […], dass die 
Dienstnehmer nicht bloß Langzeitkrankenstände, 
sondern eine allenfalls mögliche Pensionsleistung 
in Anspruch nahmen, wurde den Dienstnehmern 
von Arbeitgeberseite das Recht auf Weiterbeschäfti
gung im Betrieb nach Auslaufen der befristet ge
währten Pension eingeräumt. Ausgehend von die
sem Zweck der Betriebsvereinbarung vom 7.10.1992 
fällt auch die gegenständliche Sachverhaltskonstel
lation einer im aufrechten Dienstverhältnis bean
tragten, aber befristeten Pension darunter. Die 
Betriebsvereinbarung lässt auch nicht erkennen, 
dass der Dienstnehmer bereits ‚bei‘ Zuerkennung 
der befristeten Berufsunfähigkeit im Einzelfall mit 
dem DG eine Wiederherstellung aushandeln müss
te, um zu seinem in der Betriebsvereinbarung ver
brieften Recht auf Weiterbeschäftigung nach Ende 
der befristet gewährten Berufsunfähigkeitspension 
zu kommen.“

Die Rückschlüsse aus dieser Begründung bestehen 
nun darin, dass die Betriebsvereinbarungsregelung 
auch im Fall einer ex-lege-Beendigung des Arbeits-
verhältnisses (etwa auf Grund eines Einjahreskran-

kenstandes nach § 24 Abs 9 VBG des Bundes bzw 
dahin gehender vergleichbarer Regelungen in den 
Landesvertragsbedienstetenrechten) gilt. Diese ex-
tensive Interpretation bzw Erweiterung des Anwen-
dungsbereiches der BV erscheint durchaus bemer-
kenswert. Rsp und Lehre haben der Möglichkeit 
einen Riegel vorgeschoben, dass sich der AG durch 
die Behauptung der Unzulässigkeit der BV der sich 
daraus ergebenden Verpflichtungen entzieht. Im Fall 
des Einganges der BV in die Einzelarbeitsverträge 
bleiben dann nämlich die Wirkungen der BV erhal-
ten. Dass aber der Inhalt der BV auch im Fall einer 
ex-lege-Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten 
soll, überrascht doch, da die vom OGH gebotene Be-
gründung gerade diese Konstellation nicht umfasst: 
Es steht nämlich nicht in der Disposition („im Belie-
ben“) des langzeiterkrankten AN, die befristete Pen-
sion zu beziehen oder das Dienstverhältnis fortzuset-
zen. Die fortwährende Krankheit führt zur 
ex-lege-Beendigung des Dienstverhältnisses und zur 
Bezugsmöglichkeit einer befristeten oder unbefriste-
ten Pension. Ein Interesse des AG erscheint in einer 
derartigen Konstellation entweder nicht oder nur 
vermindert gegeben. Es könnte allenfalls darin be-
stehen, eine Wiedergenesung des AN durch die Inan-
spruchnahme der befristeten Pension zu erhoffen, 
um dann von der Rückkehr der Arbeitskraft zu pro-
fitieren. Da der AG aber ohnedies stets die Möglich-
keit zur freiwilligen Wiederaufnahme eines ausge-
schiedenen AN hat, erscheint ein derartiger Mehrwert 
eher weniger gut argumentierbar. Gleichzeitig kann 
aber der Wunsch des OGH, bei Auslegung einer 
„Wiedereinstellungszusagen-Betriebsvereinbarung 
im Fall befristeten Berufsunfähigkeitspensionsbe-
zugs“ eine sozial-adäquate Lösung („nach Billigkeit“) 
zu erzielen, durchaus nachvollzogen werden.

HELMUT ZIEHENSACK

Einschränkung des Entlassungsrechts des Arbeitgebers durch 
einzelvertragliche Bindung an Entscheidung durch Disziplinar-
kommission zulässig und wirksam

Ein Versicherungsunternehmen entließ einen Außen-
dienstmitarbeiter. Bestandteil dessen Arbeitsvertra-
ges ist (als Vertragsschablone) ein „Rahmenvertrag 
für Bezirks- und Reisevertreter“ der Rechtsvorgän-
gerin der AG. Nach den Vorgaben dieses Rahmen-
vertrags ist der AN definitiv gestellt. 

Hinsichtlich der Auflösung eines (wie hier) unkünd-
bar gestellten Arbeitsverhältnisses verweist der 
Rahmenvertrag auf die Disziplinarordnung der 
Rechtsvorgängerin. Danach kann eine Entlassung 
ohne vorangegangenes Disziplinarverfahren nur im 
Fall einer rechtskräftigen strafgerichtlichen Verur-
teilung wegen bestimmter Delikte erfolgen. Der AN 
klagte auf Feststellung des aufrechten Dienstver-
hältnisses; die Revision der bekl AG gegen die 

klagsstattgebende E des Berufungsgerichts wies der 
OGH zurück.

Durch den Verweis im Rahmenvertrag sind die  ent - 
sprechenden Bestimmungen der Disziplinar ordnung 
Inhalt des Rahmenvertrags geworden. Die bekl AG 
ist der Ansicht, dass die Disziplinar ordnung „von 
Haus aus“ nicht anzuwenden sei, weil sie nicht in 
Form einer BV abgeschlossen worden sei.

Dass die Disziplinarordnung in ihrer Gesamtheit un-
wirksam ist, weil sie nicht als BV oder KollV abge-
schlossen wurde, entspricht nicht der Rsp (vgl OGH 
27.2.2012, 9 ObA 153/11g). Zwar können Kündigun-
gen und Entlassungen nicht als Disziplinarmaßnah-
men iSd § 102 ArbVG angesehen werden und daher 

6

§ 102 ArbVG

OGH 
29.10.2015, 
8 ObA 74/15p
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nicht Gegenstand einer BV nach § 96 Abs 1 Z 1 
 ArbVG sein (Teilunwirksamkeit einer Disziplinar-
ordnung); es ist aber zulässig, dass sich beide Teile 
des Arbeitsvertrags hinsichtlich der Auflösung eines 
Arbeitsverhältnisses mit der Vereinbarung eines be-
stimmten Verfahrens der E eines dafür verantwort-
lichen Dritten, zB einer Disziplinarkommission, un-
terwerfen. Eine solche Selbstbindung der AG kann 

auch einzelvertraglich zulässig und wirksam verein-
bart werden. Im vorliegenden Fall besteht also eine 
einzelvertragliche „Restgültigkeit“ eines von der 
bekl AG zu berücksichtigenden Verfahrens, mit dem 
die Auflösbarkeit des Arbeitsverhältnisses durch die 
AG beschränkt wird.

MARTINA CHLESTIL

Durch Konzernvertretung abgeschlossene Disziplinarordnung  
gilt konzernweit bis auf jenen Betrieb, aus dem Abschlusskompetenz 
nicht übertragen wurde

Ein Zugbegleiter wurde auf Grundlage des Erk ei-
ner im Konzern errichteten Disziplinarkommission 
entlassen (ua war ihm vorgeworfen worden, dass  
er vergünstigte Fahrkarten für seine ehemalige Le-
bensgefährtin erschlichen hatte, von der er aber 
schon seit langem getrennt lebte). Die Rechtmäßig-
keit der Entlassung wurde von beiden Vorinstanzen 
bestätigt, die vom Entlassenen erhobene außeror-
dentliche Revision vom OGH mangels erheblicher 
Rechtsfrage zurückgewiesen. Der kl AN machte 
insb geltend, dass die „Disziplinarordnung 2004“ 
keine gültige, normativ wirksame BV sei. Die BV 
war arbeitnehmerseitig von der Konzernvertretung 
abschlossen worden. Die Kompetenz für den Ab-
schluss war von den Zentralbetriebsräten an die 
Konzernvertretung übertragen worden. Im Unter-
nehmen, in dem der Kl tätig war, haben wiederum 
neben dem für den Kl zuständigen BR auch die an-
deren Betriebsräte bis auf einen die Kompetenz 
zum Abschluss einer Disziplinarordnung an den 
Zentralbetriebsrat (ZBR) übertragen. Der Kl be-
hauptet nun einerseits, dass eine gültige Kompeten-
zübertragung gem § 114 Abs 1 ArbVG nur durch 
alle Betriebsräte erfolgen hätte können. 

Der OGH hält auf dieses Argument hin fest, dass  
§ 114 Abs 3 ArbVG für die Konzernvertretung die 
Ausübung der übertragenen Befugnisse nur inso-
fern einschränkt, als eine Kompetenzübertragung 
durch zumindest zwei Zentralbetriebsräte voraus-
gesetzt wird. Die vom Kl behauptete Notwendigkeit 
einer Kompe tenzübertragung durch alle Vertre-
tungsorgane lässt sich dem Gesetz damit nicht ent-

nehmen und entspricht auch nicht der Lehre: Über-
tragen alle  Betriebsräte mit einer Ausnahme die 
Kompetenz  jeweils an den ZBR und die Zentral-
betriebsräte diese Kompetenz wiederum an die 
Konzernvertretung, gilt die von dieser abgeschlos-
sene BV konzernweit mit Ausnahme desjenigen 
 Betriebs, dessen BR die Kompetenz nicht übertra-
gen hat.

Weiters hat der Kl vorgebracht, dass die BV nicht 
normativ wirke, weil sie im Betrieb nicht aufgelegt 
bzw nicht angeschlagen war. Für den OGH reicht 
jedoch die in diesem Fall vorliegende Veröffentli-
chung der BV in einem internen Computernetz, mit 
gleichzeitiger Einsehbarkeit der BV beim BR oder 
beim Betriebsinhaber.

Schließlich stellt der Kl die Abschlussbefugnis der 
Konzernvertretung insoferne vollständig in Frage, 
als gar kein Konzern iSd § 15 Aktiengesetz vorliege, 
weil die von der Konzernspitze ausgeübte, gesetz-
lich geregelte Anteilsverwaltung keine einheitliche 
Führung darstelle. Für den OGH ist demgegenüber 
jedoch entscheidend, dass eine Konzernvertretung 
unstrittig tatsächlich errichtet wurde. Gem § 88b 
Abs 4 Z 5 ArbVG endet die Tätigkeitsdauer einer 
Konzernvertretung nur dann vorzeitig, wenn deren 
Errichtung gerichtlich für ungültig erklärt wurde. 
Mangels erfolgreicher Anfechtung der errichteten 
Konzernvertretung ist die Konzernvertretung auf-
recht.

CHRISTOPH KLEIN

KollV Arbeitskräfteüberlassung: Anspruch auf Zulagen nach dem 
Beschäftiger-KollV besteht neben dem Grundlohn nach dem KVAÜ

Überlassene Arbeitskräfte haben neben dem – 
im Günstigkeitsvergleich höheren – Grundlohn 
nach dem Beschäftiger-KollV Arbeitskräfte-
überlassung An spruch auf Zulagen aus dem 
Beschäftiger-KollV. Der Günstigkeitsvergleich  
ist somit unter Ausschluss von Zulagen, Zu-

schlägen und sonstigen Entgelten durch-
zuführen. Zu derartigen Zulagen und Neben-
gebühren zählen außer  kollektivvertraglichen 
Regelungen auch die durch Gesetz, Verordnung 
oder behördlich fest gesetzten, überbetrieb-
lichen Regelungen des Beschäftigers.

7

§ 114 ArbVG

OGH 
28.10.2015, 

9 ObA 114/15b 
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§ 10 Abs 1 
AÜG;  

Abschnitt IX 
KVAÜ

OGH 
28.10.2015, 

9 ObA 157/14z
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SACHVERHALT

Von einem gewerblichen Arbeitskräfteüberlasser 
werden über 100 Arbeiter und Arbeiterinnen als Ab-
teilungshelferInnen an ein Krankenhaus überlassen.

Im Beschäftigerbetrieb (dem Krankenhaus) gelten 
die Vertragsbedienstetenordnung 1995 (VBO 1995), 
die Besoldungsordnung 1994 (BO 1994) sowie der 
vom Wiener Stadtsenat beschlossene Nebengebüh-
renkatalog. Die Einstufung der direkt im Beschäfti-
gerbetrieb beschäftigten AbteilungshelferInnen in 
das Schema III, Verwendungsgruppe 4 der Anlage 1 
der BO 1994 ist unstrittig. Ebenso unstrittig ist auf 
die überlassenen AbteilungshelferInnen der KollV 
für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung 
(KVAÜ) anzuwenden, nach dem die Abteilungshelfe-
rInnen mindestens in die Beschäftigungsgruppe B 
einzustufen sind. Dieser einsatzunabhängige Min-
destlohn der Beschäftigungsgruppe B des KVAÜ 
liegt über jenem nach der Einstufung in die BO 1994 
und steht den überlassenen AbteilungshelferInnen 
daher (ebenfalls unstrittig) nach dem Günstig-
keitsprinzip des Abschnitt IX/2 KVAÜ zu.

Der Stammbelegschaft im Krankenhaus hat darüber 
hinaus gemäß dem Nebengebührenkatalog bei Vor-
liegen der entsprechenden Voraussetzungen An-
spruch auf eine Gefahren-(Infektions-, Desinfek-
tions-)zulage sowie eine Schmutzzulage. Den 
überlassenen AbteilungshelferInnen wurden diese 
Zulagen jedoch nicht oder nur teilweise ausbezahlt, 
da die Zulagen in den bezahlten Mindestlohn einge-
rechnet wurden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Es handelt sich bei der gegenständlichen E des OGH 
um eine Beschluss anlässlich eines Antrags auf Fest-
stellung gem § 54 Abs 2 ASGG. Dh, der E durch den 
OGH ging kein unterinstanzliches Verfahren vor.

Der Antragsteller beantragte festzustellen, dass die 
überlassenen AbteilungshelferInnen neben dem 
Grundlohn nach dem KVAÜ Anspruch auf Bezah-
lung von Zulagen nach dem Nebengebührenkatalog 
des Beschäftigers haben.

Der Antragsgegner brachte hingegen vor, dass beim 
Günstigkeitsvergleich zwischen dem einsatzunab-
hängigen Mindestlohn nach dem KVAÜ und den 
beim Beschäftiger geltenden Entgeltvorschriften 
sämtliche Zulagen miteinzubeziehen seien. Es solle 
nach § 10 Abs 1 AÜG nur zu einer Gleichstellung, 
nicht aber zu einer Besserstellung der überlassenen 
Arbeitskräfte kommen, was auch die EU-Leihar-
beitsrichtlinie verlange (RL 2008/104/EG). Ein An-
spruch auf die der vergleichbaren Stammbelegschaft 
beim Beschäftigerbetrieb gebührenden Zulagen be-
stehe also nicht zusätzlich zum Grundlohn nach 
dem KVAÜ, sondern nur in Höhe der Differenz zwi-
schen dem Grundlohn nach KVAÜ und der Summe 

von Grundlohn und den genannten Zulagen beim 
Beschäftiger.

Im Ergebnis gab der OGH dem Feststellungantrag 
statt. Er hielt fest, dass den überlassenen Abteilungs-
helferInnn schon nach dem KVAÜ der Mindestlohn/
Grundlohn nach Abschnitt IX KVAÜ für 40 Wochen-
stunden Normalarbeitszeit ohne Anrechnung der 
Gefahren-(Infektions-, Desinfektions-)zulage und 
der Schmutzzulage nach dem Nebengebührenkata-
log des Magistrats der Stadt Wien zustehe. Diese 
 Zulagen sind in der monatlichen Lohnabrechnung 
gesondert auszuweisen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Der in Abschnitt IX/1 KVAÜ geregelte 
einsatz unabhängige Mindestlohn sichert den über-
lassenen Arbeitskräften ein Mindesteinkommen und 
schützt sie so vor zu starken Einkommensschwan-
kungen. […] Abschnitt IX KVAÜ regelt nicht die 
 Entgeltansprüche sondern – so schon die Über-
schrift – lediglich die Mindestlöhne (Schindler, 
 Arbeitskräfteüberlassungs-KV² IX Erl 1).
Abschnitt IX/3 KVAÜ regelt den Überlassungs-
lohn. Nach dessen Satz 1 hat eine überlassene Ar-
beitskraft für die Dauer der Überlassung Anspruch 
auf den im Beschäftigerbetrieb vergleichbaren AN 
für vergleichbare Tätigkeiten zu zahlenden kollektiv-
vertraglichen Lohn (ggf Satzung, Mindestlohntarif, 
Gesetz, Verordnung usw), wenn dieser höher ist, als 
der in den Punkten 1 und 2 des Abschnitts IX gere-
gelte Mindestlohn/Grundlohn.
Den Anspruch der überlassenen Arbeitskraft auf 
sämtliche variablen Entgelte regelt hingegen grund-
sätzlich Abschnitt VII KVAÜ. Nach Abschnitt VII/1 
Satz 1 KVAÜ gelten – mit Ausnahme variabler Ent-
gelte, die mit Regelungen zur Arbeitszeit oder dem 
Urlaub in Verbindung stehen (Abschnitt VI und 
XVI), der Sonderzahlungen (Abschnitte XVI, XII) 
und der Leistungslöhne (Abschnitt XII) – alle dies-
bezüglichen Regelungen des im Beschäftigerbetrieb 
auf vergleichbare Arbeitnehmer anzuwendenden 
Kollektivvertrags (Zulässigkeit, Entlohnung, usw) – 
neben den gesetzlichen Vorschriften – auch für 
überlassene Arbeitnehmer (Schindler, Arbeitskräfte-
überlassungs-KV² VII Erl 1). […]
Abschnitt VII/4 KVAÜ bestimmt, dass hinsichtlich 
der Zulagen und Nebengebühren außer kollektiv-
vertraglichen Regelungen auch die durch Gesetz, 
Verordnung oder behördlich festgesetzten, überbe-
trieblichen Regelungen des Beschäftigers für über-
lassene Arbeitskräfte gelten. […] Dass der Nebenge-
bührenkatalog der Stadt Wien eine solche behördlich 
festgesetzte, überbetriebliche Regelung und daher 
auch auf die überlassenen Arbeitskräfte anwendbar 
ist, wird vom Antragsgegner zu Recht nicht in Frage 
gestellt. […]
Zulagen, Zuschläge, Überstundenentgelte usw sind 
entsprechend den Abschnitten VI und VII KVAÜ 
über den Überlassungslohn hinaus zu bezah - 
len (Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KV² IX  
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Erl 15). Entgegen der Rechtsansicht des Antragsgeg-
ners wird nur in Abschnitt IX/5 KVAÜ der Entgeltbe-
griff zugrunde gelegt, weil der in § 10 Abs 1 AÜG 
normierte Anspruch auf ortsübliches und angemes-
senes Entgelt nur dann erfüllt ist, wenn neben dem 
Grundlohn bzw Überlassungslohn auch die zuste-
henden Zulagen, Zuschläge, Überstundenentgelte 
bezahlt wurden (Schindler, Arbeitskräfteüberlas-
sungs-KV² IX/1-2). Bei dem Lohn nach Abschnitt 
IX/1 KVAÜ handelt es sich hingegen um einen Min-
destlohn, sodass der vom Antragsgegner angespro-
chene Günstigkeitsvergleich zwischen dem in Ab-
schnitt IX KVAÜ geregelten Mindestlohn und dem 
Anspruch der überlassenen Arbeitskraft auf den 
Überlassungslohn unter Ausschluss von Zulagen, 
Zuschlägen und sonstigen Entgelten durchzuführen 
ist. […]
Zusammengefasst steht den überlassenen Abtei-
lungshelfern am ***** schon nach dem KVAÜ der 
Mindestlohn/Grundlohn nach Abschnitt IX KVAÜ 
für 40 Wochenstunden Normalarbeitszeit ohne An-
rechnung der Gefahren-(Infektions-, Desinfektions-)
zulage und der Schmutzzulage nach dem Neben-
gebührenkatalog des Magistrats der Stadt Wien zu.“

ERLÄUTERUNG

§ 10 Abs 1 AÜG legt die Entgeltansprüche überlasse-
ner Arbeitskräfte fest und verweist diesbezüglich 
auf ein angemessenes, ortsübliches Entgelt. Maßstab 
hierfür ist das im Beschäftigerbetrieb vergleichba-
ren AN für vergleichbare Tätigkeiten zu zahlende 
kollektivvertraglich oder gesetzlich bzw per VO fest-
gelegte Entgelt. Zu seiner Rechtsansicht im gegen-
ständlichen Fall kommt der OGH freilich nur in Zu-
sammenschau dieser Regelung des AÜG mit den 
einschlägigen Bestimmungen des KVAÜ.

Der Kern der Feststellungen des OGH widmete sich 
der Frage, ob die Zulagen, die vergleichbaren AN 
der Stammbelegschaft zustehen, in den Günstig-
keitsvergleich zwischen dem Grundlohn nach dem 
KVAÜ und den Ansprüchen bei der Gemeinde Wien 
miteinzubeziehen sind. Dieser Rechtsansicht hat der 
OGH eine klare Absage erteilt.

Der OGH geht ausführlich darauf ein, wie sich das 
Entgelt der überlassenen Arbeitskraft nach dem 
KVAÜ zusammensetzt:
Zunächst legt Abschnitt IX Punkt 1 den einsatz-
unabhängigen Mindestlohn fest, der sowohl den 
Schutz der überlassenen Arbeitskräfte vor zu hohen 
Einkommensschwankungen, als auch den Schutz 
der Stammbelegschaft vor Lohndumping bewirken 
soll. Der OGH weist ausdrücklich darauf hin, dass 

Abschnitt IX/1 lediglich den Mindestlohn regelt, 
und nicht bereits die gesamten Entgeltansprüche 
überlassener Arbeitskräfte gem § 10 Abs 1 AÜG.

Abschnitt IX/3 regelt den Überlassungslohn – den 
Lohn während der Dauer der Überlassung – und legt 
gleichzeitig den angesprochenen Günstigkeitsver-
gleich zwischen dem einsatzunabhängigen Mindest-
lohn des KVAÜ (IX/1+2) und dem nach dem Beschäf-
tiger-KV (Gesetz, VO) vergleichbaren AN gebühren-
den Lohn fest. Der höhere Lohn ist zu bezahlen.

Dementgegen werden die Ansprüche auf variable 
Entgeltbestandteile, wie Zulagen und Zuschlä-
ge in den Abschnitten VI und VII geregelt. Hin-
sichtlich der Zulagen wird in Abschnitt VII/1 fest-
gelegt, dass sämtliche diesbezüglichen im 
Beschäftigerbetrieb auf vergleichbare AN anzuwen-
denden kollektivvertraglichen Regelungen auch für 
überlassene Arbeitskräfte anzuwenden sind. 2005 
wurden auch Überlassungen in den öffentlichen 
Dienst in den Geltungsbereich des AÜG miteinbezo-
gen. Als Folge dieser Änderung wurde im KVAÜ in 
Abschnitt VII ein neuer Punkt 4 eingefügt, der klar-
stellt, dass hinsichtlich der Zulagen und Neben-
gebühren neben kollektivvertraglichen Regelungen 
auch die durch Gesetz, VO oder behördlich fest-
gesetzten, überbetrieblichen Regelungen des Be-
schäftigers gelten. Hierzu zählt auch der Neben-
gebührenkatalog der Stadt Wien.

Der OGH stellt ausdrücklich klar, dass der Günstig-
keitsvergleich zwischen dem im KVAÜ geregelten 
Mindestlohn und dem Überlassungslohn unter Aus-
schluss von Zulagen, Zuschlägen und sonstigen Ent-
gelten durchzuführen ist. Eine Einrechnung der Zu-
lagen in den Grundlohn ist unzulässig. Überlassene 
Arbeitskräfte haben daher neben dem – im Günstig-
keitsvergleich höheren – Grundlohn nach dem 
KVAÜ zusätzlich einen Anspruch auf die vergleich-
baren AN der Stammbelegschaft zustehenden Zula-
gen aus dem Beschäftiger-KV.

Auch der Argumentation, dass die Leiharbeits-RL ei-
ner Besserstellung von Leiharbeitskräften entgegen-
stehe, da sie nur eine Gleichstellung bewirken wol-
le, wird vom OGH eine Absage erteilt. Er führt aus, 
dass die Leiharbeits-RL – wie es der EU-Gesetzge-
bung in Arbeitsrechtsmaterien entspricht – lediglich 
Mindeststandards festlegt. Eine Besserstellung der 
überlassenen Arbeitskräfte im Vergleich zu jenen 
Mindeststandards können sowohl der Gesetzgeber 
als auch die Kollektivvertragsparteien vornehmen.

SUSANNE HASLINGER
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Nichtgewährung eines Intranetzugangs an extern Beschäftigte – 
keine Diskriminierung eines Arbeitnehmers mit Behinderung bei 
Stellen ausschreibung

Der zum Kreis der begünstigten behinderten Perso-
nen gehörende kl AN wurde von der bekl AG im 
Jahr 2002 einem Bundesministerium überlassen und 
verrichtet seither dort seine Arbeit. Der kl AN erach-
tet sich als diskriminiert, weil ihm als extern Be-
schäftigtem von der bekl AG kein Zugang zu ihrem 
Intranet gewährt worden sei und er sich deshalb 
nicht am Auswahlverfahren für die Position eines 
Abteilungsleiters der bekl AG beteiligen habe kön-
nen. Eine Erkundigung über das Schwarze Brett der 
bekl AG sei ihm unzumutbar gewesen.

Das auf Zahlung von Gehaltsdifferenzen, die Fest-
stellung eines Anspruchs auf künftige Bezugs- und 
Pensionsdifferenzen und € 500,- als Ersatz seines 
immateriellen Schadens gerichtete Klagebegehren 
des AN wurde von den Vorinstanzen abgewiesen, 
die außerordentliche Revision des kl AN wurde vom 
OGH mangels Rechtsfrage von erheblicher Bedeu-
tung zurückgewiesen.

Der Nichtgewährung eines Intranetzugangs, der 
auch der Informationsbeschaffung über aktuelle 
Ausschreibungen dient, kann durchaus die Eignung 
zukommen, eine Diskriminierung beim beruflichen 
Aufstieg iSd § 7b Abs 1 Z 5 BEinstG zu begründen. 
Da die bekl AG jedoch keinem ihrer extern Be-
schäftigten einen Intranetzugang gewährt, kann 
sich der kl AN auf eine unmittelbare Diskriminie-
rung wegen seiner Behinderung iSd § 7c Abs 1 iVm 
§ 7b Abs 1 Z 5 oder 6 BEinstG nicht berufen. Auch 
eine mittelbare Diskriminierung iSd § 7c Abs 2 iVm 
§ 7b Abs 1 Z 5 oder 6 BEinstG liegt nach Ansicht 
des OGH nicht vor, weil die Nichtgewährung eines 
Intranetzugangs nicht nur den kl AN, sondern alle 

externen Mitarbeiter in vergleichbarer Weise trifft: 
Auch sie sind dadurch von einem einfach handhab-
baren Informationszugang abgeschnitten und auf 
eine ersatzweise aktive Informationsbeschaffung 
über Telefon, E-Mail, Kontakt mit Betriebsräten oä 
angewiesen. Die weitere theoretische Möglichkeit 
einer Informationsbeschaffung über das Schwarze 
Brett der bekl AG ist mit einem zeitlichen und orga-
nisatorischen Aufwand verbunden, den auch jede 
fremde an einer Stellenbewerbung interessierte 
 Person auf sich zu nehmen hätte; insofern ist dies 
aber nicht Ausfluss der Anstellung der externen 
 Mitarbeiter, sondern eine vom Arbeitsverhältnis un-
abhängige Gegebenheit, die den kl AN gegenüber 
den anderen externen Mitarbeitern in ihrer Eigen-
schaft als Angestellte nicht in besonderer Weise 
 benachteiligt. 

Auf eine Verletzung der Förderungspflicht nach 
§ 6 Abs 1a BEinstG, wonach AG die geeigneten und 
konkret erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen ha-
ben, um Menschen mit Behinderung ua den beruf-
lichen Aufstieg zu ermöglichen, kann sich der kl AN 
ebenfalls nicht berufen. Diese Bestimmung stellt 
zwar eine Begleitung und Ergänzung zu den Diskri-
minierungsbestimmungen des BEinstG dar, insb 
auch zum Verbot, AN mit Behinderung beim berufli-
chen Aufstieg oder bei den sonstigen Arbeitsbedin-
gungen zu diskriminieren. Die Zielsetzung dieser 
Bestimmung geht aber keinesfalls so weit, dass sie 
– über die Diskriminierungstatbestände des § 7b 
Abs 1 Z 5 und 6 BEinstG hinaus – ein eigenständiges 
Beförderungsgebot enthielte. 

MARTINA CHLESTIL

Anfechtung der Auflösung eines Lehrverhältnisses während der 
Probezeit wegen (psychischer) Krankheit nur nach BEinstG möglich

Die Anfechtung der Auflösung eines (Probe-)
Arbeitsverhältnisses wegen Behinderung ist 
nur unter den besonderen Kautelen des 
BEinstG möglich. Das bedeutet, dass das in  
§ 7k BEinstG vorgesehene obligatorische 
Schlichtungsverfahren vor Klagseinbringung 
zwingend einzuhalten ist.

SACHVERHALT

Nach dem Vorbringen der Kl wurde ihr Lehrverhält-
nis während der Probezeit von der bekl AG wegen 
ihrer (psychischen) Krankheit aufgelöst. Die Kl steht 
auf dem Standpunkt, dass bei ihr keine Behinde-

rung iSd BEinstG vorliege und dieses Gesetz daher 
nicht zur Anwendung gelange. Sie meint vielmehr, 
wenn eine Schwangerschaft eine Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts darstelle, dann müsse die 
„Kündigung“ wegen einer schweren Krankheit ana-
log betrachtet werden. Die Auflösung des Arbeits-
verhältnisses während der Probezeit wegen einer 
schweren Krankheit sei diskriminierend und die Be-
stimmung des § 12 Abs 7 GlBG analog anzuwenden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der OGH wies die außerordentliche Revision der Kl 
mangels Aufzeigens einer erheblichen Rechtsfrage 
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zurück. Die Anfechtung der Auflösung des (Probe-)
Arbeitsverhältnisses wegen einer (psychischen) 
Krankheit kann nicht auf die analoge Anwendung 
der Bestimmungen des GlBG gestützt werden, son-
dern ist nur unter den besonderen Kautelen des 
BEinstG möglich.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 4.2 Es ist somit richtig, dass die Auflösung eines 
Arbeitsverhältnisses auch während der Probezeit 
(auch bei einem Lehrverhältnis während der Probe-
zeit nach § 15 Abs 1 BAG und auch bei einem be-
günstigten Behinderten während der Probezeit nach 
§ 8 Abs 1 BEinstG) wegen einer Schwangerschaft – 
oder aber bei Diskriminierung wegen eines sonsti-
gen geschützten Merkmals außer jenem der Behin-
derung – gemäß § 12 Abs 7 GlBG angefochten 
werden kann (vgl Brenn in Reissner, aaO § 19 Rz 54 
und 100 f).
5.1 Die Klägerin ist nicht schwanger, sondern beruft 
sich auf eine psychische Krankheit.
Dazu entspricht es der Rechtsprechung, dass die 
 Auflösung eines Probearbeitsverhältnisses im 
Grundsatz jederzeit und insbesondere auch wäh-
rend krankheitsbedingter Arbeitsverhinderung des 
Arbeitnehmers erfolgen kann. Kennt das Gesetz 
schon keinen besonderen Kündigungsschutz wegen 
einer krankheits- oder unfallsbedingten Arbeitsver-
hinderung, so muss dies umso mehr für die jederzeit 
mögliche Auflösung während der Probezeit gelten 
(9 ObA 154/03t; vgl auch 9 ObA 66/14t).
[…] 6.1 Mit Bezug auf den Anlassfall ist nun zu be-
rücksichtigen, dass die Umsetzung der unionsrecht-
lichen Vorgaben für die von Diskriminierung in der 
Arbeitswelt betroffenen Personenkreise (insbeson-
dere der RL 2006/54/EG und 2000/78/EG) – außer 
für Menschen mit Behinderung – einerseits im GlBG 
erfolgte (vgl Brenn, aaO Rz 100 f). Hinsichtlich des 
nach der RL 2000/78/EG geschützten Merkmals der 
Behinderung einer Person erfolgte die Umsetzung 
demgegenüber im BEinstG, insbesondere in den  
§§ 7a bis 7r idF BGBl I 2005/82 (Hopf/Mayr/ 
Eichinger, GlBG § 7a BEinstG Rz 1).
Daraus folgt, dass die Anfechtung der Auflösung ei-
nes (Probe-)Arbeitsverhältnisses wegen Behinde-
rung nur unter den besonderen verfahrensrechtli-
chen Kautelen des BEinstG möglich ist. Eine solche 
Anfechtung lässt das Gesetz nicht nur bei einem be-
günstigten Behinderten (im Fall einer Kündigung 
gilt § 7 Abs 3 BEinstG), sondern auch bei einer fest-
gestellten Behinderung von unter 50 % oder einer 
sonst tatsächlich bestehenden Behinderung im Sinn 
des § 3 BEinstG zu (§ 7f iVm § 7k BEinstG; Hopf/
Mayr/Eichinger, GlBG § 7f BEinstG Rz 2). […]
Die Berufung der Klägerin auf einen Analogieschluss 
zu § 12 Abs 7 GlBG ist mangels planwidriger Geset-
zeslücke nicht tragfähig (vgl 8 ObA 91/11g; 8 ObA 
57/14m). Der Gesetzgeber hat für die Rechtsfolgen 
bei Auflösung eines (Probe-)Arbeitsverhältnisses 
wegen einer Behinderung spezielle Regelungen vor-
gesehen, wobei zwischen § 12 Abs 7 GlBG und § 7f 

Abs 1 BEinstG eine inhaltliche Übereinstimmung 
besteht (Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG § 7f BEinstG 
Rz 1).“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall bringt die Kl vor, ihre psychi-
sche Erkrankung sei der Grund für die Auflösung 
ihres Lehrverhältnisses während der Probezeit 
durch ihre AG gewesen. Sie meint, das sei diskrimi-
nierend und sie beruft sich dabei auf die Rechtswid-
rigkeit einer Kündigung aus Gründen der Schwan-
gerschaft einer AN. Richtig ist, dass eine 
unmittelbare Diskriminierung auf Grund des Ge-
schlechts vorliegt, wenn eine Frau wegen ihrer 
Schwangerschaft entweder nicht eingestellt oder ge-
kündigt wird. Gem § 12 Abs 7 GlBG gilt dies auch 
für die Auflösung von Probearbeitsverhältnissen 
bzw die Beendigung von befristeten, auf die Um-
wandlung in unbefristete Arbeitsverhältnisse ange-
legte Arbeitsverhältnisse. Derart diskriminierende 
Beendigungen können beim Arbeits- und Sozial-
gericht angefochten werden bzw kann auf Feststel-
lung des unbefristeten Arbeitsverhältnisses geklagt 
werden. Wahlweise kann die AN aber die Beendi-
gung gegen sich gelten lassen und Anspruch auf 
Schadenersatz geltend machen.

Der OGH teilt aber nicht die Ansicht der Kl, dass die 
Beendigung des Probearbeitsverhältnisses wegen 
einer schweren Krankheit analog zu diesen Regelun-
gen im GlBG zu betrachten ist. Für einen Analo-
gieschluss ist eine planwidrige Gesetzeslücke erfor-
derlich; diese liegt aber nicht vor.

Eine Krankheit allein stellt nach der Rsp des OGH 
keinen Grund dar, der die Auflösung eines wirksam 
vereinbarten Probearbeitsverhältnisses durch AG 
verbietet. Es gibt somit keinen besonderen „Kündi-
gungs- bzw Beendigungsschutz“ allein wegen einer 
Erkrankung. Allerdings kann eine heilbare oder un-
heilbare Krankheit eines AN unter den Begriff Be-
hinderung iSd RL 2000/78/EG und des die RL in 
Österreich umsetzenden BEinstG fallen. Vorausset-
zung ist, dass die Erkrankung eine länger dauernde 
Einschränkung (mehr als voraussichtlich sechs Mo-
nate) mit sich bringt, die insb auf physische, geistige 
oder psychische Beeinträchtigungen zurückzufüh-
ren ist, welche den AN an der vollen und wirksamen 
Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den 
anderen AN, hindern können. Auch eine psychische 
Erkrankung kann eine Behinderung darstellen und 
somit unter den Diskriminierungsschutz des BEinstG 
fallen. Der Diskriminierungsschutz für Menschen 
mit Behinderung besteht unabhängig von einem be-
stimmten Grad bzw Schwere der Behinderung. Ent-
scheidend ist der Umstand, dass sich an die Behin-
derung eine Diskriminierung knüpfen kann.

Auch im Bereich des BEinstG gilt, dass die Beendi-
gung eines Arbeitsverhältnisses – somit auch die Auf-
lösung eines Probearbeitsverhältnisses – wegen ei-
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ner Behinderung diskriminierend und daher 
unzulässig ist. Auch hier gilt die Wahlmöglichkeit 
(siehe oben), entweder die Beendigung binnen  
14 Tagen ab Zugang der Beendigungserklärung bei 
Gericht anzufechten bzw den Fortbestand des Ar-
beitsverhältnisses durch das Gericht feststellen zu 
lassen (bei Nichtverlängerung eines nicht befris-
teten Arbeitsverhältnisses) oder die Beendigung ge-
gen sich gelten zu lassen und binnen sechs Monaten 
Schadenersatz zu verlangen. 

Zu beachten ist allerdings, dass das BEinstG – an-
ders als das GlBG – in § 7k BEinstG als besondere 
Voraussetzung vor Klagseinbringung ein Schlich-
tungsverfahren vorsieht. Betroffene müssen sich 
vorab an die Schlichtungsstelle der jeweils zuständi-
gen Landesstelle des Sozialministeriumservice wen-

den und einen Schlichtungsantrag einbringen. Ziel 
des kostenlosen Verfahrens ist eine gütliche Eini-
gung; es wird nicht festgestellt, ob eine Diskriminie-
rung vorliegt oder nicht. Die Durchführung eines 
vorherigen Schlichtungsverfahrens ist verpflichtend 
und hemmt den Ablauf der Fristen zur gerichtlichen 
Geltendmachung. 

Im gegenständlichen Fall hat die Kl das vorausge-
setzte Schlichtungsverfahren, das, wie vom OGH 
festgestellt, auch den unionsrechtlichen Vorgaben 
nach Art 9 Abs 1 der RL 2000/78/EG entspricht, 
nicht durchgeführt und somit die Voraussetzungen 
für eine Anfechtung der Auflösung ihres Probear-
beitsverhältnisses nach dem BEinstG nicht erfüllt.

MARTINA CHLESTIL

Altersdiskriminierung: Wiederum Vorlage von „reparierten“ 
Anrechnungssystemen

Erneute Vorlage des OGH an den EuGH im Zu-
sammenhang mit dem Umgang der Anrech-
nung von Vordienstzeiten vor dem 18. Geburts-
tag. Diesmal stehen Regelungen der Kol lek- 
tivvertragspartner auf dem Prüfstand.

SACHVERHALT

Der Kl erwarb vor Beginn seines Arbeitsverhält-
nisses Schulzeiten im Ausmaß von zwei Jahren  
und zehn Monaten. Er stellte 2011 einen Antrag auf 
Neufestsetzung des Vorrückungstermins. Die An-
rechnung dieser Vordienstzeiten führte aber zu 
 keiner Verbesserung beim Kl, da aufgrund der Neu-
regelung der Bestimmungen der DO.A. eine Vor-
rückung von Bezugsstufe 1 auf Bezugsstufe 2, statt 
wie bisher nach zwei Jahren, erst nach fünf  Jahren 
erfolgt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Nachdem der Kl in der ersten Instanz obsiegte, wies 
das Berufungsgericht das Klagsbegehren ab, ließ 
aber die Revision zu. Der angerufene OGH legt nun 
den Fall dem EuGH mit folgenden Fragen vor.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Ist Art 21 der Grundrechtecharta in Verbindung mit 
Art 2 Abs 1 und 2 sowie Art 6 Abs 1 der Richtlinie 
2000/78/EG – auch unter Berücksichtigung des  
Art 28 der Grundrechtecharta – dahin auszulegen, 
dass a) eine kollektivvertragliche Regelung, die für 
Beschäftigungszeiten am Beginn der Karriere einen 
längeren Vorrückungszeitraum vorsieht und die Vor-
rückung in die nächste Bezugsstufe daher erschwert, 
eine mittelbare Ungleichbehandlung aus Gründen 
des Alters darstellt,

b) und im Fall der Bejahung dahin, dass eine solche 
Regelung insbesondere mit Rücksicht auf die gerin-
ge Berufserfahrung am Beginn der Karriere ange-
messen und erforderlich ist.“

ERLÄUTERUNG

Nunmehr wird der „Hütter-Reparaturversuch“ (in 
der Rs Hütter [EuGH 18.6.2009, C-88/08] wurde 
zum ersten Mal die Frage einer unionsrechtlichen 
Altersdiskriminierung jener Vordienstzeitenanrech-
nungssysteme releviert, die ansonsten anzurechnen-
de Zeiten bei Lage vor dem 18. Geburtstag generell 
außer Acht ließen) der Anrechnungsnormen für Vor-
dienstzeiten bei Sozialversicherungsträgern, die der 
Dienstordnung A (DO.A.) unterliegen, vor dem Uni-
onsgerichtshof thematisiert. Die Sozialpartner wähl-
ten als Sanierungskonzept die ursprüngliche Vor-
gangsweise des Bundes: Als Ausgleich für die 
Anrechnung von Beschäftigungszeiten vor dem 18. 
Geburtstag, die bis zur Novellierung ausgeschlossen 
waren, wurde die erste Vorrückung um mögliche 
anzurechnende Zeit um drei Jahre auf fünf Jahre er-
streckt. Für die sonstigen Vorrückungen bleibt der 
zweijährige Vorrückungszeitraum erhalten.

Bemerkenswert ist nun aber, dass die aktuelle Rechts-
sache nicht auf die Auswirkungen eines Systemüber-
gangs (von diskriminierend zu nicht diskriminierend) 
abstellt, sondern auf die Beurteilung, ob bei einem 
Neueinstieg in das Bezugssystem ohne Anrechnung 
von Vordienstzeiten die unterschiedlich langen Vor-
rückungsdauern zwischen der ersten und den folgen-
den Vorrückungen per se altersdiskriminierende Wir-
kung haben. Insofern handelt der OGH konsequent, 
indem er die E des EuGH im der Rs Schmitzer (EuGH 
11.11.2014, C-530/13) nicht unreflektiert anwendet, 
sondern die Rechtssache wiederum vorlegt. 
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Die Vorlagefragen selbst folgen dem  erforderlichen 
Prüfungsschema bei Altersdiskri minierungen: Nach 
der Frage, ob überhaupt eine Altersdiskriminie rung 
vorliegt, wird nachgefragt, ob die (dann diskriminie-
rende) Regelung angemessene und gerechtfertigte 
Ziele verfolgt, so dass sie trotzdem unionsrechtskon-
form ist. Hervorzuheben ist, dass die Fragen muster-
gültig in Prägnanz und Verständlichkeit sind. Letzt-
lich wird es im Verfahren  darauf ankommen, da 

gerade Berufseinsteiger (in der Regel also jüngere 
Menschen) von den Auswirkungen betroffen sind, 
die rechtspolitischen Ziele, den minimalsten und 
zweckmäßigsten Eingriff (mehr als bisher) aus-
reichend darzustellen und nachzuweisen, um den 
EuGH von einer Unionsrechtskonformität des Ge-
haltssystems des KollV überzeugen zu können.

WOLFGANG KOZAK

Auflösung eines Lehrverhältnisses in der Probezeit wegen 
 Schwangerschaft: Höhe des Schadenersatzes nach dem GlBG

Im Fall einer Beendigungsdiskriminierung ist 
eine Beeinträchtigung jedoch schon deshalb 
typischerweise massiver, weil sie mit dem Ver-
lust der Stelle einhergeht, die der/die diskrimi-
nierte AN bereits innehat. Darüber hinaus 
kommt einer mit der Schwangerschaft einer 
DN begründeten Diskriminierung besonderes 
Gewicht zu. Der Entschädigung hat nach dem 
expliziten gesetzlichen Auftrag auch präven-
tive Funktion zuzukommen.

SACHVERHALT

Die 17-jährige Kl war bei der Bekl von September 
bis Oktober 2013 als Lehrling (Einzelhandels-
kauffrau) beschäftigt. In den ersten Wochen des 
Lehrverhältnisses war die Kl bemüht und ver-
richtete ihre Arbeit ordnungsgemäß. In der Folge 
ließ die Arbeitsmotivation nach. Sie trödelte zum 
Teil und konnte die vorgegebene Arbeitseintei - 
lung zeitweise nicht einhalten. Darüber hinaus 
 antwortete sie öfters, wenn sie Anweisungen er-
hielt, mit mür rischen Aussagen und redete zurück. 
Anfang  Oktober 2013 erkundigte sich der Lebens-
gefährte der Mutter der Kl erstmals beim Ge-
schäftsführer, ob „alles in Ordnung sei“. Dieser 
 antwortete, dass  „alles passe“. Das nicht ordnungs-
gemäße Verhalten der Kl erwähnte der Geschäfts-
führer dabei allerdings nicht. Am 11.10.2013 er- 
fuhr die Kl von ihrer Schwangerschaft. Die Mel-
dung an den AG erfolgte am 14.10.2013. Nach 
 Bekanntgabe der Schwangerschaft kam es zu zwei 
weiteren Gesprächen zwischen dem Geschäfts-
führer, der Kl, ihrer Mutter und dessen Lebens-
gefährten. Der Geschäftsführer teilte mit, dass  
das Lehrverhältnis innerhalb der Probezeit auf-
gelöst werde. Die Kl sei frech, rede  zurück, ver-
richte die Arbeit teilweise nicht ordnungsgemäß 
und auch Mitarbeiter hätten sich über sie be- 
schwert. Im Zuge der Gespräche themati sierte der 
Geschäftsführer auch die Schwangerschaft. Er 
meinte, „jetzt haben wir zwei Schwangere und  
zwei Behinderte und was soll ich jetzt  machen“. 
Weiter wurde darauf hingewiesen, dass es bessere 
Jobs für Schwangere gäbe und es besser sei, wenn 
die Kl etwas anderes machen würde. Der Geschäfts-

führer bemerkte, die Kl solle sich über legen, ob sie 
die Lehre fortführen möchte, da für sie eine „Eis-
zeit“ anbrechen würde und niemand mehr mit ihr 
reden dürfe. Beim Gespräch mit dem  Geschäftsführer 
begann die Kl zu weinen, verließ mehrfach den 
Raum und beteuerte, die Lehre nicht beenden zu 
wollen. Ende Oktober 2013 wurde das Lehr-
verhältnis schließlich vom AG während der Probe-
zeit aufgelöst.

Die Kl begehrte daraufhin Schadenersatz nach dem 
GlBG im Wesentlichen wegen Diskriminierung bei 
Beendigung des Lehrverhältnisses aufgrund der 
 gemeldeten Schwangerschaft. Sie forderte eine Ent-
schädigung für die erlittene persönliche Beeinträch-
tigung in der Höhe von € 3.000,- sowie einen Ersatz 
des Vermögensschadens in der Höhe von rund  
€ 3.000,- brutto in Form der entgangenen Lehrlings-
entschädigung (für fünf Monate). Der AG bestritt, 
beantragte Klagsabweisung und wandte ein, die Kl 
sei nicht bei der Beendigung diskriminiert worden. 
Die Frage der Auflösung in der Probezeit sei schon 
vor Bekanntgabe der Schwangerschaft diskutiert 
worden, weil sich die Kl gegenüber Kollegen, aber 
auch gegenüber dem Geschäftsführer unangemes-
sen verhalten, Weisungen nicht, verspätet oder nicht 
ordnungsgemäß ausgeführt habe. Die Schwanger-
schaft sei dabei kein Thema gewesen. Der von der 
Kl geltend gemachte immaterielle Schaden sei über-
dies zu hoch.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG 

Das Erstgericht verpflichtete den AG zur Zahlung 
des Verdienstentgangs in der Höhe von rund  
€ 3.000,- sowie zur Zahlung eines immateriellen 
Schadenersatzes in der Höhe von € 1.000,- netto. 
Das Mehrbe gehren von € 2.000,- netto wies das 
Erst gericht ab. Das Berufungsgericht gab den gegen  
das Ersturteil erhobenen Berufungen der Streitteile 
nicht Folge.
Der OGH hielt den Zuspruch des Verdienstentgangs 
in der Höhe von rund € 3.000,- (Lehrlingsentschädi-
gung von fünf Monaten) für berechtigt, erhöhte den 
Ersatz für den immateriellen Schadensatz jedoch 
auf € 1.700,-. 
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Die diskriminierende Berücksichtigung einer 
Schwangerschaft wird vom Europäischen Gerichts-
hof in ständiger Rechtsprechung als unmittelbare 
Geschlechtsdiskriminierung qualifiziert. […] Da die-
se Bestimmung […] nunmehr […] drei Arten der Be-
endigung (Kündigung, vorzeitige Beendigung oder 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses während der 
Probezeit) anspricht und § 12 Abs 7 letzter Satz GlBG 
ohne weitere Differenzierung nach der konkreten 
Art der Beendigung den Ersatz von Vermögensschä-
den vorsieht, bietet der insoweit klare Gesetzeswort-
laut keinen Grund zur Annahme, dass bei Auflösung 
eines Probearbeitsverhältnisses ein Vermögensscha-
den, […] von vornherein ausgeschlossen wäre. […]

In der Literatur wird zum Teil eine zeitliche Begren-
zung der Ersatzpflicht mit dem nächsten regulären 
Kündigungstermin mit der Begründung vorgeschla-
gen, dass der Arbeitnehmer bei rechtmäßigem Alter-
nativverhalten des Arbeitgebers […] den darüber 
hinausgehenden Gehaltsverlust ebenfalls erlitten 
hätte. […] Das stünde jedoch im Widerspruch zu den 
genannten Intentionen von Art 18 der Gleich-
behandlungs-RL 2006/54/EG und § 12 Abs 7 GlBG. 
[…] Für die Frage, ob einem Arbeitnehmer diskrimi-
nierungsbedingt ein zu ersetzender Vermögensscha-
den entstanden ist, ist danach auf das allgemeine 
schadenersatzrechtliche Prinzip zurückzugreifen, 
wonach der Schädiger die Behauptungs- und Be-
weislast dafür zu tragen hat, dass der Schaden auch 
im Fall des vorschriftsmäßigen Verhaltens, dh ohne 
Verletzung der Schutznorm, eingetreten wäre. […]
Bei Festsetzung der Höhe der Entschädigung sind 
die maßgeblichen Kriterien des § 12 Abs 14 GlBG 
[…],
- dass eine erlittene Beeinträchtigung tatsächlich 
und wirksam ausgeglichen wird,
- dass die Entschädigung der erlittenen Beeinträchti-
gung angemessen ist und
- dass die Entschädigung präventiv wirken muss 
(arg: ‚Diskriminierungen verhindert‘). […] Bei der 
Ausmessung dieser Genugtuungsleistung (Geld-
ersatz) wird die psychophysische Situation des Be-
troffenen, die Beschaffenheit seiner Gefühlswelt, 
seine Empfindsamkeit, die Schwankungsbreite sei-
ner Psyche gleichfalls zu berücksichtigen […] sein. 
[…] Erste Anhaltspunkte für die Festlegung der 
Höhe der Entschädigung bieten die im Gesetz für 
die Fälle einer Einstellungs- oder Beförderungsdis-
kriminierung und einer Belästigung vorgesehenen 
Beträge sowie die dazu ergangene Rechtsprechung: 
[…] Im Fall der Beendigungsdiskriminierung ist eine 
Beeinträchtigung jedoch schon deshalb typischer-
weise massiver, weil sie mit dem Verlust einer Stelle 
einhergeht, die der diskriminierte Arbeitnehmer be-
reits innehat. […] Die bisherigen Entscheidungen 
bieten danach zwar Anhaltspunkte für die Festle-
gung der Höhe der Entschädigung, bedürfen im 
Hinblick auf eine Beendigungsdiskriminierung je-
doch noch weitergehender Erwägungen. […] Schon 

aus der Entscheidung des EuGH vom 14.7.1994, Rs 
C-32/93, Webb, geht hervor, dass einer mit der 
Schwangerschaft einer Dienstnehmerin begründe-
ten Diskriminierung besonderes Gewicht zukommt. 
Denn der Gemeinschaftsgesetzgeber habe ‚unter Be-
rücksichtigung der Gefahr, die eine mög liche ‚Ent-
lassung‘ für die physische und psychische Verfas-
sung von schwangeren Arbeitnehmerinnen, […] 
darstellt, einschließlich des besonders schwerwie-
genden Risikos, dass eine schwangere Arbeitneh-
merin zum freiwilligen Abbruch ihrer Schwanger-
schaft veranlasst wird‘, einen besonderen Schutz 
vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende des 
Mutterschaftsurlaubs verfügt. […]
Der Entschädigung hat nach dem expliziten gesetz-
lichen Auftrag des § 12 Abs 14 GlBG auch präventive 
Funktion zuzukommen. […]
Zu betonen ist, dass die Festlegung des Entschädi-
gungsbetrags stets nur nach den Umständen des 
Einzelfalls erfolgen kann (vgl 8 ObA 18/03k ua), so-
dass der hier festgelegte Betrag nicht als Pauschale 
für andere Konstellationen einer Beendigungsdis-
kriminierung zu verstehen ist.“

ERLÄUTERUNG

In der vorliegenden E befasst sich der OGH erstmals 
intensiv mit der Frage der Rechtsfolgen einer ge-
schlechtsdiskriminierenden Beendigung eines Lehr-
verhältnisses wegen einer Schwangerschaft.

Eine Beendigung eines Arbeitsverhältnisses auf-
grund einer Schwangerschaft verstößt gegen das in 
§ 3 GlBG normierte Gleichbehandlungsgebot. Die 
diskriminierende Berücksichtigung einer Schwan-
gerschaft wird vom EuGH in stRsp als unmittelbare 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts qualifi-
ziert. Nach dem GlBG darf niemand aufgrund des 
Geschlechts, insb unter Bezugnahme auf den Fami-
lienstand oder den Umstand, ob jemand Kinder hat, 
im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis un-
mittelbar oder mittelbar diskriminiert werden. Das 
gilt auch für den Fall der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses (§ 3 Z 7 iVm § 12 Abs 7 GlBG). Unter 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist im GlBG 
auch der Fall der Auflösung eines Probearbeitsver-
hältnisses/-lehrverhältnisses verankert. An eine dis-
kriminierende Auflösung eines Probearbeitsverhält-
nisses sind auch gesetzliche Sanktionen geknüpft. 
In § 12 Abs 7 GlBG ist eine Wahlmöglichkeit für AN 
eingeräumt: Die Auflösung in der Probezeit kann 
entweder innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Auf-
lösungserklärung bei Gericht angefochten werden 
oder die AN lässt die Kündigung gegen sich gelten 
und kann stattdessen einen Vermögensschaden und 
einen Ersatz für die persönlich erlittene Beeinträch-
tigung geltend machen.

Im vorliegenden Fall hat die Kl von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch und Schadenersatz geltend gemacht. Der 
OGH hatte nun einerseits zu beurteilen, wie der 
 Vermögensschaden im Falle einer Lösung in der 
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Probezeit zu bewerten ist und andererseits sich mit 
der Frage der Bemessung des immateriellen Scha-
denersatzes auseinanderzusetzen.

Hinsichtlich des Vermögensschadens kommt er zum 
Ergebnis, dass auch im Falle einer diskriminieren-
den Lösung in der Probezeit ein Anspruch auf einen 
Vermögensschaden zustehen kann (hier fünf Mona-
te Lehrlingsentschädigung). Es obliegt dem AG näm-
lich zu beweisen, dass er das Arbeitsverhältnis 
ohnedies aus anderen Gründen beendet hätte. Ge-
lingt ihm dieser Beweis jedoch nicht, dann ist der 
Vermögensschaden zu ersetzen.

Zur Bemessung des immateriellen Schadenersatzes 
bei einer Beendigungsdiskriminierung gibt das Ge-
setz selbst wenig Anhaltpunkte. Lediglich in § 12 
Abs 14 GlBG ist vorgesehen, dass „die Höhe der Ent
schädigung für die erlittene persönliche Beein
trächtigung so zu bemessen ist, dass dadurch die 
Beeinträchtigung tatsächlich und wirksam ausge
glichen wird und die Entschädigung der erlittenen 
Beeinträchtigung angemessen ist sowie Diskrimi
nierungen verhindert“.

In § 12 Abs 13 GlBG ist noch für den Fall der Mehr-
fachdiskriminierung vorgesehen, dass darauf bei 
der Bemessung der Höhe der Entschädigung für die 
erlittene persönliche Beeinträchtigung Bedacht zu 
nehmen ist. Anders als etwa bei einer sexuellen Be-
lästigung (€ 1.000,- Mindestschadenersatz) hat sich 
der Gesetzgeber dafür entschieden, bei der Beendi-
gungsdiskriminierung keine Mindest-, Fix- oder 
Höchstbeträge für den Ausgleich des Schadens fest-

zulegen. Die Festsetzung der Höhe der Entschädi-
gung ist also jeweils im Einzelfall nach den vom 
OGH im Rahmen seiner Judikatur entwickelten 
 Kriterien vorzunehmen. Bei der Beendigungsdiskri-
minierung braucht es aber laut OGH noch zusätz-
licher Erwägungen, weil der Verlust eines Arbeits-
platzes einen massiven Eingriff darstellt. Zudem ist 
einer mit der Schwangerschaft einer AN begrün-
deten Diskriminierung besonderes Gewicht zuzu-
kommen. 

Im konkreten Fall sah der OGH eine Höhe von  
€ 1.700,- für angemessen: Er berücksichtigte dabei, 
dass die Kl ihre Lehrstelle aufgrund der Schwanger-
schaft verlor, das jugendliche Alter, die persönliche 
Betroffenheit (begann zu weinen, verließ mehrfach 
den Raum, wollte die Lehre nicht beenden) sowie 
das Verhalten des AG (Bemerkung, dass für sie eine 
„Eiszeit“ anbrechen werde und niemand mehr mit 
ihr reden dürfe, setzte Lehrling in unzumutbarer 
Weise unter Druck, nahm die Schwangerschaft einer 
AN als „Unglücksfall“ des AG wahr).

Die Festlegung des Entschädigungsbetrags ist aber 
stets nur nach den Umständen des Einzelfalls zu be-
werten. Der hier zugesprochene Betrag ist aus Sicht 
des OGH nicht als Pauschale für andere Konstellati-
onen einer Beendigungsdiskriminierung zu verste-
hen. Die Höhe ist in jedem Einzelfall erneut zu prü-
fen. Dabei ist es aber wichtig, dass diskriminierte 
AN konkret darstellen, worin im jeweiligen Fall ihre 
erlittene persönliche Beeinträchtigung liegt.

BIANCA SCHRITTWIESER

Nichtverlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses eines 
begünstigten behinderten AN – schlechtes Abschneiden bei 
Auswahlverfahren als sachlicher Grund; keine Diskriminierung 
aufgrund Behinderung 

Der kl AN hat seit seiner Geburt eine beinbetonte 
Tetraparese (unvollständige Lähmung der vier Glied-
maßen) und benützt den Rollstuhl. Seine Feinmoto-
rik ist infolge der Behinderung eingeschränkt, der 
vom Bundessozialamt festgestellte Grad der Behin-
derung beträgt 100 %. Nach der erfolgreichen Ab-
solvierung einer Lehrlingsausbildung beim Land 
Salzburg als Verwaltungsassistent (bestandene Lehr-
abschlussprüfung am 9.8.2011) und dem Ablauf der 
Behaltefrist wurde mit dem kl AN ein auf drei 
 Monate befristetes Arbeitsverhältnis (bis 13.2.2012) 
abgeschlossen, um ihm Gelegenheit zu geben, sich 
eine Beschäftigung außerhalb des Landesdienstes 
zu suchen; in dieser Zeit war er vom Dienst frei-
gestellt.

Im Oktober 2011 bewarb sich der kl AN auf eine 
interne Stellenausschreibung als Sachbearbeiter bei 

der Bezirkshauptmannschaft S. Es handelte sich da-
bei um keine Ausschreibung für begünstigte behin-
derte AN, sondern um eine „normale“ Stelle für eine 
C-Fachkraft. Nach Durchführung des üblichen Aus-
wahlverfahrens wurde die Stelle mit einer Mitbewer-
berin besetzt, weil diese 71 Punkte und der kl AN 
nur 23 Punkte erreicht hatte.

Der kl AN erachtete sich als diskriminiert, weil die 
Nichtverlängerung seines befristeten Arbeitsver-
hältnisses wegen seiner Behinderung und damit  
in Zusammenhang stehenden Friktionen mit den 
Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft erfolgt 
sei. Das Klagebegehren des AN auf Ersatz des 
 Einkommensverlusts wurde von den Vorinstanzen 
abgewiesen, der Revision des kl AN wurde vom 
OGH mangels erheblicher Rechtsfrage nicht Folge 
gegeben.
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Das auf den vorliegenden Fall anzuwendende Sbg 
GlBG weist dieselbe Systematik auf wie das GlBG 
und das BEinstG. Die Nichtverlängerung eines be-
fristeten Arbeitsverhältnisses wegen eines ge-
schützten Merkmals betrifft den Diskriminierungs-
schutz bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
Beruft sich der kl AN auf einen Diskriminierungs-
tatbestand, so hat er diesen Umstand gem § 29  
Abs 2 Sbg GlBG (inhaltsgleich § 7p BEinstG) glaub-
haft zu machen. Gelingt es dem AN, den Diskrimi-
nierungstatbestand glaubhaft zu machen, so kann 
der AG das Gericht ebenfalls durch Glaubhaftma-
chung überzeugen, dass bei Abwägung aller Um-
stände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür 
spricht, dass ein anderer Grund – hier – für die 
Nichtverlängerung des zuletzt befristeten Arbeits-
verhältnisses ausschlaggebend war. Ob die Glaub-
haftmachung, also die Bescheinigung der behaup-
teten Tatsachen, gelungen ist oder nicht, stellt das 

Ergebnis richterlicher Beweiswürdigung dar. Nach 
den Feststellungen der Vorinstanzen hat der kl AN 
im Auswahlverfahren für eine allgemeine Stelle als 
C-Fachkraft wesentlich schlechter als seine Mit-
bewerberin abgeschnitten; nach Ansicht des OGH 
war damit ein sachlicher Grund und nicht die Be-
hinderung (und die damit im Zusammenhang ste-
henden Friktionen bei den anderen Mitarbeitern) 
für die Nichtverlängerung des befristeten Arbeits-
verhältnisses maßgebend. Soweit er sich gegen die 
Begründung des Berufungsgerichts wendet, der 
bekl AG sei der Gegenbeweis gelungen, dass nicht 
seine Behinderung für die Nichtverlängerung des 
befristeten Arbeitsverhältnisses ausschlaggebend 
gewesen sei, bekämpft er in Wirklichkeit die Be-
weiswürdigung, was in dritter Instanz jedoch nicht 
mehr möglich ist.

MARTINA CHLESTIL

Kündigung eines Hausbesorgers rechtswirksam –  
angebotene Ersatzwohnung erschwinglich

Mit am 3.11.2014 eingebrachter Klage kündigte 
eine AG ein seit 1.6.1995 bestehendes Hausbesor-
ger-Dienstverhältnis zum 28.2.2015 auf und bot 
dem Hausbesorger die bisherige Dienstwohnung 
als Ersatzwohnung zu einer Gesamtmiete von  
€ 620,79 an. Der AN war in einem weiteren Dienst-
verhältnis von 1.3.2011 bis 2.1.2015 als Kranfahrer 
mit einem Nettomonatslohn von € 1.758,50 be-
schäftigt. Seine Ehefrau verdient ca € 1.700,- brutto. 
Der AN ist gemeinsam mit seiner Frau Eigentümer 
einer Liegenschaft samt Einfamilienhaus. Der Kauf 
des Hauses ist kreditfinanziert, wobei noch ein 
 Betrag von € 100.000,- offen ist.

Die Vorinstanzen erachteten die gerichtliche Auf-
kündigung als rechtswirksam, der OGH wies die 
ordentliche Revision zurück.

Dem AN ist zwar zuzugestehen, dass auf nach der 
Zustellung der Aufkündigung liegende Umstände 
– hier auf den Verlust seines zweiten Dienstverhält-
nisses und den Bezug von Arbeitslosengeld – Be-
dacht zu nehmen ist. Unter Berücksichtigung des 
Arbeitslosengeldes und seiner Abfertigung, die ge-
rade als Überbrückungshilfe gedacht ist, sowie des 
Einkommens seiner Ehefrau kann aber nicht davon 
ausgegangen werden, dass der von der AG angebo-
tene Mietzins für den AN unerschwinglich wäre. 
Der AN hat auch selbst eingeräumt, in den nächs-
ten Monaten nach der Kündigung wieder eine Be-
schäftigung finden zu können. Auf eine Verschul-
dung des Hausbesorgers ist bei der Prüfung der 
Erschwinglichkeit der Ersatzwohnung nicht Be-
dacht zu nehmen; der Bekl stellt auch nicht in 
 Frage, dass seine Kreditraten nicht zu berücksich-
tigen sind. 

ERLÄUTERUNG

Nach § 18 Abs 7 Hausbesorgergesetz ist die Kün-
digung eines Dienstverhältnisses eines Hausbe-
sorgers ua dann zulässig, wenn diesem gleichzei - 
tig vom Hauseigentümer eine andere entsprechen-
de Wohnung zur Verfügung gestellt wird, die den 
gesundheits-, bau- und feuerpolizeilichen Vor-
schriften entspricht und zur Befriedigung des 
Wohnbedürfnisses des Hausbesorgers und der  
mit ihm im gemeinsamen Haushalt wohnenden 
Personen ausreicht. Diese Regelung ist jedoch in-
soweit unvollständig, als der damit verfolgte 
Schutzzweck durch das Anbot einer zwar „entspre-
chenden“, für den Hausbesorger jedoch uner-
schwinglichen Ersatzwohnung vereitelt werden 
könnte. 

Da das Erfordernis, dem gekündigten Hausbesor-
ger eine entsprechende Ersatzwohnung „zur Ver-
fügung zu stellen“, vor allem dessen Schutz vor 
 Obdachlosigkeit Rechnung tragen soll, muss die 
Ersatzwohnung für den Hausbesorger, dem ja bis-
her seine Dienstwohnung als Entgeltbestandteil 
ohne eigene Zinszahlungspflicht zur Verfügung 
 gestellt wurde, auch erschwinglich sein. Die 
 Gerichte haben im vorliegenden Fall die Frage der 
Erschwinglichkeit der Ersatzwohnung bejaht.

Das „Auslaufmodell“ Hausbesorgergesetz ist übri-
gens auf Arbeitsverhältnisse, die nach dem 
30.6.2000 abgeschlossen wurden, nicht mehr anzu-
wenden. Es gilt aber weiterhin für vor diesem Zeit-
punkt begründete Dienstverhältnisse.

MANFRED TINHOF
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Kündigungsanfechtung – Fälligkeit des nachzuzahlenden Entgelts 
grundsätzlich erst mit Rechtskraft des stattgebenden Urteils

Im Fall einer erfolgreichen Kündigungsanfech-
tung werden die nach § 1155 ABGB nachzuzah-
lenden Entgeltansprüche allgemein mit der 
Rechtskraft des stattgebenden Anfechtungsur-
teils fällig. Sollte das Arbeitsverhältnis schon 
früher – wie im Anlassfall durch Austritt des 
Kl gem § 25 IO – geendet haben, sind die in 
Rede stehenden Ansprüche mit diesem Zeit-
punkt fällig geworden (§ 1154 Abs 3 ABGB).

SACHVERHALT

Der Kl wurde am 27.12.2011 zum 15.2.2012 von sei-
nem AG gekündigt. Am 3.1.2012 brachte er beim zu-
ständigen Arbeits- und Sozialgericht eine Klage auf 
Anfechtung der Kündigung gem § 105 ArbVG ein. 
Mit rechtskräftigem Urteil vom 9.12.2013 wurde der 
Klage stattgegeben und die Kündigung für rechts-
unwirksam erklärt.

Zuvor, nämlich mit Beschluss vom 20.6.2013, war 
über das Vermögen des AG das Insolvenzverfahren 
eröffnet worden. Der Kl meldete die hier zugrunde 
liegenden Entgeltansprüche im Insolvenzverfahren 
an, die vom Insolvenzverwalter schließlich aner-
kannt wurden. Am 22.7.2013 erklärte der Kl nach 
Schließung des Unternehmens gem § 25 IO seinen 
Austritt aus dem Arbeitsverhältnis.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl begehrte von der bekl IEF-Service GmbH In-
solvenz-Entgelt für den Zeitraum 16.2. bis 30.11.2012. 
(Der danach liegende Zeitraum war nicht strittig, 
siehe sogleich.) Die Bekl entgegnete, dass die An-
sprüche nicht gesichert seien, weil sie mehr als 
sechs Monate vor dem Stichtag (Insolvenzeröffnung) 
fällig geworden seien und bezahlte Insolvenz-Ent-
gelt erst ab 1.12.2012. Das Erstgericht wies das Kla-
gebegehren ab, das Berufungsgericht gab der Beru-
fung des Kl Folge und dem Klagebegehren zur 
Gänze statt. Der OGH erachtete die Revision der 
Bekl zwar für zulässig, aber nicht für berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Allgemein wird mit Wirksamwerden der Kündi-
gung (zum Kündigungstermin) das Arbeitsverhält-
nis beendet. Wird der Anfechtungsklage (nach § 105 
ArbVG) rechtskräftig stattgegeben, so wird die Kün-
digung für rechtsunwirksam erklärt. Sie wird ex 
tunc vernichtet. Das Arbeitsverhältnis lebt mit all 
seinen Rechten und Pflichten rückwirkend wieder 
auf. Dies bedeutet, dass die Zeit zwischen Ablauf 
der Kündigungsfrist und Rechtsunwirksamerklä-
rung der Kündigung auf die Dauer des Arbeitsver-
hältnisses anzurechnen ist und das Arbeitsverhält-
nis wieder aufrecht ist (Rebhahn, Die Rechtslage 

während eines arbeitsrechtlichen Kündigungspro-
zesses, DRdA 1988, 16). Den Entgeltausfall für den 
Zeitraum während des Anfechtungsverfahrens hat 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gemäß § 1155 
ABGB zu ersetzen (Wolligger in ZellKomm² § 105 
ArbVG Rz 251). […]
Gibt schon das Erstgericht der Anfechtung statt, so 
hat der Arbeitnehmer aufgrund der vorläufigen 
Wirksamkeit des Urteils gemäß § 61 ASGG sogar 
schon während des laufenden Verfahrens Anspruch 
auf das Entgelt nach § 1155 ABGB, allerdings nur 
vorläufig. Wird die Anfechtungsklage später endgül-
tig abgewiesen, so muss der Arbeitnehmer die für 
die Dauer des Prozesses erhaltenen Beträge zurück-
zahlen (Rebhahn in ZellKomm² § 1155 ABGB Rz 10 
und 36). Die Folge dieser vorläufigen Verbindlich-
keitswirkung besteht darin, dass das Arbeitsverhält-
nis vorläufig als fortbestehend fingiert wird, was die 
vorläufige Anwendbarkeit des § 1155 ABGB ermög-
licht, der ein Bestehen des Arbeitsverhältnisses 
 voraussetzt (9 ObA 283/99d = DRdA 2000/51  
[Rebhahn]). […]
§ 1155 ABGB begründet im Fall eines stattgebenden 
Anfechtungsurteils eine Nachzahlungsverpflichtung 
des Arbeitgebers. Die Nachzahlungsverpflichtung ist 
an das Wirksamwerden des stattgebenden Anfech-
tungsurteils geknüpft. Abgesehen von der Sonder-
regel des § 61 ASGG kommt es dafür auf die Rechts-
kraft des Anfechtungsurteils an. Das effektive, 
unwiderrufliche Wiederaufleben des Arbeitsverhält-
nisses erfolgt erst durch dieses Urteil. Weder § 61 
ASGG noch § 1155 ABGB sprechen für eine zeitab-
schnittsbezogene (tägliche oder monatliche) Fällig-
keit der laufenden Entgeltansprüche schon während 
des Anfechtungsverfahrens.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hat im vorliegenden Fall eine wichtige 
 Frage, zu der höchstgerichtliche Judikatur fehlt, 
 einer Klärung zugeführt: Wann werden die Ent-
geltansprüche eines AN für die Zeit während des 
Anfechtungsverfahrens gem § 105 ArbVG im Fall 
 einer erfolgreichen Kündigungsanfechtung fällig? 
(Mangels Erfolg können solche Ansprüche ja gar 
nicht entstehen, weil die vorerst nur schwebend 
wirksame Kündigung durch das abweisende Urteil 
endgültig wirksam würde.) Die nachzuzahlenden 
Ansprüche entstehen im Prinzip mit Rechtskraft des 
stattgebenden Anfechtungsurteiles. 

Für den Anlassfall bedeutet dies, dass die zugrunde 
liegenden Ansprüche an sich erst im Dezember 2013 
fällig geworden wären. Da das Arbeitsverhältnis 
schon früher, nämlich am 22.7.2013 durch Austritt 
des Kl geendet hat, sind die in Rede stehenden An-
sprüche nach Ansicht des OGH mit diesem Zeit-
punkt fällig geworden (§ 1154 Abs 3 ABGB: Fällig-

15

§ 3a Abs 1 
IESG;  

§§ 1154 Abs 3
und 1155 ABGB

OGH 
29.9.2015, 

8 ObS 10/15a



DRdA-infas n 1/2016 n Februar 23

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

keit des bereits verdienten Entgelts mit Beendigung 
des Dienstverhältnisses) und somit gem § 3a Abs 1 
IESG gesichert. Diese Bestimmung schließt nämlich 
Insolvenz-Entgelt für Ansprüche aus, welche außer-
halb der letzten sechs Monate vor Insolvenzeröff-
nung (hier: 20.6.2013) oder, wenn das Arbeitsver-
hältnis vor diesem Stichtag geendet hat, außerhalb 
der letzten sechs Monate vor dessen arbeitsrechtli-
chem Ende fällig geworden sind (außer diese An-
sprüche sind binnen sechs Monaten nach ihrem Ent-
stehen bereits gerichtlich geltend gemacht worden). 
Das Erstgericht war noch davon ausgegangen, dass 
in Bezug auf die Fälligkeit der nachzuzahlenden An-
sprüche so vorzugehen sei, als wäre eine Kündigung 
nie erfolgt, weshalb die Fälligkeit jeweils monatlich 

im Nachhinein eingetreten und somit keine IESG- 
Sicherung für die weiter zurück liegenden Monats-
entgelte vorhanden gewesen sei.

Aufgrund dieses OGH-Urteils ist – auch außerhalb 
einer Insolvenz – während des Kündigungsanfech-
tungsverfahrens jedenfalls die Gefahr eines even-
tuell vorhandenen Verfalls von nach dem ursprüng-
lich vorgesehenen Kündigungsendzeitpunkt anfal-
lendem laufendem Entgelt gebannt, und zwar 
unabhängig von der – nicht einheitlich beantwor-
teten – Frage, ob die Anfechtungsklage sämtliche 
Verfallsfristen hemmt oder nicht.

MANFRED TINHOF

Elternteilzeit: Tragen eines rosafarbenen Haarbandes durch 
Busfahrer stellt keinen Kündigungsgrund dar

Mit der Weisung, im Dienst kein auffälliges 
Kleidungsstück zu tragen, greift der AG in die 
Persönlichkeitsrechte des AN nach § 16 ABGB 
und Art 8 EMRK, sein persönliches Erschei-
nungsbild nach eigenem Ermessen festzulegen, 
ein. Dieser Eingriff braucht gute Gründe, um 
gerechtfertigt zu sein.
Die Weisung an einen im öffentlichen Linien-
verkehr eingesetzten AN, im Dienst kein rosa-
farbenes Haarband zu verwenden, ist nicht 
durch ein die Persönlichkeitsrechte des AN 
überwiegendes betriebliches Interesse gerecht-
fertigt. Weigert sich der AN, einer solchen Wei-
sung Folge zu leisten, so verletzt er dadurch 
nicht seine arbeitsvertraglichen Pflichten.

SACHVERHALT

Der Bekl ist bei der kl AG als Kraftfahrer im Linien-
verkehr beschäftigt und befindet sich in Elternteil-
zeit. Für die Mitarbeiter des Fahrbetriebs gelten 
durch Richtlinien festgelegte Bekleidungsvorschrif-
ten, die den Auftritt nach außen in einem einheitli-
chen Erscheinungsbild gewährleisten sollen; diese 
enthalten kein Verbot der Verwendung von Haar-
bändern. Der Bekl trug seine langen Haare zunächst 
immer mit einem schwarzen Haarband zusammen-
gebunden. Als er zu einem rosafarbenen Haarband 
wechselte, wurde er seitens der Kl dazu aufgefor-
dert, das Haarband abzunehmen. Der Bekl leistete 
dieser Weisung aber mit den Worten „Sicher net!“ 
keine Folge und wurde daraufhin vom Dienst 
suspendiert. 

Mit der Klage begehrte die AG die gerichtliche Zu-
stimmung zur Kündigung des Bekl und stützte sich 
dabei auf den auch für Väter in Elternteilzeit maß-
geblichen Kündigungsgrund des § 10 Abs 4 MSchG. 
Diese Bestimmung sieht die gerichtliche Zustim-
mung zur Kündigung ab dem zweiten Lebensjahr 

des Kindes ua auch dann vor, wenn Umstände, die 
in der Person des/der AN liegen und die betrieb-
lichen Interessen nachteilig berühren, einer Wei-
terbeschäftigung entgegenstehen und die Auf-
rechterhaltung des Arbeitsverhältnisses dem AG 
unzumutbar ist.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt, das 
Berufungsgericht bestätigte diese E. Beide Unterin-
stanzen hielten die Weisung an den Bekl, im Dienst 
kein rosafarbenes Haarband zu tragen, für sachlich 
gerechtfertigt, wobei das Berufungsgericht das be-
triebliche Interesse der Kl daran hervorhob, dass 
das Vertrauen der Fahrgäste in die Professionalität 
und Seriosität der Buslenker erhalten bleibe und das 
einheitliche Erscheinungsbild nicht durch auffällige 
Accessoires gestört werde, die dem Verständnis der 
Bevölkerung vom Erscheinungsbild von Buslenkern 
im öffentlichen Linienverkehr massiv widersprechen 
würden.

Der OGH gab der gegen diese E gerichteten Revisi-
on des Bekl Folge und wies das Klagebegehren ab. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Aus dem Persönlichkeitsschutz (§§ 16 und 17 ABGB, 
Art 8 EMRK) wird ein Recht der einzelnen natürli-
chen Person auf eine Privatsphäre abgeleitet. Auch 
im dienstlichen Bereich hat der Arbeitnehmer eine 
Privatsphäre, die es ihm gestattet, zB seine Kleidung 
und seinen Schmuck frei zu wählen (Rauch, Sind 
Vorschriften des Arbeitgebers zu Bekleidung, 
Schmuck, Tätowierungen und Piercings zulässig? 
ASoK 2006, 327 mwN). Ebenso unterfallen die Wahl 
der Haartracht (insbesondere Haarlänge), Piercings 
oder Tätowierungen dem Persönlichkeitsrecht. Nach 
Kreil (Haar- und Barttracht: Persönlichkeitsschutz 
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§§ 7 Abs 3, 8f 
Abs 1 VKG; 
§ 10 Abs 4 
MSchG;  
§ 16 ABGB;  
Art 8 EMRK

OGH 
24.9.2015, 
9 ObA 82/15x
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contra Weisungsrecht, RdW 2006/655, 704) werden 
die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers durch 
Vorschriften bezüglich Haartracht, Piercings und 
 Tätowierungen stärker eingeschränkt als durch Vor-
gaben bei der Dienstkleidung, weil erstere auch in 
die Freizeit nachwirken. Grenzen der Persönlich-
keitsrechte ergeben sich nach Ansicht von Kreil aber 
auch hier, wenn das Äußere des Arbeitnehmers von 
weiten Bevölkerungskreisen als unkorrekt oder un-
seriös wahrgenommen wird und somit erwarten 
lässt, dass der Arbeitnehmer bei der Dienstausübung 
nicht ernst genommen wird oder ihm das erforder-
liche Vertrauen nicht entgegengebracht wird. Ein-
schränkungen der in Rede stehenden Persönlich-
keitsrechte des Arbeitnehmers können ihre 
Grundlage im Gesetz, dem Kollektivvertrag, einer 
erzwingbaren Betriebsvereinbarung (§ 97 Abs 1 Z 1 
ArbVG) oder dem Arbeitsvertrag haben. […]
Im Anlassfall leitet die Klägerin ihr Weisungsrecht 
aus dem Arbeitsvertrag ab. Sie stellt nicht in Abrede, 
dass im Betrieb kein generelles Trageverbot von 
Haarbändern oder Kopfbedeckungen besteht, zu-
mal auch Kraftfahrerinnen genehmigt wird, ein 
Haarband, einen Haarreifen oder ein Gummiband 
zu tragen, sofern diese unauffällig und dezent sind. 
[…] Nicht weiter strittig ist zwischen den Parteien, 
dass der Kläger [richtig: der Beklagte] aufgrund sei-
ner langen, dichten und buschigen Haare ein Haar-
band, einen Haargummi, einen Haarreifen oder 
Ähnliches tragen muss. Die Beklagte [richtig: Die 
Klägerin] will aber mit ihrer an den Kläger [richtig: 
den Beklagten] gerichteten Anordnung erreichen, 
dass der Kläger [richtig: der Beklagte] im Dienst 
kein rosafarbenes Haarband trägt. Mit dieser Einzel-
weisung greift sie aber in die Persönlichkeitsrechte 
des Klägers [richtig: des Beklagten] nach § 16 ABGB 
und Art 8 EMRK, sein persönliches Erscheinungs-
bild nach eigenem Ermessen festzulegen, ein.
Die nun von der Klägerin und den Vorinstanzen zur 
Begründung der betrieblichen Erforderlichkeit die-
ser Weisung vorgetragenen Argumente lassen ein 
Überwiegen der betrieblichen Interessen der Kläge-
rin gegenüber den durch die Weisung beeinträchtig-
ten Persönlichkeitsrechten des Beklagten nicht er-
kennen. Die Klägerin sieht ihre betrieblichen 
Interessen letztlich nur durch die Farbauswahl des 
zwar funktionellen, ihrer Meinung nach zu auffal-
lenden Haarbandes des Beklagten beeinträchtigt. 
Weshalb aber Fahrgäste an der Professionalität und 
Seriosität eines im öffentlichen Verkehr tätigen Bus-
lenkers zweifeln sollten, nur weil dieser ein farblich 
auffallendes Haarband trägt, wurde von der Kläge-
rin nicht nachvollziehbar dargelegt. […] Der Kläge-
rin ist durchaus zuzugestehen, dass sie ein berech-
tigtes Interesse an einem möglichst einheitlichen 
äußeren Erscheinungsbild ihrer im Fahrdienst be-
schäftigten Mitarbeiter hat. Dieses wird hier aber 
ohnehin durch die von ihr vorgegebenen Beklei-
dungsvorschriften (Uniform), an die sich auch der 
Beklagte unstrittig hält, gewährleistet. Den von der 
Klägerin vorgetragenen Sicherheitsaspekten, wo-
nach gerade im Gefahrenfall erkennbar sein soll, 

wer der Fahrer ist, wird schon durch die Uniform 
ausreichend Rechnung getragen. Eine relevante Stei-
gerung der Sicherheit durch das Tragen eines nach 
Meinung der Klägerin dezenterfarbigen Haarbandes 
ist im Verfahren nicht hervorgekommen.
Die Vorstellungen der Gesellschaft von der ‚ange-
messenen Bekleidung‘ und Ausstattung einzelner 
Berufsgruppen und damit dem Erscheinungsbild 
nach außen unterliegen naturgemäß dem Wandel 
der Zeit und sind selbst zu einem bestimmten Zeit-
punkt nicht in allen Bevölkerungsschichten gleich. 
Allgemein gültige Aussagen, die über den Einzelfall 
hinaus von Bedeutung sind, sind daher kaum mög-
lich. Fest steht aber, dass der Eingriff des Arbeitge-
bers in die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers 
sehr gute Gründe braucht, um gerechtfertigt zu sein. 
Diese liegen hier nicht vor.“

ERLÄUTERUNG

In der E 8 ObA 195/98d (DRdA 2000/13 [Firlei]) hat 
sich der OGH bereits einmal ausführlich mit der 
 Frage der Zulässigkeit von Weisungen beschäftigt, 
die das äußere Erscheinungsbild des/der AN betref-
fen. Dort ging es um die Weisung an einen (nicht 
unmittelbar im Kassenraum mit Kundenkontakt) 
eingesetzten Bankangestellten, eine auffallende 
Goldkette nicht sichtbar über dem Hemd zu tragen. 
Mit der Begründung, dass das Tragen einer solchen 
Kette massiv dem Verständnis der Bevölkerung vom 
Erscheinungsbild  eines männlichen Bankbeamten 
widerspreche, hat der OGH im gegebenen Fall diese 
Weisung als gerechtfertigt angesehen und deshalb 
die Zulässigkeit der Entlassung des AN als Reaktion 
auf seine Weigerung, die Kette abzulegen, grund-
sätzlich bejaht. Wohl vor dem Hintergrund dieser E 
sind die Unterinstanzen auch im gegebenen Fall 
zum Ergebnis  gekommen, dass die Weisung an den 
Bekl, das auffällige rosafarbene Haarband abzuneh-
men, gerechtfertigt und somit die wegen der Eltern-
teilzeit erforderliche gerichtliche Zustimmung zur 
Kündigung aufgrund der beharrlichen Verweige-
rung der Weisungsbefolgung zu erteilen sei.

Die Anknüpfung an diffuse gesellschaftliche Vor-
stellungen über die angemessene Bekleidung ver-
schiedener Berufsgruppen wirft freilich viele Fragen 
auf: Wessen Vorstellungen genau sollen hier relevant 
sein und wem kommt die Definitionsmacht darüber 
zu, was als den gesellschaftlichen Erwartungen 
 konform zu beurteilen ist und was nicht? Zu Recht 
weist der OGH in der vorliegenden E außerdem 
 darauf hin, dass gesellschaftliche Vorstellungen dem 
Wandel der Zeit unterworfen sind und deshalb eine 
allgemeingültige Festlegung, welches Erscheinungs-
bild als angemessen anzusehen ist, gar nicht möglich 
ist.

Im vorliegenden Urteil stellt der OGH nun klar,  
dass eine allgemein gehaltene Berufung des/der AG 
auf (behauptete) abweichende Bekleidungserwar-
tungen der Kunden zur Rechtfertigung von Weisun-
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gen, die in Persönlichkeitsrechte des/der AN ein-
greifen, nicht ausreicht. In diesen Fällen sind 
vielmehr erhöhte Anforderungen an die Abwägung 
zwischen dem Interesse des/der AN an der Wahrung 
seiner/ihrer Privatsphäre und etwaigen entgegen-
stehenden betrieblichen Interessen zu stellen. Es 
 obliegt dem/der AG nach Ansicht des OGH nachzu-
weisen, welche konkreten, die Persönlichkeits-
rechte des/der AN überwiegenden betrieblichen In-
teressen einen solchen Eingriff in die (prinzipiell 
auch im dienstlichen Bereich zu respektierende) 
 Privatsphäre des/der AN rechtfertigen. Überwiegen-
de betriebliche Interessen könnten nach den Aus-
führungen des OGH beispielsweise dann vorliegen, 
wenn das Verhalten des/der AN nachweislich dazu 

führt, dass dem/der AG Kunden verloren gehen, 
oder wenn plausibel argumentiert werden kann, 
dass die per Weisung angeordneten Bekleidungsvor-
schriften der Erhöhung der Sicherheit in Gefahren-
situationen dienen. Liegen derartige besondere 
Gründe aber nicht vor, so verletzt der/die AN mit der 
Verweigerung der Weisungsbefolgung seine/ihre 
 arbeitsvertraglichen Pflichten nicht. Außerhalb von 
Sonderkonstellationen eines besonderen Kündi-
gungs- und Entlassungsschutzes wie im vorliegen-
den Fall bedeutet das vor allem, dass eine Entlas-
sung nicht mit einer solchen Weigerung begründet 
werden kann.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Einstweilige Verfügung gegen die Verwendung widerrechtlich 
kopierter Daten des ehemaligen Arbeitgebers

Die drei bekl AN kopierten kurz vor ihrem Aus-
scheiden aus dem kl Unternehmen in großem Um-
fang Software und Daten, die jedenfalls zum Teil als 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu qualifizie-
ren waren, auf private Datenträger und wechselten 
als Gesellschafter bzw als AN zu einem Konkurrenz-
unternehmen. Mit Unterlassungsklage begehrte der 
frühere AG die Weitergabe von Geschäfts- und 
 Betriebsgeheimnissen sowie die Herstellung und 
den Verkauf von auf deren Grundlage hergestellten 
Produkten zu untersagen und verband die Klage 
mit einem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung.

Das Erstgericht erließ die einstweilige Verfügung, 
die Weitergabe und geschäftliche Verwendung der 
von der Kl in den Beilagen rot markierten – in Sum-
me 210.000 (!) – kopierten Dateien zu untersagen, 
soweit es sich dabei um Geschäfts- und Betriebsge-
heimnisse handle, antragsgemäß. Das Rekursgericht 
bestätigte diese E. Die Kl sei, auch wenn sie nicht im 
Einzelnen dargelegt habe, welche Daten als Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse zu qualifizieren 
seien, ihrer Behauptungspflicht durch Vorlage der 
mit Markierungen versehenen Beilagen nachgekom-
men. Das Gebot der Präzisierung dürfe in Anbe-
tracht des gewaltigen Umfangs der relevanten Daten 
im Provisorialverfahren nicht überspannt werden.

Die Bekl erhoben ordentlichen Revisionsrekurs und 
brachten vor, dass nicht feststehe, bei welchen der 

markierten Dateien es sich tatsächlich um Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse handle, so dass 
es aufgrund mangelnder Konkretisierung zu einer 
unzulässigen Verlagerung des Rechtsstreits in das 
Exekutionsverfahren komme. 

Der OGH erklärte den ordentlichen Revisions-
rekurs für nicht zulässig. Die Schlüssigkeit einer 
Klage sei im Einzelfall zu beurteilen und stelle da-
her keine erhebliche Rechtsfrage dar. Nach der 
Lage des Falls sei es vertretbar, wenn das Rekurs-
gericht davon ausging, dass ein detailliertes Klags-
vorbringen zu jeder einzelnen von rund 210.000 
Dateien bei Erlassung der einstweiligen Verfügung 
und Entscheidung über den Widerspruch gegen die 
einstweilige Verfügung nicht erforderlich sei. Es 
reiche aus, wenn die Einzelfallprüfung, welche die-
ser  Daten als Geschäfts- und Betriebsgeheimnis zu 
qualifizieren sind, im Hauptverfahren vorgenom-
men werde. 

Auch die Frage, ob das das Unterlassungsbegehren 
hinreichend konkretisiert worden ist, sei im Einzel-
fall zu beurteilen und stelle demnach keine erheb-
liche Rechtsfrage dar. Eine krasse Fehlbeurteilung, 
die im Interesse der Rechtssicherheit wahrzuneh-
men wäre, sei in der rechtlichen Beurteilung des 
Rekursgerichts bezüglich der Formulierung der 
 Unterlassungsverpflichtung nicht zu erblicken. 

LUDWIG DVOŘÁK
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ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Verfügbarkeit trotz Teilzeit-Studiums in Deutschland

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat einem Arbeitslo-
sen das Arbeitslosengeld mangels Verfügbarkeit ab-
gelehnt und dies damit begründet, dass er aufgrund 
seines Studiums in Deutschland der Arbeitsvermitt-
lung nicht zur Verfügung stehe. Dagegen brachte 
der Arbeitslose vor, dass er dem Studium lediglich 
an den Wochentagen Montag bis Mittwoch im Aus-
maß von zehn Wochenstunden nachgehe. Das AMS 
hat die Beschwerde abgewiesen und darauf hinge-
wiesen, dass er der Arbeitsvermittlung nicht zur 
Verfügung stehe, da den Leistungsbeziehern die An-
nahme einer üblicherweise angebotenen Beschäfti-
gung mit einer wöchentlichen Normalarbeitszeit von 
mindestens 20 Wochenstunden möglich sein muss 
und es für HTL-Absolventen im Bereich Chemie kei-
ne Teilzeitstellen gebe. Es wäre laut AMS lediglich 
aufgrund seiner Verfügbarkeit von Donnerstag bis 
Sonntag eine Beschäftigung im Ausmaß von 20 Wo-
chenstunden im Fremdenverkehr möglich. 

Das BVwG hat der dagegen erhobenen Beschwerde 
stattgegeben und den angefochtenen Bescheid auf-
gehoben. Begründet hat das BVwG die E damit, 
dass ein Arbeitsloser die Anspruchsvoraussetzung 
der Verfügbarkeit nur dann erfüllt, wenn er bereit 
und in der Lage ist, jederzeit eine sich bietende Ar-
beitsmöglichkeit zumindest im Umfang der Verfüg-
barkeitsgrenze (20 Stunden gem § 7 Abs 1 Z 3 iVm 
Abs 7 AlVG) tatsächlich aufzunehmen und nicht zB 
durch eine anderweitige zeitliche Inanspruchnahme 

(Erwerbstätigkeit, umfangreiche ehrenamtliche Tä-
tigkeit, Pflege naher Angehöriger usw) oder allen-
falls bestehende rechtliche Hindernisse daran ge-
hindert ist. Das Fehlen der Verfügbarkeit ergibt sich 
aus Umständen, wonach in aller Regel angenommen 
werden kann, dass der Arbeitslose nicht an einer 
entsprechenden neuen Beschäftigung, sondern vor-
wiegend an anderen Zielen interessiert ist (vgl 
Krapf/Keul, AlVG, 11. Lfg, § 7 Rz 162/4). Dieser Fest-
stellung ist in diesem Fall laut BVwG nicht zu folgen, 
da sich der Arbeitslose werktags von Donnerstag bis 
Samstag zur Aufnahme einer seiner Ausbildung ent-
sprechenden Beschäftigung bereithält und sein zu-
sätzliches freiwilliges Engagement, das sich ohnehin 
auf die Wochenenden bzw Abendstunden konzent-
riert, jedenfalls einer Beschäftigung unterordnet. Im 
Großraum Wien existieren den Feststellungen zufol-
ge 35 internationale Industriebetriebe, die üblicher-
weise Stellen – darunter auch Teilzeitstellen – im 
Bereich Chemie-Betriebsmanagement und Marke-
ting anbieten. Zudem hat der Beschwerdeführer an-
gegeben, erforderlichenfalls auch eine Vollzeitbe-
schäftigung anzunehmen und dafür sein Studium zu 
unterbrechen. Weiters führt das BVwG aus, dass das 
AMS selbst eingeräumt habe, dass in der verbleiben-
den Zeit eine Vermittlung im Gastgewerbe und Tou-
rismus in Betracht kommt, weswegen die Verfügbar-
keit schon aus diesem Grund zu bejahen ist.

BIRGIT SDOUTZ

Fehlende Ausbildung sowie Erfordernis österreichweiter Reise-
bereitschaft in einem Stellenangebot – unzumutbare Beschäftigung 

Das Arbeitsmarktservice (AMS) wies einem Arbeits-
losen eine Stelle als Service-Techniker im Raum 
Oberösterreich zu. Das Stellenangebot gab ua als 
„Ihr Profil“ für diese Stelle an: „Abgeschlossene Be-
rufsausbildung im Bereich der Mechatronik oder 
Elektrotechnik“ sowie „Absolute Reisebereitschaft 
(österreichweit)“. Der Arbeitslose bewarb sich nicht 
für diese Stelle. In seiner Beschwerde gegen die da-
raufhin verhängte Leistungssperre brachte er vor, 
dass er die geforderte Berufsausbildung nicht auf-
weise und es ihm nicht zumutbar sei, auswärts zu 
nächtigen, da er in der Nacht für seine schwer er-
krankte 80-jährige Mutter zu sorgen habe. Die Be-
schwerdevorentscheidung des AMS wies die Be-
schwerde ab. Eine Nachfrage bei der Firma hätte 
ergeben, dass eine abgeschlossene Ausbildung wün-
schenswert wäre, aber bei langjähriger Erfahrung 
davon abgesehen hätte werden können. Der Arbeits-
lose hätte bei Zweifel an seiner persönlichen Eig-

nung bzw an der Zumutbarkeit der zugewiesenen 
Beschäftigung mit der Firma Kontakt aufnehmen 
müssen, um noch jene Informationen zu erfragen, 
die zur Beurteilung der Stelle erforderlich sind. 
Auch beschränke sich das Inserat auf den Raum 
Oberösterreich und es könne nicht nachvollzogen 
werden, warum angenommen wurde, dass fallweise 
Serviceleistungen in Gesamtösterreich zu verrichten 
wären.

Das BVwG hob den Bescheid ersatzlos auf. Das Erk 
hielt fest, dass das Stellenangebot ua eine „abge-
schlossene Berufsausbildung“ sowie „absolute Rei-
sebereitschaft (österreichweit)“ gefordert hatte – 
letzteres übrigens, weil eine „wochenweise 
Springer-Aufteilung in den Bundesländern“ Teil der 
Arbeit sei. Ein Hinweis, dass diese Anforderungen 
nur erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich 
sind, etwa durch den sonst üblichen Zusatz „von 
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§ 7 AlVG 

BVwG 
23.11.2015, 

W209 2112191-1
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Vorteil“ oder „wünschenswert“, wies das Stellen-
angebot nicht auf. Da sich aus dem Stellenange- 
bot klar und ohne Zweifel ergab, dass der Arbeits-
lose die Voraussetzungen nicht erfüllt, traf ihn  
auch keine Verpflichtung, mit der Firma Kontakt 
aufzunehmen. Hinsichtlich des Arbeitsortes konnte 
die Pflegebedürftigkeit der Mutter außer Acht ge-
lassen werden, da in der Betreuungsvereinbarung 
ausdrücklich festgehalten ist, dass als Dienstort 
 maximal Oberösterreich in Frage kommt. Bei der 
Betreuungsvereinbarung handelt es sich um eine 

privatrechtliche Vereinbarung, welche insb auf  
die gem § 9 Abs 1 bis 3 AlVG maßgeblichen Ge-
sichtspunkte Bedacht zu nehmen hat. Wenngleich 
auf in Aussicht genommene Maßnahmen gem § 38c 
AMSG kein Rechtsanspruch besteht, so ist bei ei- 
ner einvernehmlich erstellten Betreuungsverein-
barung davon auszugehen, dass diese in den übri-
gen Bereichen für beide Teile gleichermaßen ver-
bindlich ist.

JUTTA KEUL

Überprüfung der Deutschkenntnisse und der Eignung für 
Akkordarbeit obliegt dem potentiellen Arbeitgeber und nicht  
der Vorwegbeurteilung durch den Arbeitslosen

Einem Arbeitslosen wurde eine Stelle als Bestücker 
(Bestücken = Aufbringen von Komponenten zB auf 
elektronischen Bauteilen) zugewiesen. Das Stellen-
angebot gab ua an: Erfahrung in Akkordarbeit bzw 
in der Produktion, gepflegtes Erscheinungsbild, 
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, schnel-
les und genaues Arbeiten, eigenes Fahrzeug von 
Vorteil. Der Arbeitslose bewarb sich per Mail, in 
dem er zusammengefasst ausführte, dass er kein 
Auto habe, bislang noch nie Akkordarbeit verrichtet 
habe, über keine Deutschkenntnisse verfüge und 
demnächst zwei Monate lang nicht in Österreich 
sein werde. Die Beschäftigung kam nicht zustande. 
Die Leistung an den Arbeitslosen wurde gesperrt.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) gab der Beschwerde 
keine Folge.
Auch das BVwG hob die Sperre nicht auf. Das Erk 
führte aus, dass es nicht am Beschwerdeführer 

liegt, zu beurteilen, ob er über ausreichende 
Deutschkenntnisse für diese Stelle verfügt. Es wäre 
Sache des potentiellen DG gewesen, sich einen Ein-
druck von ihm zu verschaffen und zu entscheiden, 
ob die Deutschkenntnisse ausreichend sind oder 
nicht. Ebenso verhält es sich mit der Beurteilung 
der Eignung für Akkordarbeit. Auch hier hätte der 
potentielle DG entscheiden müssen, ob der Arbeits-
lose für die Stelle ausreichend qualifiziert ist oder 
nicht. Der Beschwerdeführer erweckte durch die 
Formulierung seines Bewerbungsschreibens den 
Eindruck, beim potenziellen DG nicht arbeiten zu 
wollen. Es ist daher davon auszugehen, dass er in 
Hinblick auf die konkrete Stelle nicht arbeitswillig 
war. Wenn das AMS von einer Vereitelung iS von  
§ 10 Abs 1 AlVG ausgegangen ist, ist dem nicht ent-
gegenzutreten.

JUTTA KEUL

Während der Arbeitslosigkeit gebuchter Familienurlaub –  
kein Grund für Nachsicht vom Ruhen der Leistung bei Auslands-
aufenthalt

Ein Arbeitsloser beantragte für die Tage 5.8. bis 
10.8.2015 und 19.8. bis 22.8.2015 Nachsicht vom Ru-
hen seines Arbeitslosengeldbezugs. Er gab an, dass 
es sich um Familienurlaub im Ausland handle, den 
er schon während seines aufrechten Dienstverhält-
nisses gebucht habe. Das Arbeitsmarktservice (AMS) 
gab dem Antrag für den erstgenannten Zeitraum 
Folge, da dieser Urlaub vor Eintritt der Arbeitslosig-
keit gebucht worden war. Für den zweitgenannten 

Zeitraum wurde der Nachsichtsantrag abgelehnt, da 
die Buchungsbestätigung vom 17.7.2015 belegte, 
dass die ser Urlaub nach Eintritt der Arbeitslosigkeit 
gebucht worden ist. 

Das BVwG lehnte den Vorlageantrag des Arbeits-
losen ab und bestätigte die E des AMS.

JUTTA KEUL
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Verspätete Antragstellung während Ausbildung in einer 
 Implacementstiftung – Leistungsverlust

Ein Arbeitsloser besuchte seit 1.4.2014 die JUST-Im-
placementstiftung und nahm vorschriftsgemäß an 
der Ausbildung teil. Seine Notstandshilfe lief mit 
1.1.2015 aus. Den Folgeantrag stellte der Arbeitslose 
am 8.1.2015. Er hatte bei Eintritt in die Stiftung eine 
Beihilfe für die Zeit der Ausbildung beantragt und 
war der Meinung, dass sein Leistungsanspruch da-
mit für die gesamte in der Stiftung verbrachte Zeit 
geregelt wäre. Ihm wurde Notstandshilfe ab dem 
8.1.2015, dem Tag der Antragstellung, zuerkannt. 
Seine Beschwerde gegen diesen Bescheid wurde 
vom Arbeitsmarktservice (AMS) abgelehnt. Sein 
 Antrag auf Beihilfe bezog sich auf die Kurkosten, 

welche nicht im AlVG, sondern im AMFG (Arbeits-
marktförderungsgesetz) geregelt sei. Er sei wieder-
holter Kunde des AMS und es sei ihm daher be-
kannt, dass sich die Bezugsdauer erschöpfe.

Das BVwG bestätigte die E des AMS und verwies auf 
die stRsp des VwGH. § 46 AlVG enthalte eine umfas-
sende Regelung der Rechtsfolgen fehlerhafter oder 
verspäteter Antragstellung. Die formalisierte Antrag-
stellung iSd § 46 AlVG schließt eine Bedachtnahme 
auf Fälle unverschuldeter Antragstellung aus.

JUTTA KEUL

Verspätete Antragstellung während eines AMS-Deutschkurses – 
Leistungsverlust

Ein Arbeitsloser besuchte vom 4.5. bis 24.7.2015 
 einen Deutschkurs im Auftrag des Arbeitsmarkt-
service (AMS). Da ihm die Kursleiterin empfahl  
den Kurs zu verlängern, sprach er während des 
Kurs besuchs beim AMS vor, um die Möglichkeit 
 einer Kursverlängerung zu besprechen. Bei dieser 
Vorsprache am 6.7.2015 erfuhr er, dass sein 
 Leistungsbezug bereits ab 24.6.2015 eingestellt  
war und er einen neuen Antrag stellen müsse.  
Ihm  wurde Notstandshilfe ab 6.7.2015 zuerkannt. 
Den Leistungsanspruch für den Zeitraum 25.6.  
bis 5.7.2015 verlor er wegen der unterbliebenen 
 Antragstellung.

In seiner Beschwerde brachte der Arbeitslose vor, 
dass er keine Verständigung des AMS über das Ende 
seiner Leistung erhalten habe. Auch habe er keine 
einzige Stunde im Deutschkurs versäumt.

Das AMS wies in der Beschwerdevorentscheidung, 
die die Beschwerde des Arbeitslosen abwies, darauf 
hin, dass es nicht Aufgabe des AMS sei, ihn auf das 
Höchstausmaß seiner Leistung hinzuweisen. Eine 

rechtzeitige Geltendmachung des Notstandshilfean-
spruchs zwecks Wahrung eines durchgehenden 
Leistungsanspruchs wäre dem Arbeitslosen möglich 
und zumutbar gewesen. 

Das BVwG bestätigte die E des AMS und verwies auf 
die stRsp des VwGH. Es gilt das Antragsprinzip, das 
bedeutet, dass der Leistungsanspruch nicht schon 
mit Erfüllung der materiellen Anspruchsvorausset-
zungen besteht, sondern erst mit der persönlichen 
Geltendmachung bei der regionalen Geschäftsstelle 
und dem entsprechenden Antragsverfahren. Das 
streng formalisierte Verfahren nach § 46 AlVG soll 
für Klarheit sorgen. Selbst wenn der Beschwerde-
führer keine Verständigung erhalten hätte (was nach 
den Feststellungen aber gar nicht zutraf), wäre nicht 
anders zu entscheiden, da die Schreiben über das 
Ende des Leistungsanspruchs lediglich eine Kunden-
information darstellen und jede arbeitslose Person 
selbst Sorge für rechtzeitige Antragstellung tragen 
muss.

JUTTA KEUL

Leistungsverlust wegen verspäteter Antragstellung während 
Besuchs einer Ausbildung im BBRZ

Ein Arbeitsloser besuchte seit 10.11.2014 eine Ausbil-
dung zum Bautechnischen Zeichner im BBRZ Wien 
(Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum). 
Dort wurde seine Anwesenheit täglich geprüft und 
dem Arbeitsmarktservice (AMS) mitgeteilt. 

Seine Notstandshilfe lief am 31.3.2015 aus. Den Fol-
geantrag stellt er erst am 27.4.2015. Ihm wurde die 

Notstandshilfe ab dem 27.4.2015 zuerkannt. Den 
Leistungsbezug für die Tage 1.4. bis 26.4.2015 verlor 
er durch die verspätete Antragstellung. 

In seiner Beschwerde brachte der Arbeitslose vor, 
dass ihm bei Kursbeginn im BBRZ gesagt worden 
sei, dass er sich um AMS-Angelegenheiten nicht 
mehr kümmern müsse, da das BBRZ und das AMS 
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zusammenarbeiten und die Angelegenheiten unter-
einander regeln. Daher glaubte er, dass während des 
Kursbesuchs keine Antragstellung notwendig wäre.

Das AMS wies die Beschwerde mit Beschwerdevor-
entscheidung ab und führte aus, dass der Arbeitslose 
keine Beweise dafür vorlegen konnte, diese Informa-
tion beim BBRZ bei Kursbeginn erhalten zu haben.

Das BVwG bestätigte die E des AMS und verwies auf 
die stRsp des VwGH. § 46 AlVG enthalte eine umfas-
sende Regelung der Rechtsfolgen fehlerhafter oder 
verspäteter Antragstellung. Die formalisierte Antrag-
stellung iSd § 46 AlVG schließt eine Bedachtnahme 
auf Fälle unverschuldeter Antragstellung aus. 

JUTTA KEUL

Wechsel von Studium auf eine andere Ausbildung während des 
Weiterbildungsgeldbezuges zulässig

Die Beschwerdeführerin war ab 1.3.2014 an der Uni-
versität inskribiert. Sie vereinbarte mit ihrem AG 
eine Bildungskarenz für den Zeitraum 1.6.2014 bis 
30.4.2015 und bezog ab 1.6.2014 Weiterbildungs-
geld. Ab 30.11.2014 wurde das Weiterbildungsgeld 
durch das Arbeitsmarktservice (AMS) mit Bescheid 
eingestellt, da sie den Erfolgsnachweis für das Studi-
um von acht ECTS-Punkten nicht erbringen konnte.

In ihrer Beschwerde gegen diesen Bescheid brachte 
sie vor, dass die Universität von Juli bis September 
geschlossen habe (Semesterferien) und es ihr somit 
nicht möglich war, die für den Erfolgsnachweis not-
wendigen acht ECTS-Punkte zu erreichen. Nach 
Rücksprache mit dem AMS habe sie mit Ende Okto-
ber 2014 ihr Studium abgebrochen und als Bildungs-
maßnahme ab 8.11.2014 auf einen Diplom-Kurs des 
WIFI Wien gewechselt. Vom AMS sei ihr damals mit-
geteilt worden, dass dies kein Problem darstellt und 
die ECTS-Punkte nur für ein Studium vorzulegen 
seien. Für alle anderen Bildungsmaßnahmen reiche 
als Ausbildungsnachweis der Beweis von Semester-
wochenstunden. In ihrem Fall wären dies, aufgrund 
der Betreuungspflicht für ein Kind unter sieben Jah-
ren, 16 Semesterwochenstunden. Diesen Nachweis 
für den WIFI-Kurs hat sie erbracht.

Das AMS hat die Beschwerde abgewiesen, da sie 
den Nachweis der acht ECTS-Punkte nicht erbracht 
habe. Dieser Erfolgsnachweis müsse sechs Monate 
nach Beginn des Weiterbildungsgeldbezugs erbracht 
werden. Dies gelte auch dann, wenn der Beginn des 
Weiterbildungsgeldbezugs vom Semesterbeginn ab-
weicht. 

Das BVwG hat der Beschwerde hingegen stattgege-
ben und den angefochtenen Bescheid mit der Be-
gründung aufgehoben, dass es grundsätzlich mög-
lich ist, die Ausbildung innerhalb der Bildungskarenz 
zu wechseln. Die Beschwerdeführerin hat von ei-
nem Studium zu einer anderen Art von Ausbildung 
gewechselt. Dies ändere allerdings nichts an der 
Erforderlichkeit der Verpflichtung zum Nachweis 
des Erfolges. Sie konnte zwar keinen Nachweis über 
den Studienerfolg erbringen, sie konnte aber den 
Nachweis über den Besuch einer Weiterbildungs-
maßnahme im Ausmaß von 16 Wochenstunden auf-
grund der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung 
vorlegen. Sie hat daher innerhalb der erforderlichen 
Frist von sechs Monaten ihre Fortbildung nachge-
wiesen. 

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

Freie Dienstverträge von TaxitänzerInnen

Mit der vorliegenden Frage der Pflichtversicherung 
von sogenannten TaxitänzerInnen hatte sich der 
VwGH bereits zu befassen (siehe bereits Erk vom 
25.6.2013, 2011/08/0346 und 2013/08/0021). Der 
Revisionswerber betreibt eine Agentur, deren Tätig-
keit darin besteht, Kunden wie zB Betreiber von 
Tanzlokalen oder Ballveranstalter zu akquirieren 
und diesen TänzerInnen zu vermitteln. Diese soll-
ten die jeweiligen Gäste zum Paartanz auffordern, 
damit sich so viele Gäste wie möglich auf der Tanz-
fläche aufhielten. Daneben umfasste die Tätigkeit 
auch die „seriöse Tanzbegleitung von Privatperso-

nen“ und die Darbietung von Tanzeinlagen. Der 
Auftraggeber hatte mit den TänzerInnen schriftlich 
bzw konkludent eine Rahmenvereinbarung getrof-
fen, nach deren wesentlichem Inhalt die zu erbrin-
gende Leistung „auf Basis einer selbständigen Er-
werbstätigkeit“ erfolgen sollte, was nicht zutrifft: 
Beim Tanzen handelt es sich nicht um ein Endpro-
dukt, sondern um laufend zu erbringende Dienst-
leistungen. Es ist auch kein Maßstab ersichtlich, 
nach welchem die für den Werkvertrag typischen 
Gewährleistungsansprüche bei mangelhafter Her-
stellung des „Werkes“ solcher „TaxitänzerInnen“ be-
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urteilt werden sollten. Die TänzerInnen haben ihre 
Dienstleistungen zudem (überwiegend) persönlich 
erbracht und waren mangels Verfügung über we-
sentliche eigene Betriebsmittel auch wirtschaftlich 
abhängig, so dass auch das Vorliegen eines unter-
nehmerähnlichen freien Dienstvertrags, der eine 
Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG be-
gründen würde, auszuschließen ist.

Die Vereinbarung kann daher nicht die Vermutung 
der Richtigkeit für sich haben. Die Beurteilung hat 
daher nach dem Gesamtbild der Beschäftigung zu 
erfolgen. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein 
 echter Dienstvertrag (§ 4 Abs 2 ASVG) oder ein frei-
er Dienstvertrag (§ 4 Abs 4 ASVG) vorliege, stellte 
der VwGH zunächst fest, dass persönliche Arbeits-
pflicht, also keine generelle Vertretungsbefugnis 
und kein jederzeitiges sanktionsloses Ablehnungs-
recht betreffend bereits vereinbarter Leistungen 
 bestand.

Beim zweiten Prüfungsschritt – ist die Bestim-
mungsfreiheit des Beschäftigten weitgehend aus-
geschaltet? – hielt der VwGH fest, dass sich die 
 Weisungsgebundenheit in Hinblick auf das arbeits-
bezogene Verhalten bei der hier vorliegenden dis-
lozierten Beschäftigung anders darstellt als bei 
 Einbindung in eine Betriebsorganisation: Während 
in letzterem Fall die persönliche Abhängigkeit oft 
weniger durch die Erteilung von Weisungen, son-
dern durch die „stille Autorität“ des AG zum Aus-
druck kommt, wird bei außerhalb eines Betriebs 
stattfindender Beschäftigung die persönliche Ab-
hängigkeit durch eine über die bloß sachliche Kon-

trolle des Arbeitsergebnisses hinausreichende, die 
persönliche Bestimmungsfreiheit einschränkende 
Kontrollmöglichkeit bzw persönliche Weisungen 
dokumentiert. 

Der Revisionswerber hatte keine persönliche Kon-
trollmöglichkeit, es bestand auch keine Verpflich-
tung, detailliert Rechenschaft zu legen, um eine 
wirksame Kontrolle zu ermöglichen. Es war in ers-
ter Linie den vor Ort auf sich allein gestellten Taxi-
tänzerInnen überlassen, sich entsprechend ge-
schickt zu verhalten, ihre Animationsleistung in 
sozial kluger Weise zu erbringen und insgesamt bei 
den Kunden so aufzutreten, dass die TanzpartnerIn-
nen zufrieden waren. 

Die ebenfalls zur Beurteilung heranzuziehenden 
Nebenkriterien (die Verwendung eigener – wenn 
auch nicht wesentlicher – Betriebsmittel, wie insb 
des eigenen KFZ, die relativ geringe zeitliche 
 Inanspruchnahme durch die Nebenbeschäftigung 
und das Fehlen sachlicher Weisungen auf der ei- 
nen Seite, das zeitabhängige Entgelt und die Kon-
kurrenzklausel auf der anderen) sprechen ins-
gesamt nicht gegen das Vorliegen eines freien 
Dienstvertrages. Eine Abwägung ergibt daher,  
dass die Merkmale persönlicher und wirtschaft-
licher Abhängigkeit in diesem Fall nicht überwie-
gen und daher freie Dienstverträge vorliegen. Im 
Fall eines freien Dienstvertrages ergibt sich keine 
tageweise, sondern eine durchlaufende Pflichtver-
sicherung.

MONIKA WEISSENSTEINER

Tätigkeit als Vortragender kann freier Dienstvertrag,  
aber nicht Werkvertrag sein

Der Beteiligte führte Seminare im Auftrag eines 
 Seminarveranstalters für Mitarbeiter aus dem 
Bankwesen durch; das BVwG hatte ihn auf Grund 
dieser Tätigkeit weder als DN (§ 4 Abs 2 ASVG) 
noch als freier DN (§ 4 Abs 4 ASVG) eingestuft. 

Demgegenüber stellte der VwGH fest, dass jeden-
falls eine Vereinbarung über Dienstleistungen und 
kein Werkvertrag vorliege. Bei der Erteilung von 
Unterricht handle es sich um kein Endprodukt, 
weshalb es an der vertragsmäßigen Konkretisie-
rung des Werks fehle. Bei Unterricht ist auch kein 
Erfolg messbar, der der für den Werkvertrag essen-
ziellen Gewährleistungspflicht entspricht. 

Der VwGH hatte sich schon mehrfach mit der Frage 
der Pflichtversicherung von Vortragenden ausei-
nanderzusetzen. In der Mehrheit der Fälle wurde 
eine (tageweise) Pflichtversicherung als DN festge-
stellt. In diesen Fällen waren die Vortragenden in 
den Betrieb der DG organisatorisch eingebunden 

oder es bestand zumindest eine die persönliche 
Bestimmungsfreiheit des Vortragenden einschrän-
kende Kontrollmöglichkeit. 

Im vorliegenden Fall hat die Lehrperson jedoch  
die Seminare inhaltlich eigenständig konzipiert, 
die Termine unter Berücksichtigung der Bedürf-
nisse der Teilnehmer selbst festgelegt und konnte 
sich vertreten lassen, wobei die Zustimmung des 
Auftraggebers nicht erforderlich war. Da somit  
die Merkmale persönlicher und wirtschaftlicher 
Abhängigkeit gegenüber den Merkmalen selbst-
ständiger Ausübung nicht überwiegen, liegt ein 
freier Dienstvertrag vor. Da der Unterrichtende 
aber über keine wesentlichen eigenen Betriebs-
mittel verfügte und seine Dienstleistungen im 
 Wesentlichen persönlich zu erbringen hatte, unter-
liegt er der Pflichtversicherung als freier DN  
(§ 4 Abs 4 ASVG).

MONIKA WEISSENSTEINER
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Beginn der Selbstversicherung bei Pflege eines nahen Angehörigen

Eine Selbstversicherung gem § 18b ASVG für 
Zeiten der Pflege eines nahen Angehörigen ist 
nur für zwölf Monate rückwirkend ab Antrag 
möglich.

SACHVERHALT

Eine nicht erwerbstätige Mutter stellte am 13.2.2015 
einen Antrag auf Selbstversicherung gem § 18b 
ASVG für Zeiten der Pflege eines nahen Angehöri-
gen für ihren 2007 geborenen Sohn ab 1.1.2013. Die 
Pensionsversicherungsanstalt bewilligte den Antrag 
ab 1.2.2014, weil Beiträge nur für Beitragszeiträume 
entrichtet werden können, die nicht mehr als zwölf 
Monate zurückliegen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Beschwerde an das BVwG wurde als unbegrün-
det abgewiesen. Anders als für die Selbstversiche-
rung nach § 18a ASVG für die Zeiten der Pflege 
 eines behinderten Kindes (§ 18a ASVG iVm § 669 
Abs 3 ASVG) sei für eine weitere Rückwirkung 
 keine Ausnahmeregelung vorgesehen. Auch die 
 Revision wurde als unbegründet abgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die Berechtigung einer Person, sich nach § 18b 
Abs. 1 und 2 ASVG für bestimmte Zeiten in der Pen-
sionsversicherung selbst zu versichern, ist zwar 
nicht ident mit der Frage, ob die Zeit, die zur Selbst-
versicherung in der Pensionsversicherung berechtigt 
hat bzw. hätte, als Beitragszeit im Sinne des § 225 
Abs. 1 Z 3 ASVG anzusehen ist. 

Unter der Berechtigung, sich gemäß § 18b ASVG für 
bestimmte Zeiten selbst zu versichern, ist aber, wie 
sich sowohl aus dem Wortlaut dieser Bestimmung 
im Zusammenhalt mit § 225 Abs. 1 Z 3 ASVG als 
auch aus ihrem daraus erhellenden Zweck ergibt, 
nichts anderes gemeint als die Berechtigung, für 
 bestimmte, in § 18b ASVG genannte Zeiten durch 
Beitragsentrichtung wirksam Beitragszeiten in der 
Pensionsversicherung zu erwerben. 

[…] Auch wenn der Versicherte als Zeitpunkt des 
Beginns der freiwilligen Versicherung auch einen 
bereits verstrichenen Zeitpunkt wählen kann, er-
gibt sich aus § 225 Abs. 1 Z 3 ASVG, dass als frü-
hester Beginnzeitpunkt der dem Antragszeitpunkt 
vorangehende Monatserste des Vorjahres gewählt 
werden kann. […] Ein (bei materiell-rechtlichen 
Fristen in der Regel nicht begründeter) Antrag  
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bzw.  
ein Anspruch auf Schadenersatz wegen behaup - 
teter Falschauskunft sind nicht Gegenstand dieses 
Verfahrens. Ein öffentlich-rechtlicher Anspruch,  
so behandelt zu werden, als wäre eine Auskunft 

 erteilt worden (‚Herstellungsanspruch‘), besteht 
nicht.“ 

ERLÄUTERUNG

Die E des VwGH zeigt die nicht leicht nachvollzieh-
baren Unterschiede der geltenden Rechtslage betref-
fend verschiedener Möglichkeiten der Selbstver-
sicherung auf: Die Möglichkeit der Selbstversiche- 
rung gem § 18b ASVG für Zeiten der Pflege naher 
Angehöriger besteht, wenn die Pflege unter erheb-
licher Beanspruchung der Arbeitskraft in häus-
licher Umgebung erfolgt; weiters muss der Pflege-
bedürftige zumindest Pflegegeld der Stufe 3 
beziehen. Eine Erwerbstätigkeit ist zulässig. Die Bei-
tragsgrundlage beträgt € 1.735,06 monatlich (Wert 
2016) – und ist somit ident mit der Beitragsgrund-
lage der Kindererziehung.

Die Selbstversicherung gem § 18a ASVG für Zeiten 
der Pflege eines behinderten Kindes setzt hinge- 
gen eine überwiegende Beanspruchung der Arbeits-
kraft voraus und (ua) den Bezug der erhöhten 
 Familienbeihilfe. Seit der 84. ASVG-Novelle (ab 
1.1.2015) wird die Beitragsgrundlage schrittweise 
angeglichen und beträgt im Jahr 2016 € 1.323,-; 
ebenso ist nicht mehr die gänzliche Beanspru-
chung der Arbeitskraft erforderlich und somit eben-
falls eine Erwerbstätigkeit zulässig.

Beide Varianten sind für die die Versicherten kos-
tenlos, die Beitragstragung ist wieder unterschied-
lich (durch den Bund bzw durch den Familien-
lastenausgleichsfonds und den Bund). Mit der  
78. Novelle zum ASVG wurde „zur Hintanhaltung 
pensionsrechtlicher Nachteile“ von Eltern, die be-
hinderte Kinder pflegen und oft über die Möglich-
keit der Selbstversicherung nicht informiert sind, 
der rückwirkende Erwerb von bis zu 120 Monaten 
ermöglicht. 

Wie der vorliegende Fall zeigt, besteht bei Pflege 
 eines behinderten Kindes aber auch alternativ die 
Möglichkeit die Selbstversicherung gem § 18b ASVG 
zu wählen (nur ein Jahr zurückreichend, aber bes-
sere Beitragsgrundlage!). 

Allerdings kann die Mutter – was ihr auch vom 
BVwG empfohlen wurde – für die mehr als ein Jahr 
zurückliegenden Monate noch den Antrag gem § 18a 
iVm § 669 Abs 3 ASVG stellen. Damit kann sie wie 
ursprünglich beantragt auch die Monate ab 1.1.2013 
bis 31.1.2014 als zusätzliche Versicherungsmonate 
erwerben. Die in § 688 Abs 5 ASVG vorgesehene 
Evaluierung der Änderungen des § 18a ASVG sollte 
auch für eine Diskussion möglicher Vereinheit-
lichungen genutzt werden.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Kein Unfallversicherungsschutz für Schüler bei Chemieexperiment

Der Kl war in einem Internat untergebracht und 
 besuchte ein öffentliches Bundesrealgymnasium. In 
seinem Jahrgang sah der Lehrplan keinen Che-
mieunterricht vor. Der Kl beschäftigte sich jedoch 
hobbymäßig mit Chemie und führte mit einem 
selbstgebastelten Chemielabor in der Freizeit im 
Schlafsaal des Bundeskonviktes Versuche und Ex-
perimente durch. 

Bei einem dieser Versuche kam es zu einer Ex-
plosion, bei der der Kl schwer verletzt wurde. Die 
bekl AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) 
sprach mit Bescheid aus, dass dieser Unfall nicht als 
Arbeitsunfall anerkannt werde und kein Anspruch 
auf Leistungen aus der UV bestehe. Die dagegen er-
hobene Klage beurteilten sowohl das Erst- als auch 
das Berufungsgericht als nicht berechtigt.

Auch der OGH lehnt die Anerkennung des Unfalls 
als einen von der gesetzlichen UV geschützten 
(Schüler-)Unfall ab. Voraussetzung dafür sei, dass 
die Tätigkeit eines Schülers einem vernünftigen 
Menschen als Ausübung der Ausbildung erscheinen 
und vom Handelnden auch in dieser Intention aus-
geübt werden muss.

Für die Abgrenzung des Schutzbereichs ist bei Schü-
lern neben der Frage der Verpflichtung zur Befol-
gung konkreter Pflichten und Weisungen vor allem 
auch zu berücksichtigen, dass die geschützte Tätig-
keit in einer engen Beziehung zur jeweiligen Schul-
stufe und zum Lehrplan stehen muss. Diese Voraus-
setzungen waren im konkreten Fall nicht gegeben.

CHRISTA MARISCHKA

Kein Berufsschutz für Personenschützer und Sicherheitskraft

Der Kl verfügt über eine in Litauen abgeschlossene 
Universitätsausbildung aus der Fächerkombination 
Sport- und Trainingswissenschaften. In der ehe-
maligen Sowjetunion und in Israel hat er mehr-
jährige Militärdienste absolviert und dabei Kennt-
nisse in Waffenkunde und Schießen erlernt. In den 
letzten 15 Jahren vor dem Stichtag war er als 
 Per sonenschützer und als Sicherheitsfachkraft zum 
Schutz jüdischer Einrichtungen beschäftigt. Bei 
 dieser Tätigkeit nahm er immer wieder an Fort-
bildungen in der Dauer zwischen einem und drei 
Monaten teil.

Das Erstgericht kam zum Ergebnis, dass die bei den 
jüdischen Einrichtungen ausgeübten Tätigkeiten 
überwiegend Arbeitertätigkeiten mit Elementen von 
Angestelltentätigkeiten seien. Es handele sich nicht 
um Tätigkeiten, für die es erforderlich ist, praktische 

Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, die einem 
erlernten Beruf gleichzuhalten wären. Das Verwei-
sungsfeld sei somit mit dem allgemeinen Arbeits-
markt ident. Auch bei einer Zuordnung der Tätigkeit 
als Angestellter gäbe es noch Verweisungsmöglich-
keiten. Der gegen diese E erhobenen Berufung des 
Kl gab das Berufungsgericht nicht Folge.

Der OGH erkennt in der außerordentlichen Revision 
keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung. Der 
Kl hat einen Spezialberuf ausgeübt, der nicht die 
Breite an Kenntnissen und Fähigkeiten aufweist, die 
ein Lehrberuf üblicherweise hat. Die Fachkenntnis-
se des Kl sind betriebsspezifisch geprägt, durch die 
Fortbildungskurse ist es zu keiner Erweiterung des 
Aufgabenbereichs gekommen.

ALEXANDER PADILHA-DE BRITO

Mitwirkungspflicht an ambulanter Therapie in der Freizeit

Der 1957 geborene Kl kann auf Grund der festge-
stellten Leistungseinschränkungen nur mehr einen 
sechsstündigen Arbeitstag bewältigen. Es ist mit 
jährlichen Krankenständen von sechs Wochen zu 
rechnen, Kuraufenthalte sind nicht erforderlich. Al-
lerdings benötigt der Kl pro Quartal zehn Stunden 
Physiotherapie, um das orthopädische Kalkül zu er-
halten.

Das Klagebegehren auf Gewährung einer Invalidi-
tätspension wurde in allen Instanzen abgewiesen. 
Die notwendigen Therapiemaßnahmen bilden ar-
beitsrechtlich keinen wichtigen Dienstverhinde-
rungsgrund bzw Krankenstand, weil feststeht, dass 

sie auch im ambulanten Bereich – und damit berufs-
begleitend in der Freizeit – durchaus adäquat durch-
führbar sind. 

Zu den einem Versicherten im Rahmen seiner Mit-
wirkungspflicht zumutbaren Maßnahmen ist auch 
das Aufsuchen von Therapieeinrichtungen zu zäh-
len, die die erforderlichen Therapieeinheiten (zehn 
pro Quartal, also durchschnittlich einmal pro 
 Woche) zu Zeitpunkten anbieten, die mit einer 
 (maximal) sechsstündigen Arbeitszeit pro Tag nicht 
kollidieren.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Keine Erhöhung der Witwenpension einer geschäftsführenden 
Gesellschafterin

Die Kl war allein vertretungsbefugte Geschäftsfüh-
rerin einer GmbH. Sie war zunächst mit 25 % an der 
GmbH beteiligt, erwarb später weitere Anteile und 
war zuletzt Alleingesellschafterin. In den Jahren 
2009 bis 2013 war sie auch als Alleingeschäftsführe-
rin für die Gesellschaft tätig, ohne dafür ein Ge-
schäftsführerentgelt zu beziehen. Sie hat in diesem 
Zeitraum (ausgenommen im Jahr 2010) auch keine 
Gewinnentnahmen getätigt. Der Ehegatte der Kl 
verstarb 2003 und es wurde die Witwenpension mit 
40,86 % berechnet. Strittig war, ob in den Jahren 
2009 bis 2013 gem § 264 Abs 6 ASVG eine Erhöhung 
der Witwenpension auf 60 % gebührt, weil die Kl in 
diesem Zeitraum kein zusätzliches Einkommen be-
zogen hat.

Eine solche Erhöhung wurde vom OGH abgelehnt: 
Zur Auslegung des Begriffs der „nachgewiesenen 
Einkünfte“ aus selbstständiger Tätigkeit wird von 
der Rsp zwar grundsätzlich auf § 25 GSVG zurück-
gegriffen, wonach als „Einkünfte“ grundsätzlich die 
Einkünfte iSd EStG gelten. Der OGH hat jedoch 
mehrfach ausgeführt, dass es aufgrund der unter-
schiedlichen Ziele des Sozialversicherungsrechts 
und der Steuergesetze zwischen dem Einkommen 

iSd EStG und dem Erwerbseinkommen iSd Sozial-
versicherungsgesetze auch erhebliche Unterschiede 
geben kann. Es besteht daher auch keine Bindung 
der Gerichte an die Einkommenssteuerbescheide 
der Abgabenbehörden. Zu beachten ist im vorlie-
genden Fall, dass durch die Nicht-Entnahme von 
Gewinnen und den Nichtbezug eines Geschäfts-
führerentgelts die Witwenpensionshöhe beeinflusst 
werden kann. Zweck der Hinterbliebenenpension 
ist aber der Ersatz des Unterhaltsausfalls; für 
 Hinterbliebene mit geringem Einkommen ist eine 
„Schutzgrenze“ vorgesehen. Dem Anspruchswerber 
soll also nicht ein darüberhinausgehendes (zusätz-
liches) Einkommen verschafft werden, wenn dessen 
eigenes Einkommen ausreicht. Der OGH stimmte 
daher im konkreten Fall dem Berufungsgericht  
zu, dass die erzielten, aber nicht entnommenen 
 Gewinne als eigenes Einkommen anzurechnen 
 seien. Es sei auf die objektive Gewinnerzielungs-
möglichkeit abzustellen. Die von der Kl gewählte 
Gestaltungsmöglichkeit ihrer Einkünfte könne 
nicht zu Lasten der Versichertengemeinschaft 
 gehen.

MONIKA WEISSENSTEINER

Höhe der Witwenpension nach Scheidung

Das Vorliegen einer unsachlichen Differenzie-
rung zwischen den Rechtsfolgen des EheG und 
des Eingetragenen Partnerschaftsgesetzes 
(EPG) bei Anwendung des § 264 Abs 10 ASVG 
kann nicht von geschiedenen Ehegatten aufge-
griffen werden.

SACHVERHALT

Die Ehe der Kl war im Jahr 1988 aus überwiegen-
dem Verschulden des Verstorbenen geschieden wor-
den (§ 60 Abs 2 EheG). Der Verstorbene leistete zu-
letzt einen gerichtlich festgesetzten Unterhalt von  
€ 151,- pro Monat. Mit Bescheid der Pensionsver-
sicherungsanstalt (PVA) wurde der Kl ab 1.10.2013 
die Witwenpension in derselben Höhe zugespro-
chen. Dagegen erhob die Kl Klage, mit der sie eine 
höhere Leistung begehrte.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die Klage ab. Der Anspruch auf 
Witwenpension bestehe lediglich in Höhe der geleis-
teten Unterhaltszahlung. Die Ausnahmebestimmung 
des § 264 Abs 10 ASVG sei nicht anzuwenden, da die 
Kl nicht gem § 55 EheG und folglich auch nicht mit 
Verschuldensausspruch gem § 61 Abs 3 EheG ge-
schieden worden war. 

In der Berufung gegen dieses Urteil brachte die Kl 
vor, dass sich seit dem Inkrafttreten der §§ 55 und  
69 EheG durch die Erlassung des EPG wesentliche 
Änderungen ergeben hätten und regte die Einlei-
tung eines Gesetzesprüfungsverfahrens hinsichtlich 
§ 264 Abs 10 ASVG an. Das EPG enthalte keine dem 
§ 69 Abs 2 EheG entsprechende Bestimmung, nach 
der gem § 55 EheG Geschiedene Anspruch auf 
 Unterhalt wie während aufrechter Ehe haben, wenn 
im Scheidungsurteil gem § 61 Abs 3 EheG über das 
alleinige oder überwiegende Verschulden des Kl an 
der Zerrüttung der Ehe abgesprochen wurde. Dies 
stelle eine unsachliche Ungleichbehandlung von im 
Wesentlichen gleichen Sachverhalten dar, die auch 
Personen relevieren können sollten, deren unter-
haltsrechtliche Stellung sich nach den Bestimmun-
gen des EheG richtet. Das Berufungsgericht gab der 
Berufung der Kl nicht Folge.

Der OGH ließ die dagegen erhobene außerordent-
liche Revision der Kl zur Klarstellung der Rechts-
lage zwar zu, wies sie aber als unberechtigt ab. Die 
Kl erachtet sich dadurch pensionsrechtlich benach-
teiligt, dass ihre Ehe ohne Ausspruch nach § 61  
Abs 3 EheG geschieden wurde (§ 69 Abs 2 EheG) 
und für sie daher die (begünstigende) Ausnahme-
bestimmung des § 264 Abs 10 Z 1 ASVG nicht zur 
Anwendung gelangt. Es entspricht aber der Rsp, 
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dass bei einer Scheidung aus Verschulden nach § 49 
EheG (wie bei der Kl) eine Anwendung des § 264 
Abs 10 ASVG ausgeschlossen ist, selbst wenn im 
Zeitpunkt der Scheidung die materiellen Vorausset-
zungen für eine Scheidung nach § 55 EheG und ei-
nen Ausspruch nach § 61 Abs 3 EheG vorgelegen 
wären. An der Differenzierung zwischen den Fol-
gen einer Scheidung aus Verschulden (§ 49 EheG) 
einerseits und aufgrund Zerrüttung nach § 55 EheG 
andererseits hält der Gesetzgeber auch nach Ein-
führung des EPG mit 1.1.2010 fest. Diese E liegt in-
nerhalb des rechtspolitischen Gestaltungsspielrau-
mes des Gesetzgebers. Die Kl kann sich auch nicht 
darauf berufen, dass sie als hinterbliebene Partne-
rin nach dem EPG gegenüber einer geschiedenen 
unterhaltsberechtigten Person benachteiligt wäre. 
Dies könnte nur ein dadurch benachteiligter einge-
tragener Partner erfolgreich aufgreifen. Der Kl muss 
es daher verwehrt bleiben, den Unterschied in den 
Rechtsfolgen des EheG einerseits und des EPG an-
dererseits aufzugreifen und auf dieser Grundlage 
die Verfassungsmäßigkeit von § 264 Abs 10 zu rele-
vieren.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Allein der Umstand, dass der Gesetzgeber die sich 
aus § 69 Abs 2 EheG ergebende Begünstigung für 
die Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft im 
EPG nicht aufrecht erhalten hat, kann demnach […] 
nicht der Entfall der nach § 264 Abs 9 ASVG gegebe-
nen Begrenzung des Witwenpensionsanspruchs der 
Höhe nach bewirken, noch kann dieser Umstand 
dazu führen, dass die Klägerin so behandelt wird, 
als wäre ihre Ehe wegen Zerrüttung nach § 55 EheG 
mit einem Verschuldensausspruch nach § 61 Abs 3 
EheG geschieden worden. […]
Auch wenn dieses Vorbringen dahin zu verstehen 
sein sollte, eine sachliche Ungleichbehandlung rüh-
re daher, dass der wegen Auflösung der häuslichen 
Gemeinschaft geschiedene beklagte Ehepartner die 
Pension im selben Umfang wie bei aufrechter Part-
nerschaft (im Sinne einer Ehe) in Anspruch nehmen 
könne (während dies einem eingetragenen Partner 
infolge Fehlens einer dem § 69 Abs 2 EheG ver-
gleichbaren Bestimmung versagt bleibt), kann es der 
Revisionswerberin nicht zum Vorteil gereichen, weil 
nur eingetragene PartnerInnen eine dadurch gege-
bene sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehand-
lung erfolgreich aufgreifen könnten. Ob es einem 
eingetragenen Partner bzw einer eingetragenen 
Partnerin gelingen sollte […] die Aufhebung des  
§ 264 Abs 10 Z 1 ASVG durch den Verfassungs-
gerichtshof zu erreichen, ist aber nicht Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens.“

ERLÄUTERUNG

Hinterbliebene Ex-Ehepartner, die nach dreijähriger 
Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft auf Schei-
dung geklagt und mit einem Ausspruch des Ver-
schuldens rechtskräftig geschieden werden, haben 

Anspruch auf Ehegattenunterhalt wie während auf-
rechter Ehe sowie die Zahlung von Krankenver-
sicherungsbeiträgen (§ 69 Abs 2 EheG). Daran 
knüpft § 264 Abs 10 ASVG an und gewährt hinter-
bliebenen geschiedenen Ehegatten bei Vorliegen al-
ler Anspruchsvoraussetzungen eine Witwen-/Wit-
werpension in Höhe des vollen Ehegattenunterhalts-
anspruchs. Im Fall einer Scheidung nach § 49 EhG 
ist der Unterhaltsanspruch und damit letztlich auch 
der Pensionsanspruch hingegen begrenzt. Im Kern 
ging es in der vorliegenden E darum, ob diese Diffe-
renzierung sachlich gerechtfertigt ist.

In der ausführlich begründeten E 10 ObS 2/02w 
(SSV-NF 16/57) hatte der OGH bereits dargelegt, 
dass er keinen Grund sieht, die unterschiedlichen 
unterhaltsrechtlichen Folgen von § 49 und § 55 
EheG und ihre pensionsrechtlichen Auswirkungen 
als verfassungswidrig anzusehen. Es sei sachlich 
gerechtfertigt, dass nur in einem speziellen Fall – 
nämlich bei schuldlos wegen Auflösung der häusli-
chen Gemeinschaft geschiedenen Ehegatten und 
Feststellung des Verschuldens des kl Ehegatten im 
Scheidungsurteil – der Unterhaltsanspruch auf das 
Maß dessen, was während aufrechter Ehe zu leisten 
gewesen wäre (zuzüglich Beiträge zur KV), erwei-
tert wird. Es bestehe nämlich hier ein besonderes 
Schutzbedürfnis hinsichtlich der Sicherung der 
wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. Folglich sei die 
Begrenzung des Unterhaltsanspruchs in Fällen von 
Scheidungen nach § 49 EheG ebenfalls sachlich ge-
rechtfertigt. Die daran anknüpfende Differenzie-
rung bezüglich der pensionsrechtlichen Folgen (vgl 
§ 264 Abs 8–10 ASVG) stellt nach Auffassung des 
OGH keine ausreichende Begründung für eine 
Überprüfung der gesetzlichen Grundlagen durch 
den VfGH dar. An dieser Wertung hielt im vorlie-
genden Fall auch das OLG als Berufungsgericht 
fest.

Neu an der vorliegenden E war aber, dass sich der 
OGH mit dem Argument der Kl auseinandersetzen 
musste, dass sich mit dem Inkrafttreten des EPG die 
Wertungen des Gesetzgebers insofern geändert hät-
ten, als gleich gelagerte Sachverhalte unterschiedli-
che Rechtsfolgen auslösen. Denn nach mindestens 
dreijähriger Aufhebung der häuslichen Gemein-
schaft können auch eingetragene Partnerschaften 
durch Klage aufgehoben werden. Im EPG fehlt al-
lerdings eine Bestimmung, die § 69 Abs 2 EheG ent-
spricht, obwohl die sonstigen unterhaltsrechtlichen 
Bestimmungen des EPG eng, zum Teil wörtlich, an 
das EheG angelehnt sind und die entsprechenden 
pensionsrechtlichen Folgen nach sich ziehen. Darin, 
so wurde vorgebracht, liege eine unsachliche Be-
nachteiligung eingetragener Partner, die zu einer 
neuerlichen Überprüfung der pensionsrechtlichen 
Folgen von Scheidungen bzw der Aufhebung einge-
tragener Partnerschaften führen müsse. Der OGH 
folgte diesem Weg nicht. Er machte – mE zu Recht 
– geltend, dass die Kl sich nicht auf die möglicher-
weise benachteiligende Bestimmung im EPG beru-
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fen kann. Dies könnte allenfalls ein (vormals) ein-
getragener Partner nach einer Klage auf Aufhe - 
bung der ein getragenen Partnerschaft mit den ent-
sprechenden (eingeschränkten) unterhalts- bzw 
pensionsrecht lichen Folgen tun. Der OGH ließ es – 
kluger weise – offen, wie er selbst dies beurteilen 
würde. Im Urteil findet sich eine kursorische 
Auseinan -dersetzung mit den Materialien des EPG 
und dem Schrifttum. In der Literatur wurde darauf 
hingewiesen (in Gitschthaler/Höllwerth, Kommen-

tar zum Ehe- und Partnerschaftsrecht, § 23 EPG  
Rz 9 mwN), dass die Differenzierung zwischen 
EheG und EPG bezüglich der unterhalts- und pen-
sionsrechtlichen Rechtsfolgen nicht unproblema-
tisch ist. Das könnte in Zukunft, sollte sich diese 
Frage vor dem Hintergrund eines besser geeigneten 
Sachverhalts nochmals stellen, argumentativ auf-
gegriffen werden.

MARTINA THOMASBERGER

Anrechnung einer Versorgungsrente auf die Ausgleichszulage – 
Meldepflichtverletzung des Sachwalters

Die Auszahlung des Pflichtteils als Leibrente 
ist auf den Anspruch auf Ausgleichszulage an-
zurechnen. Soweit für die anspruchsberechtig-
te Person ein Sachwalter bestellt ist, ist dieser 
zur Meldung verpflichtet.

SACHVERHALT

Der Vater des Kl hatte testamentarisch festgelegt, 
dass statt des Pflichtteils an der Erbschaft eine Leib-
rente zustehen soll. Zur Zahlung dieser Rente waren 
die beiden Geschwister des Kl verpflichtet. Nach 
dem Tod des Vaters überwiesen diese für den Zeit-
raum August 2011 bis Juli 2014 den gesamten aus-
ständigen Betrag und leisteten seither die Rente. Der 
Sachwalter des Kl, der als Rechtsanwalt auch das 
Testament des Vaters aufgesetzt hatte, meldete im 
Oktober 2014 bei der Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) den Bezug der Leibrente.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 3.12.2014 stellte die PVA fest, dass 
der Anspruch des Kl mit 31.7.2011 geendet hat. Der 
vom 1.8.2011 bis 30.11.2014 entstandene Überbezug 
wurde rückgefordert. Das Erstgericht wies die dage-
gen erhobene Klage ab. Der auf einem Vermächtnis 
beruhende Anspruch auf eine monatliche Zahlung 
falle unter die Einkünfte gem § 292 Abs 3 ASVG. Die 
Anrechnung des Vermächtnisses auf den Pflichtteil 
des Kl nach seinem Vater ändere daran nichts. Die 
Meldepflicht bezüglich des Einkommens sei verletzt 
worden. 

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Die im August 2014 tatsächlich zu-
geflossene Zahlung und die ab dann erfolgten 
 regelmäßigen Leistungen seien bei der Ermittlung 
des Nettoeinkommens des Kl zu berücksichtigen, 
weil sie nicht in den Ausnahmenkatalog des § 292 
Abs 4 ASVG fielen. Der Versorgungscharakter der 
Leistungen stehe im Vordergrund. Die gegen diese 
E eingebrachte außerordentliche Revision wurde 
vom OGH zugelassen, ihr wurde aber keine Folge 
gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die Rechtsprechung betont, dass grundsätzlich 
sämtliche Einkünfte des Pensionsberechtigten in 
Geld oder Geldeswert bei der Feststellung des An-
spruchs auf Ausgleichszulage zu berücksichtigen 
sind; es kommt nicht darauf an, aus welchem Titel 
und von wem die Einkünfte zufließen, ob sie dem 
Empfänger für oder ohne eine Gegenleistung zuflie-
ßen und ob sie allenfalls der Steuerpflicht unterlie-
gen (RIS-Justiz RS0085296). Abgestellt wird auf ‚An-
sprüche mit Einkommenscharakter‘, die dem 
Pensionsberechtigten auf vertraglicher oder gesetzli-
cher Grundlage zustehen (RIS-Justiz RS0085296 
[T1]). […] Vermögen fällt nicht unter den Begriff der 
Einkünfte (RIS-Justiz RS0085101); es ist ausgleichs-
zulagenneutral (10 ObS 71/09b, SSV-NF 23/46; 
RIS-Justiz RS0085284). Von der Berücksichtigung 
sämtlicher Einkünfte der pensionsberechtigten Per-
son in Geld oder Geldeswert ist nur abzusehen, so-
weit eine der in § 292 Abs. 4 ASVG genannten Aus-
nahmen vorliegt. […]
Der Kläger wendet sich gegen die Anrechnung der 
Rente mit dem Hinweis darauf, dass mit der Rente 
sein Pflichtteilsanspruch abgegolten werde; in Wirk-
lichkeit liege also kein Einkommen, sondern aus-
gleichszulagenneutrales Vermögen vor, das im Wege 
des Pflichtteils innerhalb der Familie transferiert 
werde. […] Diesem Standpunkt steht entgegen, dass 
das Bestehen eines Anspruchs, der in Form einer 
Geldrente abgefunden wird (oder auch umgekehrt), 
im Hinblick auf den Einkommenscharakter nichts 
an der Anrechnung ändert, sofern nicht ein Ausnah-
metatbestand nach § 292 Abs. 4 ASVG eingreift. […] 
Der Umstand, dass der Kläger die ihm für den Zeit-
raum August 2011 bis Juli 2014 zustehenden Renten-
beträge tatsächlich als Gesamtbetrag im August 
2014 erhalten hat, steht einer Berücksichtigung des 
Zuflusses in den einzelnen Monaten, für die die 
Zahlung gewidmet war, nicht entgegen. […]
Die Meldepflicht trifft grundsätzlich den Anspruchs-
berechtigten auf eine Leistung. Soweit für die an-
spruchsberechtigte Person aber ein Sachwalter (mit 
einem entsprechenden Pflichtenkreis) bestellt ist, ist 
dieser – innerhalb seines Pflichtenkreises – zur Mel-
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dung verpflichtet. […] Im vorliegenden Fall wurde 
der Sachwalter auch zur Vertretung des Klägers vor 
Sozialversicherungsträgern bestellt. […] Auch wenn 
nur tatsächlich zufließende Einkünfte auf den An-
spruch auf Ausgleichszulage anzurechnen sind […], 
kann eine Meldepflicht bereits vor dem Zufließen 
bestehen. […] Der Versicherungsträger muss näm-
lich in die Lage versetzt werden, über die Gewäh-
rung der Ausgleichszulage als Vorschuss zu ent-
scheiden.“

ERLÄUTERUNG

Die Ausgleichszulage soll PensionsbezieherInnen 
ein „Mindesteinkommen“ gewähren. Der Anspruch 
auf Ausgleichszulage setzt einen Pensionsbezug 
 voraus, hat zwar sozialhilfeähnlichen Charakter, ist 
aber keine Sozialhilfeleistung. Bei der Ausgleichs-
zulage wird ausschließlich das Nettoeinkommen, 
sei es Barbezüge oder Sachbezüge berücksichtigt, 
nicht angerechnet werden Unterhaltsansprüche 
oder Vermögen. Angerechnet wird nur tatsächlich 
zufließendes Einkommen oder nach ständiger 
 Judikatur rechtsmissbräuchlich nicht geltend Ge-
machtes. Es wird keine Anspannung gefordert. Per-
sonen, die eine Ausgleichszulage beziehen, sind 
nicht verpflichtet, Vermögenswerte zu versilbern 

oder vorhandenes Kapital fruchtbringend anzu-
legen. Nur die tatsächlich bezogenen Einkünfte  
(zB Kapitalerträge) vermindern den Anspruch auf 
Ausgleichszulage. Hat jemand dagegen ein noch so 
großes Vermögen, das keine Einkünfte abwirft, 
oder sogar Bargeld in beträchtlicher Höhe, mindert 
dies den Anspruch auf Ausgleichszulage in keiner 
Weise. Bei der Anrechnung von Einkommen ist  
der Gesetzgeber dagegen streng. Anzurechnen sind 
alle Arten von Einkünften, außer es handelt sich  
um eine der im § 292 Abs 3 ASVG angeführten 
 Leistungen. Diese Leistungen werden nicht bei-
spielhaft angeführt, sondern der Gesetzgeber hat 
eine abschließende Regelung getroffen. Die Eigen-
art der Ausgleichszulage, dass sie eine existenz-
sichernde Leistung ist, bei der allerdings nur der 
Ertrag aus einem Vermögen, nicht aber das Ver-
mögen an sich angerechnet wird, führt für den vor-
liegenden Fall zu folgenden Konsequenzen: Hätte 
der Erblasser den Erbteil testamentarisch nicht in 
eine regelmäßige Leistung umgewandelt, wäre dem 
Ausgleichszulagenbezieher der gesamte Pflichtteil 
ohne Anrechnung auf die Ausgleichszulage zuge-
standen. Die E ist somit genauso formalistisch wie 
konsequent.

ALEXANDER PADILHA-DE BRITO

Ausgleichszulage zur (Halb-)Waisenpension – Pauschalanrechnung 
von Unterhalt

Der Kl, der mit seiner Mutter im gemeinsamen Haus-
halt lebt, bezieht eine Halbwaisenpension und eine 
Ausgleichszulage. Bei der Bemessung der Aus-
gleichszulage wurde der Unterhalt der Mutter im 
Ausmaß von 12,5 % ihres Nettoeinkommens als Ein-
kommen angerechnet. In seiner außerordentlichen 
Revision machte der Kl geltend, dass eine Pau-
schalanrechnung eines Unterhaltes bei verfassungs-
konformer Interpretation des § 294 Abs 1 ASVG nur 
dann in Betracht komme, wenn ein zivilrechtlicher 
Unterhaltsanspruch bestünde. Der geleistete Unter-
halt der Mutter fände bereits im niedrigeren Hun-
dertsatz der Halb- im Vergleich zur Vollwaisenpen-
sion Niederschlag.

Damit werde laut OGH keine erhebliche Rechtsfrage 
aufgezeigt: Aus dem Wortlaut des § 294 Abs 1 ASVG 
geht klar hervor, dass die Pauschalanrechnung be-
stimmter Hundertsätze des Nettoeinkommens der 
Mutter ohne Rücksichtnahme auf eine tatsächliche 
Unterhaltsleistung zu erfolgen hat. Den dagegen 
vorgebrachten verfassungsrechtlichen Bedenken ist 
der OGH nicht gefolgt. Die Leistungen der Pension 
und der Ausgleichszulage haben unterschiedlichen 
Charakter. Sie hängen nur insofern betragsmäßig 
zusammen, als eine niedrigere Waisenpension zu 
 einer höheren Ausgleichszulage führen kann.

ALEXANDER PADILHA-DE BRITO

Pflegegeldanspruch eines schwer behinderten Kindes: Zuerken-
nung außergewöhnlichen Pflegebedarfs bei notwendiger mehrma-
liger nächtlicher Nachschau schließt Erschwerniszuschlag nicht 
aus.

Der am 16.8.2012 geborene Kl wurde von der AK 
Wien im Verfahren vor dem OLG vertreten, das Ur-
teil ist rechtskräftig. Dem Kl wurde von der Pen-
sionsversicherungsanstalt (PVA) Pflegegeld der  

Stufe 2 zugesprochen. Die dagegen eingebrachte 
Klage begehrte eine höhere Einstufung und das 
Erstgericht sprach dem Kl ab 1.9.2014 Pflegegeld der 
Stufe 5 zu. 
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Der grundsätzliche Pflegemehrbedarf gegenüber 
 einem gesunden Kind beträgt 142,5 Stunden pro 
Monat. Weil beim Kl mehrere voneinander unabhän-
gige Funktionseinschränkungen vorliegen, wurde 
der Erschwerniszuschlag gem § 4 Abs 3 BPGG bis 
zum vollendeten 7. Lebensjahr in Höhe von 50 Stun-
den monatlich angerechnet. Damit liegen insgesamt 
192,5 Stunden Pflegebedarf vor. Weiters ist aufgrund 
der mangelnden Mobilität beim Kl eine vier- bis 
fünfmalige nächtliche Nachschau notwendig: Der Kl 
ist nicht in der Lage, sich selbstständig aus Gefah-
rensituationen zu befreien. Aufgrund dessen stellte 
das Erstgericht zusätzlich einen außergewöhnlichen 
Pflegebedarf (§ 4 Abs 2 BPGG iVm § 6 EinstV) fest, 
womit die Voraussetzung für die Pflegegeldstufe 5 
erfüllt ist.

In der Berufung brachte die PVA vor, dass eine un-
richtige rechtliche Beurteilung vorliege. Ein Pflege-
aufwand, der auch bei einem nicht behinder ten 
Kind altersbedingt anfalle, könne nicht als „außer-
gewöhnlich“ iSd Anspruchsvoraussetzungen für die 
Stufe 5 gewertet werden. Es entspreche der allge-
meinen Lebenserfahrung, dass auch ein gleich altes 
gesundes Kind immer wieder während der Nacht 
aufwache und eine Nachschau erforderlich sei. 

Selbst wenn im Vergleich zu einem nicht behin-
derten gleichaltrigen Kind ein bestehender Mehr-
aufwand vorliegen würde, dann wäre dieser bereits 
durch den Erschwerniszuschlag abgedeckt. Daher 
liege kein außergewöhnlicher Pflegebedarf vor  
und somit bestehe nur Anspruch auf Pflegegeld der 
Stufe 4.

Der OGH bestätigte demgegenüber den Anspruch 
auf die Pflegegeldstufe 5. Der Vergleich mit einem 
gesunden Kind gleichen Alters ergibt den vom Erst-

gericht festgestellten außergewöhnlichen Pflege-
bedarf: Zwar wachen auch gesunde Kinder nachts 
auf und verlangen die Aufmerksamkeit ihrer Eltern, 
es muss jedoch nicht Nachschau gehalten werden, 
ob sich das Kind in einer Gefahrensituation befin-
det. So kann sich etwa ein zwei- bis dreijähriges 
Kind selbstständig aus der Bettdecke befreien, wenn 
ihm diese über Mund und Nase gerutscht ist. Das ist 
beim Kl nicht der Fall.

Gegen das Argument, dass der außergewöhnliche 
Pflegeaufwand bereits durch den Erschwerniszu-
schlag berücksichtigt sei, hielt das OLG fest, dass 
mit der Einführung des Erschwerniszuschlags die 
Berücksichtigung von pflegeerschwerenden Fakto-
ren angestrebt wurde, die davor, auch durch die 
 Zusatzkriterien für die Stufen 5 bis 7 noch keine 
Berücksichtigung fanden, so dass eine Doppelver-
wertung hintangehalten wird (EB 677 BlgNR 23. GP 
7). Eine Doppelverwertung ist daher ausgeschlossen 
(Greifeneder/Liebhart, Handbuch Pflegegeld3 [2013] 
Rz 719). 

Dies trifft auch auf den vorliegenden Fall zu: Wäh-
rend durch die Berücksichtigung des Erschwernis-
zuschlags jene pflegeerschwerenden Faktoren be-
rücksichtigt werden, die sich aus dem Zusammen-
treffen der schweren Ernährungsstörung, des 
Ausbleibens der motorischen Entwicklung und des 
Ausbleibens der Sprachentwicklung ergeben, resul-
tiert der außergewöhnliche Pflegemehrbedarf aus 
dem Erfordernis der nächtlichen Nachschau in 
 relativ kurzen Zeitabständen. Die Gewährung des 
Erschwerniszuschlags steht daher der Annahme 
 eines behinderungsbedingten außergewöhnlichen 
Pflegebedarfs nicht entgegen.

ANDREA TUMBERGER

Voraussetzungen einer Entziehung – Beweislast

Die Kl bezog ab 1991 Pflegegeld der Stufe 1, ab 1993 
Pflegegeld der Stufe 2; dieses wurde mit Bescheid 
der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) mit Ablauf 
September 2014 entzogen. Verglichen mit dem Pfle-
gebedarf 1991 ist es objektiv zu einer teilweisen Ver-
besserung des Gesundheitszustandes der Kl gekom-
men. Die Veränderung zum Zustandsbild, das zur 
Gewährung der Pflegegeldstufe 2 geführt hat, konn-
te jedoch nicht festgestellt werden, weil das ent-
sprechende Gewährungsgutachten nicht mehr vor-
handen ist.

Das Erstgericht erkannte die PVA auf Grund des 
Pflegebedarfs der Kl schuldig, nicht wie bisher Pfle-
gegeld der Stufe 2, sondern der Stufe 1 zu zahlen. 
Da sich der Zustand der Kl im Verhältnis zu 1991 
gebessert habe, könne daraus geschlossen werden, 
dass er sich auch im Verhältnis zum Jahr 1993 gebes-
sert habe. Damit liege eine wesentliche Verände-

rung vor, die zu einer Neubemessung des Pflegegel-
des berechtige. Das Berufungsgericht bestätigte 
diese E. Der OGH gab der außerordentlichen Revisi-
on der Kl jedoch Folge. Die objektive Beweislast da-
für, dass sich eine rechtlich relevante Besserung des 
bei der Gewährung der Leistung bestandenen Zu-
stands eingetreten ist, trifft den Versicherungsträger. 

Im vorliegenden Fall ist dieser Beweis nicht gelun-
gen: Die von den Vorinstanzen gezogene Schluss-
folgerung, da sich der Zustand der Kl im Vergleich 
zu 1991 (teilweise) gebessert habe, müsse dies auch 
im Verhältnis zu 1993 der Fall sein, ist zwar nahelie-
gend, aber nicht zwingend und vor allem von den 
Feststellungen, an die der OGH gebunden ist, nicht 
gedeckt. Die Kl hat daher weiter Anspruch auf 
 Pflegegeld der Stufe 2.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Neubemessung des Pflegebedarfs nach Vollendung  
des 15. Lebensjahres

Das Überschreiten des 15. Lebensjahres stellt 
eine wesentliche Änderung beim Pflegebedarf 
dar, aufgrund dessen eine Neubemessung des 
Pflegegeldes zulässig ist, ohne dass eine Ge-
genüberstellung des Zustandsbildes des Pfle-
gebedürftigen und des damit verbundenen 
Pflegebedarfs zum Zeitpunkt der Gewährung 
zu jenem im Zeitpunkt der Neubemessung des 
Pflegegeldes zu erfolgen hat.

SACHVERHALT

Der zum Zeitpunkt der Klage 24-jährige Kl leidet 
seit seiner Geburt an Mukoviszidose, die Diagnose 
wurde im 7. Lebensmonat gestellt. Aufgrund dieser 
Erkrankung und anderer gesundheitlicher Beein-
trächtigungen bezog er bereits als Kind, damals 
noch nach dem Landespflegegesetz, Pflegegeld.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Zuletzt wurde beim damals 14-jährigen Kl der Pfle-
gebedarf zur Bemessung des Pflegegeldes im Jahr 
2003, mit der Zuerkennung der Stufe 5, beurteilt. Mit 
Bescheid entzog die bekl Pensionsversicherungsan-
stalt (PVA) dem Kl im November 2013 das Pflegegeld 
mit Ablauf des Monats Dezember 2013. Gegen den 
Entziehungsbescheid vom November 2013 brachte 
der Kl eine Klage ein und begehrte zumindest das 
Pflegegeld der Stufe 1 in gesetzlicher Höhe. Auch 
wenn er mittlerweile das 15. Lebensjahr überschrit-
ten habe, habe sich sein Gesundheitszustand im Ver-
gleich zum Gewährungsbescheid in Bezug auf die 
Mukoviszidose nicht wesentlich gebessert.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren des Kl mit 
der Begründung ab, dass die letzte Gewährung  
des Pflegegeldes 2003 erfolgt sei und der Kl damals 
14 Jahre alt war. Aufgrund der altersbedingt geän-
derten Kriterien bei der Ermittlung des Pflegegeldes 
sei eine Neueinstufung erforderlich, ohne dass es 
auf sonstige geänderte Verhältnisse ankomme. Der 
Kl benötige nur noch einen durchschnittlichen Pfle-
geaufwand in der Höhe von 40 Stunden monatlich. 
Daher bestehe kein Anspruch auf Weitergewährung 
des Pflegegeldes. Der dagegen erhobenen Berufung 
des Kl gab das Berufungsgericht nicht Folge. 

Die dagegen erhobene ordentliche Revision erach-
tete der OGH für zulässig, aber nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach § 9 Abs 4 BPGG kann ein rechtskräftig zuer-
kanntes Pflegegeld entzogen werden, wenn eine Vo-
raussetzung für die Gewährung wegfällt. Das Pfle-
gegeld ist neu zu bemessen, wenn eine für die Höhe 
des Pflegegeldes wesentliche Veränderung eintritt. 

Demnach setzt ein Leistungsentzug grundsätzlich 
eine wesentliche Veränderung des Zustandsbildes 
des Pflegebedürftigen und in dessen Folge eine Än-
derung im Umfang des Pflegebedarfs voraus, die die 
Gewährung einer anderen Pflegegeldstufe erforder-
lich macht. Ausgehend von den Tatsachengrund-
lagen ist zu beurteilen, ob sich die objektiven 
Grundlagen für die seinerzeitige Leistungszuerken-
nung so wesentlich geändert haben, dass sich eine 
Veränderung mit Anspruch auf eine andere Pflege-
geldstufe ergeben hat. Dabei sind auch die Änderun-
gen im Pflegebedarf, der für das Ausmaß der Pflege-
geldstufe maßgeblich ist, zueinander in Beziehung 
zu setzen, um daraus ableiten zu können, ob eine 
wesentliche Änderung eingetreten ist (RIS-Justiz 
RS0123144; 10 ObS 150/07t, SSV-NF 21/88 ua; 
 Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld [2013] Rz 276). […]
§ 4 Abs 3 BPGG sieht vor, dass bei der Beurteilung 
des Pflegebedarfs von Kindern und Jugendlichen bis 
zum vollendeten 15. Lebensjahr nur jenes Ausmaß 
an Pflege zu berücksichtigen ist, das über das erfor-
derliche Ausmaß von gleichaltrigen nicht behinder-
ten Kindern und Jugendlichen hinausgeht (= Diffe-
renzpflegebedarf). Die Altersgrenze von 15 Jahren 
wurde mit der Änderung des BPGG BGBl I  
Nr 128/2008 eingeführt und trat mit 1.1.2009 in 
Kraft (§ 49 Abs 13 BPGG). […] Damit waren bei Kin-
dern und Jugendlichen auch schon vor Einführung 
der konkreten Altersgrenze andere Kriterien für die 
Ermittlung des Pflegebedarfs maßgebend als bei Er-
wachsenen. Erreicht der Pflegegeldempfänger ein 
Alter, in dem eine nicht pflegebedürftige Person kei-
ner Betreuung mehr bedarf, ist der Pflegebedarf 
nach anderen rechtlichen Grundsätzen – nämlich 
ohne die dargestellten Besonderheiten des Diffe-
renzpflegebedarfs – zu beurteilen. Diese Änderung 
in den rechtlichen Beurteilungskriterien stellt aber 
eine wesentliche Änderung iSd § 9 Abs 4 BPGG dar, 
die eine Neubemessung des Pflegegeldes erlaubt, 
ohne dass eine Gegenüberstellung des Zustandsbil-
des des Pflegebedürftigen und des damit verbunde-
nen Pflegebedarfs zum Zeitpunkt der Gewährung 
zu jenem im Zeitpunkt der Neubemessung des Pfle-
gegeldes zu erfolgen hätte. […] Zu Recht sind daher 
die Vorinstanzen davon ausgegangen, dass eine 
Neubemessung allein aufgrund der für den Pflege-
bedarf des Klägers nunmehr geltenden anderen 
rechtlichen Voraussetzungen zulässig ist. […] Da die 
Vorinstanzen nach dem festgestellten Sachverhalt zu 
Recht von einem unter dem gesetzlichen Min-
destausmaß liegenden durchschnittlichen Pflege-
bedarf ausgegangen sind, hat der Kläger keinen 
 Anspruch auf Pflegegeld.“

ERLÄUTERUNG

Der vorliegende Fall ist wahrscheinlich kein typi-
scher Fall, der die Härte des BPGG, bei Vollendung 
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des 15. Lebensjahres zum Ausdruck bringt, weil der 
Kl zum Entziehungszeitpunkt bereits das 24. Lebens-
jahr überschritten hat. Eine aufgrund der Vollen-
dung des 15. Lebensjahres geänderte Beurteilung 
des Pflegebedarfs ist nach derzeitiger Rechtslage zu-
lässig, aber für den/die Einzelne/n eine nicht leicht 
nachvollziehbare Entscheidung. 

Eine Gegenüberstellung des Gewährungsgutachtens 
des Pflegegeldes mit dem Gutachten der Neubemes-
sung/Entziehung wäre allerdings aufgrund der un-
terschiedlichen Ermittlung des Pflegebedarfs tat-
sächlich nicht möglich. 

Bei der Bestimmung des Differenzpflegebedarfs für 
Kinder gelten keine Mindest-, Richt- und Fixwerte,  
es wird der im Einzelfall notwendige Pflegebedarf 
herangezogen. Bei der Ermittlung des Differenz-
pflegebedarfs werden drei Fallgruppen berücksich-
tigt: 1. Ein gesundes Kind im gleichen Alter könnte 
es (eine bestimmte Verrichtung) bereits. 2. Bei einem 
behinderten Kind muss mehr Zeit aufgewendet wer-
den. 3. Ein gesundes gleichaltriges Kind kann es 
auch nicht, braucht es aber auch nicht oder nicht so 
häufig. Nun wird der konkret notwendige Betreu-
ungsbedarf abzüglich des natürlichen, altersbeding-
ten Pflegebedarfs eines ansonsten gesunden Kindes 
berechnet.

Im Gegensatz dazu wird bei einem Erwachsenen 
der Pflegebedarf bei Hilfsverrichtungen, wie zB 
Reinigung der Wohnung und der persönlichen 
 Gebrauchsgegenstände, nach fixen Zeitwerten 

 bemessen. Bei der Ermittlung des Betreuungs-
bedarfs, zB beim An- und Auskleiden, gelten Richt- 
und Mindestwerte, die bei einer erheblichen Über-
schreitung oder einer deutlichen Unterschreitung 
auch im jeweils notwendigen Ausmaß angenommen 
werden.

Das Kernproblem bei der Gewährung von Pflege-
geld an Kinder- und Jugendliche ist demnach die 
doch sehr frühe (gesetzliche) Qualifikation eines 
Jugendlichen als Erwachsener (nämlich mit Voll-
endung des 15. Lebensjahres). Nimmt man das 
 Beispiel der selbstständigen Zubereitung einer 
hoch kalorischen Diätnahrung, wie es für einen 
 Mukoviszidose-Patienten notwendig ist, dann fällt 
es schwer, glauben zu können, dass ein puber-
tierender Jugendlicher die dafür notwendige Ver-
nunft und Disziplin aufbringen kann. In einem 
 solchen Fall wäre es wohl angebracht, ein psychiat-
risches Gutachten einzuholen, in dem beurteilt 
wird, ob sich der jugendliche Kl dieser Verantwor-
tung bewusst ist und ob er über die notwendige 
Disziplin verfügt. Die Pubertät ist sicher für alle 
eine schwierige Phase, aber ganz besonders für 
Kinder, die von Geburt an an einer chronischen 
Krankheit leiden. Alleine die Vollendung eines be-
stimmten Lebensjahres macht einen noch nicht zum 
Erwachsenen. Zu überlegen wäre eine Novellierung 
des Gesetzes dahingehend, dass die Beurteilung als 
Erwachsener erst mit Vollendung des 18. Lebens-
jahres beginnt.

ANDREA TUMBERGER

Kinderbetreuungsgeldanspruch einer Rechtsanwältin

Die Kl, eine selbstständig erwerbstätige Rechtsan-
wältin, ist bei der UNIQA Personenversicherung AG 
aufgrund eines Gruppen-Krankenversicherungs-
vertrags krankenversichert. Am 4.4.2014 gebar die 
Kl eine Tochter. Sie beantragte daraufhin am 
19.5.2014 bei der bekl Gebietskrankenkasse (GKK) 
Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbsein-
kommens in der Höhe von € 66,- täglich für den 
Zeitraum vom 4.4.2014 bis 3.4.2015. Die UNIQA Per-
sonenversicherung AG leistete an die Kl von 4.4. bis 
27.6.2014 eine dem Wochengeld gleichartige Leis-
tung in Höhe von € 28,20 täglich. Auch in diesem 
Zeitraum hatte die Kl die monatlichen Versiche-
rungsprämien an die UNIQA Personenversicherung 
AG zu bezahlen. Hätte sie den Versicherungsvertrag 
gekündigt, hätte sie keine dem Wochengeld gleich-
artige Leistung erhalten.

Mit Bescheid gewährte die bekl GKK der Kl für  
den Zeitraum vom 4.4. bis 27.6.2014 Kinder-
betreuungsgeld in Höhe von € 37,80 täglich (unter 
Anrechnung des wochengeldähnlichen Bezugs) 
und von 28.6.2014 bis 3.4.2015 in Höhe von € 66,- 
täglich.

In ihrer gegen diesen Bescheid gerichteten Klage 
brachte die Kl zusammengefasst vor, bei Anrech-
nung des wochengeldähnlichen Bezugs auf den Kin-
derbetreuungsgeldanspruch wäre die an die UNIQA 
Personenversicherung AG geleistete Versicherungs-
prämie zu berücksichtigen gewesen. Das Kinder-
betreuungsgeld ruhe demnach nur mit dem Betrag 
von € 15,50 täglich. Die Klage blieb in erster und in 
zweiter Instanz ohne Erfolg. Der OGH wies die 
außer ordentliche Revision zurück und bestätigte die 
Entscheidungen der Vorinstanzen.

In seiner Begründung hielt er im Wesentlichen fest, 
dass nach § 5 Abs 1 Z 1 GSVG ua Rechtsanwälte  
von der Pflichtversicherung in der KV nach dem 
GSVG, der sie aufgrund dieser Tätigkeit an sich 
nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG unterliegen würden, aus-
genommen sind, wenn sie Anspruch auf gleich-
wertige Leistungen gegenüber einer Einrichtung 
der gesetzlichen beruflichen Vertretung haben, der 
sie angehören. Die Kl sei als selbstständig tätige 
Rechtsanwältin demnach von der Pflichtversiche-
rung nach dem GSVG ausgenommen, da sie (auf-
grund eines „opting-out“ nach § 5 GSVG) bei der 

39
§ 6 KBGG

OGH 
2.9.2015, 
10 ObS 67/15y



DRdA-infas n 1/2016 n Februar40

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

UNIQA Personenversicherung AG privat kranken-
versichert ist. Der OGH verweist in diesem Zusam-
menhang auf seine E 10 ObS 72/11b SSVNF 25/73, 
in der er bereits dargelegt hatte, dass zwecks Ver-
meidung einer Mehrfachversorgung Mutterschafts-
leistungen grundsätzlich nicht neben dem Kinder-
betreuungsgeld bezogen werden sollen. Im Hinblick 
auf diesen Gesetzeszweck würde es zu unüber-
brückbaren Wertungswidersprüchen führen, wenn 
von der Ruhensbestimmung nur das Wochengeld 
aus der gesetzlichen SV umfasst wäre, nicht aber 
auch das im Rahmen einer Versorgungseinrich - 
tung einer Rechtsanwaltskammer in Form einer 

 verpflichtenden Gruppenversicherung gebührende 
Wochengeld.

Nach dem Wortlaut des § 6 KBGG ruht das Kinder-
betreuungsgeld in Höhe des der Kl zufließenden 
 Betrags an Wochengeld bzw der wochengeldähn-
lichen Leistung. Die von der Kl gewünschte Vermin-
derung bzw Kürzung des zufließenden Betrags um 
die von ihr an die UNIQA Personenversicherung AG 
bezahlten (anteiligen) Versicherungsprämien findet 
im Wortlaut des § 6 KBGG keine Deckung.

MURAT IZGI
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Die wichtigsten Neuerungen rund um das Arbeitsrechts- Änderungsgesetz (ARÄG) 2015 n C. DUNST

 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Die wichtigsten Neuerungen rund um das Arbeitsrechts- 
Änderungsgesetz (ARÄG) 2015

Vor rund drei Jahren wurden im Rahmen des Regierungsübereinkommens der öster-
reichischen Bundesregierung für die Jahre 2013 bis 2018 Maßnahmen mit den Zielen 
vereinbart, mehr Fairness und Transparenz in das Arbeitsleben zu bringen sowie die 
Förderung selbstbestimmter und frei gewählter Mobilität im Arbeitsrecht zu forcieren, 
die nunmehr teilweise im ARÄG 2015 umgesetzt wurden. Die wichtigsten Änderungen 
betreffen Einschränkungen im Bereich der Konkurrenzklauseln und Einschränkungen 
beim Ausbildungskostenrückersatz, Transparenz bei All-In-Verträgen sowie die Schaf-
fung eines zivilrechtlichen Anspruches auf Lohnabrechnungen. Im Arbeitszeitrecht 
wurde die Anhebung der täglichen Höchstarbeitszeit durch aktive Reisezeit und die 
verpflichtende Information von Teilzeitbeschäftigten über freie Vollzeitstellen vorgese-
hen. Die wichtigsten Änderungen hier im Überblick!

drücklich klargestellt, dass Sonderzahlungen bei 
der Berechnung des maßgeblichen Entgelts nicht 
zu berücksichtigen sind.

Damit ist der neue ausschlaggebende Wert für 
2016 mit € 3.240,- brutto anzusetzen, während 
nach bisheriger Rechtslage – unter der Annahme, 
dass das Entgelt aus dem Grundgehalt 14-mal 
jährlich besteht – die maßgebliche Entgeltgrenze 
bei € 2.360,- brutto lag. Folgt man den diesbezüg-
lichen Ausführungen in den Erläuternden Bemer-
kungen, soll das für den letzten Monat gebühren-
de Entgelt weiterhin auf Basis des weiten 
arbeitsrechtlichen Entgeltbegriffs berechnet wer-
den, so wie er nach stRsp auch für die Ermittlung 
der konkreten Höhe der Abfertigung alt gem § 23 
Abs 1 AngG herangezogen wird. Damit sind 
 regelmäßige Überstundenentgelte ebenso wie 
 Zulagen etc, nicht aber eben Sonderzahlungen, in 
die Grenze miteinzurechnen.

Die Neuregelungen umfassen neben Konkurrenz-
klauseln auch damit im Zusammenhang verein-
barte Konventionalstrafen, indem nunmehr aus-
drücklich klargestellt wurde, dass pauschalierter 
Schadenersatz den Betrag von sechs Nettomonats-
entgelten nicht übersteigen darf, wobei auch bei 
Ermittlung dieser Entgeltgrenze systemkonform 
allfällige Sonderzahlungen außer Betracht zu blei-
ben haben und klargestellt wird, dass Konventio-
nalstrafen innerhalb dieses Rahmens zusätzlich 
dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegen.

Die Erläuternden Bemerkungen sehen diesbezüg-
lich ein zweistufiges Prüfungsverfahren vor, in-

1. Dienstzettel – § 2 AVRAG

Die Neuregelung des § 2 Abs 2 Z 9 AVRAG sowie 
die ebenfalls geänderten Abs 5 und 6 sind der 
Transparenz von Entgeltvereinbarungen gewid-
met. Künftig ist die Höhe des laufenden Grund-
gehalts oder -lohns obligatorisch betragsmäßig 
anzugeben. Entgegen der bisherigen Rechtslage 
ist ein allgemeiner Verweis auf anzuwendende 
gesetzliche oder kollektive Lohnvorschriften nicht 
mehr ausreichend. Ausnahmen von dieser Infor-
mationsverpflichtung sind nur für jene Fälle vor-
gesehen, in denen es um reine Vorrückungen in-
nerhalb derselben Berufs- oder Verwendungs-
gruppe geht oder aber Änderungen gesetzlicher 
oder kollektiver Lohnvorschriften Auswirkungen 
auf die konkrete Höhe des Grundgehalts oder 
-lohns nach sich ziehen. Ein Wechsel in eine 
 höhere Berufs- oder Verwendungsgruppe wäre 
beispielsweise nunmehr zwingend auszuwei - 
sen, nicht aber allfällige Erhöhungen auf Basis 
der jährlich stattfindenden Kollektivvertragsver-
handlungen. Diese Information hat schriftlich 
binnen eines Monats nach Wirksamkeitsbeginn 
der Änderung zu erfolgen.

2. Konkurrenzklausel – § 2c AVRAG, §§ 36 
und 37 AngG

Die Entgeltgrenze, ab der künftig eine zulässiger-
weise vereinbarte Konkurrenzklausel schlagend 
werden kann, wird nach neuer Rechtslage vom 
17-fachen auf das 20-fache der täglichen Höchst-
beitragsgrundlage angehoben und zudem aus-
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Verpflichtungen aus Kollektivverträgen den ge-
setzlichen Bestimmungen vorgehen.

Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes 
können Lohn- und Gehaltsabrechnungen natür-
lich auch in elektronischer Form zur Verfügung 
gestellt werden.

5. Pauschalentgeltvereinbarungen (All-In) 
– § 2g AVRAG

Klassische All-In-Vereinbarungen, die ein Gesamt-
entgelt ohne Differenzierung in Grundlohn und 
Mehrleistungsabgeltung vorsehen, wurden bis 
dato von der Judikatur akzeptiert und bei Rechts-
streitigkeiten, insb bei Fragen rund um die kor-
rekte Abgeltung von Überstunden, nur das kol-
lektivvertragliche Mindestentgelt als Grundlohn 
für die Normalarbeitszeit zugrunde gelegt.

ISd Transparenz von Entgeltvereinbarungen ver-
langt nunmehr § 2g AVRAG für neu abgeschlosse-
ne All-In-Vereinbarungen die konkrete betrags-
mäßige Ausweisung des Grundgehalts oder -lohns 
und knüpft an die Nichtbeachtung dieser Rechts-
vorschrift die Rechtsfolge, dass ansonsten der 
branchen- und ortsübliche Normalstundenlohn 
(Ist-Lohn) und nicht der kollektivvertragliche 
Mindestlohn zusteht. Werden also künftig entge-
gen dem gesetzlichen Wortlaut Pauschalentgelt-
vereinbarungen ohne Differenzierung in Grund-
lohn und Mehrleistungsentgelt abgeschlossen 
und in Folge strittig und gerichtsanhängig, muss 
wohl mithilfe berufskundlicher Sachverständiger 
das branchen- und ortsübliche Entgelt (Ist-Lohn) 
ermittelt werden. Für die Praxis ist daher drin-
gend anzuraten, Grundlohn bzw -gehalt im Ar-
beitsvertrag oder Dienstzettel auszuweisen.

6. Informationsrecht für 
 Teilzeit beschäftigte – § 19d AZG

Künftig sind Teilzeitbeschäftigte über frei wer-
dende Vollzeitstellen oder aber Stellen mit einem 
höheren Arbeitszeitausmaß zu informieren – dies 
an einer geeigneten zugänglichen Stelle im Be-
trieb, wobei auch ein elektronischer Zugang als 
ausreichend erachtet wird. Zu beachten ist, dass 
die Verletzung dieser Informationspflicht unter 
Strafsanktion steht. Die Geldstrafen reichen hier 
bis zu € 436,-.

7. Bis zu zwölf Stunden Tagesarbeitszeit 
bei aktiver Reisezeit – § 20b Abs 6 AZG

§ 20b Abs 6 AZG erlaubt nunmehr, die tägliche 
Arbeitszeit bei aktiver Reisezeit (Selbstlenken ei-
nes Fahrzeugs) auf bis zu zwölf Stunden auszu-

dem nicht nur die Überprüfung der Höchst grenze, 
sondern auch innerhalb einer vereinbarten Kon-
ventionalstrafe von sechs Nettomonatsentgelten 
die richterliche Mäßigung ausdrücklich verankert 
wird.

Die neuen Bestimmungen treten mit Ablauf des 
dem der Kundmachung folgenden Tages in Kraft 
und sind ausschließlich auf neu abgeschlossene 
Vereinbarungen anzuwenden. Zu beachten ist da-
her, dass für bestehende Vereinbarungen die alte 
Rechtslage weiterhin anwendbar bleibt.

3. Ausbildungskostenrückersatz – § 2d 
Abs 3 Z 2 und 3 AVRAG

Die Neuerungen im Ausbildungskosten-Rück-
ersatzrecht bringen wesentliche Änderungen im 
Hinblick auf die höchstzulässige Bindungsdauer, 
die von maximal fünf auf vier Jahre reduziert 
wurde (die in Ausnahmefällen mögliche Bin-
dungsdauer von bis zu acht Jahren bleibt unbe-
rührt). Auch hinsichtlich der Rückzahlungsverein-
barung selbst legt § 2d Abs 3 Z 3 AVRAG neu 
nunmehr ausdrücklich fest, dass zwingend, bei 
sonstiger Unwirksamkeit der gesamten Rückzah-
lungsvereinbarung, eine monatliche Aliquotie-
rung zu erfolgen hat, wobei günstigere Regelun-
gen weiterhin zulässig bleiben. Die Rsp hat bis - 
her eine jährliche Aliquotierung für ausreichend 
erachtet.

Auch im Rahmen der Neuregelung zum Aus-
bildungskostenrückersatz wird von einer Stich-
tagsregelung Gebrauch gemacht, so dass nur neue 
Vereinbarungen nach Inkrafttreten der dies-
bezüglichen Gesetzesbestimmungen davon er-
fasst sind.

4. Lohn- und Gehaltsabrechnungen  
und Anmeldung zur Sozialversicherung – 
§ 2f AVRAG

§ 2f AVRAG schafft einen eigenen zivilrechtlichen 
Anspruch auf Übermittlung von Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen und Aushändigung einer Ko-
pie der Anmeldung zur SV. Die Anforderungen an 
derartige Lohn- und Gehaltsabrechnungen gehen 
über die bis dato bereits bestehende Verpflich-
tung gem § 78 Abs 5 EStG weit hinaus, indem eine 
schriftliche, übersichtliche, nachvollziehbare und 
vollständige Abrechnung der Bezüge zu erfolgen 
hat, sowohl was Entgelt als auch Aufwandsent-
schädigungen betrifft.

Da einige Kollektivverträge bereits Regelungen 
hinsichtlich der Verpflichtung zur Erstellung und 
Ausstellung von Lohnabrechnungen beinhalten, 
wurde in den Materialien klargestellt, dass die 
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dehnen. Die eigentliche Arbeitsleistung inklusive 
Überstunden darf aber weiterhin höchstens zehn 
Stunden betragen, genauso dann, wenn das Len-
ken eines Fahrzeuges der Haupttätigkeit der/des 
AN zugeordnet werden kann, wie das typischer-
weise bei VertreterInnen, ServicetechnikerInnen 
oder Zustelldiensten der Fall sein wird.

8. Bis zu zehn Stunden für Lehrlinge ab 16 
bei passiver Reisezeit – § 11 Abs 3a KJBG

Ab Vollendung des 16. Lebensjahres kann die höchst  - 
zulässige Tagesarbeitszeit für Lehrlinge durch pas-
sive Reisezeit zusätzlich auf bis zu zehn Stunden 
ausgedehnt werden. Für die Arbeitszeit ieS gelten 
aber jedenfalls weiterhin die im KJBG enthaltenen 
Höchstgrenzen, ähnlich wie bei der Erweiterung 
der Tagesarbeitszeit bei ak tiver Reisezeit.

9. Einschätzung

ME kann die Bedeutung der nun im ARÄG 2015 
umgesetzten Änderungen gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden, denn die Auswirkungen 
dieser stärkeren Regulierung von Arbeitsverträ-
gen und Beschränkung des zulässigen Vereinba-
rungsgehalts derselben werden in naher Zukunft 
wohl hunderttausende Arbeitsverhältnisse betref-
fen und ein Stück weit mehr an selbstbestimmter 
Mobilität und Transparenz bringen. Hinsichtlich 
der Neuregelungen im Arbeitszeitrecht bleibt zu 
hoffen, dass die Erhöhung der zulässigen Tages-
arbeitszeit durch Reisebewegungen in der Praxis 
künftig nicht dazu verwendet wird, Schutzbe-
stimmungen, insb die grundsätzlich weiter gel-
tenden Höchstarbeitszeitgrenzen, zu umgehen.

CHRISTIAN DUNST

Das Vereinbarkeitspaket – Änderungen im Mutterschutz- 
und Väter-Karenzgesetz ab 1.1.2016

1. Die wichtigsten Neuerungen  
im Überblick

Am 1.1.2016 sind einige Änderungen im MSchG 
und VKG (BGBl I 2015/149), BGBl I 2015/152, 
BGBL I 2015/162) in Kraft getreten. Es handelt 
sich um Maßnahmen (in Umsetzung des Regie-
rungsprogramms 2013 bis 2018), die die Verein-
barkeit von Beruf und Familie verbessern und der 
betrieblichen Praxis entgegenkommen sollen. 
Dazu zählen:
- ein Rechtsanspruch auf Karenz und Elternteil-
zeit für Pflegeeltern (§ 15c Abs 1, 2 Z 1, Abs 3 
MSchG und § 5 Abs 1, 2, 4 und 5 VKG) bei unent-
geltlicher Pflege auch ohne Adoptionsabsicht;
- die Einführung einer Arbeitszeitbandbreite 
bei der Elternteilzeit (§§ 15h Abs 1, 15i, 15j  
Abs 2, § 10 MSchG und §§ 8 Abs 1, 8a, 8b  
Abs 2, 10 VKG): Arbeitszeitreduktion um zumin-
dest 20 % der wöchentlichen Normalarbeitszeit 
und Mindestarbeitszeit während der Elternteilzeit 
mit zwölf Stunden pro Woche;
- die gesetzliche Verankerung eines sogenann-
ten „Zweiten Meldezeitpunktes“ für die Eltern-
karenz (§ 15 Abs 3 MSchG und § 2 Abs 5 VKG);
- die Einbeziehung von arbeitnehmerähnlichen 
freien DN in das individuelle und absolute Be-
schäftigungsverbot (§ 1 Abs 5 MSchG) sowie die 
Verankerung eines Motivkündigungsschutzes  
(§ 10 Abs 8 MSchG);
- ein Kündigungs- und Entlassungsschutz  
bis vier Wochen nach einer Fehlgeburt (§§ 10 
Abs 1a, 12 Abs 1 MSchG);
- Weiterzahlung des Entgelts nach § 14 Abs 2 
MSchG und § 8 Abs 4 AngG.

2. Die Neuerungen im Detail

2.1. Rechtsanspruch auf Karenz und 
ElternteilzeitfürPflegeelternbeiunentgelt
licherPflegeauchohneAdoptionsabsicht 
(§15cAbs1,2Z1,3MSchGund§5 
Abs1,2,4und5VKG)

Derzeit haben Pflegeeltern nur dann einen An-
spruch auf Karenz bzw Elternteilzeit, wenn sie 
ein Kind in Adoptionsabsicht in unentgeltliche 
Pflege nehmen. Dh es muss sich um ein zur 
 Adoption freigegebenes Kind handeln1) und es 
darf aus der Übernahme der Pflege kein Entgelt 
bezogen werden.

Die neuen Bestimmungen, insb § 15c Abs 1, 2  
Z 1, 3 MSchG und § 5 Abs 1, 2, 4 und 5 VKG sehen 
diesbezüglich wesentliche Verbesserungen für er-
werbstätige Pflegeeltern vor. Es wird ein An-
spruch auf Karenz und Elternteilzeit für jene 
Pflegeeltern geschaffen, die ein Kind in unent-
geltliche Pflege übernehmen und nicht adoptie-
ren wollen oder keine Chance auf eine Adoption 
haben, weil die leiblichen Eltern das Kind dazu 
nicht freigegeben haben.

Pflegeeltern, die die Pflege eines Kindes aller-
dings im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
übernehmen und dafür Entgelt beziehen, haben 
weiterhin keinen Anspruch auf Karenz bzw El-
ternteilzeit. Nicht unter den Entgeltbegriff zu sub-

1) Ercher/Stech/Langer, Mutterschutzgesetz und Väter-Karenz-
gesetz (2005) § 15c Rz 5.
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sumieren ist das Pflegegeld. Die geplanten Ände-
rungen sind mit 1.1.2016 in Kraft getreten.

2.2.DieEinführungeinerArbeitszeit 
bandbreitebeiderElternteilzeit 
(§§15hAbs1,15i,15jAbs2,10MSchG 
und§§8Abs1,8a,8bAbs2,10VKG)

Gem § 15h MSchG/§ 8 VKG haben AN einen An-
spruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn sie zum 
Antrittszeitpunkt in einem Betrieb mit mehr als 
20 AN beschäftigt sind und ihr Arbeitsverhältnis 
zum Antrittszeitpunkt ununterbrochen drei Jahre 
gedauert hat. Zu den beiden bereits bestehenden 
Anspruchsvoraussetzungen wird nun eine Band-
breite bei der Arbeitszeitverkürzung als dritter 
Anspruchstatbestand festgelegt.

Demnach muss bei der Elternteilzeit nach § 15h 
MSchG/§ 8 VKG zusätzlich die Arbeitszeitreduk-
tion zumindest 20 vH der wöchentlichen Normal-
arbeitszeit betragen. Außerdem muss die Min-
destarbeitszeit während der Elternteilzeit muss 
mit zumindest zwölf Stunden pro Woche fest-
gelegt werden. Diese Regelungen sollen nach  
den Erläuternden Bemerkungen sinngemäß auch 
für die einmalige Änderungsmöglichkeit (§ 15j 
Abs 5 und 6) der Basisvereinbarung der Eltern-
teilzeit Anwendung finden. Die Bandbreite gilt 
zudem auch für die vereinbarte Elternteilzeit nach 
§ 15i MSchG/§ 8a VKG.

Nach der Neureglung können AN und AG auch 
ein Ausgestaltungsmodell der Teilzeit außerhalb 
der Bandbreite vereinbaren (es besteht allerdings 
kein Rechtsanspruch), weil beispielsweise eine 
Reduktion bereits von 10 % der wöchentlichen 
Normalarbeitszeit die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ermöglicht. In diesem Fall finden 
nach § 15j Abs 10 MSchG/§ 8b Abs 10 VKG trotz-
dem die Bestimmungen über die Elternteilzeit 
Anwendung (insb der besondere Kündigungs- 
und Entlassungsschutz).

Zudem bleibt der Anspruch auf Änderung der 
Lage der Arbeitszeit nach § 15p MSchG/§ 8h VKG 
in seiner bisherigen Form erhalten, so dass anstel-
le der Reduktion der Arbeitszeit auch weiterhin 
nur eine Änderung der Lage der Arbeitszeit in An-
spruch genommen werden kann.

Die Neuregelung der Elternteilzeit gilt für Mütter 
und Väter, deren Kinder ab 1.1.2016 geboren wer-
den.

2.3.DiegesetzlicheVerankerungeines
„ZweitenMeldezeitpunktes“füreineEltern
karenz(§15Abs3,15cAbs2Z1MSchG 
und§2Abs5und§5Abs2VKG)

Nach derzeitiger Rechtslage kann eine Eltern-
karenz entweder im Anschluss an die Mutter-

schutzfrist oder im Anschluss an die Karenz des 
jeweils anderen unselbstständig erwerbstätigen 
Elternteils angetreten werden. Diese Rechtslage 
führt in der Praxis zu folgendem Problem: Be-
treut beispielweise eine Mutter, die sich in Aus-
bildung befindet (und daher keinen Anspruch  
auf Karenz hat), ihr Kind im 1. Lebensjahr, dann 
konnte der Vater im 2. Lebensjahr eine Karenz  
de facto nicht in Anspruch nehmen. 

Nunmehr wird einem Elternteil die Inanspruch-
nahme der Karenz auch zu einem späteren Zeit-
punkt ermöglicht, sofern der andere Elternteil 
keinen Karenz anspruch hat. Nach dem neuen Ge-
setz soll der Elternteil im zeitlichen Rahmen zwi-
schen Ende der Schutzfrist und vollendetem 2. 
Lebensjahr des Kindes das Recht haben, die Ka-
renz nach MSchG/VKG spätestens drei Monate 
vor dem geplanten Antritt bekannt zu geben und 
in Anspruch zu nehmen. Sein Kündigungs- und 
Ent lassungsschutz beginnt frühestens vier Mona-
te vor Antritt.

2.4.DieEinbeziehungvonarbeitnehmerähn
lichenfreienDNindasMSchG(§1Abs5
MSchG)sowiedieVerankerungeinesMotiv
kündigungsschutzes(§10Abs8MSchG)

Der neu geschaffene Abs 5 in § 1 MSchG bezieht 
nun erstmals (schwangere) freie DN (iSd § 4 Abs 4 
ASVG) in den Geltungsbereich des MSchG ein. 
Mit der Änderung erfolgt aber eine nur teilweise 
Einbeziehung freier DN in die Schutzbestimmun-
gen des MSchG. Freie DN haben demnach zwar 
einen Freistellungsanspruch gem § 3 sowie § 5 
Abs 1 und 3 MSchG (individuelle und absolute 
Beschäftigungsverbote vor bzw nach der Entbin-
dung). Andere Schutzbestimmungen beispiels-
weise wegen gefährlicher Arbeiten, ein besonde-
rer Kündigungsschutz, etc bleiben allerdings 
weiterhin außer Betracht.

Zur Absicherung vor unzulässigen Kündigungen 
wurde allerdings ein Motivkündigungsschutz in  
§ 10 Abs 8 MSchG für freie DN gesetzlich veran-
kert. Das Verfahren im Rahmen der Anfechtungs-
klage soll jenem nach § 105 Abs 5 und 7 ArbVG 
nachgebildet sein. Freie DN, die wegen ihrer 
Schwangerschaft oder eines Beschäftigungsver-
botes bis vier Monate nach der Geburt gekün - 
digt werden, haben daher die Möglichkeit, die 
Kündigung innerhalb von zwei Wochen bei Ge-
richt anzufechten. Für den Fall, dass die Schwan-
gere die Kündigung gegen sich gelten lässt, findet 
nach den Erläuternden Bemerkungen die Regelung 
des § 1162b ABGB erster Satz Anwendung. Dies 
bedeutet, dass die freie DN Anspruch auf das glei-
che Entgelt wie bei einer Kündigung hat, die erst 
vier Monate nach der Geburt aus gesprochen wird.

Die Bestimmungen sind mit 1.1.2016 in Kraft 
 getreten.
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2.5.KündigungsundEntlassungsschutz 
bisvierWochennacheinerFehlgeburt 
(§§10Abs1a,12Abs1MSchG)

In der Praxis ist es nicht selten vorgekommen, 
dass AG nach einer Fehlgeburt das Arbeitsver-
hältnis mit der AN gelöst haben. Frauen soll da-
her nach §§ 10 Abs 1a und 12 Abs 1 MSchG ein 
besonderer Kündigungs- und Entlassungsschutz 
von vier Wochen nach einer erfolgten Fehlgeburt 
zukommen, um die psychische Belastung mög-
lichst gering zu halten. Auf Verlangen des AG hat 
die AN eine ärztliche Bescheinigung über die 
Fehlgeburt vorzulegen.

Sollte übrigens eine Kündigung nach Ablauf der 
vier Wochen wegen der Annahme, die AN würde 
bald wieder schwanger werden, erfolgen, dann 
kann diese bei Gericht nach dem GlBG innerhalb 
von 14 Tagen ab Zugang der Kündigung bekämpft 
werden.2)

Die Bestimmungen sind mit 1.1.2016 in Kraft 
 getreten .

2.6.WeitereÄnderungenimMSchG/VKGund
AngG

2.6.1. Weiterzahlung des Entgelts nach  
§ 14 Abs 2 MSchG und § 8 Abs 4 AngG

Gem § 14 Abs 3 MSchG besteht ein Anspruch auf 
 Entgeltfortzahlung im Falle eines Beschäftigungs-
verbotes nach § 3 Abs 3 (vorgezogene Schutzfrist 
aus  Gesundheitsgründen) nur dann, wenn kein 
Anspruch auf Wochengeld besteht. In § 14 Abs 2 
MSchG wird nun klargestellt, dass im Falle eines 
Beschäftigungsverbotes nach § 3 Abs 3 der An-
spruch auf Entgelt fortzahlung nach dem Durch-
schnitt der letzten 13  Wochen vor Eintritt des Be-
schäftigungsverbotes zu berechnen ist Befindet 
sich daher eine AN bei Beginn des Beschäfti-
gungsverbotes noch in Karenz für ein früheres 
Kind und bestand in den letzten 32 Wochen vor 
Eintritt des Beschäftigungsverbotes keine Pflicht-
versicherung, weil sie eine kurze Kinderbetreu-
ungsgeldvariante gewählt hat, dann ergibt sich 
daraus, dass wegen der Bemessungsgrundlage 

Null kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegen-
über dem AG besteht. Besteht aber deshalb kein 
Anspruch auf Wochengeld, weil die AN gering-
fügig beschäftigt war, tritt nach den Erläuternden 
 Bemerkungen keine Änderung der bisherigen 
Rechtslage ein.

Eine weitere Neuerung erfolgt in § 8 Abs 4 AngG: 
Nach dieser wenig bekannten Bestimmung haben 
AN Entgeltfortzahlungsanspruch für sechs Wo-
chen nach der Entbindung, allerdings nur inso-
weit, als der AN nicht Wochengeld oder Kranken-
geld zukommt.

Nach der Neuregelung besteht auch kein Entgelt-
fortzahlungsanspruch für jene AN, die sich vor 
dem Beschäftigungsverbot vor der Geburt in Ka-
renz nach dem MSchG befanden. (Nicht umfasst 
sind nach den Erläuternden Bemerkungen Karen-
zen, die aufgrund spezieller arbeitsrechtlicher 
Normen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie – wie etwa Familienhospizkarenz, 
Pflegekarenz oder Bildungskarenz – angetreten 
wurden.)

Zudem wird mit dieser Änderung klargestellt, 
dass Ansprüche nach § 8 Abs 4 AngG keine 
 wochengeldähnliche Leistung darstellen, die zu 
einem Entfall des Kinderbetreuungsgeldes führen 
würde.

2.6.2. Frauen, deren eingetragene Partnerin 
oder Lebensgefährtin durch medizinisch 
unterstützteFortpflanzungeinKind
 bekommt, haben ua Anspruch auf Eltern
karenz

Im VKG wird klargestellt, dass auch Frauen, de-
ren eingetragene Partnerin oder Lebensgefährtin 
durch medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein 
Kind bekommt, Elternkarenz und die anderen  
in diesem Gesetz vorgesehenen Elternrechte in 
Anspruch nehmen können.

BIANCA SCHRITTWIESER

2) OGH 27.2.2014, 8 ObA 81/13i.
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Wichtige Änderungen im Bereich der Sozialversicherung 
im zweiten Halbjahr 2015

Auch im zweiten Halbjahr 2015 wurden im Sozialbereich Reformpakte beschlossen  
(vgl zum ersten Halbjahr 2015, Panhölzl, DRdA-infas 2015, 272 ff), deren wichtigste 
Aspekte hervorgehoben und kurz bewertet werden sollen. Ein vollständiger  
Überblick würde den Rahmen des Beitrages bei weitem sprengen. Zuerst werden  
die Maß nahmen des Arbeitsmarktgipfels betrachtet (umgesetzt mit dem Budget-
begleitgesetz 2016, BGBl 2015/144), dann die im Zusammenhang mit dem 
Rehabilitationsgeld stehenden arbeitsrechtlichen Änderungen durch des ARÄG 2015 
(Beschluss im Nationalrat am 10.12.2015), schließlich die wichtigsten Punkte des  
SRÄG 2015  (BGBl 2015/162).

1. Änderungen auf Basis des Arbeits-
markt- und Konjunkturgipfels

1.1.ErgebnissedesArbeitsmarkt 
undKonjunkturgipfels

Am 30.10.2015 wurden beim Arbeitsmarkt- und 
Konjunkturgipfel, an dem auch die Sozialpartner 
teilnahmen, neben anderen Maßnahmen eine 
Senkung der Lohnnebenkosten, eine Stärkung 
der aktiven  Arbeitsmarktpolitik, die Bewusst-
seinsbildung zur Beschäftigung Älterer und ein 
Bonus-/Malus-System beschlossen. In Summe 
sollen die Lohnnebenkosten der Unternehmen 
stufenweise bis 2018 um bis zu 1 Mrd € pro Jahr 
gesenkt und dadurch bis zu 14.000 Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Dies soll durch eine Senkung 
des IESG-Beitrags um 0,1 Prozentpunkte ab 
1.1.2016 (91 Mio € pro Jahr), weiters durch eine 
Senkung des FLAF-Beitragssatzes ab 2017 um  
0,4 Prozentpunkte (520 Mio € pro Jahr) und  
ab 1.1.2018 um weitere 0,2 Prozentpunkte (in 
Summe 790 Mio € pro Jahr) erreicht werden.

Zudem ist eine weitere Senkung um 0,1 Prozent-
punkte ab 1.1.2018 im Rahmen des Bonus-/
Malus-Systems (bis zu 920 Mio € pro Jahr) verein-
bart worden. Das Potential zur Senkung der 
DG-Beiträge im Familienlastenausgleichsfonds 
(FLAF) und im Insolvenzentgeltfonds (IEF) ergibt 
sich nach Einschätzung der Bundesregierung  
in den nächsten Jahren durch entsprechende 
Überschüsse aufgrund der hohen Beschäftigten-
zahlen.

Ziel der Bundesregierung ist es, die Beschäfti-
gungsquoten älterer AN (ab 55 Jahren) bis 2018 
anzuheben. Die bisherigen Pensionsreformen zei-
gen, wie das WIFO festgestellt hat, Wirkung und 
immer mehr ältere Menschen sind am Arbeits-
markt. Die tatsächliche Entwicklung der Beschäf-
tigung Älterer soll nun verbindlich gemessen und 

zum 31.10.2017 (Stichtag: 1.7.2017) durch das 
 Sozialministerium veröffentlicht werden. Die 
Quoten aus dem Regierungsprogramm werden 
auf den genannten Stichtag umgerechnet. Wird 
der Zielwert nicht erreicht, greift folgendes Sys-
tem: Unternehmen, die bei der Beschäftigung 
 Älterer über ihrem Branchenvergleich (ÖNA-
CE-Zweisteller) liegen, erhalten ab 1.1.2018 einen 
Bonus in Form einer zusätzlichen Senkung der 
Lohnnebenkosten in Höhe von 0,1 Prozent- 
punkte des FLAF-Beitrages. Unternehmen, die 
 unter dem Branchenvergleich liegen, müssen bei 
Beendigung von Dienstverhältnissen die Auf-
lösungs abgabe in doppelter Höhe leisten.

Um im Vorfeld Bewusstseinsbildung zu leisten, 
informiert der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger alle Unternehmen mit 
mehr als 25 AN sowie die gesetzlichen Interessen-
vertretungen über den Stand der älteren AN im 
Vergleich zum Branchendurchschnitt sowie der 
Gesamtwirtschaft. Das verursacht für Unterneh-
men weder Kosten noch administrativen Auf-
wand. Erreicht ein Unternehmen den Branchen-
durchschnitt nicht, berät die Wirtschaftskammer 
den Betrieb. Die WKÖ liefert jährlich einen Be-
richt über die Beratungsleistung.

Weiters wurde ein möglichst frühes Vorziehen 
des Entfalls der täglichen Geringfügigkeitsgrenze 
sowie die möglichst rasche Einrichtung einer App 
zur unbürokratischen und raschen An- und Ab-
meldung von Beschäftigten beschlossen. 

1.2.UmsetzungdesArbeitsmarktundKon
junkturgipfels

Die Vereinbarungen des Gipfels wurden unver-
züglich unter Einbeziehung der Sozialpartner als 
Gesetzesvorschlag verhandelt, konkretisiert und 
durch einen Abänderungsantrag in das Budget-
begleitgesetz 2016 aufgenommen. Die Umsetzung 
des Bonus-/Malus-Systems wurde auf mehrere 
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Gesetze aufgeteilt, worunter die Nachvollziehbar-
keit des Regelwerks leidet.

In § 1a AMPFG (Arbeitsmarktpolitik-Finanzie-
rungsgesetz) ist der Auslösemechanismus festge-
legt. Nämlich welche Beschäftigungszielquoten 
für Ältere bis 30.6.2017 zu erreichen sind und 
dass der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz diese Quoten nach einer be-
stimmten Methode zu ermitteln, ein Verfehlen der 
Zielquoten festzustellen und im Bundesgesetz-
blatt zu veröffentlichen hat, wodurch das Bonus-/
Malus-System in Kraft tritt.

In § 31 Abs 14 bis 16 ASVG sind die diesbezüg-
lichen Aufgaben des Hauptverbandes geregelt. 
Der Hauptverband hat die Älterenquoten in den 
Betrieben, also wie groß der Anteil der 55+-Jähri-
gen an der Gesamtbelegschaft ist, festzustellen. 
Daraus hat der Hauptverband eine Gesamtquote 
für alle Betriebe und für die Branchen nach dem 
ÖNACE-Zweisteller zu ermitteln. Sodann ist jeder 
Betrieb ab 25 AN über die festgestellte Älteren-
quote im Betrieb, über die Branchenquote der 
Branche, der der Betrieb angehört und über die 
Gesamtquote zu informieren. Diejenigen Betriebe, 
die unter ihrer durchschnittlichen Branchenquote 
liegen, fallen unter den Malus und diejenigen 
 Betriebe, die die durchschnittliche Branchen - 
quote erreichen oder darüber liegen, erhalten ei-
nen Bonus. Die Bonus-/Malus-Regelungen treten 
nur dann in Kraft, wenn gem § 1a AMPFG die 
Auslösung erfolgt. Erfolgt die Auslösung nicht, 
weil alle drei Beschäftigungsquoten des § 1a 
AMPFG erreicht werden, hat die Mitteilung der 
Älterenquoten an die Betriebe bloßen Informati-
onscharakter und löst für Betriebe, die unter der 
durchschnittlichen Branchenquote liegen, eine 
Beratungspflicht der Interessenvertretungen aus.

Der Bonus ist in § 41 Abs 5a FLAFG und der 
Malus in § 1a Abs 5 AMPFG geregelt.

1.3.UmsetzungdesBonus/MalusSystems
imFLAFG

In § 41 Abs 5 FLAFG ist die Absenkung des FLAF 
verankert. Der Beitrag beträgt derzeit 4,5 % der 
Beitragsgrundlage und wird ab 1.1.2017 auf 4,1 % 
und ab 1.1.2018 auf 3,9 % gesenkt. In § 41 Abs 5a 
FLAFG ist der Bonus des Bonus-/Malus-Systems 
in Form einer weiteren Absenkung des FLAF-Bei-
trages um 0,1 % geregelt.

Bei Unterschreitung eines oder mehrerer Zielwer-
te gem § 1a Abs 3 des AMPFG beträgt der Beitrag 
für DG, die durchschnittlich mindestens 25 voll-
versicherte (freie) DN beschäftigen und deren 
DG-Quote gem § 31 Abs 14 Z 3 ASVG die für das 
davor liegende Jahr festgestellte Branchenquote 
gem § 31 Abs 14 Z 2 ASVG erreicht oder über-
schreitet, in Bezug auf das der Feststellung der 

DG-Quote nachfolgende Kalenderjahr 3,8 vH der 
Beitragsgrundlage (statt 3,9 %).

1.4.UmsetzungdesBonus/MalusSystems
imAMPFG

Die Kernbestimmung des Bonus-/Malus-Systems 
ist in § 1a AMPFG geregelt. Demnach hat der Bun-
desminister für Arbeit, Soziales und Konsumen-
tenschutz die Beschäftigungsquoten der 55- bis 
59-jährigen Männer, der 60- bis 64-jährigen Män-
ner sowie der 55- bis 59-jährigen Frauen zum 
30.6.2017 zu ermitteln.

In Abs 2 ist die Beschäftigungsquote definiert. 
Als Beschäftigungsquote gilt demnach der Anteil 
der Erwerbstätigen an der Bevölkerung der jewei-
ligen Altersgruppe. Als erwerbstätig gelten alle 
unselbstständig Beschäftigten (einschließlich der 
BeamtInnen, jedoch ohne geringfügig Beschäf-
tigte, basierend auf den Daten des Hauptver-
bandes) und alle selbstständig Beschäftigten. Die 
Ermittlung der Zahl der Erwerbstätigen und der 
Zahl der EinwohnerInnen in den jeweiligen Al-
tersgruppen erfolgt als Monatsbetrachtung zum 
30.6.2017. Dabei wird in der Monatsbetrachtung 
der jeweilige Monatsendbestand zum 30.6.2017 
der unselbstständigen und selbstständigen Be-
schäftigung zum Jahresdurchschnitts bestand der 
Bevölkerung im Jahr 2017 in Beziehung gesetzt.

Die Beschäftigungsquote sagt aus, welcher Anteil 
der Bevölkerung in der jeweiligen Altersgruppe 
beschäftigt ist. Davon zu unterscheiden ist die 
 Älterenquote im Betrieb, die angibt, wie groß der 
Anteil der Älteren an der Gesamtbelegschaft ist. 
Auslöser für das Bonus-/Malus-System ist die 
 gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsquote, ent-
scheidend dafür, ob ein Betrieb einen Bonus oder 
Malus erhält, ist die Älterenquote im Betrieb.

In Abs 3 sind die Zielwerte für die Beschäfti-
gungsquoten festgelegt, die bis zum 30.6.2017 zu 
erreichen sind. Diese sind linear aus den im Re-
gierungsprogramm für 2018 vereinbarten Be-
schäftigungsquoten abgeleitet.

Die Zielwerte für den Anteil der Bevölkerung in 
der jeweiligen Altersgruppe, die zum 30.6.2017 in 
Beschäftigung stehen sollten, betragen:
1. für 55- bis 59-jährige Männer 73,6 %, 
2. für 60- bis 64-jährige Männer 33,1 %, 
3. für 55- bis 59-jährige Frauen 60,1 %.

Gem Abs 4 hat der Bundesminister für Arbeit, So-
ziales und Konsumentenschutz bis spätestens 
31.10.2017 die ermittelten Beschäftigungsquoten 
gem Abs 1 und allfällige Abweichungen von den 
Zielwerten gem Abs 3 Z 1 bis 3 sowie das Über- 
oder Unterschreiten eines oder mehrerer dieser 
Zielwerte im Bundesgesetzblatt kundzumachen.
Abs 4 stellt sozusagen den auslösenden Mechanis-
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mus dar, der das Bonus-/Malus-System wirksam 
werden lässt, wenn einer der Zielwerte des Abs 3 
verfehlt wird. Sollten alle drei Zielwerte erreicht 
werden, tritt weder die Malusregel in § 1a Abs 5 
AMPFG noch die Bonusregel in § 41 Abs 5a 
FLAFG in Kraft. Wird jedoch auch nur einer 
 dieser Zielwerte verfehlt, wird das Bonus-/
Malus-System wirksam und bleibt es solange, bis 
der Gesetzgeber anderes beschließt.

In Abs 5 ist der Malus in Form der doppelten Auf-
lösungsabgabe geregelt. Bei Unterschreitung ei-
nes oder mehrerer Zielwerte gem Abs 3 gilt für 
DG, die durchschnittlich mindestens 25 vollversi-
cherte (freie) DN, ausgenommen Rehabilitations-
geldbezieherInnen und Lehrlinge, beschäftigen 
und deren DG-Quote gem § 31 Abs 14 Z 3 ASVG 
die für das davor liegende Jahr festgestellte Bran-
chenquote gem § 31 Abs 14 Z 2 ASVG nicht er-
reicht, dass sich die Auflösungsabgabe gem § 2b 
Abs 1 im darauf folgenden Kalenderjahr jeweils 
auf den doppelten Betrag erhöht.

Die Verdoppelung der Auflösungsabgabe gilt un-
abhängig vom Alter für alle AN des Betriebes, 
 deren Dienstverhältnis aufgelöst wird.

1.5.UmsetzungdesBonus/MalusSystems
imASVG

In § 31 Abs 14 bis 16 ASVG wurden die Aufgaben 
des Hauptverbandes im Zusammenhang mit dem 
Bonus-/Malus-System aufgenommen.

Gem Abs 14 ist der Hauptverband verpflichtet, für 
DG, die durchschnittlich mindestens 25 vollver-
sicherte (freie) DN, ausgenommen Rehabilitati-
onsgeldbezieherInnen und Lehrlinge, beschäfti-
gen, einmal jährlich den Anteil älterer Personen 
(55 Lebensjahre und älter) an allen vollversicher-
ten Beschäftigten festzustellen, und zwar 
1. für alle diese DG insgesamt (Gesamtquote), 
2. für die einzelnen Abteilungen, denen diese DG 
jeweils angehören, nach der Systematik der Wirt-
schaftstätigkeiten ÖNACE (Branchenquote) und 
3. für jede/n einzelne/n dieser DG gesondert 
(DG-Quote).

Der Anteil ist aus dem Durchschnitt der Beschäf-
tigtenstände, ausgenommen Rehabilitationsgeld-
bezieherInnen und Lehrlinge, vom 1.7. des Vor-
jahres bis zum 30.6. des Jahres der Feststellung zu 
ermitteln. Monate, in denen bei einem DG keine 
vollversicherten (freien) DN beschäftigt waren, 
sind für die Quoten nach Z 1 bis 3 nicht zu be-
rücksichtigen.

Gem Abs 15 hat der Hauptverband einmal jähr-
lich jeweils bis zum 30.9. auf elektronischem Weg 
zu informieren:
1. die betroffenen DG über die zuletzt ermittelte 
Gesamtquote nach Abs 14 Z 1, über die zuletzt 

ermittelte, sie betreffende Branchen- und 
DG-Quote nach Abs 14 Z 2 und 3 sowie darüber, 
ob die DG-Quote die jeweilige Branchenquote 
unter- oder überschreitet; über Letzteres ist auf 
Verlangen mit Bescheid abzusprechen;
2. die in Betracht kommenden gesetzlichen Inte-
ressenvertretungen der DN und der DG über alle 
nach Abs 14 Z 1 bis 3 zuletzt ermittelten Quoten, 
wobei die bundesweit eingerichteten gesetzlichen 
Interessenvertretungen die ihr zugehörigen Lan-
deseinrichtungen zu informieren haben.

Der Hauptverband hat die nach Z 1 betroffenen 
DG mit der Information im Jahr 2017 auf die 
Rechtsfolgen nach § 1a Abs 5 AMPFG und nach  
§ 41 Abs 5a FLAFG hinzuweisen. Die in Betracht 
kommende gesetzliche Interessenvertretung der 
DG hat alle in ihren Zuständigkeitsbereich fallen-
den DG, die die Branchenquote nach Abs 14 Z 2 
unterschreiten, über die Erhöhung der DG-Quote 
zu beraten.

In Abs 16 ist festgelegt, dass der Hauptverband 
die Aufgaben nach den Abs 14 und 15 Z 1 und 2 
im übertragenen Wirkungsbereich nach den Wei-
sungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz zu vollziehen hat. Die 
Beratungen nach Abs 15 letzter Satz erfolgen im 
eigenen Wirkungsbereich der jeweils in Betracht 
kommenden Interessenvertretung der DG. Diese 
hat über ihre Beratungstätigkeit je Kalenderjahr 
bis zum 31.3. des jeweiligen Folgejahres dem 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz zu berichten. Dieser Bericht hat 
auch eine Analyse der Ursachen zu enthalten und 
ist im Internet zu veröffentlichen.

1.6.BewertungderUmsetzung

Die konkrete Ausformung des Bonus-/Malus-Sys-
tems ist sicher als Kompromiss zu sehen, der nicht 
an das im Regierungsprogramm vereinbarte Kon-
zept heranreicht. Bedenkt man jedoch, wie groß 
die Skepsis der Wirtschaft gegenüber einem 
Malussystem auf Basis von Älterenquoten ist, 
kann die Umsetzung auch in der konkreten Form 
nur begrüßt werden. Man sollte vor allem die be-
wusstseinsbildenden Aspekte nicht geringschät-
zen. Immerhin erhalten rund 16.000 Unterneh-
men, die 25 und mehr AN beschäftigen, künftig 
jährlich ein Informationsschreiben, wie sie mit der 
Älterenbeschäftigung im Vergleich zur Branche 
und zur Gesamtquote aller Unternehmen liegen. 
In den rund 16.000 österreichischen Betrieben 
mit zumindest 25 DN waren im Juni 2015 
2.490.049 DN aktiv beschäftigt. Das entspricht  
74 % aller unselbstständigen Aktiv-Beschäftigten. 
12,1 % der Beschäftigten in Betrieben ab 25 DN 
waren 55 Jahre oder älter, 2,4 % waren zumin-
dest 60 Jahre (sowohl bei der Betriebsgröße als 
auch bei den Beschäftigten und den jeweiligen 
Anteilen sind Lehrlinge nicht eingerechnet).
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Den höchsten Anteil an älteren Beschäftigten 
hatten im Juni 2015 die Entsorgungsbetriebe mit 
24,3 %, vor dem Erzbergbau (22,9 %) sowie der 
Mineralölverarbeitung (19,5 %), der Energiever-
sorgung (19,3 %), den Exterritorialen Organisatio-
nen (18,7 %) und der öffentlichen Verwaltung 
(18,4 %).

Deutlich unter dem Durchschnitt lagen hinge-
gen die beiden Schlusslichter Veterinärwesen 
mit 3,9 % und die Telekommunikation mit 4,0 % 
Anteil an Beschäftigten ab 55, gefolgt von der 
Luftfahrt (4,9 %) und dem Film-, Fernseh- und 
Musikbereich mit 5,3 % sowie der Steuerbe-
ratungs- und Wirtschaftsprüfung mit 5,4 % (vgl 
Pensions- und Beschäftigungsmonitoring 2015 
auf www.bmask.at).

Mit dem vorliegenden Bonus-/Malus-System ist 
jedenfalls eine Grundlage geschaffen, um die 
 Älterenbeschäftigung bis auf die Betriebsebene 
transparent zu machen und gezielt die Verant-
wortung der Unternehmen einzufordern. Wie 
sinnvoll es ist, den Malus an die Kündigungen  
zu koppeln, wird sich zeigen. Hier wäre ein 
 konsequenterer Malus, der sich am Ausmaß der 
Unterschreitung des Branchenschnitts orientiert, 
sicher zweckmäßiger gewesen. 

Auch, ob der Branchenschnitt als Grenzwert für 
den Erhalt  eines Bonus bzw die Bezahlung eines 
Malus  ausreicht, wird zu evaluieren sein. Das 
demo grafisch bedingte Anwachsen des Anteils 
der 55+-Jährigen an der erwerbstätigen Bevölke-
rung wird noch viele Jahre andauern. Klar ist, 
will man die Beschäftigungsquoten der 55+-Jäh-
rigen, die im Regierungsprogramm für 2018 ver-
einbart sind, erreichen, müssen alle Branchen-
durchschnitte deutlich  ansteigen. Unterm Strich 
wurde mit dem Bonus-/Malus-System ein wich-
tiger Schritt gesetzt, um das Thema Älteren-
beschäftigung breit und nachhaltig im politi-
schen Diskurs zu ver ankern.

2. Arbeitsrechtliche Änderungen im 
Zusammenhang mit dem Rehabilitations-
geld

2.1.Einleitung

Im Zusammenhang mit der Invaliditätspensions-
reform (SRÄG 2012) und der Abschaffung des 
Pensionsvorschusses sind an der Schnittstelle 
zum Arbeitsrecht bei Rehabilitationsgeldbezie-
herInnen Probleme im Bereich der Abfertigung, 
der Betriebspension, der Entgeltfortzahlung, der 
Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit für die kon-
krete Tätigkeit und des Erwerbs zeitabhängiger 
Rechte aufgetreten. Zum anderen haben sich  
im Zusammenhang mit der weitgehenden Ab-

schaffung des Pensionsvorschusses sozialpoli-
tisch unerwünschte Versorgungslücken gezeigt. 
Mit dem ARÄG 2015 und dem SRÄG 2015 wurden 
unter Einbeziehung der Sozialpartner die drän-
gendsten Probleme in den genannten Bereichen 
beseitigt.

Zu diesem Themenkomplex finden sich Maß-
nahmen in verschiedenen arbeitsrechtlichen Ge-
setzen (§ 23a Abs 1 Z 3 und 4 Angestelltengesetz 
[AngG], § 22a Abs 1 Z 4 und 4 Gutsangestellten-
gesetz, § 16a Abs 3a Betriebspensionsgesetz [BPG] 
und § 15b Arbeitsvertragsrechts-Anpassungs-
gesetz [AVRAG]).

2.2.Änderungendurch§15bAVRAG

Bei einer vom Versicherungsträger gem § 367  
Abs 4 ASVG festgestellten Invalidität eines AN 
 ruhen ab 1.1.2016 für die Dauer des Bezuges  
von Rehabilitationsgeld nach § 143a ASVG oder 
Umschulungsgeld nach § 39b AlVG die wechsel-
seitigen sich aus dem Arbeitsverhältnis erge-
benden Hauptleistungspflichten sowie die Ver-
pflichtung des AG zur Fortzahlung des Entgelts, 
es sei denn, der AN wird iSd § 4 Abs 2 des 
 Entgeltfortzahlungsgesetzes für arbeitsfähig er-
klärt.

Mit dieser Bestimmung wird geregelt, dass sich 
der AN für die Dauer des Bezuges von Rehabili-
tations- oder Umschulungsgeld in einer Karenz 
befindet. Der Fall des Bezugs von Teilrehabilitati-
onsgeld neben einem Erwerbseinkommen nach 
Maßgabe des § 143a Abs 4 ASVG ist von dieser 
Bestimmung nicht erfasst. Für den AN ist damit 
klargestellt, dass durch die Zuerkennung des Re-
habilitationsgeldes auch für die konkrete Tätig-
keit grundsätzlich keine Arbeitspflicht besteht, es 
sei denn, der AN wird durch den Kontrollarzt der 
Gebietskrankenkasse für arbeitsfähig erklärt. 
Damit wird Entlassungen von Rehabilitations-
geldbezieherInnen mit aufrechtem Dienstverhält-
nis, weil sich diese nicht auch für die konkrete 
Tätigkeit krankschreiben ließen, der Boden ent-
zogen.

Weiters wird nach Vorbild des § 15f Abs 1 und 2 
MSchG angeordnet, dass für die Dauer dieser 
 Karenz dienstzeitabhängige Rechte von AN nicht 
weiter anwachsen sowie der Urlaubsanspruch in 
dem Urlaubsjahr, in das die Karenz fällt, im ali-
quoten Ausmaß zusteht. Ebenso verkürzt sich der 
Anspruch auf sonstige, einmalige Bezüge iSd § 67 
Abs 1 EStG 1988 nach Maßgabe des § 15f Abs 1 
MSchG.

§ 15b AVRAG tritt mit 1.1.2016 in Kraft, damit 
können während des Rehabilitationsgeld- oder 
Umschulungsgeldbezuges dienstzeitabhängige 
Rechte ab diesen Zeitpunkt nicht mehr erworben 
werden.
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2.3.AbfertigungauchbeiRehabilitationsgeld
undUmschulungsgelddurch§23aAbs1Z3
und4AngG

Gem § 23a Abs 1 Z 2 AngG besteht Anspruch auf 
Abfertigung bei Kündigung seitens des AN, ua 
wegen Inanspruchnahme einer Pension aus dem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähig-
keit, nicht jedoch ausdrücklich wegen Rehabilita-
tionsgeldbezug bzw Umschulungsgeldbezug aus 
dem Versicherungsfall der geminderten Arbeits-
fähigkeit. Die Leistungen unterscheiden sich 
zwar in ihrem Verwendungszweck, jedoch ist der 
Versicherungsfall, aus dem die Leistungen resul-
tieren, jeweils der gleiche. Um Unsicherheiten 
 einer gebotenen analogen Anwendung zu ver-
meiden, wurde nunmehr in § 23a Abs 1 Z 3 AngG 
ausdrücklich festgelegt, dass der Abfertigungsan-
spruch auch dann besteht, wenn das Arbeitsver-
hältnis wegen bescheidmäßiger Feststellung der 
Berufsunfähigkeit gem § 367 Abs 4 ASVG in der 
Dauer von mindestens sechs Monaten durch 
Kündigung seitens des/der AN endet.

Im Zusammenhang mit der weitgehenden Auf-
hebung des Pensionsvorschusses ergibt sich das 
Problem, dass AN, deren Anspruch auf Kranken-
geld bereits ausgeschöpft wurde, im Fall der 
 Arbeitsunfähigkeit – bezogen auf das konkrete 
Arbeitsverhältnis nach bestehender Rechtslage – 
dieses nicht während eines Leistungsstreitverfah-
rens über die Berufsunfähigkeit beenden kön-
nen, ohne ihren Anspruch auf Abfertigung zu 
verlieren. Dabei handelt es sich zwar um äußerst 
seltene Konstellationen, doch soll künftig durch  
§ 23a Abs 1 Z 4 AngG auch in diesen Fällen  
die Möglichkeit geschaffen werden, das Arbeits-
verhältnis unter Wahrung der Abfertigungs-
ansprüche zu kündigen, insb um zwischenzeitig 
eine Leistung aus der AlV zu erhalten.

Dies auch vor dem Hintergrund, dass es gele-
gentlich Fälle mit sehr langen Krankenständen 
gibt, in denen die Frage der Arbeitsunfähigkeit 
nicht so eindeutig ist, dass der AN abfertigungs-
erhaltend aus gesundheitlichen Gründen kündi-
gen bzw austreten kann. Der AG wiederum kün-
digt nicht, weil er die Abfertigung alt nicht zahlen 
will. Es ist erfreulich, dass diese „Zwangslage“ 
nun positiv gelöst wird.

2.4.Betriebspensionauchbei
RehabilitationsgeldundUmschulungsgeld
durch§16aAbs3aBPG

Bei befristeten Invaliditäts- und Berufsunfähig-
keitspensionen ist es möglich und auch üblich, 
zusätzlich eine Betriebspension zu beziehen. 
Beim Bezug von Rehabilitationsgeld und Um-
schulungsgeld ist dies nicht selbstverständlich 
der Fall. Derzeit liegt es an den jeweiligen Be-
triebsräten, die entsprechenden Betriebsverein-

barungen zu treffen. Da es sich beim Rehabilita-
tions- und Umschulungsgeld hinsichtlich Versor-
gungsniveau und Dauer der Leistung – auch hier 
sind mehrere Jahre des Bezugs möglich – um mit 
der befristeten Invaliditäts- und Berufsunfähig-
keitspension vergleichbare Leistungen handelt, 
sollen durch § 16a Abs 3a BPG auch vergleich-
bare Leistungen im Rahmen der beruflichen Ab-
sicherung (zB unter der Bezeichnung „Betriebs-
rehabilitationsgeld“ bzw „Betriebsumschulungs-
geld“) erfolgen. Die Neuregelung gilt ab dem 
Inkrafttreten selbstverständlich auch für zu die-
sem Zeitpunkt bereits bestehende Arbeitsver-
hältnisse.

Diese generelle Angleichung des Rehabilitations- 
und Umschulungsgeldes an die Versorgung bei 
befristeten Pensionen im BPG ist fair und ge-
recht. Denn die Beiträge in die betrieblichen Vor-
sorgekassen werden ja auch für das Risiko der 
geminderten Arbeitsfähigkeit entrichtet. Und die-
ser der Leistung zugrunde liegende Versiche-
rungsfall ist bei Rehabilitations- und Umschu-
lungsgeldbezieherInnen ident mit dem einer 
befristeten Pension. Das Leistungsziel ist freilich 
ein anderes, nämlich durch die Bezeichnung der 
Leistung als Rehabilitationsgeld und durch ein 
Casemanagement die Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt in den Vordergrund zu rücken. 
Dieses Ziel soll auch durch die dafür vorge sehene 
betriebliche Leistung unterstützt werden. Dabei 
ist zu bedenken, dass die Reformen der letzten 
Jahre im Bereich der Invaliditätspensionen (War-
tezeit für Berufsschutz, längere Sperrfristen, An-
hebung des Alters für den Tätigkeitsschutz, Ab-
schaffung des Pensionsvorschusses, Einrichtung 
des Begutachtungszentrums) zu einem beträcht-
lichen Rückgang der Zugangszahlen geführt 
 haben (von 28.000 im Jahr 2010 auf 20.000 im 
Jahr 2014). Damit einhergehend muss sich auch 
die Anzahl der betrieblichen Vorsorgen reduziert 
haben.

3. Wichtige Maßnahmen im SRÄG 2015

3.1.EinführungeinesSonderkrankengeldes 
in§139Abs2aASVG

Durch die Änderungen beim Pensionsvorschuss 
im Rahmen des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl I 
2012/35, kann für Personen, die sich trotz langen 
Krankenstandes noch in einem aufrechten 
Dienstverhältnis befinden, eine Versorgungslü-
cke entstehen. Dies ist dann der Fall, wenn diese 
Personen einen ablehnenden Bescheid des Pensi-
onsversicherungsträgers über eine beantragte In-
validitätspension erhalten haben, da das Kompe-
tenzzentrum Begutachtung die Arbeitsfähigkeit 
festgestellt hat, und sie diesen vor dem Arbeits- 
und Sozialgericht bekämpfen. Auf Grund des lan-
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gen Krankenstandes besteht für diese Personen 
wegen Ablaufs der Höchstdauer kein Anspruch 
auf Krankengeld mehr, auf Grund des aufrechten 
Dienstverhältnisses haben sie jedoch auch kei-
nen Anspruch auf Leistungen aus der AlV, da der 
Pensionsvorschuss nur mehr bis zur Entschei-
dung des Pensionsversicherungsträgers gewährt 
wird.

Für die Zeit des laufenden Pensionsverfahrens, in 
der das Dienstverhältnis weiterhin aufrecht 
bleibt, haben diese Personen keinerlei Einkom-
men. Diese Versorgungslücke soll durch die ge-
genständliche Regelung, mit der diesen Personen 
bis zum Abschluss des Verfahrens vor den or-
dentlichen Gerichten weiterhin ein Krankengeld 
gewährt wird, beseitigt werden. In Fällen, in 
 denen die Pension rückwirkend zuerkannt wird, 
ist den Krankenversicherungsträgern das für die-
sen Zeitraum bereits ausgezahlte Krankengeld 
von den Pensionsversicherungsträgern zu refun-
dieren.

Mit dieser Bestimmung wird eine Versorgungslü-
cke geschlossen, die zwar sehr selten vorkommt, 
aber in den auftretenden Einzelfällen zu sozial-
politisch ungewollten Ergebnissen führt. Die DN 
sind in dieser Konstellation gezwungen, ihr 
Dienstverhältnis, in das sie grundsätzlich nach 
der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit wieder 
zurückehren wollen, zu kündigen, um während 
des Gerichtsverfahrens über den Anspruch auf 
eine Leistung bei Invalidität, eine Leistung aus 
der AlV beziehen zu können. Mit dem Sonder-
krankengeld in § 139 Abs 2a ASVG wurde nun 
die Möglichkeit für eine Rückkehr in den Betrieb 
geschaffen. Diese Bestimmung ist ergänzend zu 
den Regelungen über den Abfertigungsanspruch 
in § 23a Abs 1 Z 3 und 4 zu verstehen. Gewähr-
leisten die Abfertigungsregeln in jenen Fällen, in 
denen mit einer Wiederaufnahme der Tätigkeit 
bzw eine Rückkehr in den Betrieb nicht mehr zu 
rechnen ist, die Auflösung des Dienstverhältnis-
ses, so ermöglicht das Sonderkrankengeld gera-
de die Aufrechterhaltung desselben.

Bei der Beurteilung der Bedeutung dieser Rege-
lungen ist zu beachten, dass lediglich 2,2 % der 
rund 19.000 RehabilitationsgeldbezieherInnen 
(Stand 2015) ein aufrechtes Dienstverhältnis ha-
ben. Die vor genommenen Änderungen ermögli-
chen sozial politisch sinnvoll die Auflösung bzw 
die Aufrechterhaltung von Dienstverhältnissen 
bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit bzw 
während eines Verfahrens darüber in Einzelfäl-
len. Das Grundproblem der Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt liegt systemisch betrachtet 
in der Tatsache, dass gemindert arbeitsfähige 
Per sonen typischerweise lange Zeit vor Eintritt 
der Arbeitsunfähigkeit ihren Job verlieren, übli-
cherweise während des ersten längeren Kranken-
standes.

Weiters wurde in § 139 Abs 2b ein Sonderkran-
kengeld nach Aussteuerung für einen notwendi-
gen Krankenhausaufenthalt als Satzungsermäch-
tigung aufgenommen. Durch die Satzung kann 
Personen, bei denen die Höchstdauer ihres Kran-
kengeldanspruches abgelaufen und noch kein 
neuer Krankengeldanspruch entstanden ist, für 
die Dauer notwendiger, unaufschiebbarer statio-
närer Aufenthalte (Krankenhaus- sowie Rehabili-
tationsaufenthalte im Anschlussheilverfahren) 
ein Krankengeld in der zuletzt bezogenen Höhe 
gewährt werden. Der Regelungsbedarf ergibt 
sich aus dem Umstand, dass arbeitslose Perso-
nen, die aus dem Krankengeldbezug ausgesteu-
ert sind, bis zum Erwerb eines neuen Anspruches 
auf Krankengeld, was bei derselben Krankheit  
13 Wochen dauert, keinen Leistungsanspruch für 
die Dauer eines Krankenhausaufenthaltes haben, 
weil Leistungen des AlVG während eines solchen 
Aufenthaltes gem § 16 Abs 1 lit c AlVG ruhen. 
Auch diese Konstellation steht im Zusammen-
hang mit der Abschaffung des Pensionsvorschus-
ses, auch sie kommt zwar sehr selten vor, bedurf-
te aber trotzdem einer Lösung. Insgesamt ist im 
Zusammenhang mit der Abschaffung des Pen-
sionsvorschusses auch der Neuerwerb eines An-
spruches auf Krankengeld im Fall der Aussteue-
rung zu überdenken.

3.2.Klarstellung,dassTeilpflicht
versicherungszeitenalsWartezeitfürdie
ewigeAnwartschaftgelten

Im Zuge der Schaffung des Pensionskontos im 
Jahr 2005 durch das Pensionsharmonisierungs-
gesetz wurden die bisherigen Ersatzzeiten (für 
Zeiten der Kinder erziehung, des Präsenz- oder 
Zivildienstes, des Kranken-, Wochengeld- oder 
Übergangsgeld bezuges oder des Bezugs einer 
Leistung aus der AlV) durch neue Teilpflichtversi-
cherungen ersetzt, da es in einem Pensionskonto 
keine Ersatzzeiten geben kann. Jeder „verbuch-
ten“ Beitragsgrundlage muss ja ein zugehöriger 
Beitrag entsprechen. Die Beitragslast für die neu-
en Teilpflichtversicherungen wird von verschie-
denen Stellen (sogenannte Beitragsgaranten, zB 
AMS, FLAF, Bund etc) getragen. Sie gelten nur für 
Personen, für die ein Pensionskonto einzurichten 
ist (also die ab dem 1.1.1955 Geborenen, vgl § 1 
Abs 3 APG), für alle anderen (das sind die vor 
dem 1.1.1955 Geborenen) sind weiterhin die bis-
herigen Ersatzzeitenregelungen anzuwenden.

Die Teilpflichtversicherungszeiten wurden nach 
der Judikatur des OGH nicht als „Beitragsmo-
nate“ für die Erfüllung der sogenannten ewigen 
Anwartschaft nach § 236 Abs 4 ASVG bzw der 
besonderen Voraussetzungen für die „originäre“ 
Invalidität nach § 255 Abs 7 ASVG akzeptiert:

Aus primär gleichheitsrechtlichen Erwägungen 
hat der OGH die Auffassung vertreten, dass diese 
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Teilpflichtversicherungszeiten nicht als Beitrags-
zeiten für die Erfüllung der Wartezeit nach § 236 
Abs 4 Z 1 lit a ASVG zu betrachten sind, weil 
„andernfalls … ein sachlich nicht rechtfertig
barer Unterschied zu jenen (vor dem 1. Jänner 
1955 geborenen) Versicherten, für die weiterhin 
die Ersatzzeitenregelung des § 227 ASVG Anwen
dung findet“, bestünde (vgl OGH 12.9.2013, 
10 ObS 109/13x).

Nunmehr soll durch die Aufnahme dieser neuen 
Teilpflichtversicherungszeiten in den Katalog der 
Beitragszeiten nach dem ASVG, GSVG und BSVG 
klargestellt werden, dass diese als Beitragszeiten 
iS dieser Gesetze gelten und daher auch bei der 
„ewigen Anwartschaft“ nach § 236 Abs 4 Z 1 lit a 
ASVG zu berücksichtigen sind. Damit können 
auch zahlreiche Folgeprobleme vermieden wer-
den (vgl Panhölzl, Umwandlung der ehemaligen 
Ersatzzeiten in [Teil-]Pflichtversicherungszeiten, 
DRdA 2015, 147 ff).

In einem wird klargestellt, dass die als Beitrags-
zeiten zu qualifizierenden Teilpflichtversiche-
rungszeiten nicht für die Erfüllung der Voraus-
setzungen für die sogenannte originäre Invali- 
dität nach § 255 Abs 7 ASVG (Erwerb von 120 
Beitragsmonaten der Pflichtversicherung) heran-
zuziehen sind, da es hiefür solcher Beitrags-
monate bedarf, die auf Grund einer Erwerbstätig-
keit erworben wurden. Dies entspricht nicht  
nur der Intention dieser Regelung bei ihrer Ein-
führung (vgl die  ErläutRV des 2. SVÄG 2003, 
310 BlgNR 22. GP 17/18), sondern auch der ein-
schlägigen Judikatur des OGH (vgl 19.10.2010, 
10 ObS 145/10m und 30.9.2014, 10 ObS 85/14v).

Der Umstand, dass die Verbesserung bei der 
„ewigen Anwartschaft“ nur jüngeren Versicher-
ten, für die bereits das Pensionskontorecht gilt, 
zugutekommt, erscheint im Hinblick auf die Neu-
ordnung der Versicherungszeiten in Anpassung 
an das Pensionskonto nicht bedenklich. Dieser 
Verbesserung stehen viele Regelungen gegen-
über, die für Personen, die vor dem Jahr 1955 
geboren wurden, nicht zur Anwendung kommen, 
was ihnen zum Vorteil gereicht.

3.3.BemessungdesRehabilitationsgeldes
NICHTvoneinergeringfügigenBeschäftigung

Von der geltenden Formulierung „aus der letzten 
eine Versicherung nach diesem Bundesgesetz 
oder dem B-KUVG begründende Erwerbstätig-
keit“ sind auch Personen umfasst, die bei ihrer 
letzten Erwerbstätigkeit lediglich in der UV ver-
sichert waren. Dies hat zur Folge, dass zur 
 Berechnung des Rehabilitationsgeldes auch eine 
geringfügige Beschäftigung herangezogen wer-
den kann und nicht auf die letzte krankenver-
sicherungspflichtige Erwerbstätigkeit abgestellt 
wird.

Durch die gegenständliche Änderung soll klar-
gestellt werden, dass immer jene letzte Erwerbs-
tätigkeit zur Berechnung des Rehabilitations-
geldes herangezogen werden soll, die eine 
Pflichtversicherung in der KV begründet hat, 
 wodurch den betroffenen Personen in der Regel 
ein höheres Rehabilitationsgeld zusteht.

Durch die Übergangsbestimmung des § 695 Abs 3 
ASVG wird sichergestellt, dass Fälle, bei denen 
das Rehabilitationsgeld ausschließlich auf Grund 
einer geringfügigen Erwerbstätigkeit berechnet 
wurde, neu aufgerollt und neu berechnet werden, 
sofern das Rehabilitationsgeld auf Grund der ab 
1.1.2016 geltenden Rechtslage  höher wäre. Dies 
kann nur der Fall sein, wenn vor der gering-
fügigen Beschäftigung eine die Pflichtversiche-
rung in der KV begründende Erwerbstätigkeit 
ausgeübt wurde. Personen, die ausschließlich Be-
schäftigungen unter der Geringfügigkeitsgrenze 
ausgeübt haben, erhalten unverändert das ihnen 
zuerkannte Rehabilita tionsgeld.

3.4.VorziehenderAbschaffungdertäglichen
Geringfügigkeitsgrenze

Im Meldepflicht-Änderungsgesetz, BGBl I 
2015/79, wurde die Abschaffung der täglichen 
Geringfügigkeitsgrenze mit 1.1.2017 normiert. 
Nunmehr soll als Ergebnis des Arbeitsmarktgip-
fels der Bundesregierung vom 30.10.2015 die 
Möglichkeit geschaffen werden, das Inkrafttreten 
der Aufhebung der täglichen Geringfügigkeits-
grenze entsprechend den technischen Voll-
ziehungsvoraussetzungen durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz vorzuverlegen.

Zu diesem Zweck hat der Hauptverband den 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Kon-
sumentenschutz bis längstens 29.2.2016 darüber 
zu informieren, wann die technischen Mittel für 
die Umsetzung dieser Aufhebung voraussichtlich 
zur Verfügung stehen werden. Über das tatsäch-
liche Zur-Verfügung-Stehen dieser technischen 
Mittel hat der Hauptverband den Bundesminister 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
schriftlich zu informieren. Dieser hat sodann  
die Inkraftsetzungsverordnung unverzüglich zu 
erlassen.

3.5.RechtsanwältInnen(§7Abs1lite)und
NotärztInnen

Durch § 7 Abs 1 lit e ASVG werden die Gesellschaf-
terInnen-GeschäftsführerInnen einer Rechtsan-
walts-GmbH von der Teilversicherung in der KV 
und UV ausgenommen. Diese Gesetzesänderung 
geht auf eine Anregung des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertages zurück und beruht 
auf der Überlegung, dass GeschäftsführerInnen 
einer Rechtsanwalts-GmbH auf Grund der berufs-
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rechtlichen Bestimmungen der Rechtsanwalts-
ordnung (RAO) nicht im arbeitsrechtlichen Sinne 
„angestellt“ sind und damit auch nicht von der 
Teilpflichtversicherung in der KV und UV nach 
§ 7 Z 1 lit e ASVG erfasst sein sollen.

Die Überlegungen der Rechtsanwaltskammer, 
die eine Ausnahme von GesellschafterInnen-Ge-
schäftsführerInnen einer Rechtsanwalts-GmbH 
von der Teilversicherung in der KV und UV im 
ASVG begründen sollen, fehlt eine sachliche 
Grundlage. Entscheidend in der Frage, ob jemand 
unselbstständig (überwiegend in persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit) oder selbst-
ständig erwerbstätig ist und damit im ASVG oder 
in einer Sonderversicherung versichert ist, ist der 
„wahre wirtschaftliche Gehalt“ der Erwerbstätig-
keit. Eine diese Systematik durchbrechende Aus-
nahmebestimmung ist daher aus rechtspoliti-
schen Gründen abzulehnen.

Grundsätzlich ist jede Unterminierung des Typen-
zwanges im Versicherungsrecht der SV, der nach 
§ 539a ASVG auf den „wahren wirtschaftlichen 
Gehalt“ einer Erwerbstätigkeit abstellt, abzuleh-
nen. Diese Feststellung ist deshalb notwendig, 
weil das SRÄG 2015 zwei Eingriffe in diese aus 
ordnungspolitischen Gründen vorgegebene Syste-
matik (NotärztInnen und GesellschafterInnen- 
GeschäftsführerInnen einer Rechtsanwalts-GmbH) 
enthält. Auch die SexdienstleisterInnen sollten 
gemäß dem Entwurf grundsätzlich ins GSVG 
übertragen werden, davon hat man jedoch letzt-
lich aufgrund der Einwendungen im Begutach-
tungsverfahren Abstand genommen.

Tätigkeiten, die im Rahmen freier Dienstverträge 
geleistet werden, fallen in die Pflichtversicherung 
nach dem ASVG. Nach dem SRÄG 2015 werden 
NotärztInnen in den § 2 Abs 2 Sozialversiche-
rungsgesetz der freiberuflich selbstständig Er-

werbstätigen (FSVG) aufgenommen, was gem § 4 
Abs 4 lit b ASVG eine Pflichtversicherung nach 
dem ASVG ausschließt. Auch diese Maßnahme ist 
ein unsachlicher Eingriff in die für die Versiche-
rungszugehörigkeit geltenden Grundsätze.

Da fast alle Personen im notärztlichen Dienst 
schon durch ihre Stammtätigkeit ein Entgelt über 
der Höchstbeitragsgrundlage erzielen, kommt  
es durch die Neuregelung insb dazu, dass keine 
DG-Beiträge mehr für die Tätigkeit von Not-
ärztInnen zu entrichten sind. Der Entfall dieser 
Beitragszahlungen mag die Rettungsorganisatio-
nen entlasten, führt jedoch zu einem Beitrags-
ausfall in der SV und zu einer unsystematischen 
Zuordnung einer Berufsgruppe. Derartige Finan-
zierungsprobleme unentbehrlicher Organisatio-
nen sollten nicht über die Ausdünnung der SV 
und unsachliche Zuordnungen gelöst werden, 
sondern durch Wahrnehmung der Finanzierungs-
verantwortung. Dh, wenn Rettungsorganisatio-
nen sich die Pen sionsbeiträge für NotärztInnen 
nicht leisten können, sollte man sich eine Finan-
zierung dafür aus Landes- oder Bundesmittel 
überlegen.

4. Zusammenfassung

Die Bundesregierung und die Sozialpartner ha-
ben sich auch in der zweiten Hälfte des Jahres 
2015 im Sozialbereich als konsens- und reform-
fähig erwiesen und insb mit dem Bonus-/
Malus-System einen sozialpolitischen Meilenstein 
gesetzt. Bedauerlich ist, dass die beachtlichen 
Weiterentwicklungen, die im Jahr 2015 im Sozial-
bereich gelungen sind, nicht als gemeinsamer 
 Erfolg in die Öffentlichkeit getragen werden, son-
dern im Streit über alles mögliche untergehen.

WOLFGANG PANHÖLZL
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Geltendmachung der nicht entrichteten Beiträge der 
 Abfertigung neu im Insolvenzverfahren unter Beachtung 
schadenersatzrechtlicher Aspekte

Die Einführung der Abfertigung neu wurde als Meilenstein der Modernisierung  
des Arbeitsrechts gefeiert, soll sie doch gewährleisten, dass bereits erworbene 
 Abfertigungsanwartschaften unabhängig von der Art der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses erhalten bleiben und nicht mehr verloren gehen können. Mit der Auslage-
rung des Abfertigungsanspruches auf die Betriebliche Vorsorgekasse soll weiters eine 
größere Flexibilität der AN am Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Dennoch kommt es 
immer wieder vor, dass AN nach Stellung des Antrags auf Auszahlung der Abfertigung 
die lapidare Mitteilung erhalten, dass eine Auszahlung der Abfertigung nicht möglich 
ist, da der AG seit längerer Zeit keine Beiträge entrichtet hat. Wie sieht es mit den 
Ansprüchen der AN aus, wenn der AG die vorgeschriebenen Beiträge nicht ordnungs-
gemäß an die Betriebliche Vorsorgekasse entrichtet hat und später ein Insolvenzver-
fahren eröffnet wird? Der Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) sichert zwar die rückständigen 
Beiträge der letzten zwei Jahre vor dem Insolvenzstichtag, hinsichtlich weitergehender 
Schadenersatzansprüche der betroffenen AN ist die Rechtslage jedoch nach wie vor 
ungeklärt.

1. Anwendungsbereich des BMSVG

Das BMSVG gilt für alle Arbeitsverhältnisse, die 
auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen und 
deren vertraglich vereinbarter Beginn nach dem 
31.12.2002 liegt.1) Die bis dahin geltenden Ab-
fertigungsregelungen sowie kollektivvertraglichen 
Abfertigungsbestimmungen sind nur dann weiter 
anzuwenden, wenn auf Grund von Wiederein-
stellungszusagen oder Wiedereinstellungsverein-
barungen unterbrochene Arbeitsverhältnisse un-
ter Anrechnung der Vordienstzeiten beim selben 
AG nach dem 31.12.2002 fortgesetzt werden, AN 
innerhalb eines Konzerns iSd § 15 AktienG oder § 
115 GmbHG in ein neues Arbeitsverhältnis wech-
seln oder unterbrochene Arbeitsverhältnisse unter 
Anrechnung der Vordienstzeiten beim selben AG 
fortgesetzt werden und durch eine am 1.7.2002 
 anwendbare Bestimmung in einem KollV die An-
rechnung der Vordienstzeiten für die Abfertigung 
festgesetzt wird.2) Für Arbeitsverhältnisse, die zum 
31.12.2002 bereits bestehen, kann in einer schrift-
lichen Vereinbarung zwischen AG und AN für die 
weitere Dauer des Arbeitsverhältnisses ab einem 
zu vereinbarenden Stichtag die Geltung des BMS-
VG an Stelle der bisher geltenden Abfertigungs-
regelungen vereinbart werden.

2. Anwartschaftserwerb und Beitragsrecht

Der AG hat einen laufenden Beitrag in der Höhe 
von 1,53 % des monatlichen Entgeltes sowie all-
fälliger Sonderzahlungen an den zuständigen 
Krankenversicherungsträger zur Weiterleitung an 
die ausgewählte Betriebliche Vorsorgekasse zu 
überweisen, sofern das Arbeitsverhältnis länger 
als einen Monat dauert. Der erste Monat ist jeden-
falls beitragsfrei. Wird innerhalb eines Zeit raumes 
von zwölf Monaten ab dem Ende des Arbeitsver-
hältnisses mit dem selben AG erneut ein Arbeits-
verhältnis abgeschlossen, setzt die Beitragspflicht 
mit dem ersten Tag dieses Arbeitsverhältnisses 
ein.3)

Bei der Ermittlung der korrekten Höhe des Be-
trieblichen Vorsorgekassenbeitrags gilt das An-
spruchslohnprinzip. Es sind daher sämtliche 
Sach- und Geldleistungen einzubeziehen, die der 
AN für seine Arbeitsleistung zu erhalten hat und 
als Entgelt iSd § 49 ASVG anzusehen sind (Soll-
prinzip). Zahlt der AG unzulässigerweise ein un-

1) Vgl § 46 Abs 1 BMSV.
2) Vgl § 46 Abs 3 Z 1–3 BMSVG.
3) Vgl § 6 Abs 1 BMSVG.
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terkollektivvertragliches Entgelt, schuldet er die 
Beiträge unabhängig von arbeitsrechtlichen Ver-
falls- oder  Verjährungsfristen trotzdem auf Basis 
des kollek tivvertraglichen Mindestentgelts.4)

Der Anspruch des AN auf Abfertigung besteht aus-
schließlich gegenüber der Betrieblichen Vorsorge-
kasse. Der AG wird durch die ordnungsgemäße 
Entrichtung der Beiträge von weiteren Leistungs-
verpflichtungen befreit.5)

3. Beitragseinhebung

Der AG ist alleiniger und ausschließlicher Schuld-
ner der Betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge. Aus-
maß und Abfuhr der Beiträge ist in den §§ 6–8 
BMSVG geregelt. Der AG hat die Beiträge zur Be-
trieblichen Vorsorgekasse nach Maßgabe des § 58 
Abs 1 bis 6 ASVG an den zuständigen Krankenver-
sicherungsträger zur Weiterleitung an die Betriebli-
che Vorsorgekasse zu überweisen.6) Für die Einhe-
bung und Weiterleitung der Betrieblichen Vorsor-
gekassenbeiträge gelten somit die gleichen Rege-
lungen wie für die allgemeinen Beiträge (Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherungs beiträge) zur SV. 
Die Abfuhr der Beiträge erfolgt somit im Rahmen 
eines öffentlich-rechtlichen Schuldverhältnisses. 
Die Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge 
sowie der Betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge ist 
entweder vom AG selbst mittels Lohnsummenver-
fahren oder mittels Vorschreibung der Beiträge 
durch den Krankenversicherungsträger durchzu-
führen. Betriebe mit zumindest 15 DN sind gesetz-
lich verpflichtet, die Beiträge nach dem Lohnsum-
menverfahren zu ermitteln.7) Für die Eintreibung 
der nicht rechtzeitig entrichteten Betrieblichen Vor-
sorgekassenbeiträge und allfälliger Verzugszinsen 
sind die §§ 59, 62, 64 und 409–417a ASVG anzu-
wenden.8) Weiters sind die §§ 65–68 sowie § 69 
ASVG anzuwenden. Der zuständige Träger der KV 
hat die Einhaltung der Melde- und Beitragspflich-
ten durch den AG im Zuge der Sozialversicherungs-
prüfung gem § 41a zu prüfen. Das Verfahren zur 
Eintreibung rückstän diger Beiträge ist in § 64 ASVG 
geregelt. Danach sind rückständige Beiträge unter 
Setzung einer 14-tägigen Frist vom Krankenversi-
cherungsträger einzumahnen. Wird trotz Mahnung 
nicht gezahlt, hat der Krankenversicherungsträger 
einen Rückstandsausweis über alle offenen Beiträ-
ge sowie die angefallenen Verzugszinsen auszustel-
len. Der Rückstandsausweis stellt einen Exekuti-
onstitel dar. Das BMSVG sieht somit eine aus-
schließliche Zuständigkeit des Krankenversiche-
rungsträgers,9) aber keine Kompetenz der Be trieb- 
lichen Vorsorgekasse selbst zur Geltendmachung 
und Eintreibung rückständiger Beiträge vor. Die 
Zwischenschaltung des Krankenversicherungsträ-
gers als Inkassant der Beiträge erfordert Regelun-
gen, die einerseits hinsichtlich des Beitragsrechts 
den Regelungen des Sozialversicherungsrechts ent-
sprechen und andererseits auf die rechtlichen Rah-

menbedingungen der Betrieblichen Vor sorgekassen 
abgestimmt sind, die sich am Privatversicherungs-
recht orientieren.10) Aus diesem Spannungsverhält-
nis ergeben sich zahlreiche Probleme.11)

4. Rechtsfolgen und Maßnahmen  
bei unzureichender Beitragsabfuhr

Erfüllt der AG seine Beitragspflicht nicht ord-
nungsgemäß, ist primär der zuständige Kranken-
versicherungsträger verpflichtet, Nachforderungen 
vorzuschreiben. § 6 Abs 2 BMSVG verweist diesbe-
züglich auf die entsprechenden Bestimmungen 
des ASVG. Es sind somit jene Regelungen heranzu-
ziehen, die für die nicht ordnungsgemäße Abfuhr 
der Beiträge zur SV vorgesehen sind.

4.1.FeststellungderBeiträgegem§68ASVG

Der AN hat das Recht, zur Sicherung seiner Bei-
tragszeiten und Beitragsgrundlagen beim zuständi-
gen Krankenversicherungsträger einen Antrag 
nach § 68 ASVG auf Feststellung der Verpflichtung 
zur Zahlung der Beiträge durch den AG einzubrin-
gen. Dieses Recht auf Feststellung verjährt grund-
sätzlich binnen drei Jahren ab Fälligkeit der Beiträ-
ge. Hat der AG Angaben über den Versicherten 
oder dessen Entgelt nicht in der dafür in Betracht 
kommenden Frist gemacht, beginnt die Verjäh-
rungsfrist erst mit dem Tag der Meldung zu laufen. 
Das Recht auf Feststellung verlängert sich auf fünf 
Jahre, wenn der AG oder eine sonstige meldepflich-
tige Person (§ 36 ASVG) keine oder unrichtige An-
gaben bzw Änderungsmeldungen über die bei ihm 
beschäftigten Personen bzw über deren Entgelt ge-
macht hat, die er bei gehöriger Sorgfalt als notwen-
dig oder unrichtig erkennen hätte müssen. § 68 
ASVG wird streng ausgelegt. In den überwiegen-
den Fällen steht den AN daher die fünf jährige Frist 
zur Verfügung. Die Verjährung des Feststellungs-
rechtes wird durch jede zum Zweck der Feststel-

4) Resch in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 (2011) § 6 BMSVG 
Rz 6.

5)	 Vgl	§§	14	ff	BMSVG.
6) Vgl § 6 Abs 1 BMSVG.
7) Siehe BGBl I 2015/79: Mit dem Inkrafttreten des Melderechts- 

Änderungsgesetzes ab 1.1.2017 wird das Lohnsummenverfahren 
zu	Gunsten	einer	verpflichtenden	Meldung	der	individuellen	mo-
natlichen	Beitragsgrundlage	abgeschafft	werden.	Die	bisherigen	
monatlichen Beitragsnachweisungen und die Jahresaufrollung 
nach Ablauf des Kalenderjahres entfallen. Stattdessen ist monat-
lich für jeden AN eine Beitragsgrundlagenmeldung zu erstatten.

8) Vgl § 6 Abs 2 BMSVG.
9)	 Die	ausschließliche	Zuständigkeit	ergibt	sich	aus	§	6	Abs	1	BMS-

VG, der diesbezüglich auf § 58 Abs 6 ASVG verweist.
10) Resch in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 Vor §§ 6–8 Rz 2.
11) Siehe dazu jüngst OLG Linz 25.2.2015, 12 Ra 6/15m unter 

Bezugnahme auf OGH 11.5.2006, 8 ObA 33/06w zum Konzernar-
beitsverhältnis (§ 46 Abs 3 Z 3 BMSVG): Wechsel des AG sowie 
des	Beschäftigungsortes	von	Deutschland	nach	Österreich	nach	
dem 31.12.2002 bei Nichtentrichtung von Betriebliche Vorsorge-
kassenbeiträgen durch den AG: kein Anspruch auf Abfertigung 
alt; Klärung der Frage der Insolvenz-Entgeltsicherung für daraus 
resultierende Schadenersatzansprüche derzeit noch nicht rechts-
kräftig entschieden.
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lung getroffene Maßnahme in dem Zeitpunkt un-
terbrochen, in dem der Zahlungspflichtige davon in 
Kenntnis gesetzt wird. In weiterer Folge wird die 
zivilrechtliche Verjährung gehemmt, solange ein 
Verfahren in Verwaltungssachen bzw vor den Ge-
richtshöfen des öffentlichen Rechtes über das Be-
stehen der Pflichtversicherung oder die Verpflich-
tung zur Zahlung von Beiträgen anhängig ist.

AN, für die trotz einem dem BMSVG unterliegen-
den Beschäftigungsverhältnis nur unzureichende 
Beiträge entrichtet wurden, haben damit in den 
meisten Fällen fünf Jahre lang die Möglichkeit, 
die Feststellung der Leistungspflicht des AG beim 
Krankenversicherungsträger zu beantragen und 
damit die volle Beitragswirksamkeit dieser Zeiten 
sicherzustellen. Damit ist den AN das Eintrei-
bungsrisiko zumindest für die letzten drei oder 
fünf Jahre abgenommen, sofern es nicht zur Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens kommt. Ist die 
Frist zur Stellung eines Feststellungsantrages iSd  
§ 68 ASVG im Zeitpunkt der Kenntnis des AN von 
der nicht ordnungsgemäßen Beitragsleistung des 
AG noch offen, ist der AN auf Grund der ihn nach 
Ansicht des OGH treffenden Schadensminde-
rungs- und Schadensabwehrpflicht nach § 1304 
zur rechtzeitigen Stellung dieses Antrages ver-
pflichtet, um das Entstehen eines weiteren Scha-
dens zu ver hindern.12)

Innerhalb der noch offenen Frist des § 68 ASVG 
ist der Feststellungsantrag beim zuständigen 
Krankenversicherungsträger somit das einzige 
Mittel, um die korrekte Erfassung von Beitrags-
zeiten und Beitragsgrundlagen sicherzustellen 
und die Nachzahlung der Beiträge durch den AG 
durch zusetzen.

4.2.VerjährteBeiträge

Für nicht geleistete Beiträge, die außerhalb der 
Drei- bzw Fünfjahresfrist fällig geworden sind, ist 
die Verjährung des Feststellungsrechtes eingetre-
ten. In diesem Fall hat der betroffene AN somit 
nicht mehr die Möglichkeit, diese Beitragszeit-
räume durch bloßen Antrag beim Krankenver-
sicherungsträger abfertigungswirksam feststellen 
zu lassen, sondern kann lediglich Schadenersatz-
ansprüche gegen den AG geltend machen.

5. Geltendmachung der Betrieblichen 
Vorsorgekassenbeiträge im Insolvenz-
verfahren

Werden die Betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge 
infolge der bereits eingetretenen Zahlungsunfähig-
keit vom AG nicht mehr an den Krankenversiche-
rungsträger abgeführt und wird in weiterer Folge 
ein Insolvenzverfahren eröffnet, sind die aushaf-
tenden Beiträge vom Krankenversicherungsträger 

als Insolvenzforderungen im Insolvenzverfahren 
anzumelden. Da die Einhebung der Beiträge aus-
schließlich dem Krankenversicherungsträger ob-
liegt, sind weder der AN noch die Betriebliche 
 Vorsorgekasse selbst berechtigt, Beiträge im Insol-
venzverfahren anzumelden. Stellt der AN nach 
 Eröffnung des Insolvenzverfahrens fest, dass keine 
oder zu geringe Betrieb liche Vorsorgekassenbei-
träge abgeführt worden sind, und ist die Frist zur 
Stellung eines Antrages gem § 68 ASVG noch of-
fen, können rückständige Beiträge vom AN mittels 
Antrag beim zustän digen Krankenversicherungs-
träger geltend gemacht werden. Der Krankenver-
sicherungsträger hat daraufhin die Beiträge fest-
zustellen und als Insolvenzforderungen im 
Insolvenzverfahren anzumelden. Der Antrag gem § 
68 ASVG stellt jedoch für alle Beiträge, die nicht 
gem § 13d IESG durch den IEF gesichert sind, kein 
taugliches Mittel dar, um die Beiträge auch tatsäch-
lich einbringlich zu machen, da der Krankenversi-
cherungsträger anstelle der tatsächlich offenen 
Beiträge allenfalls nur die Quote für die angemel-
deten Forderungen erhält. Daher kann das Unter-
lassen des Feststellungsantrags durch den AN für 
diese ungesicherten Beiträge typischerweise keine 
Verletzung der Schadensminderungspflicht dar-
stellen. Der AN hat aber die Möglichkeit Schadener-
satzansprüche, die sich aus der nicht ordnungs-
gemäßen  Beitragsabfuhr ergeben, selbst im 
Insolvenzverfahren anzumelden. Auch hinsichtlich 
jener Beiträge, die nicht mehr gem § 68 ASVG fest-
gestellt werden können, da bereits die Verjährung 
des Feststellungsrechts eingetreten ist, kann der 
AN allfällige Schadenersatzansprüche, soweit sie 
noch nicht verjährt sind, als Insolvenzforderungen 
im Insolvenzverfahren anmelden sowie diesbezüg-
lich einen Antrag auf Insolvenz-Entgelt bei der 
IEF-Service GmbH stellen. Ob für derar tige Scha-
denersatzansprüche Anspruch auf Insolvenz-Ent-
gelt besteht, ist in der Folge nach den  Bestimmungen 
des IESG zu beurteilen.

6. Sicherung von Ansprüchen auf Grund 
nicht ordnungsgemäßer Beitragsabfuhr 
nach dem IESG

6.1.SicherungderBetrieblichenVorsorgekas
senbeiträge

Gem § 13a IESG umfasst der Anspruch des AN 
auf Insolvenz-Entgelt nicht nur den tatsächlichen 
Entgeltanspruch des AN, sondern auch die auf 
den AN entfallenden Beitragsanteile zur gesetz-
lichen SV (DN-Beitragsanteile), mit Ausnahme der 
Beiträge zur AlV. Für die vom AG zu leistenden 
Beiträge zur Betrieblichen Vorsorgekasse gilt gem 
§ 13d IESG ebenfalls § 13a mit der Maßgabe, dass 

12)	 Siehe	dazu	zum	Pensionsschaden	OGH	8	ObA	66/09b	DRdA	
2012,	321	und	OGH	9	ObA	134/12i	DRdA	2013,	429.
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an die Stelle der DN-Beitragsanteile die Betrieb-
lichen Vorsorgekassenbeiträge treten.

Die Betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge sind da-
her, die Sicherung durch den IEF betreffend, den 
DN-Beitragsanteilen zur SV gleichgestellt. Gesi-
chert sind neben den DN-Beitragsanteilen, die auf 
die gesicherten Ansprüche entfallen, jene Beiträge, 
die innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem Insol-
venzstichtag rückständig geworden sind.

Der IEF schuldet die Beiträge dem für die Bei-
tragseinhebung zuständigen Sozialversicherungs-
träger. Die Verrechnung der Beiträge erfolgt im 
direkten Weg. Die Beiträge sind von dem für die 
Beitragseinhebung zuständigen Sozialversiche-
rungsträger innerhalb der dafür vorgesehenen 
Frist ab Beendigung des Insolvenzverfahrens beim 
IEF geltend zu machen. Wird diese Frist  versäumt, 
besteht keine Verpflichtung des IEF zur Zahlung 
der verspätet geltend gemachten DN-Beitragsantei-
le.13)

Das IESG sieht somit keinen Anspruch des AN  
auf Direktauszahlung der Betrieblichen Vorsorge-
kassenbeiträge durch den IEF vor. Die spezielle 
Norm des § 13d verweist ausdrücklich auf § 13a 
IESG.14) Daher fehlt es laut OGH an einem Recht 
des AN auf direkte Auszahlung der Beiträge.15)  

Der Anspruch des AN auf Leistung der korrek- 
ten Beiträge durch den AG kann daher nur gericht-
lich festgestellt, aber nicht mittels Leistungsklage 
gegenüber dem IEF durchgesetzt  werden.

Die vom AG zu leistenden Beiträge sind vom An-
spruch des AN auf Abfertigung zu unterscheiden. 
Der Anspruch des AN auf Abfertigung richtet sich 
nicht nach den Regeln des Beitragsrechtes, sondern 
nach den Regeln des Leistungsrechtes (§§ 14 ff 
BMSVG). Auch der AG schuldet die Betrieb lichen 
Vorsorgekassenbeiträge ausschließlich der Betrieb-
lichen Vorsorgekasse und nicht dem AN. Ledig-
lich bei bereits beendeten Arbeitsverhältnissen 
sieht § 6 Abs 3 Satz 2 BMSVG unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Ausnahme hinsichtlich der 
Nachzahlungsverpflichtung des AG für den Fall 
der unzureichenden Entrichtung der Betrieb-
lichen Vorsorgekassenbeiträge vor.

Wird nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
auf Grund eines rechtskräftigen Urteils oder ge-
richtlichen Vergleiches festgestellt, dass noch wei-
tere Beiträge zu leisten sind, sind diese Beiträge 
samt Verzugszinsen vom AG direkt an den AN aus-
zuzahlen.

Es handelt sich hierbei um eine systemfremde 
 Direktzahlung an den AN.16)

Der Sinn dieser Regelung besteht in der Einspa-
rung von Verwaltungskosten für den Krankenver-
sicherungsträger bzw die Betriebliche Vorsorge-
kasse, da die Weiterleitung dieser Beiträge einen 

unverhältnismäßig hohen Aufwand für die Kran-
kenversicherungsträger bedeuten und für die Mit-
arbeitervorsorgekassen ohnehin nur einen Durch-
laufposten darstellen würde, falls der AN zwi-
schenzeitig von der Betrieblichen Vorsorgekasse 
die Auszahlung der Abfertigung begehrt hat.

Wird der AG insolvent, sind lediglich diese direkt 
dem AN geschuldeten Beiträge durch den IEF 
 gesichert und durch die IEF-Service GmbH direkt 
an den AN auszuzahlen.17)

Am System der Insolvenz-Entgelt-Sicherung der 
Beiträge gem § 13d iVm § 13a IESG wurde durch  
§ 6 Abs 3 Satz 2 BMSVG nichts geändert. Es liegt 
diesbezüglich keine planwidrige Gesetzeslücke im 
IESG vor. Aus § 13d IESG ergibt sich vielmehr, dass 
der Gesetzgeber am allgemeinen System festhalten 
wollte.18)

Daraus ergibt sich folgende Differenzierung:
- Beiträge, die innerhalb der letzten zwei Jahre  
vor dem Insolvenzstichtag rückständig geworden 
sind, sind gem § 13d IESG jedenfalls gesichert  
und mit Ausnahme der Beiträge nach § 6 Abs 3 
Satz 2 BMSVG ausschließlich dem Krankenver-
sicherungsträger zu ersetzen. Es gibt dafür keinen 
 Direktauszahlungsanspruch des AN.
- Beiträge, die bereits davor rückständig geworden 
sind und daher nicht gem § 13d IESG dem Kran-
kenversicherungsträger zu ersetzen sind, sowie ein 
entgangener Veranlagungsgewinn können daher 
allenfalls nur als Schadenersatzansprüche iSd § 1 
Abs 2 Z 2 IESG gesichert sein.

Für diese Beiträge trägt somit der AN das alleinige 
Insolvenzrisiko.

6.2.SicherungderSchadenersatzansprüche

Grundsätzlich zählen Schadenersatzansprüche, so-
fern sie aus dem Arbeitsverhältnis stammen und 
nicht verjährt oder verfallen sind, zu den nach 
dem IESG gesicherten Ansprüchen. Schadenersatz-
ansprüche iSd § 1 Abs 2 Z 2 IESG sind aber nur 
solche Ansprüche, die aus der Verletzung der 
Haupt- und Nebenpflichten eines bestehenden 
 Arbeitsverhältnisses abgeleitet werden und ihren 
Entstehungsgrund im Arbeitsverhältnis haben.19)

13) Liebeg, IESG3 § 13a Rz 11.
14) Auch das in § 13a Abs 5 IESG geregelte Akontierungssystem 

wurde bewusst für die Betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge 
übernommen.

15) OGH 30.7.2009, 8 ObS 5/09g.
16) Resch in Mayr/Resch, Abfertigung neu – BMSVG2 § 6 Rz 3.
17) In der E vom 30.7.2009, 8 ObS 5/09g, hat der OGH eindeu-

tig	klargestellt,	dass	eine	Direktauszahlung	der	rückständigen	
Beiträge an den AN mit Ausnahme der Beiträge nach § 6 Abs 3 
Satz 2 BMSVG vom IESG nicht vorgesehen ist. Im Falle eines 
aufrechten Arbeitsverhältnisses oder wenn kein dementsprechen-
des Gerichtsurteil oder ein gerichtlicher Vergleich vorliegt, besteht 
daher gegenüber dem IEF kein Anspruch auf Auszahlung der 
nicht abgeführten Beiträge.

18) OGH 30.7.2009, 8 ObS 5/09g.
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Eine fehlende oder zu geringe Abfuhr von Beiträ-
gen an die Betriebliche Vorsorgekasse führt zwei-
fellos zu finanziellen Einbußen des betroffenen 
AN, da gar keine oder zu geringe Beiträge ange-
spart und von der Betrieblichen Vorsorgekasse 
veranlagt werden können und bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses als Abfertigung ausgeschüt - 
tet werden können. Der solcherart in seinen 
 Ansprüchen verkürzte AN erleidet dadurch einen 
Vermögensschaden iSd § 1293 ABGB.

An der Rechtswidrigkeit der Schadenszufügung 
kann kein Zweifel bestehen, da der AG damit 
nicht nur seine vertraglichen Pflichten, wie insb 
die ihn treffende Fürsorgepflicht, sondern darü-
ber hinaus auch ein Schutzgesetz iSd § 1311 ABGB 
verletzt.20) Ein derartiges Verhalten stellt jedenfalls 
ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten 
dar.21)

6.2.1. Schadenseintritt und Verjährung

Schadenersatzansprüche verjähren gem § 1489 
ABGB binnen drei Jahren ab Kenntnis des Scha-
dens und des Schädigers. Die Frist beginnt somit 
ab dem Zeitpunkt zu laufen, ab dem dem Geschä-
digten sowohl der Schaden und die Person des 
Schädigers als auch die Schadensursache bekannt 
geworden ist.22)

Die Kenntnis des Geschädigten muss dabei einen 
solchen Grad erreichen, dass eine Klage auf Scha-
denersatz mit Erfolg geführt werden kann.23)

Bis zur E des OGH vom 19.12.1995, 1 Ob 621/95, 
wurde der Beginn der kurzen Verjährungsfrist mit 
der schädigenden Handlung angesetzt, sofern der 
Schadenseintritt bereits vorhergesehen werden 
konnte. 

Nach einer Kritik von Koziol24) wurde die stRsp 
geändert und das Vorliegen des Schadens als 
 Voraussetzung für den Beginn der kurzen Verjäh-
rungsfrist angenommen. Mit dem Schaden sollte 
ein klar abgrenzbares Kriterium für den Beginn 
der Verjährungsfrist geschaffen werden.25)

Damit kann die Verjährung von Ersatzansprüchen 
nicht vor dem tatsächlichen Eintritt des Schadens 
zu laufen beginnen.26)

6.2.2. Beginn der Verjährung bei 
 Folgeschäden: Fortgesetzte Schädigung – 
Primärschaden

Haben sich jedoch aus einer einzelnen schädigen-
den Handlung fortlaufend gleichartige schädliche 
Folgen entwickelt, die im überschaubaren Zusam-
menhang stehen und schon ursprünglich voraus-
sehbar waren, so handelt es sich um einen einheit-
lichen Schaden, der schon durch die erste 
schädliche Auswirkung entstanden ist.27) In die-

sem Fall gilt die durch den ersten Schaden 
 (Primärschaden) ausgelöste Verjährungsfrist für 
alle vorhersehbaren Folgeschäden. Daher muss 
der Geschädigte zur Vermeidung der Verjährung 
innerhalb dieser Frist entweder eine Feststellungs-
klage erheben28) oder ein außergerichtliches An-
erkenntnis des Schädigers erwirken. Entschei - 
dend für den Beginn der Verjährungsfrist ist somit 
der Zeitpunkt, an dem der Primärschaden einge-
treten ist.

Werden Betriebliche Vorsorgekassenbeiträge über 
einen längeren Zeitraum hindurch rechtswidrig 
und schuldhaft gar nicht oder in einem zu gerin-
gen Umfang abgeführt, liegt für jeden einzelnen 
Beitragszeitraum eine fortgesetzte Schädigung vor, 
bei der jede einzelne Unterlassung der korrekten 
Abfuhr den Tatbestand einer neuen Rechtsverlet-
zung verwirklicht.29)

Zur Vermeidung der Verjährung muss der geschä-
digte AN daher innerhalb dieser Frist – bezogen 
auf den jeweiligen Beitragszeitraum – entweder 
eine Feststellungsklage erheben30) oder ein au-
ßergerichtliches Anerkenntnis des Schädigers er-
wirken.31)

Bezogen auf die Beiträge zur Abfertigung neu 
stellt sich daher die Frage, wann der Schaden bei 
einer nicht korrekten oder überhaupt unterlasse-
nen Beitragsabfuhr eingetreten ist. Bei nicht abge-
führten Pensionsbeiträgen ging der OGH in seinen 
älteren Entscheidungen davon aus, dass der Ein-
tritt des Schadens erst mit Stellung des Pensions-
antrages bzw der Entscheidung über diesen Antrag 
durch die PV eintritt.32)

In der E vom 22.9.2010, 8 ObA 66/09b, stellt der 
OGH klar, dass bei der Meldung einer zu geringen 
Beitragsgrundlage für die PV der Primärschaden 
bereits im Zeitpunkt der Meldung der nicht kor-
rekten Beitragsgrundlage eingetreten ist.

Er hält weiters fest, dass die Verjährungsfrist be-
reits mit der Kenntnis des AN von der nicht kor-

19) Liebeg, IESG3 § 1 Rz 411; sowie OGH 25.5.2011, 8 ObS 6/11g; 
RIS-Justiz RS0120403; RIS-Justiz RS0076382.

20) Resch in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 6 BMSVG Rz 18.
21) Zur schuldhaften Unterlassung der Anmeldung zur SV: OGH 

26.2.1992, 9 ObA 21/92; dazu Apathy/Riedler,	DRdA	1992/5,	349;		
zur Entrichtung zu niedriger Sozialversicherungsbeiträge: OGH 
27.4.1995, 8 ObS 10/95; dazu Reissner,	DRdA	1996/19,	227	ff.

22) RIS-Justiz RS0034951.
23) RIS-Justiz RS0034366; RS0034524 ua.
24) Koziol,	DRdA	1980/1,	33.
25) Siehe Panhölzl/Prinzinger,	DRdA	2014,	215.
26) OGH 1 Ob 621/95 (verstärkter Senat) SZ 68/238; RIS-Justiz 

RS0083144.
27) RIS-Justiz RS0034618.
28) RIS-Justiz RS0097976; RS0087613.
29) RIS-Justiz RS0034536.
30) RIS-Justiz RS0097976.
31) RIS-Justiz RS0112429; OGH 22.9.2010, 8 ObA 66/09b; dazu 

Kietaibl,	DRdA	2012,	321.
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rekten Beitragsabfuhr und nicht erst mit dem 
 Pensionsantritt zu laufen beginnt und geht damit 
in diesen beiden wichtigen Punkten von seiner 
früheren Judikatur ab. Bei einer gänzlich unterlas-
senen Anmeldung zur SV nimmt der OGH den 
Schadenseinritt jedoch weiterhin erst mit Pensi-
onsantritt an, da es in diesem Fall nicht um die 
unrichtige – vorläufige – Feststellung im Rahmen 
eines grundsätzlich „anhängigen“ Verwaltungs-
verfahrens aufgrund eines behaupteten Fehlver-
haltens des AG gehe.

Dieses Argument vermag jedoch nicht zu über-
zeugen. Es gibt keine wirklich stichhaltigen 
 Gründe, bezüglich des Zeitpunkts des Schaden-
seintritts zwischen der nicht vorgenommenen 
Meldung und der Meldung zu geringer Bei- 
tragsgrundlagen zu differenzieren. Auf Grund  
der  gleichen rechtlichen Interessenlage müssen 
für beide Varianten die gleichen Grundsätze 
 gelten.33)

Die vom OGH vorgenommene Differenzierung er-
scheint daher sachlich nicht gerechtfertigt.

Sowohl Resch34) als auch Kietaibl35) halten in ihrer 
Besprechung dieser E übereinstimmend fest, dass 
keinerlei Anhaltspunkte dafür bestehen, den AN 
im Falle des gänzlichen Unterbleibens der An-
meldung zur SV schadenersatzrechtlich anders zu 
behandeln als im Falle einer Meldung mit zu 
 geringer Beitragsgrundlage.

Berücksichtigt man diese Gesichtspunkte für  
den Bereich der Abfertigung neu, ist davon auszu-
gehen, dass der Primärschaden sowohl im  
Fall der Meldung zu geringer Beitragsgrundlagen 
als auch im Fall einer gänzlich unterbliebenen 
Meldung bereits mit der ersten nicht korrekten 
bzw zur Gänze unterbliebenen Abfuhr der 
 Betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge für das 
zweite Beschäftigungsmonat und nicht erst bei 
Stellung eines Antrags auf Auszahlung der Abfer-
tigung durch den AN eintritt, da keine oder nur 
eine zu geringe  Abfertigungsanwartschaft aufge-
baut wird und der AN gar nicht oder nur einge-
schränkt am Veran lagungsergebnis der Betrieb-
lichen Vorsorgekasse partizipieren kann. Dies gilt 
auch für alle vorhersehbaren Folgeschäden, wie 
einen allenfalls entgangenen Veranlagungsge-
winn.

6.2.3.KenntnisvonSchadenundSchädiger

Der Beginn der Verjährungsfrist setzt ein mit 
Kenntnis des Geschädigten von Schaden und Schä-
diger. Bloße Vermutungen reichen hier ebenso 
 wenig, wie die bloße Kenntnis des schädigenden 
Ereignisses.36) Die positive Kenntnis des Geschä-
digten ist nach hA aber nicht erforderlich, sondern 
es genügt bereits das Kennenmüssen von Schaden 
und Schädiger.

Den Geschädigten trifft allerdings nach der Rsp 
eine gewisse Erkundigungsobliegenheit. Können 
die für eine erfolgversprechende Anspruchsverfol-
gung notwendigen Voraussetzungen ohne nen-
nenswerte Mühe in Erfahrung gebracht werden,  
so gilt die Kenntnis des Vorliegens eines Schadens 
als in dem Zeitpunkt erlangt, in dem sie bei ange-
messener Erkundigung zuteil geworden wäre.37)

Bei der Beurteilung der Frage der Sicherung von 
Abfertigungsschäden nach dem IESG wird danach 
zu differenzieren sein, ob dem AN das Unterblei-
ben der Abfuhr oder die zu geringe Abfuhr von 
Beiträgen bekannt war oder bekannt sein musste, 
ob er bei angemessener Erkundigung davon 
Kenntnis hätte erlangen können.

Hier ist zwischen dem gänzlichen Unterbleiben 
der Meldung des AN zur Betrieblichen Vorsorge-
kasse und der zu geringen Abfuhr von Beiträgen 
zu unterscheiden:

Alle AN, für die Beiträge bei einer Betrieblichen 
Vorsorgekasse entrichtet werden, erhalten einmal 
jährlich eine Kontonachricht, die sie über die vom 
AG entrichteten Beiträge sowie über das von der 
Betrieblichen Vorsorgekasse erzielte Veran-
lagungsergebnis informiert. Unterbleibt die Bei-
tragsleistung, wird von der Betrieblichen Vorsor-
gekasse kein Veranlagungskonto für den 
betreffenden AN eingerichtet und der AN erhält in 
weiterer Folge nach Abschluss des Kalender jahres 
auch keine Kontonachricht zugeschickt. Es stellt 
sich daher die Frage, ob dem AN bei An wendung 
der gebotenen Sorgfalt hätte auffallen müssen, 
dass ihm keine Kontonachricht über mittelt wor-
den ist und daher von einer Erkundigungsoblie-
genheit des AN auszugehen ist. Weiters ist frag-
lich, inwieweit es dem AN zumutbar ist, 
Nachforschungen beim AG darüber anzustellen, 
welche Betriebliche Vorsorgekasse ausgewählt 
wurde, sowie im Anschluss weitere Erkundigun-
gen bei der Betrieblichen Vorsorgekasse selbst 
 anzustellen. Bleibt der AN untätig und nimmt er 
keinerlei Erkundigungen vor, wird daher im Ein-
zelfall zu prüfen sein, ob er sich die Unkenntnis 
des Schadens zurechnen lassen muss und daher 

32) Siehe OGH 16.1.1979, 4 Ob 57/78 sowie später OGH 26.2.1992, 
9	ObA	21/92;	offen	lassend	OGH	27.4.1995,	8	ObS	10/95;	Koziol 
wandte	bereits	in	seiner	Besprechung	der	E	4	Ob	57/78	(DRdA	
1980/1, 32)  dagegen ein, dass der Schaden bereits im Zeitpunkt 
der Unterlassung der Anmeldung zur SV durch den AG eingetre-
ten sei, da der von § 1293 geforderte Nachteil schon im Fehlen 
des sozialversicherungsrechtlichen Schutzes an sich bestehe. 
Apathy/Riedler	schließen	sich	in	ihrer	Besprechung	der	OGH-E	
vom 26.2.1992, 9 ObA 21/92, ebenfalls der Rechtsansicht Koziols 
an	(DRdA	1992,	349).

33) So auch OLG Linz 14.9.2011, 12 Ra 43/11x.
34) Resch, ZAS 2012/65, 375.
35) Kietaibl,	DRdA	2012,	321.
36) Klang in Klang, ABGB VI § 1489, 685; Mader/Janisch in 

 Schwimann, ABGB3 § 1489 Rz 9.
37) Resch in ZAS 2012/65, 375 mit Verweis auf Koziol, 

	Österreichisches	Haftpflichtrecht.	Allgemeiner	Teil3 Rz 15/10.



DRdA-infas n 1/2016 n Februar60

Geltendmachung der nicht entrichteten Beiträge der  Abfertigung neu im Insolvenzverfahren n M. MADER

von einem Kennenmüssen des Schadens auszu-
gehen ist.

Werden hingegen zu geringe Beiträge an die Be-
triebliche Vorsorgekasse entrichtet, weist auch die 
Kontonachricht dementsprechend niedrige Bei-
tragsleistungen des AG aus. Im Fall einer unter-
kollektivvertraglichen Entlohnung wird für den 
AN üblicherweise nicht erkennbar sein, dass der 
AG auch zu geringe Beiträge an die Betriebliche 
Vorsorgekasse entrichtet, sofern keine besonders 
 auffällige, krasse Unterentlohnung vorliegt.

Da keine generelle Verpflichtung des AN besteht, 
die Höhe seines Entgelts bzw die Richtigkeit der 
Einstufung überprüfen zu lassen, besteht dement-
sprechend auch keine Erkundigungsobliegenheit 
des AN in Bezug auf die Höhe der abgeführten 
Betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge. Eine derar-
tige Verpflichtung würde die Anforderungen, die 
an die Erkundigungsobliegenheit im Allgemeinen 
gestellt werden, bei weitem überspannen. Es kann 
daher auch nicht von einem Kennenmüssen des 
Schadens ausgegangen werden. Der Beginn der 
Verjährungsfrist ist daher hier erst bei positiver 
Kenntnis des AN von der zu geringen Beitragsleis-
tung durch den AG anzunehmen.

6.2.4.MitverschuldenundSchadensminde
rungs-bzwSchadensabwehrpflichtdesAN

Stellt ein AN fest, dass vom AG gar keine oder  
zu geringe Beiträge an die Betriebliche Vor-
sorgekasse abgeführt worden sind und ist die Frist 
zur Stellung eines Antrages beim Krankenversiche-
rungsträger auf Feststellung der Verpflichtung zur 
Zahlung der Beiträge durch den AG nach § 68 
ASVG noch offen, ist der AN auf Grund der ihn 
nach Ansicht des OGH nach § 1304 ABGB treffen-
den Schadensminderungs- und Schadensabwehr-
pflicht zur recht zeitigen Stellung dieses Antrages 
verpflichtet, um das Entstehen eines weiteren 
Schadens zu verhindern.

Unterbleibt ein derartiger Antrag trotz Zumutbar-
keit, kann nach Ansicht des OGH auf Grund der 
Verletzung der Schadensminderungs- und Scha-
densabwehrpflicht kein zukünftiger weiterer Scha-
den geltend gemacht werden.38)

Es sind also folgende Fallkonstellationen zu unter-
scheiden:
- Wird vor Insolvenzeröffnung ein Feststellungsan-
trag gestellt und können die Beiträge nicht mehr 
einbringlich gemacht werden, so sind dem Kran-
kenversicherungsträger gem § 13d IESG vom IEF 
die Beiträge der letzten zwei Jahre zu ersetzen. Für 
alle älteren, vom Antrag erfassten Beiträge, wird 
die zivilrechtliche Verjährung gehemmt, solange 
ein Verfahren in Verwaltungssachen bzw vor den 
Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes über das 
Bestehen der Pflichtversicherung oder die Ver-

pflichtung zur Zahlung von Beiträgen anhängig 
ist. Die Hemmung der Verjährung wird wohl auch 
gegenüber dem IEF eintreten.39) Für diese Beiträge 
sowie für allfällige weitere, ältere Beiträge, bezüg-
lich derer das Feststellungsrecht bereits verjährt 
ist, kann der AN Schadenersatzansprüche geltend 
machen, deren Sicherung nach dem IESG zu beur-
teilen ist, soweit sie noch nicht verjährt sind. Die 
Verjährungsfrist beginnt mit Kenntnis bzw Ken-
nenmüssen der zu geringen Beitragsabfuhr durch 
den AN.
- Hat der AN hingegen trotz Kenntnis der nicht 
ordnungsgemäßen Abfuhr der Beiträge keinen An-
trag gem § 68 ASVG eingebracht und wird später 
ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des AG 
eröffnet, so kann ein diesbezüglicher Antrag auch 
nach Insolvenzeröffnung noch eingebracht wer-
den, da das Recht auf Feststellung von einer allfäl-
ligen Insolvenzeröffnung über das Vermögen des 
AG unberührt bleibt. Auch in diesem Fall werden 
dem Krankenversicherungsträger durch den IEF 
nur die Beiträge der letzten beiden Jahre vor dem 
Insolvenzstichtag ersetzt. Der AN kann allfällige 
weitere Schadersatzansprüche aber nur dann er-
folgreich geltend machen, wenn sie innerhalb der 
Verjährungsfrist – somit innerhalb der letzten drei 
Jahre ab Kenntnis – von der zu geringen Beitrags-
abfuhr entstanden sind. Für Beiträge, die vor den 
letzten beiden Jahren vor Insolvenzeröffnung fällig 
geworden sind, stellt ein nach Insolvenzeröffnung 
eingebrachter Antrag gem § 68 ASVG kein taug-
liches Mittel dar, um die Beiträge durch den Kran-
kenversicherungsträger tatsächlich einbringlich zu 
machen und um den Eintritt eines Schadens für 
den AN abzuwenden. Daher kann das Unterblei-
ben eines derartigen Antrages nach Insolvenzer-
öffnung für diese Zeiträume in Bezug auf die Si-
cherung allfälliger Schadenersatzansprüche durch 
den IEF nicht als Verletzung der den AN treffenden 
Schadensabwehrpflicht qualifiziert werden.

6.2.5. Vergleich Pensionsschaden

Der OGH hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, 
sich mit der Frage der Sicherung von Schadener-
satzansprüchen auf Grund der nicht ordnungsge-
mäßen Abfuhr von Betrieblichen Vorsorgekassen-
beiträgen zu beschäftigen.

In der OGH-E vom 27.4.1995, 8 ObS 10/95, zur Fra-
ge der Insolvenz-Entgeltsicherung eines Pensions-
schadens hat der OGH einen Schadenersatzan-
spruch, der aus der rechtswidrigen, schuldhaften 
und nicht vollständigen Abfuhr tatsächlich zu ent-
richtender Sozialversicherungsbeiträge resultierte, 
wodurch der AN eine geringere Invaliditätspen-
sion erhielt, als er bei ordnungsgemäßer Entrich-

38) Zum Pensionsschaden: OGH 22.9.2010, 8 ObA 66/09b = Resch 
in ZAS 2012/65 = Kietaibl,	DRdA	2012,	321	sowie	OGH	9	ObA	
134/12i	DRdA	2013,	429.

39) Vgl § 68 Abs 1 ASVG.
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tung der Beiträge erhalten hätte, bejaht. Er hält 
zusammengefasst fest, dass der Schadenersatzan-
spruch bereits im Zeitpunkt der schädigenden 
Handlung dem Grunde nach entstanden ist. Da 
dieser Zeitpunkt bereits vor der Insolvenzeröff-
nung gelegen ist, besteht Anspruch auf Insol-
venz-Entgelt in Höhe des Differenzbetrages. Der 
Ersatz des Schadens gebührt ohne betragliche 
 Begrenzung, da das IESG für Schadenersatz-
ansprüche keine Obergrenze vorsieht.

Der Entgang eines Pensionsanspruches („Pensi-
onsschaden“) wegen verspäteter Anmeldung zur 
SV oder infolge Nichtabfuhr der Sozialversiche-
rungsbeiträge ist als positiver Schaden des AN zu 
qualifizieren, da das Bestehen dieser Erwerbs-
chance im Zeitpunkt der Schädigung im Verkehr 
als gegenwärtiger, selbstständiger Vermögenswert 
anzusehen ist.40)

Legt man die Grundsätze der OGH-E vom 27.4.1995, 
8 ObS 10/95, auf jene Vermögensnachteile um, die 
dem AN aus der nicht ordnungsgemäßen Entrich-
tung der Betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge 
entstehen, stellt man fest, dass die Situation durch-
aus vergleichbar ist.

Hierbei sind jedoch nicht nur die Betriebliche Vor-
sorgekassenbeiträge selbst, sondern auch der ent-
gangene Veranlagungsgewinn als positiver Ver-
mögensschaden und nicht bloß als entgangener 
Gewinn zu qualifizieren, da auch der entgangene 
Veranlagungsgewinn bereits im Zeitpunkt der 
schädigenden Handlung als konkrete Erwerbs-
chance bestanden hat.

Es besteht daher kein Grund, Schadersatzansprü-
che, die aus der zu geringen Entrichtung von Be-
trieblichen Vorsorgekassenbeiträgen erwachsen, 
im Bereich der IESG-Sicherung anders zu behan-
deln, als Schadenersatzansprüche für Pensions-
schäden infolge zu geringer Abfuhr von Sozialver-
sicherungsbeiträgen.

Als weitere Beispiele für sonstige Schadener-
satzansprüche gegen den AG, für die laut Ansicht 
Liebegs41) Insolvenz-Entgelt gebührt, sind der Ver-
lust der Anwartschaft auf Arbeitslosengeld durch 
eine fristwidrige Kündigung des AG42) sowie der 
Verlust des Anspruchs auf Arbeitslosengeld eines 
Lehrlings infolge Nichtverständigung seiner Eltern 
vom Verlust der Lehrberechtigung, der eine ex 
 lege-Beendigung des Lehrverhältnisses herbei-
geführt hat,43) anzuführen.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte müssten 
daher auch weitergehende Schadenersatzansprü-
che, die aus einer fehlenden oder zu geringen Ent-
richtung von Betrieblichen Vorsorgekassenbei-
trägen resultieren und nicht nur die Betriebliche 
Vorsorgekassenbeiträge selbst nach § 1 Abs 2 Z 2 
IESG gesichert sein.

7. Haftung des Krankenversicherungs-
trägers für Abfertigungsschäden

Der zuständige Krankenversicherungsträger hat 
die Einhaltung der Melde- und Beitragspflichten 
durch den AG im Zuge der Sozialversicherungs-
prüfung gem § 41a ASVG zu prüfen. Daher wird im 
konkreten Einzelfall auch zu untersuchen sein, ob 
und inwieweit der Krankenversicherungsträger 
seine Prüfpflicht schuldhaft verletzt hat. Verletzt er 
seine Prüfpflichten oder bleibt er nach Stellung ei-
nes Feststellungsantrages durch den AN untätig 
und tritt dadurch die Verjährung der Beiträge ein, 
kann dies Amtshaftungsansprüche des AN nach 
sich ziehen.44)

8. Zusammenfassung und Ausblick

Die vom Gesetzgeber im Bereich des BMSVG ge-
wählte „Viereckskonstruktion“45) bringt mannigfal-
tige Probleme im Bereich der Rechtsdurchsetzung 
mit sich, die auch im Insolvenzfall durchschlagen.

Bis jetzt liegt noch keine Judikatur zur Frage der 
Sicherung von Schadenersatzansprüchen, die aus 
dem System Abfertigung neu entstehen können, 
vor. Es kann daher nicht mit Sicherheit davon aus-
gegangen werden, dass Abfertigungsschäden tat-
sächlich durch den IEF gesichert sind.

Es ist zu hoffen, dass die Brisanz der derzeit 
 bestehenden Probleme im Bereich der Beitrags-
einhebung mit dem Inkrafttreten des Melde-
pflicht-Änderungsgesetzes ab 1.1.2017 entschärft 
wird. Denn mit der Einführung der monat - 
lichen Beitragsgrundlagenmeldung werden die auf 
den jeweiligen Versicherten bezogenen, individu-
ellen Daten früher verfügbar sein. Dadurch sollten 
die Krankenversicherungsträger in der Lage sein, 
Meldepflichtverletzungen und nicht korrekte Bei-
tragsleistungen früher zu erkennen und geeignete 
Maßnahmen rascher in die Wege zu leiten, um 
durch eine effizientere Beitrags kontrolle und Bei-
tragseinhebung spätere Ab fertigungsschäden erst 
gar nicht entstehen zu  lassen.

MARGIT MADER

40) Liebeg, IESG3 § 1 Rz 416: Ein Verdienstentgang stellt insoweit 
einen positiven Schaden dar, als dem Geschädigten bereits 
ein	Recht	auf	den	betreffenden	Verdienst	zustand	(RIS-Justiz	
RS0030425).	Der	Ersatz	eines	solchen	Verdienstentgangs	gehört	
zur eigentlichen Schadloshaltung iSd § 1323 Satz 2 ABGB 
und gebührt infolgedessen ohne Rücksicht auf den Grad des 
Verschuldens. Siehe dazu auch: OGH 4 Ob 120/76 SZ 50/29 = 
Arb	9560	=	DRdA	1977,	236	(Apathy) = ZAS 1978, 107 (Schuh-
macher);	OGH	8	ObS	10/95	DRdA	1996,	227	(zust	Reissner) = wbl 
1995, 464; vgl auch Resch, JBl 1995, 24.

41) Liebeg, IESG3 § 1 Rz 418.
42) OLG Wien 34 Ra 140/90 infas 1992 A 49.
43) OLG Graz 1.7.1999, 7 Rs 93/99x.
44) Resch,	ÖJZ	2004/29,	483.
45) Resch,	ÖJZ	2004/29,	481.
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 ❱ NEUE BÜCHER

schluss der relevanten Rsp und Literatur zu bieten, 
auf jeden Fall gerecht wird. Das Handbuch Medi-
zinrecht stellt daher, auch wenn eine erschöpfende 
Aufarbeitung aller Querschnittsmaterien des Medi-
zinrechts aufgrund der Weite und Komplexität nicht 
möglich erscheint, ein wissenschaftlich fundiertes 
Werk für die Praxis dar, das umfangreiche und 
 schnelle Informationen bietet.

ANNA LISA ENGELHART

Sonntag
Vorübergehende Invalidität nach dem SRÄG 2012

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

Wie kaum ein anderer Jurist hat sich Martin 
Sonntag in den letzten Jahren mit den juristischen 
 Implikationen des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 
2012 (SRÄG 2012) auseinandergesetzt. Zu diesem 
Thema hat er zahlreiche Aufsätze verfasst und in 
namhaften Fachzeitschriften publiziert und Referate 
gehalten. Er hat darin die vielfältigen Rechtsprobleme 
des materiellen und – was als Richter des OLG Wien 
naheliegend ist – des Verfahrensrechts lösungsorien-
tiert aufbereitet.

Der vorliegende Band über die „Vorübergehende 
Invalidität nach dem SRÄG 2012“ ist am Treffendsten 
wohl als eine (vorläufige) Zusammenfassung seiner 
bisherigen rechtswissenschaftlichen Arbeiten auf die-
sem Gebiet zu sehen. Die systematische und nachvoll-
ziehbare Bearbeitung dieser Rechtsfragen hat sehr 
wesentlich die Meinungsbildung in den maßgeblichen 
Verfahrensfragen beeinflusst. Freilich: Das SRÄG 
2012 in allen seinen Nuancen zu begreifen, ist in der 
Tat ein dynamischer Prozess, jede nähere Befassung 
mit dem Gesetz, nahezu jeder neue Sachverhalt und 
jede Gerichtsentscheidung werfen neue Fragen auf, so 
dass davon auszugehen ist, dass dem vorliegenden 
Band schon bald eine neue Auflage folgen wird.

Im Bereich der „vorübergehenden Invalidität“ 
sind es Pensionsversicherungsträger und Kranken-
kassen, die sich die Zuständigkeit für das Rehabilita-
tionsgeld teilen, was zu erheblichen Abgrenzungsfra-
gen geführt hat. Wie sich erst jüngst wieder in einem 
Workshop der Arbeiterkammer Wien zum Thema 
 „Rehabilitationsgeld“ gezeigt hat, sind auf viele Fra-
gen (wie etwa zum Leistungsexport von Rehabilitati-
onsgeld) keine abschließenden Antworten möglich. 
Viele dieser Rechtsfragen werden erst vom OGH oder 
auch vom EuGH entschieden werden.

Das Rehabilitationsgeld wurde in erster Linie 
deshalb im Leistungssystem der KV aufgenommen, 

Resch/Wallner (Hrsg)
Handbuch Medizinrecht

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

Das nunmehr in zweiter Auflage erschienene 
„Handbuch Medizinrecht” beinhaltet 39 Kapitel und 
wurde im Vergleich zur Vorauflage um acht Beiträge 
erweitert. Dabei wurde vor allem das Berufsrecht aus-
gebaut. Anstatt des Kapitels „Berufsrecht der 
nichtärztlichen Berufe“ von Bernhard Albert finden 
sich nun gesonderte Darstellungen zu jenem der 
ZahnärztInnen, der PsychotherapeutInnen, Psycholo-
gInnen und MusiktherapeutInnen, des medizini-
schen-technischen Dienstes, der Hebammen und dem 
der Assistenzberufe. Hinzugekommen ist weiters die 
Abhandlung von Werner Fischl, der sich mit den pri-
vaten Krankenanstalten und inhaltlich vorwiegend 
mit der privaten Krankenanstaltenfinanzierung und 
dem PRIKRAF auseinandersetzt. Mit Kapitel 13, 
 „Medizinische Universitäten/Fakultäten“ (Manfred 
Novak), wurde ebenso ein neues Themengebiet aufge-
nommen. Darin werden ua die organisatorischen 
Feinheiten der Medizinischen Universitäten aufgrund 
des Parallelbetriebs von Spital und wissenschaftlicher 
Einrichtung, die Ethikkommission sowie die Studien 
an Medizinischen Universitäten behandelt. Das erste 
Mal in der zweiten Auflage enthalten ist auch der 
 Abschnitt zu „Recht und Pflege“ von Walter J. Pfeil. 
Dieser beinhaltet eine ausführliche Behandlung des 
Begriffs der Pflegebedürftigkeit und der möglichen 
Leistungen bis hin zur Erörterung der Problemlagen 
bei der Betreuung in stationären Einrichtungen sowie 
bei Betreuung von zu Hause.

Bereits anhand der neu hinzugekommenen Kapi-
tel zeigt sich, dass das Handbuch Medizinrecht eine 
große Bandbreite an Themengebieten aufweist. Letz-
tere reichen von Gesundheitsrecht und Verfassung 
über zivilrechtliche Auseinandersetzungen mit dem 
Medizinrecht sowie strafrechtlich relevanten Aspek-
ten, Krankenanstaltenrecht und dem Berufsrecht me-
dizinischer Berufe bis hin zu Ethik und Recht. Diese 
thematische Breite sowie die Bearbeitung durch eine 
Vielzahl von AutorInnen aus Wissenschaft und Praxis 
tragen dazu bei, dass sich die einzelnen Kapitel hin-
sichtlich Umfang und Tiefe stark unterscheiden. Dem-
nach sind zB die Beiträge zum Krankenanstaltenrecht 
oder auch zum Berufsrecht der ÄrztInnen ausführ-
licher ausgestaltet als das Krankenanstaltenarbeits-
zeitrecht oder das Berufsrecht der medizinischen 
 Assistenzberufe.

Dies ändert jedoch nichts daran, dass das Werk 
dem Anspruch, der Leserschaft fundierte Lösungs-
ansätze der auftretenden Rechtsprobleme unter Ein-
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um es von einer Dauerleistung (Pension) abzuheben 
und die Motivation für medizinische und rehabilita-
tive Maßnahmen für Leistungsbezieher und Kranken-
kassen zu heben.

Die Schlüsselmaßnahme des SRÄG 2012 ist 
daher auch nicht das Rehabilitationsgeld, sondern das 
Case-Management (Fallmanagement), das im Rahmen 
individueller Versorgungspläne den Betroffenen jene 
Leistungen (Krankenbehandlung, medizinische Reha-
bilitation) zur Verfügung stellen soll, die am Ende ein 
„Return to work“ ermöglichen. In der Früherfassung 
von Invaliditätsfällen und rechtzeitigen Maßnahmen 
zur Verhinderung von (auch vorübergehender) Invali-
dität ist der Hebel anzusetzen. Dieser Aspekt kommt 
im Buch etwas zu kurz, zumal die Umsetzung dieser 
Zielsetzung noch unzureichend ist.

Im vorliegenden Band ist es dem Autor dennoch 
ganz hervorragend gelungen, auf alle wichtigen recht-
lichen Aspekte einzugehen. Es ist ohne Zweifel ein 
für die Rechtsanwendung, aber auch für die rechtspo-
litische Reflexion wertvoller Arbeitsbehelf geworden.

HELMUT IVANSITS

Grundei
Fair handeln – Netzwerk lokaler Solidarität. Wege 
zur gewerkschaftlichen Machtentwicklung und Mit-
gliederwerbung im Handel

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 260 Seiten, gebunden,  
€ 29,90

Georg Grundei, Wirtschaftsbereichssekretär in 
der GPA-djp, ist mit diesem Buch ein Werk gelungen, 
das besonderer Beachtung wert ist. Das Thema ist  
die Erarbeitung einer Grundlage für die Entwicklung 
einer den Anforderungen an die Gewerkschafts-
bewegung im filialreichen Einzelhandel in Österreich 
entsprechenden Betreuungsstruktur und die Ausar-
beitung von sich auf dieser Grundlage ergebenden 
Schlussfolgerungen.

Zum einen ist das Buch für die GPA-djp und de-
ren haupt- wie auch ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
interessant, was Kollege Manfred Wolf als stv. Ge-
schäftsbereichsleiter der GPA-djp und bundesweit 
verantwortlicher Sekretär für den Wirtschaftsbereich 
12 – Handel in der GPA-djp – in seinem Vorwort 
 betont. Die Bedeutung geht mE aber weit darüber 
 hinaus.

Der Aufbau und die Textierung des Buches 
bringt es mit sich, dass eine Annäherung an dieses 
mE durchaus schwierige Thema sowohl für im Han-
del Beschäftigte und Betriebsräte als auch über diese 
Branche hinaus für an der Gewerkschaftsbewegung 
insgesamt Interessierte leicht möglich sein sollte. Die 
ausführliche Schilderung des Ablaufes der Studie und 
Erhebungen haben mir als Jurist auch einen interes-

santen und wertvollen Einblick in die Arbeitsweise 
sozialwissenschaftlicher Forschung gegeben.

Der Autor gibt zunächst einen Einblick in die 
Branchenstruktur und die historische Entwicklung. 
Daran schließt sich die Darstellung der persönlichen 
Erfahrungen des Autors als Handelsangestellter und 
die Erarbeitung der Forschungsfragestellungen an. 
Detailliert werden auch die Gewerkschaftsstrukturen 
dargestellt. Ausführlich – auf knapp 50 Seiten – wird 
das Forschungsfeld filialreicher Handel und die in 
diesem Bereich für die Beschäftigten auftretenden 
Problemfelder beschrieben. Dabei beschränkt sich 
der Autor nicht nur auf Statistisches, sondern ergänzt 
mehrfach durch praktische Beispiele (zB aus seinen 
persönlichen Erfahrungen) und theoretische Exkurse 
(zB zum Stellenwert der Arbeit). Ausführlich widmet 
sich der Autor dem Themenbereich AktivistInnen – 
ehrenamtliche Struktur. Wie schon betont, ist auch 
der Ablauf der Studie genau dargestellt, so dass nach-
vollziehbar und auch für nicht sozialwissenschaftlich 
geschulte LeserInnen verständlich wird, wie der  Autor 
zu seinen Schlussfolgerungen kommt. Das Buch 
schließt im Inhaltsteil mit Perspektiven für Betriebs-
ratskörperschaften und die GPA-djp.

Ich kann dieses Werk nur empfehlen. Freilich 
handelt es sich um eine sozialwissenschaftliche Stu-
die. Die Formulierungen und der Aufbau sollten nicht 
wissenschaftlich geschulte LeserInnen aber nicht 
 abschrecken. Georg Grundei versteht es, dieses 
schwierige Thema wissenschaftlich fundiert, aber 
dennoch verständlich darzustellen.

THOMAS KALLAB

Fadler
Stress und Burnout. Erkennen – Vorbeugen – 
 Handeln

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 240 Seiten, kartoniert,  
€ 24,,90

Die Arbeitswelt hat sich verändert. Zeit- und Er-
folgsdruck prägen die flexibilisierte Leistungsgesell-
schaft – auf Baustellen ebenso wie in der Fabrik, im 
Büro oder Shoppingcenter. Das Korsett wird enger, 
die Luft zum Atmen weniger. Kennzahlen, Zielvorga-
benverantwortlichkeit, Termine – wenn Beschäftigte 
zu „Arbeitskraft-UnternehmerInnen“ werden, dann ist 
die zunehmende Stressbelastung mehr als „nur“ ein 
individuelles Problem. Stress und Burnout sind häufig 
die Folge dieser erzwungenen Selbstausbeutung.

Astrid Fadler wendet sich mit ihrem Buch an 
Führungskräfte, Betroffene und Personalvertretun-
gen. Die Autorin liefert, anschaulich und leicht ver-
ständlich, Zahlen, Daten und Fakten zum Phänomen 
Burnout sowie dessen Entstehung und möglichen 
Auslösern. Nachhaltige Maßnahmen zur Stressminde-
rung und Burnout-Prävention werden praxisnahe 
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 beschrieben. Darüber hinaus werden wichtige recht-
liche Bestimmungen sowie Möglichkeiten zur Ein-
holung von Rat und Hilfe dargestellt. Checklisten, 
Burnout- und Stresstests sowie Tipps zur Gesprächs-
führung mit Betroffenen unterstützen bei der prak-
tischen betrieblichen Arbeit. Weiterführende Hin-
weise zu Internetquellen, Institutionen, kostenlosen 
Broschüren und Seminarangeboten runden die 
 Publikation ab.

Im Gegensatz zu vielen Ratgebern der „Lebens-
beratungsliteratur“ bleibt das Buch nicht an der Ober-
fläche, sondern fokussiert vor allem auf die Quellen 
von Stress und Burnout bzw Möglichkeiten der Prä-
vention. Konkrete Fallbeispiele zeigen Risikofaktoren 
auf und erleichtern das Erkennen von potentiellen 
Krankmachern. Der/Die LeserIn erhält mit dem  
Buch nicht nur einen guten thematisch-inhaltlichen 
Überblick, sondern auch eine praxisorientierte Argu-
mentationshilfe für nachhaltige Veränderungen am 
Arbeitsplatz.

JOHANNA KLÖSCH

Meinel/Heyn/Herms
Teilzeit und Befristungsgesetz – TzBfG – 
Kommentar

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

In der aktuellen Auflage ihres Kommentars zum 
deutschen TzBfG berücksichtigen Gernod Meinel, 
 Judith Heyn und Sascha Herms etwa das im Schrift-
tum als „Rechtsmissbrauchsampel“ bezeichnete neue 
Prüfungskonzept des BAG zu Kettenbefristungen, 
welches aufgrund der Judikatur des EuGH seit der  
Rs Kücük (C-586/10) entwickelt worden ist. Ebenso 
wurden jene Änderungen eingearbeitet, die sich 
durch die Einführung weiterer Gesetze („Elterngeld 
Plus-Gesetz“, und das so genannte „Familienpflege-
zeitgesetz“) im Teilzeitrecht ergeben hatten.

Entsprechend der Absicht der Autorin und der 
beiden Autoren, ein Werk auch für die Praxis zu 
schaffen, gestaltet sich der Aufbau. Nach dem sinn-
vollen Abdruck des Gesetzestextes zu Beginn werden 
in dem Kapitel „Einleitung“ umfassend die rechtli-
chen Grundlagen (Verfassungsrecht, Unionsrecht, Ge-
setzgebungsverfahren etc) des TzBfG dargestellt. Bei 
der Kommentierung der jeweiligen Gesetzesbestim-
mungen wird auf eine umfassende Darstellung der 
Rsp des BAG Wert gelegt und es werden an passender 
Stelle immer wieder Hinweise für die praktische An-
wendung gegeben. Die Darstellung verschiedener 
Lehrmeinungen bleibt dadurch teilweise etwas zu-
rück, jedoch ist positiv anzumerken, dass sich die 
 Autorin und die beiden Autoren häufig auch selbst 
kritisch zu Rechtsauffassungen oder Entscheidungen 
äußern. Als nützlich erweisen sich schließlich die 
 europäischen Richtlinien und die gesetzlichen Vor-

schriften, die in den Anhängen nachgeschlagen wer-
den können.

Abschließend kann festgehalten werden, dass 
aufgrund der unterschiedlichen Umsetzung der Teil-
zeit-RL (RL 97/81/EG) und der Befristungs-RL  
(RL 1990/70/EG) aus der Lektüre zwar nur sehr einge-
schränkt Erkenntnisse für die österreichische Rechts-
lage gewonnen werden können. Der Kommentar eig-
net sich jedoch bestens dazu, um sich einen 
umfassenden Überblick über die deutsche Rechtslage 
zu verschaffen, zumal er auch in einer einfachen und 
verständlichen Sprache verfasst wurde und präzise 
die wesentlichen Inhalte wiedergibt.

MARKUS SCHIECHTL

Hartig
Altersdiskriminierung im öffentlichen Dienst

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2014, 568 Seiten, 
 gebunden, € 102,80

Beruhend auf seiner Dissertation bietet das  
Buch Christian Hartigs eine umfassende Darstel- 
lung der  Altersdiskriminierung im öffentlichen Dienst 
in der BRD. Trotz diverser nicht unerheblicher 
 Unterschiede erlangt das Werk auch für die öster-
reichische Rechtslage gewisse Bedeutung. Das Werk 
gliedert sich in fünf Teile, nämlich die Einleitung,  
die Darlegung der altersspezifischen Regelungen im 
Recht der öffent lichen Dienstverhältnisse (92-185), 
die Vereinbarkeit altersspezifischer Regelungen mit 
dem Grundgesetz (insb dem speziellen Gleich - 
heitssatz des Art 33 Abs 2 GG [gleicher Zugang  
zum öffentlichen Dienst] und dem allgemeinen 
Gleichheitssatz des Art 3 Abs 1 GG), also dem bun-
desdeutschen Äquivalent zum  österreichischen B-VG, 
also der Verfassung, dem 4. Teil über die Verein-
barkeit altersspezifischer Regelungen mit dem Unions- 
und Völkerrecht sowie dem fünften Teil über das 
 Resümee.

Die Laufbahnen des öffentlichen Diensts wei-
sen/wiesen zahlreiche altersspezifische Anknüp-
fungspunkte auf, etwa bei Einstellung, Beförde- 
rung/Aufstieg, Arbeitszeit, Urlaub und Besoldung  
bis hin zur Pensionierung. Wenig verwunderlich 
 konstatiert Hartig, dass sich ein Großteil der Diffe-
renzierung des öffentlichen Dienstrechtes (der BRD) 
nach dem Alter der Bewerber und Bediensteten  
als verfassungs- und unionsrechtswidrig erweist 
(533). Es bedarf daher der gesetzlichen Novellierung, 
um hier einen rechtskonformen Standard herzu-
stellen. Interessant erscheinen die vom Autor prä-
sentierten möglichen alternativen Regelungskon- 
zepte für eine diskriminierungsfreie Ausgestaltung 
des öffentlichen Diensts (536-543). Die Anknüpfung 
an das Lebensalter wurde mittlerweile ja auch in der 
BRD zu Gunsten einer Anknüpfung an das Dienst-
alter aufgegeben (537).
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Von besonderem (Mehr-)Wert auch für die öster-
reichische Rechtslage erweisen sich die Ausführungen 
zur Vereinbarkeit der deutschen Rechtslage mit dem 
EU-Recht. So wird insb die RL 2000/78/EG (Gleichbe-
handlungsrahmen-RL) als Kriterium und Messlatte he-
rangezogen (379 ff), weiters aber auch anhand des 

Primärrechts der EU die Prüfung angesetzt (358 ff). 
Gerade diese machen das Interesse des vorliegenden 
Werkes auch für den österreichischen Markt aus, wes-
halb gerne die Leseempfehlung  ausgesprochen wird.

HELMUT ZIEHENSACK

BÜCHEREINGANG

Schlachter/Heinig (Hrsg)
Europäisches Arbeits- und Sozialrecht

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 1000 Seiten, 
 gebunden, € 152,20

Kieser/Oggier/Bührer
Tarif und Tarifanpassung in der   
Krankenversicherung

Stämpfli Verlag, Bern 2015, 210 Seiten, broschiert,  
€ 105,-

Resch (Hrsg)
Datennutzung im Betrieb

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 108 Seiten, kartoniert,  
€ 29,90

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2015/16

Weiss Verlag, Wien 2015, 495 Seiten, € 78,10

Braun/Wisskirchen
Konzernarbeitsrecht – Handbuch

C.H. Beck Verlag, München 2015, LV, 914 Seiten, 
 Leinen, € 179,-

Wechselberger (Hrsg)
Gesund länger arbeiten – Die Bedeutung der 
 Arbeitsmedizin für die Erhaltung von Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit

Verlagshaus der Ärzte, Wien 2015, 112 Seiten, 
 broschiert, € 19,90

Brodil/Risak/Wolf
Arbeitsrecht in Grundzügen

8. Auflage, LexisNexis Verlag, Wien 2013, 264 Seiten,  
€ 43,-

Marat
MSchG – Mutterschutzgesetz – Kommentar

Linde Verlag, Wien 2015, 256 Seiten, Leinen, € 58,-

Reissner
Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht

5. Auflage, Manz Verlag, Wien 2015, XX, 528 Seiten, 
broschiert, € 61,-

Welser/Zöchling-Jud
Bürgerliches Recht Bd II

14. Auflage, Manz Verlag, Wien 2015, XXXVI,  
716 Seiten, gebunden, € 58,-

Goricnik
Die Versetzung – Handbuch

Manz Verlag, Wien 2015, XLVIII, 186 Seiten, gebunden, 
€ 49,-

Fischer-Lescano/Preis/Ulber
Verfassungsmäßigkeit des Mindestlohns

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 219 Seiten, 
 broschiert, € 49,-

Schansker
Die Beschränkung des Streikrechts auf tariflich re-
gelbare Ziele

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 326 Seiten, bro-
schiert, € 85,-

Fuchs/Cornelissen (Hrsg)
EU Social Security Law – A Commentary on EU Re-
gulations 883/2004 and 987/2009

C.H. Beck/Hart/Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 
570 Seiten, gebunden, € 178,-
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Helmrich
Mindestlohn zur Existenzsicherung?

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 307 Seiten, 
 broschiert, € 59,-

Wobst
Lohn vom Dritten

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2015, 270 Seiten,  
€ 89,90

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
Pflegesicherung in Deutschland: Trotz unbestritte-
ner Erfolge bleibt Reformbedarf erheblich

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2015, 170 Seiten,  
€ 78,-

Koschker
Mitbestimmung bei der Entgeltgestaltung – 
 Verteilungsgerechtigkeit durch Verfahren

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 188 Seiten, 
 broschiert, € 48,-

Club of Vienna (Hrsg)
Arbeit: Wohl oder Übel? Diagnosen und Utopien

Mandelbaum Verlag, Wien 2015, 172 Seiten, Klappen-
broschur, € 15,-

                       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

Konrad Hofer, Isabella Skrivanek, Milica Tomić
Bildungspolitischer Diskurs der AK Wien Nr 1
2015 / 244 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-150-1

In dieser Studie wird der Frage nachgegangen, warum sich Jugendliche mit Migrations-
hintergrund für eine Lehrausbildung entscheiden, aber vor allem auch, warum Jugendliche 
keine Berufsausbildung absolvieren. Befragt werden Jugendliche mit Migrationshinter-
grund in Berufsschulen, in überbetrieblichen Lehrausbildungen, weiters AusbildnerInnen 
und Eltern in Wien und Vorarlberg. Betrachtet werden auch Unterschiede bei dieser wichti-
gen Entscheidung von Jugendlichen mit türkischer, mit bosnisch-kroatisch-serbischer und 
mit deutscher Muttersprache. 

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

Migration und Lehre
Über die Ursachen der unterschiedlichen Nutzung des österreichischen Lehrstellenangebotes
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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

Arbeitsrecht 
Normensammlung für die betriebliche Praxis  

Gustav Wachter (Hrsg.)
Gesetze und Kommentare Nr. 18 / 2016 / ca. 1088 Seiten / EUR 59,00
ISBN 978-3-99046-173-0

Arbeitsrecht. Normensammlung für die betriebliche Praxis – Rechtsstand 1. 2. 2016.
Jetzt mit dem vollständigen ABGB •  Mit wichtiger Judikatur und Überblick über die Rechtsetzung 
des vorangehenden Jahres • Gesamtstichwortverzeichnis sowie aktuelle Novellierungshinweise 
 erhöhen den Gebrauchswert • Web/book = 3 in 1 • Das bewährte Buch enthält jene 52 Gesetze, die in 
der  betrieblichen Praxis am häu� gsten benötigt werden • Die benutzerfreundliche Online-Datenbank 
ermöglicht den Käufern des Buches den Zugri�  auf über 260 Gesetze und Verordnungen in tages- 
aktueller Fassung sowie in historischen Versionen. Der Online-Zugang gilt bis zum Erscheinen der 
nächsten  Au� age dieses web/books • Das praktische e-book inside - die Normensammlung im PDF- 
Format – ist am Tablet auch o�  ine immer bei der Hand • www.normensammlung.at

                       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

Neuerungen im Arbeitsrecht 2016
Thomas Kallab 
Ratgeber / 2. Au� age 2016 / ca. 176 Seiten / EUR 19,90
ISBN 978-3-99046-184-6

Das Buch bietet einen aktuellen Überblick über die wesentlichsten gesetzlichen Änderungen zum 
Jahres wechsel wie die Einschränkung von All-in-Verträgen, Konkurrenzklauseln und Ausbildungskos-
tenrückerstattung, das einklagbare Recht auf einen Lohn- bzw. Gehaltszettel, Kündigungsschutz nach 
einer Fehlgeburt und Karenzanspruch für P� egeeltern ohne Adoptionsabsicht uvm sowie über kürzlich 
ergangene Gerichtsentscheidungen, welche insbesondere für Betriebsräte von Interesse sind. 

Darüber hinaus werden die arbeitsrechtlich relevanten Änderungen in den sozialversicherungsrecht-
lichen Werten, wie zB Geringfügigkeitsgrenze, Höchstbeitragsgrundlage usw, erläutert und über-
sichtlich dargestellt. Enthalten sind auch Verweise auf weiterführende Information zu den einzelnen 
 Themen sowie ein erweitertes e-book inside mit den Volltexten der besprochenen Entscheidungen.
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Sozialrecht
Normensammlung

Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter Reissner, 
Leiter des Instituts für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Innbruck
Mag. Michael Haider (Hrsg.), RAA bei Freimüller/Obereder/Pilz, Wien
Gesetze und Kommentare Nr 1.        
Rechtsstand 1.2.2016 / ca. 976 Seiten / EUR 59,00
ISBN 978-3-99046-147-1 

Die Textsammlung enthält alle sozialrechtlichen Gesetze und Verordnungen mit 
Rechtsstand 1.2.2016, die für den täglichen Gebrauch von besonderer Bedeutung 
sind.
›   Mit dem neuen Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz und allen großen 

 Sozialversicherungsgesetzen.
› Mit Übersichten über veränderliche Werte und umfangreichem Zahlenspiegel.
› Die ideale Ergänzung zur Normensammlung Arbeitsrecht. 

Web/book = 3 in 1:
›  Das bewährte Buch enthält jene Gesetze und Verordnungen, die in der 

beratenden und betrieblichen Praxis am häu� gsten benötigt werden.
›  Die benutzerfreundliche Online-Datenbank ermöglicht den Käufern des Buches 

den Zugri�  auf weitere Gesetze und Verordnungen in tages-aktueller Fassung 
sowie in historischen Versionen. Der Online-Zugang gilt bis zum Erscheinen der 
nächsten Au� age dieses web/books.

›  Das praktische e-book inside – die Normensammlung im PDF-Format – 
ist am Tablet auch o�  ine immer bei der Hand. 

GERT-PETER REISSNER 
MICHAEL HAIDER (Hrsg.)
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