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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Keine schlüssige Umwandlung eines Benützungsverhältnisses an 
der Dienstwohnung in Mietvertrag nach MRG

Nach Beendigung des Dienstverhältnisses ver
blieb ein AN etliche Jahre in der ehemaligen 
Dienstwohnung und entrichtete dem vormali
gen AG einen Mietzins. Der Klage des früheren 
AG auf Auflösung des Vertragsverhältnisses 
wurde vom Bekl der Bestandschutz des MRG 
entgegengehalten.

Die Umwandlung eines Benützungsverhältnis
ses an einer Dienstwohnung gem § 1 Abs 2 Z 2 
MRG in einen Mietvertrag kann auch konklu
dent erfolgen, wobei zur Beurteilung, ob ein un
ter das MRG fallender Vertrag konkludent abge
schlossen wurde, von der Rsp sehr strenge 
Maßstäbe angelegt werden. Alleine aus dem 

Weiterbelassen des bisherigen DN in der Woh
nungsbenützung und der Annahme eines Miet
zinses nach dem Ende des Dienstverhältnisses 
kann nicht ohne weiteres auf den Willen des DG 
geschlossen werden, nunmehr mit dem DN ei
nen nach dem MRG geschützten Mietvertrag ab
zuschließen. Besondere Umstände bzw wirklich 
überzeugende Hinweise, die eine (zumindest 
schlüssige) Willenserklärung des ehemaligen 
DG annehmen ließen, mit dem Bekl nach Been
digung des Dienstverhältnisses einen nunmehr 
nach dem MRG geschützten Mietvertrag abzu
schließen, konnte der Bekl nicht dartun.

MANFRED TINHOF

Zur Rechtsmissbräuchlichkeit einer Berufung auf eine 
Verfallsklausel

Die Berufung auf eine an sich zulässige Ver
fallsklausel kann sittenwidrig sein, wenn der 
AG dem AN die rechtzeitige Geltendmachung 
eines Anspruchs in einer Art und Weise er
schwert oder praktisch unmöglich macht, die 
die spätere Berufung auf die Verfallsklausel 
als rechtsmissbräuchlich erscheinen lässt. Vo
raussetzung ist jedoch, dass dem AG dabei ein 
bewusstes rechtsmissbräuchliches Verhalten 
vorzuwerfen ist, das von der Absicht getragen 
ist, die Anspruchsdurchsetzung durch den AN 
zu verhindern oder zumindest ernsthaft zu er
schweren. Dies ist dann nicht der Fall, wenn 
die Ablehnung der Ansprüche auf einer nicht 
offenkundig unrichtigen bzw unvertretbaren 
Rechtsansicht beruht.

SACHVERHALT

Beim Kl handelte es sich um einen Facharzt in 
Ausbildung, in dessen Arbeitsvertrag betrags
mäßig ein bestimmtes Jahresbruttoentgelt als 
Ausbildungsbeitrag festgelegt worden war. Aus
drücklich vereinbart war ferner, dass dieser Be
trag bei Inkrafttreten eines allfälligen KollV für 
die Universitäten (im Folgenden: KollV) mit ei

ner höheren Mindestentlohnung für Fachärzte 
in Ausbildung automatisch auf das neue Mini
mum angehoben werden sollte. Obwohl in dem 
mit 1.10.2009 in Kraft getretenen KollV tatsäch
lich ein höheres Mindestentgelt vorgesehen war, 
lehnte die Universität eine Anhebung des Ent
gelts in weiterer Folge aber unter Hinweis auf 
die Übergangsbestimmung des § 78 KollV ab. 
Diese Regelung sieht ua vor, dass für nach dem 
31.12.2003, aber vor Inkrafttreten des KollV in 
ein Arbeitsverhältnis aufgenommene wissen
schaftliche MitarbeiterInnen abweichend von 
den kollektivvertraglichen Regelungen das im 
Arbeitsvertrag festgelegte Entgelt als zwingen
der Mindeststandard gilt.

Dem mit der Klage geltend gemachten Anspruch 
auf die Entgeltdifferenz hielt die Bekl neben  
§ 78 KollV die sowohl im Arbeitsvertrag als auch 
im KollV vorgesehenen Verfallsfristen entgegen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Alle drei Instanzen gingen – wenn auch mit teils 
unterschiedlichen Begründungen – davon aus, 
dass die erwähnte Übergangsbestimmung im 

40

§ 863 ABGB

OGH 
21.12.2015, 

9 ObA 146/15h

41

§ 879 ABGB; 
§ 2 Abs 6 

AVRAG;  
§§ 64, 78 

Univer sitäten-
KollV

OGH 
25.10.2015, 

8 ObA 75/15k
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KollV nicht gegen die vom Kl geltend gemachte 
Entgelthöhe eingewendet werden könne, wie
sen allerdings den Großteil der geltend gemach
ten Ansprüche als verfallen ab. Entgegen der 
Rechtsansicht des Kl beurteilten sie weder die 
kollektivvertragliche Verfallsfrist als unzulässig 
noch die Berufung der Bekl auf diese Frist als 
rechtsmissbräuchlich.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Verfallsfristen von drei Monaten sind in Kollek
tivverträgen durchaus üblich und werden von  
der Rechtsprechung akzeptiert (vgl RISJustiz 
RS0034517; 9 ObA 86/01i; 9 ObA 19/10z). Dies gilt 
auch für sogenannte ‚doppelte Verfallsbestimmun
gen‘, bei denen in der Regel eine zunächst einzu
haltende längere Frist für eine außergerichtliche 
Geltendmachung der Ansprüche beim Arbeitgeber 
im Fall der Ablehnung mit einer kürzeren Frist für 
die gerichtliche Geltendmachung (kollektivvertrag
liche Klagsfrist) kombiniert wird (vgl 8 ObA 79/13w; 
Geiblinger, Die Geltendmachung von Ansprüchen 
und deren Verfall nach den Kollektivverträgen, 
ASoK 2012, 295). […]
5.3 Nach Ansicht des Klägers verstößt der Ver
fallseinwand der Beklagten gegen Treu und 
Glauben, weil die Beklagte durch Nicht und/
oder Falschinformation bzw durch Vorgabe des 
Nichtbestehens der Ansprüche deren Durchset
zung verhindert habe, weil sie die Einstufung 
entgegen § 76 Abs 3 und § 47 Abs 4 KV nicht 
mitgeteilt habe, und schließlich weil sie bei In
krafttreten des neuen Kollektivvertrags entge
gen § 2 Abs 6 AVRAG keinen Dienstzettel ausge
stellt habe.
Auch die Berufung auf eine an sich zulässige 
Verfallsklausel kann sittenwidrig sein, wenn der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die rechtzeitige 
Geltendmachung eines Anspruchs in einer Art 
und Weise erschwert oder praktisch unmöglich 
macht, die die spätere Berufung auf die Ver
fallsklausel als rechtsmissbräuchlich erscheinen 
lässt (RISJustiz RS0051974; RS0034487). Gegen 
Treu und Glauben verstößt es zudem auch, wenn 
sich der Arbeitgeber auf dem im Kollektivver
trag vorgesehenen Verfall beruft, obwohl er es 
beharrlich unterlassen hat, eine ordnungsgemä
ße Lohnabrechnung im Sinn des Kollektivver
trags auszufolgen (9 ObA 92/01x). Ein Verstoß 
gegen Treu und Glauben ist schließlich auch 
dann anzunehmen, wenn es der Arbeitgeber ge
radezu darauf anlegt, die (rechtzeitige) An
spruchsdurchsetzung durch den Arbeitnehmer 
zu verhindern (9 ObA 86/01i mwN).
Nach diesen Grundsätzen wäre für eine Unzuläs
sigkeit des Verfallseinwands vorausgesetzt, dass 
dem Arbeitgeber ein bewusstes rechtsmiss
bräuchliches Verhalten vorzuwerfen wäre, das 
von der Absicht getragen ist, die Anspruchsdurch
setzung durch den Arbeitnehmer zu verhindern 
oder zumindest ernsthaft zu erschweren.

Davon kann im Anlassfall nicht ausgegangen 
werden. Entgegen der Argumentation des Klä
gers war die Rechtsauffassung der Beklagten zu 
§ 78 KV (Anwendbarkeit; Immunisierung des 
Entgelts laut Arbeitsvertrag) nicht offenkundig 
unrichtig bzw unvertretbar. Dieser Themenkom
plex wird vielmehr erstmals durch die hier vor
liegende Entscheidung geklärt. Damit im Zu
sammenhang steht die Pflicht des Dienstgebers 
zur Bekanntgabe der Einreihung (Einstufung) 
samt Höhe des Entgelts durch Dienstzettel oder 
Arbeitsvertrag nach § 47 Abs 4 KV bzw § 2 Abs 6 
AVRAG. Die Beklagte ist davon ausgegangen, 
dass sich für den Kläger durch Inkrafttreten des 
Kollektivvertrags keine Änderung ergibt und 
keine neue Einstufung vorzunehmen ist. […]
5.4 Als Ergebnis folgt somit, dass die Verfallsbe
stimmung nach § 64 KV als wirksam anzusehen 
ist und sich die Beklagte im Anlassfall auch da
rauf berufen durfte.“

ERLÄUTERUNG

Im Mittelpunkt dieser E stand zum einen die 
Auslegung der im Sachverhalt erwähnten Über
gangsbestimmung im KollV für Universitätsbe
dienstete, worauf hier jedoch nicht näher einge
gangen wird. Kurz zusammengefasst liest der 
OGH § 78 KollV als Schutzbestimmung hinsicht
lich eines allenfalls höheren einzelvertraglich 
festgelegten „Altgehalts“, nicht aber als Grund
lage für die Aufrechterhaltung einer das kollek
tivvertragliche Mindestgehalt unterschreitenden 
Altregelung.

Über die Gruppe der Universitätsbediensteten 
hinaus von Bedeutung sind jedoch die Aussagen 
des OGH betreffend den Verfall der geltend ge
machten Ansprüche. Wenig überraschend hält 
der Gerichtshof an seiner bisherigen, im Schrift
tum wiederholt kritisierten Linie fest, wonach 
die Verkürzung der Verjährungsfrist durch ver
tragliche oder kollektivvertragliche Vereinba
rung selbst dann als zulässig anzusehen ist, 
wenn es um die Geltendmachung unabdingba
rer Ansprüche während des aufrechten Arbeits
verhältnisses geht. Voraussetzung für die Wirk
samkeit einer Verfallsklausel ist freilich, dass sie 
nicht sittenwidrig iSd § 879 Abs 1 ABGB ist. Die
se Grenze ist nach der Rsp insb dann überschrit
ten, wenn die Geltendmachung von Ansprüchen 
durch die Verfallsklausel ohne sachlichen Grund 
übermäßig erschwert wird.

Dreimonatige Verfallsfristen in Kollektivverträ
gen hat der OGH bereits in der Vergangenheit 
mehrmals als unproblematisch beurteilt, ebenso 
zulässig sieht er in stRsp sogenannte „doppelte 
Ausschlussfristen“ an, bei denen eine längere 
Frist für die außergerichtliche Geltendmachung 
der Ansprüche mit einer kürzeren Frist für die 
gerichtliche Geltendmachung im Falle der Ab
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lehnung der Ansprüche durch den AG kombi
niert wird. Damit war auch die hier in Frage ste
hende Fallfrist des UniversitätenKollV inhaltlich 
nicht zu beanstanden.

Der Kl stützt sich aber zusätzlich auf das Argu
ment, dass, wenn schon nicht die Verfallsfrist 
selbst, so doch zumindest die Berufung des  
AG auf dieselbe im konkreten Fall als sitten
widrig zu beurteilen sei. Er bezieht sich damit 
auf jene Judikatur des OGH, wonach eine rechts
missbräuchliche und somit sittenwidrige Beru
fung des AG auf die Verfallsklausel anzuneh 
men ist, wenn dieser dem AN die rechtzeitige 
Geltendmachung seiner Ansprüche erschwert 
oder praktisch unmöglich gemacht hat. Konkret 
hat der OGH dem AG die Berufung auf die 
 Fallfrist etwa dann verwehrt, wenn dieser es 
 beharrlich unterlassen hat, dem AN eine ord
nungsgemäße Lohnabrechnung iSd KollV auszu
folgen, weil der AN in diesem Fall keine Gele
genheit hat, sich Klarheit darüber zu verschaf 
fen, welche Leistungen der AG berücksichtigt 
hat und welche nicht. Ebenfalls sittenwidrig  
ist die Berufung des AG auf eine Fallfrist nach 
der Judikatur dann, wenn dieser es mit seinem 
Verhalten gerade darauf angelegt hat, die recht
zeitige Anspruchsdurchsetzung durch den AN 
zu verhindern, so etwa wenn er für den Fall  
der Geltendmachung des Anspruchs mit Kün
digung droht (vgl OGH 9 ObA 86/01i infas  
2002 A 46).

Aus dieser Vorjudikatur leitet der OGH nun den 
Grundsatz ab, dass die Unzulässigkeit des Ver
fallseinwands ein bewusstes rechtsmissbräuchli
ches Verhalten des AG voraussetzt, das von der 
Absicht der Erschwerung oder Verhinderung der 
Anspruchsdurchsetzung durch den AN getragen 
ist. Damit scheint der OGH die Latte für die Sit
tenwidrigkeit der Berufung des AG auf eine 

Fallfrist de facto noch einmal höher zu legen als 
bisher, da etwa in den Fällen, in denen dem AG 
Mängel in der ordnungsgemäßen Lohnabrech
nung vorzuwerfen waren, bislang keine bewuss
te Schädigungsabsicht des AG gefordert wurde.
Der Kl hat die Sittenwidrigkeit der Berufung des 
AG auf die Verfallsklausel insb auf die Verlet
zung der kollektivvertraglichen Verpflichtung 
zur schriftlichen Bekanntgabe der Einreihung in 
die Verwendungsgruppen des KollV bzw allfäl
liger Änderungen derselben sowie der Höhe des 
Entgelts gestützt. Ein rechtsmissbräuchliches 
Verhalten ist dem AG laut OGH hier deshalb 
nicht vorzuwerfen, weil er nicht von der Not
wendigkeit einer Neueinstufung ausgegangen 
ist und diese Rechtsauffassung auch nicht offen
kundig unvertretbar war, sondern erst der ge
richtlichen Klärung bedurfte.

An der im gegebenen Fall nicht vorliegenden 
Unvertretbarkeit der Rechtsauffassung des AG 
scheiterte im Übrigen auch der Versuch des Kl, 
die Gehaltsdifferenzen im Wege des Schadener
satzes geltend zu machen. In der bloßen Verlet
zung der Entgeltzahlungspflicht liegt nach der 
Rsp des OGH noch kein Verstoß gegen die Für
sorgepflicht, es muss vielmehr ein besonderer 
Umstand hinzutreten, der die Annahme recht
fertigt, der AG habe in vorwerfbarer Weise und 
über den Verzug mit den geschuldeten Entgelt
zahlungen hinaus die vermögensrechtlichen In
teressen des AN verletzt. Wenn jedoch der AG, 
so wie im vorliegenden Fall, irrtümlich davon 
ausgegangen ist, dass er das zustehende Entgelt 
vollständig bezahlt hat, und seine Rechtsauffas
sung dabei auch nicht schlechthin unvertretbar 
war, so kommt auch ein Schadenersatzanspruch 
nicht in Frage.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Sonntag als Ende der Nachfrist bei Entgeltvorenthaltung – 
 Änderung der gesetzlichen Ablaufhemmung

Eine AN forderte ihren mit der Gehaltszahlung 
in Verzug befindlichen AG schriftlich auf, ihr 
die offenen Beträge bis zum 9.11.2014, einem 
Sonntag, zukommen zu lassen und behielt sich 
ausdrücklich für den Fall, dass sie nicht bis zum 
genannten Termin über die aushaftenden Beträ
ge verfügen könne, den vorzeitigen Austritt vor.

Strittig war, ob damit tatsächlich der Sonntag als 
letzter Tag der Nachfrist für die Zahlung des AG 
wirksam festgesetzt war, oder ob der AG noch 
wegen der gesetzlichen Ablaufhemmung in § 903 
dritter Satz ABGB (siehe Erläuterung) den nach
folgenden Werktag, also den Montag, zur recht

zeitigen Zahlung zur Verfügung gehabt hätte. 
(Ein Austritt der AN vor Ablauf des Montags 
wäre dann unbegründet gewesen, Anm des 
 Bearbeiters.) Von der gesetzlichen Hemmung 
kann durch Vereinbarung aber auch einseitig 
abgewichen werden. Die bloße datumsmäßige 
Fixierung führt allerdings noch nicht zum allge
mein geltenden Schluss, dass daraus eine Abän
derung der abdingbaren Regel des § 903 dritter 
Satz ABGB herausgelesen werden kann. Das Be
rufungsgericht legte die konkrete Fristsetzungs
erklärung der AN nun aber dahin aus, dass die 
AN damit die gesetzliche Regelung des § 903 
dritter Satz ABGB abbedungen hat. Sie hat näm
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lich in ihrem Mahnschreiben nicht nur gefor
dert, ihr die offenen und genannten Beträge bis 
9.11.2014 zukommen zu lassen, sondern auch 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie über 
die aushaftenden Beträge bis zum 9.11.2014 ver
fügen können müsse. Eine Verfügung über die 
geschuldeten Beträge setzt aber voraus, dass 
diese dem Konto der AN vor oder spätestens am 
9.11.2014 iS einer Wertstellung gutgeschrieben 
sind. Weil der OGH diese Auslegung der Frist
setzungserklärung für vertretbar hielt, wies er 
die ao Revision des AG zurück.

ERLÄUTERUNG

Die gesetzliche Ablaufhemmung des § 903 dritter 
Satz ABGB gilt für alle materiellrechtlichen Fristen, 
somit auch für einseitige Rechtsgeschäfte und Er
klärungen und besagt: Sollte der für die Abgabe 
 einer Erklärung oder für eine Leistung bestimmte 
letzte Tag auf einen Sonntag oder anerkannten 
 Feiertag fallen, so tritt an dessen Stelle, vorbehalt

lich gegenteiliger Vereinbarung, der nächstfolgende 
Werktag. Dies wäre hier Montag, der 10.11.2014, 
 gewesen. Fraglich war, ob die Erklärung der AN, 
über ihr ausständiges Entgelt schon am Sonntag 
verfügen zu wollen, diese gesetzliche Ablaufhem
mung ändert, so dass die Bezahlung des ausstän
digen Entgelts durch den AG am Montag verspätet 
wäre. Der OGH hat im vorliegenden Fall in der 
 Auslegung des Berufungsgerichts keine revisions
würdige Fehlauslegung erkennen können. In einem 
ähnlichen Fall (OGH 9 ObA 44/08y infas 2008 A 69) 
ist der OGH jedoch nicht von einer Änderung  
der gesetzlichen Ablaufhemmung ausgegangen  
und hat die Bezahlung durch den AG am Montag  
als rechtzeitig und den Austritt des AN wegen Ent
geltvorenthaltung daher als unberechtigt quali
fiziert. Trotz der hier für die AN positive Ent
scheidung ist daher im Allgemeinen vom Setzen 
einer Nachfrist, die an einem Sonntag endet, 
 abzuraten.

MANFRED TINHOF

Anrechnung zwischenzeitlich verdienter Einkünfte  
bei rechtsunwirksamer Kündigung: Aufwendungen des 
 Arbeitnehmers abzugsfähig

Der kl AN war ab März 2008 als Diplomsozialar
beiter in der Jugendwohlfahrt einer Landes
hauptstadt (bekl AG) tätig. Diese kündigte ihn 
gem § 32 Abs 4 VBG wegen Organisationsände
rung per Ende November 2009. Der kl AN be
kämpfte die Kündigung erfolgreich, der aufrech
te Bestand des Arbeitsverhältnisses wurde mit 
April 2012 – knapp zweieinhalb Jahre später – 
rechtskräftig festgestellt. Mit April 2012 nahm 
der kl AN seine Arbeit wieder bei der bekl AG 
auf, die ihm das seit der rechtsunwirksamen Be
endigung zustehende Entgelt nachzahlte, dabei 
aber das inzwischen bezogene Arbeitslosengeld 
und bei einem anderen AG verdiente Entgelt an
rechnete. Der kl AN begehrt von der bekl AG 
zusätzlich als Schadenersatz jene Kosten, die 
ihm für die längeren Fahrtstrecken von seinem 
Wohnort zu dem anderen Arbeitsort und zurück 
entstanden waren.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, das 
Berufungsgericht gab dem kl AN Recht und hob 
das Urteil auf, weil eine rechtswidrige Kündi
gung auch Schadenersatzansprüche zur Folge 
haben könne. Der OGH ließ den Rekurs der 
bekl AG zur Klarstellung der Rechtslage zu, er
achtete ihn jedoch als nicht berechtigt. 

Ist ein AN erfolgreich gegen seine Kündigung 
vorgegangen, womit das Arbeitsverhältnis wei

ter aufrecht ist und die bekl AG das Entgelt 
nachzuzahlen hat, so besteht nach §§ 17 Abs 3, 
30 Abs 4 VBG eine weitgehend dem § 1155 
ABGB entsprechende Anrechnungsverpflich
tung für anderweitig erworbene Bezüge. Der 
AN soll bei Nichtleistung seiner vereinbarten 
Dienste nicht besser gestellt sein als bei ihrer 
Erbringung. Musste er allerdings zusätzliche 
Aufwendungen tragen, um eine andere Erwerbs
quelle nutzen zu können, so würde die unein
geschränkte Anrechnung des aus der anderen 
Erwerbsquelle bezogenen Entgelts letztlich auf 
eine von § 1155 Abs 1 ABGB bzw §§ 17 Abs 3,  
30 Abs 4 VBG nicht intendierte Schlechter
stellung des DN hinauslaufen. Solche Aufwen
dungen sind daher bei der Anrechnung iS eines 
Abzugs vom anzurechnenden Entgelt zu berück
sichtigen.

Dass der kl AN sein Begehren auf einen Scha
denersatz gestützt hat, schadet nicht. Klage
grund ist das tatsächliche Vorbringen, nicht die 
rechtliche Beurteilung dieses Vorbringens. Nur 
wenn das Klagebegehren ausdrücklich und aus
schließlich auf einen bestimmten Rechtsgrund 
beschränkt wurde, was im Zweifel nicht anzu
nehmen ist, ist es dem Gericht verwehrt, dem 
Begehren aus anderen Gründen stattzugeben.

MARTINA CHLESTIL
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Kein Abfertigungsanspruch bei Selbstkündigung aufgrund vorüber
gehender Arbeitsüberlastung

Die kl AN beendete ihr Arbeitsverhältnis durch 
Selbstkündigung und begründete diese zu
nächst mit fehlenden Führungsqualitäten der 
Geschäftsleitung; erst während der Kündigungs
frist berief sie sich auf eine krankheitswertige 
psychische Belastungsreaktion, die durch Span
nungen am Arbeitsplatz und Arbeitsüberlastung 
verursacht worden sei. Die kl AN sieht den 
 Austrittsgrund der Gesundheitsgefährdung nach 
§ 26 Z 1 zweiter Fall AngG verwirklicht und be
gehrt die Abfertigung nach § 23 Abs 1 AngG. 

Die Selbstkündigung des AN steht dem Abferti
gungsanspruch nicht entgegen, wenn aus dem 
Inhalt der Auflösungserklärung klar erkennbar 
ist, dass der AN einen wichtigen Lösungsgrund 
für sich in Anspruch nimmt. Auf den Austritts
grund der (dauerhaften) Gesundheitsgefähr
dung kann sich ein AN, der zunächst ohne Hin
weis darauf gekündigt hatte, auch noch in der 

Kündigungsfrist berufen, sofern dem AG nicht 
durch die späte Bekanntgabe die Möglichkeit 
genommen wurde, statt dessen die belastenden 
Arbeitsbedingungen zu ändern. Im vorliegen
den Fall ist die akute Arbeitsbelastung der kl AN 
Folge einer vorübergehenden Krankenstands
vertretung und es steht nicht fest, dass sich eine 
solche Situation in absehbarer Zukunft wieder
holt hätte. Auch die von der kl AN weiters ange
führten „Spannungen und Friktionen“, die sie 
belastet und ihr im Zeitpunkt der Kündigung 
die weitere Aufrechterhaltung des Arbeitsver
hältnisses gesundheitlich nicht mehr zumutbar 
gemacht hätten, konnte sie nach Ansicht des Be
rufungsgerichts nicht hinreichend deutlich ma
chen. Da dessen Rechtsansicht jedenfalls ver
tretbar sei, wies der OGH die ao Revision der Kl 
zurück. 

MARTINA CHLESTIL

Mobbing einer Schuldirektorin

Bei Mobbing handelt es sich um eine kon
fliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz 
unter Kollegen und Kolleginnen oder zwi
schen Vorgesetzten und Untergebenen, bei  
der die angegriffene Person unterlegen ist und 
von einer oder einigen Personen systematisch, 
oft und während längerer Zeit mit dem Ziel 
und/oder dem Effekt des Ausstoßes aus dem 
Arbeitsverhältnis direkt oder indirekt ange
griffen wird und dies als Diskriminierung 
empfindet. Dabei geht es vielfach um die 
 Wiederholung von im Einzelnen nicht als 
Dienstpflichtverletzung zu wertenden Worten 
oder Taten, die erst in der Summe mehr  
facher Einzeläußerungen und Einzelhand
lungen Mobbing ergeben.

SACHVERHALT

Die Kl war seit 1.12.2005 Direktorin einer 
 Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche 
Berufe. Die Nebenintervenientin war als Lan
desschulinspektorin des Landesschulrats als 
Schulaufsichtsorgan für diese Schule unmittel
bare Vorgesetzte der Kl.

Ab dem Jahr 2007 empfand die Kl, dass sich das 
Verhältnis zur Nebenintervenientin verschlech
terte. Hintergrund war, dass sich die Kl zwei 
Mal im Jahr 2007 an den amtsführenden Präsi
denten des Landesschulrats gewandt hatte und 
dieser ihr im Konflikt mit der Nebeninterveni
entin über verschiedene schulische Fragen Recht 

gegeben hatte, war die Nebenintervenientin un
gehalten und fühlte sich dadurch desavouiert. 
Sie wollte den von ihr empfundenen Ungehor
sam der Kl, die sich in die den Schulpartnern 
bzw der Schulleiterin vorbehaltenen Bereiche 
nicht hineinreden lassen wollte, nicht dulden 
und setzte sie dementsprechend bei mehreren 
Gelegenheiten unter Druck, mit dem Ziel, sie ge
fügig zu machen. Die Nebenintervenientin war 
es gewohnt und erwartete, dass man ihr ge
horchte. Aus einer Fülle von in der Folge von 
der Nebenintervenientin gesetzten Aktivitäten, 
die in der Sachverhaltsschilderung des Urteils 
präzise dargestellt werden, eine typische Aus
wahl:

Die Nebenintervenientin äußerte sich gegen
über dritten Personen abfällig über die Kl und 
die von ihr geleitete Schule. So sagte sie zB ge
genüber einer anderen Schuldirektorin sinnge
mäß, dass es in B so zugehe. Das Ersuchen der 
Kl um Klarstellung tat die Nebenintervenientin 
als „Gequake“ ab, mit dem sie nicht behelligt 
werden wolle. Ein Inspektionstermin wurde von 
der Nebenintervenientin an einem Tag festge
setzt, an dem die Kl verhindert war, und Ände
rungswünsche betreffend die Inspektion der Kl 
erst am Inspektionstag mitgeteilt, um ihr zu de
monstrieren, dass sie sich „ohne Wenn und 
Aber“ unterzuordnen und den Launen der Lan
desschulinspektorin zu fügen habe. Von der Ne
benintervenientin verfasste Protokolle, die nach 
Ansicht der Kl Gesprächsverläufe unrichtig wi
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dergaben, musste sie auf Anordnung der Neben
intervenientin dennoch ohne Änderungen oder 
Ergänzungen unterschreiben. Arbeitsaufträge 
wurden nachträglich abgeändert, so dass bereits 
geleistete Arbeit der Kl wertlos wurde. ZB wur
de die Kl mit einer Lehrfächerverteilung für 
Französisch für die nächsten drei Jahre beauf
tragt. Als die Kl damit fertig war – einschließlich 
der erfolgreichen Absolvierung von dazu not
wendigen Gesprächen mit einer gesundheitlich 
beeinträchtigten Lehrkraft –, erhob die Neben
intervenientin in Zusammenhang mit letzterer 
neue Forderungen, die wieder alles zunichte 
machten. In zahlreichen anderen Schulen übli
che Praktiken wurden der Kl untersagt. Bei ei
ner Besprechung äußerte sie gegenüber der Kl: 
„Ich halte Sie für krank“, „Sie leiden an Reali
tätsverlust“ und „Ich habe schon zwei bis drei 
Direktoren in die Pension gelobt. Sie sind die 
Nächste.“, obwohl die von der Kl geleitete Schu
le gerade unter ihrer Direktion einen sehr guten 
Ruf hatte und die Kl im Kreis der Direktorenkol
legen persönlich und fachlich anerkannt war.

Seit Mitte 2010 ist die Kl wegen einer reaktiven 
– mittlerweile chronischen – Depression im 
Krankenstand. Ursache für die Erkrankung ist 
das von der Kl als schikanös, herabsetzend und 
als ungerechtfertigter Angriff auf ihre Person 
empfundene Verhalten ihrer Vorgesetzten. Ohne 
diese Ursache wäre die Kl nicht erkrankt. Sons
tige die Erkrankung wesentlich bedingende Ur
sachen stehen nicht fest.

Die Kl begehrte von der Bekl aus dem Titel der 
Amtshaftung € 86.797,51 sA an Schadenersatz, 
bestehend aus Verdienstentgang, Schmerzengeld 
und Therapiekosten, sowie die Feststellung der 
Haftung der Bekl für künftige Schäden – im We
sentlichen mit der Begründung, bei der Vor
gangsweise der Nebenintervenientin habe es 
sich um Mobbing gehandelt, das den Ausbruch 
der zur Dienstunfähigkeit führenden Depression 
mit einem „BurnOutSyndrom“ verursacht habe.

Die Bekl wandte zusammengefasst ein, die Ne
benintervenientin habe sich rechtskonform ver
halten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht erkannte mit Teil und Zwischen
urteil das Zahlungsbegehren als dem Grunde 
nach zu Recht bestehend und stellte die Haftung 
der Bekl für künftige Schäden fest. Das Beru
fungsgericht gab den dagegen erhobenen Beru
fungen der Bekl und der Nebenintervenientin 
Folge und wies das Klagebegehren ua mit der 
Begründung ab, dass Fehlentscheidungen und 
Fehlleistungen eines Vorgesetzten als solche 
 keinen der Menschenwürde widersprechenden 
persönlichen Angriff gegen den Untergebenen 

darstellten. Das Berufungsgericht ließ die or
dentliche Revision mangels erheblicher Rechts
frage iSd § 502 Abs 1 ZPO nicht zu. Die außeror
dentliche Revision der Kl wurde vom OGH je
doch für zulässig und auch berechtigt erachtet.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Für Mobbing ist das systematische, ausgrenzen
de und prozesshafte Geschehen über einen län
geren Zeitraum typisch, etwa durch systemati
sche Verweigerung jeder Anerkennung, 
Isolation, Zurückhaltung von Informationen, 
Rufschädigung etc. Die große Bandbreite mögli
cher Mobbinghandlungen entzieht sich einer 
vollständigen Aufzählung. Beispiele von Schika
nen bzw ins Mobbing hineinreichende Maßnah
men von Vorgesetzten und Arbeitskollegen sind 
wiederholte Beschimpfungen, ohne dafür den 
geringsten Anlass gegeben zu haben, negative 
Äußerungen vor Kollegen und/oder unbeteilig
ten Dritten (Außenstehenden), sinnlose oder 
überflüssige Weisungen, wiederholtes Umsto
ßen und Leugnen getroffener Abmachungen 
und das Verbot des schriftlichen Festhaltens von 
Weisungen, Berufung auf die Amtsverschwie
genheit und daher Ausschluss von dritten Ge
sprächszeugen, im Vergleich zur Kollegenschaft 
ungewöhnlich häufige und sachlich nicht indi
zierte oftmalige Weisungserteilung, Anordnung 
einer vorherigen Vorlagepflicht sämtlicher Erle
digungen, welches Aufsichtsniveau nicht auch 
bei Kollegen in derart einschränkender Art und 
Weise zur Anwendung gebracht wird (Zie-
hensack, AHG [2011] § 1 Rz 1471). […]
Beim Tatbestand ‚Mobbing‘ handelt es sich viel
fach nicht um abgeschlossene Einzeltaten, son
dern um die Wiederholung von im Einzelnen 
nicht als Dienstpflichtverletzung zu wertenden 
Worten oder Taten, die erst in der Summe mehr
facher Einzeläußerungen und Einzelhandlungen 
einen Verstoß gegen § 43a BDG ergeben (VwGH 
2011/09/0197). Nicht entscheidend ist, dass die 
einzelnen Handlungen für sich genommen 
rechtswidrig sind. […]
Im hier zu beurteilenden Fall liegt in Summe 
 betrachtet gegenüber der Klägerin ein gezieltes 
und systematisches Mobbingverhalten der Ne
benintervenientin vor. Für die von ihr als mit 
der  Wahrnehmung der Fürsorgepflicht betraute 
Vor gesetzte und als (weisungsbefugtes) Organ 
der Schulaufsichtsbehörde unmittelbar gesetz
ten Mobbinghandlungen hat die beklagte 
Dienstgeberin  gemäß § 1 Abs 1 AHG einzuste
hen. Darin ist hier durchaus in der Gesamtschau 
ein schikanöses  Verhalten der Nebeninterveni
entin gegenüber der Klägerin zu sehen.“

ERLÄUTERUNG

Zuweilen stellt die Arbeitswelt bzw der konkre
te Arbeitsplatz eines Menschen einen gefährli
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chen Ort dar. ANSchutzvorschriften sowohl in 
der Privatwirtschaft wie auch im öffentlichen 
Dienst versuchen hier, gesundheitliche Schäden 
zu vermeiden bzw möglichst hintanzuhalten.  
Im Falle gesund heitlicher Beeinträchtigungen 
durch Mobbing bzw Bossing kann es zum Vor
liegen von gesundheit lichen Beschwerden kom
men, welche nicht urplötzlich auftreten, son
dern eine chronologische, typischerweise 
schrittweise eskalierende Entwicklung nehmen.

Im vorliegenden Fall lagen Mobbinghandlungen 
einer Vorgesetzten der dadurch (gesundheits)
geschädigten Schuldirektorin vor:
Es ging um ein bewusstes Herabsetzen des Op
fers, etwa durch Bezichtigung der „Lüge“ oder 
in Äußerungen wie „Ich halte Sie für krank“, 
„Ich zweifle an Ihren Manieren“, „Sie leiden un
ter Realitätsverlust“ und „Ich habe schon zwei 
bis drei Direktoren in Pension gelobt. Sie sind 
die Nächste.“ Das Mobbing bestand auch in ab
fälligen Äußerungen über die Kl gegenüber 
Dritten und im Abtun eines Klarstellungsersu
chens des Mobbingopfers als „Gequake“. Durch 
wiederholte Sprunghaftigkeit der mobbenden 
Vorgesetzten wurde bereits geleistete Arbeit des 
 Opfers wertlos. Der OGH erkannte darin ein für 
Mobbing typisches „System“ des Täters bzw hier 
der Täterin und verwies darauf, dass eine ge
samthafte Betrachtung und Würdigung des Ver
haltens am Arbeitsplatz stattzufinden hat. Diese 
in einer Gesamtwürdigung zu betrachtenden 
einzelnen Verhaltensweisen der Mobberin führ
ten zur Erkrankung der Kl. Dass einzelne Hand
lungen der Nebenintervenientin für sich be
trachtet durchaus rechtmäßig gewesen sein 

mögen, änderte nichts daran, dass nach Ein
schätzung des OGH insgesamt „ein gezieltes 
und wiederholt schikanöses Verhalten“ gesetzt 
worden war, wenn „auch die persönlichen Kon
takte nur vereinzelt geblieben“ waren.

Der Verteidigungsansatz des bekl Rechtsträgers 
hinsichtlich der angewandten Verletzung der 
Rettungspflicht nach § 2 Abs 2 AHG durch die 
Kl, weil sie nicht gegen Weisungen der Mobbe
rin remonstriert hatte, blieb ohne Erfolg. Nach  
§ 2 Abs 2 AHG besteht ein Ersatzanspruch dann 
nicht, wenn der Geschädigte den Schaden durch 
ein Rechtsmittel oder eine Beschwerde an den 
VwGH hätte abwenden können. Die Mobberin 
arbeitete aber nicht nur mit Weisungen, son 
dern auch mit Verunglimpfungen, gegen welche 
Remonstrationen nicht geholfen hätten. Der 
OGH ließ den Einwand an der fehlenden Rechts
widrigkeit der einzelnen Weisungen, welche in 
der Gesamtbetrachtung aber Mobbing darstell
ten, scheitern und rechnete die Unterlassung 
des Rechtsbehelfs der Remonstration der Kl 
auch nicht als Mitverschulden iSd § 1304 ABGB 
an. Ebenso wenig sah das Höchstgericht darin 
ein Mitverschulden, dass die Kl das Angebot der 
Dienstbehörde, sich bei weiteren Problemen di
rekt an diese zu wenden, ebenso wenig aufgriff 
wie das (nachträgliche) Anbot, sie in einer 
 anderen, zumindest gleichwertigen Funktion  
zu beschäftigen. Letzteres Anbot kam nämlich 
erst nach der Erkrankung der Kl und hätte den 
Eintritt des Schadens nicht mehr verhindern 
können.

HELMUT ZIEHENSACK

Unrichtige Angaben über den Behindertenstatus rechtfertigen 
keine Kündigung des Arbeitnehmers

Die unrichtige Angabe eines AN über seinen 
Behindertenstatus und die Nichtvorlage von 
Befunden über seine Behinderung sind nicht 
geeignet, eine in der (jedenfalls vermeint
lichen) Behinderung begründete Kündigung 
des AN zu rechtfertigen und den Schutz des AN 
vor einer Beendigungsdiskriminierung wegen 
Behinderung zu beschneiden.

SACHVERHALT

Der kl AN war von 15.6.2011 bis 11.9.2012 bei der 
bekl AG, einer Produzentin von Abgasreinigungs
anlagen für Nutzfahrzeuge, als Schweißer be
schäftigt. Im Zuge seines Einstellungsgesprächs 
legte er im Personalfragebogen nicht offen, dass 
er dem Kreis der begünstigten behinderten AN 
nach dem BEinstG angehört; sein Grad der Be

hinderung wurde mit 60 vH eingeschätzt. Auch 
dem Betriebsarzt gegenüber sowie über direkte 
Nachfrage der bekl AG verschwieg der kl AN sei
ne Begünstigteneigenschaft. Im Zuge der Vor
schreibung der Ausgleichstaxe für 2011 durch 
Bescheid des Bundessozialamtes vom 14.5.2012 
erfuhr die bekl AG erstmals, dass der kl AN be
günstigter Behinderter iSd BEinstG ist. Die bekl 
AG sprach daraufhin die Kündigung des kl AN 
aus, weil dieser unrichtige Angaben über seine 
Behinderteneigenschaft gemacht hatte und für 
die AG mangels Vorlage der von ihr geforderten 
Unterlagen über die Art der Behinderung nicht 
beurteilbar war, ob der AN für die bisherige Tä
tigkeit weiter einsetzbar ist oder nicht.

Ein vor der Klage durchgeführtes Schlichtungs
verfahren führte zu keiner gütlichen Einigung, 
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der AN focht die Kündigung wegen Diskriminie
rung aufgrund Behinderung nach § 7b Abs 1 Z 
7 BEinstG an.

Nach den Feststellungen war und ist der kl AN 
in der Lage, eine Tätigkeit als Schweißer ohne 
Gefährdung der eigenen Person oder fremder 
Personen auszuüben.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der OGH wies – der E des Berufungsgerichts 
folgend – die Revision der bekl AG zurück. Die 
Kündigung des kl AN ist im Zusammenhang mit 
seiner Behinderung erfolgt, weswegen eine un
mittelbare Diskriminierung iSd BEinstG vor
liegt, die nicht gerechtfertigt werden kann. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 4. […] Wie bereits das Berufungsgericht 
ausführte, steht die Kündigung […] offenkundig 
im Zusammenhang mit der von der Beklagten 
angenommenen Behinderung des Klägers, weil 
erst ihre Kenntnis von der Eigenschaft des Klä
gers als begünstigter Behinderter Anlass für ihr 
Verlangen nach weiteren Auskünften über die 
Behinderung und – weil dieses unbefriedigt 
blieb – schließlich für die Kündigung war. Mag 
die Beklagte daher auch bereit gewesen sein, 
den Kläger bei genauer Kenntnis der Art seiner 
Behinderungen weiterzubeschäftigen, so ändert 
dies dennoch nichts daran, dass die Kündigung 
des Klägers erfolgte und im Zusammenhang mit 
der von ihr infolge des Bescheides des Bundes
sozialamtes angenommenen Behinderteneigen
schaft des Klägers stand. Im Sinne der dargeleg
ten Rechtsprechung ist daher auch hier das den 
Kläger benachteiligende Verhalten der Beklag
ten dem (jedenfalls vermeintlichen) Vorliegen 
der Behinderteneigenschaft des Klägers zuzu
rechnen.
5. Damit ist nun noch zu prüfen, ob sich die Be
klagte rechtfertigend darauf berufen kann, den 
Kläger wegen der unrichtigen und später unvoll
ständigen Angaben zu seiner Behinderung ge
kündigt zu  haben. […]
6. Im vorliegenden Fall lagen keine Funktions
beeinträchtigungen des Klägers für seine Tätig
keit als Schweißer vor. Dass dies auch für die 
Beklagte erkennbar sein musste, ergibt sich 
schon daraus, dass bei den im Auftrag der Be
klagten durchgeführten Untersuchungen keine 
Beeinträchtigungen des Klägers festgestellt wur
den, der Kläger anstandslos schon mehr als ein 
Jahr bei der Beklagten tätig war und bei seinen 
Tätigkeiten offenkundig auch weder eine Ein
schränkung der Einsatzfähigkeit noch ein Ge
fährdungspotenzial aus der Tätigkeit des Klä
gers für sich oder andere hervorkam. Da im 
Sinne der dargelegten Rechtsprechung weder 
für die Begründung noch für das laufende Ar

beitsverhältnis des Klägers ein weiteres Infor
mationsbedürfnis der Beklagten ersichtlich ist, 
das für die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses 
erforderlich gewesen wäre, musste es hier dem 
Kläger überlassen bleiben, konkrete Angaben 
über seine Beeinträchtigungen zu machen. Eine 
Offenlegungspflicht traf ihn insofern nicht. Die 
unrichtige Angabe des Klägers über seinen Be
hindertenstatus und die Nichtvorlage von 
 Befunden über seine Behinderung sind danach 
ebenfalls nicht geeignet, die in der (jedenfalls 
vermeintlichen) Behinderung begründete Kün
digung des Klägers zu rechtfertigen und den 
Schutz des Klägers vor einer Beendigungsdiskri
minierung wegen Behinderung zu beschneiden.
7. Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass die 
Kündigung des Klägers gegen das Diskriminie
rungsverbot des § 7b Abs 1 Z 7 BEinstG verstieß. 
Sie kann daher vom Kläger gemäß § 7f Abs 1 
BEinstG angefochten werden.“

ERLÄUTERUNG

Seit 1.1.2006 besteht ein Schutz vor Diskriminie
rung aufgrund von Behinderung in der Arbeits
welt (§§ 7a bis 7r BEinstG). Aufgrund einer Be
hinderung dürfen AN im Zusammenhang mit 
dem Arbeits verhältnis, insb auch nicht bei der 
Beendigung desselben, unmittelbar oder mittel
bar diskriminiert werden. Eine Kündigung aus 
Gründen der Behinderung kann – nach vorheri
ger Durchführung eines zwingenden Schlich
tungsverfahrens – bei Gericht angefochten wer
den. (Der seit Jahrzehnten bestehende besondere 
Kündigungsschutz nach § 8 BEinstG wird seit 
der Novelle des BEinstG 2011 für ab 1.1.2011 neu 
aufgenommene AN, die bei Begründung des Ar
beitsverhältnisses bereits über den Begünstig
tenstatus verfügen, erst nach einer Dauer des 
Arbeitsverhältnisses von vier Jahren wirksam!) 

Nach dem OGH ist der Schutz vor Diskriminie
rung nach dem BEinstG ein weiter: Er gilt unab
hängig davon, ob die Behinderung, aufgrund 
derer die Diskriminierung erfolgt, tatsächlich 
vorliegt oder bloß vermutet wird. Die Behinde
rung darf nicht zum Anlass eines Verhaltens des 
AG genommen werden, das er gegenüber dem 
AN ohne Kenntnis des geschützten Merkmals 
nicht gesetzt hätte. Da im vorliegenden Fall die
ser Kausalzusammenhang gegeben war – die 
Kündigung des AN erfolgte im Zusammenhang 
mit der von der AG infolge des Bescheides des 
Bundessozialamtes (nunmehr Sozialministeri
umservice) angenommenen Behinderteneigen
schaft –, kam es auf die Frage, ob ein begünstig
ter behinderter AN auch ohne feststell bare 
Funktionsbeeinträchtigungen den Diskriminie
rungsschutz genießt, nicht weiter an.

Ausdrücklich stellt der OGH klar, dass die AG 
die Kündigung nicht mit unrichtigen oder un
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vollständigen Angaben des AN über seine Be
hinderung rechtfertigen kann. So hat der AN 
weder ein Merkmal verschwiegen, das eine we
sentliche und entscheidende berufliche Voraus
setzung nach § 7c Abs 3 BEinstG darstellen wür
de, noch traf den AN eine Offenlegungspflicht 
hinsichtlich seiner Behinderung. Anzumerken 
ist, dass der AG zwar grundsätzlich ein berech
tigtes Interesse hat, zu erfahren, ob der AN über 
den Begünstigtenstatus verfügt (ergeben sich 
daraus doch besondere Fürsorgeverpflichtun
gen des AG sowie auch Steuerbegünstigungen), 
dennoch überwiegt nach der Rsp des OGH das 
Interesse des AN an der Erlangung des ange
strebten Arbeitsplatzes das Informationsinte
resse des AG. Wenn sich die Behinderteneigen
schaft des AN weder auf seine Einsatzfähig  
keit auswirkt noch eine Gefährdung anderer 

Personen iZm der Erbringung seiner Arbeits
leistungen gegeben ist, dann wird laut OGH 
durch das Unterlassen der Mitteilung das Ver
trauen des AG nicht derart erschüttert, dass  
ihm die Fortsetzung eines bereits längere Zeit 
andauernden und anstandslos funktionieren 
den Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar wäre 
(vgl OGH 2.4.2003, 9 ObA 240/02p; siehe auch 
Mayr in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2  
§ 8 BEinstG Rz 7).

Hinzuweisen bleibt, dass AG im Zuge der Vor
schreibung der Ausgleichstaxe durch das Sozial
ministeriumservice in der Regel ohnehin Kennt
nis über die Begünstigteneigenschaft ihrer AN 
erlangen.

MARTINA CHLESTIL

Unwirksamkeit einer einzelvertraglichen Pensionskassenzusage

Der Kl ist seit 1990 Universitätsbediensteter und 
stand als solcher zunächst in einem Dienstver
hältnis zur Republik Österreich, das ab 2004 
gem § 126 UG auf die Universität überging. Im 
selben Jahr beendete der Kl einvernehmlich 
sein Dienstverhältnis und wechselte an eine an
dere Universität. In den neuen Arbeitsvertrag 
wurde eine Vereinbarung aufgenommen, wo
nach dem Kl ab Beginn des Dienstverhältnisses 
ein jährlicher Beitrag zu einer Betriebspensions
kasse in Höhe von 11 % des Bruttojahresgehal
tes zugesichert wurde. Ohne diese Vereinba
rung wäre der Kl nicht zum Wechsel an die neue 
Universität bereit gewesen. Da zum Zeitpunkt 
des Vertragsbeginns noch kein KollV und keine 
PensionskassenBV in Kraft waren, wurden die 
vereinbarten Beiträge vorerst auf ein eigenes 
Konto rückgestellt.

Der KollV für die MitarbeiterInnen der Universi
täten ist mit 1.10.2009 in Kraft getreten; die auf 
dem KollV basierende PensionskassenBV der 
bekl Universität wurde mit Wirksamkeit ab 
1.1.2011 abgeschlossen. Der KollV sieht die Er
teilung einer ausschließlich beitragsorientierten 
Pensionskassenzusage vor, wobei die von der 
Universität zu entrichtenden Beiträge für den Kl 
konkret 3 % des monatlichen kollektivvertragli
chen Bezugs betragen. Für die Zeit bis zum In
krafttreten des KollV ist eine Einmalzahlung in 
Höhe von 0,75 % der in der Zwischenzeit aufge
laufenen Bruttobezüge zu leisten. Die von der 
Universität auf dieser Basis für den Kl geleiste
ten Beiträge an die Pensionskasse liegen damit 
beträchtlich unter jenen Beträgen, die einzelver
traglich vereinbart worden sind. Den Vorschlag 
der Universität zur Änderung des Vertrages da
hingehend, dass die im ursprünglichen Vertrag 
zugesicherten Beiträge für die Zeit zwischen 

Vertragsabschluss und Inkrafttreten des KollV 
in einer Einmalzahlung an den Kl ausbezahlt 
und das vereinbarte Monatsentgelt als Ausgleich 
zu den geringeren Pensionskassenbeiträgen um 
einen bestimmten Betrag erhöht werden sollte, 
lehnte der Kl ab. Er begehrte mit der Klage die 
Zahlung der Differenz zwischen den vereinbar
ten und den tatsächlich geleisteten Beiträgen an 
die Pensionskasse.

§ 3 Abs 1 BPG setzt für die Errichtung bzw den 
Beitritt zu einer Pensionskasse den Abschluss 
einer Grundlagenvereinbarung voraus, die 
grundsätzlich in Form einer BV abzuschließen 
ist und die einen bestimmten gesetzlich vor
gegebenen Mindestinhalt aufweisen muss. Im 
Bereich der Universitäten sieht § 115 UG vor, 
dass – abweichend von diesem Grundmodell – 
Pensionskassenzusagen auf der Ebene des  
KollV erteilt werden. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit der Schaffung einer BV als arbeits
rechtliche Grundlagenvereinbarung für eine 
Pensionskassenzusage, wovon die bekl Uni
versität auch Gebrauch gemacht hat. Eine ein
zelvertragliche Grundlagenvereinbarung lässt  
§ 3 Abs 2 BPG nur für jene AN zu, die von kei
nem BR vertreten sind oder für die kein KollV 
gilt; diese Vereinbarung hat dann nach einem 
Vertragsmuster zu erfolgen, das seinerseits den 
inhaltlichen Anforderungen des § 3 Abs 1 BPG 
entsprechen muss. Dass die vertragliche Ver
einbarung zwischen Kl und Bekl vor diesem 
Hintergrund keine wirksame Grundlagenver
einbarung für ein Pensionskassenmodell sein 
kann, wird in der Revision auch vom Kl nicht  
in Frage gestellt. Er ist jedoch der Ansicht,  
dass auf Basis der ohnedies bestehenden 
 PensionskassenBV und des entsprechenden 
Pen sionskassenvertrages (also des Vertrags 
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 zwischen DG und Pensionskasse, Anm der 
 Bearbeiterin) anstatt der kollektivvertraglich 
vorgesehenen die vertraglich vereinbarten Bei
träge zu leisten wären.

Für die Umsetzung der einzelvertraglichen Ver
einbarung stellen jedoch weder der KollV noch 
die BV eine taugliche Grundlage dar, da durch 
diese nur deutlich niedrigere Pensionskassen
beiträge ermöglicht werden. Der OGH sieht kei
ne Anhaltspunkte für eine Auslegung des KollV 
dahingehend, dass auch über die  darin fest
gelegte Höhe hinausgehende Beiträge zulässig 
wären; überdies würde eine solche Auslegung 
am betriebspensionsrechtlichen Gleichbehand
lungsgebot (§ 18 BPG) scheitern. Der Hinweis 
des Kl auf den Vorrang günstigerer arbeitsver
traglicher Vereinbarungen geht damit ins Leere.

Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des KollV 
stand deshalb fest, dass die Zahlung über die  
im KollV festgelegte Höhe hinausgehender 

 Beiträge an die Pensionskasse durch die be
stehende Grundlagenvereinbarung nicht ge
deckt und daher nicht möglich ist. Der vom  
Kl geltend gemachte Anspruch auf Leistung  
an die Pensionskasse kann somit nicht mit 
 Erfolg geltend gemacht werden. Dass aus der 
 arbeitsvertraglichen Vereinbarung möglicher
weise andere Ansprüche ableitbar wären, ist 
freilich keineswegs ausgeschlossen; diese hät
ten aber jedenfalls ein völlig geändertes Klage
begehren sowie ein dieses Begehren rechtferti
gendes Klagevorbringen erfordert. Der OGH 
weist zuletzt auch die vom Kl in der Revision  
in diesem Zusammenhang geltend gemachte 
Verletzung der Anleitungspflicht zurück, da  
§ 182a ZPO das Gericht nicht dazu verpflichtet, 
eine Partei, deren Klagebegehren abzuweisen 
ist, zu einer Klageänderung und zu einem   
bisher nicht einmal angedeuteten Vorbringen 
anzuleiten.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Besonderes Feststellungsverfahren gem § 54 Abs 2 ASGG bezüglich 
Anrechnung von Vordienstzeiten

Kollektivrechtlich vorgesehene Vordienstzei
ten, die vor der Vollendung des 19. Lebensjah
res liegen, sind bei der Einstufung zu berück
sichtigen.
Daraus ergibt sich ein Nachzahlungsanspruch 
in Höhe des Differenzbetrages zwischen dem 
tatsächlich ausgezahlten Entgelt und jenem, 
was unter Berücksichtigung der Vordienst
zeiten vor dem 19. Lebensjahr gebührt hätte.

SACHVERHALT

In gegenständlichem Verfahren handelt es sich 
um einen Nachfolgeprozess im Anschluss an die 
EuGHE in der Rs Hütter (C88/08). In dieser Rs 
wurde zum ersten Mal die Frage einer unions
rechtlichen Altersdiskriminierung jener Vor
dienstzeitenanrechnungssysteme aufgeworfen, 
die Zeiten vor dem 18. Geburtstag generell au
ßer Acht ließen. Ein solches Anrechnungssystem 
lag auch dem gegenständlichen Verfahren zu 
Grunde. Die maßgeblichen Normen befanden 
sich in einer einzelvertraglichen Schablone, be
zeichnet als freie BV, als auch in einem Fir
menKollV. Diese sahen vor, dass Vordienst zei 
ten dann für die Einstufung nicht zu berücksich
tigen sind, wenn diese vor dem 19. Lebensjahr 
liegen.

Der ZentralBR leitete ein besonderes Feststel
lungsverfahren gem § 54 Abs 2 ASGG ein, das 
dem Zweck dienen sollte, die diskriminierende 
Wirkung dieser Vordienstzeitenregelung und die 

daraus resultierenden Ansprüche der betroffe
nen AN festzustellen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die E des OGH erfolgte als Beschluss im Rah
men eines besonderen Feststellungsverfahrens 
gem § 54 Abs 2 ASGG. Es handelt sich hierbei 
um eine kollektive Klagsführung, um abstrakte 
arbeitsrechtliche Fragen, die eine Mehrzahl  
von AN betreffen, zwischen kollektivvertrags
fähigen Körperschaften der AN und AG zu klä
ren. Im Grundsatz bezieht sich dieses Verfahren 
zwar auf die überbetriebliche Ebene. Da es hier 
aber um den Sonderfall eines FirmenKollV 
ging, war davon gleichfalls die betriebliche 
 Ebene betroffen. Antragsteller war der Zen tral
BR, der auf Grund einer ausdrücklichen gesetz
lichen Anordnung die Kollektivvertragsfähigkeit 
besitzt.

Eine Besonderheit dieses Verfahren ist, dass der 
verfahrenseinleitende Antrag direkt an den 
OGH zur E gerichtet ist. Der Antrag an den OGH 
muss einen abstrakten Sachverhalt sowie die 
Feststellung einer bestimmten Rechtsfolge bein
halten. Auch darin unterscheidet sich das beson
dere Feststellungsverfahren von einem norma
len arbeitsgerichtlichen Verfahren. Der OGH hat 
aufgrund des vorgebrachten Sachverhaltes, der 
von ihm nicht auf seine Richtigkeit überprüft 
wird, über die beantragte Rechtsfolge zu ent
scheiden. 
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Der Sachverhalt des Antrages muss daher so ge
wählt und ausgeführt werden, dass eine eindeu
tig feststellbare Rechtsfolge abgeleitet werden 
kann.

Antragsinhalt:
1. Aufgrund der im Wesentlichen gleichlauten
den Bestimmungen der kollektivrechtlichen 
Rechtsquellen wurden keine Beschäftigungs 
und Studienzeiten vor dem vollendeten 19. Le
bensjahr zur Anrechnung herangezogen. Auf
grund dieses Sachverhaltes, der nach den 
Antragstellern eine unionsrechtliche Altersdis
kriminierung darstelle, sei gegenständlicher An
rechnungsausschluss nicht anzuwenden.
2. Als Rechtsfolge ergäbe sich zum einen die An
rechnung dieser Vordienstzeiten, zum anderen 
ein sich aus dieser Anrechnung ergebender An
spruch auf Differenzentgelt für die Vergangen
heit sowie auf korrekte Einstufung und Bezah
lung für die Zukunft.

Der Antrag enthält darüber hinaus als Sachver
haltsangabe die Einschränkung, dass der An
spruch nur soweit bestehen solle, soweit dieser 
nicht verjährt ist und Verjährung eingewendet 
wird.

Der Antragsgegner bestritt grundsätzlich die 
Antragslegitimation des antragstellenden Zen
tralBR und beantragte seinerseits die Zurück
weisung, in eventu die Abweisung. Er brachte 
ua vor, dass die Altersdiskriminierung sachlich 
gerechtfertigt sei.

Entscheidung:
Aufgrund des nicht konkretisierten Sachver
haltes bezüglich der Rechtsfolgen von An
spruchsbeginn und Verjährung wies der OGH 
diese Teile des Antrags ab. Die Argumente des 
Antragsgegners zur sachlichen Rechtfertigung 
der Altersdiskriminierung wurden ebenfalls  
zur Gänze verworfen, weil der Sachverhalt keine 
Anhaltspunkte in diese Richtung enthielt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Der Oberste Gerichtshof hat schon in früheren 
Verfahren ausdrücklich oder implizit […] die 
Parteistellung des Antragstellers […] und des 
Antragsgegners […] im Feststellungsverfahren 
nach § 54 Abs 2 ASGG bejaht. […] Aus dem in  
§ 54 Abs 2 ASGG für den Hauptanwendungsfall 
enthaltenen Verweis auf §§ 4 bis 7 ArbVG folgt 
entgegen der Annahme des Antragsgegners für 
das Feststellungsverfahren nach § 54 Abs 2 
ASGG keine Ausgrenzung jener Einrichtungen, 
denen erst durch gesetzliche Sonderbestimmun
gen die Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt 
wurde. […]
Ein Feststellungsantrag gemäß § 54 Abs 2 ASGG 
muss einen Sachverhalt enthalten, der ein Fest

stellungsinteresse iSd § 228 ZPO begründet. 
Dieses rechtliche Interesse ist vom Obersten Ge
richtshof auf der Grundlage des vom Antragstel
ler behaupteten Sachverhalts, der auch auf das 
rechtliche Interesse Bezug nehmen muss, von 
Amts wegen zu prüfen […]. […]
Die Gerichte haben auch Kollektivverträge dahin 
zu überprüfen, ob sie allenfalls gegen Unions
recht verstoßen […]. Ein Verstoß gegen das unmit
telbar anzuwendende Verbot der Altersdiskrimi
nierung zieht die Unwirksamkeit des davon 
betroffenen Kollektivvertrags(teils) nach sich […]. 
Das gilt auch für Betriebsvereinbarungen. […]
Daraus folgt in Verbindung mit der gesetzlichen 
 Vorgabe, dass der Oberste Gerichtshof über den 
Feststellungsantrag auf der Grundlage des darin 
angegebenen Sachverhalts zu entscheiden hat 
[…], dass die […] nach dem Alter (Vollendung 
des 19. Lebensjahres) differenzierende Anrech
nung der Vordienstzeiten unmittelbar altersdis
kriminierend ist. Da die Anrechnung der Vor
dienstzeiten für die Gehaltseinstufung von 
Bedeutung ist, führt die Nichtberücksichtigung 
von Vordienstzeiten wegen des Alters zu einer 
Ungleichbehandlung der betroffenen Arbeitneh
mer beim Entgelt. […]
Auf Fragen der Rechtfertigung der Altersdiskri
minierung aufgrund von ergänzenden tatsächli
chen Überlegungen des Antragsgegners konnte 
der Oberste Gerichtshof mangels eines diesbe
züglichen Sachverhalts im Antrag nicht einge
hen. […]
Die Frage der Verjährung der Differenzansprü
che kann nur bei jedem einzelnen Arbeitnehmer 
beurteilt werden. […]
Der Sinn des in Verbindung mit dem vorstehen
den ersten Zusatz aufgenommenen zweiten Zu
satzes ‚und Verjährung eingewendet wird‘ er
schließt sich dem Senat mangels näherer 
Darlegung im Antrag nicht und hat daher eben
falls zu entfallen. […] Ein rechtliches Interesse 
an der Feststellung des Fälligkeitszeitpunkts (sei 
es jetzt der 28.11.2000 oder der 3.12.2003) hat 
der Antragsteller nicht dargetan. Dies wäre hier 
aber umso mehr erforderlich gewesen, als diese 
Zusätze im korrespondierenden Antragspunkt 
1. keinen Niederschlag finden. Zur Entschei
dung über einen Antrag unter Zugrundelegung 
hypothetischer Sachverhaltsannahmen ist der 
Oberste Gerichtshof im Feststellungsverfahren 
nach § 54 Abs 2 ASGG aber nicht berufen.“

ERLÄUTERUNG

Das Bemerkenswerte an diesem Verfahren liegt 
nicht in der Exekution der Rechtsfolgen, welche die 
Rs Hütter nach sich zieht, sondern in der Art und 
Weise, wie deren Durchsetzung erfolgte. So stellte 
der – auf Grund ausdrücklicher gesetzlicher Anord
nung – kollektivvertragsfähige ZentralBR einen 
Antrag gem § 54 Abs 2 ASGG. Antragsgegner war 
die ebenfalls durch Sondergesetz kollektivvertrags
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fähige AG. Der OGH stellte klar, dass auch eine 
durch Sondergesetz verliehene Kollektivvertragsfä
higkeit zur Einbringung eines Feststellungsantrages 
berechtigt.

Die Besonderheiten des Verfahrens bringen es 
mit sich, dass der Antragsgegner nur ein
geschränkt auf den im Antrag enthaltenen 
 Sachverhalt Einfluss nehmen kann. Da im Sach
verhalt keine eine Altersdiskriminierung recht
fertigenden Elemente enthalten waren, konnte 
die Antragsgegnerin die E mit ihren Argumen
ten nicht erfolgreich beeinflussen. Dementspre
chend knapp fällt auch die  Begründung des 
OGH aus. Zur Begründung des Rechtfertigungs
vorbringens wären weitere Sachverhaltsausfüh
rungen unvermeidlich und notwendig gewesen. 
Trotzdem weist der OGH darauf hin, dass auch 
die bloße Behauptung, es existiere keine sachli
che Rechtfertigung für eine Altersdiskriminie
rung, nicht ausreicht. Auch dafür bedarf es kon

kreter Hinweise im Sachverhalt. Dies wird bei 
zukünftigen Anträgen zu berücksichtigen sein.

Ebenso müssen sich, wenn eine besondere 
Rechtsfolge bezüglich Verjährung etc festge 
stellt werden soll, Sachverhaltselemente dazu  
im Antrag finden, ansonsten eine Ablehnung 
durch das Höchstgericht solcher Antragsteile 
 sicher ist. Dies gilt auch für Antragsteile, deren 
Sinn und Schlüssigkeit sich nicht deutlich aus 
dem Sachverhalt ergeben. Es zeigt sich also, 
dass das Mittel der besonderen Feststellungs
klage bezüglich der Vermeidung zahlreicher 
 Individualprozesse reizvoll ist, sich die Gestal
tung des Antrages aber ausnehmend heikel 
 darstellt und wohlüberlegt sein muss, um ein 
taugliches Ergebnis erhalten zu können, das  
die verfahrensökonomischen Erwartungen auch 
erfüllt.

WOLFGANG KOZAK

Sechsmonatsfrist nach § 3a Abs 1 zweiter Satz IESG beginnt für 
laufendes Entgelt schon mit Leistungserbringung, nicht erst mit 
Fälligkeit zu laufen

Bei der Anwendung des § 3a Abs 1 erster und 
zweiter Satz IESG ist zwischen dem  Entstehen 
eines Leistungsanspruchs und  dessen Fällig
keit zu unterscheiden. 
Der Anspruch auf laufendes Entgelt entsteht 
mit der Leistungserbringung selbst  (Beginn 
der Frist nach § 3a Abs 1 zweiter Satz).

SACHVERHALT

Die Kl war von 31.3.2012 bis 17.12.2013 als Ar
beiterin in einem Betrieb des Hotel und Gast
gewerbes beschäftigt. Am 21.12.2012  brachte sie 
eine Klage auf Zahlung offener Entgeltforderun
gen aus der Zeit ab Beginn des Beschäftigungs
verhältnisses (ua der Jahresremuneration) ein; 
dieses Verfahren endete durch einen Raten
vergleich. Am 24.10.2013 wurde das Insolvenz
verfahren über das Vermögen der AG eröffnet.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die IEFService GmbH sprach der Kl Insol
venzEntgelt für die ab 21.6.2012 erworbenen 
Entgeltansprüche sowie für die gesamte Jahres
remuneration zu.

Die AN vertritt klagsweise den Standpunkt, dass 
ihr jedenfalls auch Insolvenzentgelt für die von 
1.6. bis 20.6.2012 geleistete Arbeit zustehe.

Nach Ansicht der IEFService GmbH hätte der 
Anspruch auf laufendes Entgelt nach dem Wort

laut des § 3a Abs 1 zweiter Satz IESG innerhalb 
von sechs Monaten ab dem Entstehen gericht
lich geltend gemacht werden müssen. Es komme 
hierbei nicht auf die Fälligkeit des Anspruches, 
sondern auf das tägliche, fortlaufende Entstehen 
des Anspruches an. Da für den strittigen Zeit
raum die oben erwähnte Klage nicht rechtzeitig 
erfolgt sei, sei keine Sicherung des Anspruchs 
nach dem IESG gegeben.

Das Erstgericht stellte entgegen der Rechtsauf
fassung der IEFService GmbH auf die Fälligkeit 
des Anspruches (laut KollV: Monatsende, also 
30.6.2012) ab und gab dem Klagebegehren statt, 
weil bei dieser Betrachtungsweise die Anspruchs
entstehung noch innerhalb von sechs Monaten 
vor der damaligen Klage liegt.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der 
IEFService GmbH statt und änderte die E im 
klagsabweisenden Sinne ab.

Der OGH bestätigte die E des Berufungsgerich
tes.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Der erkennende Senat hat bereits mehrmals 
ausgesprochen, dass bei der Anwendung des  
§ 3a Abs 1 erster und zweiter Satz IESG zwi
schen dem Entstehen eines Leistungsanspruches 
und dessen Fälligkeit zu unterscheiden ist  
(siehe 8 ObS 206/02f, zuletzt 8 ObS 10/15a). 
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Der Anspruch auf laufendes Entgelt entsteht mit 
der Leistungserbringung selbst. Der Arbeitneh
mer kreditiert dem Arbeitgeber das laufende 
Entgelt bis zum jeweiligen Fälligkeits termin.“

ERLÄUTERUNG

Nach § 3a Abs 1 erster Satz IESG haben AN An
spruch auf InsolvenzEntgelt für das laufende 
Entgelt einschließlich der gebührenden Sonder
zahlungen, das in den letzten sechs Monaten vor 
dem Insolvenzstichtag, oder wenn das Arbeits
verhältnis vorher geendet hat, in den letzten 
sechs Monaten vor dem arbeitsrechtlichen Ende 
fällig geworden ist.

Ansprüche aus früheren Lohnperioden – wie im 
vorliegeden Fall – sind gem § 3a Abs 1 zweiter 
Satz nur dann gesichert, wenn sie binnen sechs 
Monaten ab ihrem Entstehen gerichtlich bzw im 
Schlichtungsverfahren oder vor der Gleichbe

handlungskommission geltend gemacht wurden 
und dieses Verfahren gehörig fortgesetzt wurde. 
Der OGH steht auf dem Standpunkt, dass der 
Anspruch auf Entgelt für die laufende Arbeits
leistung dem Grunde nach täglich mit der Ar
beitsleistung entsteht, auch dann, wenn wie hier 
der anzuwendende KollV die Fälligkeit des 
Lohnanspruchs erst mit Ende des Kalendermo
nats vorsieht. Zur Begründung verweist der 
OGH auf die unterschiedlichen Formulierungen: 
Während der erste Satz von § 3a Abs 1 IESG aus
drücklich die Fälligkeit als Ansatzpunkt der 
Fristberechnung nennt, spricht der zweite Satz 
vom „Entstehen“ des jeweiligen Anspruchs. Im 
konkreten Anlassfall hätte der Lohn für Juni da
her spätestens am 1.12.2012 gerichtlich geltend 
gemacht werden müssen, um noch zur Gänze 
von der Sicherung des § 3a Abs 1 IESG umfasst 
zu sein.

MARGIT MADER

Basis für Referenzzuschläge gemäß KollV für Arbeitskräfteüberlas
sung ist der Kollektivvertragslohn des Beschäftigerbetriebes

Ein Leiharbeiter war während der gesamten 
Dauer des Arbeitsverhältnisses an einen Be
trieb überlassen, welcher dem KollV für Metall
industrie unterliegt. Das bekl Arbeitskräfte
überlas sungsunternehmen berechnete die ent
sprechend dem KollV für Arbeits kräfte
überlassung gebührenden Referenzzuschläge 
(in diesem Fall: 13 %) auf der Grundlage des 
Mindestlohns des KollV für Arbeitskräfteüber
lassung und nicht – wie der AN begehrte – auf 
Basis des (höheren) Mindestlohns des KollV für 
Metallindustrie.Der OGH folgte – ebenso wie 
bereits die Vorins tanzen – hingegen der Rechts
ansicht des AN und bestätigte, dass der im 
 Abschnitt IX in den Punkten 3. und 4a. des 

KollV für Arbeits kräfteüber lassung geregelte 
Referenz zuschlag dem klaren Wortlaut nach auf 
den kollektivvertraglichen  Mindestlohn des 
jewei ligen BeschäftigerKollV zu beziehen ist.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS

Mit den Referenzzuschlägen im ÜberlasserKollV wird be
zweckt, für die Dauer der Überlassung den überlassenen 
AN nicht nur das bereits nach § 10 AÜG zustehende kollek
tivvertragliche Mindestlohnniveau des Beschäftigerbetriebs 
zu gewähren, sondern sie – mit dem Prozentsatz pauscha
liert – dessen Istlohnniveau (also mit Berücksichtigung der 
branchenüblichen Überzahlung) anzunähern.

MANFRED TINHOF

KollV für Arbeitskräfteüberlassung – Einstufung grundsätzlich 
nach formaler Qualifikation vorzunehmen

Zwei AN, die beide über eine abgeschlossene 
 Berufsausbildung als Fleischer verfügen, waren 
in einem fleischverarbeitenden Betrieb beim 
 Zerteilen von Schweinen eingesetzt. Es war strit
tig, ob sie nach dem anzuwendenden KollV für 
das  Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung in 
die Beschäftigungsgruppe C (qualifizierte AN) 
oder die höhere Gruppe D (Facharbeiter) einzu
stufen gewesen sind. 

Der KollV für Arbeitskräfteüberlassung sieht 
vor, dass AN mit abgeschlossener Berufsausbil

dung (Lehrabschlussprüfung) in eine der Fach
arbeiterBeschäftigungsgruppen (D und E) ein
zustufen sind, es sei denn, dass sie tatsächlich 
ausschließlich außerhalb des erlernten Lehr
berufs und auch außerhalb technologisch ver
wandter bzw tech nologisch ähnlicher Berufe 
eingesetzt werden. 

Der OGH folgte dem Berufungsgericht, welches 
den klaren Kollektivvertragswortlaut in Über
einstimmung mit höchstgerichtlicher Rsp dahin
gehend ausgelegt hatte, dass die Einstufung an 
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die formale Qualifikation des AN anknüpft und 
es ausreicht, wenn die ausgeübte Tätigkeit zu
mindest  einen geringfügigen Bezug zum erlern
ten Beruf hat. 

Der Anspruch eines Facharbeiters auf richtige 
Entlohnung hängt auch nicht davon ab, dass  
er  seine Berufsqualifikation von sich aus 
bekannt gegeben hat: Die Einstufung des AN 

nach einem kollektivvertraglichen Entlohnungs
schema ist  Sache des AG, der darüber gem § 2 
Abs 1 Z 7 AVRAG dem AN eine schriftliche Auf
zeichnung auszuhändigen hat. Dieser Verpflich
tung kann der AG in der Regel nur nachkom
men, wenn er die  notwendigen Informationen 
beim Vorstellungs gespräch nachfragt.

MANFRED TINHOF

Ungleichbehandlung bei Einstufung wegen Versetzung in den 
ArbeitskräftePool

Unterbleibt eine höhere Einstufung bei glei
cher Qualifikation und Leistung ausschließ
lich wegen der krankenstandsbedingten er
folgten Versetzung in den unternehmensinter  
nen Arbeitskräftepool, stellt dies eine Verlet
zung des arbeitsrechtlichen Gleichbehand
lungsgebots dar.

SACHVERHALT

Der bei einem kommunalen Verkehrsunter
nehmen beschäftigte AN war ursprünglich als 
Straßenbahnfahrer tätig und wurde nach zumin
dest siebenjähriger Fahrertätigkeit in Lohngrup
pe 4 eingestuft. Nach seiner krankenstandsbe
dingten Versetzung in den unternehmensinternen 
Arbeitskräftepool, wo er teilweise als Remisen
fahrer tätig war, und 20jähriger Dienstdauer be
gehrte er die Einstufung in Lohngruppe 3. Diese 
wurde ihm jedoch vom AG verweigert.

Nach dem anzuwendenden KollV für Bedienste
te der Graz Holding erfolgt bei insgesamt 20jäh
riger Beschäftigung im Verkehrsdienst eine Hö
herreihung in die Lohngruppe 3. Als Verkehrs 
dienst gilt nach § 69 des KollV die Beschäftigung 
im Personenbetrieb von Bussen und Straßenbah
nen, nicht jedoch die Tätigkeit als Remisenfah
rer. Abweichend vom KollV hat der AG in der 
Vergangenheit aber auch all jene AN in Verwen
dungsgruppe 3 eingestuft, die sich nach zumin
dest siebenjähriger Verwendung als Straßen
bahnfahrer erfolgreich auf eine Stelle als Remi  
senfahrer beworben hatten und 20 Dienstjahre 
aufwiesen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das OLG Graz hatte der Klage des AN auf Ein
stufung in Lohngruppe 3 stattgegeben. Durch 
die unterlassene Höherreihung habe der AG ge
gen das arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsge
bot verstoßen. Die ao Revision des AG wurde 
vom OGH zurückgewiesen, da dem Berufungs
gericht keine rechtliche Fehlbeurteilung vorzu
halten sei.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Das Klagebegehren ist […] berechtigt, wenn die 
Bekl durch ihre Entlohnungspraktik gegen das 
allgemeine arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs
gebot verstoßen hat. […] Nach diesem Grund
satz ist der AG verpflichtet, einzelne AN nicht 
willkürlich, also ohne sachliche Rechtfertigung, 
schlechter zu behandeln als die übrigen. Die 
Rechtsprechung stellt dabei die Prüfung in den 
Vordergrund, ob der Behandlung bessergestell
ter Arbeitnehmer ein erkennbares generalisie
rendes Prinzip […] zugrunde liegt, von dem der 
AG im Einzelfall willkürlich oder ohne sachli
chen Grund abgewichen ist und dem Einzelnen 
das vorenthält, was er anderen zubilligt.
Nach den Feststellungen sind die relevanten Ver
gleichspersonen bei der Bekl als Straßenbahn
fahrer eingetreten und haben sich nach einer 
mehrjährigen (mindestens siebenjährigen) Tä
tigkeit als Straßenbahnfahrer auf eine ausge
schriebene Stelle als Remisenfahrer beworben. 
Der Unterschied zu den Vergleichspersonen be
steht darin, dass sich der Kl nicht als aktiver 
Straßenbahnfahrer freiwillig auf eine Stelle ei
nes Remisenfahrers beworben hat, sondern we
gen langer Krankenstände der Organisations
einheit ‚Pool‘ zugewiesen wurde und vom 
Poolverantwortlichen als Remisenfahrer einge
setzt wurde, weiters er nicht nur Tätigkeiten als 
Straßenbahnfahrer und Remisenfahrer aufweist, 
sondern auch als Hilfsarbeiter und Portier. […]
Der zur Rechtfertigung herangezogene Hinweis 
der Bekl auf eine weniger umfassende Ausbil
dung des Kl und die geringere Qualifikation als 
Remisenfahrer geht fehl, weil der Kl mehrere 
Jahre auch Straßenbahnfahrer war. […] Die Ab
weichung von dem der höheren Einstufung zu
grunde liegenden generalisierenden Prinzip be
zieht sich somit auf den Umstand, dass der Kl aus 
seiner Poolzugehörigkeit heraus als Remisenfah
rer eingesetzt wurde. Er weist hingegen – so wie 
die Vergleichspersonen – eine 20jährige Dienst
zeit als Straßenbahn und Remisenfahrer auf.
Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass der 
Kl dieselbe Ausbildung wie die übrigen Remi
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senfahrer aufweise, keine unterschiedlichen 
Qualifikationen gegeben seien und die Bekl kei
ne leistungsbezogene Differenzierung ins Treffen 
führen könne, sowie weiters, dass das zugrunde 
liegende Unterscheidungskriterium der Zugehö
rigkeit zum ‚Pool‘ eine unterschiedliche Behand
lung nicht rechtfertigen könne, steht mit den 
dargelegten Grundsätzen im Einklang und stellt 
keine korrekturbedürftige Fehlbeurteilung dar.“

ERLÄUTERUNG

Das arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgebot 
untersagt dem AG die willkürliche, sachlich un
gerechtfertigte Schlechterstellung einzelner ge
genüber anderen AN. Im vorliegenden Fall ging 
es um die Frage, ob eine unterschiedliche Vor
gangsweise bei der Einstufung nach 20 Dienst
jahren von Remisenfahrern einerseits (Lohn
gruppe 3) und einem in den Arbeitskräftepool 
des AG versetzten und dort ua auch als Remi
senfahrer eingesetzten AN andererseits (Lohn
gruppe 4) gerechtfertigt war. Eine Einstufung in 
Lohngruppe 3 wäre nach dem KollV auch für 
die Remisenfahrer nicht zwingend, wurde vom 
AG aber automatisch vorgenommen. Wendet der 
AG dieses generalisierende Prinzip an, so muss 
es auch für AN gelten, die sich bei vergleichba
rer Qualifikation und Leistung im Arbeitskräf
tepool befinden.

Besonders interessant erscheint das vom OGH 
herausgearbeitete und extra betonte Unterschei

dungsmerkmal, dass der AN sich nicht wie seine 
Kollegen erfolgreich als Remisenfahrer bewor
ben hat, sondern unfreiwillig wegen seiner 
Krankenstände in den „Pool“ versetzt worden 
war. Nach Ansicht des Gerichtshofes stellt dieses 
keine sachliche Rechtfertigung für eine Un
gleichbehandlung dar. Der Kl konnte die Verset
zung in den Arbeitskräftepool nicht aktiv beein
flussen, vielmehr hat diese sogar pönalisierenden 
Charakter. Sie ist vor dem Hintergrund zu se
hen, dass vor dem 1.1.2012 eingetretene AN 
nach § 7 KollV nach zehn Dienstjahren definitiv 
gestellt und damit weitgehend unkündbar sind.

Diese E ist deshalb von Bedeutung, da die Ver
setzung in einen „Arbeitskräftepool“, die sich zB 
durch einen Entfall von Zulagen auch wesentlich 
auf das Entgelt auswirken kann, gerade im Be
reich ausgegliederter Unternehmen eine durch
aus gebräuchliche Sanktion bei häufigen Kran
kenständen oder sonstigen unerwünschtem 
Verhalten darstellt. Die vorliegende OGHE be
schränkt die nachteiligen Folgen dieses Sankti
onsinstruments: Wird der AN im „Pool“ ua auch 
für Tätigkeiten eingesetzt, die nach Erreichen 
eines bestimmten Dienstalters für vergleichbare 
Kollegen mit einer höheren Einstufung verbun
den sind, so stellt es einen Verstoß gegen das 
Gleichbehandlungsgebot dar, ihm diese höhere 
Einstufung wegen seiner krankenstandsbeding
ten Zuteilung zum „Pool“ zu verweigern.

LUDWIG DVORAK

Kündigung mittels WhatsApp erfüllt ein kollektivvertragliches 
Schriftformgebot nicht

Nach § 15 des KollV für die Zahnarztangestellten 
Österreichs müssen Kündigungen „bei sonstiger 
Rechtsunwirksamkeit schriftlich erfolgen“.

Am 31.10.2014 kündigte eine Zahnärztin zu
nächst telefonisch das Arbeitsverhältnis einer 
bei ihr beschäftigten Assistentin. Noch am sel
ben Tag verfasste sie weiters ein mit Stempel 
und Unterschrift versehenes Kündigungsschrei
ben, das der AN per Post am 4.11.2014 zuging. 
Darüber hinaus fotografierte sie das Kündi
gungsschreiben und übermittelte das Foto über 
„WhatsApp“ noch am 31.10.2014 an die AN, wel
che die fotografierte Kündigung auch noch am 
selben Tag zur Gänze, also inklusive Stempel 
und Unterschrift der bekl AG, durchlas. Das Ar
beitsverhältnis sollte bei einer zweimonatigen 
Kündigungsfrist mit 31.12.2014 enden.

Die AN meint, die Kündigung ihres Arbeitsver
hältnisses sei fristwidrig erfolgt, weil ihr die 
schriftliche Kündigung erst am 4.11.2014 zuge

gangen ist und klagte ua Kündigungsentschä
digung bis 31.1.2015 ein. Der OGH gab der 
 Revision der Zahnarztassistentin in Abänderung 
des abweisenden Urteils des Berufungsgerichts 
statt.

Normiert ein KollV ein Formgebot, handelt es 
sich nach stRsp nicht bloß um eine Ordnungs
vorschrift, sondern um eine Wirksamkeitsvo
raussetzung. Im Zusammenhang mit Beendi
gungserklärungen ist Zweck eines Schriftlich
keitsgebots, dass der Empfänger ein Dokument 
über die Kündigung des  Arbeitsverhältnisses 
durch den anderen Vertragsteil zum weiteren 
Verbleib bei ihm erhält, damit er es einer Über
prüfung unterziehen kann. Die physische Verfü
gungsmöglichkeit über einen Ausdruck des 
Kündigungsschreibens ermöglicht dem Empfän
ger nicht zuletzt auch die Anfertigung ei 
ner  Kopie und Übergabe derselben an eine Be
ratungsstelle (Gewerkschaft, Arbeiterkammer, 
Rechts anwalt). Zudem besitzt die Schriftform ei
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ner Kün digung eine in ihrer Bedeutung nicht zu 
unterschätzende Beweisfunktion: Es soll verhin
dert werden, dass über die Existenz einer Kün
digung und die daraus resultierende Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses Ungewissheit 
oder Streit besteht. Ein über „WhatsApp“ über
mitteltes Foto der schriftlichen Kündigung er
füllt die vorstehenden Zwecke schon deshalb 
nicht, weil es für den Empfänger der Nachricht 
ohne weitere Ausstattungen und technisches 
Wissen nicht möglich ist, das auf dem Smart
phone übermittelte Foto des Kündigungsschrei

bens auszudrucken. Erhält der Empfänger einer 
Kündigung aber keinen Ausdruck der Kündi
gung und kann er auch nicht leicht den Aus
druck vom Foto des Dokuments bewerkstelli
gen, ist auch nicht ausreichend gewährleistet, 
dass der Empfänger alleine aus dem auf dem 
Smartphone ersicht lichen Foto des Schriftstücks 
den Inhalt der Erklärung, die abgegeben wer
den soll, und die Person, von der sie ausgeht, 
hinreichend zuverlässig entnehmen kann.

MARTINA CHLESTIL

Schon zuvor entstandene Ansprüche unterliegen neuer Kollektivver
tragsverfallsfrist – Fristbeginn aber erst mit Inkrafttreten des KollV

Eine Arbeiterin klagte vor dem 31.12.2012 fällig 
gewordene Ansprüche ein, gegen die der AG 
Verfall auf der Grundlage einer erst ab 1.1.2013 
geltenden zwölfmonatigen Verfallsfrist des 
KollV für Arbeiter in der Denkmal, Fassaden 
und Gebäudereinigung einwendete. Davor hatte 
der KollV eine dreijährige Verfallsfrist normiert.

Laut Abs 6 Satz 2 des Kundmachungspatents 
zum ABGB (JGS 1811/946, abgedruckt in Rum-
mel, ABGB I³ [2000] 1 f) gilt bei Verkürzung ei
ner bereits laufenden Verjährungsfrist durch ein 
neues Gesetz zwar die kürzere Verjährungsfrist 
gemäß der Neuregelung, diese (kürzere) Frist 
beginnt aber erst mit dem Inkrafttreten des neu
en Gesetzes zu laufen.

Die Vorinstanzen haben diese Norm sinngemäß 
auf die gegenständlichen kollektivvertraglichen 
Verfallsfristen übertragen. Damit gelangt die 
verkürzte, einjährige Verfallsfrist auch für die 
schon vor dem 1.1.2013 fällig gewordenen An

sprüche der Kl zur Anwendung, dafür setzt der 
Fristlauf aber erst ab Wirksamkeitsbeginn des 
neuen KollV mit 1.1.2013 neu ein.

Gegen den damit bewirkten Anspruchsverlust 
durch Verfall wandte sich die Revision der Kl, 
die vom OGH aber mangels erheblicher Rechts
frage zurückgewiesen wurde: Entgegen dem Re
visionsvorbringen, wonach Abs 6 Satz 2 Kund
machungspatent zum ABGB (KPABGB) nicht 
auf Kollektivverträge anwendbar sei, ist diese 
Sonderbestimmung verallgemeinerungsfähig. In 
der Rsp wurde auch bereits die analoge An
wendung auf Präklusivfristen (Verfallsfristen, 
Anm des Bearbeiters) bejaht. Der Vertrauens
schutz wird dadurch gewahrt, dass zwar die 
neue, kürzere Präklusionsfrist auch für „alte“ 
Ansprüche zur  Anwendung gelangt, dass sie 
aber nicht vor In krafttreten der neuen Regelung 
zu laufen beginnen kann.

CHRISTOPH KLEIN

Anspruch auf Zeitguthaben wegen Nachtschwerarbeit besteht  
bei Betreuungsarbeit von zumindest vier Stunden in mindestens 
sechsstündigem Nachtdienst

In einem Landeskrankenhaus waren zwischen 
Betriebsinhaber und BR die näheren Voraus
setzungen strittig, unter denen das zweistün 
dige Zeitguthaben pro Nachtdienst gem Art 5  
§ 3 Abs 1 Z 2 NachtschichtschwerarbeitsG 
Novelle 1992 (NSchGNov 1992) zusteht. Nach 
Art 5 § 2 Abs 1 NSchGNovelle 1992 leistet ein 
AN dann Nachtschwerarbeit, wenn er in der  
Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr mindestens 
sechs Stunden in bestimmten Einrichtungen 
(bestimmte Abteilungen von Krankenanstalten, 
Pflegestationen von Pflegeheimen) beschäf 
tigt ist und während dieser Zeit unmittelbar 

 Betreuungs und Behandlungsarbeit für Patien
ten  verrichtet, sofern nicht in diese Arbeits 
zeit  regelmäßig und in erheblichem Ausmaß 
(nach der Rsp ein Drittel) Arbeitsbereit 
schaft fällt. Für jeden solchen Nachtdienst 
 gebührt dem Krankenpflegepersonal ein Zeit
guthaben im Ausmaß von zwei Stunden. Das 
vom BR auf Feststellung nach § 54 Abs 1 ASGG 
geklagte Krankenhaus gewährte nun den AN 
das erwähnte Zeitgut haben erst dann, wenn 
diese während der von ihnen tatsächlich 
 verrichteten Nachtarbeit von acht Stunden  
(22 Uhr bis 6 Uhr) faktische unmittelbare Be
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treuungs und Behandlungsarbeit für Patienten 
im Ausmaß von sechs Stunden leisteten (die Ar
beitsbereitschaft also unter einem Drittel der 
achtstündigen Nachtarbeit lag, Anm des Bear
beiters). 

Nach Ansicht des kl BR liegt Nachtschwerarbeit 
hingegen schon dann vor, wenn in der Nachtar
beitszeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr mindestens 
vier Stunden faktische unmittelbare Betreuungs 
und Behandlungsarbeit für Patienten geleistet 
wird (das Drittel Arbeitsbereitschaft also bezo
gen auf den mindestens sechsstündigen Be
schäftigungszeitraum nicht überschritten wird, 
Anm des Bearbeiters).

Der OGH wies die ao Revision gegen das klags
stattgebende Urteil des Berufungsgerichts man
gels wesentlicher Rechtsfrage ab, da die strittige 
Rechtsfrage bereits mehrfach höchstgerichtlich 
beantwortet worden ist: Unabhängig von der 
konkreten Dauer der während der Nachtarbeits
zeit (22 Uhr bis 6 Uhr) verrichteten Arbeit, solan
ge sie nur mindestens sechs Stunden beträgt, gilt 
eine vier Stunden verrichtete (faktische) unmit
telbare Betreuungs und Behandlungsarbeit für 
Patienten als Nachtschwerarbeit und führt zum 
Anspruch auf ein Zeitguthaben nach Art V § 3 
Abs 1 NSchGNovelle 1992.

MANFRED TINHOF

Medienkontakte eines Personalvertreters und die fraktionelle 
Veröffentlichung einer vertraulichen Unterlage nicht durch 
Mandatsschutz gedeckt

Die kl AG leitete gegen einen ihr zur Dienst
leistung zugewiesenen Beamten, der auch als 
Mitglied des bekl Zentralausschusses die Funk
tion eines in den Aufsichtsrat entsandten Per
sonalvertreters sowie des Fraktionsvorsitzenden 
einer Fachgewerkschaft ausübte, ein Diszipli
narverfahren ein. Ihm wurde von der kl AG  
in der Disziplinaranzeige vorgeworfen, dass er 
gegenüber einer Tageszeitung bewusst und 
 geplant unternehmensschä digende Falschin
formation verbreitet habe. Ferner habe er auf 
der Homepage seiner Fraktion sowie in der 
Fraktionszeitschrift im Namen der Fraktion und 
in seiner  Eigenschaft als Funktionär der Frak
tion eine ihm aus seiner Aufsichtsratstätigkeit 
bekannte, vertrauliche Vorstandsunterlage ver
öffentlicht.

Gem § 70 Abs 1 PostbetriebsverfassungsG 
(PBVG) dürfen Mitglieder eines Personalver
tretungsorgans, die in einem öffentlichrecht
lichen Dienst verhält nis stehen, wegen Äuße
rungen oder Handlungen nur mit Zustim 
mung des Organs, dem sie angehören, dienst
rechtlich zur Verantwortung  gezogen werden. 
Nach Abs 3 leg cit hat das Personalvertretungs
organ die Zustimmung zu erteilen, wenn es zu 
dem Ergebnis gelangt, dass die Äußerungen 
oder Handlungen nicht in Ausübung des Man
dats erfolgt sind. Erfolgt keine Zustimmung, 
dann hat das Gericht aufgrund einer Klage fest
zustellen, ob die Äußerungen oder  Handlun 
gen nicht in Ausübung des Mandats erfolgt sind. 
Auf diese Feststellung war die Klage der AG 
 gerichtet.

Die Vorinstanzen gaben dem Begehren der kl 
AG auf Feststellung, dass die dem Personalver
treter vorgeworfenen Handlungen nicht in Aus

übung seines Mandats als Mitglied des Zentral
ausschusses erfolgt seien, statt. Der OGH wies 
die außerordentliche Revision des bekl Zentral
ausschusses zurück.

Handlungen eines Personalvertreters können 
der PersonalvertreterFunktion nur zugeordnet 
werden, wenn sie einem DGVertreter, einem 
Bediensteten der Dienststelle, bei der der 
 Ausschuss besteht, einem anderen vom Aus
schuss zu vertretenden Bediensteten oder ei 
nem anderen Personalvertreter gegenüber ge
setzt worden sind. Demzufolge gehören Kontak
te zu Massenmedien nicht zu den Möglichkei
ten, die das Gesetz den Organen der 
 Personalvertretung im Rahmen der Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben gestattet. Die 
Rechtswidrigkeit des Verhaltens des Personal
vertreters schließt seine Immunität iSd § 70 
PBVG jedoch nicht zwangsläufig aus. Denn es 
liegt im Wesen der Immunität, dass auch gewis
se Dienstpflichtverletzungen sanktionslos zu 
bleiben haben, so dass bis zu einem gewissen 
Grad auch Äußerungen oder Handlungen, die 
nicht mehr dem Personalvertreter obliegen, 
 immer noch dem Schutz des § 70 PBVG unter
fallen. § 70 PBVG dient ja dazu, auch etwaige  
an sich eine Dienstpflichtverletzung darstel
lende Fehler von Personalvertretern, die auch 
im unrichtigen Erkennen der Grenzen ihrer 
 Aufgaben bestehen können, sanktionsfrei zu 
stellen.

Ob Äußerungen oder Handlungen eines Perso
nalvertreters im Schutzbereich des § 70 PBVG 
liegen, ist aber eine Frage des jeweiligen Einzel
falls, was – mangels grober Fehlbeurteilung 
durch die zweite Instanz – die Zurückweisung 
begründet.
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Auch rein fraktionelle Tätigkeiten, die unabhän
gig von der Ausübung der Personalvertretungs
tätigkeit erfolgen, sind nicht vom Mandat des  
§ 70 Abs 3 PBVG umfasst, stellte der OGH zum 

Vorwurf der fraktionellen Veröffentlichung ei
ner vertraulichen Vorstandsunterlage fest.

MARTINA CHLESTIL

Strafschadenersatz im Gleichbehandlungsrecht zulässig,  
aber kein Muss

Wenn die Mitgliedstaaten bei einer Diskrimi
nierung einen Schadenersatz an die Geschädig
ten vorsehen, muss dieser den entstandenen 
Schaden vollständig ausgleichen und dies auf 
eine abschreckende und angemessene Art und 
Weise. Die Mitgliedstaaten sind jedoch nicht 
verpflichtet, einen darüber hinausgehenden 
Strafschadenersatz vorzusehen. Es steht ihnen 
aber frei, einen solchen in ihren nationalen 
Rechtsordnungen einzuführen.

SACHVERHALT

Frau Arjona Camacho war bei der Firma Securi-
tas Seguridad España seit Juli 2012 in einer Ju
gendstrafvollzugsanstalt als Sicherheitsbediens
tete beschäftigt und wurde im April 2014 
gekündigt. Sie brachte eine Klage auf Unwirk
samkeit der Kündigung wegen Geschlechterdis
kriminierung ein. Sie forderte Schadenersatz in 
Höhe von € 6.000, für den erlittenen Schaden. 
Das Vorlagegericht ging von einer Diskrimi
nierung aus und vertrat die Ansicht, dass ein 
Betrag in Höhe von € 3.000, als Schadenersatz 
für den vollständigen Ausgleich des tatsächlich 
erlittenen Schadens ausreiche.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das zuständige nationale Gericht legte dem 
EuGH die Frage vor, ob es zu einem zusätzli
chen, angemessenen Strafschadenersatz verur
teilen kann, um abschreckend iSd Art 18 der RL 
2006/54 zu wirken und zwar auch dann, wenn 
die Rechtsfigur des Strafschadenersatzes seiner 
Rechtstradition fremd ist.

Es ging also um einen zusätzlichen Betrag, der 
zwar über den vollständigen Ausgleich des tat
sächlichen Schadens hinausgeht, aber für den/
die SchädigerIn und andere AG ein Exempel sta
tuiert.

Der EuGH entschied, dass ein aufgrund einer 
Diskriminierung zugesprochener Schadenersatz 
den entstandenen Schaden vollständig aus
gleichen muss und dies auf eine abschreckende 
und angemessene Art und Weise. Die Mitglied
staaten sind nicht verpflichtet, einen darüber 
 hinausgehenden Strafschadenersatz vorzuse 
hen. Es steht ihnen aber frei, einen solchen  

in ihren nationalen Rechtsordnungen einzu
führen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
schreibt […] die Richtlinie […] den Mitgliedstaa
ten im Fall einer Verletzung des Diskriminie
rungsverbots keine bestimmte Maßnahme vor 
[…] (vgl Urteile von Colson und Kamann, 14/83, 
EU:C:1984:153, Rn 18, Marshall, C271/91, 
EU:C:1993:335, Rn 23, und Paquay, C460/06, 
EU:C:2007:601, Rn 44). 
Die Maßnahmen […] müssen jedoch […] eine 
wirklich abschreckende Wirkung gegenüber dem 
Arbeitgeber haben (vgl Urteile von Colson und 
Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, Rn 23 und 24, 
Draehmpaehl, C180/95, EU:C:1997:208, Rn 25, 
und Paquay, C460/06, EU:C:2007:601, Rn 45). 
Wird schließlich als Maßnahme […] die finanzi
elle Wiedergutmachung gewählt, so muss diese 
angemessen in dem Sinne sein, dass sie es er
laubt, die durch die diskriminierende Entlas
sung tatsächlich entstandenen Schäden gemäß 
den anwendbaren staatlichen Regeln in vollem 
Umfang auszugleichen (vgl Urteile Marshall, 
C271/91, EU:C:1993:335, Rn 26, und Paquay, 
C460/06, EU:C:2007:601, Rn 46).
[…] Art 25 der Richtlinie 2006/54 erlaubt den 
Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu treffen, die die 
Zahlung von Strafschadensersatz an das Opfer 
einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
vorsehen, verpflichtet sie aber nicht dazu. 
Art 25 der Richtlinie 2006/54 sieht […] – wenn 
es keine Bestimmung des nationalen Rechts 
gibt, auf deren Grundlage Strafschadensersatz 
an eine durch eine Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts geschädigte Person gezahlt 
werden kann – nicht vor, dass der nationale 
Richter denjenigen, von dem diese Diskriminie
rung ausgeht, selbst zu einem solchen Schadens
ersatz verurteilen kann.
Außerdem ist […] die Bestimmung der Kriterien 
für die Ermittlung des Umfangs der Sanktion 
Aufgabe des innerstaatlichen Rechts des einzel
nen Mitgliedstaats, wobei der Äquivalenz und 
der Effektivitätsgrundsatz zu beachten sind (vgl 
entsprechend Urteile Manfredi ua, C295/04 bis 
C298/04, EU:C:2006:461, Rn 92, Donau Chemie 
ua, C536/11, EU:C:2013:366, Rn 25 bis 27, und 
Hirmann, C174/12, EU:C:2013:856, Rn 40).“
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ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall beschäftigt sich der EuGH 
bei der Auslegung der RL 2006/54/EG zur Ver
wirklichung des Grundsatzes der Chancen
gleichheit und Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen in Arbeits und Beschäftigungsfra
gen mit der Frage, ob ein Schadenersatz für eine 
erlittene Diskriminierung nur den tatsächlichen 
Schaden ausgleichen muss oder ob darüber hi
naus ein Strafschadenersatz zu verhängen ist, 
um den Anforderungen einer abschreckenden 
Wirkung zu entsprechen. Es geht also darum, 
wie ein Schadenersatz gestaltet sein muss, dass 
er den konkreten AG und auch andere AG im 
Sinne des Präventionsgedankens von Diskrimi
nierung abhält. Der EuGH zieht sich in seiner E 
auf die Position zurück, dass den Mitgliedstaa
ten die Wahl der Mittel und eigentlich auch de
ren Ausgestaltung überlassen bleibt. Dh zum 
einen, dass, wenn ein Mitgliedstaat die Schaden
ersatzvariante wählt, es iSd Art 18 ausreicht, 
wenn der Schaden tatsächlich vollständig aus
geglichen wird und damit die abschreckende 
Wirkung erzielt wird.

Worin nun im konkreten Fall der Schaden be
stand und woraus sich der vom spanischen Ge
richt als ausreichend bewertete Schadenersatz in 
Höhe von € 3.000, zusammensetzt bzw was er 
alles abdeckt, ist aus dem EuGHUrteil nicht er

sichtlich. In Österreich sieht das Gleichbehand
lungsrecht bei einer diskriminierenden Beendi
gung eines Arbeitsverhältnisses ein Wahlrecht 
vor: Der/die AN hat die Möglichkeit, entweder 
die Beendigung innerhalb von 14 Tagen ab Aus
spruch der Kündigung anzufechten oder statt
dessen einen Schadenersatz zu verlangen. Der 
Schadenersatz umfasst zum einen den Ausgleich 
für Vermögenseinbußen sowie zum anderen  
für die erlittene persönliche Beeinträch tigung 
(immaterieller Schadenersatz für die durch die 
Diskriminierung verursachte Kränkung). In  
der Praxis wird als Vermögensschaden grund
sätzlich der Verdienstentgang (zB bis zum Auf
finden eines gleichwertigen Arbeitsplatzes) be
trachtet und bewegt sich der zugesprochene 
immaterielle Schadenersatz in einer Bandbreite 
von etwa € 1.000, bis € 6.000,.

Einen zusätzlichen Strafschadenersatz müssen 
die Mitgliedstaaten laut dem EuGHUrteil also 
nicht einführen. Der EuGH stellt aber jedenfalls 
auch klar, dass die Mitgliedstaaten auf Basis des 
Art 25 sehr wohl einen (über den tatsächlichen 
Schadensausgleich hinausgehenden) Strafscha
denersatz gesetzlich verankern können. Dann 
wiederum bleibt es den Mitgliedstaaten überlas
sen, die Kriterien für den Umfang dieses Scha
denersatzes fest zulegen.

RUTH ETTL

Entlassung erst nach gerichtlicher Klärung der Unrechtmäßigkeit 
einseitigen Urlaubsantritts ist verspätet

Gibt der AG dem AN durch Einbringung der 
Klage gem § 4 Abs 4 UrlG zu verstehen, mit ei
nem beabsichtigten Urlaubsantritt nicht einver
standen zu sein und tritt der AN den Urlaub 
dennoch an, so geschieht dies auf sein Risiko. 
Die dargestellte Risikoverteilung berechtigt 
den AG aber nicht schon per se, vor dem Aus
spruch der Entlassung den Ausgang des Fest
stellungsverfahrens abzuwarten.

SACHVERHALT

Eine Flugbegleiterin war seit 1999 bei der bekl 
AG tätig. Ihrem Wunsch nach Urlaubskonsum 
vom 23.12.2012 bis 8.1.2013 wollte die AG erst 
ab 26.12.2012 stattgeben. Da man sich nicht ei
nigen konnte und die AN auf den Urlaubsantritt 
am 23.12.2012 beharrte, erhob die AG in einem 
Vorprozess Klage gem § 4 Abs 4 UrlG auf Nicht
antritt des Urlaubs. Dieser Vorprozess endete 
mit der rechtskräftigen Feststellung (Urteilszu
stellung am 1.4.2014), dass der von der AN den
noch vorgenommene Urlaubsantritt unberech
tigt erfolgt sei. Noch am selben Tag (also fast 

eineinhalb Jahre nach dem eigenmächtigen Ur
laubsantritt) entließ die AG die AN fristlos. In 
der gegenständlichen Klage begehrte die Flug
begleiterin, die Entlassung für rechtsunwirksam 
zu erklären.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Erste und zweite Instanz wiesen die Klage ab. 
Wenn ein AG fristgerecht gegen den eigenmäch
tigen  Urlaubsantritt eines AN Klage erhebt, hat 
der AN bei für ihn negativem Verfahrensaus
gang die arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu 
tragen. Weil der AG die Kl umgehend nach der 
rechtskräftigen Feststellung der Rechtswidrig
keit des Urlaubsantritts entlassen habe, sei die 
Entlassung auch nicht verspätet. 

Demgegenüber gab der OGH dem in der außer
ordentlichen Revision beantragten Aufhebungs
antrag der Kl statt und verwies die Rechtssache 
zur Prüfung der sonstigen Voraussetzungen der 
Entlassungsanfechtung gem § 105 Abs 3 ArbVG 
zurück an das Erstgericht. 
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Es ist nicht zu übersehen, dass auch der Arbeit
geber im Zeitpunkt des eigenmächtigen Ur
laubsantritts des Arbeitnehmers über den Pro
zessausgang idR noch keine Gewissheit haben 
wird. Dennoch kann die zitierte Rechtspre
chung, dass einem Arbeitgeber bei vorerst zwei
felhaftem Sachverhalt das Recht zugebilligt wer
den muss, mit der Entlassung bis zur Klarstellung 
aller wesentlichen Tatumstände durch die hiefür 
zuständige Behörde zuzuwarten (RISJustiz 
RS0029207), hier nicht herangezogen werden. 
Denn im Unterschied zu den dort definierten 
Voraussetzungen liegt in Fällen wie dem vorlie
genden kein unklarer Sachverhalt vor, den der 
Arbeitgeber nicht mit eigenen Mitteln aufklären 
könnte. Die für die Entlassung maßgeblichen 
Umstände – Fernbleiben des Arbeitnehmers 
vom Dienst infolge Urlaubsantritts – liegen viel
mehr klar zutage. Ob ein Arbeitgeber ausrei
chende Gründe hat, dem Arbeitnehmer den Ur
laubsantritt zum vorgeschlagenen Zeitpunkt zu 
verwehren, ist eine Frage ihrer Bewertung, nicht 
aber der Sachlage. Daraus folgt aber, dass § 4 
Abs 4 UrlG die Verteilung des Risikos für die 
Rechtzeitigkeit einer Entlassung nicht ändert. 
Genau so wie der Arbeitnehmer bei eigen
mächtigem Urlaubsantritt trotz Feststellungs
klage des Arbeitgebers eine die sofortige Ent
lassung rechtfertigende Dienstverfehlung ris  
kiert, muss danach der Arbeitgeber die Folgen 
der Einschätzung tragen, ob eine Entlassung, 
die erst nach Abschluss des gerichtlichen Ver
fahrens ausgesprochen wird, noch dem  Unver  
züglichkeitsgrundsatz entspricht. Dafür ist auf 
die dargelegten allgemeinen Grundsätze zurück
zugreifen.“

ERLÄUTERUNG

Teilt ein AN in einem Betrieb mit BR dem AG 
mindestens drei Monate im Voraus einen ge
planten mindestens zweiwöchigen Urlaub mit, 
einigen sich die Arbeitsvertragsparteien in der 
Folge nicht, und führt auch die Beiziehung des 
BR zu keinem Ergebnis, kann der AN den Ur
laub eigenmächtig zu seinem Wunschzeitpunkt 
antreten – es sei denn, der AG klagt zwischen 
acht und sechs Wochen vor dem Antrittszeit
punkt auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des 
Antritts (§ 4 Abs 4 UrlG). Tritt der AN den Urlaub 
trotz der Klage an, hat er – wie schon in den 
Gesetzesmaterialien nachzulesen ist (276 BlgNR 
14. GP 3) – alle arbeitsrechtlichen Konsequen
zen (einschließlich der Gefahr der fristlosen Ent
lassung wegen beharrlicher Arbeitsverweige
rung) zu tragen, wenn der Rechtsstreit zu seinen 
Ungunsten endet.

Genau dies war hier der Fall. Geklärt hat der 
OGH im Zusammenhang damit aber nun die 

spannende Frage, wann denn der AG eine sol
che Entlassung aussprechen muss, damit sie als 
rechtzeitig (und damit berechtigt) gelten kann. 
Für Entlassungen gilt ja nach völlig herrschen
der Lehre und Rsp der Unverzüglichkeitsgrund
satz: Wenn ein AG trotz Kenntnis des Entlas
sungsgrundes grundlos zuwartet, gibt er damit 
zu verstehen, dass er die Weiterbeschäftigung 
des AN zumindest bis zum nächsten regulären 
Kündigungstermin doch nicht als unzumutbar 
ansieht, und begibt sich damit seines Rechts  
zur fristlosen Entlassung. Unstrittig haben AG 
aber dann, wenn ein womöglich zur Entlassung 
berechtigender Sachverhalt vorerst zweifelhaft 
ist, das Recht, bis zur (zügig vorzunehmen 
den) Klarstellung des Entlassungsgrundes zuzu
warten.

Die ersten beiden Instanzen in unserem Fall ha
ben nun das gerichtliche Vorverfahren auf Fest
stellung der Unzulässigkeit des einseitigen Ur
laubsantritts als eine Phase der Klarstellung in 
eben diesem Sinne betrachtet: Weil die AG die 
Flugbegleiterin unmittelbar nach rechtskräftiger 
Feststellung von deren unberechtigter Abwesen
heit vom Dienst entlassen hatte, sei die Entlas
sung rechtzeitig gewesen.

Der OGH stellte hingegen klar, dass es genau 
um gekehrt sei: Es geht nicht um die Aufklärung 
eines unklaren Sachverhalts, sondern um des
sen Bewertung durch die Gerichte, deren Risiko 
der OGH auf beide Arbeitsvertragsparteien 
 aufteilt: Der AN trägt das Risiko, dass sein Ur
laubsantritt als unrechtmäßig bewertet wird,  
der AG hingegen bei rechtzeitig (also nach  
dem OGH: unmittelbar nach dem eigenmäch
tigen Urlaubsantritt) ausgesprochener Entlas
sung, dass sich diese im Nachhinein wegen  
des zulässigen Urlaubsantritts als unrechtmäßig 
erweist.

Aus ANSicht verschärft das vorliegende Urteil  
das Risiko eher: Konnte ein AN, der sich auf  
das Verfahren gem § 4 Abs 4 UrlG einließ, bis 
jetzt auf einen positiven Ausgang des vom AG 
angestrengten Feststellungsverfahrens und da
mit quasi auf die endgültige nachträgliche 
 Rehabilitation seines Urlaubsantritts und die 
friedliche Fortsetzung seines Arbeitsverhältnis
ses hoffen, muss er in  Zukunft wohl damit rech
nen, dass rechtskundige AG unmittelbar nach 
dem umstrittenen Urlaubs antritt die fristlose 
Entlassung aussprechen, um nicht mangels Un
verzüglichkeit das Entlassungsrecht zu verlie
ren. Damit ist aber für Monate, wenn nicht Jahre 
der Arbeitsplatz zunächst einmal weg. In einer 
Zeit, in der Arbeitsplätze eher Mangelware sind, 
wird es aber oft nur mehr ein später und damit 
schwacher Trost sein, wenn sich dann doch 
noch die Berechtigung des Urlaubsantritts und 
die Rechtswidrigkeit der Entlassung heraus
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stellen. (Zum Wiedererlangen des Arbeitsplatzes 
muss dann ja noch, wenn der AG den AN nicht 
freiwillig zurücknimmt, ein Anfechtungsverfah

ren gem § 105 Abs 3 ArbVG erfolgreich geführt 
werden!)

CHRISTOPH KLEIN

Urlaubs und Feiertagsentgelt bei Umqualifizierung eines Werk
vertrages/freien Dienstvertrages in ein echtes Dienstverhältnis

Auch bei Umqualifizierung eines Werkvertra
ges/freien Dienstvertrages in ein echtes Dienst
verhältnis stehen Ansprüche auf Abgeltung 
von Urlaub und Feiertagen zu. Aufgrund des im 
Vordergrund stehenden Erholungseffekts sind 
Urlaub und Feiertagsruhe zu gewähren und es 
scheidet daher eine Vorausabgeltung dieses 
Anspruchs durch ein höheres Honorarentgelt 
aus.

SACHVERHALT

Die Kl war vom 15.1. 2007 bis 30.11. 2011 als 
Rechtsberaterin bei der Bekl beschäftigt. Grund
lage ihrer Tätigkeit war ein als freier Dienst
vertrag bezeichnetes Rechtsverhältnis, dem ein 
Bestellungsvertrag zugrunde lag. Der Bestel
lungsvertrag war für die Dauer von fünf Jahren 
befristet. Die Entlohnung erfolgte nach tatsäch
lich verrichteten Arbeitsstunden. Über die er
brachten Leistungen legte die Kl Honorarnoten. 
Nach der Vereinbarung betrug die Arbeitszeit 
eines Rechtsberaters pro Woche durchschnitt
lich 30 bis 35 Stunden. Die Kl schränkte das 
Klagebegehren auf € 38.753,71 brutto und  
€ 1.665,88 netto sA ein. Zur Begründung brach
te sie vor, dass in Wirklichkeit kein freier Dienst
vertrag, sondern ein dem VBG unterliegendes 
echtes Dienstverhältnis vorliege. Der geltend 
 gemachte Bruttobetrag entspreche der Diffe 
renz zwischen den Ansprüchen nach dem  
VBG (vor allem Urlaubsersatzleistung und Feier
tagsentgelt) seit November 2008 bis zum Ende 
des Dienstverhältnisses und den erhaltenen 
 Honoraren.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Während noch die erste und die zweite Instanz 
die Klage abwiesen, ließ der OGH die Revision 
zu und gab ihr teilweise Folge: Das Erstgericht 
wies das Klagebegehren ab, da die Kl als juristi
sche Referentin zwar nach dem VBG (in die Ent
lohnungs und Bewertungsgruppe v1/1) einzu
stufen sei, aber unter Berücksichtigung bereits 
geleisteter höherer Zahlungen (aus der irrigen 
Einstufung als freie DN) keine Mehransprüche 
für einen Zuspruch übrig blieben. Das Beru
fungsgericht bestätigte diese E. Die Kl könne 
ihre Ansprüche für Arbeitszeit und arbeitsfreie 
Zeiten (Urlaub, Feiertag und Krankenstand) da
her nicht auf eine Entgeltvereinbarung stützen, 

sondern nur jene Beträge geltend machen, die 
gesetzlich vorgesehen seien.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Das Erstgericht hat die geleisteten Arbeitsstun
den um die zu berücksichtigenden Urlaubs und 
Feiertagszeiten (Stunden) erhöht und auf diese 
Weise die tatsächlich zu entlohnenden Präsenz
zeiten (‚von in etwa 30 Stunden‘) ermittelt. So
dann hat es für diese Zeiten die fiktiven Entgelt
ansprüche nach dem VBG berechnet und diese 
den tatsächlichen erhaltenen Zahlungen gegen
übergestellt. Dabei kam es zum Ergebnis, dass 
die fiktiven Ansprüche der Klägerin nach dem 
VBG die tatsächlich bezahlten Honorare deut
lich (um 22.977,90 EUR) unterschreiten würden. 
[…]
Die Wertungen der dargestellten höchstgericht
lichen Judikatur zur Urlaubsersatzleistung bei 
Umqualifizierung eines freien Dienstverhältnis
ses in einen echten Arbeitsvertrag sind im 
Grundsatz auch auf ein Dienstverhältnis nach 
dem VBG zu übertragen. Auch im Rahmen eines 
solchen Dienstverhältnisses soll der Urlaub in 
erster Linie der Erholung des Vertragsbedienste
ten dienen. Aufgrund des im Vordergrund ste
henden Erholungseffekts hat der Dienstgeber 
daher darauf zu achten, dass der Erholungsur
laub in zusammenhängenden Teilen in der Re
gel nach den zeitlichen Wünschen des Dienst
nehmers verbraucht werden soll (Ziehensack, 
VBG § 27e Rz 6 und 7). Da sicherzustellen ist, 
dass der Vertragsbedienstete den ihm zustehen
den Erholungsurlaub auch tatsächlich konsu
miert, ist eine Vorausabgeltung des Anspruchs 
auf arbeitsfreie Zeit wegen Erholungsurlaubs so
mit unzulässig und unwirksam. Dies hat zur 
Konsequenz, dass dem Vertragsbediensteten, 
der aufgrund unrichtiger Qualifikation seines 
Dienstverhältnisses tatsächlich keinen Erho
lungsurlaub konsumiert hat, nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses ein prinzipieller An
spruch auf Urlaubsersatzleistung zusteht. […]
Die genannte Voraussetzung für die Verlänge
rung der Verfallsfrist ist im Anlassfall gegeben, 
weil der Klägerin nach dem Bestellungsvertrag 
kein Urlaub zustand. Der Verfall des Anspruchs 
auf Erholungsurlaub trat daher erst zwei Jahre 
nach Ende des Kalenderjahres ein, in dem der 
Urlaubsanspruch entstanden ist. Damit sind die 
geltend gemachten Ansprüche auf Urlaubser
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satzleistung ab dem Jahr 2009 nicht verfallen. 
Zudem wäre die Verjährungsfrist von drei Jah
ren nach § 18a VBG zu berücksichtigen.“

ERLÄUTERUNG

In manchen Fällen ergibt sich die Konstellation, 
dass Personen bloß als Werkunternehmer bzw 
freie DN vom Bund oder von anderen Rechtsträ
gern angestellt werden, sich aber im Nachhinein 
ergibt, dass es sich tatsächlich um echte DN ge
handelt hat. Auf Grund des AsylG in der dama
ligen Fassung wurden von einem Fonds Asyl
rechtsberater beschäftigt. Von Auftraggeber bzw 
Beschäftigerseite wurde davon ausgegangen, 
dass es sich um Werkverträge bzw freie Dienst
verträge handelt. Erst langwierige (Arbeits)Ge
richtsverfahren ergaben, dass doch echte Dienst
verhältnisse (und zwar nach dem VBG, da es 
sich beim Fonds um einen Rechtsträger nach § 1 
Abs 2 VBG gehandelt hatte; vgl aber jetzt die 
Ausnahmebestimmung in § 1 Abs 3 Z 13 VBG) 
vorgelegen hatten. Wenn es sich dann um den 
Bund oder um Rechtsträger nach § 1 Abs 2 VBG 
handelt, kommt auf deren (echte) Dienstverhält
nisse dann in der Vergangenheit wie auch in der 
Zukunft das VBG zur Anwendung. Selbst wenn 
die Dienstverhältnisse schon beendet worden 
sein sollten, kann dies Auswirkungen äußern, 
etwa für noch nachzubezahlende Restansprü
che. Nicht immer müssen sich dabei aber Mehr
ansprüche ergeben. Wenn das als Werkunter
nehmer bzw freier DN bezogene Entgelt höher 

gewesen sein sollte, als es nach dem VBG ge
bührt hätte, besteht dann kein Raum mehr für 
Mehransprüche, sondern es würden in Wirk
lichkeit Überzahlungen vorgelegen haben. Die
se mögen nicht rückforderbar sein, dies im Hin
blick auf gutgläubigen Empfang und Verbrauch. 
In derartigen Fällen wird der DNSeite oft kein 
Vorwurf gemacht werden können, dass sie nicht 
gleich erkannt hat, dass es sich um ein 
VBGDienstverhältnis handelt und daher Bezü
ge teilweise nicht gebührt haben. Wenn nämlich 
sogar auf Bundesseite oder Seiten des sonstigen 
Rechtsträgers iSd § 1 Abs 2 VBG nicht erkannt 
werden konnte, dass es sich um VBGDienstver
hältnisse handelt, dann wird ein derartiger Vor
wurf auch nicht dem einzelnen DN gemacht 
werden können.

Selbst in diesem Fall kann es aber sein, dass 
noch aushaftende ANMehransprüche bestehen. 
Dies gilt etwa für Ansprüche auf Urlaubsersatz
leistung und Feiertagsabgeltung. Diesbezüglich 
darf keine Aufrechnung stattfinden, da dem  
das gesetzliche Verbot entgegensteht. Um den 
Urlaubsverbrauch wie auch die Feiertagsinan
spruchnahme in natura zu ermöglichen, lässt 
der Gesetzgeber nämlich nicht zu, dass sie dem 
DN in Geld abgelöst werden. Ist es dann fak
tisch zur Unmöglichkeit des Urlaubs und Feier
tagsverbrauches gekommen, stehen hierfür 
dann sehr wohl Ersatzleistungen zu.

HELMUT ZIEHENSACK

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Krankmeldung muss keine „Bettlägerigkeit“ attestieren, 
 Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit reicht aus

Einem Arbeitslosen wurde der Auftrag erteilt, 
sich am 22.4.2015 einer ärztlichen Untersu 
chung in der Gesundheitsstraße der PV zu 
 unterziehen, um seine Arbeitsfähigkeit abzu
klären. Diesen Termin am 22.4.2015 hat der 
 Arbeitslose nicht wahrgenommen, stattdessen 
hat er sich an diesem Tag persönlich beim 
 Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet und mit
geteilt, dass er sich im Krankenstand befin 
det und eine Krankenstandsbestätigung (Ar
beitsunfähigkeitsmeldung) vorgelegt. Das AMS 
hat die Notstandshilfe ab 22.4.2015 eingestellt 
und die Entscheidung damit begründet, dass  
er den vorgeschriebenen Termin zur ärztlichen 
Untersuchung bei der Pensionsversicherungs
anstalt (PVA) zur Abklärung seiner Arbeits
fähigkeit ohne triftigen Grund nicht eingehal 
ten hat. 

In seiner Beschwerde brachte der Arbeitslose 
vor, dass er bereits am 7.10.2014 von ei 
nem Facharzt ärztlich untersucht wurde. Am 
16.4.2015 wurde ihm via EMail der Termin  
am 22.4.2015 für eine weitere Unter suchung in 
der PVA erteilt. In diesem EMail wurde er 
 darauf hingewiesen, dass von Seiten des AMS 
eine Krankschreibung nur dann als triftiger 
Grund anerkannte werde, wenn er  wegen 
 Bettlägerigkeit tatsächlich nicht in der Lage 
wäre, einen Termin bei der PVA wahr zuneh 
men. Die vom AMS geforderte „Bettlägerig
keitsbestätigung“ konnte der Arbeitslose nicht 
vorlegen, so dass der Leistungsbezug  eingestellt 
wurde. 

Das BVwG hat der Beschwerde stattgegeben 
und den Bescheid mit der Begründung aufgeho
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ben, dass der Beschwerdeführer am 22.4.2015 
dem AMS eine ärztliche Bestätigung seines 
Hausarztes, in der ihm die Arbeitsunfähigkeit 
attestiert wurde, vorgelegt hat. Die Begründung 
der belangten Behörde, dass eine ärztliche Be
stätigung nur dann anerkannt wird, wenn bei 
der Erkrankung des Arbeitslosen „Bettlägerig
keit“ attestiert wird, ist nach Ansicht des BVwG 
als überschießend zu betrachten. Es sei als aus
reichend anzusehen, wenn in der ärztlichen Be

stätigung die Arbeitsunfähigkeit einer erkrank
ten Person festgestellt wurde. Nach der stRsp sei 
davon auszugehen, dass sich der Erkrankte, 
wenn keine Ausgehzeiten in einer ärztlichen Be
stätigung angeführt sind, bis auf die notwendi
gen Arztbesuche, Grundversorgung und Besor
gungen notwendiger Medikamente, in häuslicher 
Pflege aufzuhalten habe.

BIRGIT SDOUTZ

Auch nach Ende der Sperrfrist kann Arbeitsaufnahme Nachsicht 
gem § 10 Abs 3 AlVG begründen

Eine Arbeitslose bezog ab 1.8.2013 Arbeitslosen
geld. Vom 23.9. bis 29.11.2013 nahm sie an einer 
Weiterbildungsmaßnahme des Arbeitsmarktser
vice (AMS) teil. Am 27.11.2013 absolvierte sie ein 
Vorstellungsgespräch für eine Beschäftigung, 
die sie eigeninitiativ selbst gefunden hatte. Sie 
erhielt eine Einstellzusage für den 2.12.2013, 
nahm das Stel lenangebot aber nicht an. Als 
Grund gab sie den langen Anfahrtsweg an; es 
sei ihre erste Bewerbung gewesen, und sie woll
te noch eine Stelle in Wohnortnähe suchen. Das 
AMS erließ eine Leistungs sperre gem § 10 Abs 1 
AlVG vom 2.12.2013 bis 12.1.2014 und wies in 
Folge auch die Beschwerde der Arbeitslosen mit 
Beschwerdevorentscheidung vom 27.2.2014 ab.

Bereits am 18.12.2013 sandte die Arbeitslose 
eine Bewerbung an ihren neuen AG. Am 9.1.2014 
fand ein Vorstellungsgespräch statt, am 16.1.2014 
wurde der Arbeitsvertrag unterschrieben und 
am 10.2.2014 begann sie – im Anschluss an den 
Urlaub des Geschäftsführers – zu arbeiten.

Das BVwG gab der Beschwerde der Arbeitslo
sen statt und hob die Beschwerdevorentschei
dung im Zuge der Gewährung von Nachsicht 
gem § 10 Abs 3 AlVG ersatzlos auf. Nach den 
Umständen des Einzelfalls könne auch bei einer 
Beschäftigungsaufnahme zu einem Zeitpunkt, 
der länger als acht Wochen ab Beginn der Aus
schlussfrist liege (gemeint ist die gem § 10 Abs 1 
zweiter Satz höchstens achtwöchige Dauer der 
Sperre des Arbeitslosengeldes, Anm der Bear
beiterin), dennoch eine Nachsicht rechtlich an
gebracht sein. Eine vorherige Prüfung, ob der 
Tatbestand des § 10 Abs 1 AlVG verwirklicht 
wurde oder nicht, unterblieb. Die ordentliche 
Revision wurde vom BVwG zugelassen.

Das AMS Tulln brachte Revision ein, welche der 
VwGH als unbegründet abwies. Der VwGH be
antwortete zunächst die Frage, ob vor Erteilung 
einer Nachsicht nach § 10 Abs 3 AlVG zwingend 

geklärt werden muss, ob überhaupt ein Tatbe
stand für eine Sanktion nach § 10 Abs 1 AlVG 
vorgelegen hat: Kommt die Regionale Geschäfts
stelle des AMS oder – im Beschwerdeverfahren 
– das BVwG zur Überzeugung, dass der Aus
spruch eines Anspruchsverlusts schon deswe
gen nicht in Betracht käme, weil gem § 10 Abs 3 
AlVG jedenfalls die gänzliche Nachsicht zu ertei
len wäre, so kann es nicht als rechtswidrig er
kannt werden, wenn von einer abschließenden 
Beurteilung der Voraussetzungen des § 10 Abs 1 
AlVG abgesehen wird.

§ 10 Abs 3 AlVG nennt die Aufnahme einer an
deren Beschäftigung ausdrücklich als Beispiel 
für einen berücksichtigungswürdigen Grund für 
eine Nachsichtgewährung. Dass eine solche Be
schäftigung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
etwa bis zum Ablauf von acht Wochen ab Be
ginn des Anspruchsverlusts, aufgenommen wer
den muss, lässt sich dem Gesetz nicht entneh
men. Grundsätzlich kann daher jede 
Beschäftigung berücksichtigt werden, die vor 
der (endgültigen) Entscheidung über die Nach
sicht angetreten worden ist und aufgrund  einer 
gewissen zeitlichen Nähe zur Weigerung bzw 
Vereitelung noch deren negative Konsequenzen 
für die Versichertengemeinschaft (teilweise) aus
zugleichen vermag. Während aber im Fall der 
Aufnahme einer Beschäftigung vor Ablauf der 
Ausschlussfrist die (gänzliche oder teilweise) 
Nachsicht jedenfalls zu erteilen ist, werden bei 
einer späteren Beschäftigungsaufnahme zumin
dest ernsthafte Bemühungen schon im Vorfeld 
zu verlangen sein, damit noch von einem be
rücksichtigungswürdigen Fall iSd § 10 Abs 3 
AlVG ausgegangen werden kann. Gerade solche 
ernsthaften, sogleich nach der Ablehnung des 
ersten Angebots begonnenen und konsequent 
weiterverfolgten Bemühungen konnte die Ar
beitslose vorweisen.

JUTTA KEUL
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Keine Rückersatzpflicht der Notstandshilfe trotz Vollversicherung, 
wenn die Geringfügigkeitsgrenze in einem freien Dienstverhältnis 
in einem Monat nicht überschritten wird

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat einer Ar
beitslosen die Notstandshilfe für den Zeitraum 
4.7.2014 bis 10.8.2014 widerrufen und dies da
mit begründet, dass sie die Leistung aus der  
AlV zu Unrecht bezogen hat, da sie laut Über
prüfung der Gebietskrankenkasse ab 17.2.2014 
in einem Beschäftigungsverhältnis stand. Kon
kret war die Beschwerdeführerin von 17.2. bis 
28.2.2014 in Rahmen eines freien Dienstver
trages beschäftigt und bezog in diesem Zeit
raum einen Verdienst von € 324,. Das AMS ging 
unter Verweis auf § 5 Abs 2 ASVG von einer 
Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze und 
damit von einem Vollversicherungsverhältnis 
aus, da der Verdienst den Grenzbetrag nur 
 deshalb nicht übersteigt, weil die Beschäftigung 
im Laufe des betreffenden Kalendermonates 
 begonnen hat. Dagegen brachte die Arbeitslose 
vor, dass für sie nicht erkennbar war, dass  
die monatliche Geringfügigkeitsgrenze über
schritten worden sei, da sie € 324, verdient 
habe und dieser Betrag die monatliche Zuver
dienstgrenze von € 395,31 für das Jahr 2014 
nicht übersteige.

Das AMS gab der Beschwerde keine Folge und 
 begründete die Entscheidung damit, dass die 
Arbeitslose in der Zeit vom 17.2. bis 28.2.2014 in 
einem vollversicherten freien Dienstverhältnis 
stand und in Folge vom 2.3. bis 31.3.2014 beim 
selben DG unter der Geringfügigkeitsgrenze 
 beschäftigt war. Die Aufnahme des gering
fügigen Dienstverhältnisses beim selben DG er
folgte innerhalb eines Monats nach Beendigung 
der vollversicherten Beschäftigung. Das AMS 
hat daher festgestellt, dass die Zuerkennung des 
Arbeitslosengeldes für die Zeit vom 17.2. bis 
28.2.2014 gem § 1 Abs 8 iVm § 12 Abs 3 lit a 

AlVG und für die Zeit vom 1.3. bis 28.6.2014 
gem § 12 Abs 3 lit h AlVG mangels  Arbeitslosig 
keit gesetzlich nicht begründet war, so dass die 
Leistung durch das AMS zu widerrufen war. Die 
Rückforderung begründete das AMS damit,  
dass die Arbeitslose die Aufnahme eines voll
versicherten Beschäftigungsverhältnisses am 
17.2.2014 nicht gemeldet hat.

Das BVwG hob den Bescheid ersatzlos auf, da 
die Beschwerdeführerin im Februar 2014 in kei
nem Beschäftigungsverhältnis iSd § 5 Abs 2 
ASVG, sondern in einem freien Dienstverhältnis 
stand. Das sei deshalb von Relevanz, weil die 
Ermittlung der Geringfügigkeitsgrenze bei 
selbstständigen Tätigkeiten einer anderen Be
rechnungsmethode unterliege als bei unselbst
ständigen Beschäftigungen. Dies ergebe sich 
aus § 12 Abs 6 lit c AlVG iVm § 44 Abs 8 ASVG. 
Gebührt der Arbeitsverdienst für längere Zeit
räume als einen Kalendermonat, so ist der  
im Beitragszeitraum gebührende Arbeitsver
dienst durch Teilung des gesamten Arbeits
verdienstes durch die Anzahl der Kalender
monate der Pflichtversicherung auf Grund der 
Tätigkeit (Leistungserbringung) zu ermitteln. 
Dabei sind Kalendermonate, die nur zum Teil 
von der vereinbarten Tätigkeit (Leistung) aus
gefüllt werden, als volle Kalendermonate zu 
zählen. Nach dieser Berechnungsmethode ist 
der monatliche Vergleichsbetrag für den Monat 
Februar mit € 324, zu beziffern. Dieser Betrag 
liegt unterhalb der monatlichen Geringfügig
keitsgrenze, weshalb die Voraussetzungen für 
den Bezug der Notstandshilfe weiterhin gege
ben seien. 

BIRGIT SDOUTZ

Fehlende aktive Teilnahme am Studium führte zum Widerruf und 
zur Rückforderung des Weiterbildungsgeldes

Der Beschwerdeführer vereinbarte für die Zeit  
von 1.6.2014 bis 31.5.2015 Bildungskarenz und 
 beantragte für diesen Zeitraum Weiterbildungs
geld. Das Weiterbildungsgeld wurde durch das 
 Arbeitsmarktservice (AMS) zuerkannt und aus
bezahlt. Mit Bescheid widerrief das AMS das 
 Weiterbildungsgeld ab 1.12.2014 bis 31.5.2015 
und forderte es zurück. Das AMS begründete 
die  Entscheidung damit, dass der Beschwerde
führer den Nachweis für seinen Studienerfolg 
für das Sommersemester 2014 mit 10 ECTSPunk

ten  bestätigt hat, jedoch konnte er den Studien
erfolg für den Zeitraum 1.12.2014 bis 31.5.2015 
nicht  vorweisen.

In seiner Beschwerde gegen diesen Bescheid 
brachte der Beschwerdeführer Nachsichtgründe 
vor und beantragte die Aufhebung des Beschei
des, in eventu die Minderung des zurückgefor
derten Betrages. Als Nachsichtgründe brachte er 
vor, dass seine Lebenspartnerin im Dezember 
2014 überraschend schwanger wurde und er die 
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Zeit der Bildungskarenz genutzt hat, um sich auf 
die Geburt der Tochter vorzubereiten. Er habe 
in dieser Zeit die Wohnung saniert und aufgrund 
der knappen finanziellen Lage die baulichen 
Maßnahmen selbst vorgenommen und dafür sei
nen vollen Einsatz benötigt sowie die Hochzeit 
am 27.6.2015 organisiert. Weiters brachte er vor, 
dass er nicht erkennen habe können, dass das 
Weiterbildungsgeld nicht gebührt, wenn er kei
ne Lehrveranstaltung besucht bzw keine Prü
fung absolviert. Das AMS hat die Beschwerde 
dem BVwG vorgelegt.

Das BVwG bestätigt die Entscheidung des AMS 
und führte dazu aus, dass der Beschwerdefüh
rer zwar für die ersten sechs Monate einen ent
sprechenden Studienerfolg nachgewiesen hat, 
nicht jedoch für die verbleibende Zeit der Ka

renzierung, für die er Weiterbildungsgeld bezo
gen hat. Die Situation des Beschwerdeführers, 
dass er seit Bekanntwerden der Schwanger
schaft seiner Lebensgefährtin (und nunmehri
gen Ehefrau) seinen zeitlichen Einsatz und seine 
Bemühungen vom Studium abgewendet und 
stattdessen den Vorbereitungen der bevorste
henden Geburt, des neu zu beziehenden Wohn
raums und der bevorstehenden Hochzeit zuge
wendet hat, ist auch in Anbetracht der eher 
knappen finanziellen Lage kein Grund zur 
Nachsicht von der Verpflichtung zur Rückzah
lung des Weiterbildungsgeldes. Dies sei gem  
§ 26 Abs 1 Z 5 AlVG nur bei unvorhersehbaren 
und unabwendbaren Ereignissen oder Umstän
den möglich.

BIRGIT SDOUTZ

Alleingeschäftsführer kann eine rechtswirksame Bildungsteilzeit
vereinbarung nur mit einer anderen befugten Person schließen

Der Beschwerdeführer, ein alleinvertretungsbe
fugter Geschäftsführer, hat am 1.7.2013 Bil
dungsteilzeitgeld beantragt und dem Arbeits
marktservice (AMS) die notwendigen Unterlagen 
vorgelegt. Erstmals wurde ihm am 9.9.2013 Bil
dungsteilzeitgeld für die Monate Juli und August 
2013 ausbezahlt. Ab 20.12.2013 bezog der Be
schwerdeführer Krankengeld und wurde vom 
AMS darauf hingewiesen, dass er nicht Kran
kengeld und Bildungsteilzeitgeld gleichzeitig 
beziehen könne, woraufhin das AMS mit Be
scheid das Bildungsteilzeitgeld für den Zeitraum 
20.12.2013 bis 31.1.2014 widerrief und zurück
forderte. Dieser Bescheid erwuchs in Rechts
kraft. Im Februar 2014 musste der Beschwerde
führer den Gesellschaftsvertrag nachreichen. 
Am 1.4.2014 stellte der Beschwerdeführer einen 
Folgeantrag auf Bildungsteilzeitgeld, da sein 
Krankenstand über 62 Tage dauerte. Das AMS 
widerrief das Bildungsteilzeitgeld für den Zeit
raum 1.7. bis 19.12.2013 mit der Begründung, 
dass der Beschwerdeführer alleinvertretungsbe
fugter, geschäftsführender Gesellschafter sei 
und ihm 20 % der Geschäftsanteile der GmbH 
zukämen und eine Inanspruchnahme von Bil
dungsteilzeitgeld mangels rechtsgültiger Bil
dungsteilzeitvereinbarung nicht möglich sei. 
Das Bildungsteilzeitgeld sei daher zu widerru
fen, von einer Rückforderung wurde abgesehen. 
Mit einem weiteren Bescheid wurde dem Antrag 
auf Bildungsteilzeitgeld vom 1.4.2014 keine Fol
ge gegeben.

In seiner Beschwerde gegen die Bescheide 
brachte er vor, dass beide Bescheide keinen er
kennbaren Ablehnungsgrund anführen. Erst 
durch das Einholen von Informationen in der 
Landesgeschäftsstelle und der Bundesgeschäfts
stelle wurde ihm mitgeteilt, dass seit dem Früh
jahr 2014 aufgrund einer ministeriellen Wei 
sung Verträge von angestellten Geschäftsfüh
rern mit sich selbst, wie in seiner Bildungsteil
zeitvereinbarung, nicht mehr zulässig seien. 
Durch dieses Vorgehen sah er die allgemeine 
sowie seine persönliche Rechtssicherheit iSd 
AlVG und des AVRAG verletzt. Das AMS hat die 
Beschwerde abgewiesen und der Beschwerde
führer brachte gegen beide Bescheide einen 
Vorlageantrag ein.

Das BVwG bestätigte die Entscheidung des  
AMS und verwies darauf, dass der Beschwerde
führer alleinvertretungsbefugter, geschäftsfüh
render Gesellschafter ist und der Bezug von 
 Bildungsteilzeitgeld für Alleingeschäftsführer 
nur möglich ist, wenn die Bildungsteilzeit 
 zwischen dem Alleingeschäftsführer und einer 
anderen befugten Person, zB einem Proku  
risten, abgeschlossen wird. Im gegenständ  
lichen Fall ist kein Prokurist bestellt. Die In
anspruchnahme von Bildungsteilzeit ist da 
her mangels Bildungsteilzeitvereinbarung nicht 
möglich.

BIRGIT SDOUTZ
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Kein echter Grenzgänger, obwohl Wohnort und intensive familiäre 
Bindung in Ungarn vorliegt

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat den Arbeits
losengeldantrag eines arbeitslosen ungarischen 
Staatsbürgers mangels Zuständigkeit zurückge
wiesen. Das AMS begründete die Entscheidung 
damit, dass der Arbeitslose seinen Lebensmittel
punkt in Ungarn habe und somit Ungarn zustän
dig sei. Im davor durchgeführten Ermittlungs
verfahren gab der Arbeitslose an, dass er 
während seines letzten Dienstverhältnisses ein
mal pro Monat nach Ungarn gefahren sei. Er 
habe in Österreich eine 28 m² große Mietwoh
nung und ein Kraftfahrzeug, welches in Öster
reich angemeldet sei. Weiters sei er verheiratet 
und besitze in Ungarn ein Haus und ein Kraft
fahrzeug mit ungarischem Kennzeichen.

Gegen den Bescheid brachte der Arbeitslose in 
seiner Beschwerde vor, dass er nur einmal pro 
Monat nach Ungarn fahre und er seinen Haupt
wohnsitz in Österreich habe. Somit sei die Zu
ständigkeit des AMS in Österreich gegeben. Mit 
Beschwerdevorentscheidung wies das AMS die 
Beschwerde ab und führte dazu aus, dass es 
zwar richtig ist, dass der Arbeitslose mangels 
wöchentlicher Heimreise nicht als echter 
 Grenzgänger iSd Art 1 lit f der VO 883/2004 zu 
qualifizieren sei, dies schließe jedoch nicht aus, 
dass Art 65 Abs 2 der VO 883/2004 dennoch zur 
Anwendung komme, zumal der letzte Satz die
ser Bestimmung auf AN, die keine echten 

 Grenzgänger sind, Bezug nehme. Das AMS führ
te weiters aus, dass er trotz seines beruflichen 
Naheverhältnisses zu Österreich seinen Lebens
mittelpunkt in Ungarn gehabt habe und diesen 
weiterhin dort habe. Somit sei Ungarn für die 
Zuerkennung einer Arbeitslosenunterstützung 
zuständig.

Das BVwG gab der Beschwerde statt und hob 
den Bescheid mit der Begründung auf, dass es 
völlig unstrittig sei, dass es sich beim Arbeitslo
sen um keinen echten Grenzgänger iS von Art 1 
lit f der VO (EG) 883/2004 handelt, da dieser nur 
gelegentlich (ca einmal pro Monat) nach Ungarn 
fuhr bzw fährt. Daran ändert auch der Umstand 
nichts, sollte sein Wohnort iSd Art 1 lit j VO (EG) 
883/2004 aufgrund der unstrittigen intensiven 
familiären Bindungen (Frau) in Ungarn sein. 
Der Beschwerdeführer ist vielmehr als „unech
ter Grenzgänger“ zu qualifizieren. Wenn sich 
der Beschwerdeführer für einen Verbleib in Ös
terreich entscheidet, hat er daher bei Erfüllung 
der entsprechenden Voraussetzungen Anspruch 
auf Leistungen in Österreich. Vor diesem Hinter
grund hätte der Antrag des Arbeitslosen auf Ar
beitslosengeld bzw Notstandshilfe nicht zurück
gewiesen werden dürfen, sondern wäre sein 
Antrag inhaltlich zu beurteilen  gewesen.

BIRGIT SDOUTZ

Keine neuerliche Geltendmachung des Arbeitslosengeldanspruchs 
bei rechtzeitiger Information des AMS über Krankenstandsende 
seitens des Krankenversicherungsträgers

Eine Arbeitslose meldete sich am 30.7.2015  
beim  Arbeitsmarktservice (AMS) telefonisch ab 
27.7.2015 krank. Ihre Leistung wurde ab 
30.7.2015 eingestellt. Dem AMS wurde das Ende 
des Krankengeldbezugs mit 23.8.2015 durch 
Mitteilung des Hauptverbands der Sozialver
sicherungsträger vom 22.8.2015 mitgeteilt. Am 
7.9.2015 fragte die Arbeitslose, die ab 1.9.2015 
ein vollversichertes Dienstverhältnis begonnen 
hatte, telefonisch wegen ihres Bezugs (für den 
Zeitraum 24.8.2015 bis 31.8.2015) beim AMS 
nach. Mit Bescheid des AMS vom 11.9.2015 
 wurde festgestellt, dass ihr Arbeitslosengeld 
vom 24.8.2015 bis 31.8.2015 nicht gebühre,  
da ihre erste Meldung nach Ende des 
Krankengeld bezugs nicht innerhalb einer Wo
che, sondern erst am 7.9.2015 erfolgt sei. In ihrer 
Beschwerde brachte die Arbeitslose vor, dass  
ihr am 19.8.2015 bei der OÖGKK mitgeteilt wor
den sei, dass ihre Gesundmeldung (ab 24.8.2015) 

beim AMS direkt durch die OÖGKK erfolge und 
 ihrerseits keine weiteren Aktivitäten erforder
lich wären. Ihre Beschwerde wurde mit Be
schwerdevorentscheidung vom 14.10.2015 neu
erlich abge wiesen. 

Das BVwG gab der Beschwerde statt und 
 erkannte Arbeitslosengeld für die Tage 24.8.2015 
bis 31.8.2015 zu. Da dem AMS das Ende  
des Krankengeldbezuges durch die Mitteilung 
des Hauptverbands der Sozialversicherungs
träger bereits am 22.8.2015 (und somit vor  
dem Ende des Unterbrechungszeitraums, der  
bis 23.8.2015 dauerte) im Vorhinein bekannt 
war, war eine Geltendmachung ihres An 
spruchs durch die Arbeitslose selbst – durch 
Wiedermeldung beim AMS – nicht erforder 
lich. § 46 Abs 5 AlVG sieht eine neuerliche 
 Geltendmachung des Anspruchs auf den Leis
tungsbezug nur dann vor, wenn das Ende des 
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Unterbrechungszeitraums im Vorhinein nicht 
bekannt ist, wobei es für „im Vor hinein“ 
 ausreicht, wenn der Behörde vor dem Ende  
des Ruhens des Anspruches auf Leistungsbezug 

das Ende des Krankengeldbezuges bekannt 
 ge worden ist

JUTTA KEUL

SOZIALRECHT

Zeitungszusteller als Dienstnehmer

Persönliche Abhängigkeit liegt dann nicht vor, 
wenn ein generelles Vertretungsrecht vorliegt. 
Die persönliche Arbeitspflicht fehlt auch bei ei
nem sanktionslosen Ablehnungsrecht. Die blo
ße Befugnis, angebotene Beschäftigungsmög
lichkeiten auszuschlagen, genügt dafür nicht.
Bei einfachen manuellen oder Hilfstätigkeiten, 
die keinen ins Gewicht fallenden Gestaltungs
spielraum der Beschäftigten erlauben, kann 
bei deren Eingliederung in den Betrieb ohne 
gegenteilige Anhaltspunkte ohne weitere Un
tersuchungen von einer Beschäftigung in per
sönlicher Abhängigkeit ausgegangen werden.

SACHVERHALT

Im Unternehmen der Partei, welche die Be
schwerde führte, wurde im Rahmen einer GPLA 
Prüfung festgestellt, dass zahlreiche Zeitungszu
steller auf Werkvertragsbasis beschäftigt wur 
den. Die Arbeitsleistung wurde je nach Route 
und Lieferumfang pauschal abgegolten. Es gab 
keinen Aufwandersatz für Kfz, Treibstoff etc. Ab 
1:00 Uhr konnten die Zeitungen abgeholt wer
den, wofür eine Zutrittskarte für das Firmenge
lände notwendig war. Bis spätestens 6:00 Uhr 
hatte die Zustellung zu erfolgen. Je nach Route 
dauerte die Auslieferung zwischen drei und fünf 
Stunden. Es erfolgte keine Zeiterfassung, es 
wurden keine Arbeitsaufzeichnungen geführt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die zuständige Gebietskrankenkasse ging da
von aus, dass die Zeitungszusteller ihre Tätig
keit in persönlicher Abhängigkeit verrichteten 
und folglich als DN iSd § 4 Abs 2 ASVG zu qua
lifizieren sind. Sie verpflichtete daher das Unter
nehmen, Beiträge für die betreffenden DN nach
zuzahlen. Der dagegen erhobene Einspruch an 
den Landeshauptmann wurde als unbegründet 
abgewiesen. Der VwGH wies die Beschwerde 
ebenfalls ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Grundvoraussetzung für die Annahme persön
licher Abhängigkeit im Sinne des § 4 Abs 2 ASVG 
[…] ist die persönliche Arbeitspflicht. Fehlt sie, 

dann liegt ein versicherungspflichtiges Beschäf
tigungsverhältnis […] schon deshalb nicht vor. 
[…]
Dies ist einerseits dann der Fall, wenn dem zur 
Leistung Verpflichteten ein ‚generelles Vertre
tungsrecht‘ zukommt, wenn er also jederzeit 
nach Gutdünken beliebige Teile seiner Ver
pflichtung auf Dritte überbinden kann. Damit 
wird vor allem die Situation eines selbständig 
Erwerbstätigen in den Blick genommen, der – 
anders als ein letztlich nur über seine eigene Ar
beitskraft disponierender (abhängig) Beschäf
tigter – im Rahmen seiner unternehmerischen 
Organisation (oft werkvertragliche) Leistungen 
zu erbringen hat und dabei Hilfspersonal zum 
Einsatz bringt oder sich eines Vertreters (Subun
ternehmers) bedient.
Von einer die persönliche Arbeitspflicht aus
schließenden generellen Vertretungsbefugnis 
kann nur dann gesprochen werden, wenn der 
Erwerbstätige berechtigt ist, jederzeit und nach 
Gutdünken irgendeinen geeigneten Vertreter 
zur Erfüllung der von ihm übernommenen Ar
beitspflicht heranzuziehen bzw ohne weitere 
Verständigung des Vertragspartners eine Hilfs
kraft beizuziehen. […]
Hinzu kommt, dass die Zeitungszusteller für die 
von ihnen vorgenommenen Hilfstätigkeiten 
letztlich nur ihre Arbeitskraft verwerten konn
ten. In einer Delegierung solcher Hilfstätigkei
ten durch einen Erwerbstätigen, der über keine 
eigene unternehmerische Organisation verfügt, 
an einen anderen Hilfsarbeiter, wie im vorlie
genden Fall, kann kein wirtschaftlich aussichts
reiches unternehmerisches Konzept erblickt 
werden, vor dessen Hintergrund die Ausübung 
der genannten Vertretungsbefugnis zu erwarten 
wäre. […] Zudem haben bloße Vertretungsrege
lungen und Mitspracherechte im Rahmen einer 
flexiblen Diensteinteilung bzw Dienstplanerstel
lung, wie sie im Arbeitsleben häufig vorkom
men, […] mit dem für das Fehlen der persönli
chen Arbeitspflicht herausgearbeiteten Kriterien 
eines ‚generellen Vertretungsrechts‘ nichts zu 
tun. […]
Die persönliche Arbeitspflicht fehlt andererseits 
auch dann, wenn einem Beschäftigten ein ‚sank
tionsloses Ablehnungsrecht‘ zukommt, wenn er 
also die Leistung bereits übernommener Dienste 
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jederzeit nach Gutdünken ganz oder teilweise 
sanktionslos ablehnen kann. […] Die bloße Be
fugnis eines Erwerbstätigen, ihm angebotene 
Beschäftigungsmöglichkeiten auszuschlagen, 
berührt die persönliche Arbeitspflicht in keiner 
Weise, mag diese Befugnis auch als ‚sanktions
loses Ablehnungsrecht‘ (in einem weiteren Sinn) 
bezeichnet werden. Zwischen der sanktionslo
sen Ablehnung der Erbringung einzelner Leis
tungen, etwa bei deren Abruf im Zuge einer 
Rahmenvereinbarung bei verpflichtender Tätig
keit im Fall der Zusage, und einem generellen 
sanktionslosen Ablehnungsrecht, das die per
sönliche Abhängigkeit ausschließt, ist ein deutli
cher Unterschied zu machen. […] Dafür, dass die 
Zeitungszusteller berechtigt gewesen wären, im 
Rahmen der übernommenen Gesamtverpflich
tung – dh bei Aufrechterhaltung des Rechtsver
hältnisses – sanktionslos […] abzulehnen, lagen 
im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte vor. 
[…]
Hinzu kommt, dass die Befugnis, sanktionslos 
einzelne Arbeitsleistungen ganz oder teilweise 
abzulehnen, mit den objektiven Anforderungen 
der Unternehmensorganisation der beschwerde
führenden Partei nicht in Einklang zu bringen 
wäre, zumal diese einräumte, dass die Zustel
lungen jeweils bis spätestens 06:00 Uhr durch
geführt sein mussten. […]
Bei einfachen manuellen Tätigkeiten oder Hilfs
tätigkeiten – wie die Zustellung von Tages
zeitungen –, die in Bezug auf die Art der Ar
beitsausführung und auf die Verwertbarkeit 
keinen ins Gewicht fallenden Gestaltungsspiel
raum des Dienstnehmers erlauben, kann bei ei
ner Integration des Beschäftigten in den Betrieb 
des Beschäftigers in Ermangelung gegenläufiger 
Anhaltspunkte das Vorliegen eines Beschäfti
gungsverhältnisses in persönlicher Abhängig
keit iSd § 4 Abs 2 ASVG ohne weitwendige Un
tersuchungen vorausgesetzt werden. […]
Ferner steht der Umstand, dass die Dienstneh
mer allenfalls auch für andere Unternehmen tä
tig waren, der Beurteilung als abhängige unselb

ständige Beschäftigung iSd § 4 Abs 2 ASVG nicht 
entgegen.“

ERLÄUTERUNG

Die E enthält insgesamt keine wesentlichen neu
en Erkenntnisse. Sie gibt aber einen guten Über
blick über die in letzter Zeit ergangene Judika
tur zum Thema „Umqualifizierung“ von 
Werkvertragsverhältnissen zu Dienstverträgen 
iSd § 4 Abs 2 ASVG. Zur Frage der Richtigkeit 
des Vertrages und zum Abweichen der „wahren 
Verhältnisse“ erfolgt der Hinweis auf das VwGH
Erk vom 16.3.2011, 2007/08/0153 (Vermittlung 
von Versicherungen und Kundenbetreuung). 
Zur persönlichen Abhängigkeit wurde ua be
reits in der VwGHE vom 15.7.2013, 2013/08/0124 
(Fitnesstrainer), Stellung genommen; zur Frage 
der freien Vertretungsmöglichkeit in der 
VwGHE vom 26.8.2014, 2012/08/0100 (Flug
lehrer), und in der VwGHE vom 24.4.2014, 
2013/08/0258 (Aufstellen und Einsammeln von 
Zeitungsständern). Die letztgenannte E behan
delt auch die Bedeutung der Unternehmensor
ganisation für die Beurteilung der Frage der 
sanktionslosen Ablehnung einzelner Arbeitsleis
tungen. Dass bei einfachen manuellen Tätigkei
ten ohne weitere weitwendige Untersuchungen 
von einem Beschäftigungsverhältnis gem § 4 
Abs 2 ASVG ausgegangen werden kann, wurde 
ebenfalls bereits mit VwGHErk vom 3.10.2013, 
2013/08/0162 (Gipsplattenverspachtler), ent
schieden.

Darüber hinaus hat VwGH auch zur Sozialversi
cherungspflicht der ZeitungskolporteurInnen 
und ZustellerInnen bereits mehrmals Stellung 
genommen (ua VwGH 19.10.2005, 2004/08/0082; 
VwGH 24.4.2014, 2013/08/0258). Verwunderlich 
ist daher die Beharrlichkeit, mit der dieselbe 
Fragestellung immer wieder an den VwGH he
rangetragen wird.

ALEXANDER PADIHLA-DE BRITO

Taxilenker als Dienstnehmer

Im vorliegenden Fall hatte der VwGH darüber 
zu entscheiden, ob die Tätigkeit der Beteiligten 
als Taxilenker der Pflichtversicherung als DN 
gem § 4 Abs 1 iVm Abs 2 ASVG oder als freier 
DN gem § 4 Abs 4 ASVG unterlag. Die betroffe
nen Taxilenker hatten jeweils freie Dienstverträ
ge abgeschlossen.

Der VwGH hielt erneut fest, dass sich der freie 
Dienstvertrag von einem Beschäftigungsverhält
nis iSd § 4 Abs 2 ASVG durch die persönliche 
Unabhängigkeit des DN vom DG unterscheidet. 
Ob bei der Beschäftigung die Merkmale persön

licher Abhängigkeit des Beschäftigten vom Emp
fänger der Arbeitsleistung gegenüber jenen per
sönlicher Unabhängigkeit überwiegen, hängt 
davon ab, ob nach dem Gesamtbild dieser kon
kret zu beurteilenden Beschäftigung die Be
stimmungsfreiheit des Beschäftigten durch die
se Beschäftigung weitgehend ausgeschaltet oder 
– wie bei anderen Formen der Gestaltung einer 
Beschäftigung – nur beschränkt ist.

Ausgangspunkt der Betrachtung ist die vertrag
liche Gestaltung der Beschäftigung. Die vertrag
liche Vereinbarung hat die Vermutung der Rich
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tigkeit (iS einer Übereinstimmung mit der 
Lebenswirklichkeit) für sich. Dabei kommt es 
auf die Bezeichnung des Vertrags grundsätzlich 
nicht an.

Allerdings sind auch die „wahren Verhältnisse“ 
maßgeblich. Dh, es ist zu prüfen, ob bei der tat
sächlichen und nicht bloß vereinbarten Art der 
Beschäftigung die Kriterien persönlicher und 
wirtschaftlicher Abhängigkeit überwiegen. Wei
chen die „wahren Verhältnisse“ vom Vertrag ab, 
dann ist dies ein Indiz dafür, dass nur ein 
Scheinvertrag vorliegt. Im vorliegenden Fall 
konnten die Taxilenker ihre Arbeitspflicht nicht 
ohne Rückmeldung an den DG an beliebige, ge
eignete Dritte übertragen, womit ihnen kein ge
nerelles Vertretungsrecht zukam. Da der betref
fende Taxilenker im Falle mehrmaliger 
Ablehnung von Funkaufträgen in der Folge als 
Konsequenz keine Fahrten mehr zugewiesen 
bekam, wurde ein „sanktionsloses Ablehnungs
recht“ verneint. Von einem – ein abhängiges 
Dienstverhältnis ausschließenden – Nichtbeste
hen der persönlichen Arbeitspflicht könne da
her keine Rede sein. Die flexible Arbeitszeitge

staltung wurde ebenso abgelehnt, da eine 
Verpflichtung bestand, in den vereinbarten Zeit
räumen in den Fahrzeugen der beschwerdefüh
renden Partei Beförderungsleistungen zu erbrin
gen, so dass dieser Umstand die freie Disposition 
über die vereinbarten Arbeitszeiten ausschloss. 
Hinsichtlich der Umsatzbeteiligung der Mitbe
teiligten wurde ausgeführt, dass dieser Umstand 
zwar gegen die persönliche Abhängigkeit spre
che, sie schließe allerdings die DNEigenschaft 
nicht aus.

Aufgrund dieser Feststellungen zur verpflichten
den Arbeitszeit, zur Verpflichtung, die Arbeits
leistung persönlich zu erbringen und zur Wei
sungs und Kontrollbefugnis durch die 
Anmeldung an den Taxifunk ergab sich für den 
VwGH aus dem Gesamtbild der zu beurteilen
den Beschäftigung, dass eine persönliche Ab
hängigkeit der mitbeteiligten Taxilenker iSd § 4 
Abs 2 ASVG besteht, so dass eine Pflichtversi
cherung als echter DN nach § 4 Abs 1 iVm Abs 2 
vorliegt.

MURAT IZGI

Hebetrauma und Riss eines Bruchnetzes –  
keine wesentliche Bedingung

Einer Altenpflegerin wurde im Jahr 2011 nach 
einem Eingriff am Dickdarm und darauf folgen
den Komplikationen ein sogenanntes Bionetz 
zum Verschluss des Narbenbruchs eingesetzt. 
Zu Beginn des Jahres 2013 erlitt sie während 
ihrer beruflichen Tätigkeit – als sie eine Heim
bewohnerin, die beim Duschen ausgerutscht 
war, reflexartig auffing – ein Hebetrauma. Es 
kam zum Ausriss des eingesetzten Bionetzes, 
der operativ saniert werden musste.

Die auf der Grundlage der medizinischen Gut  
achten getroffenen Feststellungen kommen zum 
 Ergebnis, dass innerhalb eines Jahres vor oder  
nach dem gegenständlichen Vorfall jede ab
domi nelle Druckerhöhung auch im privaten 
Umfeld (Hustenanfälle, Stuhlpressen, mittel
schwere Haushaltsarbeiten) zu einem solchen 
Netzriss hätte  führen können.

Wirkt am Eintritt des Gesundheitsschadens der 
Versicherten neben der Ursache aus dem Schutz
bereich der gesetzlichen UV auch eine Vorer
krankung (Vorschädigung) mit, so wird in stRsp 
des OGH der Körperschaden nach der Theorie 
der wesentlichen Bedingung nur dann der UV 
zugerechnet, wenn er ohne den Arbeitsunfall er
heblich später oder erheblich geringer eingetre
ten wäre.

Der OGH kam daher zu dem Ergebnis, dass der 
erlittene Unfall nicht unter dem Schutz der ge
setzlichen UV steht, weil das während der versi
cherten Tätigkeit erlittene Hebetrauma keine 
wesentliche Bedingung darstellt. Jede andere 
Alltagsbelastung hätte in absehbarer Zeit zu ei
nem ähnlichen Ergebnis geführt.

CHRISTA MARISCHKA

Kein Unfallversicherungsschutz beim Versuch, durch ein Fenster 
im ersten Stock in das Wohnhaus zu gelangen

Als der Kl auf dem Nachhauseweg von der Ar
beit das Wohnhaus betreten wollte, brach die 
Türschnalle ab und er konnte die Haustüre nicht 
öffnen. Nachdem er über das Erdgeschoss nicht 

ins Haus gelang, holte er eine Leiter, lehnte die
se an das  Gebäude und versuchte im ersten 
Stock ein altes Fenster aufzudrücken. Dabei 
rutschte die Leiter weg und er stürzte in die Tie
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fe, wobei er sich verletzte. Die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit beträgt 20 %. Der Kl machte 
einen Anspruch auf Versehrtenrente geltend.

Nach stRsp beginnt bzw endet der Versiche
rungsschutz der UV an der Außenfront des 
Wohnhauses, also in der Regel an dem ins Freie 
führenden Haustor (Haustür) oder Garagentor 
(RISJustiz RS0084826; zuletzt OGH 10 ObS 
176/12y SSVNF 27/5). Wird ein Unfall durch 
eine selbst geschaffene Gefahr herbeigeführt, 
fehlt der kausale Zusammenhang zur versicher
ten Tätigkeit dann, wenn der Unfall auf einem 
völlig unvernünftigen oder unsinnigen Verhalten 
beruht und eine solche besondere Gefährdung 
entstanden ist, dass die versicherte Tätigkeit 
nicht mehr als wesentliche Bedingung für  
den Unfall anzusehen ist. Grobe Fahrlässig 
keit des Versicherten schließt das Vorliegen ei
nes Arbeitsunfalls aber nicht von vornherein 
aus, solange der Unfall aus einer typischen Ge
fahr eines Arbeitsweges resultiert. Das ist bei 

Verkehrsunfällen typischerweise der Fall. So 
wurde ein Unfall, der sich beim Überqueren ei
ner breiten, stark befahrenen Straße bei Rotlicht 
ereignete, dem Unfallversicherungsschutz unter
stellt (OGH 10 ObS 243/88 SSVNF 2/102), eben
so ein Unfall beim Versuch, bei geschlossenen 
Bahnschranken die Gleise zu überqueren (OGH 
10 ObS 185/89 SSVNF 3/81). Dies gilt jedoch 
nicht für den Versuch, ein Haus über ein Fenster 
im ersten Stock durch eine provisorisch angeleg
te Leiter zu betreten. Abgesehen davon, dass es 
sich dabei im Wesentlichen nicht um die Fortset
zung des Arbeitsweges, sondern um die Über
windung eines häuslichen Problems, dem nicht 
mehr möglichen Öffnen des Haustores und da
mit einem dem privaten Bereich zurechenbaren 
Verhalten handelt, kann auch nicht mehr von ei
ner typischen Weggefahr gesprochen werden.
Der OGH verneinte daher das Vorliegen eines Ar
beitsunfalls.

FRANJO MARKOVIC

Versehrtengeld: „Abschluss der Heilbehandlung“ mit erstmaligem 
Behandlungsende

Versehrtengeld gebührt gem § 212 Abs 3 ASVG 
nur, wenn auch nach Abschluss der Heilbe
handlung eine Minderung der Erwerbsfähig
keit von mindestens 20 % besteht. Unter dem 
„Abschluss der Heilbehandlung“ ist das erst
malige Behandlungsende zu verstehen. Gele
gentlich notwendige Kontrollen wegen einer in 
Zukunft möglichen unfallkausalen Verschlech
terung des Gesundheitszustandes schieben 
den Beurteilungszeitpunkt nicht hinaus.

SACHVERHALT

Der Kl erlitt am 6.5.2013 als Schüler beim Fuß
ballspielen eine Prellung des linken Auges, 
 wodurch es zu einer Glaskörperblutung und ei
ner Beschädigung im Augenhintergrund kam. 
Er war daraufhin vom 26.6. bis 1.7.2013 und 
vom 14.7. bis 17.7.2013 in stationärer Behand
lung. Nach Maßgabe einer am 23.10.2013 durch
geführten Untersuchung bestand eine Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von rund 10 %. Seit 
Jänner 2014 lag aufgrund einer unfallkausalen 
Verschlechterung eine Minderung der Erwerbs
fähigkeit von 20 % vor. Wegen der Gefahr einer 
weiteren Verschlechterung des Gesundheits
zustands waren weiterhin regelmäßige Kon
trollen erforderlich. Der Kl begehrte die 
 Gewährung eines Versehrtengeldes nach § 212 
Abs 3 ASVG. Die bekl AUVA erkannte den  Unfall 
zwar als Arbeitsunfall an, lehnte aber die 
 Gewährung des Versehrtengeldes ab, da nach 
Abschluss der Heilbehandlung keine Minderung 

der Erwerbsfähigkeit von mindestens 20 % vor
gelegen sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren mit der 
Begründung ab, dass beim Kl aufgrund der er
forderlichen Kontrollen die Heilbehandlung 
noch nicht abgeschlossen sei. Das Berufungsge
richt folgte dieser Auffassung nicht. Da sowohl 
Feststellungen des Erstgerichts zum Bestehen 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von min
destens 20 % über drei Monate nach Eintritt des 
Versicherungsfalles, als auch solche zum Zeit
punkt des Abschlusses der Heilbehandlung fehl
ten, hob es das Ersturteil auf. Der OGH schloss 
sich der Rechtsansicht des Berufungsgerichts an 
und gab dem Rekurs der Bekl nicht Folge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 2. Ein Versehrtengeld nach § 212 Abs 3 
ASVG gebührt daher nach zutreffender Rechts
ansicht des Berufungsgerichts nur unter der Vo
raussetzung, dass die Folgen eines Arbeitsun
falls oder einer Berufskrankheit über drei 
Monate nach dem Eintritt des Versicherungsfalls 
hinaus eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von mindestens 20 vH verursachen und eine 
Minderung der Erwerbsfähigkeit in einem Aus
maß von mindestens 20 vH beim Versicherten 
auch nach Abschluss der Heilbehandlung noch 
vorliegt. Die beiden genannten Anspruchsvo
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raussetzungen müssen kumulativ vorliegen.
3. Der Versicherungsfall gilt bei Arbeitsunfällen 
mit dem Unfallereignis als eingetreten (§ 174 Z 1 
ASVG). Die erste Tatbestandsvoraussetzung für 
einen Zuspruch von Versehrtengeld an den Klä
ger wäre daher nach zutreffender Rechtsansicht 
des Berufungsgerichts nur dann erfüllt, wenn 
die Folgen des Arbeitsunfalls des Klägers vom 
6.5.2013 über einen Zeitraum von drei Monaten 
nach dem Unfallereignis hinaus eine Minderung 
der Erwerbsfähigkeit im Ausmaß von mindes
tens 20 vH verursachen. […]
Nach ebenfalls zutreffender Rechtsansicht des 
Berufungsgerichts handelt es sich bei der Frage, 
wann der ‚Abschluss der Heilbehandlung‘ iSd  
§ 212 Abs 3 ASVG vorliegt, um eine Rechtsfrage, 
die ausgehend von den Tatsachenfeststellungen 
über die beim Versicherten aus medizinischer 
Sicht notwendige und zweckmäßige Unfallheil
behandlung zu beurteilen ist. Unter den Begriff 
der ‚Heilbehandlung‘ iSd § 212 Abs 3 ASVG ist 
die ‚Unfallheilbehandlung‘ iSd §§ 189 ff ASVG zu 
verstehen. […]
4.2 Die Unfallheilbehandlung wird gemäß § 190 
ASVG so lange und so oft gewährt, als eine Bes
serung der Folgen des Arbeitsunfalls bzw der 
Berufskrankheit oder eine Steigerung der Er
werbsfähigkeit zu erwarten ist oder Heilmaß
nahmen erforderlich sind, um eine Verschlim
merung zu verhüten. Dies bedeutet, dass die 
Dauer der Unfallheilbehandlung keinerlei zeitli
chen Beschränkungen unterworfen und aus
schließlich an den definierten Zielen der Heilbe
handlung orientiert ist (Windisch-Graetz in 
SVKomm § 190 ASVG Rz 1). Unfallheilbehand
lung ist somit in einer Weise und so oft zu ge
währen, dass ihre Ziele tunlichst erreicht wer
den (Tomandl in Tomandl, SVSystem 13. ErgLfg 
321).
4.3 Auch wenn daher weitere Behandlungen, die 
aufgrund einer Verschlechterung des Gesund
heitszustands des Versicherten erforderlich sind, 
als Heilbehandlungen im Rahmen der ‚Unfall
heilbehandlung‘ zu qualifizieren sind, kann nach 
zutreffender Rechtsansicht der beklagten Partei 
im Hinblick auf die Gewährung eines Versehr
tengeldes als einmalige Geldleistung von einem 
‚Abschluss der Heilbehandlung‘ iSd § 212 Abs 3 
ASVG jedenfalls dann gesprochen werden, wenn 
zu einem gewissen Zeitpunkt nach Einschätzung 
der behandelnden Ärzte die Folgen des Arbeits
unfalls beseitigt bzw jedenfalls verbessert wur
den oder eine Verschlimmerung der Unfallfol
gen verhindert wurde und es in weiterer Folge 
lediglich zu Kontrollen kommen soll. Unter ‚Ab
schluss der Heilbehandlung‘ ist somit das tat
sächliche Behandlungsende zu verstehen. Bloß 
gelegentliche Kontrollen des Gesundheitszu
stands des Versicherten stellen entgegen der 
Rechtsansicht des Erstgerichts keine Heilbe
handlung mehr dar. Der Abschluss der Unfall
heilbehandlung kann nach zutreffender Rechts

ansicht des Berufungsgerichts auch nicht mit der 
Begründung verneint werden, dass in der Zu
kunft eine unfallkausale Verschlechterung der 
Gesundheitsstörung oder Körperbeschädigung 
des Versicherten denkbar oder möglich sei. […]“

ERLÄUTERUNG

Gem § 8 Abs 1 Z 3 lit h ASVG sind SchülerInnen 
in der UV teilversichert und haben daher im 
 Falle eines Unfalls im örtlichen, zeitlichen und 
ursächlichen Zusammenhang mit der die Ver
sicherung begründenden Schulausbildung (vgl  
§ 175 Abs 4 ASVG) Anspruch auf Unfallversiche
rungsleistungen. Verursachen die Folgen eines 
Schülerunfalls über drei Monate nach dem 
 Eintritt des Versicherungsfalls hinaus eine Min
derung der Erwerbsfähigkeit von mindestens  
20 %, aber unter 50 %, steht zwar keine Versehr
tenrente zu (vgl § 203 Abs 2 ASVG); es ist aller
dings gem § 212 Abs 3 ASVG die einmalige 
 Leistung eines Versehrtengeldes vorgesehen. 
Letzteres wird in Abhängigkeit vom Grad der 
nach Abschluss der Heilbehandlung bestehen
den Minderung der Erwerbsfähigkeit mit einem 
bestimmten Fixbetrag festgelegt. Für die erste 
Stufe einer Minderung der Erwerbsfähigkeit  
von 20 % bis unter 30 % sind dies etwas über  
€ 680,. Voraussetzung eines Anspruchs auf Ver
sehrtengeld ist daher 1. eine über drei Monate 
nach Eintritt des Unfalls hinaus bestehende 
(unfall kausale) Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von mindestens 20 % und – kumulativ dazu –  
2. das Vorliegen einer entsprechend hohen Min
derung der Erwerbsfähigkeit auch nach dem 
 (allenfalls späteren) Abschluss der Heilbehand
lung (idS auch schon OGH 10 ObS 23/08t   
SSVNF 22/18).

In der vorliegenden E musste der OGH erstmals 
zur Frage Stellung nehmen, wann ein „Abschluss 
der Heilbehandlung“ iSd § 212 Abs 3 ASVG vor
liegt. Diesbezüglich stellte er zunächst klar, dass 
auf die „Unfallheilbehandlung“ iSd §§ 189 ff 
ASVG abzustellen ist. Deren Dauer ist zeitlich 
nicht begrenzt, solange und so oft noch mit ei
ner günstigen Beeinflussung des Leidens – auch 
iSd bloßen Vermeidung einer Verschlimmerung 
– zu rechnen ist (vgl § 190 ASVG). Unfallheil
behandlung kann damit nicht nur über einen 
längeren Zeitraum, sondern auch mehrmals hin
tereinander (arg: „so oft“) gewährt werden. An
gesichts des einmaligen Charakters des Versehr
tengeldes ist jedoch für den „Abschluss der 
Heilbehandlung“ iSd § 212 Abs 3 ASVG auf je
nen Zeitpunkt abzustellen, zu dem die Behand
lung aus Sicht der behandelnden Ärzte erstmals 
abgeschlossen ist. Die (bloße) Möglichkeit einer 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes in 
der Zukunft und dadurch bedingte regelmäßige 
Kontrollen hindern somit den Zuspruch von 
Versehrtengeld nicht.
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Der OGH geht dabei offenkundig davon aus, 
dass die auch bei Abschluss der Heilbehandlung 
erforderliche Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von mindestens 20 % entweder (seit dem Unfall
eintritt) noch oder auch wieder vorliegen muss. 
Andernfalls wäre die erst im Jänner (wieder) 
vorliegende Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von Vornherein irrelevant gewesen, da der Kl im 
Oktober des Vorjahres nur eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von rund 10 % aufgewiesen 
hatte. Versehrtengeld gebührt demnach, wenn 
ab Eintritt des Unfalls über drei Monate eine 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindes
tens 20 % gegeben ist und eine solche auch bei 

(zumindest vorläufigem) Abschluss der Heilbe
handlung noch oder wieder vorliegt. Ein vorü
bergehendes (!) Absinken der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit nach dem genannten Dreimo
natszeitraum, aber vor dem erstmaligen Behand
lungsabschluss, schadet somit nach Ansicht des 
OGH offenbar nicht. Ebenso wenig schließt es 
aber einen Anspruch auf Versehrtengeld aus, 
wenn die Minderung der Erwerbsfähigkeit auf
grund später (doch) erneut gesetzter Behand
lungsmaßnahmen – auch dauerhaft – auf unter 
10 % herabsinkt.

SUSANNE AUER-MAYER

Arbeitstraining und Beschäftigungstherapie  
als Rehabilitationsmaßnahme?

Für eine Versicherte ohne Berufsschutz besteht 
kein Rechtsanspruch gegenüber der Pensions
versicherung auf Gewährung von Arbeitstrai
ning und Beschäftigungstherapie.

SACHVERHALT

Die 1980 geborene Kl hat keinen Beruf erlernt 
und in unregelmäßigen Abständen als Küchen
hilfe gearbeitet. Seit acht Jahren ist sie in einer 
geschützten Einrichtung – es handelt sich um 
eine Filzwerkstatt – im Rahmen einer Tages
struktur beschäftigt, wo die Kl Produkte aus 
Schafwolle herstellt. Die Kl leidet an massiven 
psychischen Problemen und ist nicht in der Lage, 
die Anforderungen am ersten Arbeitsmarkt zu 
bewältigen. Durch die Fortsetzung des bisheri
gen Arbeitstrainings und der Beschäftigungsthe
rapie kann sich der psychische Zustand der Kl 
verbessern; es ist nicht ausgeschlossen, dass bei 
geänderten Rahmenbedingungen eine Tätigkeit 
am ersten Arbeitsmarkt möglich wird. Die Kl be
zieht eine befristete Invaliditätspension.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Antrag auf Weitergewährung der von 2007 
bis 31.3.2014 gewährten befristeten Invaliditäts
pension wurde von der Pensionsversicherungs
anstalt (PVA) abgelehnt. Es liege keine dauernde 
Invalidität vor. Es liege aber vorübergehende 
 Invalidität vor, weshalb als Maßnahme der 
 medizinischen Rehabilitation der Verlauf weite
rer Therapien abzuwarten sei und Anspruch  
auf Rehabilitationsgeld bestehe. Die Kl klagte 
auf Weitergewährung der befristen Invaliditäts
pension; in eventu auf Gewährung von Maßnah
men der medizinischen, beruflichen und sozia
len Rehabilitation durch Fortsetzung des 
bisherigen Arbeitstrainings und der Beschäfti
gungstherapie.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren vollin
haltlich statt. Es liege eine Maßnahme der am
bulanten medizinischen Rehabilitation vor. Das 
Berufungsgericht änderte über Berufung der 
PVA das Urteil dahingehend ab, dass weder ein 
Anspruch auf befristete Invaliditätspension 
noch auf Gewährung von Maßnahmen der me
dizinischen, beruflichen oder sozialen Rehabili
tation insb auf Fortsetzung des bisherigen Ar
beitstrainings und der Beschäftigungstherapie 
bestehe.

Der OGH bestätigte die Rechtsansicht des Be
rufungsgerichts. Die Kl habe keinen Rechts
anspruch gegenüber dem bekl Pensionsver
sicherungsträger auf Fortsetzung des bisheri 
gen Arbeitstrainings und der Beschäftigungs
therapie als Maßnahme der beruflichen Reha
bilitation.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Für Versicherte im Anwendungsbereich des 
SRÄG 2012 besteht ein Anspruch auf Invalidi
tätspension – bei Vorliegen der sonstigen Vo
raussetzungen – nur mehr dann, wenn Invalidi
tät (§ 255 ASVG) aufgrund des körperlichen oder 
geistigen Zustands voraussichtlich dauerhaft 
vorliegt (§ 254 Abs 1 Z 1 ASVG idF SRÄG 2012) 
und berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 
nicht zweckmäßig (§ 303 Abs 3 ASVG) oder 
nicht zumutbar (§ 303 Abs 4 ASVG) sind (§ 254 
Abs 1 Z 2 ASVG idF SRÄG 2012). Auf diese Maß
nahme der beruflichen Rehabilitation besteht 
jedoch kein Rechtsanspruch, weil die einen 
Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation 
beinhaltende Bestimmung des § 253e ASVG für 
diese Versichertengruppe nicht mehr gilt (§ 669 
Abs 2 und 5 ASVG). Diese Maßnahmen werden 
nunmehr als Ermessensleistungen nach § 303 
ASVG erbracht. […]
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Personen, für die bescheidmäßig festgestellt wurde, 
dass vorübergehende Invalidität im Sinne des § 255 
Abs 1 und 2 oder 3 ASVG im Ausmaß von zumin
dest sechs Monaten vorliegt, haben gemäß § 253f 
Abs 1 ASVG Anspruch auf medizinische Maßnah
men der Rehabilitation (§ 302 Abs 1 ASVG), wenn 
dies zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit not
wendig und infolge des Gesundheitszustands 
zweckmäßig ist. Die Maßnahmen müssen ausrei
chend und zweckmäßig sein, dürfen jedoch das 
Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind 
vom Pensionsversicherungsträger unter Berücksich
tigung des Gesundheitszustands und der Zumutbar
keit für die versicherte Person zu erbringen (§ 253f 
Abs 2 ASVG). […] Der Rechtsanspruch auf Maßnah
men der medizinischen Rehabilitation gemäß § 253f 
ASVG besteht auch für Versicherte ohne Berufs
schutz. […] 
Ein Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitati
on und damit verbunden auf Umschulungsgeld 
durch das Arbeitsmarktservice besteht aller
dings nur bei den sogenannten gemäß § 255  
Abs 1 und 2 (bzw § 273 Abs 1) ASVG ‚berufs
geschützten‘ Tätigkeiten. […] Besteht daher – 
wie im vorliegenden Fall – kein Berufsschutz, so 
hat der Versicherte zwar einen Rechtsanspruch 
auf Maßnahmen der medizinischen Rehabilitati
on gemäß § 253f ASVG gegen den Pensionsver
sicherungsträger und auf Rehabilitationsgeld ge
mäß § 143a ASVG gegen den Krankenversiche
rungsträger, aber keinen  Anspruch auf berufliche 
Rehabilitation durch das Arbeitsmarktservice 
sowie auf Zahlung von Umschulungsgeld gemäß 
§ 39b AlVG. Maßnahmen der beruflichen Reha
bilitation sind daher nach der Rechtslage nach 
dem SRÄG 2012 wieder eine Pflichtaufgabe der 
Pensionsversicherung im Sinne der §§ 300 ff 
ASVG und nach § 303 Abs 1 ASVG nach pflicht
gemäßem Ermessen zu ge währen. […]
Strittig ist allein noch die Frage, ob die Klägerin 
darüber hinaus auch einen Anspruch auf Ge
währung von Maßnahmen der medizinischen, 
beruflichen oder sozialen Rehabilitation in Form 
des (bisherigen) Arbeitstrainings bzw der (bis
herigen) Beschäftigungstherapie durch den be
klagten Pensionsversicherungsträger hat. […]
Soweit die Klägerin das begehrte Arbeitstrai
ning bzw die begehrte Beschäftigungstherapie 
als Maßnahme der sozialen Rehabilitation aus 
der Pensionsversicherung beansprucht, steht 
diesem Begehren schon die Unzulässigkeit des 
Rechtswegs entgegen. Eine Klage darf unter an
derem in einer Leistungssache nach § 65 Abs 1  
Z 1 ASGG vom Versicherten nur erhoben wer
den, wenn der Versicherungsträger darüber be
reits mit Bescheid entschieden hat. […] Von der 
‚Antragsfiktion‘ des § 361 Abs 1 letzter Satz 
ASVG idF BGBl I 2015/2 sind lediglich Leistun
gen von medizinischen Maßnahmen der Rehabi
litation und des Rehabilitationsgeldes sowie die 
Feststellung umfasst, ob berufliche Maßnahmen 
der Rehabilitation zweckmäßig und zumutbar 

sind; nicht umfasst sind Maßnahmen der sozia
len Rehabilitation im Sinn des § 304 ASVG. […]
Während die medizinische Akutversorgung Be
handlungsmaßnahmen umfasst, die schwer
punktmäßig von Ärzten erbracht werden, han
delt es sich […] bei Rehabilitationsmaßnahmen 
um medizinische Leistungen, die auch in der 
Verantwortung von Ärzten, praktisch jedoch 
schwerpunktmäßig von anderen Berufsgruppen 
erbracht werden. […] Bei der stationären Reha
bilitation erfolgt eine Aufnahme in einer spezia
lisierten Einrichtung während der gesamten Be
handlungsdauer. Die ambulante medizinische 
Rehabilitation wurde erst mit dem durch das 
BudgetbegleitG 2011 (BGBl I 2010/111) einge
führten § 302 Abs 1 Z 1a ASVG ausdrücklich in 
den Leistungskatalog der Pensionsversicherung 
aufgenommen. [...]
Zutreffend hat bereits das Berufungsgericht da
rauf hingewiesen, dass es sich bei der Tätigkeit 
der Klägerin im Rahmen der Tagesstruktur von 
‚p*****‘ in einer Filzwerkstatt, wo sie verschiede
ne Produkte aus Schafwolle herstellt, nicht um 
eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme im 
Sinne des § 302 ASVG – und auch nicht um eine 
unter der Verantwortung von Ärzten ambulant 
erbrachte medizinische Maßnahme im Sinn des 
§ 302 Abs 1 Z 1a ASVG – handelt. […]
Bei der Beschäftigungstherapie der Klägerin 
handelt es sich um eine fähigkeitsorientierte 
 Aktivität in einer Einrichtung zur Arbeits
orientierung, Entwicklungsorientierung oder Ta
gesstrukturierung, um Menschen mit Beein
trächtigungen, die keiner Arbeit nachgehen 
können, eine sinnvolle Beschäftigung zu bieten. 
Es handelt sich dabei um eine berufliche Reha
bilitationsmaßnahme im Sinn des § 303 ASVG. 
[…] Als berufliche Maßnahmen der Rehabilitati
on kommen insbesondere Berufsfindungsmaß
nahmen, Arbeitstrainingsmaßnahmen, Ein, 
Um und Nachschulungen, Lehr oder Schulaus
bildungen udgl in Betracht. […]
Die Klägerin hat einen Antrag auf (Weiter)Ge
währung der (befristeten) Invaliditätspension 
gestellt. Ihr Antrag war gemäß der ‚Antragsfikti
on‘ des § 361 Abs 1 letzter Satz ASVG idF BGBl I 
2015/2 unter anderem auch auf die Feststellung 
gerichtet, ob berufliche Maßnahmen der Reha
bilitation zweckmäßig und zumutbar sind. Es 
wurde aber bereits darauf hingewiesen, dass die 
Klägerin im Zusammenhang mit ihrem Pensi
onsantrag einen Rechtsanspruch auf Gewäh
rung beruflicher Maßnahmen der Rehabilitation 
durch das Arbeitsmarktservice im Hinblick auf 
den fehlenden Berufsschutz nicht mit Erfolg gel
tend machen kann. Es wurde ebenfalls bereits 
ausgeführt, dass für Versicherte, die – wie die 
Klägerin – ab dem 1. 1. 1964 geboren wurden, 
nach der Aufhebung der Bestimmung des § 253e 
ASVG durch das SRÄG 2012 auch kein Rechtsan
spruch auf Gewährung von Maßnahmen der be
ruflichen Rehabilitation nach dem ASVG mehr 



DRdA-infas n 2/2016 n April 105

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

besteht, sondern die entsprechenden Leistungen 
vom Arbeitsmarktservice im Rahmen des Case 
Managements erbracht werden. […] Es besteht 
daher […] auch kein Rechtsanspruch der Kläge
rin gegenüber dem beklagten Pensionsversiche
rungsträger auf Fortsetzung des bisherigen Ar
beitstrainings und der Beschäftigungstherapie 
als Maßnahme der beruflichen Rehabilitation.“

ERLÄUTERUNG

Die vorliegende E stellt eine weitere Grundsatz
entscheidung zur Rechtslage nach dem SRÄG 
2012 dar. Eine Versicherte mit schweren gesund
heitlichen Einschränkungen, die bereits seit 
1.5.2007 eine (mehrfach) befristete Invaliditäts
pension bezog, ist weiterhin arbeitsunfähig. 
Eine Verbesserung ihres Gesundheitszustandes 
und des Leistungskalküls – und damit eine Ar
beitsfähigkeit auf dem normalen Arbeitsmarkt 
– ist „nicht auszuschließen“. Insb die Fortset
zung des Arbeitstrainings und der Beschäfti
gungstherapie kann den Zustand verbessern. 
Der OGH hat daraus freilich keine rechtlichen 
Schlüsse gezogen. Im Hinblick auf die Ausführ
lichkeit der E ist dies durchaus verwunderlich. 
Denn zuletzt hat sich der OGH mehrmals zu  
der Frage geäußert, welche Rechtsfolgen die 
Wahrscheinlichkeit der Besserung des Gesund
heitszustandes haben kann (OGH 30.7.2015,  
10 ObS 40/15b; OGH 2.9.2015, 10 ObS 89/15h; 
OGH 22.10.2015, 10 ObS 102/15w ua).

Das Arbeitstraining und die Beschäftigungsthe
rapie sind nicht von der PVA zu gewähren: Auf 
Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation 
gegenüber der PV besteht Rechtsanspruch auch 
für Versicherte ohne Berufsschutz (§ 253f ASVG). 
Die im vorliegenden Fall zur Beurteilung ste
henden Leistungen sind laut OGH keine medi
zinischen Maßnahmen der Rehabilitation iSd  
§ 302 ASVG (ua Unterbringung in Krankenan
stalten, die der Rehabilitation dienen; Gewäh
rung von diversen Hilfsmitteln und Heilmit 

teln). Diesbezüglich ist dem OGH zuzustimmen, 
wenngleich sich aus den Feststellungen nicht 
völlig klar erkennen lässt, welche konkreten 
Maßnahmen der Kl im Rahmen der Therapien 
gewährt werden.

Der OGH stellt weiters fest, dass es sich bei der 
Beschäftigungstherapie um eine berufliche Re
habilitationsmaßnahme iSd § 303 ASVG handelt. 
Ein Rechtsanspruch auf diese Leistung besteht 
für die Kl nicht, weil sie über keinen „Berufs
schutz“ verfügt und ohnehin auf den allgemei
nen Arbeitsmarkt verwiesen werden kann. Der 
Verweis auf die Aufhebung von § 253e ASVG  
mit 31.12.2013 für Versicherte ab Jahrgang 1964 
ist aber überschießend, weil die Kl auch nach  
§ 253e ASVG keinen Anspruch gehabt hätte, da 
sie nicht über die erforderlichen Monate einer 
qualifizierten Berufsausübung verfügt.

Die Möglichkeit der Gewährung als soziale Maß
nahme der Rehabilitation wird aus prozessualen 
Gründen abgelehnt, weil darüber nicht mit Be
scheid abgesprochen wurde und somit die Kla
ge unzulässig gem § 67 Abs 1 Z 1 ASGG ist. 
Dazu ist mA Folgendes zu ergänzen: Soziale 
Maßnahmen der Rehabilitation sind nur nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu gewähren, dh es 
besteht kein Rechtsanspruch. Sie umfassen nach 
§ 304 ASVG solche Leistungen, die über die me
dizinischen und beruflichen Maßnahmen hi
nausgehen und geeignet sind, dazu beizutragen, 
das Rehabilitationsziel zu erreichen und zu si
chern. In Frage kommen etwa Darlehen zur 
 Adaptierung des Wohnraums, Zuschüsse zu den 
Kosten der Erlangung der Lenkerberechtigung 
oder die Übernahme von Transportkosten zum 
Arbeitsplatz (§ 304 ASVG iVm § 201 ASVG). Die 
Beurteilung des Arbeitstrainings und der Be
schäftigungstherapie als soziale Maßnahme der 
Rehabilitation erscheint somit ebenfalls nicht 
möglich.

MONIKA WEISSENSTEINER

Zuerkennung einer befristeten Invaliditäts/Berufsunfähigkeitspen
sion für Jahrgänge nach 1964

Mit Urteil vom 11.6.2015 sprach das Erstgericht 
der am 26.11.1967 geborenen Kl die Berufsunfä
higkeitspension für den Zeitraum vom 1.9.2012 
bis 31.8.2016 zu. Dagegen erhob die Bekl 
 Berufung. Sie machte geltend, dass § 256 ASVG 
gem § 669 Abs 2 ASVG mit Ablauf des 31.12.2013 
außer Kraft getreten und § 256 ASVG in der  
am 31.12.2013 geltenden Fassung nur bis zum 
Ablauf der jeweiligen Befristung weiterhin 
 anzuwenden sei. Da eine Befristung aber nur 
für die Dauer von 24 Monaten ausgesprochen 

werden könne, fehle dem Zuspruch über den 
Zweijahreszeitraum hinaus die Rechtsgrund
lage. Daher wäre ab 1.9.2014 keine Berufsun
fähigkeitspension mehr zu gewähren, sondern 
der Anspruch auf Rehabilitationsgeld zu prüfen 
gewesen.

Nach der Rsp des OGH zu § 256 Abs 1 ASVG ist 
die Leistung für einen weiteren, längstens 
24monatigen Zeitraum zuzusprechen, wenn im 
Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Ver

73

§§ 256,  
669 ASVG

OGH 
15.12.2015, 
10 ObS 128/15v



DRdA-infas n 2/2016 n April106

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

handlung erster Instanz eine „erste“ Zweijahres
frist bereits ganz oder fast abgelaufen war und 
die gesundheitlichen Einschränkungen der ver
sicherten Person weiterhin unverändert bestan
den. Die Kl hat am 31.12.2013 eine – wenn auch 
erst im Nachhinein – zeitlich befristet zuerkann
te Pension aus dem Versicherungsfall der gemin
derten Arbeitsfähigkeit bezogen. Diese zuer
kannte befristete Leistung gebührt ihr „bis zum 
Ablauf der jeweiligen Befristung“. Diese endet 
am 31.8.2016, weil die Leistung nicht für zwei 
befristete Zeiträume zugesprochen wurde, son

dern für einen einheitlichen befristeten Zeit
raum.

Nach Ansicht des OGH ist nicht zu erkennen, 
dass der Gesetzgeber zwar § 256 Abs 1 ASVG für 
bestimmte Situationen übergangsweise aufrecht 
erhalten wollte, nicht aber für die dazu ergange
ne Rsp. Die Vorinstanzen haben der Kl daher zu 
Recht eine befristete Berufsunfähigkeitspension 
bis 31.8.2016 zugesprochen.

STEPHANIE PRINZINGER

Maßstab der Wahrscheinlichkeit einer Besserung des Gesundheits
zustandes nach dem SRÄG 2012

Der 1966 geborene Kl leidet an einer schweren 
depressiven Erkrankung. Festgestellt wurde, 
dass die Besserbarkeit des Leistungskalküls 
durch eine nervenärztliche Behandlung in ein 
bis dreimonatigen Intervallen und durch eine 
regelmäßige Psychotherapie, die zumindest in 
14tägigen Intervallen durchgeführt wird, erzielt 
werden kann. Für eine Besserung des Leistungs
kalküls ist von einem Zeitraum von zwei Jahren 
auszugehen. Welches Leistungskalkül der Kl er
reichen kann, kann nicht festgestellt werden.  
Der Antrag des Kl auf Weitergewährung der be
fristeten Berufsunfähigkeitspension wurde in 
Anbetracht des Gesundheitszustands des Kl  
von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) mit 
Bescheid vom 5.6.2014 abgelehnt. Zugleich wur
de ausgesprochen, dass ab 1.7.2014 weiterhin 
vorübergehende Berufsunfähigkeit vorliege. Als 
Maßnahme der medizinischen Rehabilitation 
bleibe der weitere Krankheitsverlauf abzuwar
ten. Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation 
seien nicht zweckmäßig. Ab 1.7.2014 bestehe für 
die weitere Dauer der vorübergehenden Berufs
unfähigkeit Anspruch auf Rehabilitationsgeld.

Der Kl brachte daraufhin eine Klage auf Weiter
gewährung der Berufsunfähigkeitspension ein. 
Ein darüber hinausgehendes Klagebegehren 
wurde nicht gestellt. Sowohl das Erst als auch 
das Berufungsgericht bestätigten die E der PVA 
und verneinten einen Anspruch auf Berufsun
fähigkeitspension. Gleichzeitig wurde auch ein 
Zuspruch von Rehabilitationsgeld mangels ent
sprechender Antragstellung abgelehnt.

Der OGH hält die ao Revision des Kl für zulässig 
und auch berechtigt. Er weist darauf hin,  
dass bereits in den OGHEntscheidungen vom 
30.7.2015, 10 ObS 40/15b, und vom 2.9.2015,  
10 ObS 89/15h, ausgesprochen wurde, dass der 
Versicherte nicht beweisen muss, dass eine 
 Besserung des Gesundheitszustands (mit an 
 Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) aus

geschlossen ist, sondern nur, dass sie nicht sehr 
wahrscheinlich ist, damit feststeht, dass Berufs
unfähigkeit (Invalidität) „voraussichtlich dauer
haft“ vorliegt. Es reicht demnach nicht aus, dass 
irgendeine Besserungsmöglichkeit des Gesund
heitszustands des Versicherten besteht, sondern 
entscheidend ist eine kalkülsrelevante, die Be
rufsunfähigkeit/Invalidität beseitigende Besse
rung. Liegt Berufsschutz vor, muss auch eine 
berufsschutzerhaltende Tätigkeit verrichtet wer
den können. Nur die mögliche Besserung des 
die geminderte Arbeitsfähigkeit verursachenden 
Zustands genügt nicht mehr, um das Vorliegen 
dauerhaft geminderter Arbeitsfähigkeit vernei
nen zu können.

Nach dem festgestellten Sachverhalt besteht 
zwar die Möglichkeit, dass die Arbeitsfähigkeit 
des Kl durch Maßnahmen der medizinischen 
Rehabilitation in einem Zeitraum von zwei Jah
ren wiederhergestellt wird. Es wurden jedoch 
keine Feststellungen zur Wahrscheinlichkeit ei
ner solchen Besserung getroffen. Der OGH 
kommt daher zu dem Ergebnis, dass eine ab
schließende Beurteilung, ob eine dauerhafte 
Minderung der Arbeitsfähigkeit vorliegt, noch 
nicht möglich ist und wies deshalb die Rechtssa
che an das Erstgericht zurück.

In diesem Zusammenhang stellt der OGH klar, 
dass der Versicherte auch ohne entsprechende 
Antragstellung trotz Aufhebung des ursprüngli
chen Bescheides zumindest Anspruch auf Reha
bilitationsgeld habe. Der Versicherte dürfe näm
lich darauf vertrauen, dass er jedenfalls die im 
Bescheid zuerkannte Leistung ohne Rücksicht 
auf den Ausgang des Prozesses erhalte. Nach  
§ 71 Abs 2 ASGG ist nach Einbringung der Klage 
ua nach § 65 Abs 1 Z 1 ASGG die Leistungsver
pflichtung, die dem außer Kraft getretenen Be
scheid entspricht, als vom Versicherungsträger 
unwiderruflich anerkannt anzusehen. Mit dieser 
Vorschrift sollte nach dem Willen des Gesetzge
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bers verhindert werden, dass ein gerichtliches 
Urteil für den Kl weniger günstig ausfällt, als 
der durch die Klage außer Kraft getretene Be
scheid (Verschlechterungsverbot). Das Gericht 
hat dem Kl daher „zumindest“ die im Bescheid 
zuerkannte Leistung zuzusprechen. Insoweit ist 
es weder notwendig, dass der Kl einen diesbe
züglichen Antrag stellt, noch für ihn schädlich, 
dass er eine Antragstellung unterlässt. Da die 
von der Bekl in den Bescheid aufgenommenen 

Aussprüche über das Nichtbestehen eines An
spruchs auf Berufsunfähigkeitspension und Zu
erkennung eines Rehabilitationsgeldes als Ein
heit anzusehen sind, ist der Bescheid durch die 
Klage insgesamt außer Kraft getreten und sind 
die zugrunde liegenden Ansprüche in ihrer Ge
samtheit Gegenstand des Gerichtsverfahrens, da
her auch der Anspruch auf Rehabilitationsgeld.

ANDREA TUMBERGER

Rückforderung von Ausgleichszulage

Gewinne aus einer Vermietung von Wohnun
gen können nicht mit den Verlusten aus ande
ren Mietobjekten gegengerechnet werden, 
wenn die Bewirtschaftung der Objekte „Lieb
haberei“ iSd EStG darstellt.

SACHVERHALT

Die Kl bezog eine Ausgleichszulage und hatte 
im Lauf der letzten Jahre zehn Liegenschaften 
erworben, die teilweise Gewinne durch Vermie
tung abwarfen und teilweise Verluste mit sich 
brachten. Die Bewirtschaftung der verlustbrin
genden Objekte (vier Wohnungen in Wien) lie
ßen auch in nächster Zeit keine Gewinne erwar
ten. Von der Finanzbehörde wurden diese 
Wohnungen daher als Liebhaberei qualifiziert.

Die Pensionsversicherungsanstalt stellte in An
betracht der Einnahmen aus der Vermietung 
durch Bescheid einen Überbezug von Aus
gleichszulage fest. Sie führte deshalb eine Neu
bemessung der Ausgleichszulage durch und for
derte den Rückersatz des Überbezugs. Die Kl 
erhob daraufhin Klage. Sie begehrte die Bekl 
schuldig zu erkennen, ihr Ausgleichszulage im 
gesetzlichen Ausmaß – insb unter Berücksichti
gung der Ausgaben aus Vermietung und Ver
pachtung aller zehn Objekte – ab dem Tag der 
Antragstellung zu zahlen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die Klage ab. Die Verluste 
aus der Wohnungsvermietung seien nicht mit 
dem Gewinn aus der Vermietung anderer Woh
nungen gegenzurechnen, weil die verlustbrin
genden Wohnungen als Liebhaberei zu qualifi
zieren seien. Das Berufungsgericht bestätigte 
diese E und billigte die Rechtsansicht des Erst
gerichtes. Die verlustbringenden Objekte seien 
ausgleichszulagenrechtlich als neutrales Vermö
gen zu sehen. Die Aufwendungen für Vermö
gensobjekte, die nicht als Einkommensquelle 
dienen, können wie andere Aufwendungen ei
nes Pensionsbeziehers die Gewinne aus der Ver
mietung anderer Wohnungen nicht schmälern. 

Die ordentliche Revision sei zulässig, weil 
oberstgerichtliche Rsp zu der über den Einzel
fall hinaus bedeutsamen Rechtsfrage fehle, ob 
die Einnahmen übersteigenden Ausgaben aus 
Betätigungen, die steuerrechtlich als „Liebhabe
rei“ zu qualifizieren seien, im Ausgleichszula
genrecht mit Gewinnen aus anderen Einkunfts
quellen gegenzurechnen seien.
Der OGH bestätigte die Entscheidungen der 
Vorinstanzen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Vermögenswerte, die keinen Ertrag abwerfen, 
werden im Ausgleichszulagenrecht nicht be
rücksichtigt, und der Pensionist ist nicht gehal
ten, sein Vermögen so einzusetzen, dass daraus 
Einkünfte erzielt werden können. […] In glei
cher Weise ist er nicht verpflichtet, sich auf Ein
kunftsarten zu beschränken, die ausschließlich 
Erträge abwerfen, sofern nicht in rechtsmiss
bräuchlicher Weise eine Tätigkeit nur betrieben 
wird, um Gewinne aus anderen Einkunftsarten 
aufzufangen und dadurch die Voraussetzungen 
für die Gewährung der Ausgleichszulage zu 
schaffen. […] Hat der Pensionsberechtigte Ein
künfte aus steuerrelevanten Einkunftsarten, so 
spricht grundsätzlich nichts dagegen, im Aus
gleichszulagenrecht vom steuerrechtlichen Ein
kunftsbegriff auszugehen. […]
Aus der Umschreibung der Einkünfte als Ge
winn bzw als Überschuss der Einnahmen über 
die Werbungskosten wird im Steuerrecht abge
leitet, dass nur eine Tätigkeit, die auf Dauer ein 
positives wirtschaftliches Gesamtergebnis er
bringt, als Einkunftsquelle in Betracht kommt 
und bei der Einkommensteuer zu berücksichti
gen ist. Wirft dagegen die Tätigkeit auf Dauer 
Verluste ab, dann ist zu prüfen, ob der Steuer
pflichtige die Verluste nicht aus privaten Moti
ven in Kauf nimmt. Im Fall einer solchen priva
ten Verursachung wird die Tätigkeit nicht als 
Einkunftsquelle anerkannt mit der weiteren Fol
ge, dass die Verluste steuerlich nicht verwertet 
werden können, also nicht mit anderen positi
ven Einkünften ausgeglichen werden können 
(‚Liebhaberei‘). […]
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Nach Auffassung des Senats ist auch im Aus
gleichszulagenrecht eine Tätigkeit, die auf Dau
er Verluste abwirft, analog den steuerrechtlichen 
Bestimmungen nicht als Einkunftsquelle anzu
erkennen und daher bei der Ermittlung des 
 Nettoeinkommens (§ 292 Abs 3 ASVG) nicht zu 
berücksichtigen. Es setzt daher auch im Aus
gleichszulagenrecht ein Verlustausgleich zwi
schen verschiedenen Einkünften im laufenden 
Jahr entsprechend dem Steuerrecht voraus, dass 
der konkrete Verlust nicht als Liebhaberei quali
fiziert wird.“

ERLÄUTERUNG

Die E des OGH ist nachvollziehbar. Die (steuer
finanzierte) Ausgleichszulage als Annexleistung  
zu einer Pension aus der SV dient der Existenz
sicherung. Wer Einkommen aus einer Tätigkeit 
 bezieht, kann die Existenz aus eigenen Mitteln 
 sichern. Nach ständiger Judikatur kann unter 
„der Summe sämtlicher Einkünfte […] nach Aus

gleich mit Verlusten“ nur das verstanden wer
den, was  einer Person letztlich zur Verfügung 
steht. Verluste aus einer Einkunftsquelle können 
ausgeglichen werden, wenn mehrere Einkunfts
quellen bestehen. Ist eine Vermietung allerdings 
als Liebhaberei im steuerrechtlichen Sinn zu 
qualifizieren, so liegt gerade keine Einkunfts
quelle vor. Die Verluste aus dieser Vermietung 
sind demnach auch nicht ausgleichszulagen
relevant. Dh, sie können nicht mit anderen Ein
künften gegengerechnet  werden.

Der Rückgriff auf das Steuerrecht im vorlie
genden Fall erscheint angemessen. Dass die 
Steuerzahler, die letztlich auch die Kosten für 
die Ausgleichszulage übernehmen, auch für 
 Verluste, die aufgrund von „Liebhaberei“ entste
hen, aufkommen sollen, ist weder im Steuer
recht noch im Sozialversicherungsrecht nach
vollziehbar.

ALEXANDER PADILHA-DE BRITO

Bescheinigungsverfahren bei neuem Antrag innerhalb  
der Sperrfrist – keine verfassungsrechtlichen Bedenken

Das Verfahren des Kl wegen Gewährung einer 
Pension aus dem Versicherungsfall der ge
minderten Arbeitsfähigkeit (Berufsunfähig
keitspension) endete durch Zurückziehung der 
Klage am 17.12.2013. Bereits am 6.2.2014 – 
 innerhalb der sogenannten Sperrfrist – stellte  
er einen neuen Pensionsantrag, der mit Be 
scheid der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 
gem § 362 Abs 3 ASVG zurückgewiesen wurde, 
weil eine wesentliche Verschlechterung des Ge
sundheitszustandes nicht glaubhaft gemacht 
wurde. Die dagegen erhobene Klage wurde  
vom Erstgericht nach Einholung eines Akten
gutachtens und Durchführung einer münd
lichen Verhandlung zurückgewiesen, da sich 
aus den vorgelegten Befunden keine Änderung 
des Gesundheitszustandes ergeben habe. Das 
OLG bestätigte die E. Im Rahmen des außer
ordentlichen Revisionsrekurses wurde die bloße 
Zurückweisung ohne inhaltliche Auseinander
setzung mit dem Antrag bekämpft. Es wurden 
vor allem verfassungsrechtliche Bedenken vor
gebracht.

Der OGH hielt fest, dass der Umstand, dass im 
Rekursverfahren keine mündliche Verhandlung 
stattgefunden hat, nicht gegen Art 6 EMRK 
(Grundsatz des rechtlichen Gehörs) verstößt, 
weil nicht gefordert ist, dass in jeder Instanz ein 
öffentliches Verfahren stattfindet.

Mit der Einführung einer Sperrfrist auch nach 
Zurückziehung einer Klage (§ 362 Abs 3 ASVG) 

wurde eine Regelungslücke geschlossen. Da im 
Fall der Zurückziehung keine rechtskräftige E 
nach § 362 Abs 1 und 2 ASVG vorliegt, hatten Kl 
jederzeit die Möglichkeit, ohne Beschränkung 
einen neuen Antrag zu stellen. Durch die Rege
lung des § 362 Abs 3 ASVG sollte verhindert 
werden, dass kurzfristig – ohne Verschlimme
rung – aus bestimmten Motiven (zB Pensions
vorschuss) neuerliche Anträge auf dieselbe Leis
tung beim Sozialversicherungsträger gestellt 
werden.

Mit der Regelung des § 362 ASVG wird entgegen 
den Ausführungen im Revisionsrekurs nicht 
 allgemein eine meritorische Entscheidung ver
weigert, sondern lediglich aufgrund eines be
reits (rechtskräftig) abgeschlossenen Verfah 
rens ohne wesentliche Änderung der Verhält
nisse eine neuerliche Prüfung eines solchen 
 Anspruchs für eine bestimmte Zeit ausgeschlos
sen. Auch darin ist kein Verstoß gegen Art 6 
EMRK bzw keine Verfassungswidrigkeit zu er
kennen.

Auch der Umstand, dass im Anwendungsbereich 
des § 362 Abs 3 ASVG aufgrund der Klags
rückziehung die Bescheinigung (Glaubhaft
machung) der wesentlichen Änderung gegen
über dem Vorverfahren nicht durch einen 
Vergleich mit Feststellungen einer Vorent
scheidung, sondern mit dem sich aus den 
 Verfahrensergebnissen ergebenden Gesund
heitszustand des Kl zu erfolgen hat, ist nicht 
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 geeignet, verfassungsrechtliche Bedenken zu 
erwecken.

Im vorliegenden Fall hatte der Kl diverse Be
funde vorgelegt. Darüber hinaus hat das 
 Erstgericht ein Aktengutachten zum Gesund
heitszustand des Kl eingeholt und nach Vor
liegen des Gutachtens dem Kl in einer münd
lichen Verhandlung die Möglichkeit einge 
räumt, dazu Stellung zu nehmen. Auf Grund 
lage der Ergebnisse dieses Bescheinigungs
verfahrens ist das Erstgericht davon ausgegan
gen, eine Verschlechterung des Gesundheits
zustands sei nicht glaubhaft gemacht worden. 
Ob die Glaubhaftmachung der Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes gelungen ist, stellt 
eine von OGH nicht überprüfbare Beweiswürdi
gung dar.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN

Bis zum Inkrafttreten des Budgetbegleitgesetz 2011 bestand 
eine „Sperrfrist“ von zwölf Monaten nach einer rechtskräftigen 
E; wird ein neuer Antrag innerhalb dieser Frist gestellt, muss 
eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes bescheinigt 
werden. Gelingt dies nicht, wird der Antrag zurückgewiesen. 
Nach einer Klagszurückziehung konnte jederzeit ein neuer 
Antrag gestellt werden. Seit dem 1.1.2011 gilt nunmehr auch 
für den Fall einer Klagszurückziehung eine Sperrfrist von 
neun Monaten. Mit dem SRÄG 2012 wurde ab 1.1.2014 diese 
Sperrfrist auf zwölf Monate verlängert. In all diesen Fällen 
besteht allerdings die Möglichkeit, die Zurückweisung des 
Antrags durch die PVA mit einer Klage beim Sozialgericht zu 
bekämpfen. Gelingt es dem Kl, eine wesentliche Änderung 
des zuletzt festgestellten Gesundheitszustandes (Verschlech
terung eines bestehenden Leidens oder Hinzukommen einer 
neuen Erkrankung) glaubhaft zu machen, so hat das Gericht 
gem § 68 ASGG in der Sache selbst zu entscheiden.

MONIKA WEISSENSTEINER

Begleitung eines Kindes bei Rehabilitation und Pflegeaufwand

Der 2010 geborene Kl erlitt 2013 eine Verbren
nung dritten Grades, die 15 % der Körperober
fläche betrifft. Es waren wiederholte, operative 
Eingriffe notwendig. Um Narbenwucherungen 
entgegenzuwirken, trägt er für ein bis einein
halb Jahre 24 Stunden täglich maßangefertigte 
Kompressionswäsche.

Die Pensionsversicherungsanstalt wies den 
 Antrag auf Zuerkennung von Pflegegeld ab,  
weil nach ihren Feststellungen nur ein Pflege
aufwand von durchschnittlich 50 Stunden mo
natlich vorliegt. Das Erstgericht berechnete 
 einen monatlichen Pflegeaufwand von 72,5 
Stunden. Der Kl benötigt im Unterschied zu 
gleichaltrigen Kindern Hilfe bei einigen täg
lichen Verrichtungen, wie zB beim An und 
 Ausziehen des KompressionsTShirts, beim 
 Kleben von Silikonpflastern usw. Darüber hi
naus muss der Kl jährlich einen Rehabilitations
aufenthalt in der Dauer von 28 Tagen absol
vieren, bei dem die Mutter durchgehend 
anwesend ist. Die Begleitung der Mutter zum 
genannten Rehabilitationsaufenthalt zähle zur 
Mobilitätshilfe iwS, insb im Hinblick auf das 
 Alter des Kindes. Bei seinem Aufenthalt in der 
Rehabilitationseinrichtung müsse die Mutter 
(durchgehend) anwesend sein, so dass sich  
der dafür notwendige Gesamtbetreuungsauf
wand (24 Stunden an 28 Tagen), aufgeteilt auf 
zwölf Monate im Ausmaß von durchschnittlich 
56 Stunden monatlich, ergibt. Hierfür dürfen 
maximal 50 Stunden monatlich berücksichtigt 
werden (§ 2 Abs 4 EinstVO).

Das Berufungsgericht gab der Berufung der 
Bekl Folge und wies das Klagebegehren ab. Die 
bloße Anwesenheit der Mutter beim jährlichen 
Rehabilitationsaufenthalt in der Dauer von 28 

Tagen zur Durchführung der alltäglichen Pflege, 
die bei jedem Kind im Alter des Kl notwendig 
sei und auch zu Hause erbracht werden müsse, 
könne nicht für die Bemessung des Pflegebe
darfs herangezogen werden.

Der OGH bestätigte die E des Berufungsgerichts 
und wies die Revision der Kl zurück.

Er ging davon aus, dass im Rahmen eines statio
nären Aufenthalts neben den Therapien (für die 
vom Berufungsgericht acht Stunden täglich für 
Mobilitätshilfe iwS veranschlagt wurden) Pha
sen für die Essenseinnahme, für Erholung und 
Freizeit, die Körperpflege sowie die Nachtruhe 
gewährt werden und in diesen Zeiträumen auch 
ein gesundes fünfjähriges Kind der Betreuung 
und der Beaufsichtigung durch eine Pflegeper
son bedarf. Insofern besteht unter Bedachtnah
me auf die typische Lebenssituation eines 
gleichaltrigen Kindes kein Unterschied zu einem 
„normalen“ Tag im Leben eines gesunden Kin
des in der häuslichen Umgebung.

Es sei daher im vorliegenden Fall vertretbar, die 
neben den Therapieeinheiten verbleibenden 16 
Stunden des Tages nicht als „Wartezeit zwischen 
den Therapien“ der Mobilitätshilfe iwS, sondern 
der – im Vordergrund stehenden – bloßen Be
aufsichtigung (vorbehaltlich der Zeiten für die 
für den Kl täglich zu erbringenden Betreuungs
leistungen beim An und Auskleiden und der 
Hautpflege) zuzuordnen. Zeiten der bloßen Be
aufsichtigung sind bei der Ermittlung des Be
treuungs und Hilfsaufwands aber nicht zu ver
anschlagen. Der vom Berufungsgericht für den 
einmal jährlich notwendigen 28tägigen Rehabi
litationsaufenthalt an Mobilitätshilfe iwS ange
nommene Pflegebedarf von insgesamt 228 Stun
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den jährlich (= durchschnittlich 19 Stunden 
monatlich) sei daher nicht zu beanstanden. 
Folglich erreiche aber der monatliche Pflegebe
darf nicht das für eine Gewährung von Pflege

geld der Stufe 1 erforderliche zeitliche Ausmaß 
von mehr als 60 Stunden monatlich.

ANDREA TUMBERGER

Anwendung der neuen Rechtslage bei Erhöhung des Pflegebedarfs 
während eines anhängigen Verfahrens

§ 48f Abs 1 und Abs 3 BPGG sind so auszule
gen, dass sich in einem zum 1.1.2015 noch 
nicht rechtskräftig abgeschlossenen (Gerichts)
Verfahren eine erst nach dem 1.1.2015 einge
tretene Verschlechterung des Gesundheitszu
stands und die daraus resultierende Verände
rung (Erhöhung) im Ausmaß des Pflegebedarfs 
nach der ab dem 1.1.2015 geltenden („neuen“) 
Rechtslage richtet.

SACHVERHALT

Mit Bescheid vom 24.11.2014 wurde dem Kl auf
grund seines Antrags vom 9.10.2014 Pflegegeld 
der Stufe 1 ab 1.11.2014 zuerkannt, weil der 
durchschnittliche monatliche Pflegebedarf 84 
Stunden betrage. Der Kl klagte jedoch auf Ge
währung eines höheren Pflegegeldes, da sich im 
Hinblick auf eine im Februar 2015 eingetretene 
Verschlechterung des Gesundheitszustands sein 
Pflegebedarf ab 1.3.2015 auf insgesamt 94 Stun
den monatlich erhöht habe. Nach der Rechtslage 
vor dem 1.1.2015 hätte ein Pflegebedarf von  
94 Stunden einen Anspruch auf Pflegegeld der 
Stufe 2 begründet. Seit dem 1.1.2015 bedarf es 
dafür nunmehr eines Pflegebedarfs von mehr 
als 95 Stunden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren auf 
 Gewährung eines höheren Pflegegeldes für den 
Zeitraum von 1.11.2014 bis 28.2.2015 ab, weil 
der Pflegebedarf 84 Stunden betrage. Im Hin
blick auf die im Februar eingetretene Ver
schlechterung des Zustands hat sich der Pflege
bedarf auf 94 Stunden monatlich erhöht. Da 
jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits die neue 
Rechtslage anzuwenden sei, die für das Errei
chen der Pflegegeldstufe 2 mehr als 95 Stunden 
(statt bisher 85 Stunden) Pflegebedarf erfordere, 
besteht auch ab diesem Zeitpunkt nur Anspruch 
auf Pflegegeld der Stufe 1. Das Berufungsgericht 
gab der Berufung des Kl nicht Folge; die im Fe
bruar eingetretene Verschlechterung des Ge
sundheitszustands löse einen neuen Stichtag aus 
und sei daher nach der neuen Rechtslage zu be
urteilen. Die im Hinblick auf die Auslegung der 
Übergangsbestimmung des § 48f BPGG zulässi
ge Revision des Kl ist nach Auffassung des OGH 
nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Mit der Novelle zum BPGG BGBl I 2015/12 
wurden die Anspruchsvoraussetzungen für Pfle
gegeld der Stufe 1 und 2 neuerlich verschärft. 
[…]
Entsprechend der Übergangsbestimmung des  
§ 48f Abs 1 BPGG sind in allen am 1.1.2015 noch 
nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren 
auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegel
des die bis zum 31.12.2014 jeweils für die Beur
teilung des Anspruchs geltenden Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes zu Grunde zu legen. Eine 
Minderung oder Entziehung eines rechtskräftig 
zuerkannten Pflegegeldanspruchs wegen der 
gesetzlichen Änderung der Anspruchsvorausset
zungen gemäß § 4 Abs 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl I 2015/12 ist nur dann zu
lässig, wenn auch eine wesentliche Veränderung 
im Ausmaß des Pflegebedarfs eingetreten ist. 
Eine Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfs 
ist wesentlich, wenn diese so ein Ausmaß er
reicht, dass auch nach der Rechtslage zum 
31.12.2014 eine Minderung oder Entziehung zu
lässig wäre. […] Es entspricht ständiger Recht
sprechung, dass nach den Übergangsbestim
mungen zu beurteilen ist, ob eine 
Gesetzesänderung für ein laufendes Verfahren 
zu beachten ist (RISJustiz RS0031419). […]
Von der Verschärfung der Anspruchsvorausset
zungen durch die Novelle zum BPGG BGBl I 
2015/12 sind nur Pflegebedürftige betroffen, die 
einen Antrag auf Erstgewährung oder Erhöhung 
(von Stufe 1 auf Stufe 2) ab dem 1.1.2015 stellen 
(‚Neufälle‘). Für Personen, die ihre Anträge bis 
zum 31.12.2014 gestellt haben, ändert sich hin
gegen nichts (‚Altfälle‘); ihre Verfahren sind – 
auch über den 1.1.2015 hinaus – auf Basis der 
bisherigen Rechtslage zu Ende zu führen. […]
Im vorliegenden Fall ist aber während eines 
zum 1.1.2015 noch anhängigen Verfahrens im 
Februar 2015 eine Verschlechterung des Ge
sundheitszustands und eine daraus folgende Er
höhung des Pflegebedarfs eingetreten. […]
Es trifft zu, dass sich in der Pensionsversiche
rung die Beurteilung, ob der Versicherungsfall 
eingetreten ist und auch die anderen Anspruchs
voraussetzungen erfüllt sind sowie in welchem 
Zweig der Pensionsversicherung und in wel
chem Ausmaß eine Leistung gebührt, nach den 
Verhältnissen am Stichtag (§ 223 Abs 1 ASVG) 
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richtet. […] Tritt aber während des Gerichtsver
fahrens eine Rechtsänderung, eine Änderung 
des Gesundheitszustands des Versicherten oder 
eine sonstige Änderung der Anspruchsvoraus
setzungen (etwa auch das Erreichen eines be
stimmten Lebensalters) ein, ist die sich daraus 
ergebende Änderung in der Entscheidung zu be
rücksichtigen, wenn dies zur Anwendung geän
derter Voraussetzungen für den Anspruch auf 
die begehrte Leistung führt. Es wird durch diese 
Änderungen, sofern sie für den erhobenen An
spruch von Bedeutung sind, ein neuer Stichtag 
ausgelöst und die Anspruchsvoraussetzungen 
sind zu diesem neuen Stichtag zu prüfen. […]
Auch im BPGG wird mit dem Einlangen des An
trags auf Erstgewährung oder Erhöhung des 
Pflegegeldes der sogenannte Stichtag festgelegt. 
Das (höhere) Pflegegeld gebührt mit dem der 
Antragstellung folgenden Monatsersten (§ 9 Abs 1 
BPGG). […]
Eine Einschränkung dahingehend, dass die bis 
zum 31.12.2014 geltende Rechtslage auf etwaige 
während des Verfahrens nach dem 1.1.2015 
 eintretende Verschlechterungen des Gesund
heitszustands und auf eine daraus folgende 
 Erhöhung des Pflegebedarfs nicht anwendbar 
sein sollte, lässt sich aus dem Wortlaut des § 48f 
Abs 1 BPGG zwar nicht entnehmen. Wollte man 
aber die Ansicht  vertreten, es komme auch in 
diesen Fällen für den Übergang von der ‚alten‘ 
auf die ‚neue‘ Rechtslage allein auf den Zeit
punkt des rechtskräftigen Abschlusses des (ge
richtlichen) Pflegegeldverfahrens an, würde die 
Perpetuierung der alten Rechtslage im Ergebnis 
dazu führen, dass der Kläger, der an sich eine 
materiell nicht berechtigte Klage gegen den 
 Bescheid des Versicherungsträgers eingebracht 
hat, allein durch die Einbringung der Klage und 
die damit verbundene Verlängerung des Ver
fahrens über den 1.1.2015 hinaus weiterhin von 
der für ihn günstigen ‚alten‘ Rechtslage profitie
ren würde. Hätte er hingegen den Bescheid der 
Beklagten als zutreffend akzeptiert und keine 
Klage dagegen erhoben und hätte er dann im 
Hinblick auf die  Verschlechterung seines Ge
sundheitszustands im Februar 2015 einen Erhö
hungsantrag gestellt, hätten für diesen Antrag 
unzweifelhaft bereits die ab 1.1.2015 höheren 
Bedarfsgrenzen gegolten. Die Auslegung, es 
komme für den Übergang von der ‚alten‘ auf die 
‚neue‘ Rechtslage allein auf den  Zeitpunkt des 
rechtskräftigen Abschlusses des  (gerichtlichen) 
Pflegegeldverfahrens an, würde daher zu einem 
sachlich nicht begründbaren Ergebnis führen. 
Die Übergangsbestimmung des § 48f Abs 1 und 
3 BPGG ist daher zusammenfassend  dahin aus
zulegen, dass sich in einem zum 1.1.2015 noch 
nicht rechtskräftig abgeschlossenen Gerichts
verfahren eine erst nach dem 1.1.2015 einge
tretene Verschlechterung des Gesundheitszu
stands und die daraus resultierende Veränderung 
(Erhöhung) im Ausmaß des Pflegebedarfs nach 

der ab dem 1.1.2015 geltenden (‚neuen‘) Rechts
lage richtet.“

ERLÄUTERUNG

Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 (BGBl 2010/ 
111) wurden die Anspruchsvoraussetzungen der 
Pflegegeldstufen 1 und 2 ab 1.1.2011 strenger ge
regelt. Mit der hier auszulegenden Novelle des 
Bundespflegegeldgesetzes (BGBl 2015/12) folgte 
bereits die nächste Verschärfung ab 1.1.2015: In 
der Pflegegeldstufe 1 ist ein Pflegebedarf von 
mehr als 65 Stunden monatlich (statt bisher 60) 
und in der Pflegestufe 2 von mehr als 95 (statt 
bisher 85) Stunden monatlich erforderlich. In 
den Materialien wird die Änderung der Zugangs
kriterien mit „budget begleitenden Maßnahmen“ 
begründet. In bestehende  Ansprüche wird „we
gen des besonders schutzwürdigen Personen
kreises“ nicht eingegriffen; das Übergangsrecht 
ist jeweils so ausgestaltet, dass allein aufgrund 
der gesetzlichen Änderung keine Entziehung 
oder Herabsetzung des Pflegegeldes erfolgen 
kann. Nach der Judikatur kann eine wesentliche 
Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfs, der 
zu einer Herabsetzung oder Entziehung führen 
kann, nur dann angenommen werden, wenn die
se Veränderung auch nach der alten Rechtslage 
zur Herabsetzung oder Entziehung berechtigt 
hätte (OGH 12.9.2013, 10 ObS 108/13z; OGH 
28.1.2014, 10 ObS 184/13a).

Im hier vorliegenden Fall ist aber nicht eine Ver
besserung des Gesundheitszustandes – und da
mit eine Herabsetzung des Pflegegeldes – zur 
Diskussion gestanden, sondern im Gegenteil 
dazu eine Verschlechterung des Gesundheitszu
standes und damit ein höherer Pflegebedarf ein
getreten; dies noch dazu während des anhängi
gen Verfahrens.

Der OGH hält fest, dass die Übergangsbestim
mung des § 48f BPGG dafür keine ausdrück liche 
Regelung enthält, sondern – ganz im Gegenteil 
– eine Einschränkung, dass die „alte“ Rechtslage 
auf während des Verfahrens eintretende Ver
schlechterungen nicht anwendbar sein sollte, 
dem Wortlaut nicht zu entnehmen sei. Dennoch 
gelangt der OGH zum Ergebnis, dass die „neue“ 
Rechtslage angewendet werden muss. Weiters ar
gumentiert der OGH, dass mit der vorgenomme
nen Auslegung, ein „früherer Eintritt der Harmo
nisierung der alten mit der neuen Rechtslage 
verbunden ist, was im Sinn einer Gleichbehand
lung der Versicherten gerecht fertigt erscheint“. 
Dies steht in einem gewissen Widerspruch zur 
Bedeutung von Übergangs bestimmungen im 
 Sozialrecht, wonach der Gesetzgeber für be
stimmte als schutzwürdig er achtete Personen 
das alte Recht für weiter anwendbar erklärt.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Rückzahlungen von Pflichtbeiträgen sind bei der Ermittlung der 
Zuverdienstgrenze zum Kinderbetreuungsgeld zu berücksichtigen

Die Kl war seit 2005 als Ärztin unselbstständig 
erwerbstätig und zahlte als Mitglied der Ärzte
kammer für Wien Kammerumlage und Beiträge 
zum Wohlfahrtsfonds. Sie bezog im Jahr 2009 
Kinderbetreuungsgeld. Neben Einkünften aus 
unselbstständiger Erwerbstätigkeit erhielt sie 
2009 auch Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe; 
außerdem beantragte und erhielt sie 2009 eine 
– aufgrund mehrerer Entscheidungen der Ärzte
kammer für Wien und des Wohlfahrtausschus
ses zulässige – Rückzahlung der Kammerumla
ge und der Beiträge zum Wohlfahrtsfonds im 
Ausmaß von knapp € 1.800,.

Die bekl Gebietskrankenkasse errechnete den 
maßgeblichen Gesamtbetrag der Einkünfte gem 
§ 8 Abs 1 Z 1 KBGG aus den Einkünften aus 
unselbstständiger Erwerbstätigkeit und den 
Leistungen aus der AlV sowie aus dem Betrag 
der Beitragsrückzahlungen der Ärztekammer 
für Wien. Dies ergab eine Überschreitung des 
maßgeblichen Gesamtbetrags um € 1.378,35. 
Gem § 8a KBGG („Einschleifregelung“) wurde 
das Kinderbetreuungsgeld für 2009 im Ausmaß 
dieses Betrages zurückgefordert. Die Klage rich
tete sich ua darauf, dass die Rückforderung des 
Kinderbetreuungsgeldes für 2009 in dieser Höhe 
zu Unrecht erfolgt sei.

Das Erstgericht und das Berufungsgericht wie
sen die Klage ab. Das für die Berechnung der 
Zuverdienstgrenze anzuwendende steuerrechtli
che Zuflussprinzip bewirkt, dass die Rückzah
lungen der Ärztekammer nicht den Zeiträumen 

zuzuordnen sind, in denen die Beitrags und 
Umlagepflichten entstanden sind, sondern dem 
Jahr, in dem die Rückzahlung erfolgt ist. Die 
Rückzahlungen sind Einkünfte iSd § 8 Abs 1 Z 1 
und müssen mit den anderen Einkünften des 
Jahres 2009 zusammengerechnet werden, da sie 
aufgrund von Einkünften aus unselbstständiger 
Beschäftigung entstanden sind (§ 25 Abs 1 Z 3 
lit d EStG). Die ordentliche Revision wurde nicht 
zugelassen.

Der OGH wies die ao Revision zurück und 
 führte in Fortführung seiner stRsp aus, dass  
bei der  Ermittlung des maßgeblichen Gesamt
betrages iSd § 8 KBGG zwischen den Ein 
kommensbe griffen des § 25 EStG („Nichtselbst
ständige Arbeit“) und „anderen maßgeblichen 
Einkünften“ gem §§ 21 bis 23 EStG zu unter
scheiden ist. Daran ändert auch der Umstand 
nichts, dass die Umlage und Beitragspflicht im 
ÄrzteG nicht zwischen selbstständiger und un
selbstständiger Berufsausübung unterscheidet. 
Es ist für den OGH auch nicht  unsachlich, auf 
den Zeitraum des Zuflusses der Rückzahlungen 
abzustellen und nicht auf die  Zeiträume, in de
nen die Umlage und Beitragspflichten entstan
den sind. Eine Zuordnung von Einkünften zu 
Zeiträumen, in denen kein Kinderbetreuungs
geld bezogen wurde, ist gem § 8 Abs 1 Z 2 KBGG 
lediglich bei Einkünften gem §§ 21 bis 23 EStG 
zulässig (vgl auch OGH 10 ObS 34/13v SSV 
NF 27/50).

MARTINA THOMASBERGER

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld  
bei Erwerbstätigkeit in anderem EUStaat

Die Beschränkung der Anspruchsvorausset
zung in § 24 Abs 2 KBGG auf eine lediglich in 
Österreich und nicht auch in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU ausgeübte sozialversiche
rungspflichtige Erwerbstätigkeit ist als unions
rechtswidrig zu qualifizieren und daher unbe
achtet zu lassen.

SACHVERHALT

Der Kl lebt mit seiner Familie im gemeinsamen 
Haushalt in Österreich. Er übt seit 1999 in 
Deutschland eine sozialversicherungspflichtige 
Erwerbstätigkeit aus. Im März 2013 wurde sein 
Kind geboren. Seine Frau hatte aus eigener Be
schäftigung in Österreich Anspruch auf Wo
chengeld. Anschließend beantragte sie das ein

kommensabhängige Kinderbetreuungsgeld (ea 
KBG) in Österreich. Der Kl nahm 2013 zwei 
 Monate (deutsche) Elternzeit in Anspruch und 
beantragte bei der Oberösterreichischen Ge
bietskrankenkasse (OÖGKK) das ea KBG für 
diesen Zeitraum. Die OÖGKK lehnte den Antrag 
mit der Begründung ab, dass der Kl in den 
 letzten sechs Kalendermonaten vor der Geburt 
des  Kindes in Österreich keine sozialversiche
rungspflichtige Erwerbstätigkeit ausgeübt habe. 
Gegen diesen Bescheid wurde die Klage einge
reicht.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab der Klage statt und ver
pflichtete die bekl OÖGKK zur Zahlung des ea 

79

§ 8 Abs 1  
Z 1 KBGG

OGH 
17.11.2015, 

10 ObS 124/15f

80

§ 24 Abs 2 
KBGG; Art 1  
lit a, lit f und  

lit z, Art 67  
und 68 VO  

(EG) 883/2004

OGH 
22.10.2015, 

10 ObS 148/14h



DRdA-infas n 2/2016 n April 113

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

KBG. Das Berufungsgericht bestätigte dieses 
Urteil. Die ordentliche Revision wurde zugelas
sen. Der OGH wies die Revision der Bekl ab 
und bestätigte das erstinstanzliche Urteil.

Der OGH kam zu dem Ergebnis, dass das ea 
KBG ebenso wie das deutsche Elterngeld eine 
Geldleistung an Eltern sei, die im Hinblick auf 
die Betreuung eines Kleinkindes eine bestimm
te Zeit nicht oder nur eingeschränkt erwerbs
tätig sind. Da sowohl die deutschen als auch  
die österreichischen Ansprüche auf die Fami
lienleistungen (Elterngeld und ea KBG) durch 
Beschäftigung ausgelöst werden und daher  
als gleichartig iSd Art 68 Abs 1 lit b sublit b  
VO 883/2004 anzusehen sind, und da der Wohn
ort des Kindes in Österreich liegt, sei Österreich 
der vorrangig zuständige Mitgliedstaat.

Das Erfordernis der mindestens sechsmonatigen 
versicherungspflichtigen Beschäftigung in Ös
terreich in § 24 Abs 2 KBGG widerspreche dem 
Erfordernis der Gleichbehandlung in Art 4  
VO 883/2004/EG, da Grenzgänger regelmäßig 
nicht in der Lage sein werden, dieses Erforder
nis in aus reichender Weise zu erfüllen. Auch die 
in Art 5 VO 883/2004/EG normierte Gleichstel
lung von Sachverhalten und Tatbeständen erfor
dert, dass die zuständigen Träger eines Mit
gliedstaats in grenzüberschreitenden Angele  
genheiten bei der Auslegung und Anwendung 
ihrer eigenen Bestimmungen der sozialen Si
cherheit nach den Rechtsvorschriften  eines an
deren Mitgliedstaats verwirklichte Tatbestände 
sowie in einem an deren Mitgliedstaat eingetre
tene Sachverhalte so berücksichtigen, als hätten 
sie sich in ihrem  Bereich ereignet. Aus diesen 
Gründen sei die Beschränkung des § 24 Abs 2 
KBGG auf  österreichische Sozialversicherungs
zeiten als unionsrechtswidrig zu qualifizieren 
und  daher wegen des Anwendungsvorrangs des 
 Unionsrechts unbeachtet zu lassen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 3.8. Da somit die Karenzzeit der Ehefrau 
des Klägers als ‚Beschäftigung‘ im Sinne des  
Art 68 der VO 883/2004 anzusehen ist, ist nach 
zutreffender Rechtsansicht der Vorinstanzen 
 Österreich gemäß Art 68 Abs 1 lit b sublit i  
VO 883/2004 der für die Gewährung der Famili
enleistungen im verfahrensgegenständlichen 
Zeitraum vorrangig zuständige Mitgliedsstaat, 
weil hier auch der Wohnort des Kindes ist […].
Art 68 VO 883/2004 vermeidet einerseits Dop
pelleistungen und sichert andererseits Leis
tungsansprüche, die ein Elternteil nach dem 
Recht eines Mitgliedsstaats erworben hat und 
kürzt diese nur, falls für dasselbe Kind nach 
dem Recht eines anderen Mitgliedsstaates eine 
Leistungspflicht ebenfalls besteht. Die Lasten
verteilung begründet sich daraus, dass der 

Wohnstaat des Kindes und Beschäftigungsstaat 
eines Elternteils eine höhere Verantwortung für 
den Ausgleich der Familienlasten hat als der 
Staat, in dem ein Elternteil zwar beschäftigt ist, 
aber das zu fördernde Kind nicht wohnt (Eichen-
höfer, Sozialrecht der Europäischen Union 183). 
[…]
Nach ständiger Rechtsprechung verbietet der in 
Art 4 VO 883/2004 niedergelegte Gleichbehand
lungsgrundsatz nicht nur offenkundige Diskri
minierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit 
der nach den Systemen der sozialen Sicherheit 
leistungsberechtigten Personen, sondern auch 
alle versteckten Formen der Diskriminierung, 
die durch Anwendungen anderer Unterschei
dungskriterien tatsächlich zum gleichen Ergeb
nis führen. Als mittelbar diskriminierend sind 
daher Voraussetzungen anzusehen, die zwar un
abhängig von der Staatsangehörigkeit gelten, die 
aber im Wesentlichen oder ganz überwiegend 
Wanderarbeitnehmer betreffen sowie unter
schiedslose geltende Voraussetzungen, die von 
inländischen Arbeitnehmern leichter zu erfüllen 
sind als von Wanderarbeitnehmern (Fuchs in 
Fuchs, Europäisches Sozialrecht, Art 4 VO [EG] 
883/2004 Rz 2 mwN). Es steht daher dieses 
Gleichbehandlungsgebot der Weigerung, bei der 
Gewährung des österreichischen Kinderbetreu
ungsgeldes die Bezugszeiten einer vergleichba
ren Leistung in einem anderen Mitgliedsstaat 
genauso zu berücksichtigen, als wären sie in sei
nem Hoheitsgebiet zurückgelegt worden, entge
gen (vgl EuGH C507/06, Klöppel, EU:C:2008:110).
5.2. Weiters erfordert das in Art 5 VO 883/2004 
enthaltene Gebot der Tatbestandsgleichstellung, 
dass jeder Mitgliedsstaat (bzw deren zuständi
ger Träger) bei der Anwendung und Auslegung 
des eigenen Rechts der sozialen Sicherheit die 
nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mit
gliedsstaats verwirklichten Sachverhalte berück
sichtigt, als hätten sich diese nach den eigenen 
Rechtsvorschriften oder auf dem eigenen Staats
gebiet ereignet, sofern es sich um gleichartige 
Verhältnisse oder entsprechende Sachverhalte 
handelt. […]
5.3. Aufgrund dieser Erwägungen ist die in § 24 
Abs 1 Z 2 iVm § 24 Abs 2 KBGG enthaltene Be
schränkung auf eine lediglich in Österreich aus
geübte sozialversicherungspflichtige Erwerbstä
tigkeit als unionsrechtswidrig zu qualifizieren 
(vgl Felten in Spiegel, Art 60 VO 987/2009 Rz 3) 
und daher wegen des Anwendungsvorrangs  
des Unionsrechts unbeachtet zu lassen (vgl  
10 ObS 117/14z; RISJustiz RS0109951 [T1]). […]
5.4.3. […] [Es ist] entgegen der Ansicht der be
klagten Partei Art 6 VO 883/2004 nicht dahin 
auszulegen, dass die ‚Zusammenrechnung‘ min
destens zwei in verschiedenen Mitgliedsstaaten 
zurückgelegte Zeiten der Erwerbstätigkeit vo
raussetzt. Es kann somit ein Mitgliedsstaat des 
für die Gewährung einer Leistung zuständigen 
Trägers für den Zweck der Zusammenrechnung 
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nicht vorsehen, dass eine Zeit der Erwerbstätig
keit in seinem Hoheitsgebiet zurückgelegt wor
den sein muss, was die Zugrundelegung einer 
einzigen im Hoheitsgebiet eines anderen Mit
gliedsstaats zurückgelegten Zeit für den Erwerb 
eines Anspruchs auf eine Leistung der sozialen 
Sicherheit ausschließe (vgl EuGH C257/10, Berg-
ström, EU:C:2001:839, Rz 39 f). […] 
6.1. Aus dem Urteil in der Rechtssache C257/10, 
Bergström, ergibt sich nämlich, dass das Er
werbs einkommen von Personen, die nicht den 
Rechtsvorschriften des zuständigen Mitglieds
staats unterliegen, für die Berechnung von ein
kommensabhängigen Familienleistungen dem 
Grunde nach zu berücksichtigen sind, auch 
wenn nach den Koordinierungsregeln für die 
Berechnung des Betrags der Familienleistung 
das Recht des Mitgliedsstaats des zuständigen 
Trägers anzuwenden ist und dieses für die Be
rechnung auf Einkommen im betreffenden Mit
gliedsstaat abstellt. Sonst erlangte die Auslegung 
des Art 6 VO 883/2004 keine praktische Wirk
samkeit und würde dem Gleichbehandlungsge
bot (Art 4 VO 883/2004) nicht Genüge getan.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hatte sich im Rahmen dieses Verfah
rens erneut (vgl bereits OGH 24.3.2015, 10 ObS 
117/14z) mit Fragen der Sozialrechtskoordinie
rung im Zusammenhang mit dem Kinderbetreu
ungsgeld zu beschäftigen. Wie schon in der vor
genannten E kam er auch hier wieder zum 
Ergebnis, dass die legistischen Versuche geschei
tert sind, das Kinderbetreuungsgeld, insb das 
einkommensabhängige Modell, vor einer Inan
spruchnahme durch andere EUBürger abzu
schotten.

Der OGH beruft sich in einem wesentlichen Teil 
seiner Begründung auf das Urteil des EuGH in 
der Rs C257/2010, Bergström, EU:C:2001:839. 
Die Kl in diesem Verfahren war eine schwedi
sche Staatsbürgerin, die Versicherungszeiten aus 
Erwerbstätigkeit in der Schweiz erworben hatte 
und nach ihrer Entbindung nach Schweden zu
rückkehrte und dort die einkommensabhängige 
Familienleistung beantragte. Die schwedischen 
Behörden verweigerten die einkommensabhän
gige Leistung und sprachen ihr nur die pauscha

le Leistung zu, ua mit der Begründung, dass kei
ne nationale Bemessungsgrundlage ermittelt 
werden konnte und dass keine ausreichenden 
Zeiten der Pflichtversicherung bzw Erwerbstä
tigkeit in Schweden vorgelegen sei. Der EuGH 
sprach aus, dass es gemeinschaftsrechtlich un
zulässig ist, Ansprüche auf Familienleistungen, 
die der Koordinierung unterliegen, ausschließ
lich vom Erwerb inländischer Versicherungszei
ten abhängig zu machen. Auch wenn keine in
ländischen Bemessungsgrundlagen verfügbar 
sind, verlangt das Gebot der Gleichbehandlung 
in Art 4 VO 883/2004/EG (bzw im auf den ent
schiedenen Fall noch anzuwendenden Art 3 VO 
1408/71/EWG), dass in solchen Fällen die Be
hörden des leistungszuständigen Staates das 
von Personen gleicher Qualifikation erzielte 
Durchschnittseinkommen heranziehen können.

In seiner ausführlichen Begründung dekonstru
ierte der OGH alle von der bekl OÖGKK vorge
brachten Versuche, ausschließlich österreichi
sche Zeiten pflichtversicherter Erwerbstätigkeit 
als Anspruchsvoraussetzungen für das Kinder
betreuungsgeld heranzuziehen oder wenigstens 
die Berücksichtigung ausländischer Zeiten für 
die Anspruchsvoraussetzungen so restriktiv wie 
möglich zu handhaben. In 10 ObS 117/14z hatte 
der OGH bereits herausgearbeitet, dass das 
 Erfordernis der mindestens sechsmonatigen 
pflichtversicherten Beschäftigung auch durch 
entsprechende Zeiten in einem anderen Mit
gliedstaat erfüllt werden kann und dass in Koor
dinierungsfällen der Begriff der Beschäftigung 
nach unionsrechtlichen Kriterien auszulegen ist. 
Dies wurde im hier vorliegenden Urteil noch
mals deutlich herausgearbeitet. Weiterhin offen 
bleibt die Frage nach der Bemessung des ea 
KBG. Dazu musste sich der OGH aus prozes
sualen Gründen nicht äußern. Im vorliegenden 
Verfahren musste nicht geklärt werden, ob ein 
dem beruflichen Qualifikations und Einkom
mensniveau des Kl entsprechendes fiktives, 
 inländisches Einkommen als Bemessungs
grundlage oder gem Art 5 VO 883/2004/EG  
das tatsächlich in Deutschland erzielte Ein
kommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit 
heranzuziehen ist.

MARTINA THOMASBERGER
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Gleichstellung von Leistungen bei Alter aus zwei Mitgliedstaaten 
des EWR

Die Gleichstellung von Altersrenten aus Sys
temen mehrerer EUMitgliedstaaten iSd Art 5 
VO 883/2004 hängt davon ab, ob die Leistun
gen dasselbe Ziel verfolgen, den Leistungsemp
fängern im Ruhestand die Beibehaltung ihres 
Lebensstandards zu gewährleisten.

SACHVERHALT

Die Kl des Vorlageverfahrens, Herr Knauer und 
Herr Mathis, haben ihren Wohnsitz in Österreich 
und beziehen sowohl Alterspensionen nach dem 
österreichischen ASVG als auch Altersrenten aus 
der liechtensteinischen beruflichen Vorsorge 
nach dem Gesetz über die betriebliche Personal
vorsorge (im Folgenden: liechtensteinische Pen
sionskasse). Dabei handelt es sich um ein Sys
tem, das nach dem Kapitalisierungssystem 
funktioniert und dessen Durchführung einer 
vom AG zu errichtenden oder verwendeten Vor
sorgeeinrichtung obliegt. Liechtenstein hat gem 
Art 9 VO 883/2004 die Notifizierung vorgelegt, 
dass das Gesetz über die betriebliche Personal
vorsorge in den sachlichen Geltungsbereich  
der VO 883/2004 fällt. Die liechtensteinischen 
Pensionskassen sind grundsätzlich obligato 
risch und können auch über den gesetzlichen 
Mindestumfang hinausgehende „überobligatori
sche“ Beiträge und Leistungen umfassen.

Die Kl sind aufgrund der österreichischen Pensi
on nach österreichischem Recht krankenversi
chert. Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse 
(VGKK) verpflichtete die Kl zur Zahlung von 
Krankenversicherungsbeiträgen auch für die Al
tersrente aus der liechtensteinischen Pensions
kasse, da es sich um eine gleichartige Leistung 
iSd Art 5 VO 883/2004 handle und somit wie die 
gesetzliche Pensionsleistung der Beitragspflicht 
zur KV unterliege.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Krankenversicherungsbeiträge für die liech
tensteinischen Altersrenten wurden mit Be
scheid des Landeshauptmanns für Vorarlberg 
herabgesetzt, und zwar auf das Maß der gesetz
lichen Mindestleistungen, die sich aus der liech
tensteinischen Regelung ergeben. Als Begrün
dung wurde angeführt, dass nur die gesetzliche 
Mindestleistung in den sachlichen Geltungsbe
reich der Koordinierungsverordnung fällt und 
damit der Beitragspflicht in Österreich unter
liegt.

Die VGKK erhob in beiden Fällen Revision an 
den VwGH mit der Begründung, der Kranken
versicherungsbeitrag sei von der gesamten liech

tensteinischen Altersrente zu zahlen. Zugleich 
erhob Herr Knauer Revision mit der Begrün
dung, dass von der liechtensteinischen Alters
rente keinerlei Beitrag zu entrichten sei.

Der VwGH leitete das Vorabentscheidungs
verfahren mit der Frage ein, ob die Altersrente 
der liechtensteinischen Pensionskasse in An
betracht der bestehenden Systemunterschiede 
unabhängig von der erfolgten Notifikation als 
gleichartig iSd Art 5 VO 883/2004 mit den 
 Altersleistungen der im Umlageverfahren fi
nanzierten gesetzlichen PV in Österreich anzu
sehen ist.

Der EuGH entschied, dass das maßgebliche Kri
terium zur Beurteilung der Gleichartigkeit von 
nationalen Leistungen in ihrem Ziel zu finden 
ist. Altersleistungen aus mehreren EU bzw 
EWRMitgliedstaaten sind – unabhängig von der 
Unterschiedlichkeit der zugrunde liegenden Sys
teme – dann als gleichartig iSd Art 5 VO 
883/2004 zu werten, wenn sie „dasselbe Ziel 
verfolgen, ihren Empfängern die Beibehaltung 
eines Lebensstandards zu gewährleisten, der je
nem vor ihrem Ruhestand entspricht“ (Rz 38). 
Das bejahte der EuGH für Leistungen aus der 
Liechtensteiner Pensionskasse und dem öster
reichischen gesetzlichen Pensionssystem. Daran 
ändere auch die Möglichkeit nichts, dass nach 
liechtensteinischem Recht überobligatorische 
Leistungen bezogen werden können. Eine unter
schiedliche Behandlung der gleichartigen Leis
tungen hinsichtlich der Krankenversicherungs
beiträge könnte nur gerechtfertigt werden, wenn 
die liechtensteinischen Behörden einen Kran
kenversicherungsbeitrag auf diese Leistungen 
einheben würden. Dies ist jedoch im Ausgangs
verfahren nicht der Fall (Rz 37).

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„31  Was das Ziel des Art 5 Buchst a der Verord
nung Nr. 883/2004 betrifft, ergibt sich aus deren 
neuntem Erwägungsgrund, dass der Unionsge
setzgeber im Text dieser Verordnung den in der 
Rechtsprechung entwickelten Grundsatz der 
Gleichstellung von Leistungen, Einkünften, und 
Sachverhalten einführen wollte, damit dieser 
unter Beachtung des Inhalts und Geistes dieser 
Gerichtsentscheidungen des Gerichtshofs ausge
formt wird.
32  So ist zunächst festzustellen, dass zwei Leis
tungen bei Alter nicht allein deshalb als gleichar
tig im Sinne des Art 5 Buchst. a der Verordnung 
Nr. 883/2004 angesehen werden können, weil 
die beiden in den Geltungsbereich dieser Ver
ordnung fallen. […]

81

Art 5 VO 
883/2004

EuGH 
21.1.2016, 
C-453/14, 
Knauer



DRdA-infas n 2/2016 n April116

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

33  Sodann ist, wenn es sich genauer um Leis
tungen bei Alter wie die im Ausgangsverfahren 
in Rede stehenden handelt […], der Begriff 
‚gleichartige Leistungen‘ […] dahin auszulegen, 
dass er sich im Wesentlichen auf zwei Leistun
gen bei Alter bezieht, die vergleichbar sind (vgl. 
in diesem Sinne Urteil Klöppel, C507/06, 
EU:C:2008:110, Rz 19).
34  Hinsichtlich der Vergleichbarkeit solcher 
Leistungen bei Alter ist das durch diese Leistun
gen und die sie einführenden Regelungen ver
folgte Ziel zu berücksichtigen (vgl. entsprechend 
Urteil O, C432/14, EU:C:2015:643, Rz 33).
35  Für das Ausgangsverfahren ergibt sich aus  
dem Wortlaut der Frage selbst, dass die der 
liechtensteinische berufliche Vorsorge und die 
vom  österreichischen gesetzlichen Pensionssys
tem  Leistungen dasselbe Ziel verfolgen, ihren 
Empfängern die Beibehaltung eines Lebensstan
dards zu gewährleisten, der jenem vor ihrem 
Ruhestand  entspricht.
36  Daraus folgt, dass Leistungen bei Alter wie 
die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden als 
vergleichbar anzusehen sind. Insoweit kann […] 
die Tatsache, dass es insbesondere in Bezug auf 
die Art und Weise des Erwerbs der Ansprüche 
[…] oder die Möglichkeit […], in den Genuss 
überobligatorischer Leistungen zu kommen, Un
terschiede gibt, keine andere Schlussfolgerung 
rechtfertigen. […]
38  Daher ist auf die vorgelegte Frage zu antwor
ten, dass Art 5 Buchst. a der Verordnung Nr. 
883/2004 dahin auszulegen ist, dass unter Um
ständen wie denen des Ausgangsverfahrens 
Leistungen bei Alter, die aus einem System der 
beruflichen Vorsorge eines Mitgliedsstaats bezo
gen werden, und solche, die aus einem gesetzli
chen Pensionssystem eines anderen Mitglied
staats bezogen werden, wobei beide Systeme in 
den Geltungsbereich der besagten Verordnung 
fallen, gleichartige Leistungen im Sinne dieser 
Bestimmung sind, wenn die beiden Kategorien 
von Leistungen dasselbe Ziel verfolgen, ihre 
Empfängern die Beibehaltung eines Lebensstan
dards zu gewährleisten, der jenem vor ihrem 
Ruhestand entspricht. […]“

ERLÄUTERUNG

Mit dieser E schafft der EuGH eine grundsätz
liche Klarstellung über die koordinationsrecht
liche Beurteilung von Altersrenten, die auf voll
kommen unterschiedlichen gesetzlichen und 
materiellen Grundlagen beruhen. Wenn Renten 
aus der „zweiten Säule“ und aus einem gesetz
lichen Pensionssystem, so der Tenor, dasselbe 
Ziel verfolgen, nämlich „ihren Empfängern die 
Beibehaltung eines Lebensstandards zu ge
währleisten, der jenem vor ihrem Ruhestand 
entspricht“, dann sind sie koordinationsrecht
lich als „gleichartig“ iSd Art 5 VO 883/2004 
 anzusehen. Es kommt also weniger auf die Art 
der Finanzierung (Kapitaldeckungs oder Um
lageverfahren) oder Organisation (durch AG 
 eingerichtete Pensionskasse oder staatliches 
Pensionsversicherungssystem) der Leistung an, 
sondern auf ihre Funktion. Damit trägt der 
EuGH dem Umstand Rechnung, dass es inner
halb Europas eine Vielzahl unterschiedlicher 
Versorgungssysteme gibt. Ist die Funktion der 
betreffenden Leistungen vergleichbar, dann sind 
die Träger des zuständigen Staates dazu be
rechtigt, diese gleich zu behandeln und Kran
kenversicherungsbeiträge auch von ausländi
schen Renten einzuheben (Art 30 VO 987/2009). 
Das gilt freilich nur, falls im leistungszuständi
gen Staat keine entsprechenden Abgaben oder 
Beiträge zu leisten sind. Es entspricht der stän
digen Judikatur des EuGH, dass es in grenzüber
schreitenden Fällen zu keiner Doppelbelastung 
durch konkurrierende Beitragspflichten kom
men darf.

Der EuGH hatte sich nur zur Vorlagefrage und 
damit zur Gleichartigkeit der Leistungen zu äu
ßern. Im fortgesetzten Verfahren wird nunmehr 
der VwGH darüber zu befinden haben, ob nur 
der Betrag der liechtensteinischen Mindestleis
tung oder der volle Betrag der Altersrenten für 
die Beitragsbemessung in Österreich zugrunde 
zu legen ist.

MARTINA THOMASBERGER
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Der „Zweite Meldezeitpunkt“ im Mutterschutz und Väter 
Karenzgesetz

Am 1.1.2016 sind einige Neuerungen im Mutterschutz- und Väter-Karenzgesetz in 
Kraft getreten.1) Es handelt sich dabei um Maßnahmen (in Umsetzung des Regierungs-
programms 2013 bis 20182)), die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern 
und den Bedürfnissen der betrieblichen Praxis entgegenkommen sollen. Die gesetz-
liche Verankerung eines sogenannten „Zweiten Meldezeitpunktes“ im MSchG und VKG 
ist eine davon. Er ermöglicht Eltern, eine Elternkarenz flexibler in Anspruch zu neh-
men und unterstützt damit eine partnerschaftliche Teilung der Kinderbetreuung. Die 
Änderung ist mit 1.1.2016 in Kraft getreten.

1. Der „Zweite Meldezeitpunkt“:  
Ein  Instrument für eine partnerschaftliche 
Teilung der Karenz (§ 15 Abs 3 MSchG und 
§ 2 Abs 5 VKG)

Eine Elternkarenz kann entweder im Anschluss an 
ein Beschäftigungsverbot der Mutter3) nach der Ge
burt eines Kindes oder im Anschluss an die Karenz 
des jeweils anderen unselbstständig erwerbstätigen 
Elternteils angetreten werden. Bei einer Teilung der 
Karenz muss der Karenzteil der Mutter unmittelbar 
an die Karenz des Vaters anschließen und umge
kehrt. Die Elternkarenz kann zweimal geteilt und 
abwechselnd in Anspruch genommen werden. Eine 
gleichzeitige Inanspruchnahme der Karenz für das
selbe Kind ist aus Anlass des erstmaligen Wechsels 
in der Dauer von einem Monat möglich. AN müs
sen den Teil der Karenz, der im Anschluss an das 
Beschäftigungsverbot beginnt, dem AG bekannt 
geben: die Mutter bis zum Ende des Beschäfti
gungsverbotes nach der Geburt des Kindes und der 
Vater innerhalb von acht Wochen nach der Geburt. 
Bei Teilung der Karenz hat nach § 15a MSchG/§ 3 
VKG der zweite Elternteil grundsätzlich drei Mona
te4) vor Ende der Karenz des ersten Elternteiles 
beim AG die Karenz zu melden (siehe Beispiel 1).

2. Problem in der Praxis

Diese Rechtslage führte in der Praxis zu folgendem 
Problem: Betreute beispielweise eine Mutter, die 
sich in Ausbildung befand oder selbstständig er
werbstätig war (und daher keinen Anspruch auf 
Karenz nach MSchG hatte), ihr Kind im ersten 
 Lebensjahr, dann konnte der unselbstständig er
werbstätige Vater im zweiten Lebensjahr de facto 
keine Karenz in Anspruch nehmen,5) weil für so 

einen Fall kein Meldezeitpunkt (mangels Karenzan
spruchs der Mutter) im Gesetz vorgesehen war.

3. Neu seit 1.1.2016

Seit 1.1.2016 ist nun klargestellt (MSchG § 15 Abs 3 
und auch das VKG § 2 Abs 5), dass einem Elternteil 
die Inanspruchnahme der Karenz auch dann zu 
einem späteren Zeitpunkt ermöglicht wird, wenn 
der andere Elternteil keinen Karenzanspruch hat. 
Der Elternteil kann damit innerhalb des zeitlichen 
Rahmens zwischen Ende des Beschäftigungsver
botes und vollendetem zweiten Lebensjahr des 
Kindes eine Karenz nach MSchG/VKG bekannt ge
ben und in Anspruch nehmen, wobei die Bekannt
gabe spätestens drei Monate vor dem geplanten 
Antritt erfolgen muss. Der besondere Kündigungs 
und Entlassungsschutz gilt in einem solchen Fall 

1) BGBl I 2015/149, Sozialrechts-Änderungsgesetz 2015, BGBl I 
2015/162, Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2015, BGBl I 2015/152.

2) Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung für die 
Jahre 2013 bis 2015 (Dezember 2013) https://www.bka.gv.at/
site/3354/default.aspx.

3) Die Mutter kann die Karenz nach § 15 Abs 1 letzter Satz auch im 
Anschluss an einen Urlaub, eine Krankheit oder einen Unglücksfall 
beginnen.

4) Beträgt die Karenz des Vaters im Anschluss an das Beschäfti-
gungsverbot gem § 5 Abs 1 jedoch weniger als drei Monate, so 
hat die DN Beginn und Dauer ihrer Karenz spätestens zum Ende 
der Frist gem § 5 Abs 1 zu melden.

5) Nach Ercher/Stech/Langer, Mutterschutzgesetz und Väterkarenz-
gesetz (2005) § 2 Rz 21 VKG, ist es nach dem VKG (alte Fassung) 
offen, ob der Vater auch dann Karenz zu einem späteren Zeitpunkt 
in Anspruch nehmen kann, wenn die Mutter keinen Anspruch auf 
Karenz hat. Aus dem Wortlaut in § 2 Abs 2 und 3 „beginnt die 
Karenz frühestens …“ könnte nämlich abgeleitet werden, dass die 
Väterkarenz auch später in Anspruch genommen werden kann. 
In diesem Fall müsste der Vater aber die Karenz spätestens acht 
Wochen nach der Geburt bei seinem AG melden. Der Kündi-
gungsschutz beginnt allerdings dann erst vier Monate vor Antritt 
der Karenz.
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frühestens vier Monate vor Antritt der Karenz (sie
he Beispiel 2).
Eine spätere Inanspruchnahme der Karenz durch 
den zweiten unselbstständig erwerbstätigen Eltern
teil ist nach dem Gesetz aber nur möglich, wenn 
der andere Elternteil keinen Anspruch auf Karenz 
hat, also beispielsweise selbstständig erwerbstätig, 
arbeitslos, Hausfrau/mann ist oder sich in Aus
bildung befindet. Hat der erste Elternteil vom 
 Anspruch auf Karenz lediglich keinen Gebrauch 
gemacht, dann besteht nach dem Wortlaut des Ge
setzes kein Anspruch auf eine spätere Inanspruch
nahme durch den zweiten Elternteil.

4. Karenz/Elternteilzeit und „Zweiter Mel-
dezeitpunkt“ für Adoptiv- und Pflegeeltern 
(§ 15c Abs 1, 2 Z 1, 3 MSchG  
und § 5 Abs 1, 2, 4 und 5 VKG)

Seit 1.1.2016 gibt es auch Verbesserungen für Pfle
geeltern und Adoptiveltern: Bisher hatten Pflege
eltern nur dann einen Anspruch auf Karenz bzw 
Elternteilzeit, wenn sie ein Kind in Adoptionsab
sicht in unentgeltliche Pflege nahmen. Dh es muss
te sich um ein zur Adoption freigegebenes Kind 
handeln6) und es darf aus der Übernahme der Pfle
ge 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 erwerbstätige Pflegeltern vor. Es wurde ein An
spruch auf Karenz und Elternteilzeit für jene Pfle
geeltern geschaffen, die ein Kind in unentgeltliche 

6) Ercher/Stech/Langer, Mutterschutzgesetz und Väterkarenzgesetz 
§ 15c Rz 5.

Pflege auch ohne Adoptionsabsicht übernehmen. 
Die Änderungen sind mit 1.1.2016 in Kraft getreten 
und gelten für Pflegeeltern, die ab diesem Zeit
punkt ein Kind in unentgeltliche Pflege übernom
men haben. Auch für Adoptiv und Pflegeeltern 
wurde ein zweiter Meldezeitpunkt im MSchG und 
VKG verankert. Demnach beginnt die Karenz nach 
den §§ 15 und 15a mit dem Tag der Annahme an 
Kindes Statt, oder der Übernahme in unentgeltli
che Pflege, oder im Anschluss an eine Karenz des 
anderen Elternteils bzw zu einem späteren Zeit
punkt, wenn der andere Eltern/Pflegeelternteil 
keinen Anspruch auf Karenz hat.

5. Conclusio

Die Neuregelung zum zweiten Meldezeitpunkt  
für die Elternkarenz im MSchG/VKG ist eine wich
tige Änderung, denn sie ermöglicht insb  Vätern, 
Karenz flexibler in Anspruch zu nehmen. Sie ha
ben nun die Möglichkeit, im zeitlichen Rahmen 
zwischen Ende des Beschäftigungsverbotes  und 
vollendetem zweiten Lebensjahr den Karenzzeit
punkt frei zu wählen, wenn die Mutter keinen 
 Anspruch auf Karenz hat. Ist die Mutter des Kin
des daher beispielsweise selbstständig erwerbstä 
tig, eine Studentin oder auf Arbeitssuche, dann 
wird dem Vater die Inanspruchnahme einer Väter
karenz erleichtert.

BIANCA SCHRITTWIESER

G
eb

ur
t

8 Wochen

Karenz E1 Karenz E1

Karenz E2

zB 12. Lebens-
monat Kind

zB 18. Lebens-
monat Kind

Ablauf 
2. Lebensjahr

ELTERNTEIL 1 (E1)

ELTERNTEIL 2 (E2)

Schutzfrist

Meldung Karenz spätestens
3 Monate vor Ende Karenz E1

Meldung Karenz spätestens
3 Monate vor Ende Karenz E2

KÜ-Schutz frühestens 
4 MO vor Antritt

KÜ-Schutz frühestens 
4 Monate vor Antritt

G
eb

ur
t

8 Wochen

Keine Karenz E1, 
weil selbstständig erwerbstätig

Karenz E2

zB 14. Lebens-
monat Kind

Ablauf 
2. Lebensjahr

ELTERNTEIL 1 (E1)

ELTERNTEIL 2 (E2)

Schutzfrist

Meldung Karenz spätestens 
3 Monate vor Antritt Karenz E2

KÜ-Schutz frühestens 
4 Monate vor Antritt

Beispiel 1: Mutter und Vater bzw. zweiter Elternteil 
unselbstständig erwerbstätig

NEU: Beispiel 2 (Zweiter Meldezeitpunkt): Mutter selbstständig erwerbstätig 
und Vater bzw. zweiter Elternteil unselbstständig erwerbstätig
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Problematik der Vordienstzeitenanrechnung  
im öffentlichen Dienst

Die Anrechnung von Zeiten der Arbeitstätigkeit bei vorherigen DG ist für das  
aktuelle Dienstverhältnis von enormer Bedeutung, da es sich unmittelbar auf die 
 Gehaltshöhe des Bediensteten auswirkt. Für den öffentlichen Dienst wurde die 
 Vordienstzeitenanrechnung sogar ein Fall für den EuGH.

1. Ausgangslage

Der Bundesgesetzgeber regelt für Bundesbe
dienstete die Anrechnung von Vordienstzeiten 
(zB Vertragsbedienstetengesetz 1948 [VBG], Ge
haltsgesetz 1956 [GehG]). In Anlehnung an diese 
Bestimmungen haben viele Bundesländer ähnli
che Regelungen erlassen (zB in Oberösterreich  
§ 9 Oö Gehaltsgesetz 2001 [Oö GG 2001], § 12 Oö 
LandesGehaltsgesetz [Oö LGG], § 32 Oö Lan
desVertragsbedienstetengesetz [Oö LVBG]) und 
auch in einigen Kollektivverträgen finden sich 
derartige Anrechnungsregelungen wieder.

Der Einfluss des Unionsrechts auch auf diesen 
Bereich des nationalen Rechts zeigte sich im Fall 
Hütter.1) Als EUwidrig wegen Altersdiskriminie
rung (Art 1, 2 und 6 der RL 2000/78/EG) wurde 
die Regelung in § 26 Abs 1 und Abs 2 Z 1 lit b 
VBG angesehen, nach der bei der Ermittlung des 
Vorrückungsstichtags die Berücksichtigung von 
Dienstzeiten vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
ausgeschlossen war und Dienstzeiten, die im 
Lehrberuf an einer Universität oder Hochschule 
zurückgelegt wurden, bei der Einstufung nur in
soweit berücksichtigt werden konnten, sofern sie 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres lagen. Als 
Reaktion auf diese Entscheidung erfolgte mit 
BGBl I 2010/82 und zB im Bundesland Oberöster
reich durch Oö LGBl 2011/1 bei der Ermittlung 
des Vorrückungsstichtags die Gesetzesänderung, 
dass auch bereits jene Zeiten nach der (theo
retischen) Absolvierung der neunjährigen Schul
pflicht „dem Tag der Anstellung vorangesetzt 
 werden“. Jedoch wurde gleichzeitig für die Vor
rückung in die zweite Gehaltsstufe statt des zwei
jährigen Zeitraums ein fünfjähriger Zeitraum 
 festgelegt. Somit wurde eine Kostenneutralität er
reicht.2)

Diese Regelung wurde vielfach in der Literatur 
kritisiert3) und wurde auch wieder dem EuGH 
vorgelegt. In den Entscheidungen Schmitzer4) und 
Starjakob5) stellte der EuGH die Unionsrechtswid
rigkeit von diesen Regelungen fest, die „zur Been-
digung einer Diskriminierung wegen des Alters 
Schulzeiten und Zeiten der Berufserfahrung, die 
vor Vollendung des 18. Lebensjahrs zurückgelegt 
wurden,“6) berücksichtigen, jedoch „aber für die 

von dieser Diskriminierung betroffenen Beamten 
zugleich eine Verlängerung“7) des Vorrückungs
zeitraums in die zweite Gehaltsstufe um drei Jah
re bzw im Fall Starjakob in die zweite, dritte und 
vierte Gehaltsstufe um jeweils ein Jahr vorsehen.

Eine weitere Problematik der Vordienstzeitenan
rechnung stellt die Bevorzugung von Vordienst
zeiten bei inländischen Gebietskörperschaften 
(Bund, Länder, Gemeinden) im Vergleich zu Vor
dienstzeiten bei privaten DG dar. So werden zB 
bei oberösterreichischen Landesbediensteten (vgl 
ua § 9 Oö GG 2001) Vordienstzeiten im öffent
lichen Dienst zur Gänze angerechnet, hingegen 
Vordienstzeiten bei privaten DG im Ausmaß von 
maximal drei Jahren und davon die Hälfte, also 
nur 1,5 Jahre.

Zu einer ähnlichen Regelung in Salzburg äußerte 
sich der EuGH in seinem Urteil SALK:8)

§ 54 Sbg LVBG differenzierte bei der Ermittlung 
des Vorrückungsstichtags danach, ob der Be
dienstete immer bei Dienststellen des Landes 
Salzburg tätig war, die zu 100 % angerechnet wur
den, oder ob er aber (auch) bei anderen AG gear
beitet hat, wobei diese Zeiten nur zu 60 % ange
rechnet wurden. Ein DN, der zB seine 
Berufsausübung beim Land Salzburg begonnen 
hat, wäre daher in einer höheren Entlohnungsstu
fe eingeordnet als ein DN, der vergleichbare und 
gleich lange Berufserfahrung bei einem oder 
mehreren anderen öffentlichen oder privaten AG 
innerhalb Österreichs oder eines anderen EU 
bzw EWRStaates gesammelt hätte. Auch diese 
Regelung hat der EuGH wegen Verstoßes gegen 
die Freizügigkeit der AN innerhalb der Union  

1) EuGH 18.6.2009, C-88/08, Hütter.
2) In den Gesetzesmaterialien verwendet der Gesetzgeber den 

Begriff „Aufwandsneutralität“ (ErläutRV 781 BlgNR 24. GP 3).
3) ZB Resch, Neues zur Vordienstzeitenanrechnung vor Vollen-

dung des 18. Lebensjahres, ÖZPR 2013/3, 4 f; ders, Fehlerhafte 
Rechtsbereinigung nach Feststellung der Altersdiskriminierung, 
ZESAR 2012, 257 ff; Wachter, Die Entwicklung der Gesetzgebung 
im Jahre 2010, in Wachter (Hrsg), Altersdiskriminierung Jahrbuch 
2011 (2011) 51 (54).

4) EuGH 11.11.2014, C-530/13, Schmitzer.
5) EuGH 28.1.2015, C-417/13, Starjakob.
6) EuGH Schmitzer, Rn 45.
7) EuGH Schmitzer, Rn 45.
8) EuGH 5.12.2013, C-514/12, SALK.



DRdA-infas n 2/2016 n April120

Problematik der Vordienstzeitenanrechnung im öffentlichen Dienst n M. STADLER 

(Art 45 AEUV und Art 7 Abs 1 der VO [EU] 
492/2011) als unionsrechtswidrig beurteilt.

2. Neuregelung der Vordienstzeiten-
anrechnung des Bundes durch das 
 Besoldungsdienstalter

2.1. Maßgebliche Bestimmungen der Bun-
desbesoldungsreform 2015 

Aufgrund der EuGHUrteile musste der Bundes
gesetzgeber aktiv werden und die Vordienstzei
tenanrechnung neu regeln. Dabei lehnte er sich 
an die zur deutschen Rechtslage ergangenen 
EuGHUrteile Hennings/Mai9) und Specht et alii10) 

an.

Im Rahmen der Bundesbesoldungsreform 2015 
(BGBl I 2015/32)11) wurden die Bundesbedienste
ten per Gesetz in ein neues Besoldungssystem 
übergeleitet, die Bestimmungen über den Vor
rückungsstichtag entfielen und wurden durch das 
Besoldungsdienstalter ersetzt. Änderungen bzw 
Anpassungen insb zur Wahrung der Erwerbsaus
sichten für durch die Bundesbesoldungsreform 
2015 übergeleiteten Bundesbediensteten erfolg
ten durch die DienstrechtsNovelle 2015, BGBl I 
2015/65, und die 2. DienstrechtsNovelle 2015, 
BGBl I 2015/164.

Nach § 12 Gehaltsgesetz 1956 (GehG)12) umfasst 
das Besoldungsdienstalter „die Dauer der im 
Dienstverhältnis verbrachten für die Vorrückung 
wirksamen Zeiten zuzüglich der Dauer der anre-
chenbaren Vordienstzeiten“. Als Vordienstzeiten 
werden insb jene Zeiten anerkannt, die „in einem 
Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft oder 
zu einem Gemeindeverband eines Mitgliedstaats 
des Europäischen Wirtschaftsraums“ erbracht 
wurden, „Zeiten der Ausübung einer einschlägi-
gen Berufstätigkeit oder eines einschlägigen Ver-
waltungspraktikums“ werden jedoch nur „bis zum 
Ausmaß von insgesamt höchstens zehn Jahren als 
Vordienstzeiten“ angerechnet, wobei die Einschlä
gigkeit sehr eng definiert wird, als dass damit 
„eine fachliche Erfahrung vermittelt“ wurde, 
„durch die [...] eine fachliche Einarbeitung auf dem 
neuen Arbeitsplatz überwiegend unterbleiben 
kann oder [...] ein erheblich höherer Arbeitserfolg 
durch die vorhandene Routine zu erwarten ist“.

Die Überleitung bestehender Dienstverhältnis
se (§ 169c GehG)13) in das neu geschaffene Be
soldungssystem erfolgte mit Stichtag 11.2.2015 
„allei ne auf Grundlage“ der bisherigen Gehälter 
in eine Gehaltstufe des neuen Besoldungssys
tems, in welcher das bisherige Gehalt gewahrt 
wird. Einmalig erfolgt eine vorgezogene Vor
rückung in die nächsthöhere Gehaltsstufe des 
neuen Besoldungssystems (Überleitungsstufe) 

„zur Wahrung“ der „bisherigen Erwerbsaussich-
ten“ der Bundesbediensteten. Danach erfolgen 
die Vorrückungen in höhere Gehaltsstufen regu
lär aufgrund der wachsenden Erfahrung der Bun
desbediensteten oder durch Beförderung.

Die Überleitung in das neue Besoldungssystem 
erfolgte durch eine pauschale Festsetzung des Be
soldungsdienstalters, wofür der Überleitungsbe
trag (= volles Gehalt ohne allfällige außerordent
liche Vorrückungen im Februar 2015) maßgebend 
war.

Das sogenannte Besoldungsdienstalter „wird mit 
jenem Zeitraum festgesetzt, der für die Vorrückung 
von der ersten Gehaltsstufe (Beginn des 1. Tages) in 
jene Gehaltsstufe derselben Verwendungsgruppe 
erforderlich ist, für die in der am 12. Februar 2015 
geltenden Fassung das betraglich zum Überleitungs-
betrag nächstniedrigere Gehalt angeführt ist“.

Zusätzlich sieht § 175 Abs 79 Z 2 und 3 GehG14) 
vor, dass die dort genannten bisherigen Bestim
mungen hinsichtlich des Vorrückungsstichta
ges („in allen früheren Fassungen“ – Z 3) „in lau-
fenden und künftigen Verfahren nicht mehr 
anzuwenden“ sind, womit der Bundesgesetzge
ber die Anfechtungsmöglichkeit wegen dieser 
Bestimmungen ausschließen möchte.

2.2. Kritik an der Bundesbesoldungsreform 
2015 

Die gesetzlichen Bestimmungen der Bundesbe
soldungsreform 2015 wurden vielfach kritisiert.15) 
Vor allem, dass weiterhin im Vergleich zu Zeiten 
im öffentlichen Dienst Zeiten bei privaten DG  
nur für das Besoldungsdienstalter anerkannt 
 werden, sofern Facheinschlägigkeit gegeben ist 
und außerdem eine zeitliche Beschränkung auf 
zehn Jahre besteht, ist ein Kritikpunkt. Durch  
die Überleitung in das neue Besoldungssystem 
anhand des bisherigen Gehalts wird die Alters
diskriminierung nicht beseitigt, denn es erfolgt 
keine rückwirkende Besserstellung der diskrimi

9) EuGH 8.9.2011, verb Rs C-297/10 und C-298/10, Hennings/Mai.
10) EuGH 19.6.2014, verb Rs C-501/12 bis C-506/12, C-540/12 und 

C-541/12, Specht et alii.
11) Siehe dazu die (Parallel-)Bestimmungen im Beamten-Dienst-

rechtsgesetz 1979 (BDG), im GehG 1956, im VBG 1948, im 
Richter- und StaatsanwaltschaftsdienstG, im Landeslehrer-Dienst-
rechtsG, im LandesvertragslehrpersonenG 1966, im Land- und 
forstwirtschaftliche Landeslehrer-DienstrechtsG, im Land- und 
forstwirtschaftliche LandesvertragslehrpersonenG, im PensionsG 
1965, im BundesbahnG, im Bundes-BedienstetenschutzG und im 
FinanzprokuraturG.

12) Siehe dazu zB auch § 26 VBG.
13) Siehe dazu zB auch § 94a VBG.
14) Siehe dazu zB auch § 100 Abs 70 Z 2 und 3 VBG.
15) Siehe zB Mayr, Arbeitsrecht § 26 VBG Anm 2 (Stand: 

1.12.2015, rdb.at) und Kozak, Gescheiterter Sanierungsversuch 
bei der Anrechnung von Vordienstzeiten, DRdA-infas 2015/74,  
82 (83) sowie ferner Krömer, Reform zur Beseitigung der 
 Alters diskriminierung selbst altersdiskriminierend, ZAS 2015/54, 
323 (328).
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nierten Bediensteten und auch keine Angleichung 
der diskriminierten an die nicht diskriminierten 
Bediensteten.16)

Der Ausschluss der Anfechtungsmöglichkeit wi
derspricht weiters dem Unionsrecht.17)

Zu diesem Ergebnis kam auch das BVwG:18)

Es vertritt zB im Erk vom 15.9.2015, W122 2001789
1, die Ansicht, dass die „Rechtfertigungsgründe“ 
des EuGHUrteils Specht „sich nicht auf die öster-
reichische Rechtslage übertragen” lassen. Nach 
Hervorhebung der Besonderheiten des Sachver
halts des Urteils Specht, bei dem die Einstufung in 
die Grundgehaltsstufe innerhalb der jeweiligen 
Besoldungsgruppe anhand des Alters erfolgte 
und eine unionsrechtskonforme Rechtslage vor 
Erlassung eines EuGHUrteils geschaffen wurde, 
zeigt es die Kritikpunkte der österreichischen 
Rechtslage auf: Insb verweist es darauf, dass sich 
„die Vorrückung nicht anhand der seit dem In-
krafttreten der Überleitungsregelungen erworbe-
nen Erfahrung, sondern weiterhin aufgrund der 
implizit anzuwendenden diskriminierenden Vor-
rückungsregelung“ bemesse; „der Vorrückungs-
termin, der anhand des diskriminierenden Altsys-
tems ermittelt wurde“, bleibe erhalten, da „im Fall 
der Zeitanrechnung für die Vorrückung somit 
nicht die Zeit im Neusystem von Relevanz“ sei, 
„sondern ausschließlich die Zeit, die in einem dis-
kriminierenden System angerechnet wurde und 
bei der Überleitung lediglich in einen Eurobetrag 
umgerechnet wurde“ und „das Besoldungsdienstal-
ter auch in der vermeintlich diskriminierungsfrei-
en Regelung beibehalten“ wurde.

Das BVwG kommt zum Ergebnis, dass ein 
 „diskriminierungsfreies oder bloß gerechtfertigt 
dis kriminierendes System […] für die vor dem 
12.02.2015 eingetretenen Bediensteten nicht ge-
schaffen“ wurde.

Weiters geht das BVwG „davon aus, dass (auch) 
die unionsrechtlich gebotene Anfechtungsmöglich-
keit die Übergangsbestimmung des § 175 Abs. 79 Z 
2 und 3 Gehaltsgesetz 1956 idF des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 32/2015, mit welcher der Gesetzgeber 
die Anfechtungsmöglichkeit offenbar unionsrechts-
widrig auszuschließen beabsichtigte,“ verdränge. 
„Das Altrecht wirk[e] jedoch über den Überleitungs-
betrag (§ 169c Abs. 2 Gehaltsgesetz 1956) weiter“.

Art 2, 6, 9 und 16 der RL 2000/78 haben daher 
Vorrang vor § 8 Abs 1 GehG idF BGBl I 2010/82, 
„soweit sich diese Bestimmung in diskriminieren-
der Weise“ auswirke.

Im Vergleich zu einem „nicht optierenden Ver-
gleichsbeamten“ sei daher davon auszugehen, 
dass der diskriminierte Bedienstete „in die Ge-
haltsstufe 2 diskriminierungsfrei bereits nach  
2 Jahren“ (statt 5 Jahren) „vorgerückt ist“. Daher 
gebührt – so das BVwG – dem diskriminierten 

Bediensteten „[g]emäß §§ 8, 12 Gehaltsgesetz 1956 
und Art. 2, 6, 9 und 16 der RL 2000/78 […] eine 
entsprechend um drei Jahre verbesserte besol-
dungsrechtliche Stellung“ und „unter Berücksichti-
gung der Verjährungsfrist“ die Nachzahlung einer 
entsprechenden Bezugsdifferenz.

Es wird wohl auch über diese neuen Regelungen 
des Bundes19) wieder Vorlagen an den EuGH ge
ben und dieser die EURechtskonformität bzw 
widrigkeit zu beurteilen haben.

3. Unionsrechtskonforme Neuregelungen 
der Vordienstzeitenanrechnung

ZB das Land OÖ hat als Zwischenschritt zur 
 Herstellung „der europarechtskon formen Neu-
gestaltung des Vordienstzeiten- und Vorrückungs-
systems im Oö. Landes- und Gemeindedienstrecht“ 
einen Verjährungsverzicht (ab 1.5.2014) sowie 
auch eine „vorläufige Aussetzung“ der „zusätz-
liche[n] Anrechnung von Vordienstzeiten auf 
Grund der gebotenen einheitlichen Behandlung 
aller Ansuchen“ bzw Anträge „legistisch umge-
setzt“.20) Durch die Fristenverlängerung bis 
31.12.2016 soll ermöglicht werden, eine „tragfä-
hige Ersatzregelung“ zu erlassen.21)

Die „bisherigen Überlegungen“ des Landes OÖ sa
hen „die grundsätzliche Übernahme der Bundes-
regelung als Basis auch für weitergehende Maß-
nahmen im Landes- und Gemeindedienstrecht“ 
vor, die jedoch 2015 zweimal maßgeblich geän
dert wurden, weshalb auch „die dortigen Entwick-
lungen abgewartet“ wurden und werden (derzeit 
sind Gerichtsverfahren dazu anhängig).22)

Eine für Neuregelungen der Vordienstzeitenan
rechnung und Art der Beseitigung der Altersdis
kriminierung und Ungleichbehandlung maßgeb
liche Aussage traf der EuGH im Urteil Starjakob:23) 

16) Mayr, Arbeitsrecht § 26 VBG Anm 2 (Stand: 1.12.2015, rdb.at) 
beurteilt „die automatische Überleitung aller Bundesbediensteten 
gem §§ 169c und 169d GehG, § 94a VBG“, wofür das EuGH-Ur-
teil Specht als Vorbild diente, als „eine Scheinüberleitung in ein 
,neues‘ aber weiterhin EU-widriges System“. Im Fall Specht wäre 
„es wegen des an das Lebensalter anknüpfenden Entgeltsystems 
denkunmöglich [gewesen], den Schaden der wegen Alters diskri-
minierten Personen festzustellen“. Hingegen sei es für Bundesbe-
dienstete „sehr einfach, die neue Einstufung zu ermitteln und den 
Schaden daraus zu errechnen“.

17) So zu Recht bereits auch Mayr, Arbeitsrecht § 26 VBG Anm 2 
(Stand: 1.12.2015, rdb.at).

18) Siehe dazu ua die Erkenntnisse vom 15.9.2015, W106 2000475-
1/21E und W106 2003514-1/12E.

19) Bundesbesoldungsreform 2015, BGBl I 2015/32, Dienst-
rechts-Novelle 2015, BGBl I 2015/65, und 2. Dienstrechts-Novelle 
2015, BGBl I 2015/164.

20) Oö GesundheitsberufeanpassungsG 2015, Oö LGBl 2015/91, und 
1. Oö Landes- und GemeindedienstrechtsänderungsG 2016 – 1. 
Oö DRÄG 2016, Oö LGBl 2015/150.

21) Initiativantrag 18/2015 BlgLT OÖ 28. GP 1 und Oö Gesundheits-
berufeanpassungsG 2015 – zB § 84 Abs 5 Oö LVBG.

22) Initiativantrag 18/2015 BlgLT OÖ 28. GP 1.
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Das Unionsrecht und insb Art 16 der RL 2000/78 
verlangen „nicht zwingend […] einen finanziellen 
Ausgleich“ für einen diskriminierten Bedienste
ten, „der der Differenz zwischen dem Entgelt ent-
spricht, das er ohne die Diskriminierung erhalten 
hätte, und dem Entgelt, das er tatsächlich erhalten 
hat“. Solange jedoch keine unionsrechtskonforme 
Regelungen geschaffen wurden, sind diskrimi
nierten Bediensteten, „die ihre Berufserfahrung, 
sei es auch nur teilweise, vor der Vollendung des 
18. Lebensjahrs erworben haben, hinsichtlich  
der Berücksichtigung der vor der Vollendung des 
18. Lebensjahrs zurückgelegten Vordienstzeiten, 
aber auch hinsichtlich der Vorrückung in der Ge-
haltstabelle dieselben Vorteile zu gewähren […], 
wie sie den Bediensteten, die nach der Vollendung 
des 18. Lebensjahrs eine gleichartige Berufserfah-
rung in vergleichbarem zeitlichem Umfang erwor-
ben haben, zuteil geworden sind“.24)

Eine Lösungsmöglichkeit für Bedienstete des Lan
des OÖ besteht mE darin, auf Antrag der diskri
minierten Bediensteten unionsrechtswidrig nicht 
berücksichtigte Vordienstzeiten zur Gänze anzu
rechnen und den Vorrückungsstichtag neu zu be
rechnen (dabei kann jedoch der Nachweis von pri
vaten Vordienstzeiten in länger zurückliegenden 
Zeiträumen im Einzelfall schwierig sein). Dement
sprechend ist eine höhere Einstufung in den Ge
haltsstufen vorzunehmen. Außerdem hat eine 
Nachzahlung (unter Beachtung des Verjährungs
verzichts des Landes OÖ vom 1.5.2014, somit  
ab 1.5.2011) zu erfolgen, welche die Differenz 
 zwischen der (den) ursprünglichen Gehaltsein
stufung(en) und der (den) neuen Gehaltsein
stufung(en) ausgleicht.

Dabei ist aber zu beachten, dass iSd EuGH25) – 
wie oben dargestellt – mE bei unionsrechtskon
former Neuregelung der Vordienstzeitenanrech
nung sowohl betreffend der Vordienstzeiten vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres als auch für Vor
dienstzeiten bei privaten DG keine finanzielle 
gänzliche Gleichstellung mit nicht diskriminier
ten Bediensteten herbeigeführt werden muss. 

Es ist daher nicht erforderlich, in jedem Einzelfall 
die Vordienstzeiten zu überprüfen und gegebe
nenfalls in eine höhere Gehaltsstufe einzuordnen 
oder eine auf dieser Basis berechnete Nachzah
lung zu leisten.

Eine mE hervorragende Lösung der Vordienst
zeitenanrechnungsProblematik für das Land OÖ 
stellte Dr. Klaus Mayr, LL.M., in seinem Fortbil
dungsseminar Arbeit & Sozial – Zukunft, Eine 
Vortragsreihe von Reinhard Resch & Klaus Mayr, 
„Fit im Arbeitsrecht“ vom 9.11.2015 in Linz vor:

In dem neuen Modell für neu in den Landes
dienst aufgenommene MitarbeiterInnen gibt es 
keinen Vorrückungsstichtag mehr, stattdessen 

wird auf Basis der bisherigen Funktionslauf
bahnen ein Einstufungssystem mit bestimm 
ten Verwendungsgruppen geschaffen, wobei die 
 einzelnen Verwendungen bereits bestimmte Aus
bildungen beinhalten. Steigende Berufserfahrung 
und Betriebstreue wird durch fünf Biennalsprün
ge belohnt (da lebenslanges Lernen Teil jeden Be
rufs ist, und allgemein nach zehn Jahren davon 
auszugehen ist, dass jeder AN in seinem jeweili
gen Bereich eingearbeitet ist). Nach zehn Jahren 
soll es weitere mehrjährige Sprünge als Beloh
nung für Betriebstreue geben. Bei neu in den 
Landesdienst aufgenommenen MitarbeiterInnen 
werden nur facheinschlägige Vordienstzeiten bis 
zu zehn Jahren angerechnet. In Ausnahmefällen, 
zB wegen besonderer Qualifikation oder der Ar
beitsmarktsituation (Mangelberuf), darf mehr an 
Vordienstzeiten angerechnet werden und eventu
ell sogar auch Ausbildungszeiten.26) Die Vordienst
zeiten aus dem öffentlichen Dienst sind gleich 
wie Vordienstzeiten bei privaten DG (sonstige 
 private Zeiten) zu bewerten, dh nur facheinschlä
gige Vordienstzeiten bis grundsätzlich zehn Jahre 
sind maßgeblich (Hinweis: Anpassung des Art 21 
Abs 4 BVG erforderlich).27)

Für die Regelung der Facheinschlägigkeit von Vor
dienstzeiten empfiehlt sich die Erlassung einer 
Verordnung. In Anlehnung an die Regelung für 
Landesbedienstete in Salzburg28) können als fach
einschlägig jene Zeiten einer Tätigkeit gelten, „die 
der im Zeitpunkt des Dienstantrittes ausgeübten 
Tätigkeit im Wesentlichen entsprechen und die auf 
Grund eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses (ein-
schließlich freier Dienstverträge oder Werkverträ-
ge sowie selbständiger Tätigkeiten, aber nicht etwa 
auf Grund eines Ausbildungs- oder Praktikums-
verhältnisses) erbracht worden“ sind. Fachein
schlägig wäre zB die Tätigkeit als Rechtsanwalts
sekretär/in für die Tätigkeit als Führungsassistenz 
einer/s Referats oder Abteilungsleiterin/leiters 
und das Gerichtspraktikum für Ausbildungsjuris
tInnen; für ÄrztInnen gelten Zeiten der Arztaus
bildung und Tätigkeit als Ärztin/Arzt als fachein
schlägig und für das diplomierte Pflegepersonal 
die Tätigkeit als DGKP/DKKP, Tätigkeit in der 
Hauskrankenpflege, als Pflegehelfer/in, OPGehil
fin/Gehilfe oder als Stationsgehilfin/gehilfe.29)

Die Übergangsregelung zur Berichtigung  
der Vordienstzeitenanrechnung für Landesbe

23) Rn 49.
24) EuGH Starjakob Rechtssatz 2 und siehe auch Rn 24 und Rn 49.
25) EuGH Starjakob, Rn 49.
26) Für eine genaue Regelung dazu empfiehlt sich die Erlassung einer 

Verordnung.
27) Mayr, Seminarunterlage „Neuregelung der Anrechnung von 

Vordienstzeiten in OÖ“ zum Fortbildungsseminar Arbeit & Sozial 
– Zukunft, Eine Vortragsreihe von Reinhard Resch & Klaus Mayr, 
„Fit im Arbeitsrecht“ vom 9.11.2015 in Linz.

28) § 54 Sbg Landes-VBG 2000 in der durch Sbg LGBl 2015/17 und 
Sbg LGBl 2015/66 geänderten Fassung.

29) ErläutRV 504 BlgLT Sbg 15. GP 7 und 8.
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dienstete sollte einen Kompromiss darstellen, 
der die diskriminierten Bediensteten entspre
chend mit nicht diskriminierten Bediensteten 
gleich stellt, jedoch aber auch den Verwaltungs
aufwand in personeller Hinsicht nicht überstra
paziert und auch das Landesbudget berücksich
tigt. Für Bedienstete können auf deren Antrag 
bisher noch nicht angerechnete Jahre an Vor
dienstzeiten durch eine Pauschalzulage abge
golten werden. In der Übergangsregelung wird 
vorgesehen, dass alle vorhandenen sonstigen 
Zeiten (facheinschlägige und nicht facheinschlä
gige, maximal aber zehn Jahre) abzüglich der 
 bisher angerechneten Zeiten ermittelt werden. 
Die Differenzjahre zwischen angerechneten Vor
dienstzeiten und der im Einzelfall vorliegenden 
Anzahl an Jahren von Vordienstzeiten werden in 
Abhängigkeit von der Anzahl dieser Jahre mit 
 einem Pauschalbetrag ausbezahlt, womit dies 
eine Art Erhöhung des Gehalts für die restliche 
aktive Laufbahn des jeweiligen Bediensteten 
durch diese pauschale durchschnittliche finan
zielle Zusatzzahlung darstellt. Unter Beachtung 
der gesetzlichen Verjährungsbestimmungen und 
des Verjährungsverzichts des Landes OÖ hat 
 außerdem eine pauschalierte Nachzahlung zu 
 erfolgen.30)

4. Resümee und Ausblick

Das komplexe Thema der Vordienstzeitenanrech
nung befasst die Gesetzgeber und Gerichte be
reits seit längerer Zeit und wird bis zur endgülti
gen Herstellung einer unionsrechtskonformen 
Rechtslage immer wieder zu Gerichtsverfahren 
bis zum EuGH führen.

Maßgeblich für eine Rechtsbereinigung sind die 
Gleichstellung von Vordienstzeiten von öffentli
chen und privaten DG und eine Übergangsrege
lung, welche die diskriminierten an die nicht dis
kriminierten Bediensteten angleicht.

Man darf gespannt sein, ob im Jahr 2016 der 
 Bundes und die Landesgesetzgeber sowie die 
Kollektivvertragsparteien rechtsbereinigende uni
onsrechtskonforme Vordienstzeitenanrechnungs
regelungen beschließen bzw vereinbaren werden.

MANUELA STADLER

30) Mayr, Seminarunterlage „Neuregelung der Anrechnung von 
Vordienstzeiten in OÖ“ zum Fortbildungsseminar Arbeit & Sozial 
– Zukunft, Eine Vortragsreihe von Reinhard Resch & Klaus Mayr, 
„Fit im Arbeitsrecht“ vom 9.11.2015 in Linz.
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 ❱ NEUE BÜCHER

gen. Bei allen Gesetzesmaterien werden das Gleich
behandlungsrecht und die europarechtlichen Vorga
ben einbezogen.

Das Inhaltsverzeichnis und ein detailliertes 
Sachregister sowie eine Checkliste ermöglichen es 
den LeserInnen, sich in den komplexen Materien zu
rechtzufinden.

HELGA HESS-KNAPP

Reissner
Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht

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

Das Werk soll, so der Autor im Vorwort, den Ler
nenden an und außerhalb der Universität Unterlage 
für die Erarbeitung des „wesentlichen Stoffes des Ar
beitsrechts“ sein. Dieser ist in einzelne Blöcke geglie
dert, die in sich logisch aufgebaut sind. Auf die Ver
zahnung des privatrechtlichen Arbeitsrechts mit 
öffentlichrechtlichen Bestimmungen (zB technischer 
ANSchutz) wird sehr gut geachtet. Die Positionie
rung der Blöcke innerhalb des Werkes folgt nicht dem 
chronologischen Ablauf eines Arbeitsverhältnisses. 
Dies ist aus Sicht der gewerkschaftlichen Bildungsar
beit ungewohnt, stört bei der Verwendung des Wer
kes aber nicht, weil die Gliederung so übersichtlich 
ist, dass man sich problemlos zurechtfindet. Insb 
wenn man bestimmte Inhalte oder Teilbereiche des 
Arbeitsrechts für die Vortragstätigkeit vorbereitet, fin
det man im ausführlichen Inhaltsverzeichnis rasch, 
wonach man sucht. Besonders wertvoll ist, dass die 
einzelnen Kapitel zuerst inhaltlich dargestellt werden 
und nachfolgend in Einschüben griffige, didaktisch 
sinnvolle Beispiele gebracht werden, was in reinen 
Lehrbüchern üblicherweise fehlt. Zusätzlich sind – 
grau unterlegt – die wesentlichsten Entscheidungen 
zu der Materie – mit Quellenangabe – angeführt. Die 
Judikate sind dabei so aufbereitet, dass durch echte 
Lebenssachverhalte ein auf das Wesentliche konzen
trierter Praxisbezug hergestellt wird. Für Studierende 
mit keiner oder wenig Berufserfahrung ist das sehr 
wichtig, aber auch im zweiten Bildungsweg sind die 
aufbereiteten Entscheidungen ausgesprochen taug
lich, um die Herausforderung der Rechtsdurchsetzung 
zu illustrieren.

Besonders positiv bewerte ich, dass Gert-Peter 
Reissner die Entscheidungen bisweilen sehr kritisch 
kommentiert, Argumente und Gegenargumente ab
wägt und dabei, fast könnte man sagen, mit dem 
 Leser ins Gespräch kommt. Damit vermittelt er juristi

Rancke (Hrsg)
Mutterschutz/Elterngeld/Elternteilzeit/Betreuungs-
geld – Handkommentar

4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2015 
1.110 Seiten, gebunden, € 100,80 

Mit diesem Buch ist es den AutorInnen gelungen, 
einen Kommentar vorzulegen, der die gesetzlichen 
Grundlagen des deutschen Familiensozialrechts über
sichtlich samt Rechtsprechung zu den einzelnen Kapi
teln zusammenfasst. Den RechtsanwenderInnen wur
de damit ein komplettes Paket aller einschlägigen 
Rechtsmaterien zur Vereinbarkeit von Beruf und 
 Familie an die Hand gegeben. Das vorliegende Werk 
ist aufgrund der vielen bestehenden Parallelitäten der 
Rechtssysteme auch für interessierte LeserInnen in 
Österreich relevant und kann für zukünftige Rechts
entwicklungen durchaus inspirierend sein.

Der Kommentar wurde aufgrund der Reformen 
des Bundeselterngeldgesetzes und des Elternzeitge
setzes, die im Juli 2015 in Kraft getreten sind, neu 
aufgelegt. Schwerpunkt der Umgestaltung war dabei 
die Schaffung eines Elterngeldes Plus neben dem be
stehenden Basiselterngeld, das bis zum vollendeten 
12. bzw bis zum 14. Lebensmonat des Kindes bei 
Partnerbeteiligung in Anspruch genommen werden 
kann. Das neue „Elterngeld Plus“ kann über das  
14. Lebensmonat des Kindes hinaus bis zum vollende
ten 28. Lebensmonat bei Teilzeit und halbem Eltern
geld ausgedehnt werden, wenn sich beide Elternteile 
an der Betreuung beteiligen. Durch zusätzliche vier 
Partnerbonusmonate wurden starke Anreize zur Ver
besserung der Väterbeteiligung gesetzt.

Bei den behandelten Themen spannt sich der 
Bogen über die einschlägigen Bestimmungen des 
Mutterschutzgesetzes mit den Kündigungsverboten 
und den Schutzbestimmungen, den Regelungen zum 
Mutterschaftsgeld (Wochengeld) sowie den Ergän
zungsleistungen des AG während der Beschäftigungs
verbote bis hin zum Leistungsrecht.

Eingehend werden auch die Wirkungen der un
terschiedlichen Familienleistungen, wie Betreuungs
geld und den Einkommensersatzleistungen, auf die 
Frauenerwerbstätigkeit und die Väterbeteiligung be
sprochen. Darüber hinaus werden die Materien zum 
Kindergeldrecht abgehandelt, die in Deutschland  
im Einkommensteuerrecht und im Bundeskinder
geldgesetz geregelt sind. Vervollständigt wird der 
Kommentar mit den Normen zum Unterhaltsvor
schussgesetz, den Regelungen über die Arbeitsfrei
stellung und Entgeltfortzahlung bei Erkrankung eines 
Kindes sowie dem Gesetz über die Familien pflegezeit 
bei Pflege von schwer erkrankten nahen Angehöri
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sche Techniken weit über das reine Faktenwissen 
hinaus.

Kritisch darf angemerkt werden, dass das Layout 
– unter Beibehaltung der grundsätzlichen Gliederung 
– gründlich überarbeitet und aufgefrischt werden 
könnte. Das Schriftbild bzw die unterschiedlichen 
Schriften, Schriftgrößen und Farben der Einschübe 
wirken in ihrer Gesamtheit etwas gedrängt und unru
hig. Die inhaltliche Gliederung könnte durch ein kla
reres Erscheinungsbild auch optisch umgesetzt und 
die Lesbarkeit erleichtert werden.

Zusammenfassend stelle ich fest, dass das Lern 
und Übungsbuch eine wertvolle Unterrichtsunterlage 
ist. Es stellt den Bezug zur Praxis her, durch den das 
Arbeitsrecht erst lebendig und das Argumentieren an
geregt wird. Dabei geht der Autor dennoch in die Tie
fe, was einen gewissen Umfang zur Folge hat. Es ist 
erfreulich, dass das Buch regelmäßig neu aufgelegt 
wird und damit immer am aktuellen Stand ist. Das 
Lern und Übungsbuch ist ein hervorragender Lern
behelf, der nicht nur studentischen Ansprüchen, son
dern auch den Anforderungen einer erfahrenen Prak
tikerin gerecht wird.

SILVIA HRUŠKA-FRANK 

Geiser/Müller
Arbeitsrecht in der Schweiz

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

Vorliegendes Werk stellt das Recht der Werktäti
gen, um eine alte Definition zu verwenden, umfas
send dar. Nach der heute gängigen österreichischen 
Einteilung wird neben arbeitsrechtlichen Normen des 
individuellen und kollektiven Bereiches auch der Be
reich des ANSchutzes sowie des Sozialversicherungs
rechtes behandelt. Daneben runden historische Aus
führungen sowie ein Überblick über Schweizer 
Behörden das Gesamtbild ab. Weiters finden sich aus
führliche Exkurse über das nationale IPRG und somit 
über die Anwendbarkeit Schweizer bzw sonstiger 
Rechte sowie über die Auswirkungen und Anpassun
gen an das Unionsrecht der EU, hier insb der Perso
nenfreizügigkeit.

Thomas Geiser und Roland Müller, Professoren 
an der Universität St. Gallen und Bern, richten sich mit 
dieser Publikation sowohl an PraktikerInnen als auch 
an Studierende von Universitäten und Fachhochschu
len. Der Text ist daher sehr verständlich gehalten, wei
ters fällt positiv auf, dass der Leser trotz der vorgege
benen Orientierung nicht auf einen wissenschaftlich 
fundierten Fußnotenapparat verzichten muss.

Dem österreichischen Leser eröffnet sich bereits 
beim Durchgehen einzelner Überschriften die doch 

teilweise stark abweichende Terminologie. Als Bei
spiel sei hier die Verdachtskündigung oder die selbst
verschuldete Freistellung oder auch der Innominat
vertrag erwähnt. Letzterer ist im Gegensatz zum 
Arbeitsvertrag zu sehen und begründet daher Ab
grenzungsprobleme. So stellen die Autoren einzelne 
typisierte Verträge und deren Abgrenzungen zum Ar
beitsvertrag systematisch unter Verwendung von gra
fischen Elementen dar, um die jeweiligen Unterschie
de vermitteln zu können. Die Verwendung illustrativer 
Abbildungen zieht sich denn auch vorteilhaft durch 
das ganze Werk. 

Insgesamt bietet vorliegender Band einen umfas
senden Einblick in das Schweizer Arbeits und Sozial
versicherungsrecht, der eine grundlegende Orientie
rung ermöglicht. Dies ist gerade in Zeiten grenz  
überschreitenden Personaleinsatzes ein nicht zu über
schätzender Wert des Buches. Für die umfassende Lö
sung von Einzelfällen wird es aber mE im Regelfall 
notwendig sein, noch weitere Informationsquellen 
heranzuziehen. Trotzdem ist das Werk uneinge
schränkt zu empfehlen.

WOLFGANG KOZAK

Wechselberger (Hrsg)
Gesund länger arbeiten. Die Bedeutung der Ar-
beitsmedizin für die Erhaltung von Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit älterer ArbeitnehmerInnen

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

Die Lebenserwartung der ÖsterreicherInnen 
steigt, die Kinderzahl in der österreichischen Gesell
schaft nimmt ab. Hinsichtlich Finanzierung des Pensi
onssystems und des spürbaren Arbeitskräftemangels 
durch eine abnehmende Zahl nachrückender, qualifi
zierter Arbeitskräfte wird die Schere zwischen den 
Altersschichten in der Bevölkerung immer deutlicher. 
Die Personalpolitik der Unternehmen muss diese Ten
denz berücksichtigen. Gesundes Arbeiten für alle Al
tersstufen wird innerbetrieblich immer mehr zum 
Thema. Aber auch in Gesetzgebung und Politik muss 
auf den demographischen Wandel reagiert werden.

Eine ausgewogene Altersstruktur im Unterneh
men ist wichtig, um unterschiedliche körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit der verschiedenen Alters
gruppen zu nutzen. Mit steigendem Alter kommt es 
zB zu Einschränkungen bei Sehen und Hören, jedoch 
zu Verbesserungen im mentalen Bereich wie dem 
strategischen Denken.

Die AutorInnen beschreiben in ihrer Publikation 
ua einen verhältnisbezogenen Ansatz, in dem zB eine 
hellere Beleuchtung, bessere Akustik und eine eigen
ständige Gestaltung der Arbeitsplanung eine wichtige 
Rolle spielen.
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Der gesetzliche ANSchutz zeigt Wirkung. Die 
Präventivdienste sind iS eines gesundheitsförderli
chen Arbeitsumfelds tätig. Die Attraktivierung des 
Berufes der ArbeitsmedizinerIn und eine gute Zu
sammenarbeit mit den AllgemeinmedizinerInnen ist 
nötig. Die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs
krankheiten und sonstigen Erkrankungen und Be
hinderungen für alle Altersgruppen muss Priorität 
haben.

Mit diesem Spannungsfeld beschäftigt sich die 
Arbeitsmedizin schon lange. Die dazu vorliegenden 
arbeitsmedizinischen Erkenntnisse aus nationalen 
und internationalen Studien werden in diesem Buch 
zusammengeführt und sollen über Fachkreise hinaus 
bekannt gemacht werden.

Das Buch ermöglicht einen leicht verständlichen 
Einstieg in die Thematik alternsgerechter Arbeit und 
des vielfältigen Aufgabengebiets der Arbeitsmedizin.

JULIA NEDJELIK-LISCHKA 

Wiesinger
Arbeitsrecht in der Bauwirtschaft

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2014, 224 Seiten, € 48,-

Der Arbeitsalltag – nicht nur in der Baubranche 
– unterliegt einem stetigen Wandel und die Bestim
mungen des Arbeitsrechts tragen diesem Umstand 
Rechnung. Daher ist es bezeichnend, dass knapp 
zwei Jahre nach Erscheinen dieses Werkes bereits 
eine Aktualisierung angebracht war. Christoph Wie-
singer hat es jedoch nicht nur dabei belassen, sondern 
den Umfang dieses Werkes deutlich erweitert.

Zunächst ist anzumerken, dass der besondere in
haltliche Aufbau erhalten geblieben ist, auch wenn 
beim ersten Aufschlagen festzustellen ist, dass die 
Gliederung umgestellt wurde. Dies hat den Effekt, 
dass die Rangordnung der einzelnen Überschriften 
deutlicher zu erkennen ist und damit ein schnelles 
Nachschlagen erleichtert wird. Die nun verwendete 
Bezeichnung als Praxishandbuch verdeutlicht den ge
dachten primären Anwendungsbereich: Dieses Werk 
wurde sowohl für rechtsunkundige Praktiker als auch 
Rechtskundige, die einen Einstieg in die Besonderhei
ten des Arbeitsrechts der Baubranche suchen, ver
fasst.

Die anfangs angesprochene Erweiterung des 
 Buches umfasst neben einem – rein auf die Begriffs
definitionen reduzierten – Kapitel über den Arbeits
kampf Ausführungen zum Verfahrensrecht und der 
Arbeitskräfteüberlassung.

In den beiden Kapiteln über Verfahrensrecht 
werden zunächst die Grundzüge und Besonderheiten 
des arbeitsgerichtlichen Verfahrens erläutert. Danach 
erfolgt ein sehr grober Umriss des Verwaltungsge

richtsverfahrens. Ob ihrer Kürze und der damit ver
bundenen Reduktion auf die Grundzüge der Verfah
rensordnungen, nützen diese Kapitel primär einem 
rechtlichen Laien, sich einen Einblick in diese Materie 
zu verschaffen. Für den kundigen Rechtsanwender 
bieten diese Abschnitte keinen Informationsgewinn, 
da sie auch keine Hinweise auf Besonderheiten in der 
Baubranche geben.

Anders verhält es sich bei dem ausführlicheren 
Kapitel über die Arbeitskräfteüberlassung. Hier wird 
Dank der zahlreichen Verweise auf die einschlägigen 
Bestimmungen ein sehr guter Einstieg in das Wesen 
der Arbeitskräfteüberlassung geboten. Die zusätzlich 
angeführten Anknüpfungen an die einschlägigen 
 Kollektivverträge bei den wichtigen und komplexen 
Themen Arbeitszeit und Entgelt runden die Ausfüh
rungen ab.

MATTHIAS PIFFL 

Sonntag (Hrsg)
GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsrecht – 
Jahreskommentar

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

Der unter der Herausgeberschaft von Martin 
Sonntag als PraktikerKommentar bekannte Jahres
kommentar zum GSVG erschien am 24.3.2015 in der 
vierten Auflage. In dieser Neuauflage wurden insb 
das BGBl I 2014/28 mit den Regelungen über die 
 Kieferregulierungen für Kinder und Jugendliche, das 
EUPatientenmobilitätsgesetz, BGBl I 2014/32, das 
BGBl I 2014/56 mit der Regelung bezüglich des 
 Wiederauflebens der Kindeseigenschaft wegen Er
werbsunfähigkeit nach Wegfall einer Erwerbstätigkeit 
sowie das SozialversicherungsAnpassungsgesetz 
(SVÄG), BGBl I 2015/2, das die Möglichkeit der 
 Aufstockung der vorläufigen Beitragsgrundlage, Er
leichterungen bei der Entrichtung der Verzugszinsen 
und Anpassungen im Recht der Erwerbsunfähig
keitspension bei Bezug von Rehabilitations und Um
schulungsgeld vorsieht, berücksichtigt. Die ausge
wählten AutorInnen haben sich gegenüber der drit  
ten Auflage nicht verändert. An der Aufteilung der 
von den einzelnen AutorInnen bearbeiteten Bestim
mungen wurden ebenfalls keine Änderungen vorge
nommen.

Wie schon im Zuge der Rezension der dritten Auf
lage festgehalten, ist das Verzeichnis der Parallelbe
stimmungen ASVG – GSVG als gelungen zu bezeich
nen. Positiv anzumerken ist auch, dass im Rahmen 
der Kommentierung zu den einzelnen Bestimmungen 
immer wieder ein Vergleich mit den Bestimmungen 
des ASVG angestellt wird. Als Beispiel kann § 133 
GSVG angeführt werden. In der Kommentierung von 
§ 133 Rz 4 führt Sonntag beispielsweise aus, dass „der 
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Begriff der Erwerbsunfähigkeit nach § 133 Abs 1 […] 
an strengere Voraussetzungen geknüpft [ist] als der 
Begriff der Invalidität in der PV der Arbeiter oder der 
Begriff der Berufsunfähigkeit in der PV der Angestell
ten, weil bei der Erwerbsunfähigkeit die gänzliche 
Unfähigkeit, einem regelmäßigen Erwerb nachzuge
hen, vorliegen muss, und sich der Versicherte auf jede 
wie immer geartete selbstständige oder unselbststän
dige Tätigkeit auf dem gesamten Arbeitsmarkt ver
weisen lassen muss“.

Nachdem im Vorwort eigens auf die Einarbei
tung des EUPatientenmobilitätsgesetzes verwiesen 
wird, ist allerdings nicht ersichtlich, weshalb an jener 
Stelle, an der die RL zur Ausübung der Patientenrech
te Gegenstand der Erörterung ist (§ 85 Rz 49), die 
Umsetzung der RL durch die Einführung des EUPMG 
nicht Erwähnung findet. 

In der Kommentierung zu § 98a GSVG („Pflege
kostenzuschuß des Versicherungsträgers bei Anstalts
pflege“) betreffend die Inanspruchnahme von An
staltspflege im Ausland unter Berufung auf die 
EUPatientenmobilitätsRL bzw das EUPatientenmo
bilitätsgesetz wird auf den Parallelkommentar zum 
ASVG, der ebenfalls unter der Herausgeberschaft von 
Martin Sonntag als PraktikerKommentar jährlich in 
einer neuen Auflage erscheint, verwiesen. An dieser 
Stelle zeigt sich wiederum die Aktualität des Kom
mentars sehr deutlich.

Anzumerken ist in formaler Hinsicht noch, dass 
zum Teil beim Zitieren von Rechtsvorschriften die Ab
kürzungs und Zitierregeln (AZR) nicht eingehalten 
werden. Als Beispiel kann hierfür das Vorwort der 
vierten Auflage angeführt werden. Als berücksichtig
te Novelle wird bspw das EUPatientenmobilitätsge
setz mit folgender Fundstelle „BGBl I 32/2014“ ange
führt. Richtigerweise wäre die Fundstelle aber nach 
den AZR wie folgt zu zitieren: „BGBl I 2014/32“. Da
rüber hinaus ist die Zitierweise auch nicht einheitlich, 
denn bereits auf derselben Seite wird im Rahmen des 
Vorworts zur dritten Auflage entsprechend den AZR 
die Fundstelle zum GesundheitsreformG mit „BGBl I 
2013/81“ zitiert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die
ser GSVGKommentar ein gelungenes Nachschlage
werk für die Praxis darstellt, das einen guten Über
blick über die aktuelle Literatur und Judikatur bietet. 

STEPHANIE PRINZINGER

Staufer 
Betriebsrat – deine Rechte 

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

Das nunmehr von Manfred Staufer – und nicht 
wie bisher von Werner Olscher – herausgegebene 
 Praxishandbuch aus der Reihe „Betriebsratsarbeit 
kompakt“ schafft es, in bewährter Form die betriebs
verfassungsrechtlichen Grundlagen sowie die im 
 ArbVG festgesetzten Rechte und Pflichten der Be
triebsratsmitglieder in übersichtlicher Weise dar
zustellen. Die Neuauflage dieses ArbeitsrechtsRat
gebers beinhaltet nicht nur die aktuellen Gesetzes 
novellierungen sowie aktuelle und ältere Judikate, 
sondern auch die bis März 2015 vorliegende weiter
führende Literatur zu diesem Themenbereich. Damit 
werden bei vertiefenden Fragen zusätzliche Informa
tionen gegeben.

Das gegenständliche Werk gliedert die wichtigs
ten Bereiche der betriebsrätlichen Arbeit thematisch 
auf. Während zuerst auf die verschiedenen Arten von 
Betriebsvereinbarungen näher eingegangen wird, 
folgt das Handbuch im Weiteren größtenteils dem 
Aufbau des ArbVG. Ausgehend von einleitenden 
Überlegungen und Begriffsbestimmungen werden die 
wesentlichen Berechtigungen und Mitwirkungsbefug
nisse der Belegschaftsorgane – nach Sachkapiteln 
 getrennt – aufgezeigt. Die betriebsverfassungsrecht
lichen Grundlagen werden hierbei vom Autor über
sichtlich und prägnant dargestellt. Das Handbuch 
 behandelt auch die organisationsrechtlichen Bestim
mungen über die Wahl des BR bis hin zum Europäi
schen BR. Eingegangen wird auch auf die Rechtsstel
lung der Betriebsratsmitglieder. Hervorzuheben sind 
die oftmaligen Verweise des Autors auf weiterführen
de Literatur und Judikatur, die den Ratgeber auch für 
PraktikerInnen interessant machen. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich das 
vorliegende Werk sehr gut als Praxisratgeber und Ori
entierungshilfe eignet. Vor allem jene, die sich einen 
raschen Überblick über die Rechte der Betriebsrats
mitglieder verschaffen wollen, finden mit „Betriebsrat 
– deine Rechte“ ein gelungenes Nachschlagewerk, das 
sowohl bei NeueinsteigerInnen in das Arbeitsrecht als 
auch bei PraktikerInnen Anklang finden wird.

STEPHANIE WATZINGER
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Reissner
Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht

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

Dimmel (Hrsg)
(Über)Leben an der Grenze

pro mente edition, Linz 2015, 2 Bände in Schuber,  
Bd 1: 376 Seiten, Bd 2: 388 Seiten, € 64,90

Bundesarbeitskammer (Hrsg)
Hinterm Horizont geht’s weiter …

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 120 Seiten, kartoniert,  
€ 19,90

Thaler
Arbeitsmarktverwaltung in Österreich 1917–1957. 
Bürokratie und Praxis

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 332 Seiten, kartoniert,  
€ 36,-

Korn
Werkverträge, freie Dienstverträge –  
Praxishandbuch

7. Auflage, Weiss Verlag, Wien 2015, 352 Seiten, € 51,70

Steiner
60 Jahre Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 216 Seiten, gebunden,  
€ 29,90

Hofer/Skrivanek/Tomic
Migration und Lehre – Über die Ursachen der 
 unterschiedlichen Nutzung des österreichischen 
Lehrstellenangebotes

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

Höfle/Mitterer (Hrsg)
Freie Berufe und Sozialversicherung – FS Werner 
Sedlacek

Linde Verlag, Wien 2016, 352 Seiten, Leinen, € 79,-

                       www.oegbverlag.at

Behinderteneinstellungsgesetz
Günther Widy (Hrsg.), Susanne Auer-Mayer, Birgit Schrattbauer
Gesetze und Kommentare 149
8. neu bearbeitete Au� age 2016 / 920 Seiten / EUR 78,00
ISBN 978-3-99046-131-0

Seit Erscheinen der 7. Au� age sind einige bedeutsame gesetzliche Änderungen erfolgt. Die wichtigsten Entwick-
lungen betre� en das Rechtsmittelverfahren im Rahmen der neu eingeführten Verwaltungs gerichtsbarkeit, 
Anpassungen im Antidiskriminierungsrecht  sowie die Zugehörigkeit zum Personenkreis der begünstigt 
behinderten Personen und die Verwendung der Mittel aus dem Ausgleichstaxfonds. Auch Rechtsprechung 
und Literatur haben zwischenzeitig zu zentralen Fragen des Behindertenein stellungsrechts, so etwa 
zur Möglichkeit eines Verzichts auf die Begünstigteneigenschaft, Stellung  bezogen. Die  Einbindung von 
 Autorinnen aus Wissenschaft und Praxis bietet Gewähr dafür, dass im Zuge der Bearbeitung beide Blick-
winkel ausreichend Beachtung � nden. Der Kommentar stellt somit einen wertvollen Begleiter für alle mit 
Fragen des Behinderteneinstellungsrechts befassten Personen dar.

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
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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

Der Arbeitnehmer in Bedrängnis – Mobbing
Reinhard Resch (Hrsg.)
Peter Ho� mann, Elias Felten, Julia Eichinger, Herbert Hopf 
Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht / 2016 / 148 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-199-0

Im arbeitsrechtsbezogenen Insolvenzrecht haben sich wichtige Änderungen im Gesetzesstand ergeben. 
So hat etwa das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2010 nicht nur die Insolvenzverfahren grund legend 
umgestaltet, sondern auch die Vorschriften über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses in zentralen 
Bereichen neu geregelt. Damit verbunden waren auch im Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz Adaptierun-
gen nötig. Dieses wurde aber auch schon davor, besonders aus unionsrechtlichen Gründen, mehrmals 
novelliert. Weiters sind seit Erscheinen der Vorau� age zahlreiche wichtige Entscheidungen der Höchst-
gerichte zum Thema ergangen. Das Buch kommentiert – nunmehr auf aktuellem Stand der Diskussion – 
praxisbezogen, aber dennoch juristisch anspruchsvoll das IESG sowie die einschlägigen Bestimmungen 
der Insolvenzordnung unter Berücksichtigung eines allfälligen unionsrechtlichen Hintergrundes.

                       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

Arbeitszeitgesetz
Christoph Klein, Gerda Heilegger
Gesetze und Kommentare 84 / 4. aktualisierte Au� age 2016 / ca. 750 Seiten / EUR 78,00
Buch + Online-Datenbank + e-book inside / ISBN 978-3-99046-011-5

Kein anderes Teilgebiet des Arbeitsrechts ist für die praktische Anwendung so schwer zugänglich wie das 
 Arbeitszeitrecht. Andererseits spielt die Gestaltung der Arbeitszeit für die Betro� enen eine ganz entscheidende 
Rolle. Klarheit und ausreichende Information über die Rechtsgrundlagen sind für sie deshalb besonders  wichtig. 
Einige Novellen zum Arbeitszeitrecht erfordern eine Neuau� age dieses bewährten Kommentars.  Darüber  hinaus 
gilt wie bisher, dass weite Bereiche des Arbeitszeitrechts weder in der rechtswissenschaftlichen Literatur noch in 
der Rechtsprechung systematisch aufgearbeitet wurden. Daher wurden für diesen Kommentar viele Fragen mit ent-
sprechend ausführlicher Begründung und Ableitung aus der teils komplexen Gesetzeslage von Grund auf neu bear-
beitet. Erstmals erscheint dieser Kommentar als web/book, also als  Kombination von Druckwerk, Online- Datenbank 
und e-book. Bei wichtigen gesetzlichen Neuerungen kann deren Kommentierung in der  Online-Datenbank zeitnah 
ergänzt werden. Der bisherige „Fußnotenkommentar“ wurde auf Randzahlen umgestellt, um die parallele Nutzung 
von Buch, Online-Datenbank und e-book zu unterstützen. www.arbeitszeitrecht.at
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Sozialleistungen im Überblick 2016
Kammer für Arbeiter und Angestellte (Hrsg.)

Ratgeber / 18. Au� age 2016 / 492 Seiten / EUR 29,90

ISBN 978-3-99046-176-1

Dieser jährlich aktualisierte Ratgeber bietet allen Interessierten einen ein-
fachen  Zugang zu den  wichtigsten Informationen über die zentralen Sozial-
leistungen in  Österreich: von der Familienbei hilfe bis zur Alterspension, von 
der Rechtsgrundlage und Finanzierung der jeweiligen Leistungen bis hin zu 
Anspruchsvoraussetzungen und praktischen Hin weisen zur Antragstellung. 

Das Buch zeichnet sich durch eine klare Gliederung und die Kombination 
von Leistungs beschreibung und sozialpolitischer Zusatzinformation aus. 
Die Gliederung orientiert sich an den typischen Lebens situationen, in denen 
Sozialleistungen regelmäßig in Anspruch genommen werden.
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