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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Mindestlohntarif für private Bildungseinrichtungen

Sprechstunden, Elternsprechtage und Konfe-
renzen sind keine „Vor- und Nacharbeiten“ ge-
mäß Mindestlohntarif für private Bildungsein-
richtungen.

Eine AN war bei einer Privatschule mit Öffent-
lichkeitsrecht als Lehrkraft angestellt. Auf das Ar-
beitsverhältnis war der Mindestlohntarif für in 
privaten Bildungseinrichtungen beschäftigte AN 
(im Folgenden: MLT) anwendbar. Dieser sieht für 
AN mit unterrichtender Tätigkeit ein bestimmtes 
Mindestbruttogehalt pro Unterrichtseinheit von 
50 Minuten einschließlich Vor- und Nacharbeiten 
vor. Die AN begehrte zusätzlich zum Entgelt für 
die einzelne Unterrichtseinheit eine Entlohnung 
für geleistete Mehrstunden aufgrund der Verrich-
tung von Pausenaufsichten, Sprechstunden und 
Supplierungen sowie der Teilnahme an Eltern-
sprechtagen, Lehrausgängen, Tagen der offenen 
Tür und Konferenzen, weil diese Tätigkeiten nicht 
als „Vor- und Nacharbeiten“ zu qualifizieren sei-
en. Auch für die von ihr nicht verrichteten Pau-
senaufsichten in den Zeiten eines abgehaltenen 
Sozialpraktikums und einer Sportwoche gebühre 
ihr eine Entlohnung, weil der Grund für den Ent-
fall ihrer Arbeitsleistung der Sphäre der AG zuzu-
rechnen sei und sie sich während der angegebe-
nen Zeiten arbeitsbereit gehalten habe.

§ 1155 ABGB erster Halbsatz sieht vor, dass dem 
AN auch für Dienstleistungen, die nicht zustande 
gekommen sind, das Entgelt gebührt, wenn er zur 
Leistung bereit war und durch Umstände, die auf 
Seiten des AG liegen, daran verhindert worden ist. 
Der Anspruch der AN auf Entlohnung auch jener 

Pausenaufsichten, die wegen des Sozialpraktikums 
und der Sportwoche, also aus Gründen, die allein 
in der Sphäre der AG gelegen sind, entfallen sind, 
besteht damit grundsätzlich zu Recht.

Das Erst- und das Berufungsgericht sprachen der 
AN lediglich das gesonderte Entgelt aufgrund von 
Supplierstunden, Lehrausgängen, Tagen der offe-
nen Tür und tatsächlich geleisteter Pausenauf-
sichten zu. Der OGH erachtete die außerordentli-
che Revision der AN für zulässig und iSd 
nachfolgenden Ausführungen auch für berechtigt.

Sprechstunden, Elternsprechtage und Konferen-
zen beziehen sich jedenfalls nicht auf die konkre-
te Unterrichtseinheit. Diese Tätigkeiten dienen 
zwar im weitesten Sinn auch der Qualitätssiche-
rung des gesamten Unterrichts, sind aber für die 
Abhaltung der konkreten Unterrichtseinheit nicht 
unbedingt erforderlich. Sie sind daher nicht als 
Vor- und Nacharbeiten iSd MLT zu qualifizieren, 
da diese einen unmittelbaren Bezug zur konkre-
ten Unterrichtseinheit aufweisen müssen. Not-
wendig für konkrete Unterrichtseinheiten sind 
etwa die Vorbereitung von Unterlagen, Recher-
chen zu den Lehrinhalten, Dokumentationen des 
Unterrichts sowie die Verbesserung von Hausauf-
gaben und Schularbeiten. Die von der AN für die 
Abhaltung von Sprechstunden sowie die Teilnah-
me an Elternsprechtagen und Konferenzen er-
brachten Arbeitsleistungen sind somit zusätzlich 
zum Mindestbruttogehalt pro Unterrichtseinheit 
von 50 Minuten zu vergüten.

MANFRED TINHOF

Geschlechterdiskriminierung bei Auslagerung von Pensionszusagen 
– dreijährige Verjährungsfrist

Im Unternehmen des 1950 geborenen und seit 
1969 beschäftigten kl AN wurde bei der Auslage-
rung der direkten Pensionszusagen auf ein bei-
tragsorientiertes Pensionskassensystem durch 
eine Kollektivvertragsänderung danach differen-
ziert, wie lange die Dienstzeit eines Mitarbeiters 
noch zur Pension war: Bei den Übergangspensi-

ons-Anwartschaftsberechtigten (Eintrittsdatum 
Männer: 1967 oder früher; Frauen: 1972 oder 
 früher) sollte der Wert der vormals getätigten 
Pensionszusage aus Vertrauensschutzgründen 
möglichst erhalten bleiben. Die Besitzstands-
pensions-Anwartschaftsberechtigten sind jene 
Mitarbeiter, die noch längere Zeit bis zum Pen-

82

§ 1155 ABGB

OGH 
25.2.2016, 

9 ObA 143/15t

83

§ 12 Abs 2,  
§ 15 Abs 1 

letzter Satz 
GlBG; § 1486 

ABGB

OGH 
27.1.2016, 

9 ObA 161/15i
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sionsantritt hatten; sie mussten den Eingriff  
einer deutlich geringeren Pensionsleistung hin-
nehmen.

Dem kl AN war bereits 1996/1997 bekannt, dass 
die bekl AG zwischen Übergangs- und Besitz-
standspensionisten unterschied und dass für 
 diese Differenzierung in Entsprechung des für 
Männer und Frauen unterschiedlichen sozialversi-
cherungsrechtlichen Pensionsantrittsalters jeweils 
an das unterschiedliche Alter von Männern und 
Frauen angeknüpft wurde. Ihm wurde 1997 von 
der bekl AG auch bekannt gegeben, dass er auf-
grund seines Alters und seines Geschlechts als 
Besitzstandspensions-Anwartschaftsberechtigter 
eingestuft wurde. Im Jahr 2000 wurde ihm auch 
der auf Basis einer Besitzstandspensions-Anwart-
schaft errechnete Betrag für die Zielübertragung 
bekannt gegeben.

Der kl AN erachtet sich im Verhältnis zu gleichalt-
rigen Frauen, die altersbedingt und auf Grund des 
geringeren Pensionsantrittsalters Anspruch auf 
die höhere Übergangspension hätten, als diskri-
miniert. Er begehrt mit seiner am 12.9.2014 einge-
brachten Klage von der bekl AG die seit Pensions-
anfall mit 1.10.2012 aufgetretenen Pensionsdiffe-
renzen zu jenem Betrag, den er bei Einstufung als 
Übergangspensions-Anwartschaftsberechtigter 
erhalten hätte, sowie die Feststellung der Haftung 
der bekl AG für alle aus der unrichtigen Einstu-
fung künftig entstehenden Schäden, in eventu 
auch die Feststellung, dass er als Übergangspensi-
onist einzustufen sei. Die Vorinstanzen wiesen 
das Klagebegehren als verjährt ab. Der OGH wies 
die außerordentliche Revision mangels erhebli-
cher Rechtsfrage zurück.

Auch wenn man dem kl AN zugesteht, dass die 
unterschiedliche Behandlung von Männern und 
Frauen bezüglich ihrer Qualifikation als Über-
gangs- oder Besitzstandspensionisten als Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechts anzusehen 

ist, ist für ihn laut Ansicht des OGH nichts ge-
wonnen: Nach § 12 Abs 2 GlBG hat der AN, der 
ein geringeres Entgelt – darunter fallen auch Be-
triebspensionen – erhält, gegenüber dem AG zwar 
Anspruch auf die Bezahlung der Differenz und 
eine Entschädigung für die erlittene persönliche 
Beeinträchtigung. Für die Geltendmachung dieser 
Ansprüche gilt aber gem § 15 Abs 1 letzter Satz 
GlBG die dreijährige Verjährungsfrist des § 1486 
ABGB (auch die Vorgängerbestimmungen des  
§ 2a Abs 2 und des § 10b GlbG 1979 idF BGBl I 
1998/44 enthielten vergleichbare Regelungen). 
Die Verjährung beginnt grundsätzlich mit dem 
Zeitpunkt zu laufen, in welchem das Recht „zu-
erst hätte ausgeübt werden können“, also zB eine 
mangelnde Fälligkeit nicht mehr entgegensteht.

Im vorliegenden Fall hat die bekl AG ihr Pen-
sionssystem bereits in den Jahren 1996/1997 und 
2000 auf ein Pensionskassenmodell umgestellt. 
Mit der Umstellung war sie dem kl AN gegenüber 
nur noch verpflichtet, eine ausreichend dotierte 
„Zielübertragung“ in die Pensionskasse vorzu-
nehmen. Der kl AN konnte von ihr daher nur 
noch die Einzahlung eines allenfalls ausstehen-
den Differenzbetrags zur „Zielübertragung“ ver-
langen, nicht jedoch die Zahlung von monat-
lichen Pensionsleistungen, da diese seither nicht 
Teil der Verpflichtung der bekl AG zu Entgelt-
zahlung ist.

Das Ergebnis der Vorinstanzen, dass dem kl AN 
spätestens im Jahr 2000 erkennbar war, dass er 
im Gegensatz zu einer gleichaltrigen Frau nicht in 
den Genuss der günstigeren Übergangspension 
kommen würde und somit ein allenfalls verblei-
bender Anspruch auf Zahlung des Differenzbetra-
ges bei der Klagseinbringung am 12.9.2014 unter 
Zugrundelegung der dreijährigen Verjährungs-
frist verjährt ist, war für den OGH nicht zu bean-
standen.

MARTINA CHLESTIL

Berechtigte Entlassung einer Filialleiterin wegen weisungswidriger 
Arbeitszeitaufzeichnungen

Eine als Filialleiterin beschäftigte AN füllte Arbeits-
zeitaufzeichnungen bezüglich einer Mitarbeiterin 
weisungswidrig nicht vollständig aus: Sie trug  
die Pflegefreistellung der Mitarbeiterin nicht  
ein. Des Weiteren unterschrieb sie dieses Zeit-
erfassungsblatt entgegen der formularmäßigen 
Vorgabe für die Betroffene mit deren Vornamen. 
Die AN wurde daraufhin wegen Vertrauens-
unwürdigkeit entlassen.

Die Vorinstanzen erachteten die Entlassung der 
AN als gerechtfertigt. Der OGH wies die außeror-

dentliche Revision der AN zurück, er konnte 
 keine krasse Fehlbeurteilung durch die zweite  
 Instanz erkennen.

Durch ihr Verhalten vermittelte die Filialleiterin 
den Eindruck, dass die Datenaufzeichnung und 
-übermittlung vom Wissen und Wollen der Mitar-
beiterin getragen war, obwohl dies tatsächlich 
nicht der Fall war. Die Vorgangsweise der AN er-
schwerte das Entdecken fehlerhafter Arbeitsauf-
zeichnungen, weil keine Anhaltspunkte für eine 
Unrichtigkeit der Aufzeichnungen bestanden. Im 
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Hinblick auf eine Vertrauensunwürdigkeit der AN 
kommt es somit auch nicht darauf an, dass die 
Aufzeichnungen nachträglich von der Filiallei-
ter-Stellvertreterin bzw Lohnverrechnung hätten 
korrigiert werden können. 

Die AN beeinträchtigte wesentliche Interessen ih-
res ehemaligen AG dadurch, dass ihr Verhalten 
schon die Gefahr ungewollter Lohnverkürzungen 
und für den Fall eines arbeitsrechtlichen Streits 

die Gefahr eines unrichtigen Beweismittels in 
sich barg.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:

Die Gefährdung wesentlicher AG-Interessen bildet bei An-
gestellten ein Kriterium für die Verwirklichung des Entlas-
sungstatbestandes der „Vertrauensunwürdigkeit“.

MANFRED TINHOF

Personenbezogene Kündigungsgründe bedürfen nicht immer einer 
ausdrücklichen Verwarnung

Der Kl arbeitete in einem sensiblen und kostenin-
tensiven Bereich der bekl AG, der hohe Qualitäts-
anforderungen stellte und konzentrierte, nach ei-
nem genauen Ablauf erfolgende Tätigkeiten, 
allerdings ohne Zeitdruck, erforderte. Obwohl 
die Bekl in zwei Mitarbeitergesprächen versuchte, 
den Kl zu genauerem Arbeiten zu veranlassen, 
unterliefen diesem zuletzt in drei Fällen innerhalb 
von acht Wochen Fehler, die in einem Fall zu ei-
nem sehr hohen Schaden für die Bekl geführt 
hatten. Bereits vor diesen Vorfällen erfüllte der Kl 
die Dokumentationsvorgaben der Bekl nicht zu 
deren Zufriedenheit, weshalb er auch nur eine ge-
ringere Prämie erhielt. Der Kl focht die daraufhin 
ausgesprochene Kündigung wegen Sozialwidrig-
keit an und behauptete, dass das ihm vorgewor-
fene Fehlverhalten der Fehlergeneigtheit seiner 
Tätigkeit zuzuschreiben sei und eine Kündigung 
schon mangels vorangegangener Ermahnung 
nicht rechtfertige.

Das Erstgericht hielt fest, dass die Fehlleistungen 
des Kl den bei der Bekl bestehenden Qualitäts-
anforderungen widersprachen. Personenbezoge-
ne Kündigungsgründe, die einer Weiterbeschäfti-
gung entgegenstehen, müssen nicht so gravierend 

sein wie Entlassungsgründe, sie müssen aber eine 
Weiterbeschäftigung für den AG doch in erheb-
lichem Ausmaß als nachteilig erscheinen lassen. 
Ist dies der Fall, steht es dem AG frei, den AN 
sofort zu kündigen. Einer Ermahnung bzw Ver-
warnung bedarf es diesfalls nicht. Das Berufungs-
gericht bestätigte die E des Erstgerichts.

Der OGH wies die dagegen erhobene außeror-
dentliche Revision mangels erheblicher Rechtsfra-
ge zurück. Der Kl erfüllte die Dokumentations-
vorgaben der Bekl nicht zu deren vollsten 
Zufriedenheit, weshalb er auch nur eine geringe-
re Prämie erhielt. Wenn das Berufungsgericht da-
rin eine für den Kl erkennbare Ermahnung der 
Bekl sieht, seine Arbeitsweise zu ändern, so liegt 
darin nach Ansicht des OGH kein Abweichen von 
den Feststellungen des Erstgerichts. Auch die 
Rechtsansicht des Berufungsgerichts, dass die be-
trieblichen Interessen der Bekl durch die fest-
gestellten Vorfälle in erheblichem Maße berührt 
sind, so dass sie im Ergebnis das Weiterbeschäfti-
gungsinteresse des Kl überwiegen, hielt der OGH 
keineswegs für unvertretbar.

KLAUS BACHHOFER

Qualifikation von angestellten Tierärzten als leitende Angestellte 
iSd AZG kein Gegenstand eines Feststellungsverfahrens nach § 54 
Abs 2 ASGG

Die Tierärztekammer als kollektivvertragsfähige 
Körperschaft der AG stellte beim OGH gem § 54 
Abs 2 ASGG den Antrag auf Feststellung, dass im 
Anstellungsverhältnis tätige Tierärzte,
-  die gegenüber sonstigen Mitarbeitern des DG 

weisungsbefugt sind, 
-  die selbstständig Einfluss auf die Preisgestaltung 

der von ihnen betreuten Kunden nehmen können,
-  die aufgrund selbstständiger Terminvereinba-

rungen mit den Kunden des DG eine weitgehend 
freie Zeiteinteilung haben,

-  und die selbstständig Behandlungsentscheidun-
gen treffen,

leitende Angestellte iSd § 1 Abs 2 Z 8 AZG sowie  
§ 1 Abs 2 Z 5 ARG seien.

Der OGH erachtete den Feststellungsantrag als 
nicht berechtigt und wies ihn ab. Gem § 1 Abs 2  
Z 8 AZG sowie § 1 Abs 2 Z 5 ARG sind leitende 
Angestellte dann vom Geltungsbereich dieser 
 Gesetze ausgenommen, wenn ihnen maßgebliche 
Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertra-
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gen sind. Nach der Rsp kommt es für die Beurtei-
lung der Stellung des Angestellten als leitender An-
gestellter maßgeblich auf dessen faktischen 
Einfluss und dessen faktische Funktion an. Aus-
schlaggebend ist daher die Beurteilung der diese 
Stellung begründenden Tatsachen im Einzelfall. 
Diese ist aber schon grundsätzlich nicht geeignet, 
einen Feststellungsanspruch iSd § 54 Abs 2 ASGG 
zu begründen, weil Tatsachen nicht Gegenstand 
eines Feststellungsbegehrens sein können, auch 
wenn sie rechtserzeugend oder sonst rechtserheb-

lich sind. Es ist nicht Aufgabe der Rsp, den Anwen-
dungsbereich eines unbestimmten Gesetzesbe-
griffs wie zB des Begriffs des „leitendenAnge - 
stellten“ iSd § 1 Abs 2 Z 8 AZG sowie § 1 Abs 2 Z 5 
ARG ohne Berücksichtigung der im Einzelfall gege-
benen besonderen Umstände generell und abstrakt 
einzugrenzen und die möglichen Fallgruppen zu 
variieren. Der Feststellungsantrag war deshalb 
mangels Feststellungsinteresses abzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Einvernehmliche Lösung zum Ende der Bildungskarenz zulässig

Über Vorschlag einer AN wurde eine 
Bildungskarenz für die Zeit vom 1.9.2012 bis 
31.8.2013 und die einvernehmliche Auflösung des 
Dienstverhältnisses per 2.9.2013 vereinbart. Eine 
fixe Weiterbeschäftigung zur Wiedereinstellung 
wurde der AN nicht zugesagt. Sie klagte in der 
Folge auf Feststellung des aufrechten Dienstver-
hältnisses, weil sie meinte, dass diese Vereinba-
rung wegen Umgehung des Zwecks einer Bil-
dungskarenz, den sie auch im Interesse des AG an 
einem ihm zu Gute kommenden Qualifikations-
zugewinn des AN sah, unwirksam sei.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab, 
der OGH wies die außerordentliche Revision der 
AN zurück. 

Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Unwirk-
samkeit der gegenständlichen Vereinbarung vor: 

Nach der Absicht des Gesetzgebers lag der 
 vorrangige Zweck der Einführung des Bildungs-
karenzmodells in der Schaffung von Arbeits-
plätzen für arbeitslose Personen. Die Bildungs-
karenz dient auch den Interessen der sie 
beanspruchenden AN und ist daher auch als 
 individuelle Förderungsmaßnahme für AN zu 
 sehen. Die Vereinbarung einer einvernehm- 
lichen Auflösung des Dienstverhältnisses zum 
Ende der Bildungskarenz widerspricht diesen 
 Intentionen nicht. Im Übrigen liegt schon der 
 Bestimmung des § 11 Abs 4 AVRAG zugrunde, 
dass ein Arbeitsverhältnis auch während der 
 Bildungskarenz des DN beendet werden kann. 
Es trifft nicht zu, dass der AG nachhaltigen 
 Gewinn aus der Fortbildung des AN ziehen 
 müsste.

MANFRED TINHOF

Keine Rückforderbarkeit von Fortbildungskosten  
bei niederösterreichischen Spitalsärzten

Die Bestimmungen des NÖ Landes-Bedienste-
tengesetzes (NÖ LBG) über die Rückzahlbar-
keit von Aus- und Weiterbildungskosten bei 
AN-Kündigung sind auf gesetzlich vorgeschrie-
bene Fortbildungen für ÄrztInnen nicht anzu-
wenden.

SACHVERHALT

Der als Oberarzt beim Land NÖ nach dem NÖ 
Spitalsärztegesetz 1992 (NÖ SAG 1992) be-
schäftigte AN absolvierte in einem Zeitraum  
von knapp dreieinhalb Jahren mehrere beruf-
liche Fortbildungen, für die ihm vom AG Son-
derurlaub bei vollen Bezügen gewährt wurde. 
Das Arbeitsverhältnis wurde durch AN- 
Kündigung beendet. Der AG forderte das 
 während der Fortbildung geleistete Entgelt  
nach § 48a NÖ SAG iVm § 94 NÖ LBG aliquot 
zurück.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen sprachen dem AG die Klagsfor-
derung zu. Dagegen richtete sich die außeror-
dentliche Revision des AN, der vom OGH stattge-
geben wurde. Für Fortbildungskosten, die von 
Aus- und Weiterbildungskosten zu unterscheiden 
seien, bestehe in Übereinstimmung mit der Lehre 
zu § 2d AVRAG nach niederösterreichischem 
Dienstrecht keine Rückzahlungsverpflichtung.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Zwischen den Parteien ist […] strittig, ob unter 
dem Begriff Aus- und Weiterbildungskosten nach 
§ 48a NÖ SAG 1992 iVm § 94 NÖ LBG auch Fort-
bildungskosten zu verstehen sind.
Dass der NÖ Landesgesetzgeber – neben den Be-
griffen Ausbildung und Weiterbildung – den Be-
griff Fortbildung als eigenständigen Begriff kennt 

87
§ 11 AVRAG

OGH 
25.2.2016, 
9 ObA 9/16p

88

§ 48a NÖ  
SAG 1992;  
§ 94 NÖ LBG; 
§ 2d AVRAG

OGH 
27.1.2016, 
9 ObA 131/15b



DRdA-infas n 3/2016 n Juni140

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

und zumindest zwischen Ausbildung nach der 
Ärztinnen/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 […] 
sowie Fortbildung und (davon) dem Erwerb einer 
Zusatzausbildung unterscheidet, zeigt die Bestim-
mung des § 37 NÖ SAG 1992, die den Sonder-
urlaub regelt.
Die Lehre unterscheidet ebenfalls zwischen Aus-
bildung, Weiterbildung und Fortbildung. Soll die 
Ausbildung die Grundbefähigung eines Arztes 
vermitteln, dient die Fortbildung der Erhaltung 
der Fähigkeit zur Berufsausübung nach den leges 
artes, also der Aktualisierung der […] erworbenen 
Fähigkeiten und Kenntnisse. Unter Weiterbildung 
wird der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen […] 
im Sinne einer Vertiefung einzelner Schwerpunk-
te verstanden.
Der Landesgesetzgeber spricht auch im NÖ Kran-
kenanstaltengesetz (NÖ KAG) ausdrücklich von 
Fortbildung: So legt dessen § 19b fest, dass der 
Rechtsträger der Krankenanstalt für die ständige 
Fortbildung der in der Krankenanstalt beschäftig-
ten Ärzte Vorsorge zu treffen hat. Eine ausdrück-
liche Fortbildungspflicht für Ärzte wurde mit der 
2. ÄrzteG-Novelle eingeführt. Seither sieht § 49 
Abs 1 Satz 2 ÄrzteG 1998 vor, dass sich ein Arzt 
laufend im Rahmen anerkannter Fortbildungspro-
gramme der Ärztekammern […] fortzubilden hat.
Arbeitsrechtliche Folge dieser gesetzlichen Rah-
menbedingungen ist […] die Verpflichtung des 
Krankenanstaltsträgers, dem angestellten Spitals-
arzt die Teilnahme an […] Fortbildungsveranstal-
tungen unter Entgeltfortzahlung zu ermöglichen 
(Stadler, Rechtliche Rahmenbedingungen für die 
berufliche Fortbildung von angestellten Spitals-
ärzten, RdM 2011/84, 114 f).
Wenn der NÖ Landesgesetzgeber daher […] sei-
nen Ärzten Sonderurlaub zur wissenschaftlichen 
Fortbildung unter Fortzahlung des Entgelts ge-
währt (§ 37 Abs 1 Z 2 NÖ SAG 1992), dann ist es 
nur konsequent, wenn der NÖ Landesgesetzgeber 
in § 94 NÖ LBG nur eine Rückzahlungsverpflich-
tung für Aus- und Weiterbildungskosten, nicht 
aber auch für bloße Fortbildungskosten vorsieht. 
[…] Dies steht im Übrigen auch in Einklang mit 
der Lehre zur allgemeinen Bestimmung über den 
Ausbildungskostenrückersatz nach § 2d AVRAG.
Das Begehren der Klägerin […] findet somit keine 
Stütze in den von ihr geltend gemachten Bestim-
mungen über den Rückersatz von Aus- und Wei-
terbildungskosten nach § 48a NÖ SAG 1992 iVm  
§ 94 NÖ LBG.“

ERLÄUTERUNG

§ 48a NÖ SAG sieht iVm § 94 NÖ LBG vor, dass 
der AN bei Selbstkündigung innerhalb von fünf 
Jahren nach Abschluss einer Aus- und 
Weiterbildung aliquot Ersatz für die dem AG 
entstandenen Kosten zu leisten hat. Zu den zu 
ersetzenden Kosten zählen auch die während ei-

ner Dienstfreistellung unter Fortzahlung der Be-
züge gezahlten Entgelte. Im vorliegenden Fall 
 hatte der OGH nun zu beurteilen, ob die in 
 verschiedenen Landes- und Bundesgesetzen für 
ÄrztInnen verpflichtend vorgeschriebenen Fort-
bildungen unter den Begriff der Aus- und Weiter-
bildung iSd § 48a NÖ SAG fallen.

Das Höchstgericht stellte fest, dass der Landesge-
setzgeber selbst in verschiedenen landesgesetzli-
chen Bestimmungen zwischen Fortbildungen ei-
nerseits und Aus- und Weiterbildung andererseits 
differenziert. Eine Ausbildung vermittelt die 
Grundkenntnisse, die zur Ausübung einer be-
stimmten Tätigkeit befähigen. Während eine Wei-
terbildung mit einer Erweiterung der bereits er-
worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten und dem 
Erwerb zusätzlicher Qualifikationen verbunden 
ist, dienen Fortbildungen nur dem Erhalt der be-
reits vorhandenen Qualifikation durch Aktualisie-
rung des Wissensstandes. Aus diesem Grund 
greift bei Fortbildungen auch nicht das der Rück-
zahlungsverpflichtung von Aus- und Weiterbil-
dungen zugrunde liegende Hauptmotiv des Ge-
setzgebers, dass vom AN auf Kosten des AG 
erworbene Zusatzqualifikationen nicht primär 
Dritten zu Gute kommen sollen. Fortbildungen 
sind, gerade auch in Hinblick auf die für ÄrztIn-
nen bestehende gesetzliche Verpflichtung, viel-
mehr als Voraussetzung ordnungsgemäßer Be-
rufsausübung im unmittelbaren dienstlichen 
Interesse gelegen. Aus den vom Gesetzgeber vor-
genommenen Differenzierungen in den landes-
rechtlichen Bestimmungen ist daher abzuleiten, 
dass Fortbildungen nicht als Aus- und Weiterbil-
dungen iSd § 48a NÖ SAG iVm § 94 NÖ LBG auf-
zufassen sind. Der OGH grenzt deshalb auch den 
vorliegenden Sachverhalt klar von einer früheren 
E vom 4.3.2013 zu 8 ObA 2/13x ab, bei der eine 
Zusatzqualifikation erworben worden war und 
demnach eine Weiterbildung und keine bloße 
Fortbildung vorlag.

Bemerkenswert an dieser E des OGH ist darüber 
hinaus, dass er in der Begründung ausdrücklich 
darauf verweist, dass seine Beurteilung im Ein-
klang mit der Lehre zum Ausbildungskosten-
rückersatz nach § 2d AVRAG steht. Gerade weil 
das AVRAG auf das vorliegende Arbeitsverhältnis 
zweifelsfrei nicht anzuwenden ist und im Unter-
schied zum nö Landesdienstrecht den Begriff der 
Fortbildung nicht kennt, erscheint dieser Quer-
verweis beachtlich. Denn damit deutet der OGH 
an, dass Fortbildungen, die ausschließlich bereits 
erworbenes Wissen aktualisieren und keine neu-
en Qualifikationen vermitteln, auch im Bereich 
des § 2d AVRAG nicht unter den Begriff der Aus-
bildungen fallen.

LUDWIG DVOŘÁK
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Keine geschlechtsspezifische Diskriminierung durch unrichtige 
Besetzung einer Berufungskommission bzw durch Nichteinhaltung 
der Frauenquote

Bei der bekl Universität wurden zwei Stellen ei-
nes/r ordentlichen Universitätsprofessors/in für 
Klavier ausgeschrieben. Von den insgesamt 80 bis 
100 BewerberInnen wurden neun zum Hearing 
vor der Berufungskommission eingeladen. Da-
runter befand sich als einzige Frau auch die seit 
1982 bei der bekl Universität beschäftigte kl AN, 
deren Bewerbung aber nicht berücksichtigt wur-
de. Nach Ansicht der kl AN war die Berufungs-
kommission zwar bei der konstituierenden Sit-
zung ordnungsgemäß besetzt gewesen, weshalb 
eine diesbezügliche Einrede vom Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen unterblieben sei, aller-
dings sei beim nachfolgenden Hearing sowie  
bei der Schlussbesprechung die Frauenquote von 
40 % nach § 25 Abs 7a UG 2002 nicht eingehalten 
worden. Die kl AN sah darin eine Diskriminie-
rung im Zusammenhang mit ihrem Dienstverhält-
nis und begehrte von der bekl Universität einen 
Schadenersatzbetrag von € 6.000,-.

Im Gegensatz zum Erstgericht wies das Beru-
fungsgericht das Klagebegehren ab, da die Unter-
schreitung der Frauenquote nicht per se mit einer 
unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung 
einer Bewerberin gleichzusetzen und der kl AN 
die Bescheinigung eines geschlechtsspezifischen 
Diskriminierungssachverhalts nicht gelungen sei.

Der OGH wies die Revision der Kl mangels Vor-
liegens einer erheblichen Rechtsfrage zurück. Vo-
raussetzung für den Schadenersatzanspruch nach 
dem B-GlBG ist das Vorliegen eines Diskriminie-
rungstatbestandes, also einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Diskriminierung aufgrund des ge-

schützten Merkmals, hier des Geschlechts. Dies 
bedeutet, dass ein rechtswidriges bzw verpöntes 
Verhalten im Bewerbungsverfahren mit einer 
 Benachteiligung aufgrund des Geschlechts in Ver-
bindung stehen muss, also aufgrund eines ge-
schlechtsspezifischen Motivs eine benachteiligen-
de Auswirkung für die kl AN hatte. Das verpönte 
Motiv muss demnach die Auswahlentscheidung, 
das Bewerbungsverfahren oder das Verfahrens-
ergebnis (hier: die Nichtaufnahme der Bewerbe-
rin in den Auswahlvorschlag der Berufungskom-
mission) durch unsachliche Kriterien oder 
unsachliche sonstige Gründe nachteilig beein-
flusst haben. Dabei verlangt das B-GlBG die 
Glaubhaftmachung eines benachteiligenden Zu-
sammenhangs zwischen dem verpönten Motiv 
und der inkriminierten Entscheidung bzw dessen 
sonstige negative Auswirkung auf die Bewerbung 
durch die Kl.

Diese Glaubhaftmachung ist der Kl im vorliegen-
den Fall nicht gelungen. Eine allenfalls unrichtige 
Besetzung der Berufungskommission beim Hea-
ring und/oder bei der Schlussbesprechung allein 
begründet ohne das Hinzutreten weiterer Um-
stände noch keinen geschlechtsspezifischen 
nachteiligen Zusammenhang zur Nichtaufnahme 
der kl AN in den Besetzungsvorschlag. Auch die 
Nichteinhaltung des gesetzlich angeordneten 
Frauenförderungsgebots begründet für sich allein 
noch keine ungünstigere Behandlung aufgrund 
des Geschlechts, wenn dies keine nachteiligen 
Auswirkungen auf das Verfahrensergebnis hatte.

MARTINA CHLESTIL

Keine Aufrechenbarkeit von Schadenersatzansprüchen  
des Arbeitgebers mit Entgeltansprüchen des Arbeitnehmers

Ein AG wendete im Prozess als Gegenforderung 
zu den vom kl AN geltend gemachten Entgelt-
ansprüchen Schadenersatzansprüche wegen an-
geblicher vorsätzlicher Schadenszufügung durch 
den AN ein.

Die außerordentliche Revision gegen das vom Be-
rufungsgericht gefällte Teilurteil, mit dem dem 
AN sein ausständiges Entgelt – ohne über die 
 Gegenforderungen abzusprechen – zuerkannt 
worden war, wurde vom OGH zurückgewiesen.

Das Berufungsgericht hat zutreffend darauf hin-
gewiesen, dass nach stRsp zwischen Entgelt-

ansprüchen des AN und einer eingewendeten 
Schadenersatzforderung des AG, selbst wenn 
 diese aus einem Verhalten des AN bei Erbringung 
seiner Arbeitsleistung resultiert, kein  rechtlicher 
Zusammenhang iSd § 391 Abs 3 ZPO besteht. 
Auch der Umstand, dass der Schaden durch vor-
sätzliches Fehlverhalten herbeigeführt wurde, be-
gründet keinen rechtlichen Zusammenhang, da 
dies nichts daran ändert, dass die beiden Forde-
rungen weder aus einem einheitlichen Vertrag 
noch aus einer einzigen  gesetzlichen Vorschrift 
oder einem einheit lichen, unter einem gleichen 
rechtlichen Gesichtspunkt zu beurteilenden Le-
benssachverhalt hergeleitet werden. Die bloße 
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Behauptung  absichtlicher Schadenszufügung 
macht die Er lassung eines Teilurteiles somit nicht 
unzulässig.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 

Gem § 391 Abs 3 ZPO kann ein Teilurteil gefällt werden, 
wenn der Bekl eine Gegenforderung geltend macht, wel-
che mit der in der Klage geltend gemachten Forderung 
nicht im rechtlichen Zusammenhang steht und nur die Ver-
handlung über den Klagsanspruch zur Entscheidung reif 
ist.
Nach § 293 Abs 3 EO ist die Aufrechnung gegen den der 
Exekution entzogenen Teil einer Forderung grundsätzlich 
nur zulässig zur Einbringung eines Vorschusses (1. Fall), 
einer im rechtlichen Zusammenhang stehenden Gegen-
forderung (2. Fall) oder einer Schadenersatzforderung, 
wenn der Schaden vorsätzlich zugefügt wurde (3. Fall). 
Der Begriff des rechtlichen Zusammenhangs (2. Fall) ist 

nach der Rsp eng auszulegen. Es sind grundsätzlich nur 
solche Gegenforderungen des AG aufrechenbar, die einen 
unmittelbaren und engen Sachbezug zum Entgeltanspruch 
des AN haben. Entgegen dem Wortlaut der EO (3. Fall) 
sieht der OGH nach stRsp auch bei vorsätzlicher und so-
gar bei absichtlicher Schadenszufügung keinen rechtli-
chen Zusammenhang zwischen einer Entgeltforderung aus 
dem Dienstverhältnis und einer Schadenersatzforderung. 
Die in einem somit zulässigerweise ergangenen Teilurteil 
enthaltene E über die bisherigen Verfahrenskosten wird 
in diesem Fall zu Lasten der die Gegenforderung einwen-
denden Partei gehen, weil über deren Forderung mangels 
Konnexität erst im fortgesetzten Verfahren zu entscheiden 
ist. Ganz allgemein ist festzuhalten, dass der mangelnden 
Aufrechenbarkeit von Schadenersatzforderungen in der ar-
beitsgerichtlichen Praxis oft wenig Beachtung geschenkt 
wird.

MANFRED TINHOF

Entscheidung über die Entlassung eines Kärntner Gemeinde-
vertragsbediensteten fällt in die Kompetenz des Bürgermeisters

Anlässlich der E-Mail eines Kärntner Gemeinde-
vertragsbediensteten vom 24.4.2014 an seinen 
Vorgesetzten (Inhalt siehe unten) wurde diesem 
vom Bürgermeister die Entlassung wegen grober 
Ehrverletzung ausgesprochen.

Das auf Feststellung des aufrechten Dienstver-
hältnisses gerichtete Klagebegehren blieb in bei-
den Vorinstanzen erfolglos. Der AN brachte vor, 
dass die Entscheidung über die Entlassung von 
einem unbefugten Organ getroffen worden sei 
und auch kein Entlassungsgrund vorliege.

Der OGH wies die außerordentliche Revision zu-
rück und bestätigte die Rechtsansicht der Vorin-
stanzen, dass dem Bürgermeister im Fall der vor-
zeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses aus 
wichtigem Grund Entscheidungskompetenz zu-
kommt.

Gem § 2 Abs 1 K-GVBG entscheidet der Bürger-
meister in allen Angelegenheiten des Dienst- und 

Besoldungsrechts der Vertragsbediensteten, so-
weit das Gesetz nichts anderes bestimmt. § 68 
K-GVBG verweist die Entscheidung über die or-
dentliche Kündigung eines Vertragsbediensteten 
in die Kompetenz des Gemeinderats, nicht aber 
jene über eine vorzeitige Auflösung des Dienst-
verhältnisses aus wichtigem Grund gem § 72 
K-GVBG.

Die Vorinstanzen befanden, dass die Äußerun-
gen des AN gegenüber seinem Vorgesetzten 
 dahingehend, dass ihm „anscheinend die Er-
nennung zum Amtsleiter bereits in jungen  
Jahren etwas zu Kopf gestiegen“ sei sowie gegen-
über einer Gemeindebediensteten, sie solle „die 
Pappn halten“, sie sei ein „Nichts“ und er  
werde ihr „einen Fußspitz anreiben“, erheb- 
liche Ehrverletzungen darstellen. Einen groben 
Rechtsirrtum konnte der OGH darin nicht er-
kennen.

RICHARD HALWAX

Einstufung eines Mischers und Ofenarbeiters ohne Lehrabschluss 
im KollV für Bäcker

Ein AN, der die in der Verwendungsgruppe 1 
des KollV für Bäcker näher beschriebenen Tä-
tigkeiten eines Mischers oder Ofenarbeiters 
verrichtet, ist auch dann in die Verwendungs-
gruppe 1 des KollV für Bäcker einzustufen und 
nach dem für diese Verwendungsgruppe im 
Lohnvertrag vorgesehenen Mindestlohn zu ent-
lohnen, wenn er über keine abgeschlossene 
Lehre verfügt.

SACHVERHALT

Ein AN, der über keine abgeschlossene Bäcker-
lehre verfügt, verrichtete in einer Bäckerei die 
 Tätigkeiten eines Mischers und Ofenarbeiters. Auf 
das Arbeitsverhältnis war der KollV für Arbeiter 
im Bäckergewerbe anwendbar. Der AN begehrte 
mit der Klage von seinem ehemaligen AG auf-
grund der ausgeübten Tätigkeit Entgeltdifferen-
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zen auf Basis einer Entlohnung nach der Verwen-
dungsgruppe 1 des KollV. Der AG wandte ein, 
dass der AN als „qualifizierter Arbeiter“ in die 
geringer zu entlohnende Verwendungsgruppe 3 
einzustufen sei, weil er über keinen Lehrab-
schluss verfüge.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht und das Berufungsgericht gaben 
dem Klagebegehren zur Gänze statt. Entgegen 
der Ansicht des Berufungsgerichtes erachtete der 
OGH die Revision zwar für zulässig, weil der Aus-
legung von Kollektivverträgen regelmäßig – von 
hier nicht vorliegenden Ausnahmen abgesehen – 
eine über den Einzelfall hinausreichende Bedeu-
tung zukommt; er wies die Revision aber als un-
berechtigt ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Bei der Auslegung von Kollektivverträgen ist  
in erster Linie der Wortsinn – auch im Zusam-
menhang mit den übrigen Regelungen – zu er-
forschen und die sich aus dem Text des Kollek-
tivvertrags ergebende Absicht der Kollek-
tivvertragsparteien zu berücksichtigen (RIS-Justiz 
RS0010089). Maßgeblich ist, welchen Willen des 
Normgebers der Leser dem Text entnehmen 
kann. […]
Der hier anzuwendende Kollektivvertrag für Ar-
beiter im österreichischen Bäckergewerbe sieht 
zunächst ganz allgemein eine Einstufung des Ar-
beitnehmers in die Verwendungsgruppen des 
Lohnvertrages nach dessen überwiegender Ver-
wendung vor (Art V Punkt A) Z 27 KV Bäcker).  
In den einzeln aufgelisteten Verwendungsgrup-
pen 1-9 werden die jeweiligen Verwendungs-
bezeichnungen aufgezählt, deren jeweilige Tätig-
keitsbeschreibung im Anhang zum Lohnvertrag 
enthalten ist. Der vom Kläger angestrebten Ver-
wendungsgruppe 1 unterfallen danach Arbeit-
nehmer, die die Tätigkeiten eines Mischers oder 
Ofenarbeiters verrichten. Ein sonstiges (zusätz-
liches) Erfordernis für die Zuordnung eines 
 Mischers oder Ofenarbeiters in die Verwendungs-
gruppe 1, etwa eine abgeschlossene Lehre (mit 
oder ohne Lehrabschlussprüfung), schreibt der 
Kollektivvertrag für die Verwendungsgruppe 1 
nicht vor. Da die Kollektivvertragsparteien dem-
gegenüber der Einstufung von Arbeitnehmern  
in anderen Verwendungsgruppen (3, 4 und 9) 
dem Kriterium der abgeschlossenen Lehre ohne 
bzw mit Lehrabschlussprüfung eine ausdrück-
liche Bedeutung zugemessen haben, ist für die 
Normadressaten ersichtlich, dass es auch nach 
dem KV Bäcker in erster Linie auf die tatsäch - 
lich vom Arbeitnehmer verrichtete Tätigkeit an-
kommt und zusätzliche Kriterien für die Ein-
stufung nur dort relevant sind, wo sie ausdrück-
lich in einzelnen Verwendungsgruppen genannt 
werden.“

ERLÄUTERUNG

Die Kollektivvertragsparteien sind grundsätzlich 
frei, über die Voraussetzungen der Einstufung zu 
entscheiden. Sie müssen dabei nur die allgemei-
nen gesetzlichen Schranken, den verfassungs-
rechtlichen Gleichheitssatz und den ihnen zur 
Verfügung stehenden Gestaltungsspielraum (§ 2 
ArbVG) beachten, um so eine vernünftige, zweck-
entsprechende und praktisch durchführbare Re-
gelung treffen und einen gerechten Ausgleich der 
sozialen und wirtschaftlichen Interessen herbei-
führen zu können.

Für die Einstufung in eine bestimmte Verwen-
dungsgruppe eines KollV kommt es in der Regel 
auf die Tätigkeit des AN an, welche die zentrale 
Motivation des AG für die Begründung des 
 Arbeitsverhältnisses darstellt und aus der sich  
die Wertschöpfung für den AG ergibt. Außer auf 
die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit des AN kön- 
nen die Kollektivverträge aber auch auf die 
facheinschlägige Ausbildung (zB Lehrabschluss), 
die – unabhängig vom tatsächlichen Tätig keits-
bereich ausgeübte – formale Funktion des AN im 
Betrieb (zB gewerberechtlicher Geschäftsführer) 
oder die Innehabung einer bestimmten Position 
im Unternehmen (zB Prokurist, Betriebsleiter) 
abstellen.

Der KollV für Arbeiter im Güterbeförderungsge-
werbe etwa misst einer formellen Lehrabschluss-
prüfung als Berufskraftfahrer einen besonderen 
Stellenwert für die Einstufung bei: Auch wenn der 
gelernte Berufskraftfahrer nie in Bereichen einge-
setzt wird, die einem Berufskraftfahrer vorbehal-
ten sind, ist er in die höchste Verwendungsgruppe 
einzureihen (OGH 8 ObA 20/09p infas 2009 A 71). 
Der KollV für Angestellte von Architekten und In-
genieurkonsulenten sieht hingegen für die Einstu-
fung eine Kombination aus vorwiegend ausgeüb-
ter Tätigkeit und fachlicher Ausbildung vor: Nur 
bei Erfüllung beider Voraussetzungen ist eine 
Einreihung in eine bestimmte Gruppe vorzuneh-
men (OGH 8 ObA 72/12i infas 2013 A 39).

Im vorliegenden Fall wird nach dem Text des 
KollV bei der Verwendungsgruppe 1 nur auf die 
konkret verrichtete Tätigkeit des AN und die da-
mit verbundene besondere Verantwortung abge-
stellt. Der OGH erachtet es nicht als unsachlich, 
dass schon alleine die Verrichtung der Tätigkeit 
eines Mischers oder Ofenarbeiters (ohne abge-
schlossene Lehre) nach Ansicht der Kollektivver-
tragsparteien die höchste im KollV vorgesehene 
Entlohnung rechtfertigt. Dies liege innerhalb des 
den Kollektivvertragsparteien zur Verfügung ste-
henden Gestaltungsspielraums. Der OGH geht 
davon aus, dass die Kollektivvertragsparteien of-
fensichtlich voraussetzen, dass auch ein AN ohne 
abgeschlossene Bäckerlehre die Tätigkeit eines 
Mischers oder Ofenarbeiters, etwa aufgrund ein-
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schlägiger Praxis (wie im Fall des Kl, der angab, 
früher in der Bäckerei seines Vaters gearbeitet zu 
haben), in fachlicher Hinsicht genauso gut und 
ebenso verantwortungsvoll ausüben kann, wie 

ein Mischer oder Ofenarbeiter mit abgeschlosse-
ner Lehre.

MANFRED TINHOF

Kein Rechtsmittelausschluss bei Verfahren zur Feststellung  
der Berechtigung der Arbeitnehmerin zum Antritt der Elternteilzeit 
zu den von ihr vorgeschlagenen Bedingungen

Der Rechtsmittelausschluss des § 15k Abs 6 
MSchG bezieht sich auf Rechtsstreitigkeiten 
nach § 15k Abs 3 bis 5 MSchG. In einem Ver-
fahren auf Feststellung, dass die Kl berechtigt 
sei, die Elternteilzeit zu den von ihr vorgeschla-
genen Bedingungen anzutreten, kommt § 15k 
Abs 6 MSchG nicht zur Anwendung.

SACHVERHALT

Die Kl beabsichtigte, im Anschluss an die für ein 
Jahr ab der Geburt ihrer Zwillinge in Anspruch 
genommene Karenz Elternteilzeit in Anspruch zu 
nehmen. Die bekl AG lehnte dies jedoch ab, auch 
die unter Beziehung des Beklagtenvertreters ge-
führten Verhandlungsgespräche führten zu kei-
ner Einigung. Die Bekl beabsichtigte deshalb die 
Einleitung eines arbeits- und sozialgerichtlichen 
Verfahrens gem § 15k Abs 2 und 3 MSchG; die Kl 
wurde auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
von Ersatzkarenz bis zur E des ASG hingewiesen. 
Die Kl teilte der Bekl in weiterer Folge mit, von 
einer Karenzverlängerung iSd § 15m Abs 1 Z 1 
MSchG (Inanspruchnahme von Karenz bis zum 
zweiten Geburtstag der Kinder anstelle der Teil-
zeitbeschäftigung) Gebrauch machen zu wollen.

Vor Ablauf der verlängerten Karenz machte die Kl 
erneut schriftlich einen Anspruch auf Elternteil-
zeit (im Anschluss an die Karenz) geltend; dieser 
Anspruch wurde von der Bekl wiederum abge-
lehnt. Die Kl begehrte daraufhin in ihrer Klage 
die Feststellung, dass sie berechtigt sei, nach Ab-
lauf der verlängerten Karenz die Elternteilzeit zu 
den von ihr bekanntgegebenen Bedingungen an-
zutreten, da keine Einigung mit der Bekl zustande 
gekommen sei und diese ihrerseits kein Verfahren 
vor dem ASG eingeleitet habe. Die Bekl ging dage-
gen davon aus, dass die Karenzverlängerung nach 
§ 15m Abs 1 Z 1 MSchG als Alternative zur Eltern-
teilzeit vorgesehen sei und der Kl deshalb kein 
weiterer Anspruch auf Elternteilzeit zustehe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt.  
§ 15m Abs 1 Z 1 MSchG sei dahingehend zu ver-
stehen, dass die AN ihr Begehren auf Teilzeitbe-
schäftigung zurückziehen und nach Inanspruch-
nahme der Ersatzkarenz einen neuerlichen 

Versuch unternehmen könne, eine Regelung über 
die Inanspruchnahme der Elternteilzeit zu finden. 
Das Berufungsgericht wies die Berufung der Bekl 
unter Hinweis auf § 15k Abs 6 MSchG als unzuläs-
sig zurück. Der OGH gab dem gegen diese E ge-
richteten Rekurs der Bekl statt und wies die 
Rechtssache zur inhaltlichen E an das Berufungs-
gericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2.1 Nach der vom Berufungsgericht herangezo-
genen Bestimmung des § 15k Abs 6 MSchG ist in 
Rechtsstreitigkeiten nach Abs 3 bis 5 leg cit gegen 
ein Urteil des Gerichts erster Instanz eine Beru-
fung nicht zulässig. Für den Anlassfall sind die 
Abs 4 und 5 der in Rede stehenden Bestimmung 
nicht maßgebend. In Betracht kommt nur die Be-
stimmung des Abs 3 leg cit.
Eine Rechtsstreitigkeit nach § 15k Abs 3 MSchG 
setzt eine Bekanntgabe der Dienstnehmerin über 
Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der von ihr be-
anspruchten Teilzeitbeschäftigung, das Nichtzu-
standekommen einer Einigung zwischen der 
Dienstnehmerin und dem Dienstgeber, weiters 
einen Antrag des Dienstgebers nach § 433 ZPO 
und ein Scheitern einer gütlichen Einigung vor 
Gericht voraus. Will der Dienstgeber in einem sol-
chen Fall verhindern, dass die Dienstnehmerin 
die Teilzeitbeschäftigung zu den von ihr bekannt-
gegebenen Bedingungen antreten darf, so muss 
er eine Klage beim zuständigen Arbeits- und 
 Sozialgericht nach § 15k Abs 3 MSchG einbringen. 
Diese Klage ist auf die Einwilligung der Dienst-
nehmerin in die vom Dienstgeber vorgeschla-
genen Bedingungen der Teilzeitbeschäftigung 
 gerichtet.
Die Verpflichtung zur Klage nach § 15k MSchG 
obliegt somit immer dem Dienstgeber […].
2.2 Eine solche Klage des Dienstgebers gegen die 
Dienstnehmerin auf Einwilligung in die vom 
Dienstgeber vorgeschlagenen Alternativbedin-
gungen liegt hier nicht vor. […]
3. Es ergibt sich somit, dass das Berufungsgericht 
den Rechtsmittelausschluss des § 15k Abs 6 
MSchG zu Unrecht in Anspruch genommen hat. 
Die Berufung der Beklagten hätte daher nicht zu-
rückgewiesen werden dürfen, sondern hätte vom 
Berufungsgericht (auch spruchmäßig) inhaltlich 
behandelt werden müssen.“
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ERLÄUTERUNG

Die §§ 15h ff MSchG (bzw für Väter: §§ 8 ff VKG) 
gewähren AN nach der Geburt eines Kindes unter 
bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf 
Elternteilzeit iS einer befristeten Herabsetzung 
der Arbeitszeit oder Änderung der Lage der Ar-
beitszeit. Dabei sieht das Gesetz zwei unter-
schiedliche Modelle vor: Der sogenannte „große 
Anspruch“ steht AN offen, die seit mindestens 
drei Jahren in Unternehmen mit mehr als 20 Be-
schäftigten in einem Arbeitsverhältnis stehen  
(§ 15h MSchG bzw § 8 VKG). Sind diese Vorausset-
zungen nicht erfüllt, so kommt eine „vereinbarte 
Elternteilzeit“ (auch „kleiner Anspruch“ genannt) 
gem § 15i MSchG bzw § 8a VKG in Betracht. Die 
beiden Varianten unterscheiden sich einerseits in 
der Dauer des Anspruchs, andererseits in der 
Rechtsdurchsetzung.

Im Mittelpunkt des vorliegenden Falles standen 
Fragen zur Durchsetzung des großen Anspruchs 
auf Elternteilzeit. § 15k MSchG sieht diesbezüglich 
vor, dass Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der 
Teilzeitbeschäftigung mit dem AG zu vereinbaren 
sind. Kommt darüber binnen vier Wochen ab Be-
kanntgabe der beabsichtigten Inanspruchnahme 
von Elternteilzeit keine Einigung zustande, so 
kann die AN die Teilzeitbeschäftigung zu den von 
ihr bekannt gegebenen Bedingungen antreten, 
sofern nicht der AG binnen weiterer zwei Wochen 
ein Verfahren vor dem ASG einleitet. Am ASG ist 
in diesem Fall zunächst ein Vergleichsversuch 
vorzunehmen; führt dieser nicht binnen vier Wo-
chen zu einer Einigung, so steht dem/der AG die 
Möglichkeit einer Klage offen, die auf Einwilli-
gung der AN in die vom/von der AG vorgeschla-
genen Bedingungen der Teilzeitbeschäftigung ge-
richtet ist. Verabsäumt der/die AG die Einleitung 
eines Vergleichsversuches vor dem ASG bzw im 
Anschluss daran die Einbringung einer Klage, so 
kann die AN die Elternteilzeit nach den von ihr 
geforderten Bedingungen antreten.

Kommt es dagegen zur Klage durch den/die AG, 
so hat das ASG die betrieblichen Erfordernisse 
gegen die Interessen der AN abzuwägen und sich 
je nach Ergebnis dieser Interessenabwägung für 
die Teilzeitvariante der AN oder für den Gegen-
vorschlag des/der AG zu entscheiden. Gegen die 
E des Gerichts gibt es gem § 15k Abs 6 MSchG 
keine Berufungsmöglichkeit.

Während des laufenden Gerichtsverfahrens kann 
freilich noch keine Elternteilzeit in Anspruch ge-
nommen werden – was für die AN dann proble-
matisch sein kann, wenn sie sich nicht mehr in 

Elternkarenz befindet. Einen möglichen Ausweg 
bietet hier § 15m Abs 1 MSchG, der der AN er-
laubt, binnen einer Woche nach Scheitern der 
Verhandlungen mit dem/der AG eine Ersatzka-
renz in Anspruch zu nehmen, und zwar nach dem 
Wortlaut des Gesetzes entweder anstelle der Teil-
zeitbeschäftigung (Z 1) oder bis zur E des ASG  
(Z 2), in beiden Fällen aber längstens bis zum Ab-
lauf des zweiten Lebensjahres des Kindes.

Im vorliegenden Fall hat die AN ihre Inanspruch-
nahme von Ersatzkarenz auf Z 1 gestützt, dann 
aber erneut einen Anspruch auf Teilzeitbeschäfti-
gung für die Zeit nach dieser Ersatzkarenz ange-
meldet. Der Rechtsstreit dreht sich damit inhalt-
lich um die Frage, ob die anstelle der 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommene 
Ersatzkarenz zugleich einen endgültigen Verzicht 
der AN auf den Anspruch auf Elternkarenz be-
deutet oder ob – wie vom Erstgericht angenom-
men – darin nur ein vorläufiges Zurückziehen des 
Begehrens auf Teilzeitbeschäftigung zu sehen ist, 
das einen neuerlichen Versuch der Inanspruch-
nahme von Elternteilzeit nach Ablauf der Ersatz-
karenz nicht ausschließt.

Der OGH hatte zu dieser inhaltlichen Frage aller-
dings (noch) nicht Stellung zu nehmen, sondern 
lediglich über den Rekurs der Bekl gegen die Zu-
rückweisung ihrer Berufung gegen das Urteil des 
Erstgerichts zu entscheiden, die das Berufungs-
gericht mit dem Rechtsmittelausschluss in § 15k 
Abs 6 MSchG begründet hat. Der OGH weist 
diesbezüglich darauf hin, dass sich der Anwen-
dungsbereich dieser Bestimmung nur auf Eltern-
teilzeitverfahren gem § 15k Abs 3 bis 5 MSchG 
bezieht. Dabei muss es sich iSd obigen Ausfüh-
rungen jedenfalls um eine Klage des/der AG han-
deln, da in § 15k MSchG nur diesem/dieser die 
Verpflichtung zur Klage auferlegt wird. Auf eine 
vom/von der AN eingebrachte Feststellungs - 
klage, mit der die Berechtigung zum Antritt der 
Elternkarenz nach den vom/von der AN bekannt 
gegebenen Bedingungen geprüft werden soll, 
kommt der Rechtsmittelausschluss nicht zur An-
wendung.

Die Prüfung der spannenden Frage nach der Zu-
lässigkeit einer neuerlichen Geltendmachung des 
Anspruchs auf Elternteilzeit nach Inanspruchnah-
me einer Ersatzkarenz nach § 15m Abs 1 Z 1 
MSchG geht damit in die nächste Runde. Es ist 
wohl davon auszugehen, dass sich der OGH in 
absehbarer Zeit auch mit dieser Thematik ausei-
nanderzusetzen haben wird.

BIRGIT SCHRATTBAUER
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Recht auf Beschäftigung – keine Verpflichtung des Rechtsträgers 
der Krankenanstalt zur Beschäftigung des ärztlichen Universitäts-
personals

Ein beamteter Universitätsprofessor war bis zu 
seiner Suspendierung in der Krankenanstalt der 
bekl Trägerin auf Grundlage des § 29 Abs 4 Z 1 
UG tätig, wonach die Universitäten ihr in ärztli-
cher Verwendung stehendes wissenschaftliches 
Personal mit der Mitwirkung im krankenanstalt-
lichen Funktionsbereich der Universitätsklinik 
zu beauftragen haben. Ein Arbeitsverhältnis zum 
Rechtsträger der Krankenanstalt wird dabei, wie 
im UG ausdrücklich klargestellt wird, nicht be-
gründet. Nach Aufhebung der Suspendierung 
durch das Amt der Universität wurde der Kl von 
der Bekl in der Patientenversorgung aufgrund 
des eingetretenen Vertrauensverlustes nicht wie-
der eingesetzt. Die Klage lautete auf Ersatz des 
durch diese Vorgangsweise entgangenen Ent-
gelts.

Der Kl wandte sich in einer außerordentlichen 
Revision an den OGH, da er in der Unterinstanz 
mit seinem Klagebegehren nicht durchdrang. Die-
ser wies die außerordentliche Revision aber man-

gels einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung 
zurück. Der OGH begründete dies damit, dass 
die Bekl nicht AG des Kl war, so dass sich der Kl 
nicht auf eine Verpflichtung der Bekl, ihn in einer 
bestimmten Weise zu beschäftigen, berufen kann. 
Die rein funktionelle Zurechnung der Tätigkeit 
der Universitätsangehörigen an den Rechtsträger 
einer Krankenanstalt in § 29 Abs 4 UG hat ledig-
lich klarstellenden Charakter und begründet 
ebenfalls keinen Anspruch des Universitätsperso-
nals gegen Rechtsträger der Krankenanstalt auf 
Beschäftigung. Da weder eine rechtswidrige 
Schädigung durch die Bekl iSd Verletzung ver-
traglicher Pflichten oder der Verletzung eines 
Schutzgesetzes festgestellt wurde noch Anhalts-
punkte für eine sittenwidrige Schädigung iSd  
§ 1295 Abs 2 ABGB vorlagen, bestand für den 
OGH kein Anlass, die Abweisung der geltend ge-
machten Ersatzansprüche durch die Vorinstanzen 
zu korrigieren.

WOLFGANG KOZAK

Vereinbarte Elternteilzeit: Dauer des Bestandschutzes  
nach Scheitern der Verhandlungen

Der Kündigungs- und Entlassungsschutz nach 
§ 8f VKG ist für den gesamten Zeitraum ab Mel-
dung der Teilzeitbeschäftigung gegeben und 
während des außergerichtlichen und des ge-
richtlichen Verfahrens aufrecht. Das Ende 
kann spätestens vier Wochen nach dem Erge-
hen eines Urteils liegen, es kann aber auch 
schon vorher eintreten, wenn zB bei Nichteini-
gung über die Bedingungen der Teilzeitbe-
schäftigung keine Klage eingebracht wird. 
Wird vom DN kein gerichtliches Durchset-
zungsverfahren nach § 8d VKG eingeleitet, so 
endet der Bestandschutz vier Wochen nach Be-
endigung des außergerichtlichen Verfahrens.

SACHVERHALT

Der AN war beim AG als Verkaufsleiter beschäf-
tigt. Im Betrieb des AG waren weniger als 21 Be-
schäftigte tätig. Der AN beantragte am 1.2.2010 
aufgrund der Geburt seines Kindes eine verein-
barte Elternteilzeit (§ 8a VKG) ab 15.5.2010. Die 
Verhandlungen mit dem AG über den Teilzeit-
wunsch scheiterten allerdings am 16.2.2010. Eine 
Klage auf Einwilligung in die Elternteilzeit (§ 8d 
Abs 2 VKG) erhob der AN nicht. Am 22.3.2010 
wurde er schließlich entlassen. Er erhob darauf-

hin eine Klage auf Feststellung der Rechtsunwirk-
samkeit der Entlassung. Dieser Rechtsstreit wurde 
bis zur Rechtskraft der E im hier vorliegenden 
Verfahren unterbrochen.

Im vorliegenden Verfahren erhob der AG Klage auf 
Feststellung, dass kein über den 22.3.2010 hinaus 
andauerndes Arbeitsverhältnis bestehe. Das Be-
gehren auf Gewährung von Elternteilzeit sei abge-
lehnt worden. Zum Zeitpunkt der Entlassung habe 
weder ein Kündigungs- noch ein Entlassungs-
schutz nach dem VKG bestanden. Der AN vertrat 
dagegen ua die Rechtsansicht, dass seiner Entlas-
sung ein besonderer Bestandschutz nach VKG ent-
gegenstehe. Für die Einbringung einer Klage auf 
Einwilligung in die gewünschte Teilzeitbeschäfti-
gung bei vereinbarter Elternteilzeit sei im Gesetz 
bewusst keine Frist vorgesehen. Das Ende des Be-
standschutzes trete daher mit einer gerichtlichen 
Entscheidung, sonst aber vier Wochen nach Ende 
der Elternteilzeit, längstens vier Wochen nach Ab-
lauf des vierten Lebensjahres des Kindes, ein.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG 

Die Vorinstanzen gaben dem Feststellungsbegeh-
ren des AG statt. Der OGH wies die Revision man-
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gels Aufzeigens einer entscheidungsrelevanten 
Frage zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„4.1 Der Bestandschutz ‚bei einer Teilzeitbeschäf-
tigung‘ ist in § 8f VKG geregelt. […] Die Bestim-
mungen über den Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gelten auch während eines Verfahrens 
nach den §§ 8c und 8d VKG.
4.2 Im Wesentlichen idente Regelungen finden 
sich in § 15n MSchG. Sie gelten sowohl für einen 
gesetzlichen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 
als auch für eine vereinbarte Teilzeitbeschäfti-
gung (Schrittwieser in Burger-Ehrnhofer/Schritt-
wieser/Thomasberger, MSchG und VKG2

, 458). Der 
Bestandschutz nach der ersten Alternative (bis 
vier Wochen nach Ende der Teilzeitbeschäfti-
gung) hat einen Kündigungs- und Entlassungs-
schutz ab der Meldung der Teilzeitbeschäftigung 
während der gesamten Dauer der Teilzeitbeschäf-
tigung samt einer Nachfrist von vier Wochen zum 
Inhalt. Diese Regelung setzt somit unmissver-
ständlich voraus, dass eine Teilzeitbeschäftigung 
besteht, also angetreten wurde. Diese Vorausset-
zung ist hier nicht erfüllt, weil eine Einigung über 
die Elternteilzeit des Beklagten nicht zustande 
gekommen ist.
Nach der zweiten Alternative besteht der Be-
standschutz auch während eines Verfahrens 
(hier) nach § 8d VKG (bzw § 15l MSchG). Es muss 
somit ein Verfahren zur Durchsetzung der Teil-
zeitbeschäftigung geführt werden. Das Verfahren 
(hier) gemäß § 8d VKG (§ 15l MSchG) umfasst  
das innerbetriebliche Durchsetzungsverfahren 
ebenso wie das gerichtliche Verfahren zur 
Durchsetzung der Teilzeitbeschäftigung. Der 
Kündigungs- und Entlassungsschutz ist für den 
gesamten Zeitraum ab Meldung der Teilzeit-
beschäftigung gegeben und während des außer-
gerichtlichen und des gerichtlichen Verfahrens 
aufrecht. Das Ende kann daher spätestens vier 
Wochen nach dem Ergehen eines Urteils liegen, 
es kann aber auch schon vorher eintreten, wenn 
zB bei Nichteinigung über die Bedingungen der 
Teilzeitbeschäftigung keine Klage eingebracht 
wird. Tritt ein Kündigungs- und Entlassungs-
schutz nicht aufgrund anderer Bestimmungen 
ein, wie zB durch einen Wechsel in die Karenz, so 
läuft der Kündigungs- und Entlassungsschutz vier 
Wochen (Nachfrist) nach dem Ende des Verfah-
rens ab […].“ 

ERLÄUTERUNG

Nach MSchG/VKG haben erwerbstätige Mütter 
und Väter dann einen Rechtsanspruch auf Teil-
zeitbeschäftigung (Elternteilzeit) gem § 15h 
MSchG bzw § 8 VKG, wenn sie in einem Betrieb 
mit mehr als 20 AN beschäftigt sind und ihr Ar-
beitsverhältnis mindestens drei Jahre gedauert 
hat. Beide Anspruchsvoraussetzungen müssen 

zum Antrittszeitpunkt vorliegen. (Für Geburten 
ab 1.1.2016 gilt zudem eine Bandbreite bei der 
Arbeitszeitverkürzung. Die individuelle wöchent-
liche Arbeitszeit muss um mindestens 20 % redu-
ziert werden, wobei eine Mindeststundenanzahl 
von zwölf Stunden nicht unterschritten werden 
darf.) Erfüllt ein/e AN die Anspruchsvorausset-
zungen nicht, so kommt nur vereinbarte Eltern-
teilzeit gem § 15i MSchG bzw § 8a VKG in Frage. 
Um diese Variante ging es im vorliegenden Fall, 
da der AN in einem Betrieb mit weniger als 21 
Beschäftigten tätig war. Eine Einigung zwischen 
AG und AN über die Bedingungen der Teilzeitbe-
schäftigung kam allerdings nicht zustande. Das 
Gesetz sieht für diesen Fall ein Klagerecht des AN 
vor: Kommt binnen zwei Wochen (Wartefrist) ab 
Bekanntgabe (des Wunsches) der Elternteilzeit 
keine Einigung zustande, so kann der/die AN den 
AG auf Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung 
einschließlich deren Beginn, Dauer, Lage und 
Ausmaß klagen. Von diesem Recht machte der AN 
allerdings nicht Gebrauch. Schließlich wurde er 
ca sechs Wochen nach Scheitern der Verhandlun-
gen über die Elternteilzeit entlassen.

Fraglich war in diesem Fall, ob bei Ausspruch der 
Entlassung des AN noch ein Bestandschutz we-
gen der beantragten Elternteilzeit bestand. Der 
besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz 
ist bei einer vereinbarten Elternteilzeit in § 8f 
VKG geregelt. Er beginnt grundsätzlich mit der 
Bekanntgabe des Wunsches der Elternteilzeit 
(frühestens jedoch vier Monate vor dem beabsich-
tigten Antritt), nicht jedoch vor der Geburt des 
Kindes und dauert bis vier Wochen nach dem 
Ende der Elternteilzeit, längstens jedoch bis vier 
Wochen nach Ablauf des vierten Lebensjahres des 
Kindes. Weiters gilt er auch während des inner- 
und außerbetrieblichen Verfahrens (§§ 8c und  
8d VKG). Der OGH führt dazu aus, dass in die-
sem Fall das Ende des Bestandschutzes spätes-
tens vier Wochen nach dem Ergehen eines Urteils 
liegen kann, es kann aber auch schon vorher ein-
treten, wenn zB bei Nichteinigung über die Be-
dingungen der Teilzeitbeschäftigung keine Klage 
eingebracht wird. Tritt ein Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz nicht aufgrund anderer Bestim-
mungen ein, wie zB durch einen Wechsel in die 
Karenz, so läuft der Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz vier Wochen (Nachfrist) nach dem 
Ende des Verfahrens ab.

Für den konkreten Fall heißt das daher: Der Kün-
digungs- und Entlassungsschutz des AN begann 
mit Bekanntgabe der Elternteilzeit am 1.2.2010. 
Da der AN keine Klage auf Zustimmung zur Ein-
willigung in die Elternteilzeit eingebracht hat, en-
dete er vier Wochen nach Beendigung des außer-
gerichtlichen Verfahrens, also vier Wochen nach 
dem 16.2.2010. Bei Ausspruch der Entlassung am 
22.3.2010 war der Bestandschutz somit nicht 
mehr aufrecht und die Entlassung damit wirksam.
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Offen ließ der OGH die Frage, wann ein/e AN 
nach Scheitern der außergerichtlichen Verhand-
lungen eine Klage auf Einwilligung in die ver-
einbarte Elternteilzeit spätestens einbringen 
muss. Das Gesetz sieht diesbezüglich keine Frist 
vor, sondern normiert lediglich eine Wartefrist 
von zwei Wochen ab Bekanntgabe der beab-
sichtigten Inanspruchnahme von Elternteilzeit. 

Die Vorinstanzen gingen analog zu den §§ 8d  
Abs 3 und 8e Abs 1 VKG (Karenzverlängerung) 
von einer Frist von einer Woche nach erfolglosem 
Ablauf der zweiwöchigen Einigungsfrist bzw 
nach einem früheren Scheitern der Verhand-
lungen aus.

BIANCA SCHRITTWIESER

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Kein Ruhen des Leistungsbezuges, wenn kein Krankengeld gebührt

Die Beschwerdeführerin bezog Weiterbildungs-
geld und hat sich ab 9.2.2015 beim AMS krank 
gemeldet. Ihr Bezug wurde ab dem 12.2.2015 ein-
gestellt. Das Ende des Krankenstandes mit 
11.2.2015 meldete sie nicht. Eine telefonische Kon-
taktaufnahme mit dem AMS erfolgte am 23.4.2015. 
Dabei wurde ihr mitgeteilt, dass – da die Leistung 
länger als 62 Tage eingestellt war – eine persön-
liche Vorsprache zwecks Antragstellung erforder-
lich ist. Diese persönliche Vorsprache der Be-
schwerdeführerin erfolgte erst am 4.5.2015. Ihr 
wurde das Weiterbildungsgeld ab dem 4.5.2015 
zuerkannt. In der gegen den Verlust der Leistung 
für die Tage 12.2.2015 bis 3.5.2015 eingebrachten 
Beschwerde hat sie vorgebracht, dass sie zwei 
Tage nach Mitteilung des Krankenstandes wieder 
gesund gewesen sei und aufgrund ihres Prüfungs-
stresses vergessen habe, sich zurück zu melden. 
Sie habe ihre Ausbildung auch fortgeführt, ob-
wohl sie in diesem Zeitraum kein Weiterbildungs-
geld erhalten hat. Auch habe sie für den Zeitraum 
kein Krankengeld erhalten, somit sei auch kein 
Ruhen der Leistung eingetreten.

Das BVwG hat den Bescheid des AMS bestätigt. 
In der E wurde angeführt, dass sich die Beschwer-
deführerin krank gemeldet, aber nach Ende des 
Krankenstandes nicht zurückgemeldet hat, so 
dass der Bezug ab dem vierten Tag zu Recht ein-

gestellt wurde. Der Bezug konnte auf Grund des 
langen Unterbrechungszeitraumes erst wieder 
nach ihrer persönlichen Wiedermeldung aufge-
nommen werden.

Die Beschwerdeführerin brachte Revision gegen 
die E des BVwG ein. Der VwGH verwies in seiner 
E auf das Erk vom 22.7.2003, 2012/08/0119, wo-
nach § 16 Abs 1 lit a AlVG auf den Bezug von 
Krankengeld abstellt, jedoch nicht den Fall einer 
kurzfristigen krankheitsbedingten Arbeitsunfä-
higkeit erfasst, während der kein Krankengeld 
gebührt. Das Verwaltungsgericht hätte daher 
nicht vom Vorliegen eines Ruhens- bzw Unterbre-
chungsgrundes auf Grund des Krankenstandes 
der Revisionswerberin ausgehen dürfen. Mangels 
Ruhens oder Unterbrechung des Leistungsbezu-
ges bedurfte es daher keiner neuerlichen Gel-
tendmachung des Anspruchs durch die Revisions-
werberin gem § 46 Abs 5 AlVG. Weder den 
Feststellungen des angefochtenen Erk noch dem 
vorgelegten Akt oder dem Revisionsvorbringen 
lasse sich entnehmen, dass die Revisionswerberin 
von einer Leistungseinstellung durch Mitteilung 
iSd § 24 Abs 1 AlVG in Kenntnis gesetzt worden 
wäre, was im Ergebnis eine Pflicht zur Wieder-
meldung hätte auslösen können.

BIRGIT SDOUTZ

Unbeachtlichkeit der Rückgabe des Antragsformulars  
an den Antragsteller nach bereits erfolgter Geltendmachung  
von Arbeitslosengeld

Ein Arbeitsloser stellte am 19.10.2015 Antrag auf 
Arbeitslosengeld. Es wurde ihm das Antragsfor-
mular ausgehändigt und als Abgabetermin der 
29.10.2015 vermerkt, der später auf den 11.11.2015 
verschoben wurde.

Am 11.11.2015 sprach der Arbeitslose beim AMS 
vor und gab dort seinen ausgefüllten Antrag ab. 

Für die Nachreichung einer Schulbesuchsbestäti-
gung wurde ihm eine neue Frist bis 18.11.2015 
gewährt, und es wurde ihm sein Antragsformular 
wieder mitgegeben.

Die gewünschte Bestätigung faxte der Arbeits-
lose dem AMS am 16.11.2015. Am 7.12.2015 
 erkundigte er sich beim AMS, wieso er keine 
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Überweisung für Oktober erhalten habe. Er 
sprach am gleichen Tag auch noch persönlich 
beim AMS vor und gab sein Antragsformular 
 wieder ab.

Mit Bescheid vom 10.12.2015 wurde ihm mitge-
teilt, dass er Arbeitslosengeld erst ab dem 
7.12.2015 erhalte. Dagegen erhob der Arbeitslose 
Beschwerde, der Arbeitslosengeld auch für den 
Zeitraum 19.10.2015 bis 6.12.2015 zuerkannt be-
kommen wollte.

Das AMS wies die Beschwerde im Rahmen einer 
Beschwerdevorentscheidung ab, da der Beschwer-
deführer den Antrag auf Arbeitslosengeld nicht 
innerhalb der vom AMS gesetzten verlängerten 
Rückgabefrist bis 18.11.2015, sondern erst am 
7.12.2015 eingebracht habe.

Aufgrund seines Vorlageantrags entschied das 
BVwG aber über seine Beschwerde positiv. Es 
wurde festgehalten, dass der Termin am 11.11.2105 
wahrgenommen wurde, das ausgefüllte Antrags-
formular war abgegeben und entgegengenommen 
worden. Auch war der Antrag am 11.11.2015 in 
das Datensystem des AMS eingetragen worden. 
Da der Beschwerdeführer somit das ordnungs-
gemäß ausgefüllte Antragsformular persönlich in-
nerhalb der ihm gesetzten Frist beim AMS abge-
geben hat, steht ihm das Arbeitslosengeld ab dem 
Tag der Geltendmachung (dem 19.10.2015) zu. 
Dass dem Arbeitslosen das Antragsformular nach 
der Geltendmachung wieder mitgegeben wurde, 
ist angesichts der bereits erfolgreichen Geltend-
machung unbeachtlich.

JUTTA KEUL

Widerruf und anschließende Einstellung der Leistung

Die Beschwerdeführerin stellte am 3.9.2015 einen 
Antrag auf Weiterbildungsgeld und begann ab 
dem 14.9.2015 eine Bildungskarenz. Am 2.11.2015 
brach die Beschwerdeführerin die Bildungska-
renz ab und teilt dies dem AMS am 29.10.2015 
mit. Das AMS stellte den Leistungsbezug ein und 
überwies den Leistungsbezug für Oktober nicht 
mehr. Mit Bescheid vom 4.11.2015 stellte das AMS 
fest, dass das Weiterbildungsgeld für den Zeit-
raum 14.9.2015 bis 30.9.2015 widerrufen wird, 
weil die Voraussetzung, dass die Bildungskarenz 
mindestens zwei Monate dauern muss, nicht mehr 
vorlag. Von einer Rückforderung wurde Abstand 
genommen.

In ihrer Beschwerde gegen den Bescheid brachte 
die Beschwerdeführerin vor, dass sich ihre Be-
schwerde ausschließlich gegen den Umstand 
wende, dass ihr das Geld für Oktober nicht aus-
bezahlt wurde, nicht aber gegen den Widerruf.

Das AMS hat während des offenen Beschwerde-
verfahrens erneut einen Bescheid in derselben 
Sache erlassen, wogegen die Beschwerdeführe-
rin ebenfalls Beschwerde erhob. In diesem Be-

scheid wurde das Weiterbildungsgeld für den 
Zeitraum vom 14.9.2015 bis 30.9.2015 widerrufen 
und damit ergänzt, dass das Weiterbildungs- 
geld ab 1.10.2015 eingestellt wird. Die beiden 
Verfahren wurden zur gemeinsamen Entschei-
dung verbunden.

Das BVwG hat die Beschwerden als unbegründet 
abgewiesen. Auf Grund des Abbruchs der Bil-
dungskarenz durch die Beschwerdeführerin sei 
eine der Voraussetzungen für die Bildungskarenz 
iSd § 11 AVRAG, nämlich die Dauer derselben von 
mindestens zwei Monaten, nachträglich weggefal-
len. Der Leistungsbezug war somit ab 14.9.2015 
einzustellen, wobei die Beschwerdeführerin 
durch den erfolgten teilweisen Widerruf nicht in 
ihren Rechten verletzt wurde. Durch den Aus-
spruch einer Einstellung statt eines Widerrufes 
oder umgekehrt wird der Leistungsbezieher nicht 
in seinen Rechten verletzt. Weiters führte das 
BVwG aus, dass eine Einstellung gem § 24 Abs 1 
AlVG nicht zwingend mit einer faktischen Leis-
tungseinstellung parallel laufen muss.

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

Speisenzusteller als Dienstnehmer

Im angefochtenen Bescheid wurde von der be-
langten Behörde festgestellt, dass ein Speisen-
zusteller, der für die beschwerdeführende Partei 
(P GmbH) tätig war, der Vollversicherungspflicht 
als DN gem § 4 Abs 2 ASVG unterliegt.

Laut den Feststellungen waren die Speisenzustel-
ler zuerst als freie DN, dann auf Basis eines 
Werkvertrags beschäftigt. Laut Werkvertrag war 
vereinbart, dass der Auftragnehmer ein eigenes 
Fahrzeug sowie die Wärmetasche beizustellen 
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habe. Entgegen dieser Vereinbarung hatten aber 
alle von der Gebietskrankenkasse einvernomme-
nen Beschäftigten ausgesagt, dass die Wärmeta-
sche von der DG beigestellt worden sei. Darüber 
hinaus waren sie verpflichtet, auf dem (eigenen) 
Kraftfahrzeug Werbetafeln anzubringen und 
Dienstkleidung zu tragen. Am Ende jeden Mo-
nats hat die Diensteinteilung für den nächsten 
Monat stattgefunden. Nach einer Eintragung in 
den Dienstplan war dieser verbindlich. Verhin-
derte Fahrer waren verpflichtet, sich aus dem 
Kreis der Kollegen um Ersatz zu kümmern. Eine 
Vertretung durch betriebsfremde Personen war 
ausgeschlossen. Die Fahrer mussten sich beim 
Erscheinen am jeweiligen Standort in einem 
EDV-System an- und abmelden und ein Fahrten-
buch führen.

Der VwGH bestätigt den Bescheid der belangten 
Behörde. Wie schon in mehreren vorhergehenden 

Entscheidungen führte er aus, dass bei einfachen 
manuellen Tätigkeiten oder Hilfstätigkeiten, die 
in Bezug auf die Art der Arbeitsausführung und 
die Verwertbarkeit keinen ins Gewicht fallenden 
Gestaltungsspielraum des DN erlauben, und bei 
einer Integration des Beschäftigten in den Be-
trieb des Beschäftigers das Vorliegen eines Be-
schäftigungsverhältnisses in persönlicher Abhän-
gigkeit iSd § 4 Abs 2 ASVG ohne weitwendige 
Untersuchungen vorausgesetzt werden könne. 
Die Beurteilung der Behörde, dass den Speisen-
zustellern in Bezug auf die Arbeitsausführung 
kein ins Gewicht fallender Gestaltungsspielraum 
zukam, teilte der VwGH. Er ging daher ebenfalls 
davon aus, dass eine Beschäftigung in persön-
licher und wirtschaftlicher Abhängigkeit vorlag. 
Die Verwendung des eigenen Kraftfahrzeuges 
vermochte daran nichts zu ändern.

ALEXANDER PADILHA-DE BRITO

Geschäftsführer als freier Dienstnehmer

Strittig war im vorliegenden Fall die sozialversi-
cherungsrechtliche Qualifikation der Beschäfti-
gung des Fremdgeschäftsführers einer GmbH. 
Der VwGH bestätigte in seiner E den im Instan-
zenzug ergangenen Bescheid des BMASK, wo-
nach das Beschäftigungsverhältnis als freies 
Dienstverhältnis anzusehen sei und der Ge-
schäftsführer der Pflichtversicherung gem § 4  
Abs 4 ASVG unterliege.

Gegen die Rechtsansicht der beschwerdeführen-
den GmbH, die von einem Werkvertrag ausgegan-
gen war, spricht nach Ansicht des VwGH, dass im 
– wenngleich als „Werkvertrag“ betitelten – Ver-
trag nicht die Herstellung eines konkretisierten 
und individualisierten Werkes vereinbart war, 
sondern sich die vertragliche Verpflichtung des 
Fremdgeschäftsführers vielmehr auf die Zurver-
fügungstellung seiner Arbeitskraft gerichtet hat. 
Bei der im Vertrag vereinbarten Leistung, näm-
lich der Übernahme der Geschäftsagenden der 
GmbH mit dem Auftrag, „die Geschäftstätigkeit 
der Gesellschaft wiederaufzunehmen und die Ge-
sellschaft wiederum in ein operatives Unterneh-
men umzugestalten“, ist auch kein Maßstab er-
sichtlich, nach welchem die für den Werkvertrag 
typischen Erfüllungsansprüche bei Nichtherstel-
lung oder Gewährleistungsansprüche bei mangel-
hafter Herstellung des Werkes beurteilt werden 
sollten, zumal dieser „Auftrag“ im vorliegenden 
Vertrag auch nicht näher konkretisiert wurde. 
Dass im Vertrag kein Stunden- oder Tagsatz, son-
dern ein Pauschalhonorar vereinbart wurde, ist 
für die Abgrenzung von Werk- oder Dienstleis-
tung nicht entscheidend. Auch die im Vertrag ver-
einbarte Vertretungsbefugnis führt nicht zur Be-
urteilung als Werkvertrag. Nur ein generelles 

Vertretungsrecht schließt die persönliche Arbeits-
pflicht aus. Die Annahme eines generellen Vertre-
tungsrechts scheitert im vorliegenden Fall aber 
zum einen schon an der grundsätzlich vertre-
tungsfeindlichen Funktion als handelsrechtlicher 
und gewerberechtlicher Geschäftsführer, zum an-
deren an der vertraglich vereinbarten Verpflich-
tung zur Geheimhaltung von Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen.

Umgekehrt hat der VwGH aber auch die Be-
schwerde der Wiener Gebietskrankenkasse als 
unbegründet abgewiesen, die insb unter Hinweis 
auf die vereinbarten Berichtspflichten des Ge-
schäftsführers an den Alleingesellschafter der 
GmbH von einer Beschäftigung in persönlicher 
Abhängigkeit iSd § 4 Abs 2 ASVG ausgegangen 
war. Diese Berichtspflicht ändert alleine nichts 
daran, dass im vorliegenden Fall die Merkmale 
persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit 
nicht gegenüber den Merkmalen einer selbststän-
digen Ausübung der Erwerbstätigkeit überwie-
gen. Der Geschäftsführer übte seine Tätigkeit von 
seinem privaten Wohnsitz aus. Es bestanden we-
der Arbeitszeitvorschriften noch Vorgaben über 
das arbeitsbezogene Verhalten. Ebenso wenig be-
stand in einer Weise eine Einbindung in die be-
triebliche Organisation der GmbH, dass aus-
drückliche persönliche Weisungen und Kontrollen 
durch „stille Autorität“ substituiert worden wären. 
Dagegen spricht auch nicht die vorliegende Be-
richtspflicht, zumal daran keine Weisungsbefug-
nisse oder Sanktionen anknüpften. Die bloße 
sachliche Kontrolle von Arbeitsergebnissen steht 
mit dem Vorliegen eines freien Dienstvertrages 
nicht im Widerspruch und stellt keinen Nachweis 
für eine Weisungsgebundenheit in Bezug auf 
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 Arbeitsort, Arbeitszeit und arbeitsbezogenes Ver-
halten dar. Die belangte Behörde ist deshalb im 
Rahmen der vorzunehmenden Beurteilung des 
Gesamtbildes der Beschäftigung zu Recht vom 

Vorliegen eines freien Dienstvertrages iSd § 4  
Abs 4 ASVG ausgegangen.

ALEXANDER PADILHA-DE BRITO

Anrechnung von Ersatzzeiten für Schulbesuch

Nach § 227 Abs 1 Z 1 ASVG werden höchstens 
drei Jahre des Besuchs einer höheren Schule, 
die nach Vollendung des 15. Lebensjahres be-
gonnen haben, als Ersatzzeit anerkannt. Dabei 
kann nur ein ganzes Schuljahr, das mit 1.9. be-
ginnt und mit 31.8. des Folgejahres endet, be-
rücksichtigt werden. Beiträge können nur für 
jene Kalendermonate, die nicht ohnehin be-
reits als Beitragsmonate gelten, entrichtet wer-
den. Eine (Um-)Verteilung der Monate, so dass 
sie sich nicht mit Beitragsmonaten decken, ist 
nicht möglich.

SACHVERHALT

Der Kl hatte nach Vollendung seines 15. Lebens-
jahres ua vom 9.6.1965 bis 28.6.1968 ein Bundes-
realgymnasium (BRG) und vom 21.9.1971 bis 
6.7.1972 eine Bundeshandelsakademie besucht. 
Bereits im Jahr 1988 war ihm mit Bescheid der 
Pensionsversicherungsversicherungsanstalt 
(PVA) die Entrichtung von Beiträgen für 24 Mo-
nate mittlere/höhere Schule bewilligt worden, 
mit einem weiterem Bescheid vom 1.3.2006 wur-
de die durch eine Gesetzesänderung möglich ge-
wordene Beitragsentrichtung für weitere zwölf 
Monate mittlere/höhere Schule bewilligt. Mit 
Bescheid der Salzburger Gebietskrankenkasse 
(GKK) vom 22.3.2006 wurde allerdings 
festgestellt, dass der Kl nach Abschluss des 
letzten Schuljahres im BRG in den Monaten Juli 
und August 1968 Beitragsmonate in der 
Pflichtversicherung nach dem ASVG erworben 
hatte; die zur Nachentrichtung vorgeschriebenen 
Beiträge wurden vom Kl bezahlt. Die PVA leitete 
nach Kenntnisnahme vom Bescheid der GKK ein 
Wiederaufnahmeverfahren ein, hob den Bescheid 
vom 1.3.2006 auf und sprach aus, dass dem Kl 
die Beitragsentrichtung für (nur mehr) zehn 
 Monate mittlere/höhere Schule bewilligt werde.

Der VwGH hob diesen Bescheid allerdings in Fol-
ge wegen Rechtswidrigkeit seines Inhalts auf, da 
die neu hervorgekommene Tatsache der versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung des Kl während 
der Sommermonate 1968 erst durch die Nachent-
richtung der Beiträge entscheidungswesentlich 
geworden, diese aber erst nach Abschluss des 
wiederaufzunehmenden Verfahrens erfolgt sei. In 
weiterer Folge teilte die PVA dem Kl mit, dass kei-
ne Möglichkeit bestehe, die zwei Monate des 
Schulbesuchs, die sich mit Zeiten der Pflichtver-
sicherung überschneiden, anderweitig zu lagern.

Die nunmehr bekl Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft gewährte dem Kl ab 
1.1.2012 eine vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer iHv € 3.707,693 brutto monat-
lich. In seiner Klage begehrte der Kl eine um  
€ 10,88 höhere Pension mit der Begründung, die 
Bekl habe zwei Monate der von ihm nachgekauf-
ten Versicherungszeiten aufgrund von Schulbesu-
chen derartig gelagert, dass sie sich mit Zeiten 
der ASVG-Pflichtversicherung überschneiden und 
sich der Nachkauf dieser beiden Monate nicht auf 
die Höhe seiner Pension auswirke. Da er auf-
grund rechtskräftiger Bescheide berechtigt sei, 
insgesamt 36 Monate des Besuchs einer höheren 
Schule nachzukaufen, gehe es nicht an, bei der 
Pensionsberechnung nur 34 Monate zu berück-
sichtigen, so dass die beiden strittigen Monate in 
jenen Zeitraum zu verlagern seien, in welchem 
der Kl die Bundeshandelsakademie besucht habe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNGEN

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren mit 
der Begründung ab, dass nach den Vorgaben des 
Gesetzes nur volle Schuljahre nach Vollendung 
des 15. Lebensjahres als Ersatzzeiten zu berück-
sichtigen seien, und dass eine Verlagerung von in 
den Jahren 1965 bis 1968 absolvierten Schulbe-
suchsmonaten in den Zeitraum des Besuchs der 
Handelsakademie nicht in Frage komme. Die or-
dentliche Revision wurde zugelassen, weil keine 
höchstgerichtliche Rsp zur Frage der Zulässigkeit 
einer „Umlagerung von Versicherungsmonaten“ 
vorliege.
Der OGH beurteilte die Revision als zulässig, aber 
nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2.2 Der Oberste Gerichtshof hat in der Entschei-
dung 10 ObS 179/06f, SSV-NF 20/83, zur Bestim-
mung des § 227 Abs 1 Z 1 ASVG bereits ausge-
sprochen, dass nach dieser Gesetzesstelle nicht 
der Schulbesuch schlechthin als Ersatzzeit zu be-
rücksichtigen ist, sondern nur derjenige, der die 
besondere Qualifikation dieser Gesetzesstelle 
aufweist. Zu dieser Qualifikation gehört aber, 
dass ein volles Schuljahr vorliegt, das nach Voll-
endung des 15. Lebensjahres begonnen hat. […] 
Im Hinblick auf diese erweiterte Berücksichti-
gung von Schul- und Studienzeiten als Versiche-
rungszeiten wurden auch die Bestimmungen über 
die Lagerung dieser Zeiten (‚ab 1. November‘) 

101
§§ 70b, 227 
Abs 1 Z 1 
ASVG

OGH 
19.1.2016, 
10 ObS 63/15k



DRdA-infas n 3/2016 n Juni152

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

durch das Budgetbegleitgesetz 2003 aufgehoben, 
da dadurch die Bestimmungen über die Lagerung 
dieser Zeiten überflüssig geworden sind. Bei Be-
such von inländischen mittleren oder höheren 
Schulen im Sinne des Schulorganisationsgesetzes 
ist in Anlehnung an § 2 Schulzeitgesetz 1985 der 
Beginn der Ersatzzeit nunmehr grundsätzlich mit 
1. September eines Jahres anzunehmen. Das 
Schuljahr endet daher jeweils mit 31. August des 
folgenden Jahres (vgl Teschner/Widnar/Pöltner, 
MGA-ASVG, 95. Erg-Lfg, Anm 8 zu § 227 unter 
Hinweis auf die Gesetzesmaterialien).
Voraussetzung für die Anrechnung von Schul- 
und Studienzeiten nach § 227 Abs 1 Z 1 ASVG ist 
nach der eindeutigen gesetzlichen Regelung (‚und 
zwar jedes volle Schuljahr, angefangen von dem-
jenigen, das im Kalenderjahr der Vollendung des 
15. Lebensjahres begonnen hat, mit 12 Monaten‘) 
aber weiterhin, dass ein volles Schuljahr vorliegt, 
das nach der Vollendung des 15. Lebensjahres be-
gonnen hat. Insoweit hat die Regelung des § 227 
Abs 1 Z 1 ASVG auch durch das Budgetbegleit-
gesetz 2003 keine Änderung erfahren (10 ObS 
179/06f, SSV-NF 20/83).
2.3 Dass bei der Anrechnung von Schulzeiten 
nach der Novelle durch das Budgetbegleitgesetz 
2003, BGBl I 2003/71, der Beginn der Ersatzzeit 
grundsätzlich mit 1. September eines Jahres anzu-
nehmen ist, entspricht auch der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 2007/08/0122; 
2006/08/0218). Dieser hat auch darauf hingewie-
sen, dass aus dem Wortlaut des § 227 Abs 1 Z 1 
ASVG unmittelbar zwei Grundsätze abzuleiten 
sind: Es sind nur ganze Schuljahre anzurechnen 
und es sind höchstens drei Schuljahre anzurech-
nen. […] Es ist daher auch nicht möglich, die 
höchstzulässige Zahl von 36 Ersatzmonaten so 
auf die gesamte Schulzeit (das heißt auf mehr als 
drei Schuljahre) zu verteilen, dass sie sich mög-
lichst nicht mit Beitragsmonaten decken (vgl Ger-
hartl, Nachkauf von Schul- und Studienzeiten für 
die Pension, ASoK 2011, 228 [230]).
2.4 Der Gesetzgeber ermöglicht somit durch die 
Regelung des § 227 Abs 1 Z 1 ASVG unter ande-
rem den Erwerb von Ersatzzeiten für drei be-
stimmte, jeweils vom 1.9. eines Jahres bis 31.8. 
des Folgejahres zu rechnende Schuljahre, in de-
nen der Versicherte einer (grundsätzlich ganzjäh-
rigen) Schulausbildung nachgegangen ist und da-
her nicht in der Lage war, einer Berufstätigkeit 
nachzugehen. Bei Ersatzzeiten handelt es sich in 
der Regel um Zeiten, während derer der Versi-
cherte aus verschiedenen vom Gesetzgeber aner-
kannten Gründen nicht in der Lage war, Beiträge 
zu entrichten, etwa weil er wegen Schulausbil-
dung, Entbindung, Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Präsenz- oder Zivildienst zur Beitragsleistung 
nicht im Stande war (RIS-Justiz RS0084574 [T5]). 
Deckt sich daher der Zeitraum, der nach dem Ge-
setz als Ersatzzeit in Betracht kommt, mit einem 
Beitragsmonat, besteht somit schon nach dem 
Zweck des Gesetzes keine Notwendigkeit für eine 

Berücksichtigung als Ersatzmonat oder für eine 
Verlagerung auf eine andere Periode. […]
3.3 Beiträge, die nach § 227 Abs 3 und 4 ASVG 
bzw § 116 Abs 9 und 10 GSVG entrichtet wurden, 
damit Ersatzzeiten für (unter anderem) den Be-
such von Schulen oder Hochschulen anspruchs- 
oder leistungswirksam werden, sind dem Ver-
sicherten in dem Umfang vom leistungspflichtigen 
Versicherungsträger zu erstatten, als die An-
spruchs- oder Leistungswirksamkeit dieser Er-
satzzeiten nicht eintritt (vgl § 70b ASVG, § 33a 
GSVG).“

ERLÄUTERUNG

Mit der gegenständlichen E stellt der OGH klar, 
unter welchen Voraussetzungen Kalendermonate 
des Besuchs einer höheren Schule als Ersatz zeiten 
iSd § 227 Abs 1 Z 1 ASVG anerkannt werden. Zu 
klären war insb die Frage, ob Schulmonate, die 
sich mit Beitragszeiten decken, so verteilt werden 
können, dass sie sich nicht mit Beitragsmonaten 
überschneiden, so dass sie als Ersatzzeiten aner-
kannt werden und sich somit – nach Entrichtung 
der Beiträge – positiv auf die Pensionshöhe aus-
wirken können.

Für den Besuch einer mittleren oder höheren 
Schule nach Vollendung des 15. Lebensjahres 
werden nach § 227 Abs 1 Z 1 ASVG bis zu 36 Mo-
nate als Ersatzzeiten anerkannt, wobei allerdings 
nur der Besuch eines vollen Schuljahres eine Er-
satzzeit begründen kann und eine Teilberücksich-
tigung eines Schuljahres ausgeschlossen ist. Als 
Beginn des Schuljahres nimmt die Rsp in Anleh-
nung an § 2 SchulzeitG 1985 grundsätzlich jeweils 
den 1.9. eines Jahres an, das Schuljahr endet da-
her jeweils mit 31.8. des folgenden Jahres. Liegen 
in diesem Zeitraum Zeiten der Pflichtversiche-
rung (Beitragsmonate) vor, dann sind diese nicht 
als Ersatzzeiten zu berücksichtigen. Hat ein Ver-
sicherter beispielsweise aufgrund eines (bezahl-
ten) Ferialpraktikums Beitragsmonate im Juli  
und August eines Schuljahres erworben, dann 
können im betreffenden Schuljahr maximal zehn 
Monate, nämlich September bis Juni, als Ersatz-
zeit anerkannt werden. Beitragsmonate können 
nicht zugleich auch als Ersatzmonate berücksich-
tigt werden.

Im vorliegenden Fall liegen insgesamt vier volle 
Schuljahre vor. Nur für zwei Jahre wird dem Kl 
die volle Anzahl (jeweils zwölf Monate) als Ersatz-
zeit anerkannt. Im dritten Jahr werden zehn Mo-
nate als Ersatzzeit anerkannt, weil sich zwei Mo-
nate (Juli und August) mit Beitragsmonaten 
decken. Da nur ganze Schuljahre angerechnet 
werden können, ist eine Aufteilung der vom Ge-
setzgeber vorgegebenen Einheit von zwölf Ersatz-
monaten auf mehr als ein volles Schuljahr und 
somit auch eine Verlagerung der fehlenden zwei 
Monate auf das vierte Schuljahr nicht möglich. So-
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mit können insgesamt nur 34 von 36 (maximal) 
möglichen Monaten als Ersatzzeit berücksichtigt 
werden.

Von der Anerkennung von Ersatzzeiten muss 
 deren Wirksamwerden in der Pensionshöhe un-
terschieden werden. Pensionswirksam werden 
Ersatzzeiten nämlich erst dann, wenn Sozial-
versicherungsbeiträge iHv 22,8 % der Höchst-
beitragsgrundlage entrichtet werden (siehe § 227 
Abs 3 ASVG). Im Ergebnis sind für den Kl für die 
drei Schuljahre insgesamt 36 Versicherungs-
monate pensionswirksam geworden: Einerseits 
34 Ersatzmonate, für die Versicherungsmonate 

„nachgekauft“ wurden, und anderseits zwei 
 Beitragsmonate. Freilich hat der Kl hier aber Bei-
träge für 36 Ersatzmonate entrichtet. Für die rest-
lichen beiden Monate bejaht der OGH nun einen 
Rückforderungsanspruch nach § 70b ASVG bzw 
nach § 33a GSVG: Ist der Nachkauf von Leis-
tungen zwar genehmigt worden, werden die 
 entsprechenden Beiträge dann aber nicht an-
spruchs- oder leistungswirksam, so sind sie  
dem Versicherten vom leistungspflichtigen Ver-
sicherungsträger in aufgewerteter Form rückzu-
erstatten.

FRANJO MARKOVIC

Wochengeld trotz Reduktion der Arbeitszeit mit einem Entgelt unter 
der Geringfügigkeitsgrenze

Die Kl war zunächst als freie DN beschäftigt und 
reduzierte nach dem Bekanntwerden der Schwan-
gerschaft ihre Arbeitszeit so, dass in der Folge 
eine geringfügige Beschäftigung vorlag, die vom 
AG mit einer Änderungsmeldung an die zustän-
dige Gebietskrankenkasse (GKK) gemeldet wur-
de. Vom Amtsarzt wurde ein individuelles Be-
schäftigungsverbot verhängt.

Die bekl GKK lehnte mit Bescheid die Gewäh-
rung eines Wochengeldes ab dem Beginn des in-
dividuellen Beschäftigungsverbots ab, da bei Ein-
tritt des Versicherungsfalls keine Pflicht- bzw 
Teilversicherung in der KV und auch keine Selbst-
versicherung gem § 19a ASVG vorgelegen habe. 
Die Kl brachte dagegen vor, dass ein Anwen-
dungsfall des § 122 Abs 3 ASVG vorliege, da zu 
Beginn der 32. Woche vor dem Eintritt des regu-
lären Versicherungsfalls (= Beginn des „norma-
len“ Beschäftigungsverbots acht Wochen vor dem 
errechneten Entbindungstermin) eine Pflicht-
versicherung vorgelegen habe. Folglich stehe ihr 
das Wochengeld zu.

Das Erstgericht gab der Kl mit der Begründung 
Recht, dass zum Zeitpunkt des Beginns der 32. 
Woche vor dem regulären Versicherungsfall eine 
mindestens drei Monate andauernde Pflichtversi-
cherung vorgelegen habe. Der dagegen erhobe-
nen Berufung der Bekl gab das Berufungsgericht 
Folge. Die Reduktion der Arbeitszeit auf das Maß 
einer geringfügigen Beschäftigung stelle eine 

„schädliche Beendigungsart“ iSd § 122 Abs 3 dar, 
da trotz der Aufrechterhaltung des Dienstverhält-
nisses durch die Arbeitszeitreduktion das Pflicht-
versicherungsverhältnis „gekündigt“ worden sei. 
Ein Anspruch auf Wochengeld sei daher zu ver-
neinen.

Der OGH revidierte die E des Berufungsgerichts 
und stellte das Ersturteil wieder her.

Der OGH führte aus, dass die Kl die versiche-
rungsrechtlichen Voraussetzungen für einen An-
spruch auf Wochengeld gem § 122 Abs 3 erfüllt. 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 122  
Abs 3 bestehe ein (erweiterter) Anspruch auf Wo-
chengeld, auch für die Zeit des individuellen Be-
schäftigungsverbots. Die Reduktion der Arbeits-
zeit stelle keine „schädliche Beendigungsart“ iSd  
§ 122 Abs 3 dar. Die Pflichtversicherung habe 
nicht wegen der Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses durch Kündigung der AN (§ 122 Abs 3 Satz 2, 
1. Alternative) geendet. Da dem Gesetzgeber nicht 
unterstellt werden kann, dass er an die Reduktion 
der Arbeitszeit die Rechtsfolge des Verlusts auf 
den Wochengeldanspruch geknüpft hätte, könne 
man nicht vom Vorliegen einer Gesetzeslücke 
ausgehen.

Der OGH bestätigte damit den Anspruch der Kl 
auf Wochengeld.

MARTINA THOMASBERGER
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Berechnung des Wochengeldes bei Vorliegen von Erwerbs-
einkommen und einkommensabhängigem Kinderbetreuungsgeld  
im Beobachtungszeitraum

Der Verweis in § 162 Abs 3 Satz 4 ASVG nur auf 
§ 162 Abs 3a Z 2 und nicht auch auf dessen Z 3 
stellt eine planwidrige Lücke dar. Liegen im 
Bemessungszeitraum für das Wochengeld gem 
§ 162 Abs 3 Satz 1 Zeiten des Bezugs von ein-
kommensabhängigem Kinderbetreuungsgeld 
vor, so sind diese mit dem gem § 162 Abs 3a  
Z 3 um 25 % erhöhten Betrag des einkommens-
abhängigen Kinderbetreuungsgeldes in die Be-
messung mit einzubeziehen.

SACHVERHALT

Die Kl hatte nach der Geburt ihres ersten Kindes 
einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld 
bezogen und danach wieder gearbeitet und ein 
Einkommen erzielt. Anlässlich des Versicherungs-
falles der Mutterschaft für ihr zweites Kind stellte 
sie den Antrag auf Wochengeld bei der Versiche-
rungsanstalt für Eisenbahn und Bergbau (VAEB). 
In den Bemessungszeitraum für das Wochengeld 
fielen sowohl Zeiten des Bezugs von einkom-
mensabhängigem Kinderbetreuungsgeld als auch 
Zeiten mit Erwerbseinkommen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die VAEB berechnete das Wochengeld auf der Ba-
sis des im Bemessungszeitraums erzielten Er-
werbseinkommens und des um 80 % erhöhten 
Grundbetrags gem § 162 Abs 3a Z 2 ASVG iVm  
§ 3 KBGG (€ 14,53 * 1,8 = € 26,15) und gewährte 
daher als Wochengeld den Tagsatz von € 52,21. 
Die Kl machte dagegen geltend, dass aufgrund 
der zeitlichen Lagerung des Bemessungszeit-
raums neben Einkünften aus Erwerbsarbeit auch 
das einkommensabhängige Kinderbetreuungs-
geld mit seinem gem § 162 Abs 3a Z 3 um 25 % 
erhöhten Betrag in die Bemessung des Wochen-
geldes einzubeziehen sei, woraus sich der Tagsatz 
von € 78,61 ergeben würde.

Das Erstgericht wies die Klage ab und bestätigte 
die Rechtsansicht der Bekl. § 162 Abs 3 Satz 4 
ASVG verweise eindeutig nicht auf § 162 Abs 3a  
Z 3, sondern nur auf dessen Z 2 und somit auf 
den Grundbetrag des Kinderbetreuungsgeldes 
gem § 3 KBGG. Deswegen könne nicht von einer 
planwidrigen Lücke ausgegangen werden. Der 
Gesetzgeber habe es mit der Wahl des Durch-
schnittsprinzips für die Bemessung des Wochen-
geldes in Kauf genommen, dass Versicherte auch 
einen Verdienstentfall erleiden können. Das Be-
rufungsgericht gab der Berufung der Kl keine 
Folge und ließ die ordentliche Revision zu.
Der OGH gab der Revision der Kl statt.

Er bejahte das Vorliegen einer planwidrigen Lü-
cke und sprach aus, dass die Entscheidungen der 
Vorinstanzen dahin abzuändern seien, dass der 
Kl das höhere Wochengeld zusteht.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2. Im Zusammenhang mit der Erlassung des 
 Kinderbetreuungsgeldgesetzes (BGBl I 2001/103) 
wurde auch der den Wochengeldanspruch regeln-
de § 162 partiell geändert. Insbesondere wurde  
§ 162 Abs 3a Z 2 eingefügt, wonach den Beziehe-
rinnen von Kinderbetreuungsgeld Wochengeld in 
der Höhe des um 80 % erhöhten Kinderbetreu-
ungsgeldes gebührt. […]
3. Mit dem Bundesgesetz BGBl I 2007/76 wurden 
in den §§ 5a – 5c KBGG drei Kurzleistungen 
(‚20+4‘, ‚15+3‘, ‚12+2‘) eingeführt. In diesem Zu-
sammenhang wurde in § 162 Abs 3a ASVG der  
Z 2 der folgende Satz angefügt: ‚Berechnungs-
grundlage ist den in § 3 Abs 1 KBGG genannte 
Betrag‘. Die Bezugnahme bloß auf den Tagessatz 
von 14,53 € bei allen (damals) vier Kinderbe-
treuungsgeldvarianten wird in den Gesetzesmate-
rialien (ErläutRV 229 BlgNR 23. GP 8) damit er-
klärt, dass ‚zur Gleichbehandlung aller Mütter die 
Höhe des aus einem KBG-Bezug resultierenden 
Wochengeldes unabhängig von der zuvor gewähl-
ten Leistungsart stets auf Basis des § 3 Abs 1 
KBGG berechnet wird.‘
4. Schließlich wurden mit dem Bundesgesetz 
BGBl I 2009/116 die damals vier Kinderbetreu-
ungsgeldvarianten zur Gruppe ‚Pauschales Kin-
derbetreuungsgeld‘ zusammen gefasst; daneben 
wurde in Abschnitt 5 des KBGG (§§ 24 – 24d) 
eine neue ‚12+2‘ Variante, nämlich das ‚Kinderbe-
treuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens‘ 
eingeführt. […]
4.2. Mit der Novelle wurde auch § 162 Abs 3a 
ASVG in Form einer Differenzierung zwischen 
der Pauschalvariante (Z 2) und der einkommens-
abhängigen Kinderbetreuungsgeldvariante (Z 3) 
adaptiert. Bei den Pauschalvarianten blieb es bei 
der Maßgeblichkeit des in § 3 Abs 1 KBGG ge-
nannten Betrages von 14,53 €; für die einkom-
mensabhängige Variante wurde vorgesehen, dass 
Wochengeld ‚in der Höhe des jeweiligen um 25 % 
erhöhten Kinderbetreuungsgeldes als Ersatz des 
Erwerbseinkommen‘ gebührt. Nicht geändert 
wurde § 162 Abs 3 ASVG. […]
5.4. In der Literatur weist Drs (in SV-Komm [Stand 
31.12.2012] § 162 Rz 53) darauf hin, dass zwar 
unter ‚Arbeitsverdienst‘ iSd § 162 Abs 3 ASVG 
grundsätzlich keine Geldleistungen nach dem 
KBGG zu verstehen sind (ebenso Teschner/ 
Widlar/Pöltner, ASVG [119. ErgLfg], 877 f [§ 162 
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Anm 6] zu Geldleistungen nach dem ASVG), dass 
jedoch § 162 Abs 3 Satz 4 für diese Zeiten eine 
Sonderregelung vorsieht: Fallen in den Beobach-
tungszeitraum auch Zeiten des Bezugs einer Leis-
tung nach dem KBGG, so gilt als Arbeitsverdienst 
jenes Wochengeld, das aufgrund des § 162 Abs 3a 
ASVG im Fall des Eintritts des Versicherungsfalls 
der Mutterschaft während des Leistungsbezugs 
gebührt hätte.
5.5. Aus dem Gesetzeswortlaut und der dargestell-
ten Entwicklung der Gesetzeslage unter Bedacht-
nahme auf die Intentionen des Gesetzgebers ist 
daher der Schluss zu ziehen, dass § 162 Abs 3  
Satz 4 ASVG generell das im Beobachtungszeit-
raum bezogene Kinderbetreuungsgeld in die Wo-
chengeldberechnung einbezieht (zu beachten ist 
allerdings der in § 162 Abs 5 Z 3 normierte Aus-
schluss von ‚Nur-Kinderbetreuungsgeld-Beziehe-
rinnen‘ nach § 8 Abs 1 Z 1 lit f ASVG).
6. Damit stellt sich die weitere, das Verfahren vor 
den Vorinstanzen dominierende Frage, ob das 
Fehlen des auf § 162 Abs 3a Z 3 ASVG gerichteten 
Verweises in § 162 Abs 3 Satz 4 ASVG zur Folge 
hat, dass auch bei Beziehern eines einkommens-
abhängigen Kinderbetreuungsgeldes als Berech-
nungsgrundlage nur das um 80 % erhöhte pau-
schale Kinderbetreuungsgeld bei der längsten 
Bezugsvariante – dh mit der betraglich geringsten 
Höhe – heranzuziehen ist.
6.1. Drs (in SV-Komm [Stand 31.12.2012] § 162  
Rz 53) folgt dem Gesetzeswortlaut: § 162 Abs 3 
Satz 4 ASVG verweise nur auf § 162 Abs 3a Z 2, 
nicht aber auch auf Z 3. […]
6.4. Bei der Einführung der (pauschalen) Kurz-
varianten des Kinderbetreuungsgeldes mit dem 
Bundesgesetz BGBl I 2007/76 hat der Gesetz-
geber in § 162 Abs 3a bewusst keine Unterschei-
dung nach den einzelnen Varianten vorgenom-
men (siehe dazu die unter 3. zitierten Ge- 
setzesmaterialien, ErläutRV 229 BlgNR 23. GP 8). 
Angesichts der mit Einführung des einkommens-
abhängigen Kinderbetreuungsgeldes dann doch 
durchgeführten Differenzierung in § 162 Abs 3a 
ASVG (zwischen der Z 2 einerseits und der Z 3 
andererseits) wäre aber zu erwarten gewesen, 
dass der Gesetzgeber – auch in Fortführung der 
dem SRÄG 2005 zugrunde liegenden Gedanken 
– die bewusst getroffene Unterscheidung zwi-
schen den Pauschalvarianten des Kinderbetreu-
ungsgeldes einerseits und der einkommensab-
hängigen Variante andererseits nicht nur in § 162 
Abs 3 Satz 4 umsetzt: Es ist kein Grund erkenn-
bar, dass eine Frau, die beim Eintritt des Versiche-
rungsfalls im aktuellen Bezug einer Leistung nach 
dem KBGG steht, in Bezug auf dem Wochen-
geldanspruch bewusst verscheiden behandelt 
wird, je nachdem, ob das Kinderbetreuungsgeld 
in Form einer Pauschalvariante oder in Form von 
einkommensabhängigem Kinderbetreuungsgeld 
bezogen wird, während nach dem Gesetzeswort-
laut dann, wenn der in den Beobachtungszeit-
raum fallende Kinderbetreuungsgeldbezug vor 

dem Eintritt des (neuen) Versicherungsfalles in-
folge Aufnahme einer Erwerbstätigkeit geendet 
hat, der Bezug der Leistung nach dem KBGG un-
differenziert berücksichtigt wird.
Der Gesetzgeber hat zwar mit dem BGBl I 
2009/116 eine Anpassung des Abs 3a des § 162 
ASVG vorgenommen, aber offensichtlich auf die 
entsprechende Adaptierung des Abs 3 Satz 4 ver-
gessen, worauf auch hindeutete, dass er trotz er-
kennbarer Klärungsbedürftigkeit in den Geset-
zesmaterialien keinen Grund angibt, warum die 
in Abs 3a einerseits und in Abs 3 Satz 4 anderer-
seits genannten Fälle unterschiedlich zu behan-
deln seien. […]
Schließlich legt gerade der aus § 162 Abs 3a Z 3 
ASVG hervorleuchtende Zweck, im Fall des vorhe-
rigen Bezugs von einkommensabhängigem Kin-
derbetreuungsgeld auch ein (indirekt) einkom-
mensabhängiges Wochengeld zu gewähren, eine 
Gleichbehandlung der Fälle nahe.
Nach zutreffender Rechtsansicht der Klägerin 
bringt die Regelung des § 162 Abs 3 Satz 4 ASVG 
[…] ganz allgemein den Grundsatz zum Ausdruck, 
dass für Zeiten des Bezugs einer Leistung nach 
dem KBGG jenes Wochengeld gebühren soll, wel-
ches gebührt hätte, wenn der Versicherungsfall 
der Mutterschaft bereits während des Leistungs-
bezugs des Kinderbetreuungsgeldes eingetreten 
wäre. […]
Entgegen der Ansicht der Vorinstanzen ist eine 
planwidrige Gesetzeslücke zu bejahen, die da-
durch zu schließen ist, dass in § 162 Abs 3 Satz 4 
auch ein Verweis auf Abs 3a Z 3 hineinzulesen 
ist.“

ERLÄUTERUNG

Die Gerichte sind mit gutem Grund zurückhal-
tend, was die Feststellung von echten Gesetzes-
lücken und deren Schließung betrifft, da sie den 
verfassungsrechtlichen Auftrag zur Auslegung 
und Anwendung des Rechts haben und nicht auch 
zu seiner Weiterentwicklung bzw Änderung ha-
ben – das ist dem Gesetzgeber vorbehalten. Das 
Vorliegen einer Gesetzeslücke ist zu prüfen, wenn 
die Anwendung des Gesetzeswortlautes, so wie 
im vorliegenden Fall, in bestimmten Sachverhalts-
konstellationen zu nicht nachvollziehbaren, be-
nachteiligenden oder unverständlichen Rechtsfol-
gen führt. Dies kann nur dann von einem Gericht 
bejaht werden, wenn neben dem „klaren Geset-
zeszweck“ auch überzeugende methodische und 
systematische Argumente gefunden werden kön-
nen, mit denen belegt werden kann, dass die Re-
gelung eine planwidrige Unvollständigkeit auf-
weist.

Der OGH hat in dieser E solche Argumente ge-
funden, indem er die rechtshistorische Entwick-
lung der Bestimmungen über die Bemessung des 
Wochengeldes im Zusammenhang mit dem Bezug 
des Karenzgeldes und (ab 2002) des Kinderbe-
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treuungsgeldes genau nachvollzogen und aus-
führlich dargelegt hat. Die E weist sehr klar da-
rauf hin, dass die Berufung auf einen Zweck des 
Gesetzes allein nicht ausreicht, ebenso wenig wie 
die Behauptung, dass dem Gesetzgeber ein Verse-
hen unterlaufen sei. Beide Behauptungen müssen 
so wie in dieser E mit tragfähigen Argumenten 
gestützt werden, die sich vor allem aus der Ent-
wicklung der fraglichen Regelung und aus den 
historischen Gesetzesmaterialien (Regierungsvor-
lagen, Ausschussberichte) sowie aus der systema-
tischen Einbettung in den Regelungszusammen-
hang ableiten lassen müssen.

Wird das Vorliegen einer echten Gesetzeslücke 
bejaht, dann kann das Gericht selber die Schluss-
folgerung ziehen, welche Regelung für deren 
Schließung heranzuziehen ist. Dabei sollte das 
Gericht so einschränkend wie möglich vorgehen 
und nur solche Regelungen heranziehen, die  
sich in den der Feststellung zugrunde liegenden 
systematischen Zusammenhang einfügen; insb 
dürfen die für den Lückenschluss herangezo-
genen Regelungen nicht extensiv interpretiert 
werden.

Für Berufungs- bzw Revisionswerber beinhaltet 
die Behauptung des Vorliegens einer unvollstän-
digen bzw fehlerhaften Regelung und das Begeh-
ren, die Gerichte mögen diese Lücke schließen, 
immer einen gegenüber anderen Rechtsmittel-
gründen wesentlich erhöhten Argumentations-
aufwand. Sie müssen in ihrem Rechtsmittel be-
reits zumindest ein starkes Argument vorbringen, 
das die Rechtsmittelgerichte dazu bewegt, in die 
Prüfung des Vorliegens der behaupteten Lücke 
einzusteigen. Der Revisionswerberin ist dies im 
vorliegenden Fall mit dem Vorbringen gelungen, 
dass die Regelung des § 162 Abs 3 Satz 4 ASVG 
unter Berücksichtigung der dazu gehörigen Ge-
setzesmaterialien ganz allgemein den Grundsatz 
zum Ausdruck bringt, dass für Zeiten, in denen 
eine Leistung nach dem KBGG bezogen wird, das 
Wochengeld differenziert nach Pauschalvarianten 
einerseits und nach einkommensabhängigem Mo-
dell andererseits zu bemessen sein soll, und dass 
dieser Grundsatz auch auf Sachverhalte anzuwen-
den ist, in denen Erwerbseinkommen und Leis-
tungsbezug im Beobachtungszeitraum vorliegen.

MARTINA THOMASBERGER

Kein Unfallversicherungsschutz auf dem Weg zum Arzt  
im Krankenstand

Der Kl erlitt im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit 
eine Stichverletzung an der linken Hand. Jahre 
danach wurde eine Gewebeverdichtung, die sich 
an der Einstichstelle gebildet hatte, operativ ent-
fernt. Während des Krankenstandes fuhr der Kl 
mit dem Auto zum Hausarzt zur Kontrolle und 
zum Verbandwechsel. Auf dem Heimweg vom 
Arzt nach Hause verunfallte er und wurde schwer 
verletzt.

Das Erstgericht wies die Klage auf Leistung einer 
Versehrtenrente ab. Das Berufungsgericht gab 
der gegen diese E gerichteten Berufung nicht Fol-
ge. Der OGH wies die dagegen erhobene außer-
ordentliche Revision mangels erheblicher Rechts-
frage zurück.

Nach stRsp bedarf es für das Bestehen eines Un-
fallversicherungsschutzes der vorherigen Verstän-
digung des AG über den geplanten Arztbesuch. 
Auch wenn die ärztliche Untersuchungsstelle di-
rekt von zu Hause aufgesucht wird (zB am Mor-
gen), ist für das Bestehen eines Unfallversiche-
rungsschutzes erforderlich, dass der Arztweg im 
unmittelbaren Zusammenhang mit einem Weg von 
oder zur Arbeitsstätte steht. Auch der Umstand, 
dass der Arztbesuch im gegenständlichen Fall der 
Wiederherstellung der Gesundheit und Arbeits-
kraft gedient hat, vermag an der ständigen Judika-
tur, die in diesen Fällen das Bestehen eines Unfall-
versicherungsschutzes ablehnt, nichts zu ändern.

CHRISTA MARISCHKA

Kein Unfallversicherungsschutz bei Fußballturnier

Im gegenständlichen Fall verletzten sich die bei-
den Kl beim Aufwärmen für ein Fußballturnier, 
das vom BR einmal jährlich außerhalb der Ar-
beitszeit organisiert wurde.

Der OGH lehnt die Anerkennung der Verletzung 
als Folge eines geschützten Unfalls ab und wies 
die außerordentliche Revision zurück. Sportliche 
Betätigungen stehen dann unter Unfallversiche-

rungsschutz, wenn sie vom DG organsiert werden 
und dem Ausgleich für die meist einseitige körper-
liche, geistige oder nervliche Belastung dient. Aus 
diesem Ausgleichszweck ergibt sich, dass dieser 
nur dann erfüllt ist, wenn Betriebssport in einer 
gewissen Regelmäßigkeit durchgeführt wird.

Eine Gemeinschaftsveranstaltung genießt dann 
den Schutz der gesetzlichen UV, wenn ua eine 
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Verbundenheit zwischen Unternehmensleitung 
und Beschäftigten zum Ausdruck kommen soll 
und möglichst alle Betriebsangehörigen – wenn 
auch ohne ausdrücklichen Zwang – an einer der-
artigen Veranstaltung teilnehmen sollen. Auch 
sportliche Betätigungen können einem betriebli-
chen Interesse bzw der Betriebsverbundenheit 
dienen. Die Grenze zwischen betrieblichen und 
privaten Interessen ist jedoch dort zu ziehen, wo 
die Veranstaltung sportlichen Wettkampfcharak-
ter annimmt. Steht bei der sportlichen Betätigung 
der Wettkampfcharakter im Vordergrund, besteht 
kein Unfallversicherungsschutz. Ein nur einmal 
im Jahr durchgeführtes Fußballturnier erfüllt 
auch nicht die Voraussetzungen für eine betriebs-

sportliche Tätigkeit zum Ausgleich der körperlich 
einseitigen Belastung, weil die Regelmäßigkeit 
der Ausübung fehlt. Steht aber eine betriebliche 
Gemeinschaftsveranstaltung wegen ihres Wett-
kampfcharakters nicht unter dem Schutz der ge-
setzlichen UV, so ist ein Unfallversicherungs-
schutz auch für vorbereitende Tätigkeiten zu 
verneinen, die mit der (wettkampfmäßig betrie-
benen) sportlichen Tätigkeit in einem engen, un-
mittelbaren Zusammenhang stehen. Darunter 
fällt unzweifelhaft das „Aufwärmen“ an Ort und 
Stelle unmittelbar vor Beginn des Fußballtur-
niers.

CHRISTA MARISCHKA

Kein Unfallversicherungsschutz bei „Taxibobfahrt“ im Rahmen 
eines Seminars

Außerhalb der Arbeitszeit stattfindende Aus-
bildungsmaßnahmen, bei denen die Teilnahme 
den AN freigestellt ist, unterliegen dann dem 
Schutz der gesetzlichen UV, wenn eine Organi-
sation durch den AG wie bei einer betrieb lichen 
Gemeinschaftsveranstaltung vorliegt. Soweit 
dabei eine Verpflichtung zur Teilnahme an ei-
nem Rahmenprogramm besteht, ist auch dieses 
versichert, nicht aber dann, wenn sich der AN 
bloß aus Höflichkeitsgründen zur Teilnahme 
bereiterklärt hat.

SACHVERHALT

Der Kl nahm an einem von einem Lieferanten der 
AG organisierten dreitägigen Seminar („Partner-
tagung“) teil. Das Programm beinhaltete ua einen 
sogenannten „Cup“ im Taxibob, an dem auch der 
Chef des Kl teilnahm. Obwohl der Kl zunächst 
nicht angemeldet war, fühlte er sich dann doch 
bemüßigt, an der „Taxi-Bobfahrt“ teilzunehmen; 
dies deshalb, weil noch Plätze frei waren und ihn 
sein Chef zur Teilnahme ermunterte. In weiterer 
Folge wurde der Kl bei der Fahrt an der Wirbel-
säule verletzt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht verpflichtete die bekl AUVA, dem 
Kl zur Abgeltung der Folgen des Arbeitsunfalls 
eine Versehrtenrente als vorläufige Rente im ge-
setzlichen Ausmaß zu gewähren, da es sich bei 
der Bobfahrt um eine betriebliche Gemeinschafts-
veranstaltung gehandelt habe, die dem Schutz der 
gesetzlichen UV unterliege. Das Berufungsgericht 
wies die Klage infolge Berufung der Bekl ab. Bei 
der Partnertagung habe es sich nicht um eine be-
triebliche Gemeinschaftsveranstaltung gehandelt, 
weil diese Veranstaltung nicht von der AG des Kl 
organisiert und finanziert worden sei und auch 

nicht dem Zweck der Verbundenheit mit dem Un-
ternehmen bzw der AN untereinander gedient 
habe. Es habe sich vielmehr um eine Fortbildungs-
veranstaltung gehandelt, die grundsätzlich unter 
die Generalklausel des § 175 Abs 1 ASVG falle. 
Der Schutz der gesetzlichen UV erstrecke sich 
aber nicht auf die gesamte Veranstaltung, sondern 
nur auf Tätigkeiten, die mit dieser Veranstaltung 
in zeitlichem, örtlichem und ursächlichem Zusam-
menhang stünden. Am ursächlichen Zusammen-
hang fehle es, weil sich der Unfall anlässlich einer 
freiwilligen Teilnahme an einer vom Veranstalter 
angebotenen Freizeitaktivität ereignet habe.

Die außerordentliche Revision des Kl wurde vom 
OGH mangels erheblicher Rechtsfrage zurückge-
wiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2.1. Unter die Generalklausel des § 175 Abs 1 
ASVG fällt auch der Erwerb beruflicher Kenntnis-
se und Fähigkeiten und Erfahrungen im Rahmen 
einer betrieblichen Berufsausbildung. […]
2.2. Außerhalb der Arbeitszeit stattfindende Aus-
bildungsmaßnahmen, bei denen die Teilnahme 
den Arbeitnehmern freigestellt ist, sind dann 
nach der Generalklausel versichert, wenn eine 
Organisation durch den Arbeitgeber wie bei einer 
betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung vor-
liegt (Rudolf Müller in SV-Komm [92. Lfg. Stand 
1.3.2014] § 175 ASVG Rz 58).
2.3. Findet die Ausbildungsmaßnahme außerhalb 
des Betriebs statt, dann gilt der Versicherungs-
schutz konsequenterweise wie bei Dienstreisen. 
Soweit dabei eine Verpflichtung zur Teilnahme an 
einem Rahmenprogramm besteht, ist auch diese 
versichert. […]
3. […] Auch wenn nicht die gesamte Dauer einer 
Dienstreise oder Dienstzuteilung als Dienst aufge-
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fasst werden kann, ist ein innerer Zusammen-
hang mit dem Dienstverhältnis auch außerhalb 
der eigentlichen dienstlichen Tätigkeit im Allge-
meinen eher anzuerkennen als am Wohn- oder 
Dienstort (10 ObS 316/91, SSV-NF 6/39 [Sturz im 
Seminarhotel auf dem Weg zum Abendessen];  
10 ObS 120/01x, SSV-NF 15/82 [Schießübung im 
Rahmen einer Dienstreise in China]). Der Ver-
sicherungsschutz während einer Dienstreise kann 
sich daher auch auf solche Tätigkeiten erstrecken, 
die sonst dem privaten Bereich zuzuordnen sind. 
Der Versicherungsschutz entfällt aber jedenfalls 
dann, wenn sich der Reisende rein persönlichen, 
von der dienstlichen Tätigkeit und den Besonder-
heiten des auswärtigen Aufenthalts nicht mehr 
wesentlich beeinflussten Belangen widmet 
(RIS-Justiz RS0084819), etwa einem Saunabesuch, 
dem Besuch der Hotelbar nach Beendigung der 
Dienstgeschäfte oder einem Spaziergang.
4. Der vorliegende Fall ist in gewisser Weise in 
der Mitte zwischen der eigentlichen Seminarteil-
nahme und einer rein privaten Verrichtung ange-
siedelt. Es bestand keine unmittelbare Verpflich-
tung zur Teilnahme an einer Taxi-Bobfahrt, aber 
eine gewisse Erwartungshaltung der Organisato-
ren, dass die Seminarteilnehmer mit dem Bob 
mitfahren. Naheliegenderweise sind für die Beur-
teilung, ob die im Rahmen der Dienstreise absol-
vierte Bobfahrt unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung steht, diejenigen Kriterien he-
ranzuziehen, die bei der Qualifikation von be-
trieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen ange-
wendet werden. […]
4.2. Wesentlich für die betriebliche Gemein-
schaftsveranstaltung ist die Pflege der Betriebs-
verbundenheit zwischen Dienstgeber und Mitar-
beitern. Erst eine Mitwirkung des Dienstgebers 
kann für die Dienstnehmer eine gewisse Zwangs-
lage schaffen, an der betreffenden Veranstaltung 
teilzunehmen, die den Versicherungsschutz recht-
fertigt […]. In Zweifelsfällen ist daher entschei-
dend, ob und inwieweit sich der Dienstnehmer 
dem Dienstgeber gegenüber zur Teilnahme ver-
pflichtet fühlen musste. […]

4.3. Dem Berufungsgericht ist beizupflichten, 
dass die Taxi-Bobfahrt, obwohl sie im Seminar-
programm aufschien, eine organisierte Freizeit-
aktivität darstellte, die nicht in einem Maße von 
der Autorität des Dienstgebers getragen wurde, 
dass sich der Dienstnehmer in allgemein begreif-
licher Weise zur Teilnahmen verpflichtet fühlen 
musste. Gerade die freien Plätze zeigen, dass of-
fensichtlich das Verpflichtungsgefühl der übrigen 
Seminarteilnehmer nicht besonders ausgeprägt 
war. Das Verhalten des Klägers mag vor allem un-
ter Höflichkeitsaspekten gegenüber dem Seminar-
organisator verständlich sein; eine besondere 
Verpflichtung dem Arbeitgeber gegenüber ist da-
raus aber nicht abzuleiten.“

ERLÄUTERUNG

Einmal mehr zeigt der OGH in der vorliegenden 
E die Grenze zwischen betrieblichem und priva-
tem Interesse während einer Dienstreise bzw 
 einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung 
sowie deren Bedeutung für die Frage des Beste-
hens eines Unfallversicherungsschutzes auf. 
Während die verpflichtende Teilnahme an ei- 
nem Seminar zweifelsfrei den Schutz der gesetz-
lichen UV genießt, kommt es bei einer Freizeit-
aktivität – selbst wenn sie Bestandteil des 
 Seminarprogramms ist – darauf an, ob und in-
wieweit sich der DN dem DG gegenüber zur Teil-
nahme verpflichtet fühlen musste. Im konkreten 
Fall führt die ausdrückliche Ermunterung zur 
Teilnahme durch den Chef nach Ansicht des 
OGH für den AN noch nicht zu einer die Einbe-
ziehung in die UV rechtfertigende Zwangslage, in 
der er sich zur Teilnahme verpflichtet fühlen 
musste. Vielmehr spricht für den OGH die Tat-
sache, dass im Bob noch Plätze frei waren, sogar 
gegen ein berechtigtes Gefühl des Verpflichtet-
seins des Kl zur Teilnahme an der Fahrt (Arg:  
So viele andere KollegInnen haben auch nicht 
teilgenommen).

FRANJO MARKOVIC

Keine Waisenpension bei Vollzeitbeschäftigung neben dem Besuch 
einer Abendschule

Gegenstand des Verfahrens war der Anspruch  
auf Waisenpension gem § 252 Abs 2 Z 1 ASVG. 
Der Kl besucht als ordentlicher Studierender die 
Bundeshandelsakademie II – Abendakademie für 
Wirtschaftsberufe im zweiten Studienjahr. Der 
zeitliche Aufwand für den Schulbesuch samt Vor-
bereitungen und Übungen beläuft sich auf etwa 
30 Wochenstunden. Nach der zusätzlichen Auf-
nahme einer Tätigkeit als Rezeptionist in einem 
Hotel mit einer Wochenarbeitszeit von 40 Stun-
den entzog ihm die bekl PVA die bislang gewähr-

te Waisenpension, da die Arbeitskraft des Kl nicht 
mehr überwiegend für seine Schulausbildung be-
ansprucht werde.

Die Vorinstanzen gaben der Klage auf Weiterge-
währung der Waisenpension statt. Der OGH gab 
der Revision der Bekl Folge. 

Nach stRsp ist die Frage, ob die Arbeitskraft durch 
eine Schul- oder Berufsausbildung iSd § 252 Abs 2 
Z 1 ASVG „überwiegend“ beansprucht wird, durch 
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einen Vergleich der konkreten Auslastung der Ar-
beitskraft zu dem zB im AZG oder in Kollektiv-
verträgen für vertretbar gehaltenen Gesamtbelas-
tungsausmaß zu ermitteln. Wird neben der 
Schulausbildung keine Erwerbstätigkeit ausgeübt, 
so ist eine einschließlich der Fahrt zum und vom 
Schul- und Ausbildungsort unter Aufarbeitung des 
Lehrstoffes mindestens 20 Wochenstunden umfas-
sende Schulausbildung als ausreichend anzuse-
hen, um das Tatbestandsmerkmal der überwie-
genden Beanspruchung der Arbeitskraft zu 
erfüllen. Geht die Waise allerdings neben ihrer 
Schulausbildung einer Erwerbstätigkeit nach, so 
ist das Verhältnis zwischen Beanspruchung der 
Arbeitskraft durch die Ausbildung und Beanspru-
chung durch die Erwerbstätigkeit maßgebend. 
Überwiegt die Erwerbstätigkeit, so fehlt die 
geforderte „überwiegende“ Beanspruchung der 

Arbeitskraft durch die Ausbildung. Die in mehre-
ren Entscheidungen des OGH zum Ausdruck kom-
mende Wertung, dass eine trotz des Vorliegens 
einer überwiegend beanspruchenden Schul- oder 
Berufsausbildung dennoch ausgeübte Erwerbstä-
tigkeit den Anspruch auf Waisenpension nicht ver-
nichten kann, bezieht sich nur auf den Fall, dass 
eine Erwerbstätigkeit neben einer Ausbildung 
ausgeübt wird. Bei einer Vollzeitbeschäftigung ist 
jedoch anzunehmen, dass die Inanspruchnahme 
durch die Erwerbstätigkeit überwiegt. Auch der 
Zweck der Waisenpension, der auf die bloß subsi-
diäre Sicherung des Lebensunterhaltes der Waise 
abzielt, solange diese ihren Lebensunterhalt nicht 
selbst abdecken kann, spricht in Fällen wie die-
sem für den Wegfall der Waisenpension.

CAROLINE KRAMMER

Keine Kindeseigenschaft bei einem Berufsfindungspraktikum

Ein an die Ausbildung zur Rettungssanitäterin 
anschließendes Berufsfindungspraktikum ist 
nicht mehr als Berufsausbildung iSd § 252 Abs 2 
Z 1 ASVG anzusehen. Die bloße Absicht bzw 
das Motiv, nach Ende des Berufsfindungsprak-
tikums weiterhin eine berufliche Tätigkeit im 
Sozialbereich auszuüben oder eine Ausbildung 
für einen anderen Sozialberuf zu beginnen, 
kann für sich allein die Kindeseigenschaft nicht 
begründen. Auch eine analoge Anwendung des 
§ 252 Abs 2 Z 2 ASVG kommt nicht in Betracht.

SACHVERHALT

Die 1994 geborene Kl bezog ab 9.9.2012 für die 
weitere Dauer ihrer Ausbildung eine Waisenpen-
sion nach ihrem verstorbenen Vater. Diese fiel 
mit Ablauf des Monats Mai 2014 wegen Beendi-
gung der Schulausbildung weg. Mit Bescheid 
vom 9.10.2014 lehnte die PVA den Antrag auf 
Weitergewährung der Waisenpension über das 
18. Lebensjahr hinaus ab. Dagegen erhob die Kl 
Klage mit der Begründung, sie absolviere ein 
„Berufsfindungspraktikum“ beim Roten Kreuz. 
Dieses werde als Praktikum im Rahmen des Frei-
willigen Sozialjahres angeboten, weshalb ihre 
Kindeseigenschaft nach § 252 Abs 2 Z 2 ASVG 
über das 18. Lebensjahr hinaus gegeben sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab der Klage auf Weitergewäh-
rung der Waisenpension statt. Das Berufsfin-
dungspraktikum sei als Berufsausbildung iSd  
§ 252 Abs 2 Z 1 ASVG zu werten, da es der beruf-
lichen Orientierung der Kl diene und diese beab-
sichtige, nach Abschluss des Praktikums einen 
Beruf oder ein Studium im Sozialbereich zu be-
ginnen. Das Berufungsgericht gab der Berufung 

der Bekl teilweise Folge und änderte das Urteil 
des Erstgerichts dahin ab, dass die Bekl schuldig 
erkannt wurde, der Kl für die Dauer der im Rah-
men des Berufsfindungspraktikums absolvierten 
Ausbildung zur Rettungssanitäterin eine Waisen-
pension im gesetzlichen Ausmaß zu bezahlen. 
Das Mehrbegehren auf Weitergewährung der 
Waisenpension für den nach Abschluss dieser 
Ausbildung gelegenen Zeitraum wies es ab. Der 
OGH gab der gegen den abweisenden Teil der E 
gerichteten Revision der Kl nicht statt. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2.1 Nach ständiger Rechtsprechung ist essentiell 
für die Berufsausbildung, dass Kenntnisse und 
Fertigkeiten erworben werden, die für die Aus-
übung eines zukünftig gegen Entgelt auszuüben-
den (bestimmten) Berufs erforderlich sind. […]
2.2.1 Im vorliegenden Fall bestand das ‚Pro-
gramm‘ des Berufsfindungspraktikums beim Ös-
terreichischen Roten Kreuz darin, jungen Men-
schen eine zweimonatige Berufsausbildung zum/
zur Rettungssanitäter/in nach dem Sanitätsgesetz 
anzubieten. Nach erfolgreichem Abschluss der 
Ausbildung sollten sie als Rettungssanitäter/in im 
Rettungsdienst eingesetzt werden. Die Tätigkeit 
nach Abschluss der zweimonatigen Ausbildung 
zur Rettungssanitäterin bzw Erreichen des Ausbil-
dungsziels […] stellt sich demnach als Ausübung 
des zuvor erlernten Berufs der Rettungssanitäte-
rin und nicht mehr als Ausbildung zu diesem Be-
ruf dar, mag dahinter auch die Motivation der 
Klägerin bzw das Ziel stehen, im Rahmen ihrer 
Tätigkeit ihre Eignung für diesen oder einen an-
deren sozialen Beruf zu erkennen.
[…]
3.2 Die bloße Absicht bzw das Motiv, nach dem 
Ende des Berufsfindungspraktikums weiterhin 
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eine berufliche Tätigkeit im Sozialbereich auszu-
üben oder eine Ausbildung für einen anderen 
 Sozialberuf als jenen der Rettungssanitäterin zu 
beginnen, kann für sich allein die Kindeseigen-
schaft nicht begründen […]. Ein solcher Zusam-
menhang reicht jedenfalls nicht aus, um ein des-
halb absolviertes Berufsfindungspraktikum selbst 
zur ‚Berufsausbildung‘ werden zu lassen.
[…]
4.3 Eine analoge Anwendung des § 252 Abs 2  
Z 2 ASVG auf die ab November 2014 ausgeübte 
Tätigkeit der Klägerin als Rettungssanitäterin im 
Rettungsdienst scheidet […] deshalb aus, weil 
diese Tätigkeit mit dem Freiwilligen Sozialjahr 
nicht derart ähnlich ist, dass auf eine Gesetzeslücke 
im Sinn einer planwidrigen Unvollständigkeit 
geschlossen werden könnte.
4.3.1 Nach § 6 FreiwG gehört das Freiwillige Sozi-
aljahr zu den besonderen Formen des freiwilligen 
Engagements, es erfolgt im Interesse des Gemein-
wohls und kann nicht im Rahmen eines Arbeits-
verhältnisses absolviert werden. […] Der/die Teil-
nehmer/in darf nicht mehr als 34 Wochenstunden 
tätig sein (§ 7 FreiwG).
4.3.2 Diesen Voraussetzungen entspricht die Tä-
tigkeit der Klägerin ab November 2014 in mehrfa-
cher Hinsicht ua deshalb nicht, weil sie nach Ab-
schluss einer Berufsausbildung auf Basis eines 
Dienstvertrags und im Ausmaß von 40 Wochen-
stunden erfolgte. Wesentlich erscheint insbeson-
dere, dass es sich nicht um eine praktische Hilfs-
tätigkeit im Rahmen eines Ausbildungsverhältnis-
ses handelt, sondern um eine Vollzeitbeschäftigung 
als Rettungssanitäterin eingesetzt im Rettungs-
dienst. Allein, dass von der Zielsetzung her (ua 
Berufsorientierung, Persönlichkeitsentwicklung) 
Ähnlichkeiten mit dem Freiwilligen Sozialjahr be-
stehen, vermag aber bei sonstiger mangelnder 
Vergleichbarkeit die Annahme einer Gesetzeslü-
cke nicht zu rechtfertigen. Ein Analogieschluss 
scheidet daher aus.“

ERLÄUTERUNG

Anspruch auf Waisenpension haben gem § 260 
ASVG nach dem Tode des (der) Versicherten die 
Kinder iSd § 252 Abs 1 Z 1 bis 4 und Abs 2 ASVG. 
Über das 18. Lebensjahr hinaus wird die Waisen-
pension nur auf besonderen Antrag gewährt. 
Gem § 252 Abs 2 Z 1 ASVG besteht die Kindes-
eigenschaft auch nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres weiter, solange sich das Kind in einer 
Schul- oder Berufsausbildung befindet, die seine 
Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längstens 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Nach  
§ 252 Abs 2 Z 2 ASVG liegt die Kindeseigenschaft 
darüber hinaus auch während der Absolvierung 
eines Freiwilligen Sozialjahres, des Freiwilligen 
Umweltschutzjahres, des Gedenkdienstes oder 
des Friedens- und Sozialdienstes im Ausland vor, 
wiederum aber längstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres.

Die Tätigkeit der Kl als Rettungssanitäterin im 
Rahmen eines Berufsfindungspraktikums nach 
Abschluss der entsprechenden Ausbildung nach 
dem Sanitätsgesetz ist nach Ansicht des OGH we-
der als fortgesetzte praktische Ausbildung zu die-
sem Beruf noch als Ausbildung zu einem anderen 
„sozialen Beruf“ zu qualifizieren. Für die Verlän-
gerung der Kindeseigenschaft für die Dauer einer 
Schul- oder Berufsausbildung kommt es auf den 
Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten an, die 
für die Ausübung eines zukünftig gegen Entgelt 
auszuübenden bestimmten Berufs nötig sind. Die 
bloße Absicht, nach Ende des Berufsfindungs-
praktikums weiterhin eine berufliche Tätigkeit im 
Sozialbereich auszuüben oder eine Ausbildung 
für einen anderen Sozialberuf zu beginnen, reicht 
nicht aus, um ein mehrmonatiges Berufsfindungs-
praktikum selbst zur „Berufsausbildung“ werden 
zu lassen. 

Eine analoge Anwendung des § 252 Abs 2 Z 2 
ASVG kommt nach Ansicht des OGH ebenfalls 
nicht in Betracht. Zwar schließt die taxative Auf-
listung jener Freiwilligendienste, die eine Verlän-
gerung der Kindeseigenschaft über das 18. Le-
bensjahr hinaus rechtfertigen können, eine 
analoge Anwendung dieser Regelung auf dort 
nicht erwähnte Berufs(findungs)praktika per se 
noch nicht aus. Sie scheitert jedoch daran, dass 
die gegenständliche Tätigkeit dem Freiwilligen 
Sozialjahr nicht derart ähnlich ist, dass auf eine 
Gesetzeslücke iS einer planwidrigen Unvollstän-
digkeit geschlossen werden könnte. Der OGH 
bejaht zwar grundsätzlich das Bestehen von 
Ähnlichkeiten in Hinblick auf die Ziele, nämlich 
Berufsorientierung und Persönlichkeitsentwick-
lung, kommt aber zu dem Schluss, dass eine 
 Analogie nicht möglich ist, weil ansonsten keine 
Vergleichbarkeit gegeben sei. Die Teilnehmer  
des Freiwilligen Sozialjahres sind Personen ohne 
einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung, 
die diese praktische Hilfstätigkeit für die Dauer 
von sechs bis zwölf Monaten für maximal 34 Wo-
chenstunden ausüben. Dagegen handle es sich 
bei der Tätigkeit der Kl nicht um eine praktische 
Hilfstätigkeit im Rahmen eines Ausbildungsver-
hältnisses, sondern um eine nach Abschluss   
einer Berufsausbildung auf Basis eines Dienst-
vertrags und im Ausmaß von 40 Wochenstunden 
ausgeübte Vollzeitbeschäftigung als Rettungs-
sanitäterin. Keine Rolle spielt nach Ansicht des 
OGH dabei offensichtlich die Tatsache, dass es 
sich bei der Tätigkeit der Kl gerade nicht um  
ein normales Dienstverhältnis im Ausmaß von  
40 Wochenstunden mit entsprechender Entloh-
nung, sondern um ein Praktikum handelte, für 
das auch nur ein geringfügiges Entgelt geleistet 
wurde. 

Der OGH teilt auch die verfassungsrechtlichen 
Bedenken der Kl nicht, die in der unterschied-
lichen Behandlung von Personen, die wie die Kl 
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als Rettungssanitäter in einem Arbeitsverhältnis 
gegen ein geringfügiges Entgelt stehen und Per-
sonen, die nach Abschluss des Präsenzdienstes 
bis zum Anfang des nächsten Semesters „warten“, 
um ihr Studium zu beginnen und bis dahin 
 keiner Berufstätigkeit nachgehen, eine Verlet-
zung des Gleichheitsgrundsatzes sieht. Da die 
Kindeseigenschaft letzterer Personengruppe 

(nur) unter der Voraussetzung weiterbesteht,  
dass im nächsten Semester ein die Arbeitskraft 
überwiegend beanspruchendes Studium auf-
genommen wird, erfolgt diese Differenzierung 
nach Ansicht des OGH nach sachlichen Kri - 
terien.

STEPHANIE PRINZINGER

„Ständiges Hüsteln“ erfordert kein besonderes Entgegenkommen 
des Dienstgebers

Die 1972 geborene Kl hat keinen Beruf erlernt 
und war in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag 
in verschiedenen Hilfsarbeiterberufen tätig. Seit 
1.9.2007 bezog sie eine befristete Invaliditätspen-
sion; die beantragte Weitergewährung wurde von 
der PVA abgelehnt. Die Kl leidet seit Jahren unter 
einem therapieresistenten Reizhusten.

Die gegen den Bescheid eingebrachte Klage wur-
de vom Erstgericht im zweiten Rechtsgang ab-
gewiesen. Das Erstgericht stellte fest, dass die  
Kl neben anderen Gesundheitsstörungen an ei-
nem Hustenreiz ungeklärter Ursache leidet. Sie 
muss deswegen ungefähr alle drei Minuten für 
30 Sekunden ihre Arbeit „unterbrechen“, sich die 
Hand vorhalten, den Mund mit einem Taschen-
tuch reinigen und die Hände abwischen. Die  
Kl könne aufgrund ihres Leistungskalküls noch 
Tätigkeiten als Bürohilfskraft (als Poststellen-
mitarbeiterin) und/oder als Bürobotin sowie  
als Hilfskraft für Aufsichtstätigkeiten (wie Tag-
portier) ausüben.

Der Berufung der Kl wurde Folge gegeben und 
das Ersturteil dahingehend abgeändert, dass der 
Kl die Invaliditätspension über den 31.1.2011 
 hinaus weiter zu gewähren sei. Das OLG führte 
rechtlich dazu aus, dass die Kl noch auf die vom 
Erstgericht festgestellten Berufe verwiesen wer-
den kann, sie diese jedoch nur mit besonderem 
Entgegenkommen des AG und ihrer Arbeits-
kollegInnen ausüben könnte. Der OGH hielt in 
seiner rechtlichen Beurteilung der Revision fest, 
dass die Frage, auf welche Tätigkeiten ein Ver-
sicherter verwiesen werden darf, eine Rechts-
frage sei. Zu ihrer Lösung bedürfe es zunächst 
der Feststellung des medizinischen Leistungskal-
küls sowie der Anforderungen, die mit einem be-
stimmten Verweisungsberuf verbunden sind. 
Grundsätzlich darf ein Versicherter auf eine Be-
rufstätigkeit dann nicht verwiesen werden, wenn 
er diese nur unter der Voraussetzung eines 
 besonderen Entgegenkommens seines AG ver-
richten kann. Auch dabei handelt es sich nach 
Ansicht des OGH um eine Rechtsfrage. Die 
 objektive Beweislast dafür, dass ein Versicherter 
in einem Verweisungsberuf auf ein solches be-

sonderes Entgegenkommen des AG angewiesen 
wäre, treffe den Versicherten.

Der OGH hielt in diesem Zusammenhang fest, 
dass nach den getroffenen Feststellungen davon 
auszugehen sei, dass die Kl gesundheitlich in  
der Lage ist, den Verweisungsberuf einer Büro-
bedienerin zu verrichten. Der vom Berufungs-
gericht beigezogene berufskundliche Sachver-
ständige habe ausgeführt, dass es sich bei den 
von ihm hochgerechneten 72 Minuten „Arbeits-
unterbrechung“ pro Arbeitstag um keine echten 
Arbeitspausen, sondern um abgeschwächte For-
men der Arbeitsunterbrechung handle. Es sei der 
Kl während dieser Zeit weiterhin möglich, gewis-
se Tätigkeiten zu verrichten. Der OGH folgerte 
daraus, dass demzufolge der Beweis für die Not-
wendigkeit vermehrter Arbeitspausen, die einen 
Ausschluss vom Arbeitsmarkt bedeuten, von der 
beweispflichtigen Kl nicht erbracht wurde. Wei-
ters wurde im Gutachten ausgeführt, dass bereits 
ein Vorstellungsgespräch auf Grund des ständi-
gen Hüstelns mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlich nicht zum Erfolg führen würde. Dies 
ist nach Ansicht des OGH jedoch deshalb unbe-
achtlich, da nach der ständigen Rsp die Möglich-
keit, einen konkreten Arbeitsplatz zu erlangen, 
nicht zu den Tatbestandsmerkmalen der gemin-
derten Arbeitsfähigkeit gehöre. Auch das Argu-
ment, ein beständiges Hüsteln wäre für das Ar-
beitsumfeld derart belastend, dass die Kl bei der 
Verrichtung jeglicher Tätigkeit auf ein besonde-
res Entgegenkommen sowohl des AG als auch 
der ArbeitskollegInnen angewiesen sei, hielt der 
OGH für nicht stichhaltig. Denn der Kl sei nach 
wie vor die Tätigkeit einer Bedienerin möglich. 
Diese Tätigkeit wäre nicht mit Parteienverkehr 
verbunden und ist nach der allgemeinen Le-
benserfahrung auch im Wesentlichen allein aus-
zuführen.

Der OGH ging daher im Ergebnis von der Exis-
tenz eines Verweisungsberufes aus und ver- 
neinte deshalb einen Anspruch auf Invaliditäts-
pension.

ANDREA TUMBERGER
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Auswirkungen einer Lebensgemeinschaft auf den Anspruch auf 
Ausgleichszulage

Im Fall einer Lebensgemeinschaft ist eine Ein-
rechnung der Einkünfte von LebensgefährtIn-
nen nach § 292 Abs 2 ASVG weiterhin ausge-
schlossen. Es sind Erhebungen anzustellen und 
Feststellungen betreffend bedarfsmindernde 
Zuwendungen des/der Lebensgefährten/in zu 
treffen.

SACHVERHALT

Der 1950 geborene Kl bezieht eine Pension samt 
Ausgleichszulage von der PVA. Seit 2010 lebt er in 
einer Lebensgemeinschaft. Beide Lebensgefähr-
ten tragen alle laufenden Kosten (Miet-, Betriebs-, 
Strom-, Heizungs-, Telefon- und Fernsehkosten) 
sowie auch die Kosten für Lebensmittel in Höhe 
von ca € 600,- monatlich je zur Hälfte. Der Kl 
zahlt daher ca € 300,- monatlich.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Im September 2014 erfuhr die PVA von der Le-
bensgemeinschaft, setzte die Ausgleichszulage 
neu fest und forderte den Überbezug zurück. Als 
Begründung wurde ausgeführt, dass bei einer 
 Lebensgemeinschaft bestimmte Fixkosten (Miete, 
Strom, Heizkosten, etc) nur einfach auflaufen. Im 
Hinblick auf die daraus folgende Erleichterung 
der wirtschaftlichen Lebensführung gelte die hal-
be Differenz zwischen dem doppelten Einzel-
richtsatz und dem Familienrichtsatz als weiteres 
Einkommen, sofern infolge der Lebensführung 
keine tatsächliche Trennung dieser Kosten mög-
lich bzw nachweisbar sei. Mit der Klage wurden 
die Neufestsetzung der Ausgleichszulage und die 
Rückforderung bekämpft, weil gegen die Lebens-
gefährtin keine Unterhaltsansprüche bestehen.

Das Erstgericht beurteilte die „Berechnungsfor-
mel“ der Anrechnung auf die Ausgleichszulage 
durch die PVA zwar als unzulässig, rechnete aber 
den halben Wert der freien Station auf die Aus-
gleichszulage an und korrigierte die Höhe der 
Ausgleichszulage und des Überbezugs.

Das OLG gab der Berufung der Bekl keine Folge, 
der Berufung des Kl gab es teilweise Folge. Es sei 
zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welcher 
Höhe der Ausgleichszulagenbezieher bedarfsmin-
dernde Zuwendungen des Lebensgefährten erhal-
te. Entscheidend sei, ob der Ausgleichszulagenbe-
zieher trotz der Lebensgemeinschaft für Wohnung 
und Ernährung Geldbeträge aufwenden müsse, 
die in etwa so hoch seien wie der in § 292 Abs 3 
zweiter Satz ASVG genannte Wert. Da der Kl in 
Summe monatlich ca € 300,- aufwende, sei eine 
Anrechnung der vollen „freien Station“ nicht vor-
zunehmen.

Die Revision der Bekl ist zwar zulässig, aber nach 
Ansicht des OGH nicht berechtigt. Im konkreten 
Fall ist davon auszugehen, dass die von der Bekl 
allein aufgrund der Tatsache des Bestehens einer 
Lebensgemeinschaft angestrebte Berücksichti-
gung eines zusätzlichen Nettoeinkommens des Kl 
auf seinen Anspruch auf Ausgleichszulage nicht 
in Betracht kommt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die Ausgleichszulage ist ein Differenzbetrag, der 
gemäß § 292 Abs 1 ASVG einem Pensionsberech-
tigten gebührt, wenn die Summe aus (Brutto-)
Pension und sonstigen Nettoeinkünften unter 
 Berücksichtigung gewisser Unterhaltsansprüche 
sowie des Nettoeinkommens des/der Ehegatten/
Ehegattin (eingetragenen Partners) einen be-
stimmten Mindestbetrag, den Richtsatz (§ 293  
Abs 1 ASVG), nicht erreicht (Pfeil in SV-Komm 
[38. Lfg] § 292 ASVG Rz 2).
1.2 Bei der Ausgleichszulage handelt es sich um 
keine Versicherungsleistung im engeren Sinn, 
sondern um eine Leistung mit Fürsorge-(Sozial-
hilfe-)charakter, die zusammen mit der Pension, 
dem aus übrigen Einkünften erwachsenden 
Netto einkommen und den gemäß § 294 ASVG zu 
berücksichtigenden Beträgen das Existenzmini-
mum des Pensionsberechtigten sichern soll 
(RIS-Justiz RS0085127; RS0084847).
1.3 Das Ausgleichszulagenrecht geht von einem 
umfassenden Einkommensbegriff aus. […] In die-
sem Sinn werden auch wiederkehrende Sach-
bezüge erfasst (RIS-Justiz RS0085296 [T3]). Von 
der Berücksichtigung sämtlicher Einkünfte des 
Pensionsberechtigten sind nur die in § 292 Abs 4 
ASVG taxativ aufgezählten Einkünfte ausgenom-
men. […]
Schon aus der ausdrücklichen Anführung der 
Sachbezüge und der hiefür normierten Pauschal-
rechnung unabhängig vom tatsächlichen Wert  
(§ 292 Abs 3 ASVG) ergibt sich eindeutig, dass 
auch wiederkehrende Sachbezüge (freies Quar-
tier und Verpflegung) als Einkünfte in Geldes-
wert jedenfalls als Einkommen zu berücksich-
tigen sind (10 ObS 36/12k). […]
Bei der Feststellung der Ausgleichszulage ist ge-
mäß § 292 Abs 2 ASVG auch das gesamte Netto-
einkommen des im gemeinsamen Haushalt leben-
den Ehegatten (der Ehegattin) oder eingetragenen 
Partners (der eingetragenen Partnerin) zu berück-
sichtigen. Diese Regelung wurde gemeinsam mit 
einem besonderen Richtsatz (‚Familienrichtsatz‘) 
für Ehepaare (eingetragene Partner) eingeführt. 
Der Gesetzgeber geht somit im Ausgleichszula-
genrecht davon aus, dass bei im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Ehegatten (eingetragenen 
Partnern) in der Regel eine so enge Wirtschafts-
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gemeinschaft besteht, die bei der Feststellung des 
Anspruchs auf Ausgleichszulage nicht nur den 
höheren sogenannten Familienrichtsatz rechtfer-
tigt, sondern auch die Berücksichtigung des ge-
samten Nettoeinkommens des im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Ehegatten (der Ehegattin) bzw 
des eingetragenen Partners (der eingetragenen 
Partnerin). Mit Rücksicht darauf, dass bestimmte 
fixe Kosten (zB Kosten für Wohnung, Heizung, 
Beleuchtung usw) auch bei gemeinsamer Lebens-
führung nur einfach auflaufen, liegt der Familien-
richtsatz nicht unerheblich unter der Summe der 
Richtsätze für zwei getrennt lebende Personen 
(vgl 10 ObS 201/03m, SSV-NF 17/103).
4.1 Es trifft zwar zu, dass es auch durch ein ge-
meinsames Wirtschaften von Lebensgefährten in 
der Regel zu einer tatsächlichen Erleichterung  
der wirtschaftlichen Lebensführung kommt (vgl 
10 ObS 244/98z, SSV-NF 12/96 = DRdA 1999/20, 
192 [Kerschner] = ZAS 1999/11, 115 [Brodil] ua), 
weil es bei einer gemeinsamen Haushaltsführung 
nicht unbeträchtliche Einsparmöglichkeiten und 
hauswirtschaftliche Synergien gibt. Es wurde in 
der Rechtsprechung aber ebenfalls bereits darauf 
hingewiesen, dass der Gesetzgeber bei der Aus-
gleichszulage – anders als bei der Notstandshilfe 
(vgl § 36 Abs 2 und 3 AlVG) – darauf verzichtet 
hat, das Einkommen des Lebensgefährten (der 
Lebensgefährtin) anzurechnen und somit eine 
Berücksichtigung des Einkommens des Lebens-
gefährten (der Lebensgefährtin) bei der Prüfung 
des Anspruchs auf Ausgleichszulage nicht vor-
gesehen ist (10 ObS 271/03f, SSV-NF 19/48;  
Pfeil in SV-Komm [38. Lfg] § 292 ASVG Rz 24).  
Im Ausgleichszulagenrecht fehlt es daher an ei- 
ner gesetzlichen Grundlage dafür, dem Aus-
gleichs zulagenbezieher unter Anwendung des 
 Familienrichtsatzes das Einkommen des im ge-
meinsamen Haushalt lebenden Lebensgefährten 
(der Lebensgefährtin) nach der Art einer zwi-
schen Ehegatten (eingetragenen Partnern), die  
im gemeinsamen Haushalt leben, bestehenden 
engen Wirtschaftsgemeinschaft zuzurechnen.
4.2 Im Fall einer Lebensgemeinschaft kommt da-
her nur die Berücksichtigung im Einzelnen fest-
gestellter, bedarfsmindernder Zuwendungen des 
Lebensgefährten (der Lebensgefährtin) in Be-
tracht. […] Wie bereits ausgeführt, gilt für die 
 Bewertung von Sachbezügen eines Ausgleichs-
zulagenbeziehers – von hier nicht in Betracht 
kommenden Ausnahmen abgesehen – die Bewer-
tung für Zwecke der Lohnsteuer. […]
In dem hier zu beurteilenden Fall ist unbestritten, 
dass der Kläger und seine Lebensgefährtin im 
Rahmen ihrer Lebensgemeinschaft gemeinsam 
wirtschaften. Für die Beurteilung des Anspruchs 
des Klägers auf Ausgleichszulage ist daher maß-
geblich, inwieweit er im strittigen Zeitraum sei-
nen Unterhaltsbedarf mindernde Zuwendungen 
von seiner Lebensgefährtin erhalten hat bzw ob 
ihm im Rahmen der Lebensgemeinschaft freie 
Station gewährt wurde, die ihm bei der Berech-

nung der Ausgleichszulage als Sachbezug mit Ver-
sorgungscharakter mit dem in § 292 Abs 3 ASVG 
hiefür für maßgeblich erklärten Bewertungssatz 
anzurechnen wäre. Nach den von den Vorinstan-
zen getroffenen Feststellungen sind im Rahmen 
der Lebensgemeinschaft keine Zuwendungen an 
den Kläger erfolgt, sondern hat er die Hälfte aller 
im Rahmen der Lebensgemeinschaft anfallenden 
laufenden Kosten (Miet-, Betriebs-, Strom-, Hei-
zungs-, Lebensmittel-, aber auch Telefon- und 
Fernsehkosten) selbst getragen. Ein finanzieller 
Vorteil bzw Synergieeffekt käme dem Kläger nur 
dann und insoweit zu, als in diesen Lebenshal-
tungskosten auch ausschließlich ihm (allein) zu-
gutekommende Leistungen enthalten wären und 
er sich den dafür notwendigen Geldaufwand er-
spart. Dafür bietet der festgestellte Sachverhalt 
jedoch keine Anhaltspunkte. […]
Die von der beklagten Partei im Bescheid ange-
wendete Berechnungsmethode, pauschal die hal-
be Differenz vom doppelten Einzelrichtsatz auf 
den Familienrichtsatz als weiteres Einkommen 
iSd § 293 Abs 3 ASVG anzunehmen und diese Dif-
ferenz als zusätzliches monatliches Nettoeinkom-
men auf den Ausgleichszulagenanspruch des Klä-
gers anzurechnen, findet im Gesetz keine 
Deckung und steht im Widerspruch zur bisheri-
gen Rechtsprechung. […] Zusammenfassend ist 
daher im vorliegenden Fall davon auszugehen, 
dass die von der beklagten Partei allein aufgrund 
der Tatsache des Bestehens einer Lebensgemein-
schaft angestrebte Berücksichtigung eines zusätz-
lichen monatlichen Nettoeinkommens des Klä-
gers auf seinen Anspruch auf Ausgleichszulage 
im Sinne der oben dargelegten Ausführungen […] 
nicht in Betracht kommt, weil der Kläger nach 
den getroffenen Feststellungen im Rahmen der 
Lebensgemeinschaft die Hälfte aller anfallenden 
Lebenshaltungskosten trägt und somit eine (auch 
nur teilweise) Deckung seines Lebensunterhalts 
durch seine Lebensgefährtin nicht erfolgt.“

ERLÄUTERUNG

In der österreichischen PV gibt es keine Mindest-
pension, aber für BezieherInnen einer Pension 
aus der gesetzlichen PV soll die Ausgleichszulage 
ein gewisses Mindesteinkommen sicherstellen. 
Der Richtsatz für Alleinstehende beträgt derzeit 
(2016) € 882,78; der Richtsatz für Pensionsberech-
tigte, die mit dem/der Ehegatten/in bzw dem/der 
eingetragenen Partner/in im gemeinsamen Haus-
halt leben € 1.323,58.Der sogenannte Familien-
richtsatz ist nicht doppelt so hoch wie der Einzel-
richtsatz, sondern beträgt ca das 1,5-fache. Bei 
der Feststellung der Ausgleichszulage ist auf das 
gesamte Nettoeinkommen der im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Ehegatten abzustellen. Der 
Gesetzgeber geht von einem gemeinsamen Wirt-
schaften aus, das bestimmte „Ersparnisse“ gegen-
über zwei Einzelpersonen infolge nur einmal an-
fallender Fixkosten (Miete, Betriebskosten, usw) 



DRdA-infas n 3/2016 n Juni164

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

mit sich bringt. Im Gesetz ist aber – anders als 
etwa bei der Notstandshilfe – keine Berücksichti-
gung von Einkommen von LebensgefährtInnen 
vorgesehen. Es kommt weder eine Anwendung 
des Familienrichtsatzes in Frage noch eine An-
rechnung von „Unterhaltsansprüchen“ gegenüber 
LebensgefährtInnen. Nach der Rsp (OGH 6.9.2005, 
10 ObS 271/03f) sind nur tatsächlich zufließende 
Leistungen auf den Anspruch anzurechnen. Eine 
Anrechnung kann auch bei rechtsmissbräuchlich 
nicht geltend gemachten Ansprüchen stattfinden 
(was aber für Lebensgemeinschaften nicht in 
 Frage kommt).

Tatsächlich „zufließende“ Leistungen bei Lebens-
gemeinschaften bzw bedarfsmindernde Zuwen-
dungen eines Lebensgefährten an den anderen 
sind in einem ordentlichen Verfahren festzustel-
len. Die im vorliegenden Fall von der PVA vorge-
nommene „formelhafte“ Anrechnung von Ein-
kommen des/der Lebensgefährten/in und damit 
Schmälerung des Anspruchs auf Ausgleichszula-
ge entspricht weder dem Gesetz noch der Judika-
tur. (Anm der Bearbeiterin: Offenbar wurde 
 diese Formel in der Praxis seit einiger Zeit in ver-
gleichbaren Fällen angewendet.) Bereits das Erst-
gericht hatte entschieden, dass diese Formel auf 
die unzulässige Anrechnung des Einkommens 
der Lebensgefährtin des Kl hinauslaufe. Es kam 
jedoch zum Ergebnis, dass die halbe freie Station 
anzurechnen sei, weil der Kl die Hälfte der aller 
monatlichen Kosten trage. Das Berufungsgericht 
lehnte die (pauschale) Anrechnung der vollen 
freien Station ab. Dazu wurde vom OGH klarge-
stellt: Die Anrechenbarkeit des in § 292 Abs 3 
ASVG vorgesehenen jeweiligen Pauschalwerts 
kann nicht davon abhängen, welche Beträge der 
Ausgleichszulagenbezieher selbst monatlich auf-
wendet. Nach den Feststellungen trägt der Kl die 

Hälfte aller anfallenden Lebenshaltungskosten; er 
erhält somit keine Zuwendungen der Lebensge-
fährtin, die seinen Lebensunterhalt decken, wes-
halb die Anrechnung auf die Ausgleichszulage 
nicht zu Recht erfolgte und auch keine Verpflich-
tung zum Rückersatz eines Überbezugs besteht.

Eine weitere E vom selben Tag (OGH 22.2.2016, 
10 ObS 9/16w) befasst sich ebenfalls mit der Fra-
ge der Auswirkungen einer Lebensgemeinschaft 
auf den Ausgleichszulagenanspruch.

Die PVA hat dieselbe „Formel“ bei der Anrech-
nung von Einkommen in einer Lebensgemein-
schaft angewendet. Über Revision der Kl hob der 
OGH das Urteil (soweit nicht rechtskräftig) auf 
und verwies die Rechtssache an die erste Instanz 
zurück. Es sind Feststellungen darüber zu tref-
fen, welche bedarfsmindernden Zuwendungen 
des Lebensgefährten der Kl tatsächlich zuge-
flossen sind. Es liegt nach Auffassung des OGH 
jedenfalls keine pauschal anzurechnende freie 
Station vor, wenn der Lebensgefährte die Lebens-
mittel bezahle. Der OGH verweist auf § 6 der 
SachbezugswerteVO, der auf die Anschaffungs-
kosten verweist, stellt aber klar, dass die Kosten 
für Lebensmittel, die dem Lebensgefährten selbst 
zukommen, nicht zu berücksichtigen sind. Auch 
zu den weiteren Kosten (für Strom, Haushaltsver-
sicherung und die Mitbenutzung des Kfz) sind 
noch Feststellungen zu treffen. Abschließend 
stellt der OGH klar, dass es Sache des bekl Ver-
sicherungsträgers ist, durch Vorbringen entspre-
chender Tatsachen einzuwenden, dass der An-
spruch auf Ausgleichszulage aufgrund bestimmter 
Einkünfte oder Unterhaltsansprüche vermindert 
oder aufgehoben wird.

MONIKA WEISSENSTEINER

Rechtsanspruch auf medizinische Maßnahmen der Rehabilitation 
und Bescheidpflicht

Auch im Anwendungsbereich des SRÄG 2012 
sind Maßnahmen der medizinischen Rehabili-
tation ohne Zusammenhang mit einem Pensi-
onsverfahren vom Pensionsversicherungsträ-
ger nach pflichtgemäßem Ermessen ohne 
Bescheidpflicht zu erbringen. Ein Rechtsan-
spruch auf medizinische Rehabilitationsmaß-
nahmen gem § 253f Abs 1 ASVG bzw § 270b 
Abs 1 ASVG besteht nur für jene Personen, de-
ren Pensionsantrag iSd § 367 Abs 4 ASVG abge-
lehnt worden ist.

SACHVERHALT

Der Kl ist seit einem Verkehrsunfall 1981 ober-
schenkelamputiert und derzeit bei einer Versiche-

rung im Außendienst tätig. Er beantragte bei der 
PVA die Gewährung medizinischer Maßnahmen 
der Rehabilitation durch Übernahme der Kosten 
für eine Oberschenkelprothese mit einem mikro-
prozessgesteuerten Genium-Bionic-Kniegelenk in 
Höhe von € 63.281,34.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Nach einer formlosen (ablehnenden) Mitteilung 
durch die PVA beantragte er die Ausstellung ei-
nes Bescheids. Der Antrag wurde mit Bescheid 
zurückgewiesen, weil auf die Leistung kein indi-
vidueller Rechtsanspruch bestehe und die Leis-
tung als freiwillige Leistung auch keiner Be-
scheidpflicht unterliege. In der Klage wurde 
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§ 367 ASVG

OGH 
19.1.2016, 

10 ObS 119/15w
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vorgebracht, dass seit Inkrafttreten des SRÄG 
2012 in § 367 ASVG ein Rechtsanspruch auf me-
dizinische Maßnahmen der Rehabilitation nor-
miert sei. Das Erstgericht wies die Klage mit der 
Begründung, ein Rechtsanspruch bestehe nur 
dann, wenn das Vorliegen vorübergehender In-
validität festgestellt worden sei, zurück. Das Re-
kursgericht bestätigte diese E und sprach aus, 
dass der ordentliche Revisionsrekurs nicht zuläs-
sig sei, weil der geänderte Wortlaut des § 367 
ASVG eindeutig sei. Der OGH hielt den Revisi-
onsrekurs zur Klarstellung der durch das SRÄG 
2012 geänderten Rechtslage zwar für zulässig, 
aber nicht für berechtigt. Es blieb daher bei der 
Zurückweisung der Klage.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Auch die Pensionsversicherungsträger treffen ge-
mäß § 300 Abs 1 ASVG Vorsorge für die Rehabili-
tation ihrer Versicherten und Leistungsempfän-
ger. Nach Abs 3 dieser Gesetzesstelle umfasst die 
Rehabilitation medizinische und berufliche Maß-
nahmen und, soweit dies zu ihrer Ergänzung er-
forderlich ist, soziale Maßnahmen mit dem Ziel, 
die zu rehabilitierenden Personen bis zu einem 
solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit herzustel-
len oder wiederherzustellen, der sie in die Lage 
versetzt, im beruflichen und wirtschaftlichen Le-
ben und in der Gemeinschaft einen ihnen ange-
messenen Platz möglichst dauernd einnehmen zu 
können. […] Die Pensionsversicherungsträger ge-
währen diese Maßnahmen – unbeschadet der  
§§ 253f, 270b und 276f ASVG (in welchen Fällen 
ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Maßnah-
men der medizinischen Rehabilitation besteht) – 
nach pflichtgemäßem Ermessen. […] Nach bisher 
ständiger Rechtsprechung zur Rechtslage vor In-
krafttreten des SRÄG 2012, BGBl I 2013/3, war 
der Versicherungsträger somit bei medizinischen 
Maßnahmen der Rehabilitation in der Pensions-
versicherung, die – wie hier – unabhängig von 
einem Pensionsantrag begehrt werden (RIS-Justiz 
RS0084894 [T1]), zwar verpflichtet, die Leistun-
gen der Rehabilitation nach pflichtgemäßem Er-
messen zu erbringen, er hatte jedoch keinen Be-
scheid zu erlassen. […]
An dieser Rechtslage hat sich auch durch das 
BudgetbegleitG 2011 (75. ASVG-Nov, BGBl I 
2010/111) keine Änderung ergeben. […]
Durch das SRÄG 2012 (BGBl I 2013/3) wurde der 
mit ‚Bescheide der Versicherungsträger in Leis-
tungssachen‘ übertitelte § 367 Abs 1 ASVG dahin 
geändert, dass der bis dahin enthaltene Begriff 
der beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation 
durch den Begriff der medizinischen Maßnahmen 
der Rehabilitation ersetzt wurde. Über den An-
trag auf medizinische Maßnahmen der Rehabilita-
tion aus der Pensionsversicherung ist nunmehr 
unter bestimmten Voraussetzungen ein Bescheid 
zu erlassen (‚bedingte Bescheidpflicht‘), nämlich 
wenn der Versicherungsträger von sich aus ohne 

Einwilligung des Erkrankten (Versehrten) An-
staltspflege oder Wiederaufnahme der Heilbe-
handlung verfügt hat (Z 1), oder wenn die bean-
tragte Leistung ganz oder teilweise abgelehnt 
wird und der Anspruchswerber ausdrücklich ei-
nen Bescheid verlangt (Z 2). […]
§ 367 ASVG idF SRÄG 2012 (BGBl I 3/2013) trat 
mit 1.1.2014 in Kraft und ist im vorliegenden Fall 
bereits anwendbar. […] Zwar war zum Zeitpunkt 
der Klageeinbringung am 15.9.2014 die sechs-
monatige Säumnisfrist gemäß § 67 Abs 1 Z 2 lit a 
ASGG noch nicht abgelaufen, im Zeitpunkt der 
erstinstanzlichen Entscheidung war dies jedoch 
bereits der Fall. […]
Es stellt sich daher im vorliegenden Fall die Frage, 
ob für die beklagte Partei nach der ab 1.1.2014 
geltenden Rechtslage eine bedingte Bescheider-
lassungspflicht hinsichtlich medizinischer Maß-
nahmen der Rehabilitation in der Pensionsver-
sicherung, die unabhängig von einem Pensions-
antrag beantragt werden, besteht (§ 367 Abs 1 
ASVG idF SRÄG 2012). […]
§ 367 Abs 1 ASVG stellt eine verfahrensrechtliche 
Norm dar, die dem Abschnitt II ‚Verfahren in 
Leistungssachen‘ zugeordnet ist und die Beschei-
de der Versicherungsträger in Leistungssachen 
regelt. Hat man sie auszulegen, ist sie nicht iso-
liert für sich zu sehen, sondern nur nach dem 
 Gesetzeszusammenhang, also im Kontext mit  
den das (materielle) Leistungsrecht betreffenden 
Neuerungen des SRÄG 2012. […]
8.1 Mit dem SRÄG 2012, BGBl I 2013/3, ist für 
bestimmte Personengruppen (für die Jahrgänge 
ab 1964) somit ein Rechtsanspruch auf Maßnah-
men der medizinischen Rehabilitation im Fall der 
Ablehnung der beantragten Pensionsleistung 
mangels Vorliegens dauernder Invalidität (Berufs-
unfähigkeit) und bei Feststellung vorübergehen-
der Invalidität (Berufsunfähigkeit) im Ausmaß 
von mindestens sechs Monaten eingeführt wor-
den (ErläutRV 2000 BlgNR 24. GP 22). Leistungen 
der medizinischen Rehabilitation wurden daher 
in den Pflichtleistungskatalog der Pensionsver-
sicherung aufgenommen (vgl § 222 Abs 1 Z 2 lit a 
ASVG idF BGBl I 2015/2). Dieser Rechtsanspruch 
besteht – wie sich aus § 253f Abs 1 ASVG bzw  
§ 270b Abs 1 ASVG eindeutig ergibt – im Wir-
kungsbereich der Pensionsversicherung aber nur 
für jene Personen, deren Pensionsantrag iSd § 367 
Abs 4 ASVG abgelehnt worden ist. Diese Per - 
sonen haben einen Rechtsanspruch auf Leistung 
von (medizinischen) Rehabilitationsmaßnahmen, 
wenn derartige Maßnahmen zur Wiedererlan-
gung der Arbeitsfähigkeit notwendig und nach 
dem Gesundheitszustand der versicherten Person 
zweckmäßig sind. […]
Nach § 222 Abs 3 ASVG idF SRÄG 2012 treffen 
die Pensionsversicherungsträger ‚überdies – un-
beschadet der Leistungen nach Abs 1 Z 2 lit a 
und Abs 2 Z 2 lit a‘ aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit – Maßnahmen der 
Rehabilitation (§ 301 ASVG). Korrespondierend 
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dazu bestimmt § 301 Abs 1 ASVG idF SRÄG 2012, 
dass die Pensionsversicherungsträger die Maß-
nahmen der Rehabilitation nach den §§ 302 bis 
304 ASVG – unbeschadet der §§ 253f, 270b und 
276f ASVG – nach pflichtgemäßem Ermessen ge-
währen.
8.3 Aus den beiden letzteren Regelungen folgt, 
dass die Pensionsversicherungsträger auch nach 
dem Inkrafttreten des SRÄG 2012 unbeschadet 
des Rechtsanspruchs auf medizinische Rehabili-
tation gemäß § 222 Abs 1 Z 2 lit a ASVG und 
 unbeschadet der §§ 253f, 270b und 276f ASVG 
weiterhin Maßnahmen der Rehabilitation in der 
Pensionsversicherung nach pflichtgemäßem Er-
messen gewähren. […] Dem Revisionsrekurswer-
ber ist zuzugestehen, dass nach dem Wortlaut 
des § 367 Abs 1 Satz 1 ASVG die Bescheidpflicht 
(im Fall einer zumindest teilweisen Antragsab-
lehnung über entsprechendes Begehren) nicht 
bloß auf medizinische Maßnahmen der Rehabili-
tation nach dem § 253f ASVG bzw § 270b ASVG 
eingeschränkt ist. Bei der Auslegung des § 367 
Abs 1 ASVG ist aber auf das Ziel der mit dem 
SRÄG 2012 eingeführten Änderungen abzustel-
len, die Wiedereingliederung des Versicherten in 
den Arbeitsmarkt zu erreichen, zu welchem 
Zweck der Rechtsanspruch auf medizinische 
Maßnahmen der Rehabilitation für Personen, die 
am 1.1.2014 das 50. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, eingeführt wurde, deren Pensions-
antrag wegen mangelnder dauernder Arbeits-
unfähigkeit abgelehnt wurde […]. Eine 
grundsätzliche Änderung der Rechtslage hin-
sichtlich der fehlenden Bescheidpflicht bei An-
trägen auf Gewährung von medizinischen Reha-
bilitationsmaßnahmen ohne Zusammenhang mit 
einem Pensionsantrag sollte mit dem SRÄG 2012 
nicht herbeigeführt werden. […] § 367 Abs 1 
ASVG idF SRÄG 2012 ist daher einschränkend 
dahin auszulegen, dass eine Bescheidpflicht über 
die Gewährung von Maßnahmen der medizini-
schen Rehabilitation aus der Pensionsversiche-
rung nur nach dem § 253f ASVG bzw § 270b 
ASVG besteht. Auch im Anwendungsbereich des 
SRÄG 2012 ist demnach weiterhin an der Recht-
sprechung festzuhalten, nach der Maßnahmen 
der medizinischen Rehabilitation ohne Zusam-
menhang mit einem Pensionsverfahren vom Pen-
sionsversicherungsträger nach pflichtgemäßem 
Ermessen ohne Bescheidpflicht zu erbringen 
sind. […] Im vorliegenden Fall hat der Kläger aus-
schließlich einen Antrag auf Gewährung von me-
dizinischen Maßnahmen der Rehabilitation unab-
hängig von einem Pensionsantrag gestellt, sodass 
so wie nach der Rechtslage vor dem SRÄG 2012 
keine Verpflichtung des Pensionsversicherungs-
trägers zur Erlassung eines Bescheids gegeben ist 
(siehe RIS-Justiz RS0084894 [T1]). Nur bei Beste-
hen einer Bescheidpflicht würde aber die Ableh-
nung der Erlassung eines Bescheids die Möglich-
keit einer Säumnisklage (nach § 67 Abs 1 Z 2 
ASGG) eröffnen.“

ERLÄUTERUNG

Das vorliegende, komplexe Urteil beantwortet 
eine Frage, die durch das SRÄG 2012 aufgeworfen 
wurde. Neben der Änderung des materiellen 
Rechts (die allein kompliziert genug ist) ist das 
Ineinandergreifen von materiellem Recht und 
Verfahrensrecht eine besondere Herausforde - 
rung für Versicherte, Versicherungsträger und 
 Gerichte.

§ 367 ASVG stellt eine zentrale Norm des SRÄG 
2012 dar. Die Bestimmung findet man im 
siebenten Teil des ASVG („Verfahren“). In den 
Materialien wird ausgeführt, dass Personen, die 
am 1.1.2014 das 50. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, keinen Rechtsanspruch mehr 
auf berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 
nach dem ASVG haben, vielmehr wird ein solcher 
Anspruch (nach dem Muster des § 253e ASVG) im 
AlVG festgeschrieben und die entsprechenden 
Leistungen vom AMS im Rahmen eines Case 
Managements erbracht. Hingegen soll diesem 
Personenkreis im Fall der Ablehnung der bean-
tragten Pensionsleistung (weil keine dauernde 
 Invalidität/Berufsunfähigkeit anzunehmen ist) 
und der Feststellung des Pensionsversicherungs-
trägers, dass eine vorübergehende Invalidität 
 (Berufsunfähigkeit) im Ausmaß von mindestens 
sechs Monaten vorliegt, ein Anspruch auf medizi-
nische Maßnahmen der Rehabilitation eingeräumt 
werden, wenn derartige Maßnahmen zur Wieder-
erlangung der Arbeitsfähigkeit notwendig und 
nach dem Gesundheitszustand der versicherten 
Person zweckmäßig sind. Der OGH interpretiert 
den durchsetzbaren Anspruch, der mit Bescheid 
zu erledigen ist, konsequenterweise einschrän-
kend. Dieser Rechtsanspruch auf medizinische 
Maßnahmen der Rehabilitation wird in § 253f 
ASVG für Arbeiter bzw in § 270b ASVG für Ange-
stellte normiert. Der Rechtsanspruch besteht  
auch für Personen ohne Berufsschutz. Allerdings 
besteht der Anspruch nur im Zusammenhang  
mit einem Pensionsantrag, wenn der Anspruch 
auf Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension abge-
lehnt wird, aber vorübergehende Invalidität (Be-
rufsunfähigkeit) im Ausmaß von mindestens 
sechs Monaten besteht. § 367 Abs 1 ASVG muss 
im Zusammenhang mit § 253f ASVG (§ 270 b 
ASVG) gelesen werden: Personen, für die be-
scheidmäßig festgestellt wurde, dass vorüber-
gehende Invalidität vorliegt, haben Anspruch 
auf medizinische Maßnahmen der Rehabilitation. 
Darüber hinaus gewähren die Pensionsversiche-
rungsträger medizinische Rehabilitationsmaßnah-
men – unabhängig von einem Pensionsverfahren 
– wie bisher nach pflichtgemäßem Ermessen als 
freiwillige Leistungen (§ 222 Abs 3 iVm § 301 
ASVG). Nach stRsp (OGH 9.2.2010, 10 ObS 
68/09m; OGH 17.12.2013, 10 ObS 174/13f; OGH 
30.9.2014, 10 ObS 120/14s) besteht in diesem Fall 
auch keine Verpflichtung des Pensionsversiche-
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rungsträgers, einen Bescheid zu erlassen. Im Be-
reich der KV besteht dagegen auch für freiwillige 
Leistungen eine Bescheiderlassungspflicht. Der 
Versicherte hat zwar keinen durchsetzbaren 
Rechtsanspruch auf die Leistung, aber im Rah-

men der sukzessiven Kompetenz ist die Ermes-
sensübung durch die Gerichte überprüfbar (zB 
OGH 18.2.2003, 10 ObS 258/02t).

MONIKA WEISSENSTEINER

112  Empfehlungen der Heilmittel-Evaluierungs-Kommission  
als Sachverständigengutachten zu qualifizieren; Begriff des wesent-
lichen therapeutischen Zusatznutzens

Der Empfehlung der Heilmittel-Evaluierungs- 
Kommission gem § 351g Abs 2 ASVG kommt 
hinsichtlich der festzustellenden Tatsachen die 
Beweiskraft eines Sachverständigengutachtens 
zu; hinsichtlich der rechtlichen Einordnung 
der festgestellten Tatsachen sowie hinsichtlich 
der Ermessensentscheidung über die Aufnah-
me in den Erstattungskodex entfaltet diese 
Empfehlung jedoch keine Bindungswirkung.
Ein wesentlicher therapeutischer Zusatznutzen 
iSd § 23 Abs 2 Z 6 VO-EKO liegt nur dann vor, 
wenn bedeutende Verbesserungen gegenüber 
vorhandenen therapeutischen Alternativen 
nachweisbar sind.

SACHVERHALT

Die mitbeteiligte Partei beantragte die Aufnahme 
einer von ihr vertriebenen Arzneispezialität in den 
gelben Bereich des Erstattungskodex (EKO). Da-
bei stufte das Unternehmen die Arzneispezialität 
gem § 24 Abs 2 Z 6 Verfahrensordnung zur He-
rausgabe des Erstattungskodex nach § 351c ASVG 
(VO-EKO) ein („die beantragte Arzneispezialität 
hat einen wesentlichen zusätzlichen therapeuti-
schen Nutzen für die Mehrzahl von Patienten […] 
im Vergleich zu therapeutischen Alternativen“), 
während der Hauptverband von einer Einstufung 
nach § 24 Abs 2 Z 4 VO-EKO ausging („die bean-
tragte Arzneispezialität hat einen zusätzlichen 
Nutzen für die Mehrzahl von Patienten […] im Ver-
gleich zu therapeutischen Alternativen“). Entge-
gen dem vom Unternehmen vorgelegten Gutach-
ten kam die Heilmittel-Evaluierungs-Kommission 
(HEK) in ihrer Empfehlung zum Ergebnis, dass 
ein zusätzlicher Nutzen zwar vorliege, dieser aber 
nicht als „wesentlich“ iSd § 23 Abs 2 Z 6 VO-EKO 
einzustufen sei. Der Hauptverband lehnte die Auf-
nahme des Produktes in den gelben Bereich des 
EKO mangels Wirtschaftlichkeit mit Bescheid ab 
und strich die Arzneispezialität aus dem roten Be-
reich des EKO. Gegen diesen Bescheid erhob die 
mitbeteiligte Partei Beschwerde an das BVwG.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das BVwG schloss sich der Ansicht der Beschwer-
deführerin an, dass die beantragte Arzneispezia-
lität nach § 24 Abs 2 Z 6 VO-EKO einzustufen sei, 

hob den Bescheid hinsichtlich der gesundheits-
ökonomischen Einstufung auf und verwies die 
Sache zur Erlassung eines neuen Bescheides zu-
rück. Der neu vorzunehmenden Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit gem § 25 VO-EKO sei die Ein-
stufung unter § 24 Abs 2 Z 6 VO-EKO zugrunde 
zu legen. Der VwGH hob das Erk des BVwG we-
gen Rechtswidrigkeit des Inhalts auf.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„4. Die Aufnahme oder Nichtaufnahme von Arz-
neispezialitäten in den Erstattungskodex ist eine 
Ermessensentscheidung des Hauptverbandes. […]
Kommt der Hauptverband in einer ersten Ein-
schätzung zum Ergebnis, dass dem Antrag nicht 
stattzugeben (‚eine vom Antrag abweichende Ent-
scheidung zu treffen‘) sein könnte, so kann das 
antragstellende Unternehmen dazu gemäß § 26 
Abs. 1 VO-EKO eine Stellungnahme abgeben oder 
[…] ein Gutachten gemäß § 26 Abs. 2 VO-EKO 
vorlegen, mit dem zur vorläufigen Feststellung 
des Hauptverbandes Stellung genommen wird. 
[…] Schließlich ist der Antrag zusammen mit der 
vorläufigen Feststellung des Hauptverbandes und 
der Stellungnahme des Unternehmens bzw. dem 
Gutachten nach § 26 Abs. 2 VO-EKO der HEK vor-
zulegen; diese hat dem Hauptverband zu empfeh-
len, ob die Arzneispezialität in den gelben oder 
den grünen Bereich übernommen werden oder 
aus dem Erstattungskodex ausscheiden soll. Die 
Empfehlung der HEK hat gemäß § 351g Abs. 2 
ASVG den Kriterien der Wissenschaft, der Trans-
parenz und der gesundheitsökonomischen Be-
wertungen zu entsprechen. Ausgehend davon 
handelt es sich auch bei der Beurteilung, die der 
Empfehlung der HEK – eines Expertengremiums 
– zugrunde liegt, der Sache nach um eine sach-
verständige Äußerung. Der Hauptverband (und 
im Beschwerdeverfahren das Bundesverwaltungs-
gericht) darf sich bei der Beweiswürdigung nur 
dann darüber hinwegsetzen, wenn die Beur-
teilung der HEK nicht schlüssig ist bzw. wenn  
ihr andere, entsprechend valide sachverständige 
Äußerungen widersprechen.
Das bedeutet aber nicht, dass die Empfehlung der 
HEK bindend wäre: Ist die ihr zugrunde liegende 
Beurteilung schlüssig, so kommt ihr hinsichtlich 
der einzelnen festzustellenden Tatsachen die Be-
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weiskraft eines Sachverständigengutachtens zu; 
der Hauptverband (bzw. – in den Grenzen seiner 
Kognitionsbefugnis – das Bundesverwaltungs-
gericht) kann jedoch sowohl bei der rechtlichen 
Einordnung der festgestellten Tatsachen als auch 
bei der letztlich zu treffenden Ermessensentschei-
dung hinsichtlich der Aufnahme oder Nichtauf-
nahme in den Erstattungskodex – in deren Rah-
men die einzelnen Kriterien zu gewichten und 
gegeneinander abzuwägen sind – zu einem ande-
ren Ergebnis als die HEK kommen. […]
5. […] Soweit das Bundesverwaltungsgericht auf 
der Ebene der Tatsachenfeststellungen beweis-
würdigend dem Gutachten von Prof. Dr. J. statt 
der sachverständigen Äußerung der HEK gefolgt 
ist, erweist sich dies als unschlüssig, weil die HEK 
das Gutachten mit maßgeblichen Zusatzargumen-
ten […] widerlegt hat und das Bundesverwal-
tungsgericht auch nicht darlegt, dass die Äuße-
rung der HEK ihrerseits mangelhaft wäre. 
Außerdem scheint das Bundesverwaltungsgericht 
die maßgeblichen Kriterien zum Teil missverstan-
den zu haben: So wurde vor allem vernachlässigt, 
dass es nicht um den – ohnehin unstrittigen – the-
rapeutischen Nutzen der Arzneispezialität ging, 
sondern um einen wesentlichen zusätzlichen Nut-
zen gegenüber den im Erstattungskodex bereits 
vorhandenen Alternativen. […] 
Das Bundesverwaltungsgericht hat darüber hi-
naus die rechtliche Bedeutung des wesentlichen 
therapeutischen Zusatznutzens verkannt. Dabei 
handelt es sich um die höchstmögliche Einstu-
fung im Rahmen der medizinischtherapeutischen 
Evaluation; ausgehend davon kommt sie nur 
dann in Betracht, wenn […] bedeutende Verbes-
serungen gegenüber vorhandenen therapeuti-
schen Alternativen nachweisbar sind, etwa – je 
nach Art der Erkrankung – der (deutlich raschere 
und/oder vollständigere) Rückgang der Sympto-
me, die Verlängerung der Überlebensdauer, das 
Vermeiden bzw. Hinauszögern von Folgeschäden 
oder das Ausbleiben von schweren Nebenwir-
kungen; bei chronischen Erkrankungen kann 
auch eine – eindeutig objektivierbare – erheb-
liche Verbesserung der Lebensqualität einen 
 wesentlichen therapeutischen Zusatznutzen be-
gründen. Liegen derart gewichtige Vorteile im 
Vergleich zu den therapeutischen Alternativen 
nicht vor, kommt die Bejahung eines wesent-
lichen therapeutischen Zusatznutzens nicht in 
Betracht.“

ERLÄUTERUNG

Der Hauptverband hat den sogenannten Er-
stattungskodex herauszugeben, in den Arznei-
spezialitäten aufgenommen werden, die von Ärz-
tInnen auf Kosten der KV verschrieben werden 
können. Die Entscheidung über die Aufnahme 
oder Nichtaufnahme einer Arzneispezialität in 
den EKO liegt im Ermessen des Hauptverbandes. 
Dies ergibt sich explizit aus dem Gesetzeswort-

laut des § 351d ASVG und wird in der gegen-
ständlichen E vom VwGH bestätigt. Kommt der 
Hauptverband nach einer ersten Einschätzung 
zum Ergebnis, dass dem Antrag nicht stattzuge-
ben sein könnte, ist in weiterer Folge gem § 26 
Abs 3 VO-EKO die HEK in das Verfahren mit ein-
zubeziehen. Diese hat auf der Grundlage der vor-
läufigen Feststellung des Hauptverbandes und 
der Stellungnahme bzw des Gutachtens des an-
tragstellenden Unternehmens eine Empfehlung 
auszusprechen, ob die Arzneispezialität in den 
grünen oder in den gelben Bereich übernommen 
werden oder aus dem roten Bereich des EKO ge-
strichen werden soll. Der dieser Empfehlung zu-
grunde liegenden Beurteilung durch die HEK 
kommt die Beweiskraft eines Sachverständigen-
gutachtens zu, so dass sich Hauptverband bzw 
BVwG nur dann darüber hinwegsetzen könne, 
wenn die Beurteilung unschlüssig ist oder durch 
andere valide Sachverständigengutachten wider-
legt wird.

Die Bestimmungen des § 351c Abs 9 Z 1 ASVG, 
wonach eine Arzneispezialität in den grünen Be-
reich aufgenommen wird, wenn die HEK in ihrer 
Empfehlung eine gleiche oder ähnliche thera-
peutische Wirkung im Vergleich zu bereits im 
grünen Bereich vorhandenen Arzneispezialitäten 
festgestellt hat, sind jedoch nicht iS einer Bin-
dung an die HEK, sondern iS einer Festlegung 
von Kriterien für die Entscheidung über die Auf-
nahme zu verstehen. Der Hauptverband (in den 
Grenzen seiner Kognitionsbefugnis auch das 
BVwG) kann hinsichtlich der rechtlichen Beurtei-
lung im Rahmen seiner Ermessensentscheidung 
durchaus zu einem anderen Ergebnis als die HEK 
kommen.

Im vorliegenden Fall ist die HEK zu der Beurtei-
lung gelangt, dass kein wesentlicher klinisch rele-
vanter Zusatznutzen vorliegt. Der VwGH sieht die 
Beweiswürdigung des BVwG als nicht schlüssig 
an, weil die HEK den maßgeblichen Zusatznut-
zen, der sich aus dem vom vertriebsberechtigten 
Unternehmen vorgelegten Gutachtens ergibt, wi-
derlegt hat und das BVwG auch nicht darlegt, in-
wiefern die Empfehlung der HEK mangelhaft 
wäre.

Der VwGH hält darüber hinaus auch fest, dass 
das BVwG die rechtliche Bedeutung des wesent-
lichen therapeutischen Zusatznutzens verkannt 
hat. Die höchstmögliche Einstufung nach § 24 
Abs 2 Z 6 VO-EKO kommt nur dann in Betracht, 
wenn bedeutende Verbesserungen gegenüber 
vorhandenen therapeutischen Alternativen nach-
weisbar sind. Der VwGH führt dazu auch konkre-
te Beispiele an. Liegen solche Vorteile jedoch 
nicht vor, kann von einem wesentlichen Zusatz-
nutzen nicht ausgegangen werden.

STEPHANIE PRINZINGER
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Pflichtversicherung einer Autorin

Strittig war im vorliegenden Fall die Pflichtver-
sicherung einer Autorin als neue Selbstständige 
gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG im Jahr 2007. Vorge-
bracht wurde, die Tätigkeit als Autorin sei bereits 
im Jahr 2006 mit dem zuletzt erschienenen Werk 
beendet worden.

Dazu führt der VwGH Folgendes aus: Es trifft 
zwar zu, dass im Fall der Nichtausübung der be-
trieblichen Tätigkeit allein durch den Bezug von 
Tantiemen noch keine Pflichtversicherung be-
steht. Um eine Pflichtversicherung zu begründen, 
muss zur festgestellten Einkommenssteuerpflicht 
das Element der selbstständigen Tätigkeit hinzu-
treten. In der Einkommenssteuererklärung wur-

den allerdings für 2007 Betriebsausgaben (für ei-
nen Laptop und die Website sowie Kosten für die 
Steuerberatung) geltend gemacht. Dadurch wird 
eine betriebliche Tätigkeit, somit eine Beteiligung 
am allgemeinen Wirtschaftsleben in Abgrenzung 
zur privaten Tätigkeit indiziert, wenn man von 
der Steuerehrlichkeit ausgeht. Den erzielten Ein-
künften (Tantiemen) sind Betriebsausgaben ge-
genüber gestanden. Es deutet auch nichts auf die 
tatsächliche Aufgabe der Tätigkeit als Autorin hin, 
mag die Beteiligte 2007 auch kein Buch geschrie-
ben haben. Gerade die Website spricht für eine 
Fortführung der Tätigkeit.

MONIKA WEISSENSTEINER

Grundrechtecharta auf rein innerstaatlichen Sachverhalt  
nicht anwendbar

In einem Verfahren wegen Gewährung einer Er-
werbsunfähigkeitspension gem § 133 Abs 2 GSVG 
wurde in der außerordentlichen Revision vom Kl 
vorgebracht, dass im Hinblick auf die in Art 35 
der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (GRC) vorgesehene Sicherstellung eines 
hohen Gesundheitsschutzniveaus im vorliegen-
den Fall die – an sich auf selbstständig Erwerbstä-
tige nicht anwendbare – Bildschirmarbeitsverord-
nung anzuwenden und § 133 GSVG dahingehend 
auszulegen sei, dass ihm eine Tätigkeit, die seine 
bestehenden Krankheitsbilder verschlechtern 
könnte, konkret seine langjährig ausgeübte Bild-

schirmarbeit, nicht mehr zumutbar sei. Der OGH 
hält dazu in der Zurückweisung der Revision fest, 
dass die GRC ausschließlich bei der Durchfüh-
rung – dh im Anwendungsbereich – des Rechts 
der Union gilt. Das soziale Sachrecht der Mit-
gliedstaaten bleibt grundsätzlich unberührt. Da 
der gegenständliche Fall nicht den Anwendungs-
bereich des Unionsrechts berührt, liegt auch kein 
Anwendungsfall der Unionsgrundrechte vor, so 
dass auf die Ausführungen des Kl inhaltlich nicht 
eingegangen werden musste.

MONIKA WEISSENSTEINER

Krankengeldbezug im Ausmaß von sieben Tagen am Ende  
des Beobachtungszeitraums schadet nicht dem Anspruch auf 
einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld

Das Nichtbestehen einer sozialversicherungs-
pflichtigen Erwerbstätigkeit am Ende des 
sechsmonatigen Beobachtungszeitraums kann 
eine unschädliche „Unterbrechung“ iSd Geset-
zes darstellen, so dass bei Vorliegen der weite-
ren Voraussetzungen die Anspruchsvorausset-
zung iSd § 24 Abs 1 Z 2 KBGG in diesen 
Zeitraum erfüllt ist.

SACHVERHALT

Im Beobachtungszeitraum vor Beginn des Be-
schäftigungsverbotes befand sich die Kl infolge 
Krankheit regelmäßig tage- bzw wochenweise bis 
zum Mutterschutzbeginn am 26.7.2013 im Kran-
kenstand und hatte in diesen Zeiträumen An-

spruch auf Entgeltfortzahlung gegenüber ihrem 
DG. Dieser Anspruch endete am 18.7.2013. Ab 
19.7.2013 bis 25.7.2013 (sieben Tage) bezog sie 
Krankengeld im Ausmaß von 100 % von der Kran-
kenfürsorgeanstalt, ab dem 26.7.2013 Wochen-
geld im gesetzlichen Ausmaß. Mit diesem Tag 
wurde sie auch aus gesundheitlichen Gründen 
vom Amtsarzt freigestellt. Am 21.12.2013 gebar 
sie ihre Tochter.

Die Kl begehrte die Zuerkennung von Kinder-
betreuungsgeld gem § 24 KBGG als Ersatz des 
 Erwerbseinkommens für den gesetzlich vorge-
sehenen Zeitraum. Die Krankenfürsorgeanstalt 
(KFA) wies den Antrag ab, dagegen wurde die 
Klage erhoben.
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VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab der Klage statt und führte 
 zusammengefasst rechtlich aus, dass das in der 
letzten Woche des sechsmonatigen Beobach-
tungszeitraums bezogene Krankengeld als nicht 
schädliche „Unterbrechung“ iSd § 24 KBGG gilt. 

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und wies das Klagebegehren ab. Rechtlich 
ging es davon aus, dass der Krankenstand der Kl 
bis 18.7.2013 als tatsächliche Ausübung der Er-
werbstätigkeit iSd § 24 KBGG gilt. Da der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung aber am 18.7.2013 
geendet habe, die Pflichtversicherung weggefal-
len sei und die Kl vom 19.7.2013 bis 25.7.2013 – 
somit in der letzten Woche des sechsmonatigen 
Beobachtungszeitraums – Krankengeld bezogen 
habe, erfülle sie nicht die Voraussetzungen einer 
sechsmonatigen tatsächlich ausgeübten Erwerbs-
tätigkeit, sondern könne nur fünf Monate und  
23 Tage vorweisen. Zudem sprach das Berufungs-
gericht der Revision die Zulässigkeit ab.

Der OGH ließ hingegen die (außerordentliche) 
Revision zu und erachtete diese auch als berech-
tigt. Er ging davon aus, dass es sich bei einem 
Krankengeldbezug im Ausmaß von sieben Tagen 
am Ende des Beobachtungszeitraums um eine un-
schädliche Unterbrechung der Erwerbstätigkeit 
iSd § 24 Abs 1 Z 2 KBGG handle. Da die Kl somit 
eine durchgehende sechsmonatige Erwerbstätig-
keit nachweisen könne, habe sie Anspruch auf 
einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen es 
sich bei den Zeiten eines Krankengeldbezugs um 
Zeiten einer nicht anspruchsschädigenden ‚Unter-
brechung‘ der Erwerbstätigkeit iSd § 24 Abs 1 Z 2 
KBGG handelt, hat der Oberste Gerichtshof in 
der Entscheidung 10 ObS 5/14d vom 25. 2. 2014 
Stellung genommen. Es wurde ausgeführt, dass 
der Gesetzgeber bei dieser Ausnahmeregelung 
ganz offenbar Sachverhalte vor Augen gehabt  
hat, die sich während des für die Erfüllung  
des Erwerbstätigkeitserfordernisses maßgeben-
den Sechsmonatszeitraums ereignen. Der Gesetz-
geber habe diesen Zeitraum nicht einfach der 
Ausübung der Erwerbstätigkeit gleichgestellt, 
sondern ausdrücklich darauf abgestellt, dass der 
Beobachtungszeitraum von sechs Monaten ledig-
lich durch 14 Tage ohne Erwerbstätigkeit unter-
brochen werden darf. ‚Unterbrochen‘ könne aber 
nur etwas werden, das bereits begonnen habe. 
Die sechsmonatige Erwerbstätigkeit müsse daher 
bereits begonnen haben, um in der Folge – gege-
benenfalls unschädlich – unterbrochen werden 
zu können. Das Nichtbestehen einer sozialver-
sicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit zu Beginn 
des sechsmonatigen Zeitraums stelle daher keine 

‚Unterbrechung‘ im Sinne des Gesetzes dar, so-
dass die Anspruchsvoraussetzung iSd § 24 Abs 1 
Z 2 KBGG in diesen Zeiträumen nicht erfüllt sei 
(RIS-Justiz RS0129363).
Aus dieser Entscheidung ist aber nicht zwingend 
ableitbar, dass auch im vorliegenden Fall eine 
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit iSd § 24  
Abs 1 Z 2 KBGG ausgeschlossen ist. Während die 
Entscheidung 10 ObS 5/14d das Nichtbestehen 
einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbs-
tätigkeit zu Beginn des sechsmonatigen Beob-
achtungszeitraums zum Gegenstand hatte, ist 
nunmehr ein innerhalb des bereits begonnenen 
sechsmonatigen Beobachtungszeitraums gelege-
ner Zeitraum ohne sozialversicherungspflichtige 
Erwerbstätigkeit zu beurteilen. Wenngleich der 
in § 24 Abs 1 Z 2 KBGG verwendete Begriff 
 ‚Unterbrechung‘ nach den dargelegten Ausfüh-
rungen in der Entscheidung 10 ObS 5/14d erfor-
dert, dass eine sechsmonatige Erwerbstätigkeit 
bereits begonnen hat, ist diesem Begriff nach 
den zu treffenden Ausführungen des Erstgerichts 
nicht immanent, dass es sich dabei um eine bloß 
‚vorübergehende‘ Unterbrechung handeln dürfe, 
die ‚Unterbrechung‘ daher jedenfalls noch vor 
dem Ende des sechsmonatigen Beobachtungs-
zeitraums endet bzw die sozialversicherungspflich-
tige Erwerbstätigkeit von der Mutter jedenfalls 
noch vor dem Beginn des Beschäftigungsverbots 
wieder aufgenommen wird. Im gegenständlichen 
Fall kann – anders als in dem zu 10 ObS 5/14d 
beurteilen Fall – keine Rede davon sein, dass  
die sozialversicherungspflichtige Erwerbstätig-
keit der Klägerin bei Beginn des sechsmonatigen 
Beobachtungszeitraums nicht ebenfalls bereits 
‚begonnen‘ hätte. […] Endet der sechsmonatige 
Beobachtungszeitraum demnach während oder 
mit einer Unterbrechung, bleibt es dabei, dass 
auch diese Unterbrechung nicht anspruchsschäd-
lich ist, sofern die weiteren Voraussetzungen vor-
liegen.“

ERLÄUTERUNG

Die Unterinstanzen haben zutreffend dargelegt, 
dass das einkommensabhängige Kinderbetreu-
ungsgeld nur jenen Eltern offenstehen soll, die 
vor der Geburt tatsächlich erwerbstätig waren. 
Die Erwerbstätigkeit muss durchgehend in den 
letzten sechs Monaten vor der Geburt tatsächlich 
ausgeübt worden sein, wobei sehr geringfügige 
Unterbrechungen (das sind solche von bis zu  
14 Tagen) zulässig sind, um Härtefälle zu vermei-
den (§ 24 Abs 1 Z 2 KBGG; ErläutRV 340 BlgNR 
24. GP 16). Keine Unterbrechung der tatsächli-
chen Ausübung der Erwerbstätigkeit stellen dem-
nach Zeiten des Urlaubs oder der Krankheit unter 
der Voraussetzung dar, dass die Sozialversiche-
rungspflicht aus der Erwerbstätigkeit aufrecht 
bleibt, wie es etwa bei der arbeitsrechtlichen Ent-
geltfortzahlung der Fall ist. Zeiten eines Kran-
kenstands ohne arbeitsrechtliche Entgeltfortzah-



DRdA-infas n 3/2016 n Juni 171

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

lung stellen hingegen keine Zeiten einer 
sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit 
iSd § 24 Abs 2 KBGG dar (RIS-Justiz RS0129362 
[T1]).

Mit der KBGG-Novelle BGBl I 2011/139 wurde 
zur Verhinderung von Missbrauchsfällen klarge-
stellt, dass eine Gleichstellung der Zeiten des 
Mutterschutzes oder der gesetzlichen Karenz mit 
den Zeiten der tatsächlichen Ausübung einer sozi-
alversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nur 
dann möglich ist, wenn zuvor eine mindestens 
sechs Monate andauernde Erwerbstätigkeit ausge-
übt wurde (RIS-Justiz RS0129310). Als der Aus-
übung einer sozialversicherungspflichtigen Er-
werbstätigkeit gleichgestellt gelten demnach auch 
Zeiten der vorübergehenden Unterbrechung der 
zuvor mindestens sechs Monate andauernden Er-
werbstätigkeit während eines Beschäftigungsver-
bots nach dem Mutterschutzgesetz.

Aus den Feststellungen ergibt sich, dass bei der Kl 
im gegenständlichen Verfahren im maßgebenden 
Zeitraum ab 26.1.2013 zunächst eine durchgehen-
de sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit 
iSd § 24 Abs 2 KBGG vorlag. Diese Erwerbstätig-
keit wurde durch den Wegfall der Pflichtversiche-
rung infolge Beendigung des Anspruchs auf Ent-
geltfortzahlung mit 18.7.2013 bis zum Beginn des 
Beschäftigungsverbots am 26.7.2013 „unterbro-
chen“. Zutreffend führt der OGH ins Treffen, dass 
bei der von der Bekl vertretenen Betrachtungs-
weise einem Elternteil das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld etwa auch dann versagt 
werden müsste, wenn eine Unterbrechung erst-
mals am letzten Tag des Sechsmonatszeitraums 

der durchgehenden Erwerbstätigkeit eintritt. Die-
ses Auslegungsergebnis würde – wie die Revisi-
onswerberin aufzeigt – aber nicht nur der Inten-
tion des Gesetzgebers zuwiderlaufen, Härtefälle 
zu vermeiden, sondern auch zu einer sachlich un-
gerechtfertigten Benachteiligung jener Anspruchs-
werberInnen führen, die nicht während, sondern 
am Ende des sechsmonatigen Beobachtungszeit-
raums ihre sozialversicherungspflichtige Erwerbs-
tätigkeit – etwa infolge einer Erkrankung ohne 
Entgeltfortzahlungsanspruch – im Rahmen des  
§ 24 KBGG unterbrechen müssen. Endet demnach 
der sechsmonatige Beobachtungszeitraum wäh-
rend oder mit einer Unterbrechung, bleibt es da-
bei, dass auch diese Unterbrechung nicht an-
spruchsschädlich ist, sofern die weiteren 
Voraussetzungen vorliegen.

Zusammenfassend kann daher festgehalten wer-
den, dass der OGH einerseits der Intention des Ge-
setzgebers, Härtefälle zu vermeiden, und anderer-
seits der Zielsetzung der Mutterschutzregelungen, 
wonach während der Schwangerschaft der Schutz 
sowohl der Mutter als auch des Kindes im Vorder-
grund zu stehen hat, Rechnung getragen hat.

Zudem wurde mit dieser E einer sachlich un-
gerechtfertigten Ungleichbehandlung jener An-
spruchswerberInnen, die nicht während, sondern 
am Ende des sechsmonatigen Beobachtungszeit-
raums ihre sozialversicherungspflichtige Erwerbs-
tätigkeit – etwa infolge einer Erkrankung ohne 
Entgeltfortzahlungsanspruch – im Rahmen des § 24 
KBGG unterbrechen müssen, entgegengewirkt.

MURAT IZGI

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld trotz Bezugs  
von Bildungsteilzeitgeld

Beim Bildungsteilzeitgeld handelt es sich – an-
ders als beim Weiterbildungsgeld – um keine 
„Leistung aus der Arbeitslosenversicherung“ 
iSd § 24 Abs 1 Z 2 zweiter Halbsatz KBGG.

SACHVERHALT

Die Kl ist seit 2.11.2010 bei einem Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen beschäftigt. Sie vereinbarte 
am 2.9.2013 mit ihrem DG Bildungsteilzeit vom 
1.10.2013 bis 30.9.2015 bei einer Herabsetzung 
der Arbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche. Vom 
1.10.2013 bis 13.5.2014 bezog sie vom AMS Bil-
dungsteilzeitgeld in Höhe von täglich € 7,60. Vom 
15.5. bis 4.9.2014 erhielt sie Wochengeld mit ei-
nem Tagessatz von € 62,71.

Mit Bescheid vom 21.8.2014 lehnte die Bekl den 
Antrag auf Zuerkennung des Kinderbetreuungs-

geldes als Ersatz des Erwerbseinkommens für 
ihre am 4.7.2014 geborene Tochter für den Zeit-
raum vom 4.7.2014 bis 3.7.2015 ab, weil die Kl 
vom 1.11.2013 bis 13.5.2014 Leistungen aus der 
AlV erhalten habe und daher die Voraussetzun-
gen des § 24 KBGG nicht erfülle. Dagegen wurde 
Klage erhoben. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die Klage ab. Das Berufungs-
gericht bestätigte diese E. Der Bezug von Bil-
dungsteilzeitgeld gem § 26a AlVG sei eine Leis-
tung der AlV (§ 6 Abs 1 Z 5 AlVG). Daher seien 
Bezieher dieser Leistung vom geltend gemachten 
Anspruch gem § 24 Abs 1 Z 2 KBGG nicht erfasst. 
Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revi-
sion mit der Begründung zu, weil Rsp des OGH 
zur Frage fehle.
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Der OGH kam zu dem Ergebnis, dass es sich 
beim Bildungsteilzeitgeld um keine Leistung der 
AlV handelt und folglich dessen Bezug einen 
 Anspruch auf einkommensabhängiges Kinder-
betreuungsgeld nicht ausschließt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Wenngleich Erläuterungen einer Regierungs-
vorlage keine bindende Wirkung zukommt, sind 
sie doch eine Auslegungshilfe zum Verständnis 
einer Gesetzesstelle. Aus den oben in Punkt 3.4. 
wiedergegebenen Materialien zur Novellierung 
des § 24 Abs 1 Z 2 KBGG erhellt, dass der Gesetz-
geber mit der Schaffung der negativen An-
spruchsvoraussetzung arbeitslose Eltern, die in 
einem bestimmten Zeitraum vor der Geburt des 
Kindes eine Leistung bei Arbeitslosigkeit bezo-
gen haben und zugleich in einem für die Leis-
tung unschädlichen, bloß geringfügigen Ausmaß 
erwerbstätig waren, vom Anspruch auf ein-
kommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld aus-
schließen wollte.
Nach den Gesetzesmaterialien zur Novellierung 
des § 24 Abs 1 Z 2 KBGG ändert nämlich die Aus-
übung einer geringen Erwerbstätigkeit neben 
dem Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosen-
versicherung grundsätzlich nichts am Status der 
Arbeitslosigkeit. Auf das erst später geschaffene 
Bildungsteilzeitgeld trifft dieser Zweck nicht zu, 
denn dessen BezieherInnen sind nicht arbeitslos 
und ihr aus der sozialversicherungspflichtigen 
Teilzeitbeschäftigung erzieltes Entgelt muss die 
Geringfügigkeitsgrenze übersteigen. Während so-
mit während des Bezugs von Weiterbildungsgeld 
eine Versicherung in der Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung besteht, die aus den Mitteln 
der Arbeitslosenversicherung bezahlt wird, be-
steht während des Bezugs von Bildungsteilzeit-
geld schon aus der Teilzeitbeschäftigung eine So-
zialversicherungspflicht, da das Entgelt über der 
Geringfügigkeitsgrenze liegen muss. Die Arbeits-
losenversicherung leistet zusätzliche Beiträge. Die 
Auslegung, der Erhalt von Bildungsteilzeitgeld in 
den letzten sechs Monaten unmittelbar vor der 
Geburt des Kindes falle unter § 24 Abs 1 Z 2 
KBGG, konfligiert auch mit dem vom Gesetz-
geber mit dem einkommensabhängigen Kinder-
betreuungsgeld verfolgten Zweck. Wie schon 
 ausgeführt, setzt das einkommensabhängige Kin-
derbetreuungsgeld nicht eine vollzeitige Erwerbs-
tätigkeit des Elternteils im relevanten Zeitraum 
vor der Geburt des Kindes voraus. Den Anspruch 
zu bejahen, wenn Anspruchswerber in Teilzeit 
beschäftigt sind, ihn aber zu verneinen, wenn An-
spruchswerber im gleichen Ausmaß teilzeitbe-
schäftigt sind und gleichzeitig Bildungsteilzeit-
geld beziehen, wäre sachlich auch nicht zu 
rechtfertigen. Sowohl die historische als auch die 
objektiv-teleologische Auslegung des § 24 Abs 1  
Z 2 2. Halbsatz KBGG führen somit zum Ergeb-
nis, dass das Bildungsteilzeitgeld keine Leistung 

aus der Arbeitslosenversicherung im Sinn dieser 
Norm ist.“

ERLÄUTERUNG

Mit dem SRÄG 2013 (BGBl I 2013/67) wurde 
durch die Einfügung des § 11a AVRAG mit Wir-
kung zum 1.7.2013 zusätzlich zur Bildungskarenz 
gem § 11 oder zur Freistellung gegen Entfall des 
Arbeitsentgelts gem § 12 AVRAG die arbeitsrecht-
liche Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Bil-
dungsteilzeit geschaffen, um Weiterbildung auch 
während einer aufrechten Beschäftigung zu er-
möglichen. Gleichzeitig erfolgte die Einführung 
des Bildungsteilzeitgeldes als neue Leistung der 
AlV (§ 6 Abs 1 Z 5, § 26a AlVG).

Bildungsteilzeitgeld setzt ua voraus, dass das aus 
dem Arbeitsverhältnis erzielte Entgelt in einem 
gesetzlich definierten Zeitraum vor der Herab-
setzung der Arbeitszeit und während der Bil-
dungsteilzeit über der Geringfügigkeitsgrenze 
liegt.

In Fällen einer Bildungskarenz oder einer Freistel-
lung gegen Entfall des Arbeitsentgelts wird keine 
Arbeitslosigkeit im rechtlichen Sinn begründet, 
sondern das Arbeitsverhältnis bleibt dem Grunde 
nach aufrechterhalten. Es gebührt bei Erfüllung 
der Anwartschaft auf Arbeitslosengeld Weiterbil-
dungsgeld (§ 6 Abs 1 Z 4, § 26 AlVG) in Höhe des 
Arbeitslosengeldes, mindestens jedoch in Höhe 
des Kinderbetreuungsgeldes gem § 3 Abs 1 KBGG. 
Der Anspruch auf Weiterbildungsgeld, das als Er-
satz für das entfallende Arbeitsentgelt dient (OGH 
21.10.2014, 10 ObS 103/14s), ist ausgeschlossen, 
wenn der (die) karenzierte AN einer Beschäfti-
gung oder einer selbstständigen Erwerbstätigkeit 
nachgeht, sofern dabei die Geringfügigkeit nach  
§ 12 Abs 6 lit a, b, c, d, e oder g AlVG überschrit-
ten wird (§ 26 Abs 3 AlVG).

Der OGH gliedert die in § 6 Abs 1 AlVG aufge-
zählten Geldleistungen aus der AlV in zwei Grup-
pen. Die erste davon wird von den Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit und an Arbeitslose gebildet (Ar-
beitslosengeld, Notstandshilfe und Pensionsvor-
schuss [Z 1 bis Z 3]) sowie der de facto als Kom-
pensation für entfallene Pensionsleistungen 
geschaffenen Varianten des Übergangsgeldes (Z 7 
und Z 8) bzw dem Umschulungsgeld (Z 9) für Ver-
sicherte, bei denen der Pensionsversicherungsträ-
ger das Vorliegen geminderter Arbeitsfähigkeit, 
aber auch das Bestehen der Möglichkeit zur beruf-
lichen Rehabilitation festgestellt hat. Das Weiter-
bildungs-, Bildungsteilzeit- und Altersteilzeitgeld 
(Z 4 bis Z 6) bilden hingegen eine zweite Gruppe. 
Dabei handelt es sich um arbeitsmarktpolitische 
Leistungen während eines aufrechten Beschäfti-
gungsverhältnisses. Das Altersteilzeitgeld wird 
dabei nicht einmal an die versicherte Person aus-
bezahlt. Anspruch auf Altersteilzeitgeld hat näm-
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lich ein AG, der ältere AN beschäftigt, die ihre 
Arbeitszeit verringern, und der diesen einen 
Lohnausgleich gewährt (§ 27 Abs 1 AlVG). Damit 
stellt der OGH entgegen der Ansicht des Beru-
fungsgerichts nachvollziehbar dar, dass das Bil-
dungsteilzeitgeld daher nicht mit dem Alters-
teilzeitgeld vergleichbar ist und somit diesem im 
Zusammenhang mit § 24 Abs 1 Z 2 KBGG keine 
Bedeutung zukommt.

Der OGH kommt zu dem Schluss, dass sowohl 
die historische als auch die objektiv-teleologische 
Auslegung des § 24 Abs 1 Z 2 zweiter Halbsatz 
KBGG zum Ergebnis führen, dass das Bil-

dungsteilzeitgeld keine Leistung aus der AlV iS 
dieser Norm ist. Ergänzend führt er aus, dass es 
zu widersprüchlichen Ergebnissen käme, wenn 
teilzeitbeschäftigte Eltern Anspruch auf das ein-
kommensabhängige Kinderbetreuungsgeld ha-
ben, im gleichen Ausmaß teilzeitbeschäftigte 
 Elternteile, die gleichzeitig bzw zusätzlich Bil-
dungsteilzeitgeld beziehen, jedoch nicht. Auf das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld 
haben somit auch die BezieherInnen von Bil-
dungsteilzeitgeld Anspruch, da dieses keine 
 Leistung aus der AlV iS dieser Norm darstellt.

MURAT IZGI

Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr geleisteter Nachtdienst ist als ein 
Arbeitstag iSd § 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsVO zu werten

Strittig war die Frage, ob ein vor Mitternacht be-
ginnender Nachtdienst einer diplomierten Ge-
sundheits- und Krankenschwester, der nach Mit-
ternacht endet, als ein Arbeitstag oder als zwei 
Arbeitstage iSd § 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsVO zu 
werten ist. Die Kl vertrat die Auffassung, dass 
sich ein vor Mitternacht beginnender Nachtdienst, 
der nach Mitternacht endet, auf zwei Kalender- 
bzw Versicherungstage verteile und ein Schwerar-
beitsmonat dann vorliege, wenn an mindestens 
15 Kalendertagen (nicht Arbeitstagen) Schwerar-
beit geleistet würde. So habe sie im Februar 2006 
neun Tagdienste und weiters fünf Nachtdienste 
geleistet, die durch die Verteilung auf jeweils 
 Kalender- bzw Versicherungstage zehn weitere 
Versicherungstage ergäben, insgesamt daher 19 
Versicherungstage. Im Juni 2006 ergäben sich 
nach dieser Berechnung (auf Basis von zwölf Tag- 
und zwei Nachtdiensten) 16 Versicherungstage.

Der OGH führte unter Hinweis auf seine bisheri-
ge Rsp aus, dass ein Schwerarbeitsmonat iSd § 4 

SchwerarbeitsVO erfordert, dass an mindestens 
15 Arbeitstagen Schwerarbeit geleistet werden 
muss. Die Frage, welche Tage überhaupt zu einer 
Qualifikation eines Schwerarbeitsmonats führen 
können, ist nur indirekt in § 4, unmittelbar aber 
in § 1 der SchwerarbeitsVO geregelt.

Weder der SchwerarbeitsVO noch deren Anlage 1 
sind Hinweise zu entnehmen, dass für die Be-
rechnung der Arbeitstage nach § 4 der Schwerar-
beitsVO um Mitternacht gesplittet wird, so dass 
ein Nachdienst zwei Arbeitstage umfasst. Aus § 1 
Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsVO geht vielmehr klar 
hervor, dass eine Nachtschicht, welche den Zeit-
raum zwischen 22 und 6 Uhr umfasst, als ein Ar-
beitstag zu werten ist. Es müssen daher in einem 
Kalendermonat mindestens sechs Nachtdienste 
geleistet werden, damit dieser Kalendermonat als 
Schwerarbeitsmonat gem § 1 Abs 1 Z 1 Schwer-
arbeitsVO gewertet werden kann.

WERNER PLETZENAUER

Unterbrechung der Berufungsfrist

Das die begehrte Weitergewährung der Invalidi-
tätspension abweisende Urteil wurde der Kl am 
10.4.2015 zugestellt; am 5.5. wurde der Verfah-
renshilfeantrag zur Post gegeben. Mit Beschluss 
vom 28.5., zugestellt am 2.6., wurde seitens des 
Gerichts ein Verbesserungsauftrag zur Ergänzung 
der Angaben im Vermögensbekenntnis erteilt und 
dabei (auch) der Verfahrenshilfeantrag im Origi-
nal zur Wiedervorlage binnen 14 Tagen zurückge-
stellt. Erst nach Ende der Verbesserungsfrist, 
nämlich am 19.6., langte der Antrag wieder bei 
Gericht ein. Das Erstgericht bewilligte die Verfah-
renshilfe mit Beschluss vom 2.7.; dem Verfahrens-
helfer wurde das Ersturteil am 21.8. zugestellt. 

Die am 17.9. eingebrachte Berufung wurde vom 
OLG mit der Begründung als verspätet zurückge-
wiesen, dass ein Verfahrenshilfeantrag, der zur 
Verbesserung im Original zurückgestellt und 
nicht wieder vorgelegt werde, als nicht gestellt 
gelte; in diesem Fall komme es nicht zu der in  
§ 464 Abs 3 ZPO vorgesehenen Verlängerung der 
Rechtsmittelfrist. Nichts anderes könne dann gel-
ten, wenn der im Original zurückgestellte Antrag 
dem Gericht erst nach Ablauf der gesetzten Ver-
besserungsfrist wieder vorgelegt werde. 

Das Urteil des Erstgerichts sei mit Ablauf der Ver-
besserungsfrist in Rechtskraft erwachsen, woran 
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auch die spätere Bewilligung der Verfahrenshilfe 
nichts mehr ändern könne.

Der OGH gab dem Rekurs der Kl Folge und trug 
dem OLG die E über die Berufung auf. Die Be-
sonderheit des vorliegenden Falls liegt darin, 
dass das Erstgericht der Kl, obwohl es nur die 
Verbesserung des Vermögensbekenntnisses, 
nicht aber des Verfahrenshilfeantrags selbst auf-
trug, auch den Antrag auf Bewilligung der Ver-
fahrenshilfe im Original zurückstellte. Die Beru-
fungsfrist war aber durch die fristgerechte 
Einbringung des formgültigen Verfahrenshilfean-
trags gem § 464 Abs 3 ZPO bereits unterbrochen. 
Dieser Bestimmung zufolge beginnt für eine die 
Verfahrenshilfe genießende oder beantragende 
Person, die innerhalb der Berufungsfrist die Bei-
gebung eines Rechtsanwalts beantragt, die Beru-
fungsfrist erst mit der Zustellung des Bescheids 
über die Bestellung des Rechtsanwalts und einer 
schriftlichen Urteilsanfertigung an diesen zu lau-

fen. Es handelt sich nicht um eine Verlängerung, 
sondern um eine Verlegung des Beginns der Be-
rufungsfrist auf die in § 464 Abs 3 genannten 
Zeitpunkte. Die bereits eingetretene Unterbre-
chung der Berufungsfrist wird, wie der OGH nun 
klargestellt hat, nicht beseitigt, wenn der Antrag 
auf Bewilligung der Verfahrenshilfe im Original 
nur aus Anlass des Verbesserungsverfahrens im 
Original zurückgestellt, dann aber noch vor der 
Fällung der Entscheidungen des Erstgerichts wie-
derum vorgelegt wird. In diesem Zeitpunkt lag 
der Antrag, der fristgerecht gestellt wurde und 
von Anfang an nicht verbesserungsbedürftig war, 
dem Gericht jedenfalls wieder vor. Die Beru-
fungsfrist hat daher erst mit der Zustellung des 
Bestellungsbescheids und des Urteils an den Ver-
fahrenshilfeanwalt am 21.8. zu laufen begonnen, 
weshalb die Berufung rechtzeitig eingebracht 
wurde.

MONIKA WEISSENSTEINER
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Der Pensionsgipfel vom 29. Februar 2016

Eigentlich war der 29.2.2016 nur als ein Überprüfungszeitpunkt dafür gedacht, ob die 
Ziele des Regierungsprogrammes im Pensionsbereich erreicht werden können oder 
ob weitere Maßnahmen erforderlich sind. Dieser Monitoringtermin wurde schließlich 
durch die von der ÖVP im Vorfeld öffentlich kommunizierten Forderungen nach einer 
„großen“ Pensionsreform zu einem Pensionsgipfel. Finanzminister Schelling hat zur 
Vorbereitung des Gipfels eigens eine ExpertInnenkommission einberufen. Im Raum 
standen Forderungen wie das Frauenpensionsalter vorzeitig anzuheben, einen Pen-
sionsautomatismus einzuführen oder die Aufwertung im Pensionskonto abzusenken, 
was zwangsläufig zu Pensionskürzungen geführt hätte. Letztlich kam man überein, am 
Plan, das faktische Pensionsalter anzuheben, festzuhalten, die noch offenen Punkte des 
Regierungsprogramms abzuarbeiten und auch einige Verbesserungen – mehrheitlich 
für Frauen – einzuführen. Abgesehen von den vereinbarten Maßnahmen wurde im 
Ergebnispapier festgehalten, dass darüber hinaus in dieser Legislaturperiode keine wei-
teren Maßnahmen mehr erforderlich sind. Das ist beim Dauerthema Pensionen ein sehr 
bemerkenswertes Ergebnis. Das Ergebnispapier des Pensionsgipfels wurde am 1.3.2016 
im Ministerrat beschlossen und ist damit für die Bundesregierung verbindlich.

baren. So bleibt der langfristige Finanzierungbei-
trag des Bundes zu den Pensionen weiter umstrit-
ten und die bisherige Regelung (Anlage 12 und 13 
im ASVG) weiter aufrecht. Hier sollte jedenfalls 
im Rahmen der konkreten Gesetzesverhandlun-
gen versucht werden, einen neuen Referenzpfad 
iS einer Gesamtbetrachtung der gesetzlichen PV 
und der Beamtensysteme zu vereinbaren.

1.2. Weiterarbeiten nach dem gesetzlichen 
Pensionsalter

Zur Alterspension ist derzeit ein unbeschränkter 
Zuverdienst möglich. Diese Rechtslage wird über-
wiegend von Selbstständigen, die ihren Betrieb 
weiterführen und parallel dazu die Alterspension 
beziehen, in Anspruch genommen. Nachdem die 
Pensionen aber einen Einkommensersatz darstel-
len und bei den Selbstständigen zu 50 % aus Steu-
ermitteln (bei den Unselbständigen beträgt der 
Steueranteil im Vergleich ca 15 %) finanziert wer-
den, erscheint die augenblickliche Regelung nicht 
fair. Im Vergleich zum Doppelbezug aus Pension 
und Erwerbstätigkeit rechnet sich der Aufschub 
der Pension über das Regelpensionsalter hinaus 
ökonomisch betrachtet für den Einzelnen nicht, 
trotz eines Pensionserhöhungseffekts von 10 % 
pro Jahr des Aufschubs (http://blog.arbeit-wirt-

1. Ergebnisse des Pensionsgipfels

1.1. Nachhaltigkeit und Reform der 
 Pensionskommission

Die Pensionskommission, die derzeit aus 35 
stimmberechtigten Mitgliedern besteht, soll ver-
kleinert und mit VertreterInnen der Sozialpartner, 
der GenerationenvertreterInnen und der Ministe-
rien als stimmberechtigte Mitglieder besetzt wer-
den. Die Wirtschaftsinstitute und ausländische 
ExpertInnen sowie auch die Pensionsversiche-
rungsanstalt (PVA) und ein Vertreter des Versiche-
rungsverbandes sollen den Beratungen beigezo-
gen werden, jedoch kein Stimmrecht haben. Die 
Pensionskommission soll sich künftig sowohl mit 
der Entwicklung der gesetzlichen PV wie auch 
mit den Beamtenpensionen befassen. Sie erstattet 
Vorschläge an die Bundesregierung. Die Bundes-
regierung hat dem Nationalrat über die vorge-
schlagenen Umsetzungsschritte zu berichten oder 
darzulegen, welche alternativen Maßnahmen sie 
setzen wird.

Es ist nicht gelungen, einen vertretbaren Refe-
renzpfad (vertretbare Ausgabenentwicklung für 
den Bundesbeitrag) zu den Pensionen zu verein-
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schaft.at/pensionsbezug-und-zuverdienst/). Will 
man nun erreichen, dass vor allem Frauen ihren 
Pensionsantritt aufschieben, wenn sie weiter-
arbeiten, erscheint es sinnvoll, zum einen den 
 Bonus zu verstärken und zum anderen, zumin-
dest in der Bonusphase, den Doppelbezug aus 
Pension und Erwerbstätigkeit weniger attraktiv 
zu machen.

Konkret sieht das Modell vor, dass ein Zuver-
dienst bis rund € 900,- (Ausgleichszulagenricht-
satz für Alleinstehende) frei bleibt. Zudem wird 
nur die Hälfte des Betrages, der über € 900,- liegt, 
angerechnet. Dabei kann die Pension bis maxi-
mal auf die Hälfte vermindert werden. Sollte also 
jemand € 1.200,- zu seiner Alterspension dazu 
verdienen – also € 300,- mehr als € 900,- – wird 
von diesem Betrag die Hälfte (rund € 150,-) auf 
die Pension angerechnet und die Pension um die-
sen Betrag vermindert. Die Anrechnung findet 
überdies nur in der Bonusphase (60 bis 63 bei 
Frauen und 65 bis 68 bei Männern) statt, danach 
ist ein unbeschränkter Zuverdienst möglich. Das 
Modell soll nur für künftige Pensionsantritte 
 gelten.

Mit einer Freigrenze von rund € 900,- ist es wei-
terhin möglich, die Pension durch einen Zuver-
dienst aufzubessern. Das gilt vor allem für Men-
schen mit niedrigem Einkommen und einer 
kleinen Pension, die den Pensionsantritt mangels 
eines Arbeitsplatzes nicht aufschieben können.

Die VertreterInnen der Pensionistenverbände und 
die Medien haben sich äußerst negativ zum An-
rechnungsmodell geäußert. Diese heftige Ableh-
nung in der Öffentlichkeit hat allerdings dazu ge-
führt, dass sowohl der Bundeskanzler wie auch 
der Vizekanzler auf Distanz zu dem Modell ge-
gangen sind. Bundesminister Stöger hat sich da-
raufhin bereit erklärt, über das Thema Ruhens-
bestimmungen noch weiter verhandeln zu wollen. 
Ziel ist es, einheitliche und faire Zuverdienst-
regeln für alle AN unter Einbeziehung der Beam-
tInnen zu schaffen.

1.3. Verbesserungen bei der medizinischen 
und beruflichen Rehabilitation

Der Fokus soll stärker auf Festigung und Erhö-
hung der Beschäftigungsfähigkeit mit dem Ziel 
der Aufrechterhaltung von Arbeitsverhältnissen 
und der Reintegration in den Arbeitsmarkt liegen. 
Ein zentraler Aspekt ist es, Invalidität durch 
Frühintervention auf Ebene der Krankenversiche-
rungsträger zu vermeiden.

1.3.1. Early intervention/28 Tage-Modell 

Die Versicherten sollten bereits nach 28 Tagen im 
Krankenstand zu einem klärenden Gespräch mit 
einem Casemanager, dem Kontrollarzt oder bei-

den bei der Gebietskrankenkasse eingeladen 
werden, um den weiteren Krankheits- und Heil-
verlauf zu besprechen und auf bestehende Prä-
ventions-, Frühinterventions- und Rehabilitations-
maßnahmen aufmerksam zu machen.

1.3.2. Verbesserung bei psychischen 
 Erkrankungen

Psychische Fälle sollten bereits vor dem Kran-
kenstandseintritt besser und möglichst frühzeitig 
erfasst werden. Angeregt wird im Ergebnispapier, 
die Ausbildung von AllgemeinmedizinerInnen 
stärker auf psychische Indikationen zu konzen-
trieren und entsprechende Qualifikationsmaß-
nahmen anzubieten. Weiters wird angeregt zu 
überprüfen, ob das bestehende Qualitätsmanage-
ment bei Dauerverschreibungen ausreichend ist.

1.3.3. Bessere Kooperation der am Reha-
bilitationsprozess beteiligten Institutionen

Um einen möglichst hohen Erfolg der Rehabilita-
tion zu gewährleisten, wird im Ergebnispapier 
empfohlen, die Kooperation zwischen den Trä-
gern der KV, der PV und dem Arbeitsmarkt service 
(AMS) zu verstärken.
Die gegenseitige Verwaltungshilfe, betreffend die 
medizinische und berufliche Rehabilitation, ist so 
zu organisieren, dass die Beurteilung und Durch-
führung von Maßnahmen ohne vermeidbaren 
Zeitverlust möglich ist. Dazu sollen bundesweit 
einheitliche Leitlinien erstellt werden. Es sollen 
gemeinsame Fallbesprechungen zwischen KV, PV 
und AMS und wenn erforderlich den Sozialhilfe-
stellen der Länder eingerichtet werden.

1.3.4. Verbindung von medizinischer und 
beruflicher Rehabilitation mit der Prämisse, 
dass der Fokus klar auf dem ersten Arbeits-
markt liegen soll

Die derzeitige strikte Trennung von medizini-
scher und beruflicher Rehabilitation entspricht 
nicht den Bedürfnissen der Praxis, eine gemein-
same Maßnahmendurchführung sollte zukünftig 
möglich sein.
Derzeit besteht nur die Möglichkeit, während des 
Rehabilitationsgeldbezuges einen Job auf dem 
ersten Arbeitsmarkt auszuüben, was jedoch sehr 
selten der Fall ist. Diese Erwerbstätigkeit fällt je-
doch unter die strikten Anrechnungsregeln der 
Invaliditätspension, dh es ist unattraktiv zum 
 Rehabilitationsgeld etwas dazuzuverdienen.
Um Langzeitarbeitslosigkeit von Rehabilitations-
geldbezieherInnen zu verhindern und die Wieder-
eingliederung in die Arbeitswelt zu erleichtern, 
sollten während des Rehabilitationsgeldbezuges 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen (zB AMS- 
Kurse) und auch Beschäftigungen am zweiten Ar-
beitsmarkt unter ärztlicher Kontrolle ermöglicht 
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werden. Hier gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. 
Angesprochen sind Maßnahmen der Arbeitsinte-
gration: Diese werden bislang nur Personen ge-
währt, die arbeitsfähig sind. In Zukunft sollen 
auch Arbeitsversuche als Teil der medizinischen 
Rehabilitation zulässig sein.

1.3.5. Verbreiterung des Anspruches  
auf berufliche Rehabilitation

Versicherte ohne Berufsschutz haben keinen An-
spruch auf berufliche Rehabilitations- und Quali-
fizierungsmaßnahmen. Ihnen soll ein verbesser-
ter Zugang geboten werden. Entscheidend dabei 
ist, ob noch Potential für eine qualifizierte Tätig-
keit beim Rehabilitanden vorhanden ist und rea-
listische Chancen für die Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt bzw für die Fortsetzung oder 
Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit eröffnet 
werden.
Weiters soll es sowohl der PVA und dem AMS er-
möglicht werden, berufliche Rehabilitationen 
auch dann durchzuführen, wenn Invalidität droht 
(in Anlehnung an § 253e ASVG), nicht erst wenn 
sie eingetreten ist. Die Bestimmungen zum Be-
rufsschutz im Rahmen der Pensionen wegen ge-
minderter Arbeitsfähigkeit bleiben davon unbe-
rührt. 
Es soll eine Studie in Auftrag gegeben werden, in 
der berufliche Rehabilitationsmöglichkeiten auf 
breiter Basis analysiert werden sollen; das gilt vor 
allem für die Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt, insb vor dem Hintergrund eines fortge-
schrittenen Alters, für regionale Jobchancen und 
sonstige für die Rehabilitation und Reintegration 
wesentliche Gründe.
Von zentraler Bedeutung dabei ist, dass sich Re-
habilitationsberufe entsprechend der Nachfrage 
am Arbeitsmarkt orientieren (zB technische Beru-
fe oder Berufe im Pflegebereich anstatt zahlloser 
technischer Zeichner oder Bürokaufmänner). Das 
bedeutet, dass die Rehabilitationsberufe nach 
Einschätzung des Arbeitsmarktexperten im Kom-
petenzzentrum von der Wirtschaft auch nachge-
fragt werden müssen. Die Mangelberufsliste ist 
entsprechend zu berücksichtigen.

1.3.6. Erstellung von Rehabilitationsplänen

Für die medizinische, aber auch für die berufliche 
Rehabilitation sollte jeweils ein Rehabilitations-
plan erstellt werden, der sicherstellt, dass für die 
durch das Case-Management und durch neue ge-
setzliche Bestimmungen zu erwartende Auswei-
tung der medizinischen und beruflichen Rehabili-
tation auch ohne unzumutbare Wartezeiten die 
Kapazitäten vorhanden sind. Für die medizini-
sche Rehabilitation ist dies bereits beim aktuellen 
Rehabilitationsplan zu berücksichtigen.
Hierbei ist auch Bedacht darauf zu nehmen, dass 
neue Formen der Rehabilitation zu schaffen sind. 
Nach dem Vorbild der medizinisch-beruflich-ori-

entierten Rehabilitation (MBOR) in Deutschland 
sind auch in Österreich entsprechende berufsori-
entierte Rehabilitationszentren zu schaffen, die 
eine Verbindung von medizinischer und berufli-
cher Rehabilitation ermöglichen. Die Rehabilitan-
den sind unter medizinischer Anleitung auf ihren 
konkreten Arbeitsplatz hin zu rehabilitieren.

1.4. Wiedereingliederung nach langem 
 Krankenstand

Für Menschen, die in Beschäftigung stehen und 
ernsthaft für längere Zeit erkrankt sind, soll ein 
Modell entwickelt werden, das es ihnen ermög-
licht, schrittweise in den Arbeitsprozess zurück-
zukehren. Unter Leitung des BMASK soll gemein-
sam mit den Sozialpartnern bis längstens Juli 
2016 ein Begutachtungsentwurf vorgelegt wer-
den. Entsprechend der Punktation der Sozial-
partner setzt die Wiedereingliederung einen min-
destens sechswöchigen Krankenstand voraus. 
Niemand darf in ein solches Modell gedrängt wer-
den. Es herrscht der Grundsatz der Freiwilligkeit. 
Grundlage der Wiedereingliederung ist eine Ver-
einbarung zwischen AG und AN über eine be-
fristete Reduzierung der Arbeitszeit für eine 
 bestimmte Dauer. Der AG leistet das dem verein-
barten Arbeitszeitausmaß entsprechende anteili-
ge Entgelt inklusive anteiliger Lohnnebenkosten. 
Die Entgelteinbuße auf Seiten der Beschäftigten 
soll mit einer Sozialleistung („Wiedereingliede-
rungsgeld“ = anteiliges virtuelles Krankengeld) 
kompensiert werden. Das bedeutet, dass jemand, 
der seine Arbeitszeit um 50 % reduziert, 50 % Ent-
gelt und 50 % des virtuellen Krankengeldes be-
kommt. Weiters soll ein Motivkündigungsschutz 
bestehen. Der Vorteil des Modells liegt darin, 
dass es keinen Sonderstatus zwischen „arbeitsun-
fähig“ und „arbeitsfähig“ gibt und es daher dies-
bezüglich auch keiner arbeitsrechtlichen Ände-
rung bedarf, die zu bürokratischen Belastungen 
führen könnte.

1.5. Harmonisierung der Pensionssysteme

Es wird bekräftigt, die Harmonisierung der Pen-
sionssysteme voranzutreiben. Das betrifft zum ei-
nen die Harmonisierung der BundesbeamtInnen 
mit dem ASVG, zum anderen die Harmonisierung 
der Ländersysteme mit dem ASVG und nicht zu-
letzt die Harmonisierung des Beitragsrechtes in-
nerhalb der gesetzlichen PV zwischen ASVG, 
GSVG und BSVG, weil die Selbstständigen nach 
wie vor deutlich weniger als 22,8 % als Beitrag 
leisten.

1.6. Erweiterung der Möglichkeiten  
des freiwilligen Pensionssplittings

Derzeit besteht die Möglichkeit, dass der nichter-
ziehende Elternteil während der ersten vier Jahre 
50 % seiner Teilgutschrift auf das Pensionskonto 
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des erziehenden Elternteils überträgt. Diese Mög-
lichkeit des freiwilligen Pensionssplittings wird 
auf sieben Jahre pro Kind erweitert. Es können 
jedoch maximal 14 Jahre übertragen werden.

1.7. Verbesserungen bei der Anrechnung  
von Kindererziehungszeiten

Schon derzeit ist für Frauen, die ab 1955 geboren 
sind, vorgesehen, dass für die Mindestwartezeit 
(von 15 Jahren) Kindererziehungszeiten, die ab 
dem Jahr 2005 erworben werden, als Beitrags-
monate gelten, wenn mindestens sieben Arbeits-
jahre vorliegen. Diese Mindestwartezeit für eine 
Alterspension wird nun auch auf Kinderer-
ziehungszeiten, die vor 2005 liegen, ausgedehnt. 
Damit wird eine geringe Anzahl von Frauen, die 
bisher keine Alterspension erhalten haben, einen 
Anspruch erwerben, wenn mindestens sieben 
 Arbeitsjahre vorliegen und mindestens acht Jahre 
der Kindererziehung.

1.8. Erhöhte Ausgleichszulage (AZ+)  
bei 30 Arbeitsjahren

Wenn 30 und mehr Jahre als echte Erwerbstätig-
keit vorliegen, soll künftig ein erhöhter Aus-
gleichszulagenrichtsatz von € 1.000,- greifen. Dies 
gilt nur für den Einzelrichtsatz und nicht für den 
Familienrichtsatz. Immer wieder kommt es vor, 
dass vor allem Frauen aufgrund eines geringen 
Einkommens trotz jahrzehntelanger Vollzeitbe-
schäftigung auf die Mindestsicherung angewiesen 
sind. Das wird als demütigend empfunden. Die 
geplante Regelung ist ein Signal dafür, dass sich 
Erwerbstätigkeit lohnt.

Grundsätzlich gilt, dass die Ausgleichszulage nur 
Personen zu gewähren ist, die ihren rechtmäßi-
gen Aufenthalt in Österreich haben und eine Pen-
sion beziehen. Derzeit gibt es 230.000 Ausgleichs-
zulagenbezieherInnen in Österreich (Stand: 2015), 
davon beziehen 1.252 Personen eine Pension aus 
dem EU-Ausland, wovon wiederum 500 deutsche 
StaatsbürgerInnen sind. Umgekehrt haben auch 
BezieherInnen von österreichischen Pensionen 
Anspruch auf Mindestsicherungsleistungen im 
Ausland. Allein 1.300 ÖsterreicherInnen beziehen 
eine solche in der Schweiz.

Bei der Umsetzung ist darauf zu achten, dass es 
nicht zu einer Exportverpflichtung für den erhöh-
ten Teil der AZ+ kommt. Nachdem sich am Cha-
rakter der Ausgleichszulage nichts ändert, bleibt 
sie eine Sozialleistung und dürfte damit nicht zu 
exportieren sein.

2. Umsetzung des Pensionsgipfels

Zur Umsetzung des Pensionsgipfels werden in 
den betroffenen Ministerien derzeit Vorschläge 

erarbeitet. Geplant ist, einen Gesamtbegutach-
tungsentwurf zu allen vereinbarten Punkten zu 
erstellen. Die Verhandlungen dazu sollen bis 
Herbst 2016 abgeschlossen sein.

3. Zusammenfassung

Das Ergebnis des Pensionsgipfels besteht in wei-
teren Schritten in Richtung Erhöhung des fakti-
schen Antrittsalters. Die von manchen geforderte 
oder erwartete große Pensionsreform ist nicht ge-
kommen, weil weitere einschneidende Reformen 
nicht notwendig sind. Die nationalen (Mittelfrist-
gutachten der Pensionskommission bis 2020, 
 Pensionsmonitoring 2015) und internationalen 
(Ageing Report der EU-Kommission 2015) Gut-
achten stellen dem österreichischen Pensions-
system ein gutes Zeugnis aus.

Es fehlen aber Begleitmaßnahmen zu den in den 
letzten Jahren beschlossenen Reformen. Die Pen-
sionszugänge wurden in den letzten Jahren mas-
siv eingeschränkt: So ist bei AN die Zahl der Neu-
zugänge in die Invaliditätspension seit dem Jahr 
2010 von 24.093 auf 12.919 im Jahr 2015 gesun-
ken. Selbst unter Hinzurechnung der 5.000 Reha-
bilitationsgeldbezieherInnen beträgt der Rück-
gang noch immer 25 %. Auch bei den vorzeitigen 
Alterspensionen gibt es bei AN einen massiven 
Einbruch, insgesamt ist die Zahl der Neuzugänge 
in eine vorzeitige Alterspension von jeweils rund 
33.000 in den Jahren 2010 bis 2013 auf 19.394 im 
Jahr 2015 gesunken. Viele dieser Menschen, die 
nicht mehr in Pension gehen können, sind krank 
und arbeitslos. Andere sind länger in Beschäfti-
gung, verschärfen aber dadurch die Arbeitsmarkt-
lage bei den Jüngeren. Und genau an dieser ent-
scheidenden Schnittstelle zwischen Arbeitsmarkt 
und PV setzt das Gipfelpapier an. Wir brauchen 
Maßnahmen, um kranke Menschen in Beschäfti-
gung zu halten. Man darf nicht vergessen, dass  
98 % der RehabilitationsgeldbezieherInnen kein 
aufrechtes Dienstverhältnis haben. Es ist sehr 
schwierig, Menschen, die seit vielen Jahren krank 
und arbeitslos sind und schließlich Rehabilitati-
onsgeld erhalten, wieder in Beschäftigung zu 
bringen. Es soll daher alles getan werden, um den 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit zu verhindern und 
die Wiedereingliederung von medizinisch und 
beruflich rehabilitierten AN in den Arbeitsmarkt 
zu verbessern. Das ist ein mühsamer Weg, weil es 
der Veränderung von eingeübten Verhaltenswei-
sen bedarf. Zum einem gilt es, die weit verbreitete 
Praxis der AG einzudämmen, das Krankheits-
risiko zu sozialisieren, indem AN im Kran-
kenstand häufig gekündigt werden. Zum anderen 
sind auch die am Rehabilitationsprozess beteilig-
ten Institutionen gehalten, ihre Verwaltungs-
abläufe auf das Prinzip Rehabilitation vor Pension 
umzustellen. Für eine medizinische und beruf-
liche Rehabilitation im großen Stil, wie sie die 
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Umsetzung des Prinzips Rehabilitation vor Pen-
sion erfordert, fehlt es an der entsprechenden 
 Infrastruktur und den zu ihrer Errichtung not-
wendigen Mitteln. Bei der Umsetzung des „Gipfel-
papiers“ geht es vor allem auch um Investitionen 
in sozialpolitisch sinnvolle und nachhaltige 

 Maßnahmen für eine menschlichere Arbeitswelt. 
Sicher wäre die Umsetzung eines Pensionsauto-
matismus und Pensionskürzungen einfacher, das 
hat aber mit Sozialpolitik wenig zu tun.

WOLFGANG PANHÖLZL

51. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen 
 Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Erneut gab es einen Rekord von über 500 Teilneh-
merInnen aus Wissenschaft und Praxis, die in 
diesem Jahr am 31. März und 1. April 2016 die  
51. Wissenschaftliche Tagung der Österreichi-
schen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozial-
recht im Ferry Porsche Congress Center in Zell 
am See besuchten. Der Präsident der Gesellschaft, 
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, hieß die Anwesen-
den herzlich willkommen und freute sich in sei-
ner Begrüßung über die immer weiter ansteigen-
de TeilnehmerInnenzahl. Daran anschließend 
betonte Vizebürgermeister Karl Weber den hohen 
Stellenwert der Tagung für die Stadt Zell am See 
als Standort und sprach seinen Dank für die mitt-
lerweile langjährige Kooperation aus.

Im ersten Vortrag der Tagung behandelte az. Prof. 
PD. Dr. Elias Felten (Universität Salzburg) das 
Thema „Der Betriebsrat: Interessenvertretung ver-
sus Geheimhaltungspflichten“. Er erörterte dabei 
den Konflikt zwischen Betriebsratsmandat und 
dem Zugang zu internen betrieblichen Informatio-
nen und deren Weitergabe. Einerseits seien die 
Mitglieder des BR gem § 115 Abs 4 ArbVG ver-
pflichtet, über alle ihnen bekanntgewordenen Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegen-
heit zu bewahren. Ein Verstoß dagegen begründe 
einen Verwaltungsstraftatbestand und berechtige 
zur Entlassung. Andererseits verfüge der BR über 
einen umfassenden Informationsanspruch sowie, 
gem § 39 Abs 4 ArbVG, über ein Beiziehungs- und 
Beratungsrecht. Ob nun das festgestellte Geheim-
haltungsinteresse des/der BetriebsinhaberIn oder 
das Interesse des BR an einer Weitergabe von In-
formationen überwiege, habe nach hA im Zuge 
einer Interessenabwägung zu erfolgen. Felten kri-
tisierte aber die Vornahme einer solchen Interes-
senabwägung und begründete dies mit dem Um-
stand, dass der Ausgang nicht voraussehbar und 
die Rechtsfolgen einer Fehleinschätzung gravie-
rend seien. Immerhin müsse das Betriebsratsmit-
glied nicht nur eine Verwaltungsstrafe, sondern 
auch schadenersatzrechtliche Konsequenzen bzw 
eine Beendigung seines Arbeitsverhältnisses be-
fürchten. Denn auch wenn gem § 120 Abs 1 Arb-
VG (Mandatsschutzklausel) gewisse Handlungen 

entschuldbar sein können und daher ein gewisser 
Schutz begründet werde, beschränke sich dieser 
auf die Entlassungssanktion und finde keine An-
wendung auf Schadenersatzansprüche oder Ver-
waltungsstrafen. Es sei aber nicht Zweck der Ver-
schwiegenheitspflicht, den BR bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben zu beeinträchtigen. Aus diesem 
Grund bestehe kein Anwendungsbereich für § 115 
Abs 4 ArbVG, solange der BR Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse im Zuge seiner eingeräumten 
Rechte und Pflichten weitergebe.

Die zentrale Frage in der anschließenden Diskus-
sion mit Moderation von Vizepräsident Univ.-
Prof. Dr. Robert Rebhahn hatte den Verschul-
densbegriff der Mandatsschutzklausel zum 
Inhalt. Zur Debatte stand, ob bei Verneinung des 
Entlassungstatbestandes aufgrund fehlenden 
 Verschuldens gem § 120 Abs 1 ArbVG trotzdem 
ein Schadenersatzanspruch bejaht werden kön-
ne. Felten räumte zwar ein, dass dies zu einem 
befremdlichen Ergebnis führe, aber der Wortlaut 
der Bestimmung spreche eindeutig dafür, dass 
bei Ausübung des Mandats ein Verhalten zwar 
entschuldbar sein könne, dies aber nur die Ent-
lassungssanktion betreffe. Aus diesem Grund 
könne unter Umständen ein Schadenersatz-
anspruch des/der BetriebsinhaberIn bestehen. 
Darüber hinaus beschäftigte die Haftungsfrage 
eines einzelnen Betriebsratsmitglieds die Dis-
kutantInnen. Es wurde die Situation eines einzel-
nen Mitglieds, das Informationen erhalten und 
diese an das Gremium weitergegeben habe ohne 
Dritte einbinden zu wollen, als Ausgangspunkt 
geschildert. In weiterer Folge sei dann das Be-
triebsratsmitglied vom Gremium überstimmt und 
damit eine Weiterleitung der Informationen an 
Dritte beschlossen worden. Aufgrund fehlender 
gesetzlicher Anhaltspunkte konnte die Haftungs-
frage aber nicht abschließend geklärt werden. Es 
wurde lediglich dargelegt, dass keine Minderhei-
tenrechte bestehen und es sich in diesem Fall um 
eine offizielle Stellungnahme des BR handle, die 
gleichzeitig auch die Meinung des einzelnen Mit-
glieds repräsentiere. Diskussionsbedarf bestand 
auch für die Frage nach der Weitergabe von In-
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formationen an einzelne AN. Vorgebracht wurde 
dazu, dass es wohl nicht ausreiche, dass der/die 
EmpfängerIn ebenfalls der Verschwiegenheits-
pflicht unterliege, sondern dass zudem noch 
 andere Kriterien hinzukommen müssen. Auch 
Felten hielt dazu fest, dass es sich dabei lediglich 
um ein Indiz handeln könne und der BR nicht 
automatisch aus diesem Grund zur Weitergabe 
an einzelne AN berechtigt sei.

Der zweite Teil des Vormittags war dem Thema 
„Lohn- und Sozialdumping“ gewidmet. Dazu 
stellte Univ.-Prof. Dr. Klaus Firlei (Universität 
Salzburg) einige grundsätzliche Überlegungen 
an. Daran anschließend erörterte Mag. Walter 
Neubauer (BMASK) den Entwurf zum Lohn-und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG). 
Firlei betonte, dass der Unterbietungs- und Ver-
drängungswettbewerb verhindert werden müsse, 
da Dumping das Niveau der Entgelte und Arbeits-
bedingungen gefährde. Dabei würden nicht nur 
die AN bestraft, sondern auch jene AG, die höhe-
re Standards einhalten. Österreich sei als Vorbild 
anzusehen, da aufgrund der Dichte der zwingen-
den Regelungen des Arbeitsrechts eine umfang-
reiche Anti-Dumping-Ordnung geschaffen wer-
de. Dennoch bestünden Gefahren vor allem 
durch atypische Beschäftigungsverhältnisse. 
 Firlei erörterte dabei die Probleme der Umge-
hung durch Vertragsgestaltungen, die außer - 
halb des Arbeitsrechts liegen und die fehlende 
Miteinbeziehung der arbeitnehmerähnlichen Per-
sonen in die Kartellwirkung des Arbeitsrechts. 
Außerdem wies Firlei auf die Verstärkung von 
Dumpingrisiken durch das Unionsrecht hin. 
Dennoch sei eine Renationalisierung der falsche 
Weg und er wünsche sich eine Harmonisierung. 
Das Ziel müsse eine Antidumpingpolitik durch 
umfassendes europäisches Arbeitsrecht sein,  
das Grundsicherungen im Sozialrecht und Min-
destlöhne festlege. 

Anschließend berichtete  Neubauer in seinem 
Vortrag über den Entwurf zur Novellierung der 
Regelungen über die Bekämpfung von Lohn- und 
Sozialdumping. Darin seien einerseits Normen 
zur Umsetzung der Durchsetzungs-RL enthalten. 
Andererseits wurde versucht, aufgrund der Un-
übersichtlichkeit der Lohn- und Sozialdumping 
Bekämpfungs-Bestimmungen im AVRAG und 
AÜG, diese herauszu lösen und ein völlig neu 
strukturiertes, eigenständiges Gesetz zu erlassen.  
Neubauer widmete sich auch den Fragen, ob der 
Entsendebegriff des § 7b AVRAG mit der Dienst-
leistungsfreiheit im Einklang stehe oder dieser 
widerspreche und ob die in § 7b AVRAG ange-
führten Kollektivverträge dem Erfordernis der 
Allgemeinverbindlichkeit iSd Art 3 Abs 8 Ent-
sende-RL entsprechen. Weiters erörterte er die 
Schwierigkeiten in der Praxis bei der Abgren-
zung von Entsende- und Überlassungsbegriff 
und schließlich noch die Probleme bei der An-

wendung des LSD-BG auf Konzern entsendungen 
iSd Entsende-RL.

In der anschließenden Diskussion wurde ua der 
Wunsch nach einer Ausweitung der Strafbestim-
mungen geäußert, da Beispiele einer Unterent-
lohnung aufgrund fehlender Kollektivvertrags-
zugehörigkeit des/der AG von TeilnehmerInnen 
aus der Praxis vorgebracht wurden. Thematisiert 
wurde auch die Wegentwicklung von der privat-
rechtlichen hin zur öffentlich-rechtlichen Ebene. 
Im Unterschied zu Verfahren vor Verwaltungs-
behörden bedürfe es bei Gericht eines Kl. Da AN 
im aufrechten Arbeitsverhältnis aber aufgrund 
der befürchteten Konsequenzen nicht klagen, 
würde es zu keinen Sanktionen kommen. Aufge-
worfen wurde abschließend, dass aus Sicht der 
Wirtschaft der Gesetzgeber über das Ziel hinaus-
geschossen sei und zu viel reguliere. Immerhin 
bestehe in keinem anderen Land der EU eine sol-
che Kollektivvertragsabdeckung und Regelungs-
dichte wie in Österreich. Es gäbe zu viele Vorga-
ben und deshalb nicht genügend Arbeitsplätze. 
Die Wettbewerbsfähigkeit anderer europäischer 
Staaten würde außerdem nicht mehr funktionie-
ren, wenn – wie von Firlei gewünscht – hohe 
Mindestentgelte eingeführt werden.

Das Seminar am Donnerstagnachmittag zum 
Thema „Elternteilzeit“ bestritt in diesem Jahr 
Univ.-Ass. Dr. Elisabeth Brameshuber (WU Wien). 
Mit Hilfe von drei Beispielsfällen zeigte Brames-
huber gleich zu Beginn einige praktische Proble-
me bei Inanspruchnahme von Elternteilzeit auf. 
In weiterer Folge erörterte sie die Anspruchsvo-
raussetzungen und ging auf einzelne Urteile   
ihrer umfangreichen Entscheidungssammlung 
ein, die sie den TeilnehmerInnen zur Verfügung 
gestellt hatte. Im Anschluss an diesen primären 
Vortragsblock des Seminars wurde die erste Dis-
kussionsrunde gestartet, die mit der Frage nach 
dem Zeitpunkt der Prüfung des Betriebsbegriffs 
als Anspruchsvoraussetzung begonnen wurde. 
Dabei wurde erörtert, dass dieser für die Klags-
führung von Bedeutung sei und daher im Verfah-
ren auf Elternteilzeit und nicht in einem eigenen 
Verfahren geprüft werden müsse.  In weiterer 
Folge wurde über das mit BGBl I 2015/149 neu 
eingeführte Bandbreitenmodell diskutiert. Frag-
lich war, welches Arbeitszeitausmaß für die 
 Mindestreduktion von 20 % heranzuziehen sei. 
Besprochen wurde dabei, ob immer von einer 
Normalarbeitszeit von 40 Stunden und daher 
 einer Reduktion von mindestens acht Stunden 
auszugehen oder die Arbeitszeit vor Inanspruch-
nahme der Elternteilzeit ausschlaggebend sei, 
wobei man sich schließlich auf letzteres Ergebnis 
einigte. Im zweiten Teil des Seminars sprach 
 Brameshuber ausführlich über das Verfahren. In 
der daran anschließenden Diskussion wurde der 
Wunsch nach einer Gesetzesänderung laut, da de 
lege lata kein Rechtsmittel zulässig sei. Dies sei 
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wohl auch der Grund, weshalb es meist zu außer-
gerichtlichen Vergleichen und wenigen gericht-
lichen Verfahren komme. Ebenfalls zur Sprache 
kam die Möglichkeit einer gestaffelten Eltern-
teilzeit, die nach Ansicht der Referentin möglich 
sei und auch eine einmalige Änderung in wei-
terer Folge nicht ausschließe. Zu guter Letzt wur-
de noch die Frage nach der rechtlichen Vorge-
hensweise iSd Bandbreitenmodells bei AN, die 
zwei Jobs in Teilzeit verrichten, aufgeworfen. 
Diese konnte jedoch nicht abschließend geklärt 
werden.

Der Freitag, an dem traditionell sozialrechtliche 
Themen behandelt werden, begann mit einem 
Vortrag von HR Dr. Angela Julcher (VwGH und 
Ersatzmitglied des VfGH) zum Thema „Ausbil-
dungsverhältnisse im Sozialversicherungsrecht“. 
Da das Sozialversicherungsrecht keine allge-
meinen Regelungen für Ausbildungsverhältnisse 
kenne, sei als erstes zu prüfen, ob eine Pflicht-
versicherung als DN vorliege. Die Abgrenzung 
sei in erster Linie davon abhängig zu machen, ob 
der Ausbildungszweck oder doch primär betrieb-
liche Interessen an der Beschäftigung im Vorder-
grund stehen. Da der VwGH im Zweifel zu Recht 
das Vorliegen eines Dienstverhältnisses anneh-
me, ist wohl bei vordergründigen Betriebsinter-
essen kein Missbrauch zu befürchten. Liege ein 
solches nicht vor, komme eine Vollversicherung 
nach einem der speziell für Ausbildungsverhält-
nisse geschaffenen Tatbestände des § 4 ASVG in 
Betracht. Davon erfasst seien Lehrverhältnisse, 
postgraduelle Ausbildungsverhältnisse, Auszubil-
dende im Gesundheitsbereich, sowie Praktika 
von SchülerInnen und StudentInnen. Julcher sah 
vor allem in Bezug auf Ausbildungen im Gesund-
heitsbereich Verbesserungsbedarf, da hier eher 
kasuistisch auf bestimmte Berufsbilder abgestellt 
werde und daher eine Abgrenzung nach allge-
meinen Ausbildungskriterien wünschenswert 
wäre. Weiters müsse zumindest das Minimum an 
Versicherungsschutz für Personen, die in einem 
Betrieb beschäftigt sind, nämlich die Teilversi-
cherung in der UV, gewährleistet sein. Dem habe 
der Gesetzgeber entsprochen, indem er für die 
niederschwelligsten Ausbildungsverhältnisse 
(Volon tariate) einen Unfallversicherungstatbe-
stand geschaffen habe. Dieser werde in einem 
Größenschluss auch auf sonst nicht versicherte 
PraktikantInnen angewendet.

Unter der Leitung von Vizepräsidentin RA Dr. 
Sieglinde Gahleitner (Mitglied des VfGH) wurde 
über die Motivation der Beschäftigung diskutiert 
und ob diese nicht auch ein Abgrenzungsmerk-
mal darstellen könne. Beispielhaft wurde der Fall 
eines angestellten Rettungsfahrers im Gegensatz 
zu einem ehrenamtlich Tätigen angeführt. Eine 
Unterscheidung und damit auch die Abgrenzung 
für die Sozialversicherungspflicht sei überwie-
gend mit Hilfe der Motivation vorzunehmen. Jul-

cher wies hier darauf hin, dass die Motivation 
möglicherweise im Zweifel herangezogen wer-
den könne, aber diese nicht automatisch bei der 
Beurteilung, ob ein Dienstverhältnis vorliege 
oder nicht, von Bedeutung sei. In weiterer Folge 
wurde die Kasuistik bei § 4 Abs 1 Z 5 ASVG im 
Lichte des Gleichheitssatzes in der Diskussion 
thematisiert. Es sei nicht nachvollziehbar, wes-
halb zB Hebammen bei einer Ausbildung an der 
FH keine Vollversicherung erhalten und bei Aus-
bildung an einer Akademie schon. Abschließend 
wurde noch die Bindung der Sozialversiche-
rungsträger an rechtskräftige Lohnsteuerbeschei-
de erörtert. Ein Bescheid entfalte Rechtswirkung, 
an die alle Behörden gebunden seien. Deshalb 
müssen die Sozialversicherungsträger in diesen 
Fällen keine Prüfung mehr vornehmen. Eine ei-
genständige Ermittlung haben sie hingegen in 
jenen Fällen durchzuführen, in denen ein Betrieb 
lediglich Lohnsteuer abführe, aber noch keine 
rechtskräftige Entscheidung vorliege.

Auch am Freitag wurde der zweite Teil des Vor-
mittags einem aktuellen Thema gewidmet, das 
von zwei ReferentInnen behandelt wurde. Ao.
Univ.-Prof. Dr. Nora Melzer-Azodanloo (Univer-
sität Graz) erörterte dabei in ihrem Vortrag über 
„Zumutbare Arbeit: Arbeitslosengeld – Notstands-
hilfe – Mindestsicherung“ die rechtlichen Grund-
lagen der Zumutbarkeitskriterien. Eine Beschäfti-
gung sei dann zumutbar, wenn sie aufgrund der 
körperlichen Gegebenheiten angemessen sei und 
weder die Gesundheit noch die Sittlichkeit des/
der AN gefährde; dabei sei eine Überqualifizie-
rung jedoch kein Vermittlungshindernis. Ebenso 
in engem Zusammenhang zu sehen sei die Er-
reichbarkeit, die vor allem über die tägliche Weg-
zeit definiert werde. In weiterer Folge ging Mel-
zer-Azodanloo noch auf die Probleme von 
zumutbarer Beschäftigung bei gesetzlichen Be-
treuungspflichten und auf die einzelnen Schutz-
mechanismen am Beginn der Arbeitslosigkeit 
ein. 

Dr. Johannes Kopf, LL.M. (AMS Österreich) ge-
währte anschließend in seinem Vortrag prakti-
sche Einblicke in die Schwierigkeiten des Voll-
zugs der Zumutbarkeitsregelungen und zeigte 
Reformansätze auf. Kopf betonte, dass die Zu-
mutbarkeitsregelungen einerseits Missbrauch 
vorbeugen und andererseits zur  Aufrechterhal - 
tung der Solidarität ein wichtiges Ins trument 
 darstellen. Jedoch haben sie in der Praxis weit 
weniger Bedeutung als oft angenommen, da man 
die Motivation zu arbeiten nicht erzwingen 
 könne. Daher sei es seiner Ansicht nach nicht 
möglich, mit Hilfe einer Verschärfung der Zumut-
barkeitsregelungen mehr Beschäftigte zu moti-
vieren. Laut Kopf könnte möglicherweise dann 
ein Effekt erzielt werden, wenn anfangs ein 
 höherer Bezug von Arbeitslosengeld erreicht 
werden könne und dieser sich mit der Zeit redu-
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zieren würde, der Bezug aber nicht mehr unbe-
grenzt – wie im Falle von Notstandshilfe – in An-
spruch genommen werden könne. Ebenso zu 
überlegen wäre eine Erhöhung der Grenze im 
Falle von Betreuungspflichten von 16 Stunden 
pro Woche auf 20 Stunden pro Woche, da das 
ausgeschriebene Stundenausmaß bei Teilzeit-
arbeitsplätzen sich ganz überwiegend in diesem 
Bereich befinde.

Kritisiert wurde in der anschließenden Diskus-
sion, dass nur das Mindestentgelt des KollV ga-
rantiert werde und selbst, wenn eine Überzah-
lung in der Branche üblich sei, diese bei Leuten, 
die vom Arbeitsmarktservice (AMS) geschickt 
werden, nicht ausgeschöpft werde. Daher solle 
das AMS bereits in der AG-Beratung darauf 
 hinweisen, dass mit Hilfe von besseren Lohn-
angeboten auch die Motivation steige und des-
halb nicht vom kollektivvertraglichen Mindest-
entgelt auszugehen, sondern ein ortsübliches 
Entgelt angemessen sei. Weiters müsse dem Ver-
drängungswettbewerb, der durch Besetzung 
niedrigqualifizierter Stellen durch höherqualifi-
zierte Arbeitskräfte entstehe, entgegengewirkt 
werden. Ebenfalls zur Sprache kam das Thema 
der Residenzpflicht. Fraglich sei die Möglichkeit 
einer überregionalen Vermittlung, dabei wurde 
kurz auf ein jüngst ergangenes EuGH-Urteil (C-
443/14 und C-444/14) verwiesen. Im weiteren 
Verlauf der Diskussion wurde iVm der Mindestsi-
cherung darauf hingewiesen, dass die derzeit 
geltende Art 15a-Vereinbarung mit Ende dieses 
Jahres aus laufe und die Verhandlungen noch 
nicht abgeschlossen seien. In der momentanen 
Fassung werde – von wenigen Sonderbestim-
mungen abgesehen – auf die Bestimmungen zur 
Zumut barkeit des AlVG verwiesen. Wie dies in 

Zukunft aussehen werde, sei jedoch noch unklar. 
Zu dem Hinweis von Kopf, dass die Notstandshil-
fe unbegrenzt bezogen werden könne und dies 
eine Schwachstelle darstelle, wurde relativierend 
vorgebracht, dass starke Anrechnungsbestim-
mungen sowie Zumutbarkeitskriterien den An-
spruch meist gering halten. Schlussendlich äu-
ßerten noch mehrere DiskutantInnen den 
Wunsch nach einem Recht auf Kinderbetreuungs-
plätze. Dies würde die Zumutbarkeit einer Arbeit 
trotz Betreuungspflichten erleichtern.

Schon am 30. März am Nachmittag wurde (be-
reits zum vierten Mal) das Nachwuchsforum ab-
gehalten, das jungen WissenschaftlerInnen die 
Möglichkeit bietet, ihre Forschungsergebnisse ei-
nem breiten Fachpublikum präsentieren zu kön-
nen. Begonnen wurde mit einem Vortrag von 
Mag. Ludwig Dvořák zum Thema „Kündigungs- 
und Diskriminierungsschutz bei (pensions-)al-
tersbedingter Beendigung von Arbeitsverhält-
nissen“. Nach reger Diskussion stellte Univ.-Ass. 
Mag. Thomas Pfalz seine Thesen zu „Selbstän-
dige in der Arbeitslosenversicherung“ vor und 
schließlich endete das Nachwuchsforum mit ei-
nem Beitrag von Projekt-Ass. Dr. Michael Reiner 
zu „Gewährleistung der Alterssicherung im Bin-
nenmarkt“.

Am Ende der 51. Zeller Tagung dankte der Präsi-
dent, Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, allen Referen-
tInnen, DiskutantInnen und Mitwirkenden, die 
die Tagung ein weiteres Mal spannend und ab-
wechslungsreich gestaltet haben. Als Termin für 
die nächstjährige (52.) Tagung kündigte er den 
30. und 31. März 2017 an.

ANNA LISA ENGELHART
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 ❱ NEUE BÜCHER

Alles in allem kann man das Lehrbuch zum Ar-
beitsrecht sehr empfehlen, da es sich mit Prägnanz 
und Kompaktheit an ein breites und sichtlich zufrie-
denes Leserpublikum wendet und dabei aber seinen 
wissenschaftlichen Anspruch nicht aufgibt.

KLAUS BACHHOFER

Bundesarbeitskammer (Hrsg)
Hinterm Horizont geht’s weiter …

Verlag des ÖGB, Wien 2015, 164 Seiten, kartoniert, 
e-Book inside, € 19,90

In der Sozialakademie, der umfassendsten Aus-
bildung für AN-VertreterInnen in Österreich, sind die 
sogenannten Europapraktika mittlerweile ein fester 
Bestandteil des Lehrplans. In einem vierwöchigen 
Praktikum bekommen die TeilnehmerInnen einen 
Einblick in die Arbeit von anderen europäischen Ge-
werkschaften, AN-Vertretungen sowie von internatio-
nalen gewerkschaftlichen und gewerkschaftsnahen 
Organisationen. Im Jahr 2015 absolvierten 23 Teil-
nehmerInnen ihre Praktika in acht europäischen 
Ländern (Belgien, Dänemark, Deutschland, Großbri-
tannien, Norwegen, Schweden, Schweiz und Türkei). 
Ihre Erfahrungen im Bereich der transnationalen ge-
werkschaftlichen Zusammenarbeit schildern sie in 
kurzen, zwischen drei und sieben Seiten umfassen-
den Beiträgen, die in diesem Lesebuch der Bundes-
arbeitskammer zusammengetragen wurden.

Dabei hat sich jede/r PraktikantIn auf ein Thema 
konzentriert, das seine/ihre Arbeit im Ausland ge-
prägt hat. So beschäftigt sich etwa ein Teilnehmer 
mit der Frage, ob der in Deutschland eingeführte 
Mindestlohn aus Sicht der AN nur Vorteile bringt. 
Ein anderer zeigt die Nachteile der Beendigung der 
Koppelung des Franken an den Euro für AN in der 
Schweiz auf. Andere sehr interessante Themen sind 
zB die Bemühungen der dänischen Gewerkschaft, 
Lohn- und Sozialdumping hintanzuhalten, die Aus-
wirkungen von Klimawandel und Energiewende auf 
AN oder das Problem der „zero-hours contracts“. 
PraktikantInnen, die in Deutschland waren, berich-
ten von in Österreich unbekannten Instituten wie 
Bildungsurlaub und Demografiebeträgen. Umge-
kehrt spielen Kollektivverträge in anderen euro-
päischen Ländern keine so große Rolle wie hierzu-
lande. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen 
für die Gewerkschaftsarbeit werden an einigen 
 Stellen thematisiert.

Mein Resümee: Durch die Kürze der einzelnen 
Beiträge und die vielen gesellschaftlich und politisch 

Brodil/Risak/Wolf
Arbeitsrecht in Grundzügen

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

Das bereits in achter Auflage erschienene Lehr-
buch wendet sich sowohl an Studierende an Univer-
sitäten und Fachhochschulen wie auch an arbeits-
rechtlich interessierte „Nichtjuristen“. Als gewisses 
Alleinstellungsmerkmal darf es für sich verbuchen, 
eines der wenigen Lehrbücher des arbeits- und sozi-
alrechtlichen Spektrums zu sein, das nicht auch das 
Sozialrecht zumindest streift, sondern sich einzig 
und allein dem Arbeitsrecht widmet. Der akademi-
sche Anspruch ist insofern nicht zu übersehen, als 
das Werk auf Praxisbeispiele oder Kontrollfragen 
zur Erleichterung oder Überprüfung des zu erfassen-
den Stoffs verzichtet und sich mit der komprimierten 
und genauen Vermittlung des Rechtsgebiets beschäf-
tigt. In klassischer Abfolge führt das Lehrbuch durch 
die wesentlichen Bereiche des kollektiven und des 
Individualarbeitsrechts. In übersichtlicher Gliede-
rung und steter Anführung der notwendigen Rechts-
normen – um wohl auch den Blick in diese zu moti-
vieren – begleitet einen der Fließtext, zu dem der 
Fußnotenapparat in einem ausgewogenen Verhältnis 
steht.

Es handelt sich um ein fachlich auf hohem 
 Niveau stehendes Werk, das den Lesern zuverlässige 
und kompakte Information aus dem Arbeitsrecht 
bietet. Kritik möchte man allenfalls an mancher 
Schwerpunktsetzung üben, die „Praktiker“, an die 
sich die Autoren im Vorwort auch ausdrücklich wen-
den, die vielleicht etwas zu untergewichtige oder 
eher beiläufige Behandlung der freien Dienst ver- 
träge beklagen lassen könnte. Hier hätte eine 
 übersichtliche Zusammenstellung der Abgren-
zungskriterien zum Arbeits- und Werkvertrag (und 
nicht zu Auftrags-, Miet- und Gesellschaftsver - 
trag wie im Buch) wie auch der „Umdeutungsjudi-
katur“ nicht geschadet. Dies gilt auch für den   
Bereich der Arbeitskräfteüberlassung, den man 
übersichtlicher und ausführlicher darstellen hätte 
können. Erfahrungsgemäß ist es gerade auch das 
Gebiet der atypischen Arbeitsverträge, das für 
 Studierende (eine weitere explizite Zielgruppe der 
Autoren) aus eigener Betroffenheit von großem Inte-
resse ist. Im Gegenzug hätte man die Gewichtung an 
der für „Grundzüge“ etwas zu breit ausgeführten 
Darstellung des Betriebspensionsrechts sowie des 
Betriebsübergangs ausbalancieren können. Hier 
 hätte wohl eine überblicksweise Darstellung mit 
dem ohnehin notwendigen Hinweis, im „Ernstfall“ 
Spezialliteratur zu diffizilen Fragestellungen zu 
 bemühen, genügt.
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interessanten Themen ist das vorliegende Buch 
durchaus auch für Personen lesenswert, die sich für 
die Arbeit von AN-Vertretungen nicht oder nur am 
Rande interessieren.

MICHAEL EGGER

Reissner (Hrsg)
Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz

2. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2015, 208 Seiten, 
broschiert, € 49,-

Eine zweite Auflage eines Tagungsbandes ist 
eher ungewöhnlich und belegt die hohe Nachfrage 
nach dem Sammelband „Drogen und Alkohol am 
 Arbeitsplatz“. Auch in dieser Auflage haben es die 
neun AutorInnen in sieben unterschiedlichen Kapi-
teln geschafft, nicht nur arbeits- und sozialrecht- 
liche Fragestellungen aufzuzeigen, sondern auch 
Lösungsan sätze anzubieten.

Das erste Kapitel widmet sich dem Thema der 
betrieblichen Suchtprävention. Anhand von einge-
arbeiteten Statistiken wird die Ausgangslage des 
 Alkoholkonsums in Österreich verdeutlicht und in 
weiterer Folge eine Anleitung für eine mögliche 
 Vorgehensweise bei der Einführung von Präven-
tionsmaßnahmen im Betrieb gegeben. Beiglböck/
Feselmayer thematisieren außerdem, dass vor allem 
große Firmen und eben nicht die Klein- und Mittel-
unternehmen, die 80 % der Betriebe in Österreich 
ausmachen, solche Vorbeugungsmaßnahmen in An-
spruch nehmen. Das zweite Kapitel beinhaltet ar-
beitsrechtliche Verbote und Kontrollmöglichkeiten 
in Bezug auf Alkohol- und Drogenmissbrauch und 
behandelt vor allem die Möglichkeiten der Einfüh-
rung eines Alkoholverbotes. Schneeberger geht ua 
auf die gesetzlichen Regelungen ein und erörtert die 
Option der Einführung eines Alkoholverbotes ers-
tens mittels Weisung, zweitens durch den Arbeits-
vertrag und drittens mit Hilfe einer BV, um in weite-
rer Folge zu den Kontrollen solcher Verbote Stellung 
zu nehmen. Reissner setzt sich im nächsten Beitrag 
einerseits mit der Entgeltfortzahlung sowie sonsti-
gen arbeitsrechtlichen Ansprüchen (Urlaub, Sonder-
zahlungen, Abfertigung) und andererseits mit dem 
Kündigungs- und Entlassungsschutz auseinander. 
Die Erarbeitung anhand eines Beispiels im Bereich 
des Kündigungsschutzes veranschaulicht die Proble-
matik und das Verfahren. Die vierte Abhandlung 
untersucht die Entlassung eines AN iZm Drogen- 
bzw Alkoholkonsum und weist neben einer Defini-
tion des Alkoholismus als Krankheit allgemeine Er-
klärungen zur Entlassung auf. In weiterer Folge 
bespricht Herzeg die möglichen Entlassungstat-
bestände, die durch Alkohol- oder Drogenkonsum 
realisiert werden können. Der Autor thematisiert 
dabei auch die eigenwillige Interpretation der Rsp 
von § 82 lit c GewO 1859 („Trunksucht“). Im an-

schließenden Kapitel werden Rechte und Pflichten 
sowie Beendigungsmöglichkeiten im Fall von Dro-
gen- bzw Alkoholkonsum bei Lehrlingen und ju-
gendlichen AN dargelegt. Strohmayer erörtert die 
einschlägigen Bestimmungen und führt anhand von 
Daten und Statistiken ins Thema ein. Knallnig- 
Prainsack skizziert im sechsten Beitrag den Dro-
gen- und Alkoholkonsum im Lichte der SV und be-
leuchtet nach einer kurzen Einführung in das Wesen 
der SV mögliche Fallgestaltung unter Einfluss von 
Alkohol und Drogen in der KV, der UV, der PV und 
der AlV. Sie kritisiert das Fehlen statistischer  Daten 
und äußert den Wunsch nach ausführlichen Erhe-
bungen, ebenso wie nach detaillierteren Normie-
rungen im AlVG und offengelegten Vorgehenswei-
sen des Arbeitsmarktservice bei der abschließenden 
Feststellung der Arbeitsfähigkeit. In der letzten Ab-
handlung widmen sich schließlich Supp/Köhler dem 
Projekt „blauPAUSE“, das mit Hilfe von Theatersze-
nen der Suchtvorbeugung und Gesundheits-
förderung dienen soll.

Abschließend lässt sich feststellen, dass der 
 Tagungsband eines von wenigen Werken in diesem 
Bereich darstellt und auch in zweiter Auflage einen 
wertvollen Beitrag zur Bewältigung des Drogen- und 
Alkoholkonsums am Arbeitsplatz liefert. Durch den 
am Anfang jedes Kapitels vorgenommenen recht-
lichen Überblick wird erreicht, dass nicht nur Juris-
tInnen, sondern vielmehr generell Führungskräfte, 
Personalverantwortliche und alle, die sich mit ar-
beits- und sozialrechtlichen Fragen in Betrieben be-
fassen, angesprochen werden.

ANNA LISA ENGELHART 

vom Stein/Rothe/Schlegel (Hrsg)
Gesundheitsmanagement und Krankheit  
im Arbeitsverhältnis – Handbuch

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

Der Wandel der Arbeitswelt und die demo-
graphische Entwicklung in Richtung einer älter wer-
denden Gesellschaft erfordert eine deutlich stärkere 
Berücksichtigung des AN-Schutzes bzw der betrieb-
lichen Prävention, aber auch der Unterstützung von 
erkrankten Beschäftigten durch die Betriebe. Auch 
dem Gebiet der arbeitsbedingten psychischen Belas-
tungen ist, aufgrund der veränderten und neuen 
 Arbeitsanforderungen an die AN, mehr Aufmerk-
samkeit zu widmen. 

Zielgruppe der Publikation stellen in erster 
 Linie Personalverantwortliche kleiner und mittlerer 
Unternehmen dar – Betriebe „wo der Chef alles 
macht“, wie die HerausgeberInnen anmerken. Darü-
ber hinaus werden aber auch RechtsanwältInnen, 
Sicherheitsfachleute und BetriebsärztInnen etc ange-
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sprochen. Die AutorInnen möchten mit ihrem um-
fangreichen Werk eine Orientierung im Dschungel 
von rechtlichen, medizinischen, arbeitswissenschaft-
lichen, gesundheitspolitischen und zwischen-
menschlichen Aspekten rund um das Thema „Ge-
sundheit und Krankheit im Betrieb“ bieten.

Mit einem deutlich rechtlichen Schwerpunkt 
diskutieren hochkarätige ExpertInnen verschiedens-
ter Professionen unterschiedliche Fragen zu Gesund-
heit, Krankheit, AN-Schutz, Arbeitsgestaltung, be-
trieblicher Gesundheitsförderung sowie Eingliede-
rungsmanagement, krankheitsbedingter Arbeitsun-
fähigkeit und Kündigung. Zu beachten ist, dass sich 
das Buch ausschließlich auf die deutsche Rechtslage 
bezieht: Darauf aufbauend und laufend verweisend 
zeigt das Buch sehr detailliert auf, welche betrieb-
lichen Maßnahmen im Rahmen eines modernen 
AN-Schutzes getroffen werden können und wie um-
fassendes betriebliches Gesundheitsmanagement 
aussehen kann. Checklisten zur Prüfung konkreter 
rechtlicher Fragen machen das Werk zu einem guten 
Praxisbegleiter.

JOHANNA KLÖSCH

Helm/Göpfert
Top Themen im deutschen Arbeitsrecht

C.H. Beck Verlag, München 2016, XVII, 380 Seiten, 
 kartoniert, € 89,-

Vorliegender Band stellt die Reaktion des re-
nommierten deutschen C.H. Beck Verlags auf die zu-
nehmende Europäisierung und Globalisierung der 
Arbeitswelt dar. Dieser Band ist nach den Angaben 
des Verlags auch der Tatsache geschuldet, dass als 
Kommunikationssprache in immer mehr Unterneh-
men Englisch gewählt wird und dadurch die Heraus-
forderung, arbeitsrechtliche Sachverhalte in dem Ge-
setz fremder Sprache zu formulieren, immer mehr 
um sich greift. Es ist ein juristisches Themen 
„Wörter“buch, das einzelne Rechtsgebiete bzw 
Rechtsfragen des deutschen Arbeitsrechtes in deut-
scher und englischer Sprache abhandelt. Als Form 
wurde hierzu die seit den internationalen Opern-/
Schallplatteneinspielungen bekannten (Libretto-) 
Textgegenüberstellungen gewählt. Auf der rechten 
Seite des Buches befindet sich der deutsche Text – 
gegenüber, zumeist auf gleicher Höhe mit den deut-
schen Formulierungen, die englische Formulierung.

Neben der Förderung der sprachlichen Quali-
fikation des Lesers und Anwenders, da durch die 
 gewählte Darstellungsweise das persönlich verfüg-
bare Vokabular und Formulierungsweisen verbes- 
sert werden, stellt das Buch auch eine kurze Reise 
durch relevante arbeitsrechtliche Themen, wie Kün-
digungsschutz, Betriebsvereinbarungen, Sozialplan, 
Überstunden etc dar. Die in Überschriften definier-

ten Themen – insgesamt sind es über 80 – werden 
dann kurz und verständlich erläutert.

Neben der Nutzung als Einordnungs- und Über-
blicksalmanach für jene unter den Lesern, die sich 
im deutschen Arbeitsrecht zurechtfinden müssen, ist 
der Mehrwert, dass viele der abgehandelten Be griffe, 
die sich zumindest sprachlich – wenn auch inhalt-
lich-juristisch unterschiedlich – im österreichischen 
Arbeitsrecht wiederfinden, in englischer Über-
setzung bereitstehen und so eine Kommunikation in 
der jeweiligen Fremdsprache erleichtern können.

Abgerundet wird der Band durch ein Stichwort-
verzeichnis, das zu den jeweiligen zweisprachig 
 abgehandelten Themen führt. Dass der Verlag mit 
einem Einsatz des Buches auch in der rauen Wirk-
lichkeit außerhalb eines Büros rechnet, zeigt der 
strapazierfähig gestaltete Einband, der ein wenig an 
die frühen Publikationen von Kollektivverträgen 
und des Arbeitsverfassungsrechts des ÖGB-Verlags 
erinnert. Eine großartige Idee!

WOLFGANG KOZAK

Knyrim
Datenschutzrecht – Praxishandbuch für richtiges 
Registrieren, Verarbeiten, Übermitteln, Zustimmen, 
Outsourcen, Werben uvm

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

Der – nicht gerade kurze – Untertitel des Buches 
bringt exakt zum Ausdruck, wofür und wie das be-
reits in dritter Auflage erschienene Werk konzipiert 
ist:

1. Es handelt sich um ein Praxishandbuch und 
nicht um ein Lehrbuch, ein System oder eine rechts-
dogmatische Darstellung zum Datenschutzrecht. 
Dementsprechend darf man sich keinen umfassen-
den Fußnotenapparat mit punktgenauen Hinweisen 
zur Aufsatzliteratur – nicht einmal zu monographi-
schen Darstellungen – erwarten. Wenn auf Fundstel-
len verwiesen wird, sind diese als „exemplarische“ 
Hinweise zu deuten (vgl etwa 9.1.4.3.2 zu Personal-
beurteilungssystemen). Sie sind aber durchaus 
 umfangreicher und zielsicherer als in der zweiten 
Auflage.

2. Die Betonung von Registrieren und Verarbei-
ten im Untertitel deutet zu Recht an, dass die 
rechtstechnische Abwicklung der datenschutzrecht-
lichen Vorgaben einen maßgebenden Teil einnimmt. 
Darin liegt auch die Stärke des Buches. Kapitel 3 zur 
Meldung von Datenverarbeitungen beim Datenverar-
beitungsregister (DVR) bildet wohl das beste Bei-
spiel. Die DVR-Meldungen werden unter Berücksich-
tigung des DVR-Online-Formulars Schritt für Schritt 
erörtert. Selbst Ausfüllbeispiele finden sich zu den 
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einzelnen Abfragen im Formular. Diese Vorgangs- 
bzw Darstellungsweise führt dazu, dass vor allem 
auch für Betriebsräte, die ihre Datenanwendungen 
mE weitgehend dem DVR melden müssten, ein 
 ausgezeichneter Behelf entstanden ist. So hat der 
Verfasser dieser Rezension als Vorsitzender eines Be-
legschaftsorgans bei Anmeldung seiner „betriebsver-
fassungsrechtlichen“ Datenverarbeitung die Ausfüh-
rungen von Knyrim durchaus gewinnbringend zu 
Rate gezogen.

Im Vergleich zur zweiten, 2012 erschienenen 
Auflage wurden eine Reihe von aktuellen Problemen 
und Themen wie etwa Crowd-Computing, Big Data, 
IT-Forensik, Social Media und Bring-your-own- 
Device eingearbeitet.

Zu Recht steht der Autor den Standardanwen-
dungen, die zu einer Befreiung von der Meldepflicht 
beim DVR führen, reserviert gegenüber. So wird 
nicht nur klargestellt, dass die in der Standard-
verordnung enthaltenen Anwendungen und Über-
mittlungen im Einzelfall auf ihre Zulässigkeit (insb 
in Hinblick auf die zu Grunde liegenden Rechts-
quellen) geprüft werden müssen (S 53), sondern 
auch auf die Lückenhaftigkeit der Verordnung hin-
gewiesen (S 58 f).

Der inhaltliche Ansatz des Buches ist umfas-
send. Er reicht von den Begriffsbildungen im Daten-
schutzrecht über die Grenzen der Zulässigkeit von 
Datenverarbeitungen und Datenübermittlungen, 
 Videoüberwachung, AN-Datenschutz, Werbemaß-
nahmen und Datenschutz bis zur Datensicherheit 
und zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Zu 
all diesen Problemlagen erhält man einen sehr guten 
Überblick. Einzelfragen sind allerdings in detail-
lierteren Darstellungen nachzulesen.

GÜNTHER LÖSCHNIGG

Reufels
Prozesstaktik im Arbeitsrecht

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

Der Verfasser des Buches, Professor Dr. Martin 
Reufels, ist Rechtsanwalt mit der zusätzlichen Spezia-
lisierung als Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Dieser praxisorientierte Ratgeber soll in erster 
Linie RechtsanwältInnen bei der Vertretung in ar-
beitsgerichtlichen Verfahren in unterschiedlichen 
Fallkonstellationen unterstützen. Dabei geht der Ver-
fasser ebenfalls schon ausführlich auf die wichtige 
vorprozessuale Phase – beginnend vom ersten Kon-

takt mit dem Rechtssuchenden bis hin zur Mandats-
annahme – und der Vorbereitung des gerichtlichen 
Verfahrens ein. Nicht ausschließlich, aber vorwie-
gend für BerufsanfängerInnen dürfte die zur Ver-
fügung gestellte umfassende „Checkliste: Mandats-
annahme“ und die Aufzählung der wichtigsten 
prozessualen und materiellrechtlichen Fristen ein 
wertvolles Hilfsmittel für die Ermittlung des Sachver-
halts und den Einstieg in dessen rechtliche Bearbei-
tung darstellen. In den weiteren Kapiteln des  Buches 
werden systematisch die einzelnen arbeitsrechtlichen 
Ansprüche mit Nennung ihrer materiellrechtlichen 
Grundlagen erörtert und vor dem Hintergrund des 
Verfahrensrechts aufgezeigt, wie mit der richtigen 
Prozesstaktik Ansprüche auch in schwie rigen Verfah-
renssituationen bei Gericht erfolgreich erstritten wer-
den können. Besonderes Augenmerk legt das Werk 
bei der Entwicklung von Lösungs ansätzen auf die 
mitunter streitentscheidende Beweislastverteilung. 
Mit dieser materiell- und ver fahrensrechtlichen Ge-
samtbetrachtung werden systematisch alle wichtigen 
arbeitsrechtlichen Ansprüche behandelt, wobei das 
Kündigungsschutzverfahren besonders ausführlich 
bearbeitet wird. Dies führt aber nicht dazu, dass die 
anderen Ansprüche, zB aus den Bereichen Teilzeit, 
Gleichbehandlung, Vergütung, Urlaub oder Betriebs-
übergang, deshalb zu kurz kommen. Da das prozes-
suale Vorgehen sowohl aus Sicht der AN- als auch der 
AG-Seite erörtert wird, bietet die Lektüre des Buches 
die Möglichkeit, sich bereits im Vorfeld auf die Vorge-
hensweise der Gegenseite einzustellen und mittels 
einer zurecht gelegten Gegenstrategie im Verfahren 
vorbereitet zu sein.

Aufgrund der Europäisierung des Arbeitsrechts 
ist das Buch auch für die österreichischen LeserInnen 
interessant. Dies betrifft nicht nur die Rechtsmateri-
en, die sich aufgrund einer europäischen Richtlinie 
entwickelt haben, wie zB zum Betriebsübergang oder 
zur Gleichbehandlung, sondern auch der Umstand, 
dass sich die Rechtssuche nicht mehr auf den nationa-
len Instanzenzug beschränkt, sondern zunehmend 
auch Europäische Gerichte angerufen werden. Die-
sem Umstand trägt das Buch in einem eigenen Ab-
schnitt Rechnung. In diesem werden das Voraben-
tscheidungsverfahren vor dem EuGH und das 
Verfahren vor dem EGMR mit europäischen Recht-
sprechungsnachweisen erörtert. Ebenfalls hilfreich 
sind die Ausführungen zu den Kündigungsschutzver-
fahren für die hiesige Rechtsanwendung. Trotz der 
rechtlichen Unterschiede des Kündigungsrechts zwi-
schen Österreich und Deutschland ist beiden Rechts-
systemen jedoch gemeinsam, dass die personen- und 
verhaltensbedingten Gründe einer Kündigung eine 
gewichtige Rolle im arbeitsgerichtlichen Verfahren 
spielen.

ANDREAS THAMM
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