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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Schweigen auf Informationsschreiben des Arbeitgebers dann  
keine Zustimmung zu einer Vertragsänderung, wenn faktisch keine 
gravierenden Änderungen im Arbeitsablauf oder den Entgelt
bedingungen eintreten

Die AG, eine Bezirksstelle des Roten Kreuzes, ver-
wies in zwei Punkten des von ihr ausgegebenen 
Dienstzettels bzw Dienstvertrages auf ein „Ar-
beits- und lohnrechtliches Übereinkommen“, das 
zwischen dem Landesverband des Roten Kreuzes 
und dem ÖGB abgeschlossen worden war. Dieses 
sogenannte arbeits- und lohnrechtliche Überein-
kommen verweist, soweit es keine eigenen Rege-
lungen enthält, auf die Bestimmungen des VBG 
1948 (somit sind auch die Kündigungsbestimmun-
gen des VBG anzuwenden). 

Im Jahr 2006 trat ein KollV für die AG in Kraft 
(dessen Bestimmungen für Kündigungen ver-
schlechternd von jenen des VBG 1948 abwei-
chen). 

Der AN ist seit 1997 beschäftigt und wurde 
zum Termin 31.12.2014 nach den Bestimmun-
gen des KollV gekündigt. Er begehrte die Fest-
stellung des aufrechten Arbeits verhältnisses, da 
bei der Kündigung die Bestimmungen des ar-
beits- und lohnrechtlichen Übereinkommens 
bzw des VBG 1948 nicht ein gehalten wurden. 

Die Vorinstanzen folgten der Rechtsmeinung 
des Kl. Der OGH wies die außerordentliche Re-
vision der Bekl zurück. Zum einen lässt sich den 
Feststellungen keine vertragliche Vereinbarung 
der Arbeitsvertragsparteien entnehmen, dass die 
arbeits- und lohnrechtlichen Übereinkommen bei 
Inkrafttreten eines „echten“ KollV durch diesen 
abgelöst werden sollten. 

Zum anderen ist die Beurteilung der Vorinstanzen 
jedenfalls vertretbar, dass vor dem Hintergrund, 
dass es – abgesehen von einer Besserstellung in 
Form einer bezahlten Mittagspause – zu keiner 
Änderung im täglichen Arbeitsablauf oder bei den 
Entgeltbedingungen gekommen ist, das Schwei-
gen des Kl bezüglich dieser Besserstellung und zu 
den mit der Gehaltsabrechnung übersandten In-
formationsschreiben über die Aufhebung der ar-
beits- und lohnrechtlichen Übereinkommen und 
die Geltung des KollV nicht als Zustimmung zu 
einer Änderung des Dienstvertrages gewertet wer-
den kann.

WOLFGANG KOZAK

Unternehmenssanierung zu Lasten des InsolvenzEntgeltFonds – 
Beendigungsansprüche nicht gesichert

Eine atypische Vertragskonstruktion – hier: 
die einvernehmliche Auflösung des bestehen
den Arbeitsverhältnisses unter gleichzeitiger 
Vereinbarung eines neuen unmittelbar an
schließenden Arbeitsvertrages –, die eine 
Ausbeutungssituation zu Lasten des Insol
venzEntgeltFonds (IEF) bewirkt, ist als sit
tenwidriges Verhalten des AN zu qualifizie
ren, wenn dieses Verhalten vom zumindest 
bedingten Vorsatz getragen war, die Ansprü
che aus der Beendigung des Arbeitsverhält
nisses auf den IEF zu überwälzen und der AN 
es unterlassen hat, zumutbare Gegenmaßnah
men zu setzen.

SACHVERHALT

Die beiden Kl waren von 1998 bzw 1999 bis 
30.11.2012 beim AG beschäftigt. Bei der Erstkl 
handelte es sich um die Ehegattin des Ge-
schäftsführers und Alleingesellschafters, die 
als Buchhalterin tätig war und über Zeich-
nungsberechtigungen auf allen Firmenkonten 
verfügte. Der Zweitkl war als Bauleiter tätig. 
Auf Grund finanzieller Probleme des AG konn-
ten die Löhne der Arbeiter für Oktober 2012 
nicht mehr bezahlt werden. In weiterer Folge 
wurden Mitte November 2012 Gespräche mit 
dem Firmenanwalt bezüglich der Eröffnung ei-

119

§ 863 ABGB

OGH 
21.4.2016, 

9 ObA 29/16d

120

§ 879 ABGB

OGH 
29.3.2016, 

8 ObS 3/16y
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nes Sanierungsverfahrens geführt. Dabei wur-
de ua auch eine Reduktion der Personalkosten 
als wesentliche Voraussetzung der Unterneh-
menssanierung ins Auge gefasst. In Bezug auf 
die beiden Kl wurde eine Beendigung der be-
stehenden Arbeitsverhältnisse unter gleich-
zeitiger Begründung neuer Arbeitsverträge mit 
reduziertem Gehalt als kostensenkende Maß-
nahme erörtert. Beide Arbeitsverhältnisse wur-
den daraufhin durch einvernehmliche Lösung 
zum 30.11.2012, unter gleichzeitiger Vereinba-
rung eines neuen unmittelbar anschließenden 
Arbeitsvertrages, beendet. Beiden AN war auf 
Grund ihrer Tätigkeit bzw auch auf Grund ih-
res persönlichen Naheverhältnisses die prekäre 
finanzielle Lage sowie die Gefahr einer drohen-
den Insolvenz des AG bekannt. Für beide Kl 
war die Sanierung des Unternehmens das aus-
schließliche Motiv für den Abschluss der ein-
vernehmlichen Lösung. Am 11.1.2013 wurde 
das Insolvenzverfahren über das Vermögen des 
AG eröffnet.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Ansprüche aus der Beendigung der Ar-
beitsverhältnisse (Abfertigung und Urlaubs-
ersatzleistung) wurden als Insolvenz-Entgelt 
beantragt und von der IEF-Service GmbH mit 
der Begründung, die Geltendmachung dieser 
Ansprüche stelle eine sittenwidrige Überwäl-
zung des Finanzierungsrisikos des Unterneh-
mens auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds dar, zur 
Gänze abgewiesen.
Die Rechtsansicht der IEF-Service GmbH wur-
de in beiden Instanzen bestätigt.
Die außerordentliche Revision der Kl wurde 
vom OGH zurückgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„In der Rechtsprechung des Obersten Gerichts-
hofs ist […] anerkannt, dass unter bestimmten 
Voraussetzungen eine […] atypische Vertrags-
gestaltung die Geltendmachung von Insol-
venz-Entgelt sittenwidrig machen kann 
(RIS-Justiz RS0111281). […] Wirken in einer sol-
chen Situation Dienstgeber und Dienstnehmer 
zusammen, so ist im Rahmen eines Fremdver-
gleichs (der auf das Verhalten eines typischen 
maßgerechten Dienstnehmers abstellt) von zu-
mindest bedingtem Vorsatz der Überwälzung 
des Finanzrisikos auf den Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds und der Schädigung des Fonds aus-
zugehen (8 ObS 204/00h). In der Entscheidung 
8 ObS 2/11v hat der Oberste Gerichtshof diese 
Grundsätze wie folgt weiterentwickelt: Wird 
durch die ungewöhnliche (atypische) Vertrags-
gestaltung zu einem Arbeitsverhältnis zu Las-
ten des Insolvenz-Entgelt-Fonds eine Ausbeu-
tungssituation geschaffen und diese Situation 
vom Dienstnehmer in einer einem Fremdver-

gleich nicht standhaltenden Weise bewusst in 
Kauf genommen, so ist der Dienstnehmer ver-
pflichtet, geeignete und zumutbare Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen. Bei Unterbleiben solcher 
Maßnahmen ist die Überwälzung des Finan-
zierungsrisikos auf den Insolvenz-Entgelt- 
Fonds grundsätzlich als rechtsmissbräuchlich 
zu beurteilen. 
Im Anlassfall ist an einer atypischen Vertrags-
konstruktion (durch Auflösung des bisherigen 
Dienstverhältnisses und gleichzeitige Neube-
gründung) und der Schaffung einer Ausbeu-
tungssituation zu Lasten des Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds (Überwälzung der Beendigungs-
ansprüche als Sanierungsmaßnahme) nicht zu 
zweifeln. Unter diesen Voraussetzungen ist das 
Sittenwidrigkeitsurteil grundsätzlich dann ge-
rechtfertigt, wenn die Ausbeutungssituation 
vom zumindest bedingten Vorsatz getragen 
war und es der Dienstnehmer zudem unterlas-
sen hat, geeignete zumutbare Gegenmaßnah-
men zu ergreifen. Am bedingten Vorsatz der 
Kläger ist nach den Feststellungen nicht zu 
zweifeln. Die Auslagerung der (fällig werden-
den) Beendigungsansprüche erfolgte im be-
wussten und gewollten Zusammenwirken mit 
der Geschäftsleitung, wobei die Überwälzung 
der Finanzierung auf den Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds vom Vorsatz beider Kläger getragen 
war. […] Von einem typischen Arbeitnehmer 
wäre in der konkreten Situation etwa zu verlan-
gen gewesen, dass er mit dem Dienstgeber 
über eine Änderungskündigung (ohne Liqui-
dierung der Beendigungsansprüche) verhan-
delt. Darauf, dass für sie eine besondere Druck-
situation durch den Dienstgeber bestand und 
sie auf das Dienstverhältnis bei der Schuldne-
rin angewiesen waren, haben sich die Kläger 
[…] nicht berufen.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 1 Abs 2 IESG sind Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis dann gesichert, wenn sie auf-
recht, nicht verjährt und nicht ausgeschlossen 
sind. Eine atypische Vertragsgestaltung kann 
jedoch nach der Judikatur des OGH die Gel-
tendmachung von Insolvenz-Entgelt sitten-
widrig machen. Danach sind Vereinbarungen, 
bei deren Abschluss die Parteien bereits damit 
rechnen mussten, dass sie letzten Endes zu Las-
ten des IEF gehen, als rechtsmissbräuchlich 
und damit als nichtig iSd § 879 ABGB zu quali-
fizieren.

Nach der hier vorliegenden E ist insb auch dann 
von Sittenwidrigkeit auszugehen, wenn eine 
atypische Verhandlungsposition zu Gunsten 
des AN vorliegt und die Vertragsgestaltung 
vom AN bewusst zu seinem Vorteil beeinflusst 
wird. Wirken in einer derartigen Situation AG 
und AN zusammen, so ist im Rahmen eines 
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Fremdvergleiches (der auf das Verhalten eines 
maßgerechten AN abstellt) vom zumindest be-
dingten Vorsatz der Überwälzung des Finanzie-
rungsrisikos auf den IEF und somit von einer 
bewussten Schädigung des IEF auszugehen. 
Wird durch eine ungewöhnliche atypische Ver-
tragsgestaltung eine Ausbeutungssituation zu 
Lasten des IEF geschaffen und diese Ausbeu-
tungssituation vom AN bewusst in einer Art 
und Weise in Kauf genommen, die einem 
Fremdvergleich nicht standhält, so ist der AN 
nach Ansicht des OGH verpflichtet, selbst ge-
eignete und zumutbare Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen. Unterbleiben derartige Maßnahmen, 
ist das Verhalten des AN als rechtsmissbräuch-
lich und somit sittenwidrig iSd § 879 ABGB zu 
qualifizieren und der Antrag auf Insolvenz-Ent-
gelt abzuweisen.

Im konkreten Anlassfall hatten beide Kl auf 
Grund ihrer Tätigkeit bzw ihres persönlichen 
Naheverhältnisses von den finanziellen Proble-

men und der unmittelbar bevorstehenden In-
solvenz des AG gewusst. Die Überwälzung der 
Abfertigungsanwartschaften auf den IEF er-
folgte im bewussten und gewollten Zusammen-
wirken mit der Geschäftsleitung des Unterneh-
mens. Laut OGH besteht daher nicht der 
geringste Zweifel am Vorliegen einer atypi-
schen Vertragskonstruktion. Da ein derartiges 
Verhalten einem Fremdvergleich nicht stand-
hält, war die Geltendmachung von Insol-
venz-Entgelt als sittenwidrig zu qualifizieren. 
Nach Ansicht des OGH wären die beiden Kl im 
Anlassfall verpflichtet gewesen, mit dem AG an 
Stelle der einvernehmlichen Lösung über eine 
Änderungskündigung, bei der die Beendi-
gungsansprüche der AN erst gar nicht entstan-
den wären, zu verhandeln.

Die Entscheidung der beiden Vorinstanzen war 
daher nicht zu korrigieren.

MARGIT MADER

Rückforderung irrtümlich zu viel ausgezahlten Entgelts – 
 gutgläubiger Verbrauch und Sorgfaltspflicht

Reagiert die bekl Hausbesorgerin auf ihre 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Bezüge auf
grund der Höhe der Überzahlungen, indem sie 
die zuständige Hausverwalterin dreimal da
rauf hinweist, diese ihr aber die Richtigkeit 
der Entgeltzahlungen wiederholt zusichert, 
dann hat Bekl ihrer Sorgfaltspflicht ausrei
chend entsprochen. Sie kann daher auf die 
Richtigkeit der Abrechnung sowie die höhere 
Entlohnung vertrauen und den gutgläubigen 
Empfang und Verbrauch einwenden.

SACHVERHALT

Die Bekl war ab 27.7.1987 als Hausbesorgerin 
einer Liegenschaft tätig. Nach einem Eigentü-
merwechsel war die Kl im Zeitraum Jänner 
2011 bis jedenfalls März 2012 Eigentümerin 
dieser Liegenschaft; sie übertrug die Haus-
verwaltung an eine Gesellschaft, die die Ab-
rechnung des Hausbesorgerentgelts von einer 
Treuhandgesellschaft vornehmen ließ. Die 
Treuhandgesellschaft rechnete irrtümlich über-
höhte Entgeltbeträge zugunsten der bekl Haus-
besorgerin ab. Aus diesem Grund nahm die Kl 
im fraglichen Zeitraum Überzahlungen in Höhe 
von rund monatlich € 830,- bis € 850,- vor. Die 
bekl Hausbesorgerin wies die Hausverwalterin 
dreimal daraufhin, dass sie ein Vielfaches im 
Vergleich zum früher bezahlten Entgelt erhalte 
und fragte, ob dies in Ordnung sei. Der Haus-
besorgerin wurde jedes Mal zugesichert, dass 
die Entgeltzahlungen in der erfolgten Höhe 

richtig seien, sie ging daher davon aus, dass ihr 
der höhere Entgeltanspruch zustehe. Mit der 
am 30.7.2014 eingebrachten Klage forderte die 
Kl die irrtümlich geleisteten Überzahlungen 
zurück. Die Bekl wandte teilweise Verjährung 
sowie gutgläubigen Verbrauch der Überzahlun-
gen ein.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die Klage ab. Nachdem 
das Berufungsgericht der Klage (mit Ausnahme 
der verjährten Ansprüche) stattgegeben hatte, 
weil die Bekl trotz Erfüllung ihrer Nachfor-
schungspflicht aufgrund der Höhe der Über-
zahlungen ungeachtet der Zusicherungen der 
Hausverwaltung weiterhin Zweifel an der Rich-
tigkeit der enormen Steigerung ihres Einkom-
mens haben müsse, erachtete der OGH die Re-
vision für zulässig sowie berechtigt und stellte 
die klageabweisende E des Erstgerichts wieder 
her: Die Bekl habe ihre Sorgfaltspflicht erfüllt 
und durfte auf die Richtigkeit der Entlohnung 
vertrauen; zufolge gutgläubigen Empfangs und 
Verbrauchs können die Überzahlungen daher 
nicht zurückgefordert werden.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2.3 Im hier vorliegenden Fall ist nicht fraglich, 
dass die Beklagte aufgrund der Höhe der Über-
zahlungen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 
Bezüge haben musste und subjektiv auch tat-
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sächlich hatte. Die Besonderheit liegt darin, 
dass die Beklagte auf ihre Zweifel reagiert und 
die zuständige Hausverwalterin dreimal darauf 
hingewiesen hat, dass sie ein Vielfaches im Ver-
gleich zu früher ausgezahlt erhalten habe. 
Dementsprechend hat sie nachgefragt, ob dies 
in Ordnung sei. Damit hat die Beklagte ihrer 
Sorgfaltspflicht entsprochen. Aufgrund der 
wiederholten Zusicherungen der Hausverwalte-
rin, die über Auftrag der Klägerin tätig gewor-
den und dieser daher zuzurechnen ist, dass die 
Entgeltzahlungen in der erfolgten Höhe richtig 
seien, konnte die Beklagte auf die Richtigkeit 
der Abrechnung und die höhere Entlohnung im 
Zusammenhang mit dem Wechsel des Arbeitge-
bers vertrauen. Nach den Feststellungen ist sie 
auch tatsächlich von einem höheren Entgeltan-
spruch ausgegangen, was sie nach den Feststel-
lungen auf die Zahl der zu putzenden Fenster, 
auf die zu putzenden Fensterbretter und Gelän-
der, auf den zu reinigenden Dachboden und 
auf den Materialkostenersatz bezog.
In dieser Situation mussten für die Beklagte die 
Zweifel an der Richtigkeit der Steigerung ihres 
Einkommens nicht fortbestehen. […]
Die hier angestellten Überlegungen gelten 
umso mehr, als die Überzahlung von der Be-
klagten weder veranlasst noch sonst beein-
flusst wurde. Vielmehr waren die unrichtigen 
Abrechnungen allein in der Sphäre des Arbeit-
gebers gelegen.
3. Insgesamt ergibt sich, dass die Voraussetzun-
gen für die Rückforderung der Überzahlungen 
an die Beklagte zufolge gutgläubigen Empfangs 
und Verbrauchs nicht gegeben sind.“

ERLÄUTERUNG

Die Beratungspraxis zeigt immer wieder Fälle 
auf, in denen AN mit einer Rückforderung irr-
tümlich zu viel ausbezahlten Entgelts durch AG 
konfrontiert sind. Zumeist haben die AN das 
erhaltene Entgelt in gutem Glauben, es stünde 
ihnen rechtmäßig zu, bereits ausgegeben.

Nicht immer jedoch dürfen sie diese Über-
zahlungen auch tatsächlich behalten: Grund-
sätzlich kann gem § 1431 ABGB eine solche 
 irrtümlich geleitete Nichtschuld wieder zurück-
gefordert werden (Löschnigg, Arbeitsrecht12 
[2015] 261; Preiss in Neumayr/Reissner [Hrsg], 
ZellKomm² § 1154 ABGB Rz 52). Nach dem 

 „Judikat 33 neu“ des OGH aus dem Jahr 1929 
kann die Rückerstattung von irrtümlich ange-
wiesenen Lohnbezügen dann nicht verlangt 
werden, wenn der Empfänger sie im guten 
Glauben erhalten und sie als redlicher Besitz 
verbraucht hat. Für die Beurteilung, ob den AN 
eine Rückzahlungsverpflichtung trifft, ist daher 
entscheidend, ob dieser sowohl im Zeitpunkt 
des Empfanges als auch des Verbrauches des 
Überbezuges im gutem Glauben gewesen ist 
und gewesen sein durfte. Dabei wird der gute 
Glaube nicht nur durch auffallende Sorglosig-
keit des Empfängers ausgeschlossen, sondern 
die Redlichkeit des AN schon dann verneint, 
wenn er bei objektiver Beurteilung an der 
Rechtmäßigkeit des ihm ausgezahlten Betrages 
auch nur zweifeln musste; so nach der Judi-
katur etwa bei unverhältnismäßiger Höhe des 
ausbezahlten Betrages oder wenn eine be-
trächtliche Abfertigungssumme innerhalb we-
niger Tage zweimal in genau gleicher Höhe 
überwiesen wird oder etwa, weil der AN nach 
den Umständen wissen muss, dass ihm eine 
 Familienzulage nach der Selbsterhaltungsfähig-
keit der Kinder nicht mehr gebührt.

Nach dem OGH hat der rückfordernde AG die 
Unredlichkeit des AN zu beweisen, weil der AN 
nämlich grundsätzlich darauf vertrauen darf, 
dass ihm alle vom AG zukommenden Leistun-
gen auch wirklich endgültig zustehen; es müs-
sen daher besondere Umstände vorliegen, aus 
denen für den AN erkennbar wird, dass keine 
ordnungsgemäße Zahlung vorliegt. Die bekl 
Hausbetreuerin hatte im vorliegenden Fall be-
rechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Bezüge 
und daher aus diesem Grund nicht nur einmal, 
sondern sogar mehrmals Rücksprache mit der 
zuständigen Hausverwaltung geführt, die ihr 
die Rechtmäßigkeit wiederholt zusicherte. Sie 
ist damit ihrer Sorgfaltspflicht iS einer Nachfor-
schungspflicht in gebotenem Maß nachgekom-
men. Da sie aufgrund eines erhöhten Arbeits-
aufwands auch tatsächlich von einem höheren 
Entgelt ausging, mussten – entgegen der An-
sicht des Berufungsgerichts – ihre Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit daher nicht fortbestehen. 
Nach dem OGH musste die bekl Hausbetreue-
rin nicht noch mehr unternehmen, um den 
Rückforderungsanspruch auszuschließen.

MARTINA CHLESTIL

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 8 Abs 4 AngG

Entscheidet sich eine Angestellte für eine 
Kurzvariante des Kinderbetreuungsgeldes 
(hier einkommensabhängiges Kinderbetreu
ungsgeld) und kombiniert sie mit einer  Karenz 
bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr des 

Kindes, dann liegt im zweiten Karenzjahr kei
ne KV vor. Bei einer neuerlichen Schwanger
schaft (die zur Gänze innerhalb des versiche
rungsfreien Zeitraumes liegt) besteht kein 
Anspruch auf Wochengeld. Sie hat aber sehr 
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wohl Anspruch gegenüber dem AG auf Ent
geltfortzahlung nach § 8 Abs 4 AngG aF für 
die Dauer von sechs Wochen nach der 
 Entbindung.

SACHVERHALT

Die AN ist beim AG seit 2009 als Fahrschul-
lehrerin angestellt. Nach der Geburt ihres ers-
ten Kindes am 22.2.2013 entschied sie sich für  
das einkommensabhängige Kinderbetreuungs-
geld (12+2) sowie für eine zweijährige Karenz. 
Am 13.1.2015 kam ihr zweites Kind zur Welt.  
Das Beschäftigungsverbot begann am 9.12.2014. 
Die AN befand sich zu diesem Zeitpunkt und 
auch zu Beginn der 32. Woche vor dem Eintritt 
des Versicherungsfalls am 29.4.2014 zwar noch  
in Karenz, bezog aber kein Kinderbetreuungs-
geld mehr. Sie war deshalb nicht mehr pflicht-
versichert und hatte daher auch keinen An-
spruch auf Wochengeld.

Die AN begehrte daraufhin vom AG die Ent-
geltfortzahlung gem § 8 Abs 4 AngG. Der AG 
bestritt und wandte ein, die Pflicht zur Entgelt-
fortzahlung könne nicht dadurch ausgelöst 
werden, dass eine AN einen längeren Anspruch 
auf Karenz gegenüber ihrem AG geltend ma-
che, sich aber für eine kürzere und meist lukra-
tivere Variante des Kinderbetreuungsgeldes 
entscheide. Auf diese Wahl habe er keinen Ein-
fluss. Es dürfe auch nicht zu seinen Lasten ge-
hen, dass sich die AN nicht über den Zeitraum 
des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld hinaus 
selbst krankenversichert habe und ihr deshalb 
das Wochengeld von der Gebietskrankenkasse 
verwehrt werde. § 8 Abs 4 AngG sei im Hin-
blick auf die Einführung des Kinderbetreu-
ungsgeldes teleologisch zu reduzieren und 
durch das MSchG als lex specialis gegenstands-
los geworden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 
Es kam zum Ergebnis, dass der AN mangels An-
spruchs auf Wochengeld Entgeltfortzahlung 
nach § 8 Abs 4 AngG zustehe. Das Berufungsge-
richt teilte diese Rechtsansicht. Mit Einführung 
des Kinderbetreuungsgeldes sei § 8 Abs 4 AngG 
zwar weitgehend verdrängt worden. Er sei aber 
nicht hinfällig. Dies ergebe sich auch aus der 
Neuregelung des § 8 Abs 4 AngG, der mit 
1.1.2016 in Kraft getreten ist. Der OGH bestätig-
te die Rechtsansicht der Vorinstanzen und gab 
der außerordentlichen Revision nicht Folge. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Den Erwägungen zu einem Entgeltfortzah-
lungsanspruch nach § 8 Abs 4 AngG ist voran-
zustellen, dass ein Karenzurlaub mit dem Ein-

tritt eines absoluten Beschäftigungsverbots bei 
einer neuerlichen Schwangerschaft beendet 
wird. […] Es wird daher bei einer neuerlichen 
Schwangerschaft mit dem Beginn des Beschäf-
tigungsverbots der Karenzurlaub verdrängt 
(RIS-Justiz RS0070590; 10 ObS 37/15m).
2. […] Soweit auch § 14 MSchG einen gegen den 
Arbeitgeber gerichteten Entgeltfortzahlungsan-
spruch enthält, bezieht sich dieser nicht auf die 
Zeit des absoluten Beschäftigungsverbots […] (acht 
Wochen nach der Entbindung), in die der hier zu 
beurteilende Zeitraum (sechs Wochen nach der 
Entbindung) fällt. § 8 Abs 4 AngG steht daher mit 
§ 14 MSchG nicht in Normenkonkurrenz. […]
4. Nach hA wird § 8 Abs 4 AngG durch die Re-
gelungen des MSchG und des ASVG weitgehend 
verdrängt (s Drs in Neumayr/Reissner, Zell-
Komm2 § 8 AngG Rz 160 mwN; Melzer-Azodan-
loo in Löschnigg, AngG I9 § 8 Rz 222 mwN; Bur-
ger in Reissner, AngG2 § 8 Rz 71 mwN; aA Stupar, 
ecolex 2015, 885). […] Von einer Verdrängung 
der Entgeltfortzahlungspflicht des § 8 Abs 4 
AngG kann […] nur dann ausgegangen werden, 
wenn ein Wochengeldanspruch der pflichtver-
sicherten (oder nach § 19a ASVG selbstversicher-
ten) Angestellten besteht (Burger-Ehrnhofer in 
Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger, 
MutterschutzG und Väter-KarenzG, § 5, 155;  
s auch Burger-Ehrnhofer, Mutterschutz bei ge-
ringfügiger Beschäftigung, RdW 2004, 746,  
Pkt 2.1.; Mahr, ZAS 1990, 83, Pkt 3.1.).
5. Das Verhältnis des sozialversicherungsrecht-
lichen Anspruchs auf Wochengeld und des ar-
beitsvertraglichen Entgeltfortzahlungsanspruchs 
nach § 8 Abs 4 AngG gibt keinen Grund zur 
Annahme, dass dieser Bestimmung auch in je-
nen Fällen derogiert wurde, in denen kein An-
spruch auf Wochengeld (mehr) gegeben ist. […] 
Da ein derartiges Derogationsverhältnis hier je-
doch nicht vorliegt, kann von einer umfassen-
den Verdrängung oder materiellen Derogation 
des § 8 Abs 4 AngG nicht ausgegangen werden.
6. Zutreffend hat das Berufungsgericht auch 
darauf hingewiesen, dass der Klägerin die 
Wahl einer der vom Gesetzgeber eingeräumten 
Varianten des Kinderbetreuungsgeldbezugs frei 
stand und nicht als ‚Verschulden‘ oder Verzicht 
auf den gesetzlichen Entgeltfortzahlungsan-
spruch angesehen werden kann, wenn der mit 
dem Bezug des Kinderbetreuungsgeldes ver-
bundene Versicherungsschutz ausgelaufen ist. 
Dass der Klägerin auch eine andere, den Versi-
cherungsschutz wahrende Variante zum Bezug 
von Kinderbetreuungsgeld (30+6) offen gestan-
den wäre, führt noch nicht zur Unanwendbar-
keit des § 8 Abs 4 AngG, wenn tatsächlich die 
Variante 12+2 gewählt wird. […]“

ERLÄUTERUNG

§ 8 Abs 4 (in der bis zum 31.12.2015 geltenden 
Fassung) sieht für Angestellte einen Anspruch 
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auf Entgeltfortzahlung gegenüber dem AG in 
der Dauer von sechs Wochen nach der Geburt 
eines Kindes vor. Mit der Einführung des Wo-
chengeldes geriet diese Regelung in Vergessen-
heit, da sie von den Bestimmungen des ASVG/
MSchG weitgehend verdrängt wurde. Im vor-
liegenden Fall kam ihr aber eine wichtige 
 Bedeutung zu: Entscheidet sich nämlich eine 
Angestellte für eine Kurzvariante des Kinder-
betreuungsgeldes (hier einkommensabhängi-
ges Kinderbetreuungsgeld) und kombiniert sie 
mit einer Elternkarenz bis zum vollendeten 
zweiten Lebensjahr des Kindes, dann liegt im 
zweiten Karenzjahr keine KV vor. Bei einer 
neuerlichen Schwangerschaft (die zur Gänze in
nerhalb des versicherungsfreien Zeitraumes 
liegt) besteht daher auch kein Anspruch auf 
Wochengeld.

Dazu hat der OGH nun entschieden, dass in 
diesem Fall § 8 Abs 4 AngG zur Anwendung 
kommt. Zwar wird § 8 Abs 4 AngG durch die 
Regelungen des MSchG und des ASVG weitge
hend verdrängt. Die Bestimmung ist aber kei
neswegs obsolet geworden. Vielmehr besteht 
der Anspruch weiterhin etwa für 
- Angestellte, „die nicht der Pflichtversicherung 
nach dem ASVG unterliegen und zufolge der 
Unentgeltlichkeit ihres Arbeitsverhältnisses 
keinen Anspruch auf Wochengeld haben,
- geringfügig Beschäftigte (§ 5 Abs 2 ASVG), die 
nicht in der Krankenversicherung pflichtversi-
chert sind, und
- Angestellte, die aufgrund einer längeren Ka-
renzierung nicht dem Krankenversicherungs-
schutz des ASVG unterliegen und deshalb kei-
nen Anspruch auf Wochengeld haben.“

Der Anspruch wird nur dann nicht schlagend, 
wenn die Angestellte einen Wochengeldan-
spruch hat. Daran hat aus Sicht des OGH auch 
die Einführung des einkommensabhängigen 

Kinderbetreuungsgeldes nichts geändert, weil 
der Anspruch nach § 8 Abs 4 AngG nicht an 
den Wegfall des Kinderbetreuungsgeldes ge-
knüpft ist, sondern weiterhin – wie in anderen, 
oben beispielhaft dargelegten Fällen – aus dem 
Fehlen eines sozialversicherungsrechtlichen 
Anspruchs auf Wochengeld resultiert. Dem-
nach erhielt die Angestellte im vorliegenden 
Fall zwar kein Wochengeld für das zweite Kind, 
sehr wohl aber die Entgeltfortzahlung vom  
AG für die Dauer von sechs Wochen nach der 
Entbindung.

Neue Rechtslage seit 1.1.2016
Anders ist die Rechtslage allerdings ab dem 
1.1.2016 zu beurteilen. § 8 Abs 4 AngG wurde 
nämlich mit dem Arbeitsrechtsänderungsgesetz 
2015 (BGBl I 2015/152) geändert. Nach der Neu-
regelung besteht der Anspruch nicht für Zeiten 
„während derer ein Anspruch auf Wochengeld 
oder Krankengeld nach dem Allgemeinen 
 Sozialversicherungsgesetz“ gebührt. Ebenso be-
stehen diese Ansprüche nicht, wenn sich „die 
Angestellte vor dem Beschäftigungsverbot (§ 3 
Abs 1 oder Abs 3 MSchG) in einer Karenz nach 
dem MSchG oder einer mit dem Arbeitgeber zur 
Kinderbetreuung vereinbarten Karenz befin-
det. […]“. Eine Rückwirkung wurde allerdings 
nicht angeordnet. Nicht umfasst sind nach den 
Er läuternden Bemerkungen Karenzen, die auf-
grund spezieller arbeitsrechtlicher Normen zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und  Familie 
– wie etwa Familienhospizkarenz, Pflegekarenz 
oder Bildungskarenz – angetreten wurden.

Zudem wird mit dieser Änderung klargestellt, 
dass der Anspruch nach § 8 Abs 4 AngG keine 
wochengeldähnliche Leistung darstellt, die zu 
einem Entfall des Kinderbetreuungsgeldes füh-
ren würde.

BIANCA SCHRITTWIESER

Kein Anspruch auf Todfallsabfertigung bei Bezug von Notstands
hilfe durch das selbsterhaltungsfähige erwachsene Kind

Der Kl begehrt als gesetzlicher Erbe seines 
 Vaters gem § 23 Abs 6 AngG iVm § 2 Abs 1  
Satz 2 Arbeiter-AbfertigungsG eine Abfertigung 
von der Bekl, bei der der Vater bis zu seinem 
Tod als Sägearbeiter beschäftigt war. Nach die-
sen Bestimmungen gebührt dem gesetzlichen 
Erben, zu dessen Erhaltung der Erblasser ge-
setzlich verpflichtet war, eine Abfertigung in 
Höhe des halben gesetzlichen Abfertigungs-
anspruchs, wenn das Dienstverhältnis durch 
den Tod des AN aufgelöst wird. Maßgeblich ist 
der Unterhaltsanspruch zum Zeitpunkt des 
 Todes; keinen Anspruch haben daher zB Kin-

der, die beim Ableben ihres Vaters selbsterhal-
tungsfähig sind.

Im Verfahren konnte nicht festgestellt werden,  
ob der Kl zum Todeszeitpunkt seines Vaters er-
werbsfähig oder erwerbsunfähig war. In der 
Vergangenheit gab es sowohl Zeiten, in denen 
der Kl – zumindest jeweils mehrere Monate 
lang –  erwerbsfähig war, als auch Phasen der 
Erwerbsunfähigkeit. Im Kalenderjahr des To-
des seines Vaters war der Kl teils erwerbstätig, 
teils arbeitslos; zum Todeszeitpunkt bezog er 
Notstandshilfe.
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Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren 
mit der Begründung statt, dass bei einer Ge-
samtbetrachtung der Jahre rund um den Todes-
zeitpunkt des Vaters davon auszugehen sei, 
dass die beim Kl zunächst eingetretene Selbst-
erhaltungsfähigkeit in der Folge wieder wegge-
fallen sei, da er aufgrund seiner gesundheitli-
chen Einschränkungen nicht in der Lage 
gewesen sei, mit einer gewissen Regelmäßig-
keit zur Bedürfnisdeckung ausreichende Ein-
künfte zu erzielen.

Der OGH gab der außerordentlichen Revision 
der Bekl statt und wies das Klagebegehren ab. 
Zwar kann nach den Ausführungen des OGH 
die einmal eingetretene Selbsterhaltungsfähig-
keit, unabhängig vom Alter des Kindes, aus un-
terschiedlichen Gründen auch wieder wegfal-
len und die Unterhaltspflicht der Eltern wieder 
aufleben, so etwa bei längerfristiger Unmög-
lichkeit der Berufsausübung wegen Krankheit 

oder bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit. In 
letzterem Fall geht die Selbsterhaltungsfähig-
keit aber nur dann verloren, wenn das grund-
sätzlich selbsterhaltungsfähige Kind aufgrund 
fehlender sozialer Absicherung nicht mehr in 
der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu bestrei-
ten. Im vorliegenden Fall war jedoch durch den 
Bezug der Notstandshilfe eine soziale Absiche-
rung gegeben. Die Beweispflicht für den Ver-
lust der Selbsterhaltungsfähigkeit und das 
 Wiederaufleben der Geldunterhaltspflicht der 
Eltern liegt beim Kl. Da dieser Beweis nach den 
Feststel lungen des Erstgerichts nicht gelungen 
ist und der Kl zum Todeszeitpunkt seines  Vaters 
durch den Bezug der Notstandshilfe in der 
Lage war, seinen notwendigen Unterhalt zu 
 bestreiten,  liegen die Voraussetzungen für  
eine Todfalls abfertigung gem § 23 Abs 6 AngG 
nicht vor. 

BIRGIT SCHRATTBAUER

Vorzeitiger Austritt aus gesundheitlichen Gründen – 
 Aufklärungspflicht des Arbeitnehmers

Der kl AN war bei der bekl AG von 1.1.2006  
bis 11.11.2014 als kaufmännischer Angestellter, 
zuletzt als Leiter der IT-Abteilung beschäftigt. 
Unter Anrechnung von Vordienstzeiten ist von 
einer über 25-jährigen Dauer des Arbeitsver-
hältnisses auszugehen. Mit Schreiben vom 
6.10.2014 teilte die Klagevertreterin namens 
des kl AN der bekl AG mit, dass sich der AN 
seit Anfang April 2014 aufgrund eines diagnos-
tizierten Burn-Out-Syndroms bei bestehenden 
Depressionen im Krankenstand befinde. Ursa-
che für seine massiven gesundheitlichen Prob-
leme seien aufgrund der beigelegten ärztlichen 
Bestätigung eine chronische Überforderungssi-
tuation in seiner Arbeit sowie das an seinem 
Arbeitsplatz vorherrschende Arbeitsklima. 
Ärztlicherseits sei dem AN dringend abgeraten 
worden, wieder in das bestehende Umfeld zu-
rückzukehren und seiner bisherigen Erwerbs-
tätigkeit nachzugehen. Auch die Zuweisung ei-
ner anderen Tätigkeit im Unternehmen der 
bekl AG, die dem Inhalt des Arbeitsvertrags 
und seinem bisherigen Tätigkeitsfeld entspre-
che, würde nicht dazu führen, dass der AN 
 seine Arbeitsleistung ohne Schaden für seine 
Gesundheit fortsetzen könnte. Es erübrige sich 
daher, ihm eine andere Beschäftigung im Un-
ternehmen zuzuweisen und er beabsichtige, 
den berechtigen vorzeitigen Austritt zu erklä-
ren, sollte keine Einigung über eine einver-
nehmliche Auflösung zustande kommen. Die 
bekl AG ersuchte den AN daraufhin um Be-
kanntgabe der näheren Umstände der Gesund-
heitsgefährdung, um Weiterbeschäftigungs-

möglichkeiten ausloten zu können. Der AN 
lehnte aber jegliche weitere Tätigkeit im Unter-
nehmen ab und erklärte am 11.11.2014 seinen 
berechtigten vorzeitigen Austritt aus gesund-
heitlichen Gründen. Die daraus resultierenden 
Beendigungsansprüche verneinte die bekl AG, 
da sie den kl AN an einem für ihn zumutbaren 
Arbeitsplatz habe weiterbeschäftigen wollen.

Während das Erstgericht dem Klagebegehren 
des AN stattgab, wurde es vom Berufungs-
gericht abgewiesen, weil der kl AN seine Auf-
klärungspflicht iZm seiner konkreten Gesund-
heitsgefährdung verletzt und der bekl AG nicht 
die Möglichkeit gegeben habe, einen geeigne-
ten Ersatzarbeitsplatz zu finden. Der OGH er-
achtete die ordentliche Revision des kl AN für 
zulässig und auch für berechtigt.

Der Angestellte, der wegen Dienstunfähigkeit 
oder Gefährdung seiner Gesundheit durch die 
von ihm zu verrichtende Tätigkeit aus dem 
 Arbeitsverhältnis vorzeitig austreten will, ist 
verpflichtet, den AG vor Ausübung des Aus-
trittsrechts auf seine Dienstunfähigkeit oder 
Gesundheitsgefährdung aufmerksam zu ma-
chen, damit dieser seiner auf der Fürsorge-
pflicht des AG beruhenden Verpflichtung, dem 
AN allenfalls einen anderen, geeigneten Ar-
beitsplatz zuzuweisen, nachkommen kann. 
Diese Aufklärungspflicht besteht jedoch dann 
nicht, wenn diese Umstände dem AG ohnehin 
bekannt sind oder die Dienstunfähigkeit oder 
die gesundheitliche Gefährdung des AN durch 
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Zuweisung einer anderen Tätigkeit im Rahmen 
der übernommenen arbeitsvertraglichen Pflich-
ten ohnehin nicht beseitigt werden kann.

Zwar ist im vorliegenden Fall zutreffend, dass der 
kl AN die bekl AG trotz deren ausdrückliche Auf-
forderung nicht soweit ausreichend über die seine 
Dienstunfähigkeit bzw die Gesundheitsgefähr-
dung bei Weiterarbeit im Unternehmen begrün-
denden Umstände informiert hat, dass es der bekl 
AG möglich gewesen wäre, dem kl AN einen an-
deren konkreten, ihm zumutbaren und vom Ar-
beitsvertrag gedeckten Ersatzarbeitsplatz anzubie-
ten. Die Verletzung der den kl AN treffenden 
Aufklärungspflicht hat aber – entgegen der An-

sicht des Berufungsgerichts – noch nicht jeden-
falls zur Folge, dass der vorzeitige Austritt des AN 
unberechtigt erfolgt ist. Diese Verpflichtung des 
AN besteht eben dann nicht, wenn dessen Verwei-
sung auf einen anderen Arbeitsplatz im Rahmen 
des Arbeitsvertrags nach den gegebenen Umstän-
den, dh aus gesundheitlichen Gründen, überhaupt 
nicht in Betracht kommt. Genau darauf hat sich 
der kl AN auch gestützt. Da zu dieser Frage kein 
mängelfrei festgestellter Sachverhalt vorliegt, wa-
ren die Entscheidungen der Vorinstanzen vom 
OGH daher aufzuheben und die Rechtssache an 
das Erstgericht zurückzuverweisen.

MARTINA CHLESTIL

Bloß einmalige abfällige Bemerkung über Geschäftsführerin – 
Entlassung unberechtigt

Ein als Prokurist tätiger AN, der in den Jahren 
2009 bis 2011 jeweils eine jährliche Prämie er-
halten hatte, wurde deswegen entlassen, weil 
er die Prämie auch im Jahr 2012 verlangt hatte. 
Der Prokurist bekämpfte daraufhin die Entlas-
sung als unzulässige Motiventlassung. Das Un-
ternehmen machte hingegen geltend, dass die 
Entlassung wegen zahlreicher Fehlverhalten 
berechtigt sei. Darüber hinaus stützte es die 
Entlassung auf eine aufgrund einer Zeugenaus-
sage im Verfahren zwischenzeitlich hervorge-
kommene Äußerung des Prokuristen gegen-
über einem ehemaligen Arbeitskollegen, das 
AG-Unternehmen werde in der Kombination 
mit der Geschäftsführerin „an die Wand gefah-
ren“. Der ehemalige Kollege war zu dieser Zeit 
bei einem wichtigen Kunden des AG beschäf-
tigt. Es konnte nicht festgestellt werden, dass 
der AN ansonsten mit Außenstehenden schlecht 
oder abwertend über die Geschäftsführerin 
oder deren fachliche Kompetenz gesprochen 
hat.

Der OGH kam entgegen dem Berufungsgericht 
zum Ergebnis, dass der Entlassungsgrund der 
Vertrauensunwürdigkeit gem § 27 Z 1 AngG 
vom Prokuristen nicht verwirklicht wurde. Die 
beanstandete Äußerung des AN ist zwar, so-
weit damit die unternehmerischen Fähigkeiten 
der Geschäftsführerin in Frage gestellt werden, 
zweifellos herabsetzend. Insb schon aufgrund 
seiner hierarchischen Stellung im Unterneh-
men ist vom AN gegenüber Dritten ein loyales 
Verhalten zur Geschäftsleitung des Unterneh-
mens zu erwarten. Die bloß einmalige abfällige 
Bemerkung des AN, der nahezu 22 Jahre be-
schäftigt war, ohne dass er in der Vergangen-
heit wegen einer ihm unterlaufenen Pflichtwid-
rigkeit auch nur einmal ermahnt worden wäre, 
ist jedoch in diesem Fall noch nicht als so 
schwerwiegend anzusehen, dass dem AG die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses mit dem 
AN nicht mehr zugemutet werden kann.

MANFRED TINHOF

Kündigungsbestimmungen – Verhältnis Kollektivvertrag  
zu Dienstvertrag

Die Vertragsparteien vereinbarten, dass die 
„Kündigung des Dienstverhältnisses […] nach 
Maßgabe der kollektivvertraglichen und gesetz-
lichen Bestimmungen zum 15. oder Letzten ei-
nes jeden  Monats unter Einhaltung einer gesetz-
lichen Kündigungsfrist erfolgen [kann].“ Der 
zur Anwendung gelangende KollV für 
 journalistische MitarbeiterInnen bei österreichi-
schen Zeitschriften und Fachmedien (KollV) 
sieht vor, dass mangels einer für den DN güns-
tigeren Vereinbarung der DG das Dienstverhält-

nis mit Ablauf eines jeden Kalendervier teljahres 
durch vorgängige Kündigung lösen kann.

Die AN begehrte eine Kündigungsentschä-
digung, weil das Dienstverhältnis nach § 32  
Abs 1 KollV unter Einhaltung einer mindestens 
dreimonatigen Kündigungsfrist nur zum da-
rauffolgenden Quartalsende aufgelöst werden 
hätte können. Die Bekl wandte ein, dass der 
KollV zwar eine Regelung enthalte, wonach die 
Kündigungsfristen nicht verkürzt werden dürf-
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ten, aber keine, wonach nicht vom Ende des 
Quartals als Kündigungstermin abgegangen 
werden dürfe.

Die Vorinstanzen gingen davon aus, dass die 
Quartalskündigung mangels einer für den AN 
günstigeren Regelung als „Mindeststandard“ 
festgelegt sei und folgte der Rechtsansicht des 
AN. Der OGH gab der Revision des AG keine 
Folge und hielt fest, dass § 32 KollV in seinem 
Aufbau weitestgehend § 20 Abs 2 und 3 AngG 
entspricht. 

Anders als im AngG wird dem AG aber keine 
Möglichkeit eingeräumt, weitere Kündigungs-
termine zu vereinbaren. Aufgrund der Nich-
tübernahme der in § 20 Abs 3 AngG eingeräum-
ten Möglichkeit der Vereinbarung weiterer 
Kündigungstermine sind zwischen den Parteien 
getroffene, vom KollV abweichende Regelungen 

nur zulässig, soweit sie für den AN günstiger 
sind. 

Unstrittig war im vor liegenden Fall jedoch, dass 
die im Dienstvertrag zur AG-Kündigung getrof-
fene Verein barung für die AN ungünstiger ist 
als die Regelung im KollV. Entgegen der An-
sicht der Bekl ergibt sich der Ausschluss von 
für den AG gegenüber dem KollV günstigeren 
Vereinbarungen bereits aus § 3 Abs 1 erster 
Satz ArbVG, demzufolge den Normen des 
einwirkungs fähigen normativen Teils eines 
KollV einseitig zwingende Wirkung zugunsten 
des AN zukommt. Nur eine etwaige zweiseitig 
zwingende Wirkung, die eine Abänderung in 
jede Richtung hin verhindert, muss ausdrück-
lich oder zumindest ohne jeden Zweifel im 
KollV angeordnet werden.

RICHARD HALWAX

Zuletzt verdientes Entgelt einer überlassenen Arbeitskraft  
bei Prüfung der Interessenbeeinträchtigung entscheidend

Der Kl war beim bekl Arbeitskräfteüberlas-
sungsunternehmen beschäftigt und an (nur) 
ein Beschäftigerunternehmen überlassen. Eine 
Woche nach Überlassungsende wurde er ge-
kündigt. Während der Überlassung bezog er 
auf Basis des KollV des Beschäftigerbetriebes 
einen Bruttolohn von € 2.050,-. Die Prognose 
der Arbeitsmarktchancen des Kl ergab, dass  
er innerhalb von fünf Monaten eine Vollzeit-
anstellung zu  einem Bruttolohn von € 1.600,- 
finden könne.

Die Bekl stand auf dem Standpunkt, dass dem 
vorzunehmenden Einkommensvergleich für 
die Zeit vor der Kündigung nicht das vom Kl  
im Beschäftigerbetrieb erzielte Entgelt zugrun-
de zu  legen sei, sondern der im Arbeitsver- 
trag verein barte Mindestlohn nach dem auf  
das Arbeitsverhältnis anwendbaren KollV für 
das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung 
(KollVAÜ). Werde dieser monatliche Brutto- 
lohn von € 1.708,73 dem möglichen vom Kl 
 erzielbaren Einkommen gegenübergestellt, 
 fehle es an der erforderlichen wesentlichen 
 Interessenbeeinträchtigung des Kl durch die 
Kündigung.

Die beiden Vorinstanzen folgten dieser Argu-
mentation der Bekl nicht und gaben dem Kla-
gebegehren statt. Der OGH wies die außeror-
dentliche Revision zurück und begründete dies 

der Revisionswerberin gegenüber damit, dass 
deren Rechtsansicht von den ständigen Prüf-
grundsätzen der Rsp zur wesentlichen Interes-
senbeeinträchtigung abgeht.

Bei dem vom Kl während der Überlassung be-
zogenen Lohn handelt es sich nach Ansicht des 
OGH nicht um ein „zufällig“ erzieltes, sondern 
vielmehr um das gesetzlich und kollektivver-
traglich dem Kl während der Überlassung zu-
stehende Entgelt. Steht einer überlassenen Ar-
beitskraft aufgrund des im Beschäftigerbetrieb 
anwendbaren KollV ein höheres Entgelt zu als 
bei einem Einsatz in einem anderen Unter-
nehmen, dann ist dieser AN auch wirtschaftlich 
stärker von der Kündigung betroffen als ein 
 anderer Leih-AN.

Das Argument der Revisionswerberin, der Kl 
hätte im Zuge der Verleihung an einen neuen 
Beschäftiger unter Umständen einen niedri-
geren Lohn als bisher erhalten, ist rein hypo-
thetisch. Es berücksichtigt nicht die kon- 
krete beim Kl durch die Kündigung tatsächlich 
eingetretene finanzielle Schlechterstellung. 
Vielmehr legt die Bekl ihrer Beurteilung der 
wesentlichen Interessenbeeinträchtigung ein 
fiktives, vom Kl nicht erzieltes niedrigeres 
 Einkommen zugrunde.

KLAUS BACHHOFER
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Abfertigung neu – unverzüglicher Beginn der Beitragspflicht bei 
Nachfolgearbeitsverhältnis

§ 6 Abs 1 dritter Satz BMSVG ist dahin 
auszulegen, dass in jenen Fällen, in denen 
innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten 
ab dem Ende eines Arbeitsverhältnisses mit 
demselben AG erneut ein Dienstverhältnis 
 geschlossen wird, die Beitragspflicht gegen
über der Betrieblichen Vorsorgekasse bereits 
mit dem ersten Tag dieses nachfolgenden 
 Arbeitsverhältnisses einsetzt, und zwar un
abhängig von der Dauer des ersten Arbeits
verhältnisses und jener des Nachfolgedienst
verhältnisses.

SACHVERHALT

Die Kl war von 12.10.2009 bis 30.6.2014 bei der 
Ö GmbH & Co KG beschäftigt. Das Arbeitsver-
hältnis wurde durch Kündigung der Kl beendet. 
Danach war sie von 1.7.2014 bis 19.7.2014 bei 
der G GmbH beschäftigt. Dieses Arbeitsverhält-
nis wurde innerhalb der Probezeit durch den 
AG aufgelöst. Von 21.8.2014 bis 17.9.2014 war 
die Kl neuerlich bei der G GmbH beschäftigt.

Beendet wurde dieses Dienstverhältnis durch 
AG-Kündigung. Die G GmbH hat keine Bei-
träge zur Betrieblichen Vorsorgekasse einge-
zahlt. Zu Gunsten der Kl bestand bei der bekl 
Betrieblichen Vorsorgekasse zum Stichtag 
31.12.2014 eine Abfertigungsanwartschaft in 
Höhe von € 1.366,81. Die Kl begehrte die Aus-
zahlung dieser Summe, da insgesamt 36 Bei-
tragsmonate vorlägen und das letzte Arbeits-
verhältnis durch AG-Kündigung beendet 
worden sei. 

Die Betriebliche Vorsorgekasse verweigerte  
die von der Kl geforderte Auszahlung der 
 Abfertigung mit dem Argument, dass Dienstver-
hältnisse unter einem Monat nicht beitrags-
pflichtig seien. Der von der Kl geltend  gemachte 
Auszahlungsanspruch bestehe daher nicht.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Während das Erstgericht das Klagebegehren 
noch abwies, änderte das Berufungsgericht das 
Ersturteil iS einer gänzlichen Klagsstattgabe 
ab. Die von der bekl Betrieblichen Vorsorge-
kasse dagegen eingebrachte Revision wurde 
vom OGH zwar als zulässig, jedoch nicht als 
berechtigt erachtet. Der OGH vertrat ebenso 
wie das Berufungsgericht die Ansicht, dass  
das zweite Arbeitsverhältnis unabhängig von 
dessen Dauer beitragspflichtig ist, wenn es 
 innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr ab 
Beendigung des ersten Arbeitsverhältnisses 
 begründet wird.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„§ 6 Abs 1 erster Satz BMSVG legt zunächst – 
als Grundregel – fest, dass die Beitragspflicht 
des Arbeitgebers grundsätzlich mit dem ersten 
Tag des Arbeitsverhältnisses eintritt (vgl Erläut- 
RV 1131 BlgNR 21. GP 50); dies allerdings nur 
dann, wenn das Arbeitsverhältnis länger als ei-
nen Monat  dauert. Die Beitragsfreiheit des ers-
ten Monats des Arbeitsverhältnisses (§ 6 Abs 1 
zweiter Satz BMSVG) wurde nach den Geset-
zesmaterialien aus verwaltungstechnischen 
Gründen eingeführt, weil in den einzelnen Kol-
lektivverträgen unterschiedliche Probezeiten 
vorgesehen sind (ErläutRV 1131 BlgNR 21. GP 
50). § 6 Abs 1 dritter Satz BMSVG verdrängt 
dann aber als speziellere Regelung für ein in-
nerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten ab 
dem Ende eines Arbeits verhältnisses mit dem-
selben Arbeitgeber erneut abgeschlossenes Ar-
beitsverhältnis diese Grundregel und bestimmt 
seinem klaren Wortlaut nach, dass für das 
Nachfolgearbeitsverhältnis die Beitragspflicht 
bereits mit dem ersten Tag des neu geschlosse-
nen Nachfolgearbeitsverhältnisses entsteht. 
Diese eindeutige gesetzliche Anordnung setzt 
weder für das Grundarbeitsverhältnis noch für 
das Nachfolgearbeitsverhältnis eine  bestimmte 
Dauer voraus, stellt also weder auf ein beitrags-
pflichtiges Grund- noch ein (für sich allein be-
trachtet) beitragspflichtiges Nachfolgearbeits-
verhältnis ab. § 6 Abs 1 zweiter Satz  BMSVG 
schlägt – entgegen der Rechtsansicht der Be-
klagten – auf die Spezialregelung des § 6 Abs 1 
dritter Satz BMSVG schon deshalb nicht durch, 
weil der Arbeitgeber am Beginn des Nachfolge-
arbeitsverhältnisses in den meisten Fällen noch 
gar nicht wissen kann, ob es länger als einen 
 Monat dauern wird und daher das von der 
 Beklagten intendierte Zuwarten des Arbeitge- 
bers mit der Beitragsentrichtung zur Regel ma-
chen würde. Dies würde aber wiederum der 
grundsätzlichen gesetzlichen Anordnung des  
§ 6 Abs 1 dritter Satz BMSVG, dass die Beitrags-
pflicht schon mit dem ersten Tag des Nachfol-
gearbeitsverhältnisses eintritt, keinen Raum 
lassen. […]
Mit der ‚Zwölf-Monate-Regel‘ des § 6 Abs 1 drit-
ter Satz BMSVG wollte der Gesetzgeber erkenn-
bar eine Umgehung der Beitragspflicht durch 
Abschluss von die Monatsfrist nicht überschrei-
tenden Arbeitsverhältnissen zwischen densel-
ben Arbeitsvertragsparteien verhindern (Resch 
in Mayr/Resch, Abfertigung neu – BMSVG²  
§ 6 Rz 25; Lang, Abfertigung neu 55). Wie Resch 
[…] deutlich macht, wären bei anderer Aus-
legung Konstellationen zulässig, in denen meh-
rere befristete Arbeitsverhältnisse zwischen 
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denselben Arbeitsvertragsparteien für eine Ge-
samtdauer von sechs Monaten im Jahr bestün-
den, ohne dass dafür Beiträge abgeführt wer-
den müssten. Dieses Ergebnis würde nicht nur 
dem Zweck der ‚Zwölf-Monate-Regel‘, sondern 
auch der grundsätzlichen Beitragspflicht ab 
dem zweiten Monat (§ 6 Abs 1 erster und zwei-
ter Satz BMSVG) widersprechen. Letztlich habe 
– so Resch in ZellKomm² BMSVG § 6 Rz 5 – die 
‚Zwölf-Monate-Regel‘ mit der einmonatigen 
Beitragsfrist überhaupt nichts zu tun. Schließ-
lich wollte der Gesetzgeber mit der Neufassung 
des Abfertigungsrechts möglichst viele Be-
schäftigungsverhältnisse in das neue Abferti-
gungsrecht einbeziehen (Lang, Abfertigung neu 
55). Somit spricht auch die teleologische Inter-
pretation für die Richtigkeit der vorstehenden 
Interpretation.“

ERLÄUTERUNG

Das neue Abfertigungsrecht, das für ab 1.1.2003 
neu beginnende Arbeitsverhältnisse oder nach 
einem Wechsel vom alten ins neue Abferti-
gungssystem anwendbar ist, sieht für AN bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen-
über der Betrieblichen Vorsorgekasse einen 
Anspruch auf eine Abfertigung vor. Das Dienst-
verhältnis darf allerdings nicht durch Selbst-
kündigung (außer während einer Teilzeitbe-
schäftigung nach dem MSchG oder dem VKG), 
durch verschuldete Entlassung oder durch un-
berechtigten vorzeitigen Austritt geendet ha-
ben. Außerdem müssen drei Einzahlungsjahre 
in eine Betriebliche Vorsorgekasse vorhanden 
sein, wobei die Einzahlungen – in Höhe von 

1,53 % des monatlichen Entgelts sowie allfälliger 
Sonderzahlungen – auch von mehreren AG an 
unterschiedliche Betriebliche Vorsorgekassen 
geleistet werden können.

Im gegenständlichen Fall stellte sich die Frage, 
ob im Eingehen eines zweiten Arbeitsverhält-
nisses zum gleichen AG innerhalb von zwölf 
Monaten nach Ende des ersten Arbeitsverhält-
nisses dieses zweite Dienstverhältnis beitrags-
pflichtig ist, auch wenn beide Arbeitsverhält-
nisse für sich gesehen weniger als einen Monat 
dauern (vgl dazu die Ausführungen des OGH 
zum § 6 Abs 1 BMSVG in den Originalzitaten). 
In Übereinstimmung mit dem überwiegenden 
Teil der in der Literatur vertretenen Meinungen 
erachtete der OGH das „Nachfolgedienstver-
hältnis“ als beitragspflichtig und bejahte somit 
den Anspruch des Kl auf Auszahlung der Ab-
fertigung, da – als weitere Voraussetzungen – 
die erforderlichen drei Einzahlungsjahre und 
keine „verfügungsschädliche“ Beendigungsart 
des letzten Arbeitsverhältnisses vorhanden wa-
ren. Im konkreten Fall hatte der AG die Kündi-
gung ausgesprochen.

Von großer Bedeutung ist diese E vor allem für 
die nicht unbedeutende Anzahl von tageweise 
Beschäftigten. Auf Grund der vorliegenden E 
sind AG verpflichtet, Abfertigungsbeiträge ab 
dem zweiten Arbeitsverhältnis unabhängig  
von dessen Dauer einzuzahlen, wenn dieses 
 innerhalb von zwölf Monaten an das erste an-
schließt.

MANFRED TINHOF

Wirksame Vereinbarung von „Abfertigung neu“ vor dem 1.1.2003

Der am 4.11.2002 abgeschlossene Angestellten-
dienstvertrag eines bis 31.7.2014 als Bauleiter 
beschäftigten AN enthielt folgende Klausel: 
„Gemäß § 47 Abs 1 des Betrieblichen Mitarbei-
tervorsorgegesetzes wird mit Wirkung ab 
1.1.2003 anstelle der Abfertigungsregelungen 
des Angestelltengesetzes die Geltung der Be-
stimmungen des Betrieblichen Mitarbeitervor-
sorgegesetzes vereinbart. Ab dem Stichtag 
 werden daher für die Dauer des Arbeitsver- 
hältnisses Abfertigungsbeträge (MV-Beträge) 
zur Veranlagung durch die ausgewählte 
MV-Kasse entrichtet.“ § 47 Abs 1 BMSVG be-
sagt, dass für zum 31.12.2002 bestehende Ar-
beitsverhältnisse ab 1.1.2003 in einer schrift-
lichen Vereinbarung zwischen AG und AN ab 
einem zu vereinbarenden Stichtag für die wei-
tere Dauer des Arbeitsverhältnisses die Geltung 
dieses Bundesgesetzes anstelle der Abferti-
gungsregelungen nach dem AngG festgelegt 
werden kann.

Der AN begehrte mit seiner Klage die „Abferti-
gung alt“ gem AngG, scheiterte jedoch in allen 
Instanzen.

Der OGH hielt bereits in der E 8 ObA 31/08d  
(= infas 2008 A 87) zu einem Altvertrag mit am 
19.12.2002 vereinbarter Geltung des BMVG (ak-
tuell: BMSVG) zum Stichtag 1.1.2003 fest, da-
raus sei nicht ableitbar, dass derartige Verein-
barungen frühestens am 1.1.2003 wirksam 
getroffen werden konnten. Aus dem Wortlaut 
der Bestimmung ergebe sich lediglich, dass die 
Festlegung der Geltung des BMVG für die wei-
tere Dauer des Arbeitsverhältnisses erst ab 
1.1.2003 erfolgen könne. Regelungszweck sei, 
dass auch der Übertritt in das System „Abferti-
gung neu“ erst ab einem Zeitpunkt gelten solle, 
zu dem auch neu begründete Arbeitsverhältnis-
se diesem Regime unterstellt würden. Nichts 
anderes gilt nach Ansicht des OGH auch im 
vorliegenden Fall: Denn bestand schon von Ge-
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setzes wegen die Möglichkeit, im Rahmen ei-
nes zum 1.1.2003 bereits bestehenden Vertrags 
die Geltung des BMSVG mit Wirksamkeit ab 
1.1.2003 zu vereinbaren und war es zulässig, 
im Rahmen eines „Altvertrages“ eine solche 
Vereinbarung bereits vor dem 1.1.2003 zu tref-

fen, so ist kein Grund ersichtlich, warum nicht 
auch bei einem vor dem 1.1.2003 neu abge-
schlossenen Vertrag die Geltung des BMSVG ab 
1.1.2003 wirksam vereinbart werden konnte.

MANFRED TINHOF

Dienstnehmerhaftpflicht – Mäßigung erfolgt unter Gesamtbetrach
tung aller Schadensereignisse

Der bekl Busfahrer hat seinem ehemaligen  
AG dadurch einen Schaden zugefügt, dass er 
am Tag der Fahrt zunächst ein (für ihn sicht-
bares) Verkehrsschild übersehen hat, das Len-
ker breiter Fahrzeuge vor der Weiterfahrt 
 warnte. Er ist nach dem Anstreifen beider 
Längsseiten des Busses an einer engen Stelle 
der Straße dennoch weiter gefahren, bis es 
nicht mehr möglich war, vorwärts zu kom- 
men. Daraufhin hat er sich schließlich dafür 
entschieden, im Rückwärtsgang etwa zwei bis 
drei Kilometer bergauf zurück zu fahren, wo-
durch ein Getriebeschaden durch Überhitzung 
entstand und der Bus fahruntüchtig wurde. 
Der AG klagte den entstandenen Schaden beim 
AN ein.

Der OGH kam zu dem Ergebnis, dass die 
 Vorinstanzen mit der Minderung des Schaden-
ersatzes auf rund ein Drittel des der Kl ent-
standenen Schadens nicht gegen die in der  
Rsp des OGH anerkannten Kriterien für die 
Mäßigung verstoßen haben, die schon be-
grifflich unscharf ist und keine exakte Rech-
nung sein kann. Für das Mäßigungsrecht nach 
§ 2 DHG gibt es keine „fixe“ Grenze dahin,  
dass bei grober Fahrlässigkeit eine Mäßigung 
nur auf zwei Drittel des Schadens, bei leich- 
ter Fahrlässigkeit eine Mäßigung nur auf ein   
Drittel des Schadens vorgenommen werden 
könnte.

Die Unterscheidung der vom Bekl am Reisebus 
der Kl verursachten Schäden in die bei der Hin-
fahrt durch die zu enge Straße und die beim 
Rückwärtsfahren entstandenen in „zwei sepa-
rate Schadensereignisse“ ist für die Frage der 
Haftung oder der Mäßigung der Ersatzpflicht 
des Bekl nicht von Bedeutung.

ERLÄUTERUNG

Das DHG wurde ins Leben gerufen, da es auf 
Grund des höheren Schadensrisikos als unbil-
lig empfunden wurde, würde man die strengen 
Schadenersatzregeln des ABGB auch auf Schä-
den anwenden, die ein AN bei Erbringung sei-
ner Dienstleistung verursacht. In diesem Fall 
hätte der AN auch bei leichtem Verschulden für 
den gesamten Schaden einzustehen. Aufgrund 
der zunehmenden Technisierung der Arbeits-
prozesse vervielfachen sich aber nicht nur die 
Möglichkeiten einer Schadenszufügung, son-
dern erhöhen sich auch die zu erwartenden 
Schadensbeträge, die in der Regel in krassem 
Missverhältnis zu den Einkommen der AN ste-
hen. Deshalb sieht das DHG die Mäßigung des 
Schadenersatzanspruches des AG je nach Grad 
des Verschuldens des AN vor.

Mit der gegenständlichen E hat der OGH aller-
dings klargestellt, dass bei der Mäßigung nicht 
schematisch nach dem Verschuldensgrad vor-
gegangen werden kann. Es gibt keine fixen 
 Mäßigungsgrenzen. Entscheidend sind die Ge-
samtumstände. Dasselbe gilt auch für den Grad 
des Verschuldens. Deshalb wurde im gegen-
ständlichen Fall auch nicht ausgesprochen, ob 
das Verhalten des AN noch leicht oder schon 
grob fahrlässig war. Der OGH verweist lediglich 
darauf, dass auch eine Reihe von jeweils nicht 
grob fahrlässigen Fehlhandlungen in ihrer 
Gesamtheit grobe Fahrlässigkeit begründen 
kann. Im Ergebnis kommt es für die Frage der 
Haftung oder  Mäßigung der Ersatzpflicht des 
AN also nicht auf die einzelnen Schadensereig-
nisse, sondern auf eine Gesamtbetrachtung al-
ler Ereignisse an.

MANFRED TINHOF
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Beiziehung eines Dolmetsch zu Informationsveranstaltung der 
Arbeiterkammer – Kosten nicht durch InsolvenzEntgeltFonds 
 gesichert

Am 24.4.2014 wurde über das Vermögen des 
AG des Kl das Insolvenzverfahren eröffnet. We-
nige Tage später wurde von der AK bzw dem 
Insolvenzschutzverband für AN (im Folgenden: 
ISA) vor Ort unter Beiziehung eines Dolmet-
sches für die rumänische Sprache eine Infor-
mationsveranstaltung zum Zweck der arbeits-
rechtlichen Beratung der AN im Hinblick auf 
das soeben eröffnete Insolvenzverfahren 
durchgeführt, an der auch der Kl teilnahm.  
Die Kosten des Dolmetsches wurden vom ISA 
bezahlt. Die offenen Ansprüche des Kl wurden 
zuzüglich der Kosten des Dolmetsches als 
 Insolvenz-Entgelt bei der Insolvenz-Entgelt-
fonds-(IEF-)Service GmbH beantragt.

Die IEF-Service GmbH lehnte den Antrag in 
Bezug auf die geltend gemachten Dolmetschge-
bühren mit der Begründung ab, es handle sich 
hierbei um nicht nach dem IESG gesicherte 
Kosten der außergerichtlichen Rechtsberatung 

des Kl bzw seiner Teilnahme am Verwaltungs-
verfahren der IEF-Service GmbH. Die gegen 
den Bescheid erhobene Klage blieb in beiden 
Vorinstanzen erfolglos.

Die außerordentliche Revision des Kl wurde 
vom OGH zurückgewiesen. Nach dem IESG 
können nur jene Kosten gesichert sein, die dem 
AN selbst erwachsen sind. Im vorliegenden Fall 
wurden die Kosten des Dolmetsches jedoch 
vom ISA bezahlt, der seine Beratungsleistun-
gen für AN kostenlos anbietet. Es ist daher 
nicht ersichtlich, warum der Kl dem ISA gegen-
über für die Dolmetschgebühren haften solle. 
Die Frage, ob es sich bei den gegenständlichen 
Dolmetschgebühren um – ebenfalls nicht er-
satzfähige – Kosten des Verwaltungsverfahrens 
handelt, war daher vom OGH nicht mehr zu 
prüfen.

MARGIT MADER

Insolvenzrichtlinie: Keine unmittelbare Wirkung bei Missbrauch

Missbrauchsfälle sind vom Schutzzweck des 
IESG nicht umfasst und daher von der Insol
venzEntgeltsicherung ausgenommen. Diese 
Ausnahme steht im Einklang mit der Insol
venzRL (2008/94/EG). Auch den Entscheidun
gen des EuGH ist nicht zu entnehmen, dass im 
Fall von Missbrauch die Mindestsicherung 
nach Art 3 der InsolvenzRL zusteht. Der An
satz, im Fall eines atypischen Arbeitsverhält
nisses – aber ohne Kollusion – stehe die Min
destsicherung nach der InsolvenzRL zu, was 
weitergehende Ansprüche nach dem IESG aus
schließe, ist daher verfehlt. Entweder liegt ein 
Missbrauchsfall (iS eines atypischen Arbeits
verhältnisses, das einem Fremdvergleich nicht 
standhält) vor, der zur Ablehnung der Ansprü
che führt, oder die Ansprüche sind nach dem 
IESG zu beurteilen.

SACHVERHALT

Die Kl war von 14.11.1989 bis 26.3.2015 als An-
gestellte beschäftigt. Das Unternehmen wurde 
in Form einer GmbH & Co KG betrieben, wobei 
der Bruder der Kl 100 %-iger Gesellschafter 
und Geschäftsführer der Komplementär-GmbH 
sowie Kommanditist und damit wirtschaft-
licher Eigentümer des Unternehmens war. Am 
3.2.2015 wurde ein Sanierungsverfahren ohne 
Eigenverwaltung über das Vermögen des AG 

eröffnet. Das Arbeitsverhältnis der Kl endete 
am 26.3.2015 durch berechtigten Austritt gem  
§ 25 IO. Bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
waren die Entgeltansprüche der letzten sechs 
Monate sowie die Weihnachtsremuneration für 
2014 ausständig. Die Ansprüche auf laufendes 
Entgelt sowie aus der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses (Abfertigung, Kündigungsent-
schädigung und Urlaubsersatzleistung) wurden 
im Insolvenzverfahren als Insolvenzforderun-
gen angemeldet und als Insolvenz-Entgelt bei 
der Insolvenz-Entgeltfonds-(IEF-)Service GmbH 
beantragt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Von der IEF-Service GmbH wurden nur die An-
sprüche auf laufendes Entgelt für die ersten 
drei Monate, die aliquote Weihnachtsremunera-
tion für drei Monate sowie die Abfertigung als 
Insolvenz-Entgelt zuerkannt. Die darüber hin-
ausgehenden Ansprüche auf laufendes Entgelt, 
Weihnachtsremuneration, Kündigungsentschä-
digung und Urlaubsersatzleistung wurden ab-
gewiesen.

Als Begründung der Abweisung wurde ange-
führt, dass das Arbeitsverhältnis der Kl als aty-
pisch einzustufen sei, da der Kl die finanziellen 
Verhältnisse des AG bekannt gewesen seien 
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und sie darüber hinaus auch ein familiäres Na-
heverhältnis zum Gesellschafter und Geschäfts-
führer des Unternehmens gehabt habe. Es be-
stehe daher kein Anspruch nach dem IESG. Da 
aber keine Kollusion vorliege, seien ihr die An-
sprüche entsprechend der Mindestsicherung 
nach Art 3 der Insolvenz-RL (2008/94/EG) zu-
zusprechen. Diese Mindestsicherung umfasse 
nur das laufende Entgelt für drei Monate sowie 
eine Abfindung bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses. Nach österreichischem Recht handle 
es sich hierbei um die Abfertigung, die von 
 darüber hinausgehenden Schadenersatzan-
sprüchen, wie Kündigungsentschädigung und 
Urlaubsersatzleistung, abzugrenzen sei. Für die 
Ansprüche auf Kündigungsentschädigung und 
Urlaubsersatzleistung bestehe keine Sicherung 
nach der Insolvenz-RL, da unter dem Begriff 
der „Abfindung“ nach Art 3 der Insolvenz-RL 
nur eine einmalige Geldzahlung zu verstehen 
sei.

Die gegen den Bescheid der Bekl eingebrachte 
Klage wurde vom Erstgericht abgewiesen. Der 
dagegen eingebrachten Berufung der Kl wurde 
stattgegeben. Die Revision der Bekl wurde vom 
OGH zurückgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2.1 Unter Hinweis auf die Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofs zu 8 ObS 16/03s (auch  
8 ObS 11/03f) führt die Beklagte aus, dass im 
Zusammenhang mit einem atypischen Arbeits-
verhältnis bei Fehlen von Kollusion Arbeitneh-
meransprüche in dem vom Europäischen Ge-
richtshof beschriebenen Mindestumfang, also 
entsprechend der Mindestsicherung nach Art 3 
der Insolvenzrichtlinie, gesichert seien, auch 
wenn nach nationalem Recht ein Sicherungs-
anspruch nicht bestehe. […]
2.2 Mit diesen Überlegungen wird die unmittel-
bare Wirkung von Richtlinienbestimmungen 
angesprochen. Diese richtet sich nach folgen-
den Grundsätzen:
Der Einzelne kann sich in allen Fällen, in de-
nen die Bestimmungen einer Richtlinie inhalt-
lich unbedingt und hinreichend genau sind, 
vor dem nationalen Gericht gegenüber dem 
Staat auf diese Bestimmungen berufen, wenn 
der Staat die Richtlinie nicht fristgemäß oder 
unzulänglich in nationales Recht umgesetzt hat 
(C-468/10, ASNEF, Rn 51; C-55/11, Vodafone 
Espana, Rn 37; 8 Ob 45/13w). Dies gilt auch 
gegenüber einer Einrichtung, die unabhängig 
von ihrer Rechtsform kraft staatlichen 
Rechtsakts unter staatlicher Aufsicht eine 
Dienstleistung im öffentlichen Interesse er-
bringt, oder die durch ein Gesetz eingerichtet 
wurde und einen öffentlichen Zweck verfolgt, 
also verpflichtet ist, ihre Tätigkeit nach dem ge-
setzlich definierten Gesamtinteresse auszurich-

ten (C-614/11, Kuso, Rn 32; 8 Ob 45/13w). Im 
(horizontalen) Verhältnis zwischen Privaten 
kann eine Richtlinie grundsätzlich (außer im 
Fall der sogenannten objektiv unmittelbaren 
Wirkung) aber keine Verpflichtungen bzw Be-
lastungen für einen Einzelnen begründen, so-
dass ihm gegenüber eine Berufung auf die 
Richtlinie nicht möglich ist (C-282/10, Domin-
guez, Rn 37; C-351/12, OSA, Rn 43; 8 Ob 49/13t).
3.1 In der Argumentation der Beklagten be-
steht zunächst ein Widerspruch. Während laut 
Revision die Mindestsicherung nach der Insol-
venzrichtlinie zum Tragen kommt, wenn ein 
korrespondierender Anspruch im nationalen 
Recht nicht besteht, behauptete die Beklagte 
im erstinstanzlichen Verfahren, dass es auf die 
(weitergehende) Sicherung nach nationalem 
Recht gar nicht ankomme. In diesem Zusam-
menhang gesteht die Beklagte zu, dass Kündi-
gungsentschädigung und Urlaubsersatzleistung 
nach dem IESG gesichert wären.
3.2 Davon abgesehen unterliegt die Beklagte  
in ihrer Argumentation auch einem Irrtum, der 
in der Interpretation der Entscheidung des 
 Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache 
C-201/01, Walcher, seinen Ausgang findet.
In dieser Entscheidung hat der Europäische Ge-
richtshof zu den Fragen Stellung genommen, 
wann eine missbräuchliche Verhaltensweise zu 
Lasten der Garantieeinrichtung vorliegt und 
welche Rechtsfolgen sich daran knüpfen. Kon-
kret ist es um die Problematik des sogenannten 
‚Stehenlassens‘ (der Vorenthaltung) des Ent-
gelts ohne Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses durch den Arbeitnehmer gegangen. Der 
 Europäische Gerichtshof gelangte zum Ergeb-
nis, dass die (ohne sachlichen Grund erfolgen-
de) Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses über 
den Zeitpunkt hinaus, zu dem der Arbeitneh-
mer die finanzielle Krise der Gesellschaft er-
kennen konnte, eine missbräuchliche Verhal-
tensweise darstelle, die es dem Mitgliedstaat 
erlaube, eine Ausnahme von der Entgeltsiche-
rung vorzusehen. Nach der Insolvenzrichtlinie 
(Art 4) könne die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses durch den Arbeitnehmer aber nicht 
als ungewöhnlich angesehen werden, wenn 
das unbezahlte Arbeitsentgelt einen Zeitraum 
von weniger als drei Monaten betreffe.

Aus dieser Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs folgt somit, dass die Ausnahme von 
der Entgeltsicherung für Missbrauchsfälle mit 
der Insolvenzrichtlinie und demnach mit dem 
Unionsrecht im Einklang steht. Dies entspricht 
der ständigen Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs (vgl C-435/10, van Arden-
nen, Rn 38; C-311/13, Tümer, Rn 48; vgl allge-
mein auch C-126/10, Foggia, Rn 50). In einem 
Missbrauchsfall ist die Beklagte daher berech-
tigt, die geltend gemachten Ansprüche abzu-
lehnen (vgl 8 ObS 2/11v; 8 ObS 3/16y). Weiters 
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ergibt sich aus der zitierten Entscheidung, dass 
bei einem ‚Stehenlassen‘ des Entgelts bis zu 
drei Monaten grundsätzlich nicht von einem 
Missbrauchsfall auszugehen ist. Dies gilt frei-
lich nicht für ein atypisches Arbeitsverhältnis, 
das einem Fremdvergleich nicht standhält und 
daher ebenfalls einen Missbrauchsvorwurf 
rechtfertigt.
3.3 Entgegen der Ansicht der Beklagten ist der 
zitierten Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs und überhaupt dem Unionsrecht 
nicht zu entnehmen, dass trotz eines Miss-
brauchsfalls dem Arbeitnehmer die Mindestsi-
cherung nach Art 3 der Insolvenzrichtlinie zu-
steht. Ebenso verfehlt ist der Ansatz, im Fall 
eines atypischen Arbeitsverhältnisses (hier auf-
grund der Angaben der Klägerin im Fragebo-
gen), aber ohne Kollusion, stehe die Mindestsi-
cherung nach der Insolvenzrichtlinie zu, was 
weitergehende Ansprüche nach dem IESG aus-
schließe.
Entweder liegt ein Missbrauchsfall (im Sinn ei-
nes atypischen Arbeitsverhältnisses, das einem 
Fremdvergleich nicht standhält) vor, der zur 
Ablehnung der Ansprüche führt, oder die An-
sprüche sind nach dem IESG zu beurteilen. Nur 
wenn das IESG einen Anspruch nicht gewährt, 
der nach der Insolvenzrichtlinie als Mindest-
anspruch zu qualifizieren ist, kann sich der 
 Arbeitnehmer auf die unmittelbare Wirkung 
des Art 3 der Insolvenzrichtlinie berufen. Ein 
Mindestschutz in einer Richtlinie (zur Min- 
destharmonisierung) kann einen höheren 
Schutz im nationalen Recht aber nicht aus-
schließen. Die Insolvenzrichtlinie unterschei-
det auch nicht zwischen einem atypischen Ar-
beitsverhältnis mit Kollusion und einem 
atypischen Arbeitsverhältnis ohne Kollusion. 
Wie bereits erwähnt, stellt sich vielmehr die 
Frage, ob ein Missbrauchsfall vorliegt. In dem 
der zitierten Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs zugrunde liegenden Fall ist es 
zwar um einen Gesellschafter-Arbeitnehmer 
gegangen. Der Europäische Gerichtshof hat 
dazu aber festgehalten, dass ein Gesellschaf-
ter-Arbeitnehmer grundsätzlich nicht anders 
als ein gewöhnlicher Arbeitnehmer zu behan-
deln sei.
Überlegungen zum Mindestschutz nach der In-
solvenzrichtlinie dürfen somit nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass diese Richtlinie eine 
Mindestharmonisierung bewirkt. Ein höheres 
Schutzniveau nach nationalem Recht bleibt so-
mit bestehen.
3.4 Wie schon erwähnt, gesteht die Beklagte 
zu, dass Kündigungsentschädigung und Ur-
laubsersatzleistung nach dem IESG gesichert 
sind. Dies trifft auch zu. […]
4. In Pkt C der Revision verweist die Beklagte 
– wenn auch kryptisch – auf die Situation eines 
atypischen Arbeitnehmers. Sollte die Beklagte 
damit auf die Eigenschaft der Klägerin als 

Schwester des Kommanditisten der Schuldne-
rin Bezug nehmen und ableiten wollen, dass 
das Verhalten der Klägerin einem Fremdver-
gleich nicht standhalte, so hätte sie nur die 
Möglichkeit, sich auf einen Missbrauchsfall zu 
berufen. Im Anlassfall ist dazu jedoch auf die 
Ausführungen des Berufungsgerichts hinzu-
weisen, wonach die Beklagte eine Kollusion 
ausdrücklich nicht behauptet und sich auch 
nicht darauf berufen habe, dass das Klage-
begehren wegen Rechtsmissbrauchs abzuwei-
sen sei. Dass die Beklagte nicht von einem 
Missbrauchsfall ausgeht, wird auch dadurch 
 bestätigt, dass sie eine Reihe der von der Kläge-
rin geltend gemachten Ansprüche mit Teilbe-
scheiden aus April und Juni 2015 anerkannt 
hat.“

ERLÄUTERUNG

§ 1 Abs 2 IESG enthält eine Aufzählung der 
nach dem IESG gesicherten Ansprüche. Dazu 
gehören ua Entgeltansprüche, insb auf 
laufendes Entgelt sowie aus der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses, soweit sie aufrecht, 
nicht verjährt und nicht ausgeschlossenen  
sind. Eine atypische Vertragsgestaltung, die ei-
nem Fremdvergleich nicht standhält, kann je-
doch nach der Judikatur des OGH die Geltend-
machung von Insolvenz-Entgelt sittenwidrig 
machen.

Dies steht im Einklang mit dem Unionsrecht, 
da nach Art 12 der Insolvenz-RL die Zahlungs-
pflicht der Garantieeinrichtung im Fall einer 
Kollusion oder eines beträchtlichen Einflusses 
des AN auf das Unternehmen abgelehnt oder 
eingeschränkt werden kann.

Die IEF-Service GmbH vertrat im vorliegenden 
Fall nun unter Berufung auf die E des OGH 
vom 18.12.2003 zu 8 ObS 16/03s sowie des 
OGH vom 25.11.2003 zu 8 ObS 11/03f die Auf-
fassung, dass auch im Zusammenhang mit 
 einem atypischen Arbeitsverhältnis – soweit 
keine Kol lusion, also keine missbräuchliche 
Vertrags gestaltung vorliegt – AN-Ansprüche in 
dem vom EuGH beschriebenen Mindestum-
fang, also entsprechend der Mindestsicherung 
nach Art 3 der Insolvenz-RL, gesichert seien, 
auch wenn nach nationalem Recht kein Siche-
rungsanspruch bestehe. Wenn eine Zuerken-
nung von Insolvenz-Entgelt iSd Europäischen 
Mindestsicherung erfolge, diene als Rechts-
grund dafür nicht das österreichische IESG, 
sondern leite sich der Anspruch direkt aus der 
Insolvenz-RL ab.

Der OGH schloss sich der Rechtsauffassung der 
IEF-Service GmbH nicht an. Nach Ansicht des 
OGH ist die Argumentation der IEF-Service 
GmbH einerseits widersprüchlich, andererseits 
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unterliegt die IEF-Service GmbH einem Irrtum, 
der in der Interpretation der E des EuGH vom 
11.9.2003 in der Rs C-201/01, Walcher, seinen 
Ausgang nimmt.

In dieser E ging es um die Problematik des so-
genannten „Stehenlassens“ des Entgelts durch 
den AN ohne Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses. Der EuGH gelangte zum Ergebnis, dass 
die – ohne sachlichen Grund erfolgende – Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses über den 
 Zeitpunkt, zu dem der AN die finanzielle Krise 
der Gesellschaft erkennen konnte, hinaus, eine 
missbräuchliche Verhaltensweise darstelle, die 
es dem Mitgliedstaat erlaube, eine Ausnahme 
von der Entgeltsicherung vorzusehen. Im Hin-
blick auf Art 4 der Insolvenz-RL könne die Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses durch den AN 
aber nicht als ungewöhnlich angesehen wer-
den, wenn das unbezahlte Arbeitsentgelt einen 
Zeitraum von weniger als drei Monaten be-
treffe. Aus der zitierten E ergibt sich somit, dass 
bei einem „Stehenlassen“ des Entgelts für einen 
Zeitraum von bis zu drei Monaten grund - 
sätzlich nicht von einem Missbrauchsfall auszu-
gehen ist. Dies gilt freilich wiederum nicht für 
ein atypisches Arbeitsverhältnis, das einem 
Fremdvergleich nicht standhält und daher ins-
gesamt als rechtsmissbräuchlich einzustufen 
ist.

Aus dieser E sowie der sonstigen stRsp des 
EuGH (vgl 17.11.2011, C-435/10, van Ardennen, 
Rn 38; 5.11.2014, C-311/13, Tümer, Rn 48; vgl 
allgemein auch 10.11.2011, C-126/10, Foggia,  
Rn 50) folgt daher, dass die Ausnahme von 
Missbrauchsfällen von der Insolvenz-Entgelt-
sicherung mit der Insolvenz-RL und somit mit 
dem Unionsrecht in Einklang steht. In einem 
Missbrauchsfall ist die IEF-Service GmbH da-
her berechtigt, die geltend gemachten Ansprü-
che zur Gänze abzulehnen (vgl OGH 22.2.2011, 
8 ObS 2/11v; OGH 29.3.2016, 8 ObS 3/16y). Ent-
gegen der Ansicht der Bekl ist weder der zitier-
ten E des EuGH, noch dem Unionsrecht zu ent-
nehmen, dass AN auch im Fall von Missbrauch 
die Mindestsicherung nach Art 3 der Insol-
venz-RL zustehen soll. Ebenso verfehlt ist der 
Ansatz der IEF-Service GmbH, wonach im Fall 
eines atypischen Arbeitsverhältnisses ohne 
Kollusion die Mindestsicherung direkt auf 
Grund der Insolvenz-RL und im darin vorgese-
henen Umfang zustehe, was weitergehende 
 Ansprüche nach dem IESG ausschließe.

Entscheidend ist nach Ansicht des OGH viel-
mehr, ob ein Missbrauchsfall – iS eines atypi-
schen Arbeitsverhältnisses, das einem Fremd-
vergleich nicht standhält – vorliegt. Ist dies der 
Fall, sind sämtliche Ansprüche zur Gänze abzu-
weisen. Liegt kein Missbrauchsfall vor, sind die 
Ansprüche nach dem IESG zu beurteilen. An-

spruchsgrundlage ist in beiden Fällen aus-
schließlich das IESG. Es besteht in Missbrauchs-
fällen ohne Kollusion kein direkter Anspruch 
auf Grund der Insolvenz-RL. Nur wenn das 
IESG einen Anspruch, der nach der Insol-
venz-RL als Mindestanspruch zu qualifizieren 
ist, nicht gewährt, kann sich der AN auf die 
unmittelbare Wirkung des Art 3 der Insol-
venz-RL berufen.

In ihrer Revision verweist die Bekl zwar auf die 
Situation eines atypischen AN, beruft sich aber 
nicht auf die Abweisung des Klagebe gehrens 
wegen Vorliegens eines atypischen 
 Arbeitsverhältnisses. Wenn die Bekl auf die 
 Eigenschaft der Kl als Schwester des Komman-
ditisten der Schuldnerin Bezug nehmen und 
daraus ableiten hätte wollen, dass das Verhal-
ten der Kl einem Fremdvergleich nicht stand-
hält, hätte sie nur die Möglichkeit ge habt, sich 
auf einen Missbrauchsfall zu berufen. Laut 
OGH ist dazu jedoch auf die Ausführungen des 
Berufungsgerichts zu verweisen, wonach die 
Bekl eine Kollusion ausdrücklich nicht behaup-
tet und sich auch nicht darauf berufen habe, 
dass das Klagebegehren wegen Rechtsmiss-
brauchs abzuweisen sei. Dass die Bekl nicht 
von einem Missbrauchsfall ausgeht, wird laut 
OGH auch dadurch bestätigt, dass sie einen 
Teil der von der Kl geltend gemachten Ansprü-
che mittels Teilbescheiden zuerkannt hat.

Dass es sich bei der Kündigungsentschädigung 
und der Urlaubsersatzleistung um Ansprüche 
handelt, die grundsätzlich nach dem IESG ge-
sichert sind, wird von der Bekl nicht in Frage 
gestellt. Der Anspruch auf Schadenersatz nach 
§ 25 Abs 2 IO entspricht der arbeitsrechtlichen 
Kündigungsentschädigung. Nach dem für das 
IESG maßgeblichen sozialversicherungsrecht-
lichen Entgeltbegriff handelt es sich bei der 
Kündigungsentschädigung um einen Entgelt-
anspruch (OGH 23.1.2015, 8 ObS 7/14h). Die 
hier in Rede stehende Kündigungsentschädi-
gung ist daher nach § 1 Abs 2 Z 1 IESG gesi-
chert. Dasselbe gilt auch für die Urlaubsersatz-
leistung.

Die Frage, ob es sich bei der Kündigungsent-
schädigung und der Urlaubsersatzleistung um 
Ansprüche handelt, die unter den Begriff der 
„Abfindung“ nach Art 3 der Insolvenz-RL zu 
subsumieren sind, kann daher laut OGH dahin-
gestellt bleiben.

Insgesamt gelingt es der Bekl nicht, mit ihren 
Ausführungen eine erhebliche Rechtsfrage auf-
zuzeigen. Die E des Berufungsgerichts erweist 
sich – im Ergebnis – als zutreffend. Die Revisi-
on war daher zurückzuweisen.

MARGIT MADER
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KollV Arbeitskräfteüberlassung –  
kein Ersatz fiktiver Heimreisekosten

Ein Tischler mit Wohnsitz und Lebensmittel-
punkt in Deutschland wurde an einen rund 
700 km von seinem Heimatort entfernten öster-
reichischen Beschäftigerbetrieb überlassen.

Mit seiner Klage begehrte der AN unter Beru-
fung auf Abschnitt VIII Kapitel B Pkt 12 KollV 
für Arbeiter im Arbeitskräfteüberlassungsge-
werbe (KollV AÜ) Kostenersatz für wöchentli-
che An- und Abreisen für die gesamte Dauer 
der Überlassung. Nach dem KollV AÜ hat der 
AN bei Überlassung in einen mehr als 120 km 
vom Wohnort des AN entfernten Betrieb die 
Wahl zwischen täglicher Hin- und Rückfahrt 
gegen Fahrtkostenersatz oder kollektivvertrag-
lichem Tag- und Nächtigungsgeld sowie Kosten-
ersatz für eine Hin- und Rückreise am Wochen-
ende. Der AN machte von der zweiten Variante 
Gebrauch, klagte allerdings ua auch Kostener-
satz für Heimreisen ein, welche er nicht ange-
treten hatte.

Das Erst- und das Berufungsgericht folgten der 
Rechtsansicht des AN und interpretierten die 
kollektivvertragliche Regelung so, dass der AN 
auch Anspruch auf fiktive Fahrtkosten habe, 
weil Nächtigungen für die Wochenruhe nach 
dem KollV AÜ nicht angeordnet werden könn-
ten und dem AN die Heimreise am letzten Ar-
beitstag der Arbeitswoche zu ermöglichen sei.

Der OGH folgte den Vorinstanzen nicht und 
hielt fest, dass dem AN nach Abschnitt VIII 
 Kapitel B KollV AÜ eine bezahlte Heimreise  
am Wochenende unabdingbar zu ermöglichen 
ist, ein Anspruch auf Zahlung von Fahrtkosten-
ersatz aber jeweils nur dann entsteht, wenn  
der AN von der Möglichkeit der Heimreise 
 tatsächlich Gebrauch gemacht hat. Bei den 
Heimfahrtansprüchen nach dem KollV AÜ han-
delt es sich dem Grunde nach nicht um Ent-
geltansprüche, so dass dem Ersatzanspruch des 
AN ein getätigter Aufwand gegenüberstehen 
muss.

Ob einem weit entfernt wohnhaften AN, der 
das Wochenende freiwillig am Arbeitsort ver-
bringt, nach dem KollV AÜ aber anstelle von 
Heimreisekosten ein Anspruch auf Ersatz von 
Tages- und Nächtigungsgeld für Samstag und 
Sonntag zusteht, war im vorliegenden Verfah-
ren nicht zu prüfen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 

Die Anwendbarkeit des KollV AÜ ergibt sich im konkreten 
Fall aus § 10a Abs 3 AÜG, dem zufolge die für Österreich 
geltenden Kollektivverträge ausdrücklich auch für aus dem 
Ausland gewerblich nach Österreich überlassene Arbeits-
kräfte anzuwenden sind.

RICHARD HALWAX

Weite Auslegung des Unternehmensbegriffs  
bei Zusammenrechnung von Vordienstzeiten

Über das Vorgängerunternehmen des bekl AG 
wurde 1994 der Konkurs eröffnet. An seine 
Stelle trat das Unternehmen des nunmehr bekl 
AG als Auffanggesellschaft.

Der BR führte eine Feststellungsklage, dass für 
die Berechnung der Ansprüche der AN zusätz-
lich jene Dienstzeiten anzurechnen seien, die 
bereits ab 1.1.1984 im Unternehmen zurückge-
legt wurden. Der BR stützte sich dabei auf die 
Zusammenrechnungsregel im Abschnitt V, Z 1 
des KollV für die Eisen- und metallerzeugende 
und -verarbeitende Industrie. Der AG entgegne-
te, dass das Unternehmen 1994 neu gegründet 
worden sei. Es bestünde zum vorhergehenden 
Eigentümer keine Rechtsnachfolge und daher lä-
gen auch keinerlei Anknüpfungspunkte für eine 
allfällige Anrechnung von Vordienstzeiten vor.

Der OGH wies die vom AG erhobene Revision 
zurück und bestätigte die Rechtsansicht der 

 Vorinstanzen, die bereits iSd BR entschieden 
 hatten.

Der OGH ging dabei unter Berufung auf seine 
stRsp (OGH 5.4.2000, 9 ObA 25/00t und OGH 
19.12.2005, 8 ObS 25/05t) auch im aktuellen 
Streitfall bei seiner Auslegung von einer „weiten 
Fassung“ des Unternehmensbegriffs durch die 
Kollektivvertragsparteien aus. Es sei der Begriff 
des Unternehmens im betroffenen KollV im 
weiten Sinn als „organisierte Erwerbsgelegen-
heit“ zu verstehen.

Daraus folgt, dass die Dienstzeiten mehrerer 
aufeinanderfolgender Dienstverhältnisse iSd 
KollV zusammenzurechnen sind, wenn im zeit-
lichen Verlauf der Betrieb bzw das Unterneh-
men, unabhängig von der Person des AG, keine 
wesentlichen Änderungen erfahren haben.

MATTHIAS BALLA
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Keine Sittenwidrigkeit der Berufung auf  kollektivvertragliche   
Verfallsfrist bei auf falschen Arbeitszeitaufzeichnungen 
 basierenden Lohnabrechnungen

Der AN begehrte nicht bezahlte Überstunden 
und Spesen, da die Lohnabrechnungen auf-
grund der vom AG falsch geführten Arbeitszeit-
aufzeichnungen unrichtig gewesen seien. Der 
AG wandte Verfall ein, da der anzuwendende 
KollV die Geltendmachung aller gegenseitigen 
Ansprüche binnen drei Monaten bei sonstigem 
Verfall vorsieht. Der Kl behauptete, dass die 
Berufung auf die Verfallsklausel wider Treu 
und Glauben sei, da der Bekl die Arbeitszeit-
aufzeichnungen vorsätzlich falsch geführt habe. 
Weiters könne die Verfallsfrist erst nach Hin-
weis des AG auf die (und somit Kenntnis des 
AN von der) Unrichtigkeit der Lohnabrechnung 
zu laufen beginnen.

Der OGH wies die außerordentliche Revision 
des Kl zurück, da er nicht von einer korrektur-
bedürftigen Fehlbeurteilung des Berufungs-
gerichtes ausging. So lag ausgehend von den 
Feststellungen kein rechtsmissbräuchliches 
Verhalten der Bekl vor, das von der Absicht ge-
tragen war, die Anspruchsdurchsetzung durch 
den AN zu verhindern oder ernsthaft zu er-
schweren (vgl OGH 29.10.2015, 8 ObA 75/15k). 
Der primäre Zweck kollektivvertraglicher Ver-

fallsfristen liegt darin, dem AG rasch Klarheit 
über mögliche Ansprüche des AN zu verschaf-
fen, um ihn nicht in Beweisschwierigkeiten  
zu bringen. Die dem AN zugeordnete Ver-
pflichtung zur Überprüfung abgerechneter 
Überstunden durch eigene, allenfalls auch 
stich probenartige Arbeitszeitaufzeichnungen 
entspricht nach Rechtsmeinung des OGH die-
ser Zweckbestimmung. Ebenso enthält ge-
genständliche kollektivvertragliche Verfalls-
regelung keine Aufklärungspflicht des AG. Der 
Lauf der Verfallsfrist beginnt somit mit Fällig-
keit des Anspruches.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 

Die Gerichte hielten die Fehlerhaftigkeit der Arbeitszeitauf-
zeichnungen des AG nicht einem zur Hemmung der Ver-
fallsfrist führenden Fehlen derselben gleich (§ 26 Abs 9  
Z 2 AZG). Sie hielten überdies die Führung von zumindest 
stichprobenartigen Arbeitszeitaufzeichnungen und eine da-
rauf basierende Überprüfung der vom AG abgerechneten 
Stunden durch den AN für zumutbar, wodurch eine prakti-
sche Anwendung gegenständlicher Bestimmung nur mehr 
eingeschränkt vorstellbar ist.

WOLFGANG KOZAK

Rückverrechnung der Jahresremuneration nach unberechtigtem 
Austritt zulässig

Das Arbeitsverhältnis einer Küchenhilfskraft 
im Gastgewerbe endete am 25.7.2014 durch un-
berechtigten vorzeitigen Austritt des AN. Die 
im Juni 2014 bezahlte Jahresremuneration (die-
se entspricht im Hotel- und Gastgewerbe dem 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Anm des Bearb) 
wurde mit der Endabrechnung zur Gänze rück-
verrechnet. Der AN klagte den abgezogenen 
Betrag ein.

Während die Vorinstanzen dem Klagebegeh - 
ren des AN stattgaben, erachtete der OGH die 
Revision der Bekl für berechtigt und wies die 
Klage ab.

Art 14 lit g des KollV für Arbeiter im Hotel- und 
Gastgewerbe ist dahin auszulegen, dass der 
Anspruch auf Jahresremuneration entfällt, 
wenn ein AN berechtigt entlassen wird oder 
ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder 
die vorgesehene Kündigungsfrist nicht einhält. 
Dies ist nicht davon abhängig, ob die Jahresre-
muneration bereits bezahlt wurde. In den ge-

nannten Beendigungsfällen wird dieser An-
spruch gar nicht erworben, eine bereits 
erhaltene Jahresremuneration ist vom AN zu-
rückzuzahlen.

ERLÄUTERUNG

Im Gegensatz zu Arbeitern können sich Ange-
stellte auf den zwingenden § 16 Abs 1 AngG 
stützen, der – bei grundsätzlich bestehen- 
dem Anspruch auf periodisch wiederkehren- 
de Remunerationen wie eben Sonderzahlun- 
gen – eine anteilige Bezahlung garantiert. Die 
meisten Arbeiter-Kollektivverträge knüpfen 
hingegen das Schicksal der Sonderzahlungen 
an die Art der Beendigung des Dienstverhält-
nisses und können – wie im vorliegenden Fall 
– auch deren gänzlichen Entfall bei gewissen 
Auflösungsformen vorsehen.

Die Vorinstanzen haben dem AN im gegen-
ständlichen Fall unter Hinweis auf die Bestim-
mung des Art 14 lit g des KollV Recht gegeben, 
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die zwar im ersten Satz den Entfall der Jahres-
remuneration bei berechtigter Entlassung bzw 
unberechtigtem Austritt vorsieht, aber im letz-
ten Satz normiert: „Bisher gezahlte höhere Jah-
resremunerationen bleiben aufrecht.“ Daher sei 
eine Rückverrechnung unzulässig. Der OGH 
stellte jedoch klar, dass sich der letzte Satz des 
Art 14 lit g KollV nicht auf den grundsätzlich 
dem AN zustehenden Anspruch auf Jahresre-
muneration bezieht, dessen (rückwirkenden) 
Entfall Art 14 lit g erster Satz KollV unter be-
stimmten Voraussetzungen ausdrücklich fest-
legt, sondern lediglich auf die Höhe dieser Son-
derzahlung. (Sollte daher zB der erste Teil der 

Jahresremuneration, also das Urlaubsgeld, in 
überkollektivvertraglicher Höhe gezahlt wor-
den sein, so darf diese „Überzahlung“ nicht auf 
den zweiten Teil der Jahresremuneration, also 
das Weihnachtsgeld, angerechnet werden.) An-
sonsten würden ja AN, die ihr Arbeitsverhältnis 
erst nach Auszahlung der Jahresremuneration 
auf eine der nach Art 14 lit g erster Satz KollV 
verpönten Arten beenden, gegenüber jenen AN 
unsachlich bevorzugt, die ihr Arbeitsverhältnis 
vor Auszahlung der Jahresremuneration auf 
diese Weise beendet haben.

MANFRED TINHOF

Zustandekommen einer Elternteilzeitvereinbarung nach § 15i MSchG

Bringt die DN zum Ausdruck, dass der Zweck 
der begehrten Teilzeitbeschäftigung darin 
liegt, einerseits die Kinderbetreuung sicher
zustellen und andererseits der DN die gleich
zeitige Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, und 
sind die relevanten Umstände dem DG daher 
bekannt, so ist bei der gebotenen objektiven 
Betrachtung grundsätzlich vom Zustande
kommen einer Vereinbarung über „Elternteil
zeit“ iSd MSchG auszugehen. Diese Grund
sätze gelten sowohl für die Vereinbarung einer 
Elternteilzeit nach § 15h MSchG als auch nach 
§ 15i MSchG.

SACHVERHALT

Die kl AN trat an den bekl AG schriftlich mit 
dem Wunsch nach einer Reduktion der wö-
chentlichen Arbeitszeit auf 20 Stunden im Zu-
sammenhang mit der Beendigung der Karenz 
heran und gab als Grund für die gewünschte 
Verringerung der Arbeitszeit ausdrücklich die 
notwendige Betreuung ihres Kindes an. Ein 
Rechtsanspruch auf Elternteilzeit gem § 15h 
MSchG bestand nicht, da im Betrieb des Bekl 
weniger als 20 AN beschäftigt sind. In weiterer 
Folge einigten sich AN und AG, ohne den Be-
griff „Elternteilzeit“ oder das MSchG zu erwäh-
nen, auf eine Herabsetzung der Arbeitszeit auf 
20 Wochenstunden. Der Bekl hielt anschlie-
ßend in einem Schreiben ua fest, dass es sich 
hierbei nicht um die Vereinbarung einer Eltern-
teilzeit handle, und ließ sich den Erhalt dieses 
Schreibens von der Kl durch Unterschrift bestä-
tigen. In weiterer Folge kam es zur Kündigung 
des Dienstverhältnisses durch den bekl AG.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen kamen übereinstimmend 
zum Ergebnis, dass die Vereinbarung als El-
ternteilzeitvereinbarung iSd MSchG zu qualifi-
zieren sei und dass das Teilzeitarbeitsverhältnis 

der Kl daher dem Kündigungsschutz des § 15n 
MSchG unterliege. Der OGH konnte darin kei-
ne unvertretbare Beurteilung erblicken und 
wies die außerordentliche Revision des Bekl 
mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von er-
heblicher Bedeutung zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nicht automatisch jede vertraglich vereinbarte 
Herabsetzung der Arbeitszeit (bzw Änderung 
der Lage der Arbeitszeit) wird allein deshalb 
zur ‚Elternteilzeit‘ (bzw geschützten Änderung 
der Lage der Arbeitszeit), nur weil die Arbeit-
nehmerin ein unter 7-jähriges Kind hat. Erfor-
derlich ist vielmehr, dass gegenüber dem Ar-
beitgeber auch zum Ausdruck kommt, dass 
‚Elternteilzeit‘ im Sinne des Mutterschutzgeset-
zes Gegenstand der Vereinbarung werden soll 
(9 ObA 80/10w). Da auch im Arbeitsrecht der 
objektive Erklärungswert einer Willensäuße-
rung maßgeblich ist (RIS-Justiz RS0028642), ist 
es, wie schon vom Berufungsgericht zutreffend 
dargestellt, ohne rechtlichen Belang, ob die 
Klägerin subjektiv von einer Unterscheidung 
zwischen Teilzeit iSd § 19d AZG oder einer ‚El-
ternteilzeit‘ im Sinne der Bestimmungen des 
Mutterschutzgesetzes ausging (9 ObA 80/10b).
Die ‚Elternteilzeit‘ soll einerseits die Kinder-
betreuung sicherstellen und andererseits der 
Dienstnehmerin die gleichzeitige Erwerbstätig-
keit ermöglichen […]. Kommt diese Zweck-
bestimmung der begehrten Teilzeitarbeit zum 
Ausdruck und sind die relevanten Umstände 
dem Dienstgeber daher bekannt, so ist bei der 
gebo tenen objektiven Betrachtung grund-
sätzlich der Schluss zu ziehen, dass eine Ver-
ein barung über ‚Elternteilzeit‘ im Sinne des 
Mutterschutzgesetzes zustande gekommen ist 
(8 ObA 15/12g). Diese Grundsätze gelten so-
wohl für die Vereinbarung einer ‚Elternteilzeit‘ 
nach § 15h MSchG (mit Rechtsanspruch) als 
auch nach § 15i MSchG (8 ObA 15/12g). […]
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Das vorliegende Schreiben des Beklagten, in 
dem er ua festhält, dass es sich dabei nicht  
um die Vereinbarung einer ‚Elternteilzeit‘ 
 handle, ist bedeutungslos und vermag keine 
vom Obersten Gerichtshof aufzugreifende 
 Fehlbeurteilung des Berufungsgerichts zu 
 begründen. Abgesehen  davon, dass die Klä-
gerin mit ihrer Unterschrift auf diesem Schrei-
ben rechts oben unter dem  Vermerk ‚erhal- 
ten am 13.3.2013‘ nur den Erhalt bestätigt,  damit 
nicht aber auch den Inhalt des Schreibens zu 
ihrer Erklärung gemacht hat, ist der einmal er-
worbene Kün digungsschutz des § 15n MSchG 
zwingend (8 ObA 15/12g), kann also nicht ver-
traglich  ausgeschlossen werden.“

ERLÄUTERUNG

Zentrale Frage war in der vorliegenden E das 
 Bestehen eines Kündigungsschutzes gem § 15n 
MSchG im Zusammenhang mit der (vom AG 
 bestrittenen) Vereinbarung von Elternteilzeit 
gem § 15i MSchG. Diese letztgenannte Bestim-
mung ermöglicht auch in Betrieben mit  weniger 
als 20 AN bzw für noch keine drei Jahre im 
Betrieb beschäftigte Mitarbeiterinnen die Ver-
einbarung von Elternteilzeit mit dem AG, frei-
lich ohne Rechtsanspruch und nur bis zum vier-
ten Lebensjahr des Kindes. Im gegebenen Fall 
war der AG zwar dem Ersuchen der AN nach 
einer Reduzierung der Arbeitszeit im Anschluss 
an die Karenz nachgekommen, er war  jedoch 
offensichtlich nur zu einer regulären Teilzeit-
vereinbarung bereit, nicht aber zur Vereinba-
rung von Elternteilzeit iSd MSchG. Der auch im 
vorliegenden Fall maßgebliche Unterschied 
liegt darin, dass nur mit der Vereinbarung von 
Elternteilzeit, nicht aber mit sonstigen Teilzeit-
vereinbarungen, ein gesetzlicher Kündigungs-
schutz verbunden ist, der auch bei vereinbarter 
Elternteilzeit iSd § 15i MSchG bis vier Wochen 
nach Ende der Teilzeitbeschäftigung  andauert.

Der OGH hat nun bereits in mehreren Judi-
katen (auf die er sich in der vorliegenden E 
auch explizit beruft) festgehalten, dass es für 
die Qualifikation einer Teilzeitvereinbarung  
als Elternteilzeit nicht auf die ausdrückliche 
Bezeichnung als solche ankommt, und zwar 
weder im Fall eines Rechtsanspruchs auf El-
ternteilzeit gem § 15h MSchG noch bei ver-
einbarter Elternteilzeit nach § 15i MSchG. In 
diesem Sinne hat er es in der Vergangenheit 
etwa auch nicht als relevant angesehen, dass 
der AN bei ihrem Ersuchen um Reduktion der 
Arbeitszeit (kurz nach Inkrafttreten der Be-
stimmungen zur Elternteilzeit im Jahr 2004) 
nicht einmal bekannt war, dass ein Anspruch 
auf Elternteilzeit überhaupt existiert (OGH 
26.5.2011, 9 ObA 80/10w). Ausschlaggebend  
ist vielmehr, dass für den DG erkennbar ist, 
dass das Motiv für den Teilzeitwunsch der DN 
in der Kinderbetreuung bzw deren Verein-
barkeit mit ihrer weiteren Erwerbstätigkeit 
liegt. Sind diese Umstände dem DG bekannt, 
so ist die Teilzeitvereinbarung mit allen Kon-
sequenzen als Elternteilzeitvereinbarung zu 
qualifizieren.

Die vorliegende E fügt sich nahtlos in diese 
Rsp-Linie ein. Ergänzt wird sie um die Klar-
stellung des OGH, dass bei Vorliegen der 
 skizzierten Voraussetzungen auch ein vertrag-
licher Ausschluss des Kündigungsschutzes 
nicht in  Betracht kommt. Der Abschluss einer 
„Eltern teilzeitvereinbarung-light“, bei der der 
DG zwar dem Wunsch der DN nach (vorüber-
gehender) Arbeitszeitreduktion wegen der 
Erforder nisse der Kinderbetreuung nach-
kommt, dies  allerdings nur unter der Vorausset-
zung, dass die DN auf den Kündigungsschutz 
des § 15n MSchG verzichtet, kommt damit nicht 
in Frage.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Anrechnung von Vordienstzeiten (Karenzzeiten), die vor Inkraft
treten der entsprechenden Kollektivvertragsregelung gelegen sind

Die kl AN ist seit 1.9.1992 als Musikerin des 
Brucknerorchesters beschäftigt. Aufgrund der 
Geburt ihrer beiden Kinder war sie von 
1.10.1994 bis 4.8.1996 und von 22.5.1998 bis 
22.3.2000 in Karenz. Auf das Arbeitsverhältnis 
gelangt der KollV über das Dienstverhältnis der 
DN des Bruckner-Orchesters Linz (OrchKollV) 
zur Anwendung. § 8 Abs 7 des KollV in der 
 aktuellen Fassung sieht vor, dass Zeiten einer 
Karenz nach dem MSchG bzw VKG bzw Zeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung nach MSchG und 
VKG bzw § 25a Abs 3 Oö LVBG wie Vordienst-
zeiten gem Abs 1–6 OrchKollV zu behandeln 

sind. Erstmalig in Kraft getreten ist diese An-
rechnungsbestimmung mit 26.10.1998.

Im Jahr 2013 teilte die bekl AG der kl AN mit, 
dass sie aufgrund der Anrechnung der zweiten 
Karenz von 22.5.1998 bis 22.3.2000 eine Nach-
zahlung erhalten werde, die Zeit der Karenz 
von 1.10.1994 bis 4.8.1996 werde nicht berück-
sichtigt. Nach Ansicht der kl AN ist auch die 
erste Karenzzeit, obwohl sie vor dem erstmali-
gen Inkrafttreten des § 8 Abs 7 OrchKollV gele-
gen ist, mangels entsprechender Einschrän-
kung im KollV als Vordienstzeit anzurechnen.
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Im Gegensatz zum Erstgericht gab das Beru-
fungsgericht dem Klagebegehren statt: Indem 
eine vor dem Inkrafttreten der Kollektivver-
tragsbestimmung in Anspruch genommene Ka-
renz im dauerrechtlichen Arbeitsverhältnis 
Rechts folgen für die Zeit nach dem Stichtag 
nach sich ziehe, also in den Zeitraum der neuen 
Rechtsnorm herüberreiche, sei auch die erste 
Karenzzeit als Vordienstzeit bei der Berech-
nung des Vorrückungsstichtags zu berücksich-
tigen. Der OGH erachtete die Revision der bekl 
AG für zulässig, aber für nicht berechtigt und 
verwies auf die Richtigkeit der Begründung des 
Berufungsgerichts.

Ergänzend führte der OGH aus, dass durch die 
bloße Regelung des Inkrafttretens im Allgemei-
nen nur festgelegt wird, ab welchem Zeitpunkt 
der KollV grundsätzlich normative Wirkungen 
entfaltet. Davon ist die Frage zu unterscheiden, 
auf welche Sachverhalte im Detail der neue 
KollV ab seinem Inkrafttreten tatsächlich ange-
wendet werden soll. Gesetze wirken im Allge-
meinen auf abgeschlossene Sachverhalte oder 
auf vergangene Zeitabschnitte bei Dauerrechts-

verhältnissen nicht zurück. Sofern es sich aber 
um Dauertat bestände handelt, ist der in den 
Zeitraum der Herrschaft der neuen Rechtsnorm 
herüberreichende Abschnitt des Dauertatbe-
stands nach den Vorschriften des neuen Geset-
zes zu beurteilen, falls nicht Übergangsbestim-
mungen etwas anderes anordnen. Dies hat 
auch für Kollektivverträge zu gelten.

Die erste Karenzzeit der kl AN lag zwar zur 
Gänze vor Inkrafttreten des § 8 Abs 7 Orch-
KollV, ist aber als Vordienstzeit für die Berech-
nung der kollektivvertraglichen Entgeltansprü-
che der AN aus dem Dauerrechtsverhältnis 
(Arbeitsrechtsverhältnis) ab dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Bestimmung zu berücksich-
tigen. Für Entgeltansprüche der AN, die den 
Zeitraum vor dem Inkrafttreten des § 8 Abs 7 
OrchKollV betreffen, stellt die erste Karenzzeit 
hingegen einen abgeschlossenen Sachverhalt 
dar. Für diesen Zeitraum macht die AN aber  zu 
Recht  auch keine (höheren) Entgeltansprüche 
geltend.

MARTINA CHLESTIL

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Erkennenmüssen des Überbezuges bei gleichbleibenden 
 wirtschaftlichen Verhältnissen im Fall eines Behördenfehlers

Eine Arbeitslose hat am 31.1.2014 Notstands-
hilfe beantragt. Unter Berücksichtigung des 
Einkommens ihres Ehegatten wurde sie über 
die Leistungshöhe von € 3,76 informiert. Nach-
dem die Arbeitslose einen Kontrolltermin ver-
säumt hatte, meldete sie sich erst am 30.5.2014 
wieder beim AMS. Daraufhin wurde die Be-
schwerdeführerin am 3.6.2014 informiert,  
dass ihr Leistungsanspruch nach der Bezugs-
unterbrechung ab 30.5.2016 € 27,16 beträgt. 
Nachdem die Beschwerdeführerin dem AMS 
eine Übersiedlung bekanntgab und es im Zuge 
dessen durch die neue regionale Geschäfts-
stelle des AMS zu einer Überprüfung der Leis-
tungshöhe kam, wurde ein Überbezug der 
Leistung festgestellt und widerrief bzw be-
richtigte das AMS die Bemessung rückwirkend 
und forderte mittels Bescheid die zu Unrecht 
bezogene Notstandshilfe zurück. Das AMS 
 begründete die Entscheidung damit, dass die 
Beschwerdeführerin erkennen hätte müsste, 
dass sich ihr Leistungsbezug vervielfacht hat, 
ohne dass sich an den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen in der Familie etwas ge ändert hat. In 

der gegen den Bescheid eingebrachten Be-
schwerde führte die Arbeitslose an, dass sie 
das Einkommen ihres Ehegatten dem AMS 
 gemeldet habe und ihr zu keinem Zeitpunkt 
bewusst gewesen sei, dass das AMS die Leis-
tung falsch berechnet hat. Mit der  Begründung, 
dass der Arbeitslosen nach der Bezugsunter-
brechung die sichtbar zu hoch  angewiesene 
Notstandshilfe auffallen hätte müssen, wurde 
die Beschwerde im Rahmen einer Beschwerde-
vorentscheidung abgewiesen. Die Arbeitslose 
beantragte die Vorlage ihrer Beschwerde an 
das BVwG.

Das BVwG bestätigte den Bescheid des AMS  
und führte aus, dass die Arbeitslose zwar ihrer 
Meldepflicht nachgekommen ist, dass die Be-
schwerdeführerin aber auch aus laienhafter 
Sicht – ohne spezifische Rechtskenntnis und 
komplexe Berechnungen – erkennen hätte 
müssen, dass der plötzliche Anstieg ihrer 
 Notstandshilfe um das Siebenfache bei gleich-
bleibendem Einkommen des Ehegatten beim 
selben DG bzw bei gleichbleibenden wirt-
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schaftlichen Verhältnissen auf einem Behör-
denfehler beruht und ihr die Leistung nicht 
bzw nicht in dieser Höhe ge bührt. Da die Be-
schwerdeführerin die Unge bührlichkeit hätte 

erkennen müssen, kam auch ein gutgläubiger 
Verbrauch der Leistung nicht in Betracht.

BIRGIT SDOUTZ

Absolvierung der Rechtsanwaltsprüfung keine Weiterbildungs
maßnahme

Der Antrag des Beschwerdeführers auf Wei-
terbildungsgeld wurde mit der Begründung 
 abgewiesen, dass ab Beginn der Bildungska-
renz bis zum Ende lediglich Lernzeiten für  
die Prüfung nachgewiesen werden konnten. 
Dagegen brachte der Beschwerdeführer beim 
AMS vor, dass es sich bei der absolvierten 
 Bildungsmaßname um die Rechtsanwaltsprü-
fung handelte. Diese bestehe aus einer schrift-
lichen und einer mündlichen Prüfung und 
 umfasse laut Rechtsanwaltsgesetz eine zeit - 
liche Belastung von 26 Stunden. Weiters führte 
der Beschwerdeführer aus, dass zur Vorbe-
reitung und Durchführung der Rechtsanwalts-
prüfung ein Übungs- und Lernaufwand im 
 Ausmaß von weit mehr als 20 Wochenstunden 
über einen Zeitraum von drei Monaten erfor-
derlich waren. Das AMS bestätigte den Be-
scheid, so dass der Beschwerdeführer Revision 
beim VwGH erhob.

Der VwGH wies die Revision als unbegründet  
ab und verwies darauf, dass die Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme von Weiterbildungs-
geld neben der vertraglichen Vereinbarung 
 einer Bildungskarenz ua die nachweisliche 
Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme 

im Ausmaß von 20 bzw in bestimmen Fällen  
16 Wochen stunden oder einer vergleichbaren 
zeitlichen  Belastung während dieser Zeit ist. 
Der VwGH verweist in seiner E darauf, dass 
schon der Wortlaut der Bestimmung des § 26 
Abs 1 Z 1 AlVG „Teilnahme an einer im Wesent-
lichen der Dauer der Bildungskarenz entspre-
chenden Weiterbildungsmaßnahme nachgewie-
sen“ darauf hinweist, dass als Voraussetzung 
für die Zuerkennung des Weiterbildungsgeldes 
im Allgemeinen eine Bestätigung eines Bil-
dungsträgers oder  einer sonstigen dafür zu-
ständigen Stelle über das notwendige Stunden-
ausmaß an Ausbildungszeiten während der 
Bildungskarenz vorliegen muss. Ausschließli-
che Lernzeiten und Prüfungsvorbereitungen im 
Rahmen eines Selbststudiums außerhalb von 
Ausbildungseinrichtungen erfüllen diese Vo-
raussetzungen nicht. Die Regelung sieht vor, 
dass eine Ergänzung der erforderlichen Kurs-
stunden durch Lern- und Übungszeiten erfol-
gen kann und diese in einem angemessenen 
Verhältnis stehen müssen, wobei aber der 
VwGH darauf hinweist, dass ein Seminaranteil 
notwendig ist. 

BIRGIT SDOUTZ

Berechnung des Ergänzungsbetrags bei der Notstandshilfe

Der Ergänzungsbetrag iSd § 21 Abs 4 AlVG 
besteht in der Differenz zwischen dem Richt
satz sowie dem Grundbetrag und nicht in  
der Differenz zwischen dem Richtsatz sowie 
dem Grundbetrag zuzüglich der Familien
zuschläge. Allfällige Familienzuschläge sind 
erst nach Anhebung des Grundbetrages  
auf den Ausgleichszulagenrichtsatz hinzuzu
rechnen.

SACHVERHALT

Ein Arbeitsloser beantragte am 14.1.2015 Not-
standshilfe. Sein Antrag wurde vom AMS man-
gels Notlage abgewiesen, da das anrechenbare 
Einkommen seiner Ehefrau seinen Notstands-
hilfeanspruch übersteige. Der gegen diese E 
eingebrachten Beschwerde wurde mit Be-
schwerdevorentscheidung des AMS stattgege-

ben und dem Beschwerdeführer ein Notstands-
hilfeanspruch in Höhe von € 4,07 täglich 
zuerkannt. Dieser beantragte die Vorlage seiner 
Beschwerde an das BVwG und brachte ua vor, 
dass das AMS den Ergänzungsbetrag seiner 
Notstandshilfe falsch berechnet habe. Es habe 
nämlich dem Grundbetrag des Arbeitslosen-
geldes zuerst die Familienzuschläge hinzu-
gerechnet und erst daran anschließend den 
 Ergänzungsbetrag ermittelt, was seinen Not-
standshilfeanspruch deutlich verkürze.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das BVwG gab der Beschwerde statt.
Es führte begründend aus, dass bei der vom 
AMS angewendeten Berechnungsmethode der 
Ergänzungsbetrag umso niedriger wäre, je 
mehr unterhaltsberechtigte Kinder vorhanden 
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wären. Mit der Einführung des Ergänzungsbe-
trags habe der Gesetzgeber jedoch nicht die 
Absicht verfolgt, die betragsmäßige Differen-
zierung des Arbeitslosengeldes danach, für wie 
viele Kinder eine arbeitslose Person Unterhalt 
leiste, aufzugeben. Es sei daher in einem ersten 
Schritt der Grundbetrag auf den Ausgleichszu-
lagenrichtsatz anzuheben und in einem zwei-
ten Schritt allfällige Familienzuschläge hinzu-
zurechnen.

Das BVwG erkannte dem Arbeitslosen auf-
grund dieser Berechnung des Ergänzungsbe-
trags Notstandshilfe in Höhe von € 11,50 täg-
lich zu.

Das Erk des BVwG ließ die ordentliche Revisi-
on zu, da es ua an Rsp des VwGH zur Frage der 
Ermittlung des Ergänzungsbetrags fehle. Das 
AMS brachte gegen dieses Erk Revision ein. 
Der VwGH bestätigte das Erk des BVwG inhalt-
lich in Bezug auf die Berechnung des Ergän-
zungsbetrags bei der Notstandshilfe, hob das 
Erk aber aus anderen Gründen wegen inhaltli-
cher Rechtswidrigkeit auf.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„§ 36 Abs 1 AlVG unterscheidet zwei Gruppen 
von Notstandshilfebeziehern: Solche, bei denen 
der tägliche Grundbetrag ein Dreißigstel des 
Richtsatzes gemäß § 293 Abs 1 lit a sublit bb 
ASVG nicht überschreitet, und solche, bei de-
nen dies der Fall ist. Die Zugehörigkeit zu einer 
dieser Gruppen ist ausschlaggebend dafür, ob 
an täglicher Notstandshilfe 95 % des Grundbe-
trags zuzüglich 95 % des Ergänzungsbetrages 
bzw nur 92 % des Grundbetrags gebühren. In 
dem ‚täglichen Grundbetrag‘ iSd § 36 Abs 1 
AlVG sind keine Familienzuschläge enthalten. 
Dies kommt auch im letzten Satz des § 36  
Abs 1 AlVG in der Wendung ‚zuzüglich gebüh-
ren Familienzuschläge‘ zum Ausdruck.

Bei der Gruppe von Notstandshilfebeziehern, 
bei denen der Grundbetrag den Richtsatz nicht 
überschreitet, gebührt gemäß § 36 Abs 1 AlVG 
an Notstandshilfe 95 % des Grundbetrags zu-
züglich 95 % des Ergänzungsbetrages. Dies 
spricht dafür, dass der Ergänzungsbetrag iSd  
§ 21 Abs 4 AlVG in der Differenz zwischen dem 
Richtsatz sowie dem Grundbetrag und nicht in 
der Differenz zwischen dem Richtsatz sowie 
dem Grundbetrag zuzüglich den Familienzu-
schlägen besteht. Denn wäre der Ergänzungs-
betrag die zuletzt genannte Differenz, dann 
würde es Fallkonstellationen geben, in denen 
sich – obwohl iSd § 36 Abs 1 Z 1 AlVG der 
Grundbetrag den Richtsatz unterschreitet – ge-
mäß § 21 Abs 4 AlVG kein Ergänzungsbetrag 
errechnet, sodass die Anordnung in § 36 Abs 1 
Z 1 AlVG ‚zuzüglich 95 vH des Ergänzungs-
betrages‘ ins Leere gehen würde. Dies ist dem 
Gesetzgeber im Zweifel nicht zu unterstellen 
(vgl Krapf/Keul Arbeitslosenversicherungsge-
setz, Rn 472 zu § 21 und Rn 670 zu § 36). Dazu 
kommt, dass sich der Richtsatz nach § 21 Abs 4 
AlVG vom Ausgleichszulagenrichtsatz für Al-
leinstehende (§ 293 Abs 1 lit a lit bb ASVG) ab-
leitet, in dem PartnerInnen und Kinder nicht 
berücksichtigt sind.“

ERLÄUTERUNG

Dieses überaus wichtige Erk bringt für sehr vie-
le Notstandshilfebezieher, die eine niedrige 
Notstandshilfe beziehen und Unterhalt für 
 minderjährige Kinder leisten, eine deutliche 
 finanzielle Verbesserung. Im konkreten Fall 
 bedeutete der nun höchstgerichtlich geklärte 
Berechnungsvorgang der Ermittlung des Er-
gänzungsbetrags bei der Notstandshilfe für den 
Arbeitslosen ein Steigerung von zunächst zuer-
kannter Notstandshilfe in Höhe von € 4,07 auf 
nunmehr € 11,50 täglich.

JUTTA KEUL

Fortbezug des Weiterbildungsgeldes, auch wenn innerhalb  
der vierjährigen Rahmenfrist eine neue Anwartschaft erfüllt wird

Der Beschwerdeführerin wurde vom AMS am 
1.8.2010 Weiterbildungsgeld bis 30.9.2010 zuer-
kannt. Die Grundlage dafür war die vereinbar-
te Bildungskarenz mit dem DG für den Zeit-
raum von 1.8. bis 30.9.2010. Für die Höhe des 
Weiterbildungsgeldes wurde, da die Bean-
tragung in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 
2010 erfolgte, die beim Hauptverband der 
 Österreichischen Sozialversicherungsträger ge-
speicherte Jahresbeitragsgrundlage aus dem 
Jahr 2009 herangezogen, so dass ein Weiterbil-
dungsgeld in Höhe von täglich € 35,19 im bean-

tragten Zeitraum angewiesen wurde. Am 
24.7.2013 vereinbarte die Beschwerdeführerin 
mit einem neuen DG, nach erfüllter neuer An-
wartschaft, wieder eine Bildungskarenz und 
beantragte für den Zeitraum 10.8.2013 bis 
10.6.2014 ein weiteres Mal Weiterbildungsgeld. 
Durch das AMS erfolgte zunächst eine Anwei-
sung des Weiterbildungsgeldes in Höhe von  
€ 47,19. Diese Höhe wurde durch das AMS am 
12.9.2013 mit der Begründung korrigiert, dass 
aufgrund der neuerlichen Antragstellung am 
24.7.2013 ein Fortbezug von Weiterbildungs-
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geld in der ursprünglichen Höhe von € 35,19 
gewährt worden sei. Die Beschwerdeführerin 
brachte dagegen vor, dass sie im August 2013 
aufgrund neuerlicher erfüllter Anwartschafts-
zeiten und einer neuvereinbarten Bildungs-
karenz einen neuen Anspruch auf Weiter-
bildungsgeld erworben habe und als Be- 
messungsgrundlage das im Kalenderjahr 2012 
erworbene Entgelt heranzuziehen sei. Das AMS 
verwies auf die Bestimmung des § 26 Abs 7 
AlVG, wonach § 19 Abs 1 erster Satz AlVG (Fort-
bezug) auch auf das Weiterbildungsgeld anzu-
wenden ist.

Die Beschwerdeführerin brachte dagegen Revi-
sion beim VwGH ein und ergänzte ihr Vor-
bringen dahingehend, dass eine Konkurrenz 
zwischen Fortbezugs- und Neuanspruch vom 
Gesetzgeber übersehen und nicht geregelt 
 worden sei. Die planwidrige Gesetzeslücke  
sei daher durch analoge Anwendung des § 19 
Abs 2 AlVG zu schließen, so dass kein An-
spruch auf Fortbezug bestehe, wenn die Vo-
raussetzungen für eine neue Anwartschaft er-
füllt werden.

Der VwGH wies die Revision unter Verweis auf 
die §§ 11 Abs 1 AVRAG und 26 Abs 1 AlVG als 
unbegründet ab. Nach diesen Bestimmungen 
kann die Bildungskarenz innerhalb einer vier-
jährigen Rahmenfrist auch in Teilen absolviert 
werden (wobei eine Gesamtbezugsdauer von 
zwölf Monaten in dieser Rahmenfrist nicht 
überschritten werden darf); in diesem Fall ist 

die Erfüllung der Anwartschaft bei der Gel-
tendmachung des ersten Teiles der Bildungs-
karenz nachzuweisen. In den Folgeteilen der 
Bildungskarenz liegt jeweils ein Fortbezug des 
Weiterbildungsgeldes vor. Weiters führte der 
VwGH in seiner E aus, dass nicht ersichtlich 
sei, dass das Gesetz unvollständig ist, da der 
Gesetzgeber schon in der historischen Ent-
wicklung der Regelung zum Weiterbildungs-
geld in enger Verknüpfung mit § 11 AVRAG bis 
dato auf die Fortbezugsregelungen des § 19  
Abs 1 AlVG Bezug nimmt. Auch sei nicht zu 
sehen, dass die Anknüpfung an einen Fortbe-
zug unbeabsichtigt wäre, da es bei der Bestim-
mung des § 26 Abs 1 AlVG darum geht, die 
Weiterbildungsmaßnahme in Teilen, jedoch in 
einer Frist von vier Jahren, absolvieren zu kön-
nen und es in diesem Zusammenhang konse-
quent sei, die Erfüllung der Anwartschaft auf 
Arbeitslosengeld bei „Abrufung“ des ersten Tei-
les zu fordern. Dabei unterscheidet das Gesetz 
nicht zwischen Fällen, in denen eine mit einem 
AG vereinbarte Bildungskarenz in Teilen in 
 Anspruch genommen wird, und jenen Fällen, 
in denen innerhalb der Rahmenfrist mit einem 
neuen AG eine weitere Bildungskarenz verein-
bart wird. Innerhalb der vierjährigen Rahmen-
frist führt also die neuerliche Vereinbarung  
von Bildungskarenz selbst bei zwischenzeitiger 
Erfüllung der Voraussetzungen für eine neue 
Anwartschaft nicht zu einer Neubemessung der 
Höhe des Weiterbildungsgeldes.

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

Ausbildungszeit in einer Bundeserziehungsanstalt  
im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Verurteilung 
begründet keine Vollversicherung als Lehrling

Der Erstmitbeteiligte begehrte bei der GKK  
die Feststellung der Pflichtversicherung nach 
dem ASVG und dem AlVG im Zeitraum von 
Juni 1965 bis November 1966; er habe sich  
in einem Lehrverhältnis zur Stadt Wien be-
funden, den Lehrberuf Maler und Anstreicher 
erlernt und die Gesellenprüfung abgelegt. Er 
sei in der Lehrwerkstatt K nicht im Zuge eines 
Strafvollzugs, sondern auf Grund der Unter-
bringung in einem Erziehungsheim beschäf- 
tigt gewesen. Die GKK sprach mit Bescheid 
aus, dass die  Tätigkeit als Lehrling in der 
 Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige keine 
Vollversicherung begründet habe. Der Ein-
spruch an den Landeshauptmann wurde abge-

wiesen. Das BVwG gab der Beschwerde Folge 
und stellte fest, dass der Erstmitbeteiligte der 
Vollversicherung unterlag. Der VwGH gab der 
Revision der GKK Folge und führt aus: Ein 
 wesentliches Merkmal der Dienstnehmereigen-
schaft ist die Freiwilligkeit. Dienste auf Grund 
besonderer Gewaltverhältnisse beruhen auf 
keinem Dienstvertrag (auf Strafgefangene oder 
Fürsorgezöglinge sind die Regeln des ABGB 
nicht anzuwenden). Sozialversicherungsrecht-
lich sind solche Tätigkeiten zwar vielfach den 
Dienstverhältnissen gleichgestellt (zB Arbeits-
losenversicherungspflicht für Strafgefangene), 
ohne eine solche Gleichstellung ist aber der 
Tatbestand einer Pflichtversicherung nach § 4 
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Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 ASVG nicht erfüllt. Im 
vorliegenden Fall war über den Erstmitbetei-
ligten im Rahmen eines jugendgerichtlichen 
Strafverfahrens die freiheitsentziehende Ein-
weisung in eine Bundesanstalt für Erziehungs-
bedürftige verfügt worden. Er hat seine Ar-
beitsleistungen im Rahmen dieser Einwei- 
sung im Zusammenhang mit seiner strafrecht-
lichen Verurteilung verrichtet. Die Bundes-
erziehungsanstalt ist nicht als AG funktionell  

in Erscheinung getreten, sondern nur dem im 
Jugendgerichtsgesetz normierten Auftrag nach-
gekommen, den Zögling in einem geeigneten 
Beruf auszubilden. Es lag aber kein Ausbil-
dungsverhältnis vor, das dem Typus nach ei-
nem Lehrverhältnis entsprochen hätte; es sind 
nur die Ausbildungszeiten auf eine Lehrzeit 
 anzurechnen.

MONIKA WEISSENSTEINER

Entziehung des Rehabilitationsgeldes wegen Verletzung  
der Mitwirkungspflichten

Mitwirkungspflichten sind grundsätzlich nur 
dann gegeben, wenn sie zu einer kalkülsrele
vanten, die Arbeits bzw Berufsunfähigkeit 
 beseitigenden Besserung des Gesundheitszu
stands führen. Diese Erwägungen haben allen
falls ihre Berechtigung bei der Frage der 
 Entziehung des Rehabilitationsgeldes wegen 
Weg falls des Vorliegens einer vorübergehenden 
Invalidität, nicht jedoch, wenn es um die Ent
ziehung des Rehabilitationsgeldes wegen Nicht
mitwirkung des Versicherten an einer ihm zu
mutbaren Rehabilitationsmaßnahme geht. Das 
Rehabilitationsgeld ist nach § 99 Abs 1a ASVG 
daher bereits mit dem Zeitpunkt der unge
rechtfertigten Weigerung des Versicherten, an 
einer zumutbaren medizinischen Maßnahme 
der Rehabilitation mitzuwirken, nach Hinweis 
auf diese Rechtsfolge zu entziehen.

SACHVERHALT

Der 1966 geborene Kl stellte am 7.3.2014 beim 
bekl Pensionsversicherungsträger den Antrag 
auf Weitergewährung der mit 31.5.2014 befris-
teten Invaliditätspension. Bei der im Hinblick 
auf die beantragte Weitergewährung am 
3.4.2014 erfolgten medizinischen (internen) 
Untersuchung wies er bei einer Körpergröße 
von 181 cm ein Körpergewicht von über 200 kg 
auf. Seit der Letztuntersuchung war es zu kei-
ner Gewichtsabnahme gekommen.

Mit rechtskräftigem Bescheid vom 5.6.2014 
wurden wegen Vorliegens von vorübergehen-
der Invalidität Rehabilitationsgeld und als Maß-
nahme der medizinischen Rehabilitation eine 
stationäre internistische Rehabilitationsmaß-
nahme gewährt. Der Kl habe mitzuwirken und 
diesen Aufenthalt zu absolvieren, was er ver-
weigerte.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 13.11.2014 entzog die Bekl 
aufgrund der Nichtmitwirkung des Kl an medi-

zinischen Maßnahmen der Rehabilitation das 
ab 1.6.2014 zuerkannte Rehabilitationsgeld mit 
Ablauf des auf die Zustellung des Bescheids 
folgenden Kalendermonats (somit mit 
31.12.2014). Lediglich in der Begründung  dieses 
Bescheids wird auf das Vorliegen der (vorüber-
gehenden) Invalidität Bezug genommen, indem 
ausgeführt wird, dass wegen der schuldhaften 
Verletzung der Mitwirkungspflicht trotz weiter-
hin vorliegender Invalidität die Voraussetzun-
gen für den Anspruch auf Rehabilitationsgeld 
nicht mehr gegeben seien.

Die gegen diesen Bescheid gerichtete Klage 
wies das Erstgericht ab.
Das OLG gab der Berufung und dem Rekurs 
des Kl nicht Folge. Die ordentliche Revision er-
klärte das Berufungsgericht hingegen mit der 
Begründung für zulässig, dass keine Rsp des 
OGH zur Frage, ob die Entziehung des Rehabi-
litationsgeldes auch dann zu erfolgen habe, 
wenn ein Versicherter zwar die Teilnahme an 
den geforderten Rehabilitationsmaßnahmen 
verweigere, aber die durch die Rehabilitation 
zu erreichenden Ziele  zumindest teilweise  aus 
eigenem erreiche.

Die Revision hielt der OGH zwar für zulässig, 
weil keine Rsp des OGH zur strittigen Frage 
der Verletzung einer Mitwirkungspflicht im Zu-
sammenhang mit medizinischen Maßnahmen 
der Rehabilitation vorliegt, aber nicht für be-
rechtigt. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„II.4.3 Aus der Möglichkeit der Entziehung des Re-
habilitationsgeldes nach § 99 Abs 1a ASVG folgt, 
dass es der Versicherte auch nicht in der Hand 
haben soll, durch Verweigerung einer Maßnahme 
der medizinischen Rehabilitation den Weiterbezug 
des Rehabilitationsgeldes zu erreichen. Der Mög-
lichkeit zur Entziehung liegt das erklärte Ziel des 
SRÄG 2012 zugrunde, dass Menschen mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 
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der medizinischen bzw beruflichen Rehabilitation 
so weit integrationsfähig werden, dass sie (zumin-
dest) zur Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung in 
der Lage sind. Mit diesem Ziel ist ein Bezug von 
Rehabilitationsgeld trotz Verweigerung zumutba-
rer Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation  
unter Umständen bis zum Regelpensionsalter – 
unvereinbar (siehe Sonntag, Ausgewählte Proble-
me des Rehabilitationsgeldes, ASoK 2014, 42 [47] 
unter Hinweis auf die Gesetzesmaterialien Erläut- 
RV 2000 BlgNR 24. GP 3). Es entspricht einem all-
gemeinen Grundsatz, dass jeder Versicherte die 
Interessen des Sozialversicherungsträgers und da-
mit auch die der anderen Versicherten in zumut-
barer Weise zu wahren hat, wenn er seine Ansprü-
che nicht verlieren will, indem er sich einer 
notwendigen und ihm zumutbaren medizinischen 
Heilbehandlung unterzieht, die zu einer Wieder-
herstellung der Arbeitsfähigkeit führen würde.
II.4.4 Dass die Maßnahmen der Rehabilitation 
zweckmäßig und ausreichend sein müssen, das 
Maß des Notwendigen aber nicht überschreiten 
dürfen (§ 253f Abs 2 ASVG), ist erkennbar an 
die Prinzipien der Krankenbehandlung ange-
lehnt (§ 133 Abs 2 Satz 1 ASVG) und wird wie 
dort zu verstehen sein (Pfeil, Systemfragen der 
geminderten Arbeitsfähigkeit, DRdA 2013, 363 
[370]).
II.4.5 Die Zweckmäßigkeit einer Krankenbe-
handlung wird bejaht, wenn diese nach den Er-
fahrungssätzen der medizinischen Wissen-
schaft mit hinreichender Sicherheit objektiv 
geeignet ist, die beabsichtigte Wirkung zu er-
zielen. Bei mehreren geeigneten Leistungen 
kommt primär diejenige in Betracht, mit der 
sich die Zweckbestimmung am besten errei-
chen lässt (10 ObS 86/09h mwN, SSV-NF 23/81). 
Es wird auch bei medizinischen Maßnahmen 
der Rehabilitation somit primär die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit ausschlaggebend sein; die-
se ist nach dem aktuellen Stand der medizini-
schen Wissenschaft zu beurteilen (Rebhahn in 
SV-Komm [24. Lfg] § 136 ASVG Rz 26). […]
II.5.5.1 Eine Heilbehandlung ist grundsätzlich 
nur dann zumutbar, wenn sie zu einer kalküls-
relevanten, die Arbeits- bzw Berufsunfähigkeit 
beseitigenden Besserung des Gesundheitszu-
stands führt (10 ObS 58/11v, SSV-NF 25/57; 
RIS-Justiz RS0084353 [T12]).
II.5.5.2. Es entspricht der ständigen Rechtspre-
chung zur Zumutbarkeit einer Krankenbehand-
lung, dass auch ein Versicherter, der seine Mitwir-
kungspflicht verletzt, rechtlich nicht anders 
beurteilt werden kann, als wenn er dieser Ver-
pflichtung mit Erfolg nachgekommen wäre. Könn-
te daher durch eine zumutbare Krankenbehand-
lung die herabgesunkene Arbeitsfähigkeit des 
Versicherten so weit gebessert werden, dass Inva-
lidität bzw Berufsunfähigkeit nicht mehr vorliegt, 
so besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Pen-
sion aus dem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit. Der Entfall der Pensionsleistung 

tritt allerdings erst zu jenem Zeitpunkt ein, in dem 
die Heilbehandlung zu einer kalkülsrelevanten 
Verbesserung des Zustands tatsächlich geführt hat 
oder geführt hätte, wäre sie vom Versicherten 
durchgeführt worden (10 ObS 58/11v, SSV-NF 
25/57; 10 ObS 213/00x, SSV-NF 14/100 mwN). […]“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hatte in dieser E zu prüfen, ob dem 
Kl eine zumindest leicht fahrlässige Verletzung 
der Obliegenheit zur Mitwirkung („Mitwir-
kungspflicht“) anzulasten ist und  bejahenden-
falls  diese der Grund für die Entziehung des 
Rehabilitationsgeldes sein kann.

Die dazu ergangene Rsp hat er wie folgt zusam-
mengefasst:
Voraussetzung für eine Verletzung der Mitwir-
kungspflicht ist, dass diese auf einem schuld-
haften, also zumindest leicht fahrlässigen Ver-
halten des Versicherten beruht. Dabei sind 
jeweils die Umstände des Einzelfalls zu berück-
sichtigen. Es ist auf objektive Zumutbarkeits-
kriterien (auf die mit der Maßnahme verbunde-
nen Gefahren, die Erfolgsaussichten, die Folgen 
unter Berücksichtigung erforderlicher Nach- 
oder Folgebehandlungen und die damit ver-
bundenen Schmerzen bzw Beeinträchtigungen) 
abzustellen (RIS-Justiz RS0084353). Diese Be-
urteilung hat nicht generell, sondern immer in-
dividuell für den oder die Betroffene zu erfol-
gen (RIS-Justiz RS0084353 [T12]).

Neben diesen objektiven Zumutbarkeitskrite-
rien sind aber auch subjektive Zumutbarkeits-
kriterien (wie körperliche und seelische Eigen-
schaften, familiäre und wirtschaftliche 
Verhältnisse) zu beachten. So besteht eine Mit-
wirkungspflicht insb dann nicht, wenn die Er-
füllung dem Betroffenen aus einem wichtigen 
Grund nicht zugemutet werden kann. Unter 
 einem wichtigen Grund sind die die Willensbil-
dung bestimmenden Umstände zu verstehen, 
die die Weigerung entschuldigen und sie als 
berechtigt erscheinen lassen.

Der OGH erachtet die in Anlehnung an diese 
Grundätze getroffenen Feststellungen der Vor-
instanzen hinsichtlich der Frage der Zumutbar-
keit einer stationären Rehabilitationsmaßnah-
me in einem Stoffwechselzentrum als „ersten 
Schritt“ für den Kl, als zutreffend bejaht. Im 
Hinblick auf die zu den objektiven und subjek-
tiven Zumutbarkeitskriterien getroffenen Tat-
sachenfeststellungen lastet auch der OGH dem 
Kl eine zumindest leicht fahrlässige Verletzung 
der Mitwirkungspflicht an.

Zu beurteilen war im vorliegenden Fall auch 
die Frage, ob sich der Kl (zu Recht) geweigert 
hat, an der ihm zumutbaren stationären Reha-



DRdA-infas n 4/2016 n August222

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

bilitationsmaßnahme in einem Stoffwechsel-
zentrum mitzuwirken. Auf die Frage, ob der Kl 
das angestrebte Rehabilitationsziel auf einem 
anderen – von ihm selbst gewählten – Weg 
(teilweise?) erreicht hat, könne es nicht ent-
scheidend ankommen.

Zu dem Argument, der Nichtantritt der statio-
nären internistischen Rehabilitationsmaßnah-
me wäre dem Kl deshalb nicht vorwerfbar, weil 
diese nicht zur Wiedererlangung der Arbeitsfä-
higkeit geführt hätte, wurde ausgeführt: Eine 
Heilbehandlung ist zwar grundsätzlich nach 
der stRsp nur dann zumutbar, wenn sie zu ei-
ner kalkülsrelevanten, die Arbeits- bzw Berufs-
unfähigkeit beseitigenden Besserung des Ge-
sundheitszustands führt.

Im konkreten Fall ging der OGH jedoch davon 
aus, dass diese Erwägungen allenfalls bei der 
Frage der Entziehung des Rehabilitationsgeldes 
wegen Wegfalls des Vorliegens einer vorüber-
gehenden Invalidität ihre Berechtigung hätten, 
nicht jedoch wenn es um die Entziehung des 
Rehabilitationsgeldes wegen Nichtmitwirkung 
des Versicherten an einer ihm zumutbaren Re-
habilitationsmaßnahme gehe. In diesem Fall 
sei die Gewährung des Rehabilitationsgeldes 
untrennbar mit der Mitwirkung des Versicher-
ten an einer dieser zumutbaren Maßnahme der 
medizinischen Rehabilitation verknüpft. Das 
Rehabilitationsgeld ist nach § 99 Abs 1a ASVG 
daher bereits mit dem Zeitpunkt der ungerecht-
fertigten Weigerung des Versicherten, an einer 
zumutbaren medizinischen Maßnahme der Re-
habilitation mitzuwirken, nach Hinweis auf 
diese Rechtsfolge zu entziehen.

Demnach stehe der Umstand, dass wegen des 
massiven Übergewichts des Kl dessen Arbeits-
fähigkeit durch eine einmalige, im Rahmen des 
angedachten stationären Aufenthalts erzielbare 
Gewichtsabnahme noch nicht zur Gänze wie-
derherstellbar gewesen wäre, der Entziehung 
des Rehabilitationsgeldes wegen der ungerecht-
fertigten Nichtmitwirkung nicht entgegen. 
Nach den Feststellungen ist diese Maßnahme 
nur ein „erster Schritt“, auf den eine Reihe wei-
terer Maßnahmen begleitet durch medizinische 
und diätetische Betreuung aufgebaut hätten. 
Daher erweise sich die Revision des Kl als nicht 
berechtigt.

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass 
der OGH auch in dieser E hinsichtlich der Prü-
fungskriterien für die Verletzung von Mitwir-
kungspflichten seiner bisherigen Linie treu ge-
blieben ist. Allerdings nimmt er eine 
Unterscheidung bei der Frage der Entziehung 
des Rehabilitationsgeldes dahingehend vor, 
dass die Weigerung der Mitwirkung bei zumut-
baren medizinischen Rehabilitationsmaßnah-
men während des Rehabilitationsgeldbezuges, 
losgelöst von der Frage, ob die angeordnete 
Maßnahme auch tatsächlich zur Beseitigung 
der vorübergehenden Invalidität führt, zu beur-
teilen ist. Die Weigerung einer angeordneten 
zumutbaren Maßnahme, welche nicht unbe-
dingt unmittelbar zur Beseitigung der vorüber-
gehenden Invalidität führen muss, stellt den-
noch eine Verletzung der Mitwirkungspflicht 
dar und berechtigt letztlich nach Hinweis auf 
diese Rechtsfolge zur Entziehung des Rehabili-
tationsgeldes.

MURAT IZGI

Beginn des Rehabilitationsgeldes

Rehabilitationsgeld gebührt bereits ab Vorlie
gen der vorübergehenden Invalidität (Berufs
unfähigkeit). Auf das in der PV geltende Stich
tagsprinzip ist nicht Bedacht zu nehmen.

SACHVERHALT

Der 1966 geborene Kl bezog von der bekl Pen-
sionsversicherungsanstalt (PVA) ab 1.9.2011 bis 
30.6.2013 eine befristete Berufsunfähig-
keitspension. Sein Antrag auf Weitergewährung 
über den 30.6.2013 hinaus wurde von der PVA 
abgelehnt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht stellte (nur) für den Zeitraum 
von 24.4. bis 31.10.2014 die „vorübergehende 
Berufsunfähigkeit“ des Kl und die Unzweck-

mäßigkeit von Maßnahmen der beruflichen Re-
habilitation fest und sprach dem Kl dem Grun-
de nach den Anspruch auf Rehabilitationsgeld 
aus der KV für den Zeitraum von 24.4. bis 
31.10.2014 zu. Das Klagebegehren auf Weiter-
gewährung der Berufsunfähigkeitspension 
über den 30.6.2013 hinaus wurde ebenso wie 
das Klagebegehren auf Feststellung des An-
spruchs auf Rehabilitationsgeld für die Zeiträu-
me von 1.7.2013 bis 23.4.2014 und ab 1.11.2014 
abgewiesen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der 
Bekl Folge und bestätigte zunächst die vom 
Erstgericht getroffenen Feststellungen über das 
Vorliegen der vorübergehenden Berufsunfähig-
keit des Kl im Zeitraum von 24.4. bis 31.10.2014 
und die Unzweckmäßigkeit von Maßnahmen 
der beruflichen Rehabilitation. Allerdings 
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sprach es aus, dass der Anspruch auf Rehabili-
tationsgeld (nur) von 1.5. bis 31.10.2014 zu 
Recht bestehe.

Im Rechtsmittelverfahren war allein die Frage 
strittig, ab welchem Zeitpunkt dem Kl Rehabili-
tationsgeld zusteht, entweder ab 24.4.2014 
(Standpunkt des von der Arbeiterkammer ver-
tretenen Kl und des Erstgerichts) oder erst ab 
1.5.2014 (Standpunkt der Bekl und des Beru-
fungsgerichts).

Das Berufungsgericht vertrat in seiner E die 
Auf fassung, dass die Frage, ob der Versiche-
rungsfall einge treten sei, gem § 223 Abs 2 ASVG 
nur zum Stichtag geprüft werden könne. Das 
Eintreten von Arbeitsun fähigkeit am 24.4.2014 
– während des erstinstanzlichen Verfahrens – 
löse den 1.5.2014 als dem Eintritt des Versiche-
rungsfalls der Invalidität folgenden Monatsers-
ten als Stichtag aus. Somit bestehe der Anspruch 
auf Rehabilitationsgeld erst ab dem 1.5.2014.

In seiner Revision machte der Kl geltend, dass 
nach dem eindeutigen Wortlaut des § 143a  
Abs 1 ASVG der Anspruch auf Rehabilitations-
geld ab Vorliegen der vorübergehenden Invali-
dität bzw Berufsunfähigkeit, somit ab 24.4.2014, 
bestehe.

Die Revision wurde zugelassen, weil der OGH 
bislang noch nicht zur Frage des Anfalls von 
Rehabilitationsgeld Stellung genommen hat; 
der Revision wurde Folge gegeben und das Ur-
teil des Erstgerichts wiederher gestellt. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Anspruch auf Rehabilitationsgeld besteht 
nach § 143a Abs 1 ASVG ‚ab Vorliegen der vo-
rübergehenden Invalidität (Berufsunfähigkeit) 
für deren Dauer‘. Die Gesetzesmaterialien (Er-
läutRV 2000 BlgNR 24. GP 21) erläutern den 
Beginn des Anspruchs auf Rehabilitationsgeld 
folgendermaßen: ‚Es gebührt ab dem Vorliegen 
der vorübergehenden (mindestens sechsmona-
tigen) Invalidität (Berufsunfähigkeit), das heißt 
ab deren Eintritt bzw ab der Antragstellung 
beim Pensionsversicherungsträger (wenn der 
Zeitpunkt des Eintrittes nicht feststellbar ist, 
vgl § 223 Abs 1 Z 2 lit a ASVG in Verbindung 
mit § 367 Abs 4 Z 1 ASVG).‘ Pfeil (Systemfragen 
der geminderten Arbeitsfähigkeit, DRdA 2013, 
363 [370]) weist auf den Umstand hin, dass das 
Gesetz keine spezielle zeitliche Begrenzung 
des Anspruchs auf Rehabilitationsgeld vorsieht; 
die Leistung gebühre vielmehr ‚ab Vorliegen‘ 
der geminderten Arbeitsfähigkeit und ‚für de-
ren Dauer‘. Die erste Formulierung lege eine 
gegebenenfalls auch rückwirkende Zuerken-
nung nahe. Eine solche sei im Hinblick darauf 
geboten, dass in § 117 Z 3 ASVG eine Gleichset-

zung des Versicherungsfalls der geminderten 
Arbeitsfähigkeit mit jenem der Arbeitsunfähig-
keit infolge Krankheit im Rahmen der KV vor-
gesehen sei, wohingegen es keine Festlegung 
des Eintritts des Versicherungsfalls wie bei der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit gebe. 
Pfeil sieht darin eine planwidrige Lücke, die er 
durch eine analoge Anwendung des § 120 Z 2 
ASVG schließt. Daraus folge ein Beginn des 
Anspruchs auf Rehabilitationsgeld bereits mit 
dem Eintritt der geminderten Arbeitsfähigkeit. 
Dies decke sich auch mit der allgemeinen Rege-
lung in § 85 Abs 1 ASVG, nach der Leistungs-
ansprüche grundsätzlich mit der Erfüllung der 
jeweiligen Voraussetzungen entstehen und die 
Leistungen – in Ermangelung einer Sonderrege-
lung – mit dem Entstehen des Anspruchs anfal-
len (§ 86 Abs 2 ASVG). […]
Der Standpunkt der beklagten Partei und des 
Berufungsgerichts läuft darauf hinaus, dass der 
Anspruch auf Rehabilitationsgeld grundlegend 
vom Vorliegen vorübergehender Invalidität 
bzw Berufsunfähigkeit (im Ausmaß von zumin-
dest sechs Monaten) abhängt, weshalb in erster 
Linie die diesbezüglichen Voraussetzungen, be-
urteilt zum Stichtag, maßgeblich sein sollen. In 
diesem Licht sei auch der seinerzeitige Antrag 
des Klägers auf Weitergewährung der ihm zu-
erkannten BUP zu werten, wobei im Sinne der 
Rechtsprechung auf eine mögliche Stichtags-
verschiebung Bedacht zu nehmen sei (RIS-Jus-
tiz RS0085973 [T2]). […]
Gemäß § 367 Abs 4 Z 1 ASVG hat das Gericht 
als erstes festzustellen, ob Invalidität bzw Be-
rufsunfähigkeit vorliegt und ‚wann sie eingetre-
ten ist‘. Diesbezüglich wird auf § 223 Abs 1 Z 2 
lit a ASVG verwiesen. Demnach gilt der Versi-
cherungsfall bei Leistungen aus den Versiche-
rungsfällen geminderter Arbeitsfähigkeit mit 
dem Eintritt der Invalidität bzw Berufsunfähig-
keit eingetreten (wenn dieser Zeitpunkt nicht 
feststellbar ist, mit der Antragstellung). Auch in 
der KV gilt der Versicherungsfall der Arbeits-
unfähigkeit infolge Krankheit ‚mit dem Beginn 
der […] Arbeitsunfähigkeit‘ als eingetreten  
(§ 120 Z 2 ASVG). § 367 Abs 4 Z 1 ASVG ver-
weist nicht auf das in § 223 Abs 2 ASVG 
 normierte Stichtagsprinzip, wonach bei den 
Versicherungsfällen der Pensionsversicherung 
(§ 222 ASVG: Alter, geminderte Arbeitsfähig- 
keit und Tod) die Anspruchsvoraussetzungen 
jeweils zu einem (näher definierten) Monats-
ersten zu prüfen sind. Der Grund für das 
 Stichtagsprinzip liegt im Wesentlichen in der 
Verwaltungsvereinfachung (Panhölzl in SV-
Komm [116. ErgLfg] § 223 ASVG Rz 22). Das 
Stichtagsprinzip ändert aber nichts daran, dass 
der Versicherungsfall bereits vor dem Stichtag 
eingetreten sein kann; vielmehr dient der Stich-
tag der Prüfung, ob der Versicherungsfall 
(schon) eingetreten ist und auch die sonstigen 
Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. § 143a 
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Abs 1 ASVG legt fest, dass der Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld ‚ab Vorliegen der vorüber-
gehenden Invalidität (Berufsunfähigkeit)‘ ge-
bührt, ohne dass hier auf das in der Pensions-
versicherung geltende Stichtagsprinzip Bezug 
genommen würde. Insoweit ähnelt die Rege-
lung dem § 138 Abs 1 ASVG, in dem für den 
Anspruch auf Krankengeld ebenfalls auf den 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit abgestellt wird: Anspruch auf Krankengeld 
besteht vom vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit 
an. Die Parallelität liegt auch sachlich nahe, 
weil es sich beim Rehabilitationsgeld um eine 
Leistung aus der KV handelt (§ 117 Z 3 ASVG); 
die Leistung soll nach ihrer Zweckrichtung nur 
vorübergehend gebühren, bis die Minderung 
der Arbeitsfähigkeit durch Maßnahmen der 
medizinischen Rehabilitation wieder beseitigt 
ist. Von diesem Ziel aus betrachtet sollen die 
Bemühungen um die Beseitigung des Zustands 
vom ersten Tag der Minderung der Arbeits-
fähigkeit an eingreifen, ohne dass der folgende 
Monatserste abgewartet werden müsste. Inso-
fern ist im Fehlen eines Verweises auf § 223 
Abs 2 ASVG in § 367 Abs 4 Z 1 ASVG keine 
planwidrige Lücke zu erkennen. 
Dem Argument der beklagten Partei, § 143a Abs 
1 ASVG verweise direkt auf § 273b ASVG und 
dadurch indirekt auf § 271 Abs 1 Z 3 und 4 
ASVG, steht entgegen, dass die von der beklag-
ten Partei angesprochene Fassung des § 143a 
Abs 1 ASVG aus dem SVAG, BGBl I 2015/2, 
stammt; die Bestimmung wurde in der geänder-
ten Form mit 1.1.2015 in Kraft gesetzt (§ 688 Abs 
1 Z 1 ASVG). Billigt man § 273b ASVG nur klar-
stellenden Charakter zu (vgl ErläutRV 321 BlgNR 
25. GP 7), ist zu betonen, dass die Prüfung der 
Erfüllung einer Wartezeit in der KV nicht zwin-
gend einen Monatsersten als Stichtag voraus-
setzt, wie § 124 ASVG augenscheinlich zeigt. 
Gleiches gilt für die Beurteilung der Frage, ob 
bereits ein Anspruch auf Alterspension besteht. 
Aus der Verweiskette kann jedenfalls nicht 
zwingend abgeleitet werden, dass der Gesetz-
geber den Beginn des Anspruchs auf Rehabilita-
tionsgeld an einen Monatsersten binden wollte.“

ERLÄUTERUNG

In der vorliegenden E hatte der OGH zu beur-
teilen, ob Rehabilitationsgeld erst ab dem in 
der PV geltenden Stichtag oder bereits ab Vor-
liegen der vorübergehenden Berufsunfähigkeit 
des Kl zu leisten ist. Ausdrücklich darauf hin-
zuweisen ist, dass im gegenständlichen Verfah-
ren der Antrag auf Rehabilitationsgeld vor dem 
Stichtag und vor dem Vorliegen der vorüberge-
henden Berufsunfähigkeit gestellt wurde. Mit 
dieser E hat der OGH deutlich und mit guten 
Argumenten zum Ausdruck gebracht, dass  
das pensionsrechtliche Stichtagsprinzip auf  
das  Rehabilitationsgeld nicht zur Anwendung 

kommt. Ohne Zweifel ist das Ergebnis des Ver-
fahrens nicht nur auf Weitergewährungsfälle, 
sondern auch auf Erstantragsfälle anzuwenden. 
Dh in jedem Verfahren auf Gewährung einer 
Invali ditäts- bzw Berufsunfähigkeitspension 
ist, wenn dauernde Invalidität bzw Berufsun-
fähigkeit nicht vorliegt, jedenfalls zu prüfen, ob 
zum Zeitpunkt der Antragstellung oder auch 
danach vorübergehende Invalidität bzw Be-
rufsunfähigkeit vorliegt.

Obwohl im gegenständlichen Verfahren der 
Versicherungsfall nach Antragstellung eingetre-
ten ist, wirft die E eine weitere vom OGH im 
Urteil unter Hinweis auf Pfeil bereits ange-
schnittene, aber nicht beantwortete, Frage der 
rückwirkenden Zuerkennung von Rehabilita-
tionsgeld auf. Konkret geht es dabei um die 
Frage, ob ein Anspruch auf Rehabilitationsgeld 
auch für einen Zeitraum besteht, der nicht nur 
vor dem pensionsrechtlichen Stichtag, sondern 
auch vor dem Tag der faktischen Antragstel-
lung auf Rehabilitationsgeld liegt.

Sowohl dem Kranken- als auch dem Pensions-
recht liegt das Anspruchsprinzip zugrunde. 
Nach § 361 Abs 1 Satz 2 ASVG gilt ein Antrag 
auf  Gewährung einer Pension wegen gemin-
derter Arbeitsfähigkeit vorrangig als Antrag auf 
Leistung der medizinischen Rehabilitation und 
von Rehabilitationsgeld. Das Rehabilitations-
geld ist eine Leistung der KV (§ 117 Z 3 ASVG). 
Primär drängt sich bei der gegebenen Frage-
stellung daher § 102 ASVG über den Verfall von 
Leistungsansprüchen infolge Zeitablaufs auf. 
Auf dem  ersten Blick dürfte einer rückwirken-
den Zuerkennung von Rehabilitationsgeld auch 
für vor der Antragstellung liegende Zeiträume 
nichts im Wege stehen. Nach § 102 Abs 1 ASVG 
verfallen Ansprüche auf laufende Geldleistun-
gen aus der KV, wenn diese nicht binnen zwei 
Jahren nach dem Entstehen geltend gemacht 
werden. Dh wird der Antrag innerhalb von 
zwei Jahren ab Eintritt des Versicherungsfalls 
beantragt, so steht einer rückwirkenden Zuer-
kennung der Leistung nichts entgegen. Wird 
eine laufende Geldleistung aus der KV jedoch 
nicht binnen zwei Jahren ab Eintritt des Ver-
sicherungsfalls beantragt, so gelten sämtliche 
Zahlungen als verfallen und nicht nur jene, die 
für eine länger als zwei Jahre zurück liegende 
Zeit gebühren (Fellinger in Mosler/ Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm § 102 Rz 3). Nach der 
 Praxis der Krankenversicherungsträger sind 
 jedoch nur die länger als zwei Jahre zurücklie-
genden Beträge als verfallen zu betrachten 
(Fellinger unter Verweis auf Teschner/Widlar/
Pöltner in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV- 
Komm § 102 Rz 3).

Die Anwendbarkeit des § 102 Abs 1 ASVG auf 
das Rehabilitationsgeld würde daher, sofern der 
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OGH die Ansicht Fellingers teilt, die Pen-
sionswerber einem großen und kaum zu kalku-
lierenden Risiko aussetzen. Stellt sich im Pen-
sionsverfahren heraus, dass bereits seit länger 
als zwei Jahren vor der Antragstellung vorüber-
gehende Invalidität bzw Berufsunfähigkeit vor-
liegt und Maßnahmen der beruflichen Rehabili-
tation unzweckmäßig sind, so würde dieser 
Pensionswerber auf Grund der Verfalls seines 
Anspruchs weder Anspruch auf Pension noch 
auf Rehabilitationsgeld haben. Weiters sind auf 
Grund des Vorliegens von Invalidität bzw Be-
rufsunfähigkeit gem § 8 AlVG auch Leistungen 
der AlV ausgeschlossen. Die Betroffenen wären 

in diesen Fällen auf die Mindestsicherung ange-
wiesen. Diese Konsequenz führt zu unbilligen 
Härten und widerspricht unzweifelhaft dem 
Willen des Gesetzgebers. Dieser wollte mit der 
Abschaffung der befristen Invaliditäts- bzw Be-
rufsunfähigkeitspension und der Verlagerung 
der Leistungen bei vorübergehender Invalidität 
bzw Berufsun fähigkeit in die KV keinesfalls 
bisher Leistungs berechtige von einer Versiche-
rungsleistung ausschließen. Meines Erachtens 
ist daher eine Anwendbarkeit des § 102 ASVG 
auf das Rehabilitationsgeld abzulehnen.

WERNER PLETZENAUER

Keine Anrechnung eines verhältnismäßig geringen Wohnungs
kostenbeitrags des Lebensgefährten auf die Ausgleichszulage

Die Kl bezog von der Pensionsversicherungs-
anstalt im Jahr 2015 eine Witwenpension in 
Höhe von € 531,80 brutto monatlich und eine 
Ausgleichszulage. Mitte 2014 zog ihr Lebensge-
fährte zu ihr in die von ihr seit etwa 30 Jahren 
bewohnte Mietwohnung; die – von der Kl ge-
tragenen – Miet- und Betriebskosten betragen  
€ 400,- und die Stromkosten € 92,- pro Monat. 
Jährlich werden € 200,- für die Heizkosten be-
nötigt. Von  ihrem Lebensgefährten erhält die 
Kl monatlich € 100,- als Pauschalbeitrag zur 
Deckung dieser Kosten. Die Lebensmittelein-
käufe tätigen sie abwechselnd.

Strittig war, ob und in welcher Höhe eine 
 Anrechnung der Zahlung des Lebensgefährten 
auf die Ausgleichzulage zulässig ist. Alle drei 
Instanzen folgten dem Rechtsstandpunkt der 
Kl, dass keine Anrechnung stattzufinden habe 
und ihr weiterhin die Ausgleichszulage in  
Höhe von € 340,51 (2015) zustehe. Der OGH 

hält dazu fest: Für die Beurteilung des An-
spruchs auf Ausgleichszulage ist entschei- 
dend, ob die Kl Zuwendungen erhalten hat,  
die ihren Unterhaltsbedarf mindern. Da im 
 vorliegenden Fall jeder durch die abwechseln-
de Finanzierung der Lebensmittel seine Kosten 
in etwa selbst trägt, kommt insofern eine An-
rechnung nicht in Betracht. Zur Frage der Woh-
nungskosten, wäre bei einer vollen Finan-
zierung durch den Lebensgefährten der Wert 
des Sachbezugs nach § 292 Abs 3 Satz 2 ASVG 
anzurechnen. Bei einer Tragung je zur Hälfte 
kommt es zu keiner Anrechnung, weil jeder 
„seine“ Kosten selbst trägt. Konsequenterweise 
kommt es auch zu keiner Anrechnung eines 
Sachbezugswerts, wenn von den von Kl finan-
zierten rund € 510,- nur ein relativ geringer 
 Betrag (konkret € 100,-) vom Lebensgefährten 
geleistet wird.

MONIKA WEISSENSTEINER

Keine unionsrechtlichen Bedenken gegen unterschiedliche Höhe 
des Überweisungsbetrags für Frauen und Männer

Mit Bescheid der Pensionsversicherungsanstalt 
wurde dem Antrag des Landes Tirol stattgege-
ben und der Überweisungsbetrag gem § 308 
ASVG für eine Bedienstete, die mit Wirkung 
1.10.2010 in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis zum Land aufgenommen wor-
den war, mit € 29.115,24 festgelegt. Der gegen 
die Höhe dieses Betrags vom Land erhobene 
Einspruch wurde vom Landeshauptmann von 
Tirol abgewiesen. 

Der VwGH weist die dagegen erhobene Be-
schwerde des Landes wegen der unterschied-

lichen Berechnung des Überweisungsbetrags 
von Frauen und Männern ebenfalls ab. Die 
 Beschwerde bestreitet die Unionrechtskonfor-
mität des § 308 Abs 6 ASVG; das Land Tirol 
bringt vor, die Behörde hätte § 308 Abs 6 ASVG 
richtlinienkonform zu interpretieren gehabt, 
weshalb nicht der im Gesetz für Frauen vor-
gesehene Betrag von 40 % der am Stichtag 
 geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrund-
lage, sondern der (für Männer) normierte Wert 
von 55 % heranzuziehen gewesen wäre. Der 
Grundsatz der Gleichbehandlung der RL 
2006/54/EG beinhalte insb auch das Verbot  
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der unterschiedlichen sozialversicherungs-
rechtlichen Behandlung außerhalb der betrieb-
lichen Systeme der sozialen Sicherheit. Der 
EuGH habe auch dem Diskriminierungsverbot 
des Art 4 Abs 1 der RL 79/7/EG unmittelbare 
Wirkung zugesprochen. 

Der VwGH führt aus, dass die für männliche 
und weibliche Angestellte in unterschiedli- 
cher Höhe festgelegte Bemessungsgrundlage 
nach der Rsp des VfGH einer zulässigen 
Durchschnittsbetrachtung entspreche. Nicht 
nur zum Zeitpunkt der Neufassung der Be-
stimmung durch die 29. ASVG-Novelle, son- 
dern auch heute noch, liege das durchschnitt-
liche Jahresbruttoeinkommen weiblicher Ange-
stellter weit unter dem von männlichen Ange-
stellten. 

In Hinblick auf die vorgebrachten unionsrecht-
lichen Bedenken ist entscheidend, dass die 
Höhe des Überweisungsbetrages, der an den 
neuen DG geleistet wird, keine Auswirkungen 
auf die Höhe des Ruhegenusses der DN hat.  
§ 308 ASVG regelt lediglich die Abrechnung 
zwischen dem Pensionsversicherungsträger 
und dem neuen DG. Ein geringerer Überwei-
sungsbetrag für weibliche DN geht somit aus-
schließlich zu Lasten des neuen DG. Der nach 

§ 308 Abs 6 ASVG für Frauen geltende niedrige-
re Hundertsatz kann daher schon aus diesem 
Grund zu keiner direkten Diskriminierung 
weiblicher DN führen.

Soweit die Beschwerde eine mittelbare Diskri-
minierung iSd Art 2 lit b) der RL 2006/54/EG 
darin sieht, dass es für den DG attraktiver wäre, 
lediglich bzw zum überwiegenden Anteil Män-
ner in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis zu ernennen, weil sie für männliche An-
gestellte einen höheren Überweisungsbetrag 
erhalten als für weibliche Angestellte, unter-
stellt sie dem neuen DG (im vorliegenden Fall 
somit sich selbst) ein rechtswidriges Verhalten. 
Wie die belangte nämlich zutreffend ausführt, 
darf die beschwerdeführende Partei gem § 4 
Abs 1 Tiroler Landes-Gleichbehandlungsgesetz 
bei der Auswahl, wer in ein öffentlich-recht-
liches Dienstverhältnis aufgenommen wird, 
nicht diskriminierend vorgehen. Der nach  
§ 308 Abs 6 ASVG für Frauen geltende niedri-
gere Hundertsatz könnte somit nur dann zu ei-
ner mittelbaren Diskriminierung weiblicher 
DN führen, wenn der neue DG gegen das 
 Tiroler Landes-Gleichbehandlungsgesetz ver-
stoßen würde.

MONIKA WEISSENSTEINER

Selbstständige Prüfung des rechtmäßigen Aufenthalts für den 
Anspruch auf Ausgleichszulage durch das zuständige Gericht

EUPensionisten, die die Sozialsysteme des 
Aufnahmemitgliedstaates unangemessen in 
Anspruch nehmen, haben keinen Anspruch auf 
dessen Sozialleistungen. 
Die Gerichte haben die Befugnis, die Zulässig
keit des Anspruchs auf eine Sozialleistung un
abhängig vom Vorliegen einer Aufenthaltsbe
scheinigung zu prüfen.
Eine unangemessene Inanspruchnahme der 
 Sozialsysteme des Aufnahmemitgliedstaats iSd 
Art 7 Abs 1 lit b und lit c RL 2004/38/EG liegt 
dem Grunde nach in allen Fällen vor, in denen 
ökonomisch inaktive Unionsbürger nur zum 
Zweck eines Leistungsbezugs in den Aufnah
memitgliedstaat kommen.

SACHVERHALT

Der Kl ist 2012 im Alter von knapp 69 Jahren 
nach Österreich gekommen und lebt seither bei 
seiner Schwester in Salzburg. Er hat abgesehen 
von knapp sechs Monaten in den Jahren 1996 
und 1997 nie in Österreich gearbeitet und hat 
keinen österreichischen Pensionsanspruch. Er 
bezieht eine Rente aus Rumänien (im August 
2012 € 79,06 pro Monat) und eine Rente aus 

Deutschland (im September 2012 € 144,52). Ab-
gesehen von einem Sohn in Rumänien leben 
alle seine Verwandten in Österreich oder in 
Deutschland.

Der Kl erlitt in den Jahren 2010 und 2011 zwei 
Herzinfarkte und einen Schlaganfall, er leidet 
an Diabetes und an einer Krebserkrankung. Im 
Frühjahr 2012 übersiedelte er nach Österreich, 
weil die medizinische Versorgung hier besser 
ist. Die Kosten der Behandlung in Österreich 
werden aufgrund der gesetzlichen KV des Kl 
als Rentner von der rumänischen KV getragen.

Die Schwester des Kl gab im Jahr 2012 der 
 Aufenthaltsbehörde gegenüber eine Garantie-
erklärung ab und legte hierfür ein Sparbuch 
über € 5.000,- vor. Der Kl beantragte eine Auf-
enthaltsbescheinigung für EU-Bürger, die Auf-
enthaltsbehörde stellte im Juni 2012 eine An-
meldebescheinigung für AN gem § 51 NAG aus.

Ein erster Antrag auf Gewährung der Aus-
gleichszulage wurde mit Bescheid abgelehnt, 
der im Juli 2012 rechtskräftig wurde. Der Kl be-
zog danach Leistungen aus der bedarfsorien-
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tierten Mindest sicherung und beantragte noch-
mals die Ausgleichsz ulage. Im Rahmen der 
neuerlichen Antrags prüfung im Winter 2012 
teilte die Schwester des Kl der Pensionsversi-
cherungsanstalt (PVA) mit, dass das Garan-
tie-Sparbuch nicht mehr vorhanden sei, da der 
Kredit, mit dem die Einlage finanziert wurde, 
zurückgezahlt worden sei. Die Schwester des Kl 
gab dennoch eine neuerliche Garantieerklärung 
ab, um ein in der Zwischenzeit eingeleitetes 
Ausweisungsverfahren der Fremdenbehörde ab-
zuwenden. Die Fremdenbehörde nahm im April 
2013 davon Abstand, die Anmeldebescheini-
gung vom März 2012 zu widerrufen. Im Mai 
2013 teilte die Schwester des Kl dem Sozialamt 
mit, dass sie nicht genug Geld habe, um den Kl 
mit ausreichenden Mitteln für die Lebensfüh-
rung zu versorgen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die PVA lehnte auch den zweiten Antrag auf 
Ausgleichszulage ab, da der Kl keinen recht-
mäßigen Aufenthalt in Österreich habe und  
da die Unionsbürgerschaft keinen Anspruch 
auf Gleichstellung begründe. Gegen diesen 
 Bescheid wurde Klage erhoben.

Das Erstgericht wies die Klage ab. Es stellte 
fest, dass der Kl zu keinem Zeitpunkt ausrei-
chende Mittel hatte, um ohne Inanspruchnah-
me von staatlichen Zuwendungen wie Sozial-
hilfe oder Ausgleichszulage zu überleben. Er 
habe die Fremdenbehörde getäuscht, die bei 
Kenntnis der Kreditfinanzierung des Garantie-
betrags keine Aufenthaltsbescheinigung ausge-
stellt hätte. Der EuGH habe es in der Rs Dano 
vom 11.11.2014, C-333/13, für zulässig erachtet, 
Unionsbürgern Sozialleistungen zu verwehren, 
wenn sie von ihrem Freizügigkeitsrecht nur mit 
dem Ziel Gebrauch machten, um in den Genuss 
von Sozialleistungen zu kommen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
keine Folge. Die Anmeldebescheinigung habe 
rein deklaratorische Wirkung, weshalb das Ge-
richt bei der Beurteilung des Anspruchs von 
EWR-Bürgern auf Ausgleichszulage grundsätz-
lich selbstständig zu prüfen habe, ob die für 
die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts notwendi-
gen Voraussetzungen vorlägen. Da der Kl im 
Alter von 69 als Rentner nach Österreich ge-
kommen sei, sei die Erteilung der Anmeldebe-
scheinigung als AN verfehlt, was dem Gericht 
die Befugnis zur selbstständigen Prüfung gebe, 
ob ein rechtmäßiger Aufenthalt iSd § 292 Abs 1 
ASVG vorliege. Unter Verweis auf die E des 
EuGH in der Rs Dano vom 11.11.2014, C-333/13, 
sei das Vorliegen ausreichender Existenzmittel 
als Vorfrage zu klären. IS dieser E sei kein 
rechtmäßiger Aufenthalt gegeben, wenn keine 
ausreichenden Existenzmittel für die Beanspru-

chung des Aufenthaltsrechts vorliegen. Dies  
sei eine klare Absage an die von EuGH in der 
Rs Brey vom 19.9.2013, C-140/12, vertretene 
Auffassung, dass wirtschaftlich inaktiven 
EU-Bürgern ein Anspruch auf Sozialhilfe zu-
stehe, wenn sie diese nicht unangemessen in 
Anspruch nehmen, selbst wenn sie nicht über 
ausreichende Existenzmittel verfügen. Der Kl 
nehme aber das System der sozialen Sicherheit 
in Österreich in Anspruch, um seinen Lebens-
unterhalt zu bestreiten. In diesem Fall sei  
es zulässig, dem Kl die Ausgleichszulage zu 
versagen.

Die ordentliche Revision wurde zugelassen, da 
es keine höchstgerichtliche Rsp zur Auswir-
kung einer offenkundig verfehlten Anmelde-
bescheinigung auf ein Verfahren zur Gewäh-
rung der Ausgleichszulage gebe.

Der OGH teilte die Rechtsansicht des Beru-
fungsgerichts und gab der Revision des Kl 
 keine Folge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„3. In den Entscheidungen des EuGH vom 
19.9.2012, C-140, Brey (ECLI:EU:C:2013:565), 
vom 11.11.2014, C-333/13, Dano 
(ECLI:EUC:2014:2358), vom 15.9.2015, C-67/14, 
Alimanovic (ECLI:EU:C:2015:597) und vom 
25.2.2016, García-Nieto ua (ECLI:EU:C:2016:114) 
ging es jeweils um die Frage, ob EU-Auslän-
dern existenzsichernde Sozialleistungen unter 
gleichen Voraussetzungen wie Inländern zu 
 gewähren sind. Der EuGH hat in diesen Ent-
scheidungen ausgesprochen, dass die Einstu-
fung einer Leistung als ‚Beitragsunabhängige 
Sonderleistung‘ im Sinne des Art 70 Abs 2 lit c 
der VO (EU) 883/2004 angesichts des unter-
schiedlichen Regelungszwecks der Rechtsakte 
nicht ausschließt, dass die Leistung gleichzeitig 
auch unter den Begriff der Sozialleistungen  
im Sinn der Unionsbürgerrichtlinie 2004/38 
fallen kann und deshalb auch Art 25 der Uni-
onsbürger-RL zur Anwendung kommt […].  
Die Unionsbürger-RL erlaubt es dem Aufnah-
memitgliedsstaat, wirtschaftlich nicht aktiven 
Unionsbürgern Beschränkungen in Bezug auf 
die Gewährung von Sozialleistungen aufzuer-
legen, damit diese die Sozialhilfeleistungen 
dieses Staats nicht unangemessen in Anspruch 
nehmen.
Diese Möglichkeit zur Einschränkung gilt auch 
für die österreichische Ausgleichszulage (EuGH 
C-140/12, Brey [Rz 62]). […]
5. […] (D)er EuGH (räumt) mit der Entschei-
dung in der Rs Dano dem Aufnahmemitglied-
staat die Möglichkeit ein, im Rahmen der Prü-
fung des Sozialleistungsanspruchs die Erfüllung 
der Voraussetzungen der Unionsbürger-RL zu 
prüfen und auf ihrer Grundlage den Sozialleis-
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tungsanspruch zu versagen, ohne dass es einer 
vorherigen Beendigung des Aufenthalts be-
dürfte […]. Fraglich blieb, ob ein pauschaler 
Ausschluss von bestimmten Sozialleistungen 
möglich ist oder ob eine Einzelfallprüfung 
stattzufinden hat […].
Dabei ist bemerkenswert, dass der EuGH in der 
Dano-Entscheidung von der Pflicht der Mit-
gliedstaaten, eine mögliche Belastung ihrer 
 Sozialsysteme insgesamt zu prüfen […], abge-
gangen ist und unter Bedachtnahme auf Erwä-
gungsgrund 19 der Unionsbürger-RL vom 
 wandernden Unionsbürger fordert, die Sozial-
systeme des Aufnahmemitgliedsstaats nicht un-
angemessen zu belasten (EuGH C-333/13, Dano 
[Rz 71]). Damit schwenkt der EuGH zu einer 
konkreten Prüfung der wirtschaftlichen Situa-
tion des einzelnen Betroffenen um […].
In der darauf folgenden Entscheidung in der  
Rs C-67/14, Alimanovic, ging der EuGH noch 
einen weiteren Schritt weiter: In Fallgestaltun-
gen, wie in der zu entscheidenden, sei eine 
 individuelle Prüfung gar nicht erforderlich, 
weil das in der Unionsbürger-RL vorgesehene 
abgestufte System selbst verschiedene Fakto- 
ren berücksichtigt, die ihrerseits die persön-
lichen Umstände der antragstellenden Person 
widerspiegeln […]. Diese Linie wird im Urteil  
in der Rs C-299/14, Garcá-Nieto ua, das die 
 Frage der Rechtmäßigkeit des Ausschlusses von 
Unionsbürgern von Leistungen nach SGB II  
für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts 
 betrifft, explizit bestätigt. Sowohl in der 
 Alimanovic-Entscheidung als auch in der 
 García-Nieto-Entscheidung wird die in der 
Brey-Entscheidung geforderte Rücksichtnahme 
auf die Belastung der Sozialsysteme ausdrück-
lich abgelehnt.
6. Im Ergebnis können EU-Bürger, die nicht er-
werbstätig sind und nur zum Zweck eines Leis-
tungsbezugs mobil sind, auf der Grundlage von 
Unionsrecht keine Ansprüche auf Sozialleistun-
gen wie die Ausgleichszulage geltend machen 
[…].
7. Selbst eine Prüfung der besonderen Situation 
des Klägers würde zu keinem anderen Schluss 
führen: […] (Der) Kläger (fällt) eindeutig in die 
Kategorie der Armutszuwanderung; ein Aufent-
halt in Österreich ist nur denkbar, wenn er aus 
öffentlichen Kassen unterstützt wird. Ein Bezug 
zu einer Erwerbstätigkeit in Österreich fehlt.
8. Da sich eine Anmeldebescheinigung nur auf 
das Aufenthaltsrecht bezieht, hat ihre (in Übri-
gen nur deklarativ wirkende) Ausstellung keine 
Auswirkung auf den Sozialleistungsanspruch 
[…].“

ERLÄUTERUNG

Der OGH legt in dieser E ausführlich dar, wie 
sich die EuGH-Rsp zum Thema Sozialhilfeleis-
tungen für ökonomisch inaktive EU-Zuwande-

rer entwickelt hat und was sich nach seiner 
Auffassung für die österreichische Rechtslage 
daraus ableiten lässt.

Wie der OGH in seiner Entscheidungsbegrün-
dung ausführlich darlegt, setzte sich der EuGH 
in den drei nachfolgenden Entscheidungen in 
den Rs Dano (ECLI:EUC:2014:2358), C-67/14, 
Alimanovic (ECLI:EU:C:2015:597) und C-299/14, 
García-Nieto ua (ECLI:EU:C:2016:114) ausführ-
lich mit dem Zusammenhang zwischen recht-
mäßigem Aufenthalt von Unionsbürgern und 
dem Begriff der Sozialhilfeleistungen iSd Art 7 
Abs 1 lit c Unionsbürger-RL 2004/38/EG im 
Verhältnis zu den beitragsunabhängigen Son-
derleistungen iSd Art 70 VO (EU) 883/2004 
 auseinander. Das Ergebnis ist, dass beitrags-
unabhängige Sonderleistungen wie die Aus-
gleichszulage (vgl Rs Skalka, C-160/02, 
ECLI:EU:C:2004:269) zugleich Sozialhilfeleis-
tungen iSd Art 7 Unionsbürger-RL sein können 
(Rs Brey Rn 61 und Rs Dano Rn 63), und dass 
solche Leistungen ökonomisch inaktiven 
EU-Zuwanderern („Sozialtouristen“) verweigert 
werden können, wenn sie die Sozialsysteme 
des Aufnahmemitgliedstaats „unangemessen“ 
in Anspruch nehmen. Aus den Begründungen 
in der Rs Brey ließ sich ableiten, dass erst eine 
Gesamtbelastung der Sozialsysteme durch zu 
viele oder insgesamt zu hohe Sozialhilfeleistun-
gen an ökonomisch inaktive EU-Zuwanderer 
eine unangemessene Inanspruchnahme her-
beiführen würde (Rn 72). Der EuGH  entwickelte 
in den Folgeentscheidungen zur Rs Brey den 
Begriff der „unangemessenen Inanspruchnah-
me“ aber weiter und verlegt den Schwerpunkt 
weg von der Gesamtbetrachtung der Belastung 
von Sozialsystemen hin zu einer konkreten 
Prüfung von individuellen Voraussetzungen für 
einen rechtmäßigen Aufenthalt. Der EuGH 
kommt unter Anwendung des Erwägungsgrun-
des 10 der Unionsbürger-RL 2004/38/EG zum 
Ergebnis, dass das Aufenthaltsrecht von 
EU-Bürgern beschränkt oder aufgehoben wer-
den kann, wenn sie die Sozialhilfeleistungen 
des Aufnahmemitgliedstaats unangemessen in 
Anspruch nehmen. In der Rs Dano (Rn 71 bis 
75) führt der EuGH nochmals ausdrücklich aus, 
dass auch Unionsbürger ihr Aufenthaltsrecht 
nicht ausschließlich darauf begründen können, 
dass sie die „ausreichenden Existenzmittel“ iSd 
Art 7 Abs 1 lit b der Unionsbürger-RL aus den 
Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitglied-
staats lukrieren. Mitgliedstaaten sind auch auf 
der Grundlage unionsrechtlicher Diskriminie-
rungsverbote nicht dazu verpflichtet, ökono-
misch inaktiven Unionsbürgern Sozialhilfeleis-
tungen zu gewähren (Rs Dano, Rn 65).

Aus der Entwicklung der EuGH-Rsp leitet der 
OGH ab, dass ein ökonomisch inaktiver Uni-
onsbürger, der wie im vorliegenden Fall nur 
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wegen der besseren Gesundheitsversorgung 
nach Österreich zuwandert und der ansonsten 
keine Ver bindung zu den österreichischen 
 Systemen der sozialen Sicherheit hat, keinen 
Anspruch auf die Sicherung seines Lebensun-
terhaltes durch die Ausgleichszulage hat. Der 
OGH gibt in dieser E den Gerichten auch für 
Fälle, in denen eine  deklarative Aufenthalts-
bescheinigung vorliegt, die Prüfungsbefugnis 
für Ansprüche auf Sozialleistungen. Das ist 
 insofern bemerkenswert als der OGH zuvor 

noch die Ansicht vertrat, dass die Sozialbe-
hörden an die Entscheidung der Aufenthalts-
behörden gebunden sind und solange 
 Sozialleistungen zu gewähren haben, bis die 
Aufenthalts behörde aufenthaltsbeendende Maß - 
nahmen setzt (OGH 10 ObS 152/13w DRdA 
2014/25, 306 [Pfeil]). Die vorliegende E kann 
 daher als Abkehr von dieser Rsp verstanden 
 werden.

MARTINA THOMASBERGER

Antrag des OGH an den VfGH, § 2 Abs 6 erster Satz KBGG idF 
BGBl I 2009/116 als verfassungswidrig aufzuheben

Der OGH zweifelt aus folgenden Gründen an 
der sachlichen Rechtfertigung des § 2 Abs 6 
KBGG, der seit 2010 die gemeinsame haupt
wohnsitzliche Meldung des Elternteils, der 
das Kinderbetreuungsgeld bezieht, mit dem 
Kind, für das es bezogen wird, an derselben 
Adresse als kumulierte Anspruchsvoraus
setzung normiert: Die Bestimmung gewähr
leiste nicht in allen Fällen die Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen für das Kinder
betreuungsgeld und hat mitunter sehr schwe
re nachteilige Rechtsfolgen für den beziehen
den Elternteil, obwohl er tatsächlich mit dem 
Kind gemeinsamen Haushalt lebt.

SACHVERHALT

Die Kl und ihr Ehemann verlegten den gemein-
samen Haushalt an eine neue Adresse, wo sie 
mit den beiden gemeinsamen Kindern lebten, 
und meldeten dort den gemeinsamen Haupt-
wohnsitz. Die Kl bezog für ihr jüngeres Kind die 
Familienbeihilfe und das einkommensabhängi-
ge Kinderbetreuungsgeld auch nach dem Um-
zug und der Verlegung ihres Hauptwohnsitzes. 
Aufgrund familiärer Probleme vergaß die Kl 
aber, auch ihr jüngstes Kind an die neue Haupt-
wohnsitzadresse umzumelden und holte dies 
auf Anregung des Krankenversicherungsträgers 
erst zum Ende des Bezugszeitraums nach.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die zuständige Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter (BVA) wies mit Bescheid den An-
spruch auf das einkommensabhängige Kinder-
betreuungsgeld für den Zeitraum ab der Verle-
gung des Hauptwohnsitzes durch die Kl ab und 
forderte mit einem zweiten Bescheid das ein-
kommensabhängige Kinderbetreuungsgeld in 
Höhe von € 10.296,- ab dem Zeitpunkt der Ver-
legung des Hauptwohnsitzes zurück. Die Kl be-
kämpfte beide Bescheide mit gesondert einge-
brachten Klagen.

Das Erstgericht sprach mit Urteil aus, dass kei-
ne Verpflichtung zum Rückersatz des einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes be-
stehe.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der 
Bekl Folge und sprach in Abänderung des 
erstinstanzlichen Urteils aus, dass das 
einkommensabhän gige Kinderbetreuungsgeld 
für den strittigen Zeitraum widerrufen wird 
und dass die Kl schuldig sei, das Kinderbetreu-
ungsgeld im genann ten Ausmaß zurückzu-
zahlen. Da im strittigen Zeitraum keine ge-
meinsame hauptwohnsitzliche Meldung der Kl 
mit ihrem Kind vorgelegen habe, sei die An-
spruchsvoraussetzung des § 2 Abs 6 KBGG 
nicht erfüllt gewesen und es sei  daher die be-
reits ausgezahlte Leistung zurück zufordern.

Die Kl erhob außerordentliche Revision an den 
OGH, die dieser als zulässig beurteilte, weil er 
unter dem Aspekt des aus dem Gleichheitssatz 
abgeleiteten Sachlichkeitsgebots Bedenken an 
der Verfassungsmäßigkeit von § 2 Abs 6 erster 
Satz KBGG in der im vorliegenden Fall anzu-
wendenden Fassung BGBl I 2009/116 hat.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Eine Voraussetzung des Anspruchs eines 
 Elternteils auf Kinderbetreuungsgeld ist, dass 
der Elternteil mit diesem Kind im gemein - 
samen Haushalt lebt (§ 2 Abs 1 Z 2 KBGG idF 
BGBl I 2005/100). Diese Anspruchsvorausset-
zung muss auch für den Anspruch auf das 
 Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbs-
einkommens erfüllt sein. […]
2.1. Der durch BGBl I 2009 eingefügte § 2  
Abs 6 KBGG lautet:
(6) Ein gemeinsamer Haushalt im Sinne dieses 
Gesetzes liegt nur dann vor, wenn der Eltern-
teil und das Kind auch an derselben Adresse 
hauptwohnsitzlich gemeldet sind. Der gemein-
same Haushalt gilt bei mehr als dreimonatiger 
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tatsächlicher oder voraussichtlicher Dauer der 
Abwesenheit des Elternteils oder des Kindes je-
denfalls als aufgelöst.
§ 2 Abs 6 KBGG ist auch auf das Kinderbetreu- 
ungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens 
anzuwenden (§ 24d Abs 1 KBGG). […]
3.1. Während eine idente Hauptwohnsitzmel-
dung vom Elternteil, der die Leistung beantragt 
und bezieht, und Kind vor der KBGG-Novelle 
BGBl I 2009/116 lediglich ein Indiz für das Vor-
liegen eines gemeinsamen Haushalts bildete, 
muss das der geltenden Rechtslage kumulativ 
zum gemeinsamen Haushalt eine ‚hauptwohn-
sitzliche Meldung‘ am Ort des gemeinsamen 
Haushalts vorliegen, damit die Anspruchsvo-
raussetzung des gemeinsamen Haushalts von 
Elternteil und Kind erfüllt ist.
3.2.1. Nach § 31 Abs 1 erster Fall KBGG be- 
steht die Verpflichtung zum Ersatz der emp-
fangenen Leistung auch dann, wenn rückwir-
kend eine Tatsache festgestellt wurde, bei de-
ren Vor liegen kein Anspruch besteht. […] Dieser 
Rückforderungstatbestand normiert nach der 
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs 
eine objektive Rückzahlungsverpflichtung […] 
(10 ObS 106/13f, SSV-NF 27/63; 10 ObS 91/11x, 
SSV-NF 25/102; 10 ObS 54/10d).
3.2.2. Dementsprechend ordnet § 30 Abs 2 
KBGG an, dass die Zuerkennung zu widerru-
fen ist […], wenn sich die Zuerkennung […] 
nachträglich als gesetzlich nicht begründet 
 herausstellt (10 ObS 91/11, SSV-NF 25/104).
3.2.3. Der Rückforderungstatbestand des § 31 
Abs 2 erster Fall KBGG bezieht sich […] auch 
auf (Umstände), die erst nach der Gewährung 
des Anspruchs entstehen und den Sozialver-
sicherungsträger zu einem Widerruf oder ei- 
ner rückwirkenden Berichtigung berechtigen 
(10 ObS 157/14g).
4. Nach der geltenden Rechtslage ist die Kläge-
rin verpflichtet, das von ihr während des Zeit-
raums, in dem sie mit ihrem Sohn zwar tatsäch-
lich im gemeinsamen Haushalt lebte, aber an 
dessen Adresse nur sie, nicht jedoch das Kind 
hauptwohnsitzlich gemeldet waren, bezogene 
Kinderbetreuungsgeld zurückzuzahlen, weil 
sie in diesem Zeitraum die Anspruchsvoraus-
setzungen nach § 2 Abs 1 Z 2 und Abs 6 KBGG 
nicht erfüllte. Ob sie die Ummeldung ihres 
Sohnes schuldhaft unterlassen hat, ist für den 
(verschuldensunabhängigen) Rückforderungs-
tatbestand nicht erheblich.
5.1. Anlass, an der Sachlichkeit des § 2 Abs 6 
KBGG erster Satz zu zweifeln, besteht aus fol-
genden Gründen: […]
5.5. Die Normierung der übereinstimmenden 
Hauptwohnsitzmeldungen in § 2 Abs 6 KBGG 
wirkt in Verbindung mit § 31 Abs 1 erster Fall 
KBGG im Ergebnis als Sanktion für die Verlet-
zung von Meldevorschriften selbst dann, wenn 
die Verletzung nicht schuldhaft erfolgte. Der 
einzelne beziehende Elternteil, der weiter mit 

dem Kind zusammenlebt, aber eine Haupt-
wohnsitzmeldung nur für sich oder nur für das 
Kind vornimmt, ist zur Rückzahlung von Kin-
derbetreuungsgeld […] verpflichtet, obwohl er 
mit dem Kind zusammenlebt und ihm die Re-
gelung eine ‚unnötige Belastung‘ ersparen soll. 
Lebt der beziehende Elternteil nicht mehr mit 
dem Kind im gemeinsamen Haushalt, stimmen 
ihre Hauptwohnsitzmeldungen aber noch über-
ein, so genügt für die Feststellung des Wegfalls 
der Anspruchsvoraussetzung nicht die einfache 
Abfrage im zentralen Melderegister. […] In der 
Konstellation der Aufhebung des gemeinsamen 
Haushalts bei gleichzeitigen übereinstimmen-
den Hauptwohnsitzmeldungen […] wird es 
wohl in weit weniger Fällen zu einer Rückfor-
derung der zu Unrecht bezogenen Leistung 
kommen.
5.6. […] Die vorstehenden Erwägungen lassen 
die nur partiell vereinfachend wirkende, die 
 Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung nach  
§ 2 Abs 1 Z 2 KBGG nicht in allen Fällen ge-
währleistende und mitunter sehr schwere 
nachtei lige Rechtsfolgen für den beziehenden 
Elternteil, obwohl er tatsächlich mit dem  
Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, in Kauf 
nehmende Bestimmung des § 2 Abs 6 erster 
Satz KBGG nicht als sachlich gerechtfertigt er-
scheinen. Es erscheint nämlich insb nicht ein-
sichtig, warum in einem Fall wie dem vorlie-
genden, in dem objektiv begründete Zweifel an 
der Richtigkeit der Hauptwohnsitzmeldung ei-
ner Person bestehen, im Rahmen des Vorbrin-
gens dazu nicht Ermittlungen staatfinden dür-
fen, um die Frage, ob der beziehende Elternteil 
mit dem Kind nach ihren tatsächlichen Lebens-
verhältnissen in einem gemeinsamen Haushalt 
lebt, objektiv klären zu können. […] Für die 
 Beurteilung der Frage, ob ein gemeinsamer 
Haushalt besteht, (ist) das Bestehen einer Wirt-
schafts- und Wohngemeinschaft aufgrund der 
tatsächlichen Lebensverhältnisse zu prüfen. 
Eine idente Hauptwohnsitzmeldung […] ist 
zwar ein Indiz, aber kein Beweis für die Haus-
haltszugehörigkeit des Kindes. Schließlich ist, 
wie bereits ausgeführt, auch kein sachlicher 
Zusammenhang zwischen dem – anderen Zie-
len dienenden – Kinder betreuungsgeldbezug 
und der Effektuierung von Meldevorschriften 
erkennbar. […]“

ERLÄUTERUNG

Wie PraktikerInnen wissen, stellt die Bestim-
mung in § 2 Abs 6 erster Satz KBGG nicht nur 
keine Verwaltungsvereinfachung dar, sondern 
bewirkt im Gegenteil oft eine erhebliche Er-
schwernis für die Eltern. Sachverhalte wie der 
vorliegende zeigen das sehr deutlich.

Das KBGG enthält in § 31 Abs 2 einen Rückfor-
derungstatbestand, der der Verwaltung einen 
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sehr weiten Spielraum einräumt. BezieherIn-
nen des Kinderbetreuungsgeldes haben dage-
gen weitreichende Melde- und Mitwirkungsver-
pflichtungen (vgl §§ 29 und 32 KBGG), deren 
Verletzung auch ohne ihr Verschulden den 
Rückforderungstatbestand auslöst. Für die be-
hördliche Rückforderung reicht es aus, dass 
nachträglich eine Tatsache festgestellt wird, die 
den Bezug des Kinderbetreuungsgeldes unzu-
lässig gemacht hat. Der Gesetzgeber hat den 
Behörden außerdem in § 31 Abs 7 KBGG eine 
im Vergleich zu anderen Gesetzen extrem lan-
ge Frist für ihr Tätigwerden gegeben (Bescheid-
ausstellung innerhalb von sieben Jahren ab 
 Ablauf des Kalenderjahres, in dem der unrecht-
mäßige Bezug vorlag, Vollziehung des Be-
scheids innerhalb von drei weiteren Jahren, 
erst dann tritt der Verfall des Rückforderungs-
anspruchs ein). Hier liegt eine sehr weit-
reichende Waffenungleichheit zwischen den 

Behörden und den BezieherInnen des Kinder-
betreuungsgeldes vor. Vor diesem Hintergrund 
wird klarer, wie der OGH zu seiner Auffassung 
gelangt ist, dass die Anspruchsvoraussetzung 
der gemeinsamen Hauptwohnsitzmeldung, die 
der Gesetzgeber 2009 ins KBGG eingefügt hat, 
zu unsachlichen und die LeistungsbezieherIn-
nen übermäßig belastenden Ergebnissen führt. 
Darüber hinaus ist die Regelung auch nicht ge-
eignet, das angestrebte Ziel zu erreichen – die 
gemeinsame Hauptwohnsitzmeldung stellt 
nicht mehr als ein Indiz für das tatsächliche 
Bestehen eines gemeinsamen Haushalts der El-
tern mit dem Kind dar. Die objektive Klärung 
dieser Frage setzt in manchen Fällen Erhebun-
gen der zuständigen Träger voraus, die nicht 
durch eine generalisierte Annahme ersetzt wer-
den kann.

MARTINA THOMASBERGER

Schwerarbeit einer diplomierten Krankenschwester bei Teilzeit

Die Kl ist als diplomierte Krankenschwester 
auf der Neonatologie-Intensivstation beschäf-
tigt. Im Revisionsverfahren ist nicht mehr 
 strittig, dass es sich bei der Tätigkeit der Kl  
um die berufsbedingte Pflege von erkrank- 
ten oder behinderten Menschen mit beson-
derem Behandlungs- oder Pflegebedarf iSd  
§ 1 Abs 1 Z 5 Schwerarbeitsverordnung (Schwer-
arbeitsV) handelt. Die Beschäftigung erfolgte 
in verschiedenen Zeiträumen zwischen 50 % 
und 87,5 % einer Vollzeitarbeitskraft. Die Tätig-
keit wurde nicht im Rahmen eines 8-Stun-
den-Arbeitstages, sondern in Schichten, die 
teilweise 12 bis 13 Stunden dauerten, ver - 
richtet. Aus diesem Grund wurde die Tätig- 
keit in einigen Monaten nicht mindestens an  
15 Tagen ausgeübt, wie es in § 4 der Schwer-
arbeitsV iVm § 231 Z 1 lit a ASVG für die 
 Anrechnung als Schwerarbeitsmonat voraus-
gesetzt wird. 

Die Kl begehrte die Anerkennung von weiteren 
Schwerarbeitsmonaten mit der Begründung,  
sie habe länger als acht Stunden pro Arbeits- 
tag gearbeitet, weshalb eine Umrechnung der 
monatlichen Gesamtarbeitszeit auf (fiktive) 
8-Stunden-Arbeitstage zu erfolgen habe. Das 
Erstgericht vertrat (zusammengefasst) die Auf-
fassung, ein Schwerarbeitsmonat werde dann 
erworben, wenn in einem Kalendermonat ei- 
ne oder mehrere belastende Tätigkeiten min-
destens in der Dauer von 15 Tagen ausge- 
übt wurde, wobei Urlaube und Krankenstände 
außer Betracht zu bleiben hätten. Eine Um- 
rechnung der geleisteten monatlichen Stun- 
den in fiktive 8-Stunden-Arbeitstage sei nicht 
zulässig.

Das Berufungsgericht hielt ua fest, dass der 
Tatbestand des § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV 
nicht auf eine bestimmte Dauer der Arbeitszeit 
abstelle. Werde vollzeitig eine unter § 1 Abs 1  
Z 5 SchwerarbeitsV zu subsumierende Pflegetä-
tigkeit während eines gesamten Versicherungs-
monats verrichtet, gelte dieser Monat als 
Schwerarbeitsmonat, ohne dass im Einzelnen 
zu berücksichtigen wäre, ob die in § 4 Schwer-
arbeitsV geforderte Mindestanzahl an Tagen er-
füllt sei. Dies gelte auch für Teilzeitkräfte; als 
Untergrenze sei jedoch die Hälfte der Normal-
arbeitszeit heranzuziehen, weil Schwerarbeit 
auch immer in Relation von Belastungs- und 
Erholungsphasen zu betrachten sei. 

Der OGH gab der Revision der Bekl Folge und 
verwies die Rechtssache zur neuerlichen E an 
das Erstgericht zurück. Die von der Kl ange-
strebte generelle Übertragung ihrer über acht 
Stunden hinausgehenden Arbeitszeiten auf an-
dere Arbeitstage und eine Umrechnung dieser 
„monatlichen Gesamtarbeitszeit“ auf fiktive 
8-Stunden-Arbeitstage, um das Erfordernis von 
15 Tagen an geleisteter Schwerarbeit zu errei-
chen, kommt für den OGH nicht in Betracht. Es 
ist grundsätzlich eine tageweise Betrachtung 
anzustellen. 

Auch für die Ermittlung als Schwerarbeits-
monat nach § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV ist 
grundsätzlich maßgeblich, ob eine Schwer-
arbeit darstellende Tätigkeit in einem Mindest-
maß von 15 Tagen im Kalendermonat tatsäch-
lich ausgeübt wurde. Der Tatbestand des § 1 
Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV knüpft jedoch nicht 
an die Dauer der Arbeitszeit, sondern an die 
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psychische Belastung an; insofern kommt es 
bei dieser tageweisen Belastung nicht auf die 
Dauer der an dem jeweiligen Tag geleisteten 
Arbeitszeit an. Jeder Tag, an dem eine der-
artige Tätigkeit verrichtet wurde, zählt als 
Schwerarbeitstag, also etwa auch dann, wenn 
nur vier Stunden Schwerarbeit verrichtet wur-
den. Wurden beispielsweise diese Tätigkeiten 
an drei hintereinander liegenden Tagen in 

Nachtdiensten in der Dauer von jeweils zwölf 
Stunden verrichtet, erstreckt sich die Tätig- 
keit auf insgesamt vier Tage. Da ausreichende 
Feststellungen zur genauen Lagerung der ge-
leisteten Schwerarbeitstage fehlen, war die 
Rechtssache an das Erstgericht zurückzuver-
weisen.

ALEXANDER PADILHA-DE BRITO

Erforderlichkeit einer mündlichen Verhandlung im Verfahren  
vor dem BVwG

Das BVwG stellte mit Erk fest, dass R. M. vom 
1.2. bis 31.3.2009 als Pizza-Zusteller der Voll-
versicherungspflicht als DN gem § 4 Abs 1 Z 1 
iVm Abs 2 ASVG unterlag. Von der beantragten 
Einvernahme des DN und des DG wurde abge-
sehen, weil der Sachverhalt hinreichend geklärt 
scheine und nicht zu erwarten sei, dass eine 
(neuerliche) Einvernahme „neue Erkenntnisse“ 
bringen könnte. Der DG machte in der außer-
ordentlichen Revision geltend, dass er eine 
mündliche Verhandlung ausdrücklich bean-
tragt habe, ua weil er nicht die Möglichkeit ge-
habt habe, Fragen an den DN zu stellen, dessen 
Aussagen er ausdrücklich bestreite. Dazu führt 
der VwGH aus, dass ein Absehen von einer 
ausdrücklich beantragten mündlichen Ver-
handlung gem § 24 Abs 4 VwGVG nur zulässig 
ist, wenn die Akten erkennen lassen, dass 
durch die mündliche Erörterung eine weitere 
Klärung der Rechtssache nicht zu erwarten ist 
und einem Entfall der Verhandlung weder Art 6 

Abs 1 EMRK noch Art 47 GRC entgegenstehen. 
Im vorliegenden Fall, in dem es sich um die 
Geltendmachung von „civil rights“ handelt, gibt 
es keinen Hinweis darauf, dass von vornherein 
anzunehmen wäre, dass die Durchführung der 
mündlichen Verhandlung nichts zur Klärung 
der Rechtssache beitragen könne, zumal es sich 
nicht bloß um eine Frage technischer Natur, 
sondern um die abwägende Beurteilung einer 
DN-Eigenschaft handelt. Gerade im Fall wider-
sprechender prozessrelevanter Behauptungen 
gehört es zu den grundlegenden Pflichten des 
Verwaltungsgerichts, dem in § 24 VwGVG ver-
ankerten Unmittelbarkeitsprinzip Rechnung zu 
tragen, um sich einen persönlichen Eindruck 
von der Glaubwürdigkeit von Zeugen zu ver-
schaffen und darauf seine Beweiswürdigung 
zu gründen. Das Erk des BVwG war somit auf-
zuheben.

MONIKA WEISSENSTEINER

Auswirkungen einer unrichtigen Entscheidungsform der Gerichte 
auf Rechtsmittel und Fristen

In der gegen den teilweise stattgebenden Be-
scheid der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 
vom 24.1.2014 gerichteten Klage vom 1.4.2014 
begehrte der Kl „die ihm nach dem Gesetz zu-
stehende volle Alterspension seit Pensionsan-
tritt, die volle Ausgleichszulage seit Pensions-
antritt, die Kinderzuschüsse für zwei Kinder, 
die Rückerstattung aller Abzüge ausgenommen 
Krankenversicherung sowie jährlichen Infla-
tionsausgleich für die säumigen Beträge“. Er 
vertrat zusammengefasst den Standpunkt, der 
Abzug des Sachbezugs wegen freier Station sei 
zu Unrecht erfolgt; die Ausgleichszulage wäre 
ihm in „voller Höhe“ ab 1.2.2007 auszubezah-
len gewesen.

Das Erstgericht erkannte mit einer (einheitlich) 
als „Urteil“ abgefassten E die Bekl schuldig, 
dem Kl die Ausgleichszulage unter Abzug eines 
Sachbezugs in Höhe von 10 % der freien Station 

ab 1.9.2013 in Höhe von monatlich € 789,22 
und ab 1.1.2014 in Höhe von monatlich € 812,81 
zu gewähren (Pkt 1 des Spruchs) und wies das 
Mehrbegehren auf Zahlung einer höheren Aus-
gleichszulage ab (Pkt 2 des Spruchs). Das Be-
gehren auf „Zahlung einer vollen Alterspension 
seit Pensionsantritt, einer vollen Ausgleichszu-
lage seit Pensionsantritt, eines Kinderzuschus-
ses für zwei Kinder, Rückerstattung aller Abzü-
ge ausgenommen Krankenversicherung und 
jährlichen Inflationsabgeltung für die säumigen 
Beträge“ wurde zurückgewiesen (Pkt 3 des 
Spruchs). Aus der Begründung des Ersturteils 
zu Pkt 3 des Spruchs ergibt sich, dass die Zu-
rückweisung mangels Zulässigkeit des Rechts-
wegs erfolgte, da diesem Begehren, soweit es 
über den in Pkt 1 des Spruchs genannten Zeit-
raum und Betrag hinausgehe, der Grundsatz 
der sukzessiven Kompetenz und die Rechts-
kraft der in der Vergangenheit gefällten (im 

151

§ 24 VwGVG

VwGH 
17.3.2016, 

Ra 2016/08/0007

152

§ 519 ZPO

OGH 
15.3.2016, 

10 ObS 20/16p
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Einzelnen festgestellten) Vorentscheidungen 
entgegenstünden.

Das Berufungsgericht gab dem gegen diese E 
gerichteten, als „Berufung“ bezeichneten 
Rechtsmittel des Kl teilweise Folge und änderte 
das Ersturteil  mittels einer ebenfalls (einheit-
lich) als „Urteil“ abgefassten Entscheidung  ab. 
Im Übrigen wurde der „Berufung“ nicht Folge 
gegeben und die erstinstanzliche E in ihrem 
Spruchpunkt 3 (betreffend die Zurückweisung) 
bestätigt und die „ordentliche Revision“ nicht 
zugelassen.

Die Berufungsentscheidung wurde dem Rechts-
vertreter des Kl am 29.12.2015 zugestellt. Am 
26.1.2016 langte beim Erstgericht ein als „au-
ßerordentliche Revision“ bezeichnetes (aus-
schließlich) gegen die Zurückweisung des Kla-
gebegehrens gerichtetes Rechtsmittel mit dem 
Antrag ein, der „Revision“ Folge zu geben und 
das angefochtene Urteil dahin abzuändern, 
dass „eine Ausgleichszulage in gesetzlicher 
Höhe auch für den Zeitraum 1.2.2007 bis 
30.8.2013 zuerkannt werde, dies „unter Heran-
ziehung des infolge Wertanpassung erhöhten, 
bei Fällung der hier beantragten Entscheidung 
geltenden Richtsatzbetrages und des aktuell 
geltenden Kinderzuschlagsbetrages“.

Der OGH wies das Rechtsmittel als verspätet 
zurück und begründete seine E wie folgt:
1. Soweit die Vorinstanzen das auf „Zahlung 
der vollen Alterspension seit Pensionsantritt, 
der vollen Ausgleichszulage seit Pensionsan-
tritt; des Kinderzuschusses für zwei Kinder, 
Rückerstattung aller Abzüge ausgenommen 
Krankenversicherung und jährlichen Inflations-
ausgleich für die säumigen Beträge“ gerichtete 
Klagebegehren mit „Urteil“ zurückgewiesen ha-
ben, haben sie eine unrichtige Entscheidungs-
form gewählt, weil die Zurückweisung der Kla-
ge mit Beschluss zu erfolgen hat. Für die 
Beurteilung, ob ein Urteil oder ein Beschluss 
vorliegt, ist nicht die tatsächlich gewählte, son-
dern die vom Gesetz vorgesehene Entschei-
dungsform maßgebend (RIS-Justiz RS0036324 
[T7]). Die E des Berufungsgerichts ist daher in 
diesem Umfang in Wahrheit ein Beschluss, ge-
gen den der Revisionsrekurs nach § 528 Abs 2 
Z 2 ZPO zulässig ist, wenn die E von der Lö-
sung einer Rechtsfrage des materiellen Rechts 
oder des Verfahrensrechts abhängt, der zur 
Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit 
oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung 
zukommt.
2. Der OGH hat erneut ausgesprochen, dass 
das Vergreifen in der Entscheidungsform aber 

weder die Zulässigkeit noch die Behandlung 
des gegen die E erhobenen Rechtsmittels be-
einflusst (RIS-Justiz RS0036324). Auch die Fra-
ge, ob eine E anfechtbar ist und mit welchem 
Rechtsmittel das zu geschehen hat, hängt daher 
nicht davon ab, welche Entscheidungsform  
das Gericht tatsächlich gewählt hat, sondern 
nur davon, welche Entscheidungsform die 
 richtige ist (RIS-Justiz RS0041880 [T1]). Das 
 gegenständliche Rechtsmittel ist demnach  
als außerordentlicher Revisionsrekurs zu be-
handeln.
3. Dieser ist jedoch verspätet, weil auch das 
Vergreifen in der Entscheidungsform nicht zur 
Verlängerung von unerstreckbaren Notfristen 
führt und daher keine Auswirkung auf die ge-
gen die E offenstehenden Rechtsmittelfristen 
hat (vgl RIS-Justiz RS0036324 [T14]). Rechtsmit-
telfristen sind Notfristen, die gem § 128 Abs 1 
ZPO auch durch das Gericht nicht verlängert 
werden können (OGH 20.5.2014, 4 Ob 77/14y 
mwN). Gegen die E der zweiten Instanz steht 
somit nur der innerhalb von 14 Tagen einzu-
bringende Revisionsrekurs zur Verfügung. 
Nach § 521 Abs 1 ZPO beträgt die Revisionsre-
kursfrist nur mehr dann vier Wochen, wenn 
sich der Revisionsrekurs gegen einen Endbe-
schluss oder Aufhebungsbeschluss nach § 519 
Abs 1 Z 2 ZPO richtet (vgl OGH 26.11.2015,  
9 Ob 67/15s).

Der Kl hat in zweiter Instanz mit seinem Be-
gehren auf Gewährung einer Ausgleichszulage 
ab 1.9.2013 ohne Anrechnung eines Sachbe-
zugs für freie Station zur Gänze obsiegt, so 
dass er mangels Beschwer zur Erhebung einer 
Revision nicht berechtigt war. Es kam daher 
nur die Anfechtung der Zurückweisung des 
Klagebegehrens in Betracht, dies auch hin-
sichtlich der  gar nicht vom Antrag des Kl bei 
der Bekl umfassten, in der Klage dennoch be-
gehrten  „Inflationsabgeltung“. In einer derarti-
gen Verfahrenskonstellation besteht keine Ver-
anlassung, dem Kl, der allein durch die 
Zurückweisung der Klage beschwert sein kann, 
die längere (vierwöchige) Rechtsmittelfrist zu 
eröffnen (RIS-Justiz RS0041670 [T6, T7]). Für 
die Anfechtung der Zurückweisung gilt  wie 
bereits ausgeführt  somit die 14-tägige Revisi-
onsrekursfrist, weshalb es bei dieser Frist zu 
bleiben hat.

Das nach Ablauf der 14-tägigen Revisions-
rekursfrist erhobene, als außerordentlicher 
 Revisionsrekurs zu behandelnde Rechtsmittel 
wurde daher als verspätet zurückgewiesen.

MURAT IZGI
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Altersteilzeit/Teilpension

Mit der Altersteilzeit bzw der Teilpension soll älteren AN die Möglichkeit gegeben 
werden, ihre Arbeitszeit (vor der Pension) zu reduzieren, ohne jedoch eine Minderung 
ihrer Sozialversicherungsansprüche (insb ihrer Pensions-, Kranken- und Arbeitslo-
senversicherungsansprüche) bzw ihres Abfertigungsanspruchs befürchten zu müssen. 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierzu wurden in den §§ 27 bzw 27a AlVG ge-
schaffen, die konkrete Ausgestaltung der Altersteilzeit bzw der Teilpension obliegt der 
Vereinbarung zwischen dem/der einzelnen AN und dem/der AG.

Aus den Erläuterungen geht hervor, dass der Gesetzgeber mit der Einführung der 
Teilpension einen weiteren Anreiz für AG schaffen wollte, eine solche Vereinbarung 
abzuschließen. Zur Erreichung dieses Zwecks wurde die Refundierung der zusätzlichen 
Aufwendungen der AG (für den Lohnausgleich und die Sozialversicherungsbeiträge) 
auf 100 % angehoben.

Ziel der neuen gesetzlichen Regelung ist die Erhöhung des faktischen Pensionsan-
trittsalters, indem die Möglichkeit geschaffen wurde, dass Personen, die die An-
spruchsvoraussetzungen für die Korridorpension erfüllen, nicht aus dem Arbeitsleben 
ausscheiden müssen, sondern mit einer reduzierten Arbeitszeit bis zur Regelpension im 
Arbeitsleben verbleiben können.1)

Mit dem legistisch missglückten Begriff „Teilpension“ ist keine Pension iSd pensions-
versicherungsrechtlichen Bestimmungen gemeint, sondern eine Leistung an den/die AG 
aus der AlV.2) Insb für die Gewährung von Teilpension ist ein aufrechtes Arbeitsverhält-
nis unumgänglich.

1. Altersteilzeit

Gem § 27 AlVG hat ein/e AG, der/die ältere AN 
beschäftigt, die ihre Arbeitszeit verringern, denen 
er/sie einen Lohnausgleich gewährt, Anspruch 
auf Altersteilzeitgeld durch das Arbeitsmarkt-
service (AMS). Das Altersteilzeitgeld gebührt frü-
hestens sieben Jahre vor dem Regelpensionsalter, 
längstens jedoch fünf Jahre lang. Voraussetzung 
hierfür ist, dass in den letzten 25 Jahren vor An-
tritt der Altersteilzeit 780 Wochen (15 Jahre) an 
arbeitslosenversicherungspflichtigen Zeiten er-
worben wurden (wobei es hier taxativ im Gesetz 
aufgezählte anrechenbare Zeiten gibt und weiters 
die Rahmenfrist von 25 Jahren um Zeiten der 
 Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 
15. Lebensjahres erstreckt werden kann). Die Ar-
beitszeit vor der Reduktion muss in den letzten 
zwölf Monaten vor der Altersteilzeit mindestens 
60 % der gesetzlichen bzw kollektivvertraglichen 

Normalarbeitszeit betragen haben (bei kürzerer 
Beschäftigungszeit in einem neuen Betrieb wäh-
rend dieser kürzeren, mindestens drei Monate 
 betragenden Zeit). Die Normalarbeitszeit in der 
Altersteilzeit muss schließlich auf einen Wert, der 
zwischen 40 % und 60 % der vorherigen Arbeits-
zeit liegt, herabgesetzt werden. Der Lohnaus-
gleich wird bis zur Höchstbemessungsgrundlage 
gem § 45 ASVG gefördert3) und beträgt mindes-
tens 50 % des Unterschiedsbetrags zwischen dem 
im letzten Jahr (bei kürzerer Beschäftigungszeit 
in einem neuen Betrieb während dieser kürzeren, 
mindestens drei Monate betragenden Zeit) vor 

1) ErläutRV 674 BlgNR 25. GP 1.
2) Panhölzl, Änderungen im Bereich der Sozialversicherung im 

ersten Halbjahr 2015, DRdA-infas 2015, 272 (278).
3) Der/die AG kann auch ein die Höchstbemessungsgrundlage über-

steigendes Entgelt bezahlen, jedoch wird der die Höchstbemes-
sungsgrundlage übersteigende Betrag nicht vom AMS gefördert 
und der/die AG muss diesfalls die Kosten hierfür selbst tragen.
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der Herabsetzung der Normalarbeitszeit durch-
schnittlich gebührenden Entgelt und dem der ver-
ringerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt.

Beispiel: Grundgehalt vor der Altersteilzeit:  
€ 3.200,-; durchschnittliches Überstundenentgelt 
der letzten zwölf Monate vor der Altersteilzeit:  
€ 400,-; durchschnittliches monatliches Gesamt-
entgelt vor der Altersteilzeit daher: € 3.600,-.
Für eine in der Altersteilzeit vereinbarte Arbeits-
zeit von 50 % ergibt sich daher ein Grundgehalt 
iHv € 1.600,-. Der Lohnausgleich beträgt in die-
sem Fall € 1.000,- (€ 3.600,- – € 1.600,- = € 2.000,- 
/ 2 = € 1.000,-). Das Gesamtentgelt in der Alters-
teilzeit beträgt daher € 2.600,-.)

Der/die AG führt die Sozialversicherungsbeiträge 
(PV, KV, UV und AlV einschließlich IESG-Zu-
schlag) entsprechend der Beitragsgrundlage vor 
der Herabsetzung der Normalarbeitszeit ab. Eben-
so wird die zustehende Abfertigung (alt) auf der 
Grundlage der Arbeitszeit vor der Herabsetzung 
der Normalarbeitszeit berechnet und ausgezahlt.4) 
Im Fall, dass das Arbeitsverhältnis den Regelun-
gen des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbstän-
digenvorsorgegesetzes (BMSVG) (Abfertigung 
neu) unterliegt, werden die Beiträge in die be-
triebliche Vorsorgekasse weiterhin auf Basis der 
Beitragsgrundlagen vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit geleistet. Weder die höhere 
 Abfertigung (alt) noch die Beiträge in die betrieb-
liche Vorsorgekasse werden vom AMS gefördert. 
Dieser zusätzliche Aufwand wird dem/der AG 
 daher nicht ersetzt. 

Die kontinuierliche Altersteilzeit5) kann bis zum 
Regelpensionsalter, die Blockvariante der Alters-
teilzeit6), grundsätzlich nur bis zum frühestmögli-
chen Pensionsstichtag vereinbart werden. Eine 
Ausnahme hiervon gibt es, wenn es sich um eine 
Korridorpension gem § 4 Abs 2 Allgemeines Pen-
sionsgesetz (APG)7) handelt – diesfalls wird das 
Altersteilzeitgeld für den Zeitraum von einem 
Jahr, längstens jedoch bis zur Erreichung der 
 Anspruchsvoraussetzungen für eine vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer, 
 gewährt. 

Durch das Altersteilzeitgeld soll dem/der AG  
der zusätzliche Aufwand, der ihm/ihr aufgrund 
des Lohnausgleichs sowie durch die Entrich- 
tung der Sozialversicherungsbeiträge entspre-
chend der Beitragsgrundlage vor der Herab-
setzung der Normalarbeitszeit entsteht, zum Teil 
abgegolten werden. Im Falle der kontinuierli- 
chen Variante werden 90 % des zusätzlichen Auf-
wands ersetzt. Bei der Blockvariante bekommt 
der/die AG eine Förderung im Ausmaß von 50 % 
der Aufwendungen, jedoch unter der Bedin- 
gung, dass er/sie spätestens bis zum Beginn der 
Freizeitphase eine arbeitslose Ersatzarbeitskraft 
einstellt.8)

4) Wurden in den letzten zwölf Monaten vor Beginn der Altersteil-
zeit unregelmäßige Entgelte, wie zB Prämien, Überstunden usw 
ausgezahlt, so sind diese bei der Bemessung der Basis der ge-
bührenden Monatsentgelte für die Abfertigung zu berücksichtigen.

5) Für die gesamte Dauer der Altersteilzeit wird eine gleichbleibende 
Wochenstundenanzahl vereinbart. Schwankungen müssen im 
Durchrechnungszeitraum von einem Jahr ausgeglichen werden 
bzw dürfen für die gesamte Dauer der Altersteilzeit nicht mehr als 
20 % betragen.

6) Von der Blockvariante spricht man, wenn der Durchrechnungs-
zeitraum der vereinbarten Arbeitszeit mehr als ein Jahr beträgt 
bzw die Schwankungen der Arbeitszeit pro Durchrechnungs-
zeitraum (von einem Jahr) größer als 20 % sind. (In der Praxis 
gängiges Beispiel: Es wird eine Altersteilzeit für die Dauer von fünf 
Jahren und eine Reduktion auf 50 % vereinbart. Das bedeutet, 
dass der/die AN noch 2,5 Jahre Vollzeit [bzw jene Arbeitszeit vor 
der Altersteilzeit] arbeitet und 2,5 Jahre gar nicht mehr arbeitet. Im 
Schnitt der fünf Jahre ist es eine Reduktion auf 50 %.)

7)	 Die	Korridorpension	findet	ihre	Rechtsgrundlage	in	§	4	Abs	2	
APG. Die Stammfassung der eben angeführten Bestimmung 
trat	mit	1.1.2005	in	Kraft,	wurde	aber	in	der	Zwischenzeit	häufig	
novelliert.	Die	Korridorpension	wurde	geschaffen,	um	den	
Versicherten unter bestimmten Voraussetzungen die Inanspruch-
nahme einer Pension vor Erreichen des Regelpensionsalters zu 
ermöglichen. Zu den Anspruchsvoraussetzungen zählt neben der 
Vollendung des 62. Lebensjahres das Vorliegen von 480 Versiche-
rungsmonaten,	wobei	die	Übergangsregelung	des	§	25	APG	die	
schrittweise Anhebung der Monate von 2013 bis 2017 vorsieht (im 
Jahr 2016 sind zB 474 Monate erforderlich). Bei Inanspruchnahme 
der Korridorpension müssen Versicherte Abschläge bei der Höhe 
der Pension in Kauf nehmen. Da Frauen derzeit – bei Erfüllung der 
Wartezeit – bereits mit 60 Jahren in Alterspension gehen können, 
kommt die Korridorpension bis zur entsprechenden Anhebung 
des Frauenpensionsalters nur für Männer in Frage. Für Frauen 
kommt die Inanspruchnahme der Korridorpension frühestens ab 
dem Jahr 2028 in Betracht.

8) Siehe auch Krapf/Keul, Arbeitslosenversicherungsgesetz, 12. Lfg 
(April	2016)	Rz	579	ff;	Löschnigg,	Arbeitsrecht	(2015)	Rz	6,	431	ff.

2. Teilpension – erweiterte Altersteilzeit

Seit 1.1.2016 ist § 27a AlVG (Teilpension – erwei-
terte Altersteilzeit) in Kraft.
Gem § 27a AlVG kann eine Teilpension unter den-
selben Voraussetzungen in Anspruch genommen 
werden wie bereits bei den Voraussetzungen zur 
Altersteilzeit geschildert, jedoch mit der Maß-
gabe, dass die die Teilpension in Anspruch neh-
mende Person die Anspruchsvoraussetzungen für 
eine Korridorpension gem § 4 Abs 2, ausgenom-
men Z 2, APG erfüllen muss. Die Teilpension 
kann außerdem nur in Form der kontinuierlichen 
Verringerung der Arbeitszeit (Reduktion zwi-
schen 40 % und 60 % der bisherigen Normalar-
beitszeit) abgeschlossen werden. Eine geblockte 
Teilpen sion ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen 
und kommt daher nach dem Gesetzeswortlaut 
auch nicht in Betracht.

Durch die Teilpension soll dem/der AG der zu-
sätzliche Aufwand, der ihm/ihr aufgrund des 
Lohnausgleichs sowie durch die Entrichtung der 
Sozialversicherungsbeiträge (PV, KV, UV und AlV 
einschließlich IESG-Zuschlag) entsprechend der 
Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der Nor-
malarbeitszeit entsteht, zur Gänze abgegolten 
werden.

Auch bei der Teilpension wird die zustehende Ab-
fertigung (alt) auf der Grundlage der Arbeitszeit 
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vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit be-
rechnet und ausgezahlt.9) Beiträge in die betrieb-
liche Vorsorgekasse (im Fall von Abfertigung neu) 
werden auf Basis der Beitragsgrundlagen vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit geleistet.10) 
Weder die höhere Abfertigung (alt) noch die Bei-
träge in die betriebliche Vorsorgekasse werden 
vom AMS gefördert. Dieser zusätzliche Aufwand 
wird dem/der AG daher nicht ersetzt.

Damit soll für den/die einzelne/n AN ein Anreiz 
geschaffen werden, länger im Arbeitsleben zu 
verbleiben11) und gleichzeitig auch für den/die 
AG, den/die AN länger zu beschäftigen.

3. Altersteilzeit und Teilpension  
in Kombination?

In § 27a Abs 8 AlVG ist gesetzlich klargestellt, 
dass für Personen, für die der/die AG bereits Al-
tersteilzeitgeld gem § 27 bezogen hat, die Voraus-
setzung der Mindestarbeitszeit vor Beginn der 
Altersteilzeit und die auf dieser Basis erfolgte Re-
duktion zwischen 40 % und 60 % der Normal-
arbeitszeit als erfüllt gelten, wenn die kontinuier-
liche Herabsetzung der Arbeitszeit mit Beginn der 
Altersteilzeit erfolgte und seither ununterbrochen 
vorliegt. Die Höhe der Teilpension richtet sich da-
her nach dem zuletzt bezogenen Altersteilzeit-
geld, jedoch werden hier 100 % (statt 90 %) des 
zusätzlichen Aufwands des/der AG ersetzt. Der 
Gesetzgeber regelt hier eine Fiktion der Richtig-
keit des Bescheides des AMS bezüglich der Alters-
teilzeit.

Die Altersteilzeit und die Teilpension dürfen je-
doch die Höchstdauer von fünf Jahren – auch im 
Fall der Kombination von beidem – nicht überstei-
gen. Die bisherige Dauer einer Altersteilzeit ist 
daher bei der möglichen Laufzeit einer Teilpen-
sion zu berücksichtigen.12)

Da, wie bereits ausgeführt, auch AN, die sich be-
reits in Altersteilzeit befinden, die Teilpension in 
Anspruch nehmen können, stellt sich zunächst 
die Frage, ob der Wechsel im Einvernehmen zwi-
schen dem/der AG und dem/der AN erfolgen 
muss oder ob eine Vertragspartei einseitig darü-
ber entscheiden kann, welche Variante sie bevor-
zugt und sie daher in der Folge entsprechende 
Schritte setzen kann. Da sowohl die Altersteilzeit 
als auch die Teilpension Vereinbarungssache ist 
und kein Rechtsanspruch darauf besteht, ist je-
denfalls ein Zusammenwirken beider Vertrags-
parteien notwendig. Hierfür muss eine ergänzen-
de Vereinbarung geschlossen und dem AMS 
vorgelegt werden. Da der/die AG bei der Beantra-
gung der Förderung eine aktuelle Mitteilung über 
die Pensionsstichtage des/der AN vorlegen muss, 
wäre ein einseitiges Vorgehen schon allein aus 
praktischen Erwägungen nicht möglich, da sich 

nur der/die einzelne AN selbst von der Pensions-
versicherungsanstalt eine Mitteilung über seine/
ihre Pensionsstichtage ausstellen lassen kann.

Der/die AG kann den Wechsel von der Altersteil-
zeit zur Teilpension daher nicht einseitig vorneh-
men. Für den/die einzelne/n AN ist es jedoch ir-
relevant, ob er/sie sich in Altersteilzeit oder in 
Teilpension befindet. Sein/ihr Gesamtentgelt ist 
in beiden Fällen gleich und auch die Sozialver-
sicherungsbeiträge werden auf derselben Basis 
geleistet.

Für den/die AG ist die Teilpension jedenfalls 
günstiger, da er/sie dadurch keinerlei finanzielle 
Nachteile hat. Vielmehr werden seine/ihre gesam-
ten Aufwendungen gefördert und ersetzt, wohin-
gegen er/sie bei der Altersteilzeit – abhängig von 
der gewählten Variante – mindestens 10 % bzw  
50 % der Aufwendungen selbst zu tragen hat.

Insgesamt jedoch sind sowohl die Altersteilzeit 
als auch die Teilpension auch für den/die AG 
durchaus lukrativ, da er/sie durch das auszuzah-
lende Gesamtentgelt Kosteneinsparungen durch 
die sinkenden Lohnnebenkosten hat.

4. Diskriminierung aufgrund des 
 Geschlechts bei der Teilpension?

Da die Teilpension als Beschäftigungsmaßnahme 
bis zur Regelpension angedacht ist, ergibt sich 
derzeit kein Anwendungsbereich dieser gesetz-
lichen Bestimmung für Frauen. Eine Diskrimi-
nierung ist daher sowohl wegen fehlender Aus-
wirkungen als auch aufgrund mangelnder 
persönlicher Betroffenheit (das Gesamtentgelt 
und auch die sozialversicherungsrechtliche Seite 
bleiben gleich) nicht gegeben.

Nach bestehender Rechtslage haben Frauen spä-
testens mit 60 Jahren einen Anspruch auf eine 
abschlagsfreie Alterspension. Für Frauen kommt 
die Inanspruchnahme der Korridorpension frü-
hestens ab dem Jahr 2028 in Betracht und ab 
 diesem Jahr sind auch sie vom Geltungsbereich 
des § 27a AlVG umfasst.

AMINA GOLIC

9) Auch hier werden unregelmäßige Entgelte – wie zB Prämien, 
Überstunden usw, die in den letzten zwölf Monaten vor Beginn 
der Teilpension ausgezahlt wurden – bei der Bemessung der Ba-
sis der gebührenden Monatsentgelte für die Abfertigung berück-
sichtigt.

10) Siehe auch Krapf/Keul, Arbeitslosenversicherungsgesetz,  
12.	Lfg	(April	2016)	Rz	578,	6	ff.

11) Gleißner/Kapuy, Arbeits- und Sozialrecht: die wichtigsten 
 Änderungen ab 1.1.2016, ZAS 2016/7, 46.

12) Dazu auch Blauensteiner, Erweiterung der Altersteilzeit durch 
Einführung einer Teilpension, PV-Info 8/2015, 21.
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Änderung der Lage der Arbeitszeit nach § 15p MSchG/ 
§ 8h VKG: Ein wertvolles Instrument für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie

Seit dem Jahr 20041) gibt es neben dem Anspruch auf Elternteilzeit nach § 15h MSchG/ 
§ 8 VKG auch einen weit weniger bekannten Anspruch auf Änderung der Lage der 
 Arbeitszeit (§ 15p MSchG/§ 8h VKG).

Dieses Recht ist ein wichtiges Instrument für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
denn es ermöglicht erwerbstätigen Müttern und Vätern – unter bestimmten Vorausset-
zungen – die Arbeitszeiten zu verschieben, ohne dabei Stunden zu reduzieren. Beispiels-
weise kann eine 38-Stunden-Woche beibehalten, aber der tägliche Beginn und das Ende 
der Arbeitszeit auf eine andere Uhrzeit verlegt werden. 

Dieses Recht ist vor allem wichtig für Mütter und Väter, die sich in einer dieser beiden 
Situationen befinden: (1) Sie wollen ihre Stunden nicht reduzieren, weil bereits eine 
Verschiebung der Arbeitszeit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für sie ermöglicht. 
(2) Oder sie sind bereits in Teilzeit erwerbstätig und möchten ihre Arbeitszeit nicht noch 
weiter reduzieren, können aber nur zu bestimmten Tageszeiten arbeiten – etwa aufgrund 
der Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtung. 

Der Anspruch auf Änderung der Lage der Arbeitszeit ist auch nach den und aufgrund 
der Neuerungen im MSchG und VKG, die mit 1.1.20162) in Kraft getreten sind, beachtlich: 
Denn für Geburten ab 1.1.2016 muss bei der Elternteilzeit die individuelle wöchentliche 
Normal arbeitszeit um zumindest 20 % reduziert und eine Mindestarbeitszeit von 
zwölf Stunden pro Woche darf nicht unterschritten werden (Bandbreite bei der Eltern-
teilzeit). Das Recht auf Änderung der Lage der Arbeitszeit wurde aber mit der Verein-
barkeitsnovelle nicht geändert und bleibt in seiner bisherigen Form bestehen (Pkt 1.2.).

Auch beim Rechtsanspruch auf Änderung der Lage der Arbeitszeit haben Eltern densel-
ben Kündigungsschutz wie bei der Elternteilzeit.

1) BGBl I 2004/64.
2) Vereinbarkeitsnovelle: BGBl I 2015/149, Sozialrechts-Änderungs-

gesetz 2015, BGBl I 2015/162, Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 
2015, BGBl I 2015/152.

3)	 Nach	§	15o	MSchG/§	8g	VKG	haben	auch	Adoptiv-	und	Pflegeel-
tern sowie Frauen, deren Partnerin durch medizinisch unter-
stützte	Fortpflanzung	ein	Kind	bekommt	(§	1	Abs	1a	VKG),	einen	
Anspruch auf Änderung der Lage der Arbeitszeit.

4)	 §	34	ArbVG.

1. Wer hat Anspruch auf Änderung  
der Lage der Arbeitszeit und wie ist er 
aus gestaltet?

Nach § 15p MSchG/§ 8h VKG haben erwerbstätige 
Mütter und Väter3) einen Anspruch auf Änderung 
der Lage der Arbeitszeit bis maximal zum Ablauf 
des siebten Lebensjahres des Kindes oder einem 
späteren Schuleintritt, wenn
- sie zum Zeitpunkt des Antritts in einem Be
trieb4) mit mehr als 20 AN beschäftigt sind und
- das Arbeitsverhältnis ununterbrochen drei 
 Jahre (inklusive Elternkarenz nach MSchG und 
VKG) gedauert hat,
- sie mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt 
 leben oder die Obsorge nach den §§ 177 Abs 4 
oder 179 gegeben ist und

- sich der andere Elternteil nicht gleichzeitig für 
dasselbe Kind in Karenz befindet.

Dieses Recht ist neben der Elternteilzeit als eige
ner Rechtsanspruch5) ausgestaltet. Er ermöglicht 
AN betreuungsbedingt die Arbeitszeiten zu ver-
schieben, ohne dabei Stunden reduzieren zu müs-
sen, da nach dem Gesetz das Ausmaß der Arbeits-
zeit außer Betracht bleibt. Möglich wäre sowohl 
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nach dem Gesetz aber keine Möglichkeit, den 
Lageanspruch generell abzulehnen.

Bei der Entscheidung hat das Arbeits- und Sozial-
gericht eine Interessenabwägung zwischen dem 
Vorschlag des/der AN und dem/der AG vorzuneh-
men. Das Gericht kann sich entweder dem Vor-
schlag des/der AG oder dem/der AN anschließen. 
Der/die AG gewinnt das Verfahren nur dann, 
wenn die betrieblichen Erfordernisse gegenüber 
den Interessen der AN überwiegen. Nach den Er-
läuternden Bemerkungen10) „muss es sich bei den 
betrieblichen Interessen um Umstände handeln, 
die negative Auswirkungen auf den Betrieb in sei-
ner Eigenschaft als eine dem Zweck der Leistungs-
hervorbringung gewidmete Organisation haben“.11) 
Eine Berufung gegen das Urteil des Arbeits- und 
Sozialgerichts ist nicht möglich. Beantragt der AG 
keinen Vergleich bzw erhebt er keine Klage, dann 
kann die/der AN die Lageänderung wie bekannt-
gegeben antreten.

1.1. Vereinbarte Änderung der Lage  
der Arbeitszeit

Ist ein/e AN in einem kleineren Betrieb als 21 
Beschäftigte tätig oder hat das Arbeitsverhältnis 
noch keine drei Jahre gedauert, dann kann eine 
Änderung der Lage der Arbeitszeit nur mit dem/
der AG vereinbart werden. Der Unterschied 
zum Rechtsanspruch ist, dass sie längstens  
bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des 
Kindes vereinbart werden kann (§§ 15i, 15l 
MSchG bzw §§ 8a, 8d VKG). Kommt keine Eini-
gung mit dem/der AG über eine Lageverschie-
bung zu Stande, dann kann der/die AN auf 
 Ein willigung in die Lageänderung beim Ar-
beits- und Sozialgericht klagen (§ 15l Abs 2 
MSchG/§ 8d Abs 2 VKG).

1.2. Gibt es Neuerungen beim Anspruch auf 
Änderung der Lage der Arbeitszeit aufgrund 
des Vereinbarkeitspakets 2016?

Eine in der Praxis häufig gestellte Frage ist, ob 
durch die Einführung einer Bandbreite bei der 

5) Siehe dazu Ercher/Stech/Langer, Mutterschutzgesetz und Vä-
ter-Karenzgesetz	(2005)	§	15p	Rz	2.

6) Burger-Ehrenhofer/Schrittwieser/Thomasberger, Mutterschutzge-
setz	und	Väter-Karenzgesetz	(2013)	§	15p,	468.	Ein	Ausschluss	
von Teilzeitbeschäftigten wäre mE ohnedies ein Verstoß gegen 
das Verbot der Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten.

7) Ercher/Stech/Langer,	Mutterschutzgesetz	§	15p	Rz	2.
8)	 Für	den	Vater	gilt:	spätestens	acht	Wochen	nach	der	Geburt	(§	8b	

Abs 2 letzter Satz VKG).
9) Beträgt jedoch der Zeitraum zwischen dem Ende des Beschäfti-

gungsverbotes nach der Geburt und dem Beginn der Lageände-
rung weniger als drei Monate, so hat die Mutter die Lageänderung 
bis zum Ende der Schutzfrist bekanntzugeben (für den Vater: 
spätestens acht Wochen nach der Geburt).

10)	 ErläutRV	399	BlgNR	22.	GP	3;	https://www.parlament.gv.at/PAKT/
VHG/XXII/I/I_00399/fname_015928.pdf.

11) Aktuelle Urteile und Vergleiche zur Elternteilzeit (1. Instanz) siehe 
Wolf, Leitfaden Elternteilzeit (2016).

eine Änderung der Tage als auch bei der Stunden-
einteilung. Selbstverständlich können auch Teil-
zeitkräfte den Anspruch begehren, da das MSchG/
VKG keine Einschränkung dies bezüglich vor-
sieht.6) 

Wie auch bei der Elternteilzeit kann die Lagever-
schiebung allerdings für jedes Kind nur einmal 
in Anspruch genommen werden. Eine Rückzie-
hung einer noch nicht angetretenen Lagever-
schiebung ist nach § 15j Abs 2 MSchG/§ 15b  
Abs 2 VKG aber möglich und verwirkt den An-
spruch nicht.

Nach Ercher/Stech/Langer7) kann ein Anspruch 
auf Änderung der Lage der Arbeitszeit für das-
selbe Kind auch nach einer bereits ausgeübten 
Elternteilzeit nach § 15h MSchG/§ 8h VKG begehrt 
werden. Die Möglichkeit besteht längstens bis 
zum Ablauf des siebten Lebensjahres oder späte-
ren Schuleintritt des Kindes. Nach Ende der Lage-
verschiebung wird die Arbeitszeit vor Antritt der 
Lageänderung bzw Elternteilzeit wieder wirksam, 
da es sich bei der Lageänderung – wie bei der 
Elternteilzeit – um eine zeitlich befristete Maß-
nahme handelt.

Hinsichtlich des Kündigungs und Entlassungs
schutzes gelten dieselben Spielregeln wie beim 
Anspruch auf Elternteilzeit: Der Schutz beginnt 
grundsätzlich mit der Bekanntgabe, frühestens 
jedoch vier Monate vor Antritt. Er dauert bis 
längstens vier Wochen nach dem Ablauf des vier-
ten Lebensjahres des Kindes. Zwischen dem vier-
ten und dem siebten Lebensjahr besteht ein Mo-
tivkündigungsschutz.

Das Verfahren zur Durchsetzung des Anspruchs 
ist gleich geregelt wie beim Rechtsanspruch auf 
Elternteilzeit (siehe § 15k MSchG und § 8c VKG): 
Der Beginn und die Dauer der Änderung sowie 
die konkrete Lage der Arbeitszeit sind mit dem/
der AG zu vereinbaren. Dabei müssen AN Mel
defristen beachten. Die Absicht, eine Ände-
rung der Lage der Arbeitszeit in Anspruch zu 
nehmen (inkl Beginn, Dauer und konkreter 
Ausgestaltung), hat der/die AN dem/der AG 
schriftlich bekannt zu geben: Innerhalb der 
Schutzfrist (§ 5 Abs 1 und § 2 MSchG) nach der 
Geburt, wenn die Änderung der Lage der Ar-
beitszeit gleich nach der Schutzfrist beginnen 
soll8); ansonsten spätestens drei Monate vor 
dem beabsichtigten Beginn.9) Kommt zwischen 
AG und AN keine Einigung über die Lageände-
rung binnen einer bestimmten Frist zustande, 
dann obliegt es – wie auch bei der Elternteilzeit 
– dem/der AG, aktiv zu werden. Er/sie kann ei-
nen gerichtlichen Vergleich anstreben (prätori-
scher Vergleich) bzw eine Klage auf Einwilli-
gung in die von ihm/ihr vorgeschlagene 
Ausgestaltung der Lage der Arbeitszeit erheben 
(§ 15k MSchG und § 8c VKG). Der/die AG hat 
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Elternteilzeit auch eine Änderung beim Anspruch 
auf Verschiebung der Lage der Arbeitszeit er-
folgte. Die Antwort lautet nein: Für Geburten ab 
1.1.2016 wurde zwar zu den bereits bestehen- 
den Anspruchsvoraussetzungen (mehr als 20 AN 
im Betrieb und dreijährige Beschäftigung) eine 
Bandbreite bei der Arbeitszeitverkürzung als 
weiterer Anspruchstatbestand festgelegt: Dem-
nach muss bei der Elternteilzeit nach § 15h 
MSchG/§ 8 VKG die Arbeitszeitreduktion zumin-
dest 20 vH der individuellen wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit betragen. Außerdem darf die Min-
destarbeitszeit während der Elternteilzeit zwölf 
Stunden pro Woche nicht unterschreiten.

Die Einführung einer Bandbreite hat aber keine 
Auswirkungen auf den Anspruch auf Änderung 
der Lage der Arbeitszeit. Dieser blieb durch die 
Vereinbarkeits-Novelle unberührt und in seiner 
bisherigen Form erhalten. Das ergibt sich zum ei-
nen eindeutig aus dem Wortlaut des Gesetzes: 
Demnach hat bei der Änderung der Lage der Ar-
beitszeit das Ausmaß der Arbeitszeit außer Be-
tracht zu bleiben. Zum anderen hat der Gesetzge-
ber in den  Erläuternden Bemerkungen zur 
Elternteilzeit Neu ausdrücklich festgehalten: „Eine 
Änderung des Anspruches auf Änderung der Lage 
der Arbeitszeit nach § 15p tritt dadurch nicht ein. 
Nach dieser  Bestimmung bleibt das Ausmaß der 
Arbeitszeit bei der sinngemäßen Anwendung Teil-
zeitbestimmung generell außer Betracht. Eine Neu-
regelung des Arbeitszeitausmaßes ist daher für 
diese Bestimmung nicht von Bedeutung.“12)

2. Beispiele aus der Praxis

Beispiel 1: Handelsangestellte mit wechselnder 
Arbeitszeit
Frau M ist seit vier Jahren in einem Handelsunter-
nehmen mit mehr als 20 AN beschäftigt. Vor der 
Geburt ihres Kindes arbeitet Frau M 30 Stunden 
pro Woche. Der Dienstplan wird alle zwei Wo-
chen neu festgelegt, wobei Frau M oft schon vor 
sieben Uhr in ihrer Filiale sein muss und wenn sie 
am Nachmittag eingeteilt wird, immer wieder erst 
nach 20 Uhr gehen kann. Aufgrund der Öffnungs-
zeiten des Kindergartens beantragt Frau M eine 
Änderung der Lage der Arbeitszeit, nämlich fix 
Montag bis Freitag 8 bis 14 Uhr.

Beispiel 2: Verschiebung von täglichem Ar
beitsbeginn und ende
Eine AN arbeitet vor der Geburt des Kindes in 
Teilzeit von 7:00-12:00 Uhr. Sie erfüllt die Voraus-
setzungen für einen Anspruch auf Änderung  
der Lage der Arbeitszeit. Aufgrund der Öffnungs-
zeiten des Kinderbetreuungsplatzes beantragt sie 
eine Verschiebung der Lage der Arbeitszeit auf 
9:00-14:00 Uhr.

Beispiel 3: Büroangestellter in Vollzeit
Ein Büroangestellter arbeitet seit sechs Jahren  
40 Stunden Vollzeit von Mo bis Fr 9:30 bis  
18:00 Uhr (inkl Mittagspause) in einem großen 
Unternehmen. Da er am Nachmittag künftig  
sein Kind pünktlich vor Schließung des Kinder-
gartens abholen muss, beantragt er eine tägliche 
Verschiebung auf 8:00 bis 16:30 Uhr.

3. Fazit

Erwerbstätige Mütter und Väter haben unter den 
oben genannten Voraussetzungen sowohl einen 
Anspruch auf die Reduktion der Arbeitszeit 
 (Elternteilzeit) als auch auf die Änderung der 
Lage der Arbeitszeit. Bei Zweiterem müssen die 
Stunden nicht reduziert werden.
Bei beiden Ansprüchen besteht ein Kündigungs- 
und Entlassungsschutz.

Für Geburten ab 1.1.2016 besteht bei der Eltern-
teilzeit die Verpflichtung, die individuelle wö-
chentliche Normalarbeitszeit um zumindest  
20 % zu reduzieren. Wer das nicht möchte, weil 
bereits eine Verschiebung der Arbeitszeit eine 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermögli-
chen würde, kann den Anspruch auf Ände- 
rung der Lage der Arbeitszeit nach § 15p 
MSchG/§ 8h VKG ohne Stundenreduktion gel-
tend machen.

BIANCA SCHRITTWIESER

12) https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00951/ 
fname_492005.pdf.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Das neue pauschale Kinderbetreuungsgeld als Konto und 
der neue Familienzeitbonus (17. Novelle des KBGG)

unterbrechen. Unter Familienzeit ist nach der 
 Definition des § 2 Abs 4 FamZeitbG ein Zeitraum 
zwischen 28 und 31 Tagen zu verstehen, in dem 
sich der erwerbstätige Vater innerhalb von 91 Ta-
gen nach der Geburt ausschließlich seinem Kind 
und seiner Familie widmet und dazu seine Er-
werbstätigkeit vorübergehend unterbricht. Der 
Familienzeitbonus beträgt € 22,60 täglich und 
kann nur innerhalb von 28, 29, 30 oder 31 aufei-
nanderfolgenden Tagen während dieser Familien-
zeit in Anspruch genommen werden. Der Bonus 
kann frühestens ab dem Tag der Geburt des Kin-
des, bei Adoptiv- und Pflegekindern frühestens 
ab ihrer Übernahme, beim Krankenversiche-
rungsträger beantragt werden. Die Anspruchs-
dauer ist bei Antragstellung verbindlich festzule-
gen und kann später nicht geändert, verlängert, 
verkürzt, verschoben oder vorzeitig beendet wer-
den. Voraussetzung für den Bezug ist, dass sich 
der Vater im gesamten Anspruchszeitraum in 
 Familienzeit befindet. Es ist daher schon bei An-
tragstellung darauf zu achten, dass der Familien-
zeitbonus und eine eventuell bestehende kol-
lektivvertragliche oder eine Freistellung aus 
öffentlichem Dienstrecht (Papamonat, Baby-
monat, Frühkarenz) oder aus einer BV, die in der 
Regel 28 Tage dauert, gleich lang beantragt wird. 
Wird der Familienzeitbonus vom Vater irrtümlich 
für 31 Tage beantragt und stehen ihm aber nur  
28 Tage zur Verfügung, verliert er den gesamten 
Anspruch für alle Tage, sollte er am 29. Tag die 
Erwerbstätigkeit wieder aufnehmen. Die Voraus-
setzung für die gesetzliche Familienzeit ist dann 
nicht erfüllt, wenn der Vater die Erwerbstätigkeit 
aus einem anderen Grund, etwa nur wegen der 
Aufnahme einer neuen Erwerbstätigkeit, unter-
bricht oder während des Bonusbezuges Entgelt-
fortzahlung, Krankengeld oder eine Leistung aus 
der AlV bezieht. Diesfalls ist der Bonusbetrag zu-
rückzuzahlen. Von einer Rückforderung des auf-
grund der Familienzeit erhaltenen Betrags wird 
nur dann abgesehen, wenn der AG das Arbeits-
verhältnis nach dem Bonusbezug unberechtigt 
aufgelöst hat (siehe Erläuterungen).

Der Familienzeitbonus wird nicht zusätzlich zum 
Kinderbetreuungsgeld gewährt, sondern es wird 
der Tagesbetrag von einem später in Anspruch 
genommenen Kinderbetreuungsgeld um den 
 Bonusbetrag vermindert (§ 2 Abs 7 bis 9 KBGG). 

1. Die wichtigsten Änderungen

Mit der 17. Novelle zum Kinderbetreuungsgeldge-
setz (KBGG), die am 1.3.2017 in Kraft tritt, wird 
auch das Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG) 
geschaffen. Dieses Gesetz sieht eine Geldleistung 
für Väter vor, die für die Dauer einer Freizeit von 
höchstens 31 Tagen (umgangssprachlich: Papa-
monat) unmittelbar nach der Geburt ihres Kindes 
ihre Erwerbstätigkeit vorübergehend unterbre-
chen. Dieser Zeitraum wird nunmehr Familienzeit 
genannt.

Die Änderung des KBGG betrifft vor allem die 
bestehenden vier Pauschalmodelle, die zu einem 
Kinderbetreuungsgeldkonto verschmolzen wer-
den, das mit einem für alle Eltern gleich hohen 
Gesamtbetrag von € 15.499,- ausgestattet wird. 
Die Eltern können bei Beginn selbst darüber ent-
scheiden, wie lange sie das Kinderbetreuungs- 
geld innerhalb eines Zeitrahmens von 12 bis 
höchstens 35 Monaten beanspruchen. Die von 
den Eltern am Beginn gewählte Bezugsdauer 
kann zukünftig einmal geändert werden. Mit  
der Einführung eines Partnerschaftsbonus von  
€ 500,- pro Elternteil wird die annähernd gleich 
lange Aufteilung der Betreuungszeit im Verhältnis 
50:50 bis 60:40 belohnt. Die bestehende arbeits-
rechtliche Bestimmung, die vorsieht, dass die El-
tern ein gemeinsames  Karenzmonat in Anspruch 
nehmen können, wird zukünftig auch finanziell 
begleitet. Dadurch können die Eltern das Kinder-
betreuungsgeld bis zu 31 Tage gleichzeitig bezie-
hen. Das einkommensabhängige Kinderbetreu-
ungsgeld bleibt weiterhin als zweites System 
neben dem pauschalen Kinderbetreuungsgeld-
konto bestehen und wird um den Partnerschafts-
bonus und der Möglichkeit, das Kinderbetreu-
ungsgeld bis zu 31 Tage überlappend parallel zu 
beziehen, ergänzt. Zudem erfolgen erforderliche 
technische Anpassungen an das Kinderbetreu-
ungsgeld als Konto.

1.1. Das Familienzeitbonusgesetz 
 (FamZeitbG)

Mit dem FamZeitbG wird eine Geldleistung für 
Väter (Adoptiv-, Dauerpflegevater und nach § 144 
ABGB gleichgestellte Frauen) geschaffen, die für 
die Dauer einer Familienzeit ihre Erwerbstätigkeit 
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1.2. Sozialversicherungsrechtliche Absiche
rung während des Familienzeitbonusbezuges

Anknüpfend an den Bonusbezug wurde eine 
neue Teilversicherung geschaffen (§ 8 Abs 1 Z 1 
lit g ASVG), welche die KV und die PV umfasst 
(siehe § 4 Abs 2 FamZeitbG). Die bisherige Rege-
lung des § 11 Abs 3 ASVG, die im Falle eines un-
bezahlten Urlaubes gilt, der einen Monat nicht 
übersteigt, wird bei Inanspruchnahme von Fami-
lienzeitbonus und Familienzeit (§ 2 Abs 4 KBGG) 
von der neu geschaffenen Regelung nach § 8  
Abs 1 Z 1 lit g ASVG verdrängt. Abgesichert wer-
den die Väter in diesem Zeitraum durch Sachleis-
tungen in der KV, sie haben allerdings keinen 
Anspruch auf Krankengeld. Wäre die bisherige 
Regelung nach § 11 Abs 3 ASVG beibehalten wor-
den, bestünde die Pflichtversicherung während 
der Familienzeit zwar weiter, aber die AN hätten 
sowohl für die AG-Beiträge als auch für die 
AN-Beiträge in der SV aufkommen müssen. Die 
Kosten dafür hätten allerdings 39,7 % des letzten 
Bruttobezuges des Vaters bedeutet. Diese Kosten 
werden nunmehr wie beim Kinderbetreuungs-
geld zu 75 % durch den Familienlastenausgleichs-
fonds und zu 25 % vom Sozialversicherungsträger 
übernommen. 

1.2.1. Anspruchsvoraussetzungen

Um Familienzeitbonus beziehen zu können, muss 
der Vater in den letzten 182 Tagen unmittelbar 
vor Bezugsbeginn durchgehend eine in Öster-
reich kranken- und pensionsversicherungspflich-
tige Erwerbstätigkeit tatsächlich ausgeübt sowie 
in diesem Zeitraum keine Leistungen aus der AlV 
bezogen haben. Unterbrechungen von insgesamt 
nicht mehr als 14 Tagen wirken sich dabei nicht 
anspruchsschädigend aus. 

Ein bezahlter Urlaub oder Krankenstand unter 
Entgeltfortzahlung seitens des AG gilt nicht  
als Unterbrechung. Wird jedoch für mehr als  
14 Tage nur mehr Krankengeld bezogen, da die 
Entgeltfortzahlung durch den AG bereits er-
schöpft ist, entfällt der Anspruch auf den Fami-
lienzeitbonus.

Allerdings hat der OGH in seiner E vom 22.10.2015, 
10 ObS 148/14h, festgestellt, dass diese Beschrän-
kungen in Bezug auf das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld auf eine lediglich in Öster-
reich ausgeübte Erwerbstätigkeit und nicht auf 
eine davor in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
ausgeübte Erwerbstätigkeit als unionsrechtswid-
rig qualifiziert.

Als weitere Voraussetzung gilt, dass die Eltern-
teile und das Kind dauerhaft in der Art einer 
„Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft“ an dersel-
ben Wohn adresse leben und dort „hauptwohn-
sitzlich“ gemeldet sein müssen. Bisher wurde in 

den Fällen des Kinderbetreuungsgeldes aus-
schließlich auf § 2 Abs 1 Z 2 KBGG auf die 
hauptwohnsitz liche Meldung der BezieherInnen 
und des Kindes an derselben Adresse abgestellt. 

Neu ist, dass beim FamZeitbG und beim KBGG 
neben dem Erfordernis der Hauptwohnsitzmel-
dung nunmehr zusätzlich auch auf das Bestehen 
einer Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft abge-
stellt wird. Zudem wird nunmehr für die Anmel-
dung des Kindes eine Frist von zehn Tagen einge-
räumt. Beim Kinderbetreuungsgeld kommt es im 
Zusammenhang mit dem Meldeerfordernis immer 
wieder zu erheblichen Problemen und zu Verfah-
ren, wenn zwar ein gemeinsamer Wohnsitz vor-
lag, aber aufgrund verschiedener Umstände eine 
Meldung zB nach Wohnungswechsel versäumt 
wurde. 

Der OGH hat nunmehr einen Antrag an den VfGH 
vom 13.4.2016, 10 ObS 144/15x, gestellt, mit dem 
Inhalt, dass § 2 Abs 6 KBGG erster Satz als verfas-
sungswidrig aufgehoben werden soll, weil mit 
dieser Bestimmung schwere nachteilige Rechts-
folgen für die BezieherInnen in Kauf genommen 
werden, die sachlich nicht gerechtfertigt erschei-
nen. Es wird abzuwarten sein, wie der VfGH hier 
entscheidet.

Der Mittelpunkt der Lebensinteressen des Vaters, 
des Kindes und des anderen Elternteils müssen 
im Bundesgebiet (§ 2 Abs 2 Z 1 FamZeitbG) lie-
gen. Personen, die nicht österreichische Staatsan-
gehörige sind, müssen über einen Aufenthaltsti-
tel nach §§ 8 und 9 des Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetzes (NAG) oder nach § 54 AsylG 
2005 verfügen. Subsidiär Schutzberechtigte ha-
ben nur dann Anspruch auf den Familienzeitbo-
nus, wenn sie erwerbstätig sind und weder einen 
 Anspruch auf Grundsicherung noch auf bedarfs-
orientierte Mindestsicherung haben. Sind sie 
zwar erwerbstätig, erzielen aber nur einen Lohn, 
der unter den Richtsätzen dieser Leistungen liegt, 
besteht für sie kein Anspruch auf Familienzeit-
bonus, auch dann nicht, wenn sie diese Leistun-
gen nicht beziehen. Dies gilt auch für die Leistun-
gen nach dem KBGG.

Unionsbürger, die in einem anderen Mitgliedstaat 
wohnen, haben in Fällen des Art 21 der VO (EG) 
883/2004 nur dann Anspruch auf den Familien-
zeitbonus, wenn sie ausschließlich in Österreich 
erwerbstätig sind und die sonstigen Anspruchs-
voraussetzungen erfüllen und für die Dauer der 
Familienzeit ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen 
und bei ihrer Familie im anderen Mitgliedstaat le-
ben. Unionsbürger, die in einem anderen Mit-
gliedstaat wohnen, haben in Fällen des Art 21  
der VO (EG) 883/2004 nur dann Anspruch auf 
den Familienzeitbonus, wenn sie in Österreich 
 erwerbstätig sind und die sonstigen Anspruchs-
voraussetzungen erfüllen.
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1.2.2. Familienzeit, Arbeitsrecht und Motiv-
kündigungsschutz nach dem Gleichbehand-
lungsgesetz

Ein gesetzlicher Rechtsanspruch auf Familienzeit 
(§ 2 Abs 4 FamZeitbG) besteht – anders als auf 
eine Karenzzeit nach dem Väterkarenzgesetz 
(VKG) – nicht. Ein solcher Anspruch (Papamonat, 
Frühkarenz, Babymonat) kann sich aber arbeits-
rechtlich aus dem KollV, der BV oder aus den 
Rechtsgrundlagen des öffentlichen Dienstes oder 
des Einzelvertrages ergeben.

Diese auf Basis der kollektiven Rechtsgestaltung 
normierten Freistellungsansprüche dauern in der 
Regel 28 Tage. Die Inanspruchnahme einer Fami-
lienzeit wird bei der überwiegenden Anzahl der 
Väter von einer Vereinbarung mit dem AG abhän-
gen, die gerichtlich nicht erzwingbar ist. Auch ein 
ausdrücklicher Kündigungsschutz konnte mit die-
ser Novelle nicht erreicht werden. Die Väter und 
ihnen gleich gestellte Elternteile sind aber nicht 
ohne Kündigungsschutz. Die Schutznormen des 
Gleichbehandlungsgesetzes (GlBG) sehen näm-
lich einen Motivkündigungsschutz auch in Zu-
sammenhang mit einer Familienzeit vor. 

In den Erläuterungen zum FamZeitbG wird da-
rauf hingewiesen, dass wegen einer beabsichtig-
ten oder tatsächlich in Anspruch genommenen 
familienzeitbedingten Unterbrechung der 
Erwerbs tätigkeit § 3 iVm § 12 GlBG bzw § 4 iVm 
§ 18c B-GlBG uneingeschränkt anzuwenden ist. 
Eine Beendigung des Dienstverhältnisses aus die-
sem Grund stellt jedenfalls eine Diskriminierung 
auf Grund des Familienstandes bzw des Umstan-
des dar, dass jemand Kinder hat. Eine solche Kün-
digung ist daher beim Arbeits- und Sozialgericht 
anfechtbar.

2. Das Kinderbetreuungsgeld als 
 pauschales Kontomodell

Für die Umsetzung des pauschalen Kinderbetreu-
ungsgeldkontos wurde ein Grundmodell geschaf-
fen, das für beide Elternteile eine Anspruchs dauer 
von 456 Tagen (365 + 91 Tage) vorsieht und mit 
einem Tagesbetrag von € 33,88 und einem Ge-
samtbetrag von € 15.499,- ausgestattet ist. Das 
Grundmodell würde in der aktuellen Systematik 
der Pauschalmodelle einem (fiktiven) Modell 12 + 
3 Monate oder 365 + 91 Tage entsprechen. Dieses 
„Grundmodell“ sieht die kürzeste Anspruchs-
dauer und den höchsten Tagesbetrag des pau-
schalen Kinderbetreuungsgeldkontos vor. Der un-
übertragbare Partneranteil beträgt dabei 91 Tage 
für jeden Elternteil.

Wie bisher ruht das Kinderbetreuungsgeld (§ 6 
Abs 1a KBGG) während des Wochengeldbezuges 
oder vergleichbaren Leistungen bis zu deren 

Höhe. Der Bezug von Kinderbetreuungsgeld kann 
wie bisher bis zu zwei Mal geteilt werden und 
abwechselnd von den Elternteilen bezogen wer-
den. Der für jeden Elternteil reservierte unüber-
tragbare Anteil am Kinderbetreuungsgeldkonto 
beträgt im Grundmodell 91 Tage (= 20 % der ge-
meinsamen Bezugsdauer) und verlängert sich im 
Verhältnis zu einer gewählten längeren An-
spruchsdauer auf maximal 212 Tage für jeden 
 Elternteil. Wird das Kinderbetreuungsgeld im 
Grundmodell abwechselnd bezogen, verlängert 
sich die Anspruchsdauer über den 365. Tag hi-
naus um die bereits bezogenen Tage des jeweils 
anderen Elternteiles maximal auf 456 Tage – 
 gerechnet ab der Geburt des Kindes. 

Grundmodell: 456 Tage mit € 33,88 täglich – 
 davon mindestens 91 Tage für jeden Elternteil

Die Mindestbezugsdauer des Kinderbetreuungs-
geldes beträgt, so wie bisher unabhängig von 
 einem Wechsel auch bei flexibler verlängerter 
 Inanspruchnahme, immer 61 Tage. Eine An-
spruchsdauer von zB nur 30 Tagen ist daher gar 
nicht möglich. Wird eine kürzere Anspruchs dauer 
als die des Grundmodells (365 + 91 Tage) ge-
wählt, erhöht sich der Tagesbetrag deswegen 
nicht. Nicht in Anspruch genommene Tage verfal-
len dabei ausnahmslos. Wird der Bezugs zeitraum 
wie in der Tabelle (unten) aufgeteilt, ver fallen 31 
Anspruchstage. Beide Elternteile müssen sich an 
die Mindestbezugsdauer von 61 Tagen halten. Nur 
30 Tage können nicht in Anspruch genommen 
werden und würden daher verfallen.

Werden die vorgesehenen Mutter-Kind-Pass-Un-
tersuchungen nicht bis zu den vorgesehenen Zeit-
punkten (§ 7 Abs 2 und 3 KBGG) nachgewiesen, 
reduziert sich der Anspruch auf das Kinder-
betreuungsgeld für jeden Elternteil um € 1.300,-.

2.1. Die flexible Inanspruchnahme des pau
schalen Kinderbetreuungsgeldkontos

Die Anspruchsdauer (§ 3 Abs 1 und 2, § 5 Abs 1 
und 2 KBGG) ist grundsätzlich bei der ersten 
 Antragstellung verbindlich festzulegen. Beide El-
ternteile sind an die gewählte Anspruchsdauer 
und an den daraus resultierenden Tagesbetrag 
 gebunden. Ausgehend vom Grundmodell, das 
den höchsten Tagesbetrag mit € 33,88 und die 
kürzeste Anspruchsdauer mit 456 Tagen für beide 
Elternteile zusammen vorsieht, kann das pau-
schale Kinderbetreuungsgeldkonto flexibel in 
 Anspruch genommen werden.

Mit dem Kinderbetreuungsgeldkonto bekommen 
Eltern neue Gestaltungsmöglichkeiten und kön-
nen selbst entscheiden, über welche Anspruchs-
dauer der pauschale Gesamtbetrag von € 15.499,- 
ausbezahlt werden soll. Die Bezugsdauer für 
einen Elternteil kann zwischen 365 und 851 Ta-
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gen variieren (das sind 12 bis 28 Monate),  
bei Inanspruchnahme durch beide Eltern kann 
die Bezugsdauer zwischen 456 bis 1.063 Tagen 
(15 bis 35 Monate) liegen. Die Tagesanzahl wird 
immer ab der Geburt des Kindes gezählt. Mit 
 zunehmender Anspruchsdauer des Kontos sinkt 
im gleichen Verhältnis der monatlich ausbe- 
zahlte Betrag und vermindert sich bei maximaler 
Anspruchsdauer auf € 14,53 täglich. Nehmen bei-
de Elternteile eine Anspruchsdauer von 730 Ta-
gen in Anspruch, wobei diese Anspruchsdauer 

der maximalen arbeitsrechtlichen Karenzdauer 
nach MSchG/VKG bis zum vollendeten zweiten 
Lebensjahr des Kindes entspricht, erhalten sie 
 einen Tagesbetrag von € 21,23 (€ 15.499,- : 730 = 
€ 21,23).

Beispiel: Die Elternteile teilen sich die Zeit bis 
zum vollendeten zweiten Lebensjahr zu gleichen 
Teilen auf. Bei dieser Aufteilung haben sie auch 
Anspruch auf den Partnerbonus von € 500,- pro 
Elternteil.

365 Tage = 1. Elternteil
€ 7.749,- + € 500,-

365 Tage = 2. Elternteil
€ 7.749,- + € 500,-

= 730 Tage zu je € 21,23 = 
€ 15.499,- + € 1.000,-

nur ein Elternteil bezieht bis zum vollendeten 2. Lebensjahr 
33,88 x 730 = € 12.366,-

= 730 Tage zu je € 16,94 =
€ 12.366,- 

Nimmt nur ein Elternteil das Kinderbetreuungs-
geldkonto für den gleichen Zeitraum in Anspruch, 
beträgt der Tagesbetrag € 16,93 ausgehend vom 
Gesamtbetrag von € 12.366,- (€ 12.366,- : 730 = 
€ 16,93) für diesen Elternteil. Für die BezieherIn-
nen sollen die Berechnungen über Anspruchs-
dauer und Tagesbetrag zukünftig durch einen 
Onlinerechner unterstützt werden.

2.2. Gleichzeitiger Bezug des 
 Kinderbetreuungsgeldes bis zu 31 Tagen

Die bestehende arbeitsrechtliche Möglichkeit der 
Eltern anlässlich des ersten Wechsels in der 
 Karenz (§ 15a Abs 2 MSchG und § 3 Abs 2 VKG), 
ein gemeinsames Karenzmonat in Anspruch zu 
nehmen, wird zukünftig auch finanziell unter-
stützt. Das Kinderbetreuungsgeld kann bis zu ei-
ner Dauer von 31 Tagen von den Elternteilen 
gleichzeitig bezogen werden. Dabei muss aller-
dings darauf geachtet werden, dass die Mindest-
bezugsdauer von 61 Tagen eingehalten wird, die 
von keinem der beiden Elternteile unterschritten 
werden darf.

Ein zusätzlicher Anspruch wird dadurch aber 
nicht geschaffen, weil die gemeinsam in An-
spruch genommenen Bezugstage analog zur 
 arbeitsrechtlichen Bestimmung auch doppelt 
zählen und die Bezugsdauer um die gemein- 
sam in Anspruch genommenen Tage kürzer wird. 
Dh werden im Grundmodell 31 Tage von den El-
tern gleichzeitig bezogen, endet die Bezugsdauer 
am 426. und nicht am 456. Tag nach der Geburt. 
Beispiel überlappenden Bezugs: Beide Eltern-
teile beziehen 730 Tage, wobei sie das Kinder-
betreuungsgeld 31 Tage gleichzeitig beziehen. 
Aufgrund der gleichzeitigen Inanspruchnahme 
des Kinderbetreuungsgeldes und der Karenz der 
Elternteile enden das Kinderbetreuungsgeld und 
die Karenz am 699. Tag nach der Geburt bzw mit 
dem 23. Lebensmonat des Kindes.

2.3. Einmalige Änderung der Anspruchsdauer 
beim Kontomodell

Eine Änderung ist spätestens 91 Tage vor Ablauf 
der Anspruchsdauer möglich und kann nur auf 
Antrag erfolgen (§ 3 Abs 1 und 2, § 5 Abs 1 und 2 
KBGG). Auch die Änderung bindet beide Eltern-
teile, die dabei einvernehmlich vorgehen müssen. 
Die Eltern werden dabei so gestellt, als ob sie  
von Anfang an diese Bezugsdauer und diesen 
 Tagesbetrag gewählt hätten. Durch die Ände- 
rung können sich Nachzahlungsverpflichtungen 
durch den Sozialversicherungsträger oder Rück-
zahlungsverpflichtungen der BezieherInnen er-
geben. 

Bei Rückzahlungsverpflichtungen müssen die 
vorgeschriebenen Beträge binnen 61 Tagen ab 
dem Zeitpunkt des Änderungsantrages bezahlt 
werden, damit die Änderung rechtswirksam wer-
den kann. Aufgrund geänderter Lebensumstände 
kann diese Regelung etwa im Falle einer neuer-
lichen Schwangerschaft oder wegen des Antritts 
einer neuen Arbeitsstelle interessant sein.

2.4. Der neue Partnerschaftsbonus

Mit dem Partnerschaftsbonus (§ 5b KBGG) soll 
die annähernd gleiche Aufteilung der Kinderbe-
treuung und somit des Kinderbetreuungsgeld-
bezuges für die Eltern attraktiver werden. Ein 
 Anspruch auf die Bonuszahlung soll dann beste-
hen, wenn sich die Eltern den Anspruchszeitraum  
annähernd gleich im Verhältnis 50:50 bis 60:40 
aufteilen. Anspruch auf den Partnerschaftsbonus 
besteht in beiden Systemen – beim Kinderbetreu-
ungsgeldkonto und beim einkommensabhängi-
gen Kinderbetreuungsgeld. Jeder Elternteil muss 
dabei im Grundmodell und im einkommens-
abhängigen Kinderbetreuungsgeld zumindest 124 
Tage (vier Monate) die Leistung beziehen. Der 
Partnerschaftsbonus kann entweder gleichzeitig 
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mit dem Kinderbetreuungsgeld oder spätestens 
182 Tage ab dem letzten Bezugstag beantragt 
werden.

Diese Aufteilung ergibt zusätzlich Anspruch auf 
den Partnerbonus (pro Elternteil € 500,-):

Mutter = 196 Tage
33,88 x 196 = € 6.641,-

Vater = 182 Tage
33,88 x 182 = 

€ 6.151,-

Mutter = 78 Tage
33,88 x 78 = € 2.642,-

= 456 Tage ab Geburt
€ 15.449,- + € 1.000,-
Partnerschaftsbonus

2.5. Änderungen beim einkommensabhängi
gen Kinderbetreuungsgeld

Das einkommensabhängige Kinderbetreuungs-
geld bleibt neben dem neuen pauschalen Konto-
modell als zweites System mit einigen Anpassun-
gen und Verbesserungen weiterhin bestehen. Die 
jährliche Zuverdienstgrenze beim einkommens-
abhängigen Kinderbetreuungsgeld und bei der 
Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld-
konto (§ 24 Abs 1 Z 3 und § 9 Abs 2 bis 4 KBGG) 
wird von € 6.400,- auf € 6.800,- angehoben. Mit 
dieser Anpassung wird die Ausübung einer un-
selbstständigen Beschäftigung bei einem Ver-
dienst bis zur Geringfügigkeitsgrenze gem § 5 
Abs 2 ASVG weiterhin ermöglicht.

Die BezieherInnen des einkommensabhängigen 
Kinderbetreuungsgeldes haben unter den glei-
chen Voraussetzungen Anspruch auf den Partner-
schaftsbonus von € 500,- pro Elternteil, wenn  
sie die Anspruchsdauer annähernd gleich auf-
teilen. Anlässlich des ersten Wechsels kön- 
nen die Eltern ebenfalls bis zu 31 Tage das 
einkommens abhängige Kinderbetreuungsgeld ge-
meinsam  beziehen.

Die Anspruchsdauer des einkommensabhängigen 
Kinderbetreuungsgeldes bleibt im Unterschied 
zum Kontomodell bei 12 + 2 Monaten unverän-
dert. Auch im Einkommensersatzsystem kommt 
es zu einer Umstellung auf eine tageweise (365 + 
61 = 426 Tage) Darstellung und Berechnung der 
Anspruchsdauer. Nach wie vor muss für das ein-
kommensabhängige Kinderbetreuungsgeld vor 
Beginn des absoluten Beschäftigungsverbotes 
(Mütter) bzw vor der Geburt des Kindes (Väter) 
das Erwerbstätigkeitserfordernis der ununterbro-
chenen arbeitslosenversicherungs- und pensions-
versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit in der 
Dauer von 182 Tagen (6 Monate) (§ 24 Abs 1 und 
2 KBGG) als Anspruchsvoraussetzung erbracht 
werden.

2.6. Sonderleistung statt Umstieg, wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen auf das einkom
mensabhängige Kinderbetreuungsgeld nicht 
erbracht werden können

Bei der bisherigen Regelung gilt, dass für den El-
ternteil, der entweder das Erwerbstätigkeitserfor-
dernis (§ 24 Abs 1 und 2 KBGG) nicht erfüllen 
kann oder sein ermittelter Tagesbetrag die Höhe 

von € 33,- nicht erreicht, die Möglichkeit des Um-
stieges auf das gleich lange Pauschalmodell 12 + 
2 Monate mit € 33,- besteht. Aufgrund der Umstel-
lung auf ein flexibles Kontomodell, das im Grund-
modell eine längere Anspruchsdauer (12 + 3) als 
das  einkommensabhängige Kinderbetreuungs-
geld (12 + 2) vorsieht, kann nicht mehr auf das 
Pauschalmodell umgestiegen werden.

Dieses Problem wird durch die Schaffung einer 
Sonderleistung gelöst, welche die gleiche An-
spruchsdauer wie das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld mit 12 + 2 Monaten auf-
weist und mit einem Tagesbetrag von € 33,88  
(§ 24d KBGG) ausgestattet ist. Die Eltern werden 
allerdings vor Antragstellung die Überlegung 
 anstellen müssen, ob der Bezug von einkom-
mensabhängigem Kinderbetreuungsgeld für sie 
finanziell günstig ist, wenn das einkommensab-
hängige Kinderbetreuungsgeld für einen Eltern-
teil nur knapp über € 33,88 liegt und der andere 
Elternteil mangels Anspruchs auf das einkom-
mensabhängige Kinderbetreuungsgeld parallel 
die Sonderleistung bezieht. Außerdem ist für  
das einkommensabhängige Kinderbetreuungs-
geld und für die Sonderleistung lediglich ein 
 Zuverdienst in der Höhe der Geringfügigkeits-
grenze vorgesehen.

2.7. Beschränkung der Günstigkeits
vergleichsberechnung für die Ermittlung  
des Tagesbetrages auf das letzte Jahr  
vor der Geburt 

Eine weitere Veränderung betrifft die Ermittlung 
der Höhe des einkommensabhängigen Kinderbe-
treuungsgeldes. Der Tagesbetrag wird sowohl 
aus 80 % des Wochengeldes (maximal € 66,- täg-
lich) als auch durch eine Günstigkeitsvergleichs-
berechnung aus den steuerpflichtigen Einkünf-
ten aus dem Jahr vor der Geburt des Kindes, in 
dem kein Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde, 
ermittelt. Der für die BezieherInnen vergleichs-
weise günstigere Betrag ergibt den Tagesbetrag 
des einkommensabhängigen Kinderbetreuungs-
geldes.

Bisher war die Ermittlung aus den steuerlichen 
Einkünften bis zum drittvorletzten Jahr vor der 
Geburt des Kindes möglich. Die neue Regelung 
sieht vor, dass die Vergleichsberechnung aus den 
steuerpflichtigen Einkünften nur mehr aus dem 
letzten Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes 
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vorgesehen ist. Liegen darin allerdings Zeiten mit 
Kinderbetreuungsgeldbezug für ein älteres Kind, 
vermindern sich die Monate, in denen Gehalt be-
zogen werden kann, und damit die Berechnungs-
basis für das einkommensabhängige Kinder-
betreuungsgeld. 

Der daraus ermittelte Tagesbetrag kann daher 
weniger günstig sein als jener, der aus 80 % des 
Wochengeldes berechnet wird. Besteht aller - 
dings kein Anspruch auf  Wochengeld und ergibt 
die Bemessung aus den steuerlichen Einkünften 
einen Betrag, der € 33,88 unterschreitet, ist es für 
die Elternteile jeden falls günstiger, wenn sie sich 
für das Konto modell entscheiden. Wobei auch 
 darauf zu achten sein wird, dass die Anspruchs-
dauer des einkommensabhängigen Kinderbetreu-
ungsgeldes (426 Tage) um 31 Tage kürzer ist als 
das Konto im Grundmodell (456 Tage) und nur 
ein Zuverdienst in der Höhe der Geringfügig-
keitsgrenze möglich ist.

2.8. Anspruchsvoraussetzung Erwerbs
tätigkeitserfordernis auch für das pauschale 
Kinderbetreuungsgeldkonto bei Grenz
gängerInnen

Die Anspruchsvoraussetzungen nach § 24 Abs 1 
und 2 des KBGG (Erwerbstätigkeitserfordernis  
in der Dauer von 182 Tagen) sollen nunmehr auch 
als Gleichstellungserfordernis (iSd Art 68 der VO 
[EG] 883/2004) für GrenzgängerInnen, die in Ös-
terreich erwerbstätig sind, dienen.  Bezieht eine 
AN infolge eines längeren Krankenstandes nach 
Ausschöpfung des Entgelt fortzahlungsanspruches 
für mehr als 14 Tage  ausschließlich Krankengeld, 
soll es für diese AN weder einen Anspruch auf 
das einkom mensabhängige Kinderbetreuungs-
geld noch auf das Kinderbetreuungsgeld als Kon-
to bestehen. In diesen Fällen wird Österreich    
 aufgrund des Beschlusses F 1 zum Art 67 der  

VO (EG) 883/2004 als nicht leistungszuständig 
definiert.

Diese Regelung ist für AN, die jahrelang in Öster-
reich als GrenzgängerInnen beschäftigt sind, 
existenzgefährdend, da sich weder der Beschäfti-
gungsstaat (Österreich) noch der Wohnstaat als 
leistungszuständig erachtet. Aufgrund der Judika-
tur des OGH befindet sich diese Regelung aller-
dings in einem erheblichen Spannungsfeld zu 
OGH 24.3.2015, 10 ObS 117/14z, und OGH 
22.10.2015, 10 ObS 148/14h, sowie zu den dies-
bezüglichen europarechtlichen Vorgaben.

3. Änderungen beim Wochengeld  
bei einer weiteren Geburt ab 1.3.2017

Tritt der Versicherungsfall der Mutterschaft (Wo-
chenhilfebeginn) bei einer neuerlichen Schwan-
gerschaft noch innerhalb des Bezuges von Kin-
derbetreuungsgeld ein, beträgt das Wochengeld 
nunmehr 100 % des täglichen Kinderbetreuungs-
geldes (§ 162 Abs 3a Z 2 ASVG). Diese Bestim-
mung gilt sowohl für das Kontomodell als auch 
für das einkommensabhängige Kinderbetreu-
ungsgeld.

Tritt der Versicherungsfall der Mutterschaft (idR 
acht Wochen vor der Geburt) nach dem Ende des 
Kinderbetreuungsgeldbezuges ein, besteht kein 
Anspruch mehr auf Wochengeld, auch dann nicht, 
wenn der Beginn der 32. Woche (§ 122 Abs 3 
ASVG) vor dem Eintritt des Versicherungsfalles 
(acht Wochen vor der Geburt) in den Zeitraum 
des Kinderbetreuungsgeldbezuges fällt und sich 
die AN noch in arbeitsrechtlicher Karenz (bis 
zum vollendeten zweiten Lebensjahr) des ersten 
Kindes befindet.

HELGA HESS-KNAPP
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 ❱ NEUE BÜCHER

Beim „Rechtshandbuch Führungskräfte“ handelt 
es sich um ein gelungenes, durchaus tiefgehendes 
Nachschlagewerk vor allem für JuristInnen und juris-
tisch affine PraktikerInnen, dem aber auch jede/r Un-
ternehmerIn Hilfreiches zum Thema entnehmen 
kann.

JAKOB BRANDL

Gross 
Angst bei der Arbeit – Angst um die Arbeit

Hogrefe Verlags-AG, Bern 2015, 264 Seiten, kartoniert, 
€ 24,95

Psychische Belastungen und deren Folgen, wie 
zB Stress, Depression oder Burnout, spielen in der 
heutigen Arbeitswelt eine immer zentralere Rolle. 
Ständig wachsende Anforderungen, Beschleunigung 
und Optimierung werden für den Menschen immer 
deutlicher erleb- und spürbar. Die Angst vor Schei-
tern, Ausgrenzung, Kündigung und sozialem Abstieg 
wird zur täglichen Begleiterin.

Ausgehend von persönlich Erlebtem greift 
 Rainer Gross in seinem Buch den Angstbegriff, iS ei-
ner Vorstufe zur Erschöpfung, als Schwerpunktthema 
auf. Das bewusste Erleben von Angst ist im „Erfolgs-
modell“ des starken und unabhängigen Homo oeco-
nomicus nicht vorgesehen – wohin also mit den ver-
leugneten Emotionen?

Der Autor gibt in seiner Publikation einen Über-
blick über Stress, (arbeitsbezogene) Ängste sowie de-
ren Auswirkungen und beschreibt den Zusammen-
hang mit der heutigen Arbeitswelt und ihren 
Belastungen. In diesem Kontext werden auch Aspek-
te, wie zB die Ökonomisierung des Lebens, disku-
tiert. Das Buch gibt Betroffenen Hilfestellungen auf 
individueller Ebene (zB Selbststeuerungsfähigkeit, 
Achtsamkeit und Empathie), thematisiert aber auch 
Lösungsansätze bezogen auf gesellschaftspolitische 
Aspekte (wie Arbeitsbedingungen) und professionelle 
Angebote der Psychotherapie. 

Der Verfasser sieht sein Buch „als Anstoß zur 
Selbstreflexion, zur Solidarisierung – und somit auch 
zur Angstminderung“. Denn: „Die Chancen auf Ände-
rung unserer konkreten Arbeitsverhältnisse … stei-
gen deutlich, wenn unsere Ängste abnehmen.“

In dem Sinne sei das Buch all jenen ans Herz 
gelegt, die nicht nur die eigenen Ängste, sondern 
auch die gesellschafts- und sozialpolitischen Dimen-
sionen rund um den Themenkreis „Angst im Arbeits-

Kelber/Zeißig/Birkefeld
Rechtshandbuch Führungskräfte – Arbeits-, Ge-
sellschafts-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht

C.H. Beck Verlag, München 2016, XLVI, 737 Seiten, 
 Leinen, € 99,-

Das „Rechtshandbuch Führungskräfte“ enthält 
Fragen zu arbeits-, gesellschafts-, sozialversichersi-
cherungs- und steuerrechtlichen Aspekten rund um 
das Thema Führungskräfte. Es beruht auf deutschem 
Recht und ist daher auch nur für Sachverhalte mit 
deutschem Bezug unmittelbar einsetzbar.

Das Werk weist eine klare Struktur mit vielen 
Unterkapiteln auf, welche aber dank eines detaillier-
ten Inhaltsverzeichnisses, eines Sachverzeichnisses 
und der Randziffern sehr komfortabel nach Stichwör-
tern und Querverweisen durchsucht werden können. 

Es sollen, wie dem Klappentext zu entnehmen 
ist, auch NichtjuristInnen angesprochen werden, al-
lerdings ist zumindest eine gewisse Vertrautheit mit 
rechtlichen Abhandlungen Voraussetzung, um insb 
Begriffe und Abkürzungen verstehen zu können.

Im ersten Kapitel werden rechtliche Grundlagen 
zu Führungskräften und rechtliche Erscheinungsfor-
men ausführlich erklärt und auch noch nicht ausjudi-
zierte Aspekte von mehreren Standpunkten beleuch-
tet. So wird etwa mit Bezug auf Rsp und Lehre 
diskutiert, ob ein AN als leitender Angestellter im 
kündigungsrechtlichen Sinn einzustufen ist, oder wie 
AN-Führungskräfte bei Betriebsübergängen zu be-
handeln sind.

Besonders gut haben mir hier die Unterkapitel 
über Führungskräfte in verbundenen Unternehmen, 
Führungskräfte bei Umstrukturierung und Um-
wandlung sowie hinsichtlich des grenzübergreifen-
den Einsatzes und der Beschäftigung ausländischer 
Führungskräfte gefallen. Im Kapitel „Grenzüber-
schreitender Einsatz von Führungskräften“ werden 
nach einer kurzen Einleitung neben vertraglichen Ge-
staltungsmöglichkeiten auch Tipps nicht-rechtlicher 
Natur zur Vorbereitung einer Entsendung gegeben. 
Außerdem werden die Frage, welches Recht im Land  
der Tätigkeit anzuwenden sei, Regelungsinhalte der 
Entsendevereinbarung, Steuerliches und Sozialver-
sicherungsrechtliches abgehandelt.

In den folgenden vier Kapiteln werden speziell 
für jede zuvor angeführte rechtliche Erscheinungs-
form Vertragsanbahnung und Abschluss, Inhalt und 
gegebenenfalls Haftung, Themen der Vergütung und 
zuletzt natürlich Beendigung bzw Aufhebungsverein-
barungen ausgeführt.
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kontext“ reflektieren und Änderungen denken oder 
vielleicht sogar wagen wollen.

JOHANNA KLÖSCH

Wachter (Hrsg)
Arbeitsrecht+ – Normensammlung für die betrieb-
liche Praxis

18. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2016, 1148 Seiten, 
kartoniert, € 59,-

Die 18. Auflage der Normensammlung von 
Gustav Wachter ist erschienen. Stand der Sammlung 
ist der 1.2.2016. Er beinhaltet daher bereits alle ar-
beitsrechtlichen Neuerungen, die das Arbeitsrechts-
änderungsgesetz 2015 gebracht hat.

Zusätzlich wurde nun der gesamte Normtext  
des ABGB aufgenommen. Dieser Entscheidung ist 
uneingeschränkt zuzustimmen, da oftmals die ge-
troffene Normenauswahl nicht ausreichte. Um den 
quasi „analogen“ Buchband trotzdem nicht zu schwer 
und somit zu einer täglichen Fitnessübung werden zu 
lassen, finden sich das AlVG und das ASVG nicht 
mehr in der Papierfassung, sondern in der Online- 
Datenbank.

Damit sind wir bei dem zweifachen Zusatznut-
zen dieser Normensammlung: Neben einem PDF, das 
den analogen Buchinhalt wiedergibt und offline ge-
nutzt werden kann, steht eine eigene Datenbank zu 
Verfügung, die über den Buchinhalt hinaus weitere 
Normtexte und auch Judikaturhinweise enthält. Letz-
tere werden nun mehrmals im Jahr aktualisiert.

Abgerundet wird die Neuerscheinung mit einem 
Kurzüberblick der in dem aktuellen Band eingearbei-
teten Aktivitäten des Gesetzgebers im Jahr 2015.

Für jene Leser der DRdA-infas, die noch keine 
Nutzer vorliegender Normensammlung „plus“ sind, 
sei noch angeführt, dass jedes Gesetz vom Bearbeiter-
team eine kleine Einführung zur Orientierung ent-
hält, die Inhalt und Bedeutung beschreibt. Darauf 
folgen in der Druckfassung wesentliche Entscheidun-
gen zu diesem Gesetz und Angaben über weiterfüh-
rende Literatur. Dadurch ist also auch für den „Ein-
steiger“ bzw seltenen Benützer eine zusätzliche 
Orientierungshilfe gegeben.

In seiner derzeitigen Konzeption stellt mE diese 
Normensammlung „plus“ – weil es ja kein Arbeits-
recht+ begrifflich geben kann – ein solitäres Angebot 
dar, welches die verschiedenen Bedürfnisse der Be-
nutzer wunderbar abdeckt. Als letztes noch: Die Re-
gistrierung bzw Anmeldung ist so niederschwellig, 
dass kein Scheitern möglich erscheint.

WOLFGANG KOZAK

Löschnigg (Hrsg)
Recht am Arbeitsergebnis von Wissenschaftle-
rInnen

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 152 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Vorliegender Band ist das Ergebnis eines Work-
shops, welcher vom Linzer Institut für Universi-
tätsrecht im Rahmen der „Universitätspersonalrecht-
lichen Gespräche“ im Jänner 2015 abgehalten  
wurde. 

Er ist mittlerweile die neunte Veröffent lichung 
in der Reihe „Schriften zum österreichischen und 
 internationalen Universitäts- und Hochschulrecht“, 
welche dankenswerterweise von Günther Löschnigg 
und Bernd-Christian Funk herausgegeben wird.

Der Band beinhaltet drei voneinander unabhän-
gige Beiträge, die die Verschriftlichung der im er-
wähnten Workshop gehaltenen Referate darstellen. 
So beschäftigt sich Peter Burgstaller mit Dienst-
erfindungen im Hochschulbereich, Michael Sonntag 
mit dem Musterschutz und Arbeitsergebnissen und 
Philipp Maier mit dem Urheberrecht am Arbeits-
ergebnis der angestellten WissenschaftlerInnen; die 
Anführung folgt der Reihenfolge der Beiträge im 
Buch.

Durch die Vermittlung der unbedingt notwen-
digen Grundlagen verschiebt sich aber der im Titel 
festgelegte Schwerpunkt des Bandes. Der Fokus der 
ersten beiden Beiträge liegt – aus mE richtigen 
 Erwägungen – in der Darstellung der Rechtsgrund-
lagen, so dass die Verknüpfung mit der tatsächlichen 
Situation der WissenschaftlerInnen und der darauf 
anzuwendenden Rechtslage im Verhältnis zu der 
 Darstellung etwas unterrepräsentiert ist. Oftmals 
wünscht man sich gerade in diesem Bereich eine 
 tiefere Befassung mit aufgeworfenen Fragestel - 
lungen.

Von diesen Beiträgen unterscheidet sich jener 
Philip Maiers bereits formell, indem er die Darstel-
lung der Rechtsgrundlagen jeweils mit deren Anwen-
dung auf das wissenschaftliche Universitätspersonal 
verbindet. Hier ist nach Meinung des Rezensenten 
auch in einer kurzen literarischen Form die Beschäf-
tigung mit dem Generalthema der Erscheinung am 
besten gelungen.

Durch die ausführliche Behandlung von Grund-
lagen hat das Buch auch (oder gerade) für Prak- 
tiker außerhalb des universitären Bereiches einen 
 hohen Nutzen. Vielleicht fällt dem bewährten 
 Marketingteam des Verlages eine Möglichkeit ein, 
diesen Mehrwert potenziellen Kunden auch zu ver-
mitteln.

WOLFGANG KOZAK
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Marat
MSchG – Mutterschutzgesetz – Kommentar

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

Der Kommentar zum MSchG ist in der ersten Auf-
lage im Linde Verlag mit Stand 1.9.2015 erschienen. 
Strukturiert ist er klassisch. Die Paragrafen werden 
einzeln kommentiert. Inhalts- und Stichwortverzeich-
nis ermöglichen es den LeserInnen, sich rasch in der 
Materie zurechtzufinden.

Ziel des Kommentars ist es, AG, BetriebsrätIn-
nen, Präventivfachkräften, aber auch AN eine Hilfe-
stellung bei der Anwendung des MSchG zu bieten. Es 
konzentriert sich inhaltlich stark auf die Bestimmun-
gen zum Schutz der AN am Arbeitsplatz als werdende 
oder stillende Mütter sowie nach der Geburt eines 
Kindes.

Guten Überblick bietet der Kommentar jeden-
falls, was den Bereich der verbotenen Arbeiten nach 
§§ 4 ff MSchG anlangt (Verbot schwerer körperlicher 
Arbeiten und Arbeiten, die nach der Art des Arbeits-
vorgangs, der verwendeten Arbeitsstoffe oder Ar-
beitsgeräte für den Organismus der werdenden Mut-
ter oder für das Kind schädlich sind). Hinsichtlich der 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen (Kündigungs- und 
Entlassungsschutz, befristete Dienstverhältnisse) wird 
auf Judikatur und Literatur Bezug genommen. Hin-
gegen werden die Regelungen der Elternkarenz nach 
§§ 15 ff und der Elternteilzeit nach §§ 15h ff samt Ver-
fahren zur Durchsetzung nur in Grundzügen erläu-
tert. Leider sind im Kommentar die Änderungen im 
MSchG/VKG, die mit 1.1.2016 in Kraft getreten sind, 
nicht enthalten (BGBl I 2015/149, Sozialrechts-Ände-
rungsgesetz 2015, BGBl I 2015/162, Arbeitsrechts-Än-
derungsgesetz 2015, BGBl I 2015/152). Diese sind im 
Wesentlichen: die Einbeziehung von arbeitneh-
merähnlichen freien DN in das individuelle und abso-
lute Beschäftigungsverbot (§ 1 Abs 5, § 3, § 5 Abs 1 
und 3 MSchG) sowie die Verankerung eines Motiv-
kündigungsschutzes (§ 10 Abs 8 MSchG), ein Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz bis vier Wochen nach 
einer Fehlgeburt (§§ 10 Abs 1a, 12 Abs 1 MSchG), die 
Änderung betreffend den Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung vor und nach der Geburt eines zweiten Kin-
des (§ 14 Abs 2 MSchG und § 8 Abs 4 AngG), ein 
Rechtsanspruch auf Karenz und Elternteilzeit für Pfle-
geeltern bei unentgeltlicher Pflege auch ohne Adopti-
onsabsicht (§ 15c Abs 1, 2 Z 1, Abs 3 MSchG und § 5 
Abs 1, 2, 4 und 5 VKG), die Einführung einer Arbeits-
zeitbandbreite bei der Elternteilzeit (§§ 15h Abs 1, 15i, 
15j Abs 2, § 10 MSchG und §§ 8 Abs 1, 8a, 8b Abs 2, 10 
VKG), die gesetzliche Verankerung eines „Zweiten 
Meldezeitpunktes“ für die Elternkarenz (§ 15 Abs 3 
MSchG und § 2 Abs 5 VKG) sowie die Klarstellung im 
Väter- Karenzgesetz (VKG), dass auch Frauen, deren 
eingetragene Partnerin oder Lebensgefährtin durch 
medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein Kind be-
kommt, Elternkarenz und Elternteilzeit in Anspruch 
nehmen können.

Das VKG und das Kinderbetreuungsgeldgesetz 
(KBGG) sind im Kommentar zwar abgebildet, auf 
eine Kommentierung wurde aber aufgrund der 
Schwerpunktsetzung gänzlich verzichtet.

Gesamt betrachtet bietet der Kommentar einen 
guten Überblick über die Schutzbestimmungen für 
schwangere und stillende Frauen am Arbeitsplatz 
 sowie nach einer Entbindung. Vertiefendere Erläute-
rungen zu den arbeitsrechtlichen Bestimmungen sind 
allerdings in anderen Kommentaren nachzuschlagen. 
Leider hat die Autorin auf den von vielen ExpertIn- 
nen empfohlenen gendergerechten Sprachgebrauch  
(www.bmgf.gv.at) verzichtet, obwohl der inhaltliche 
Schwerpunkt des Kommentars im  Bereich des Mutter-
schutzes liegt, der ausschließlich Frauen betrifft.

BIANCA SCHRITTWIESER

Hofer/Skrivanek/Tomić
Migration und Lehre – Über die Ursachen der un-
terschiedlichen Nutzung des österreichischen 
Lehrstellenangebotes

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

Ausgangspunkt der Studie ist die Frage, warum 
Jugendliche mit Migrationshintergrund in Polytech-
nischen Schulen über- und in Berufsschulen unter-
repräsentiert sind.

Das Buch vereint die Forschungsarbeiten von Dr. 
Konrad Hofer, der in einem umfangreichen qualitati-
ven Teil der Studie betroffene Jugendliche ausführlich 
zu Wort kommen lässt, sowie von MMag.a Isabella 
Skrivanek, die die Studie mit Daten, Fakten und be-
stehender Forschungsliteratur füttert. Als dritte Studie 
runden Auszüge aus der Diplomarbeit von Dipl.päd.in 
Milica Tomić das Forschungswerk ab. Selbst mit 
Migrationshintergrund und in serbischer Sprache so-
zialisiert setzt sich die Autorin fundiert mit dem 
Image der Lehrausbildung unter Migrantinnen und 
Migranten ex-jugoslawischer Herkunft auseinander.

Die Publikation vergleicht die Situation von be-
troffenen Jugendlichen in den Bundesländern Wien 
und Vorarlberg. Der größte Anteil an Lehrlingen mit 
Migrationshintergrund lebt in Wien, dort strömen die 
Jugendlichen auf einen angespannten Lehrstellen-
markt, die wenigen Betriebe, die ausbilden, können 
stark unter ihren Bewerberinnen und Bewerbern 
selektieren, wodurch in Wien der überbetrieblichen 
Lehrausbildung eine hohe Bedeutung zukommt. In 
Vorarlberg hingegen ist die Lehre ein attraktiver Aus-
bildungsweg, das Verhältnis zwischen Lehrstellen-
suchenden und offenen Lehrstellen relativ ausge-
glichen.

Das Buch lässt die Jugendlichen selbst zu Wort 
kommen und zeigt auf, wie sie ihre Ausbildungssitua-
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tion wahrnehmen und damit umgehen. Zusätzlich 
wird ein Überblick über die Komplexität der Problem-
lage gegeben, welche sich aus mannigfachen Themen 
zusammensetzt: Institutionelle Rahmenbedingungen, 
wie ein sozial selektives Schulsystem und ein ange-
spannter Lehrstellenmarkt, welche den Einstieg in die 
Berufsausbildung erschweren sowie ein familiärer 
Hintergrund, nicht nur geprägt durch sprachliche und 
kulturelle Unterschiede, sondern häufig auch durch 
eine schwaches ökonomisches und soziales Kapital.

Die Studie schafft ein wissenschaftliches Setting, 
in welchem Geschichten aus dem Leben der Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund erzählt werden.  
Es wird dadurch sehr lebendig und informativ, die 
Gesprächsauszüge vermitteln die Lebensrealitäten 
der Jugendlichen beeindruckend und greifbar. Die 
Autorinnen und der Autor geben Empfehlungen und 
Lösungsansätze.

Das Buch empfiehlt sich für Entscheidungsträge-
rinnen und Entscheidungsträger und Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren im Bereich Bildung, Lehre 
und Jugendarbeit. Es vermittelt Einblicke in die Le-
benswelt junger Migrantinnen und Migranten und er-
zeugt Verständnis für die jungen Menschen mit ihren 
Zielen und Träumen und dem Wunsch, in unserer 
 Gesellschaft Fuß zu fassen.

SABINE STADLER

Gercke/Kraft/Richter
Arbeitsstrafrecht – Strafrechtliche Risiken und 
 Risikomanagement

2. Auflage, C.F. Müller, Heidelberg 2015, LV, 482 Seiten, 
gebunden, € 69,99

Die politischen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen ändern sich stetig. Arbeits- und sozialrecht-
liche Vorschriften, die auch für straf- und ordnungs-
rechtliches Handeln relevant sind, passen sich diesen 

Entwicklungen entsprechend oft an. Darauf haben 
die Verfasser dieses Buches rasch reagiert und inner-
halb von drei Jahren eine neue aktualisierte Auflage 
herausgegeben.

Es handelt sich hierbei um ein Praxishandbuch, 
das in erster Linie JuristInnen den Umgang mit Ar-
beitsstrafrecht erleichtern soll. Die Autoren, Prof. Dr. 
Björn Gercke, Fachanwalt für Strafrecht, Dr. Oliver 
Kraft, ebenso Fachanwalt für Strafrecht und Dr. 
 Marcus Richter, Fachanwalt für Arbeitsrecht, haben 
ihr Wissen zum Arbeitsstrafrecht vereint und ein 
Hilfsmittel für AG verfasst. Zum österreichischen Ar-
beitsrecht gibt es bis dato kein vergleichbares Werk, 
das sich in einer derartigen Ausführlichkeit mit Straf-
bestimmungen im Arbeitsrecht auseinandersetzt.

Der Leser wird durch ein Grundlagenkapitel in 
die Thematik eingeführt. Zum einen werden die da-
für wesentlichen Begriffe bestimmt und zum ande-
ren haftungs- und prozessrechtliche Besonderheiten 
beschrieben. Das zweite Kapitel bildet mit über 250 
Seiten den Schwerpunkt des Buches. Darin sind 
sämtliche arbeitsstrafrechtliche Vorschriften Deutsch-
lands abgedruckt und ausführlich kommentiert. Da-
von wurden die Rechtsfolgen in arbeitsstrafrecht-
lichen Verfahren in einem eigenen Kapitel abgegrenzt. 
Der Titel des letzten Abschnitts lautet etwas miss-
verständlich „Die Vertretung von Arbeitgebern in 
(Arbeits-)Strafverfahren“, beinhaltet aber auch die 
Präventivberatung. Diese Bezeichnung bringt deut-
lich zum Ausdruck, dass AG die Zielgruppe dieses 
Werkes bilden.

Durch die ausschließliche Ausrichtung auf AG 
wird der Themenbereich etwas einseitig beleuchtet. 
Immerhin sind AN meist diejenigen, die unter dem 
Fehlverhalten der AG zu leiden haben. Für AG ist die-
ses Werk aber ein geeigneter Ratgeber, um einerseits 
arbeitsstrafrechtliche Konsequenzen zu vermeiden 
und andererseits in Strafverfahren richtig zu agieren.

STELLA WEBER
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BÜCHEREINGANG

Voss
Die Rechtsstellung von Minderheitslisten im 
 Betriebsrat

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 286 Seiten, 
 broschiert, € 75,-

Purschwitz
Das betriebsverfassungsrechtliche Benachteili-
gungs- und Begünstigungsverbot nach § 78 Satz 2 
BetrVG

Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, 381 Seiten, 
 broschiert, € 99,-

Jabornegg/Resch (Hrsg)
Aktuelle Entwicklungen im Arbeitskampfrecht

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 160 Seiten, kartoniert,  
€ 29,90

Wachter (Hrsg)
Arbeitsrecht+ – Normensammlung für die betrieb-
liche Praxis

18. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2016, 1148 Seiten, 
kartoniert, € 59,-

Löschnigg (Hrsg)
Recht am Arbeitsergebnis von Wissenschaftle-
rInnen

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 152 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Jabornegg/Resch (Hrsg)
Arbeitsverfassungsgesetz – Kommentar  
36.-41.  ErgLfg

Manz Verlag, Wien 2016, Ergänzungslieferungen +  
3. Mappe, € 168,-

Auer-Mayer/Schrattbauer/Widy (Hrsg)
Behinderteneinstellungsgesetz

8. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2016, 920 Seiten, 
broschiert, € 78,-

Burger/Mair/Wachter
Sozialrecht Basics

3. Auflage, Jan Sramek Verlag, Wien 2016  
XIII, 286 Seiten, broschiert, € 29,90

Wachter/Reissner (Hrsg)
Innsbrucker Jahrbuch zum Arbeitsrecht und Sozial-
recht 2015

Linde Verlag, Wien 2016, 300 Seiten, kartoniert, € 59,-

Sonntag/Schober/Konezny
KBGG – Kinderbetreuungsgeldgesetz – Kom mentar

Linde Verlag, Wien 2016, 200 Seiten, gebunden, € 54,-

Wesener
Verträge des Arbeitsrechts

Linde Verlag, Wien 2016, 160 Seiten, kartoniert, € 39,-

Vollmer
Zurück an die Arbeit! – Wie aus Business-Theatern 
wieder echte Unternehmen werden

Linde Verlag, Wien 2016, 192 Seiten, gebunden, € 24,90

Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg)
Der SV-Komm

Gesamtwerk inkl 154. ErgLfg, Manz Verlag, Wien 2016, 
4 Leinenmappen, XL, 3636 Seiten, € 398,-

Kozak (Hrsg)
EuGH und Arbeitsrecht – Wiener Arbeitsrechts-
forum 2015

Manz Verlag, Wien 2015, XII, 126 Seiten, broschiert, € 32,-

Neumann (Hrsg)
GSVG für Steuerberater – Kurzkommentar

Manz Verlag, Wien 2016, XLII, 1258 Seiten, gebunden, 
€ 148,-

Perthold-Stoitzner
UG – Universitätsgesetz 2002

4. Auflage, Manz Verlag, Wien 2016, XX, 448 Seiten, 
broschiert, € 74,-

Steiner
Aktuelle Entscheidungen d. OGH zu Diskriminierung 
und gesetzlichem Schutz von Teilzeitbeschäftigten

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 100 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90
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Drs/Jobst/Kozak
Arbeitszeitrecht für Teilzeitbeschäftigte

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 120 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Löschnigg/Ruß
Handels-KV 2016

3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2016, 426 Seiten, 
kartoniert, € 29,90

Resch (Hrsg)
Der Arbeitnehmer in Bedrängnis – Mobbing

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 148 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Autengruber/Mugrauer
Oktoberstreik – Die Realität hinter den Legen- 
den über die Streikbewegung im Herbst 1950.  
Sanktionen gegen Streikende und ihre Rück- 
nahme

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 224 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Ruß
Die einvernehmliche Auflösung von Arbeitsverhält-
nissen

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 428 Seiten, kartoniert,  
€ 36,-

Petric
Betriebspension – Der Wechsel von einer leistungs-
orientierten Direktzusage auf ein beitragsorientier-
tes Pensionskassensystem

Manz Verlag, Wien 2016, XXXVI, 172 Seiten, broschiert, 
€ 42,-

Körber-Risak/Wolf (Hrsg)
Die Betriebsvereinbarung vor der Schlichtungs-
stelle

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2016, XLVI, 274 Seiten, 
broschiert, € 64,-

Neumayr/Resch/Wallner (Hrsg)
Gmundner Kommentar zum Gesundheitsrecht

Manz Verlag, Wien 2016, XXXIV, 2.546 Seiten, 
 gebunden, € 398,-

Thüsing
MiLoG/AEntG – Mindestlohngesetz/Arbeitnehmer- 
Entsendegesetz – Kommentar

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2016   
XIX, 520 Seiten, Leinen, € 79,-

Kelber/Zeißig/Birkefeld
Rechtshandbuch Führungskräfte – Arbeits-, 
Gesell schafts-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht

C.H. Beck Verlag, München 2016, XLVI, 737 Seiten, 
 Leinen, € 99,-

Krapf/Keul
Arbeitslosenversicherungsgesetz –  
Praxiskommentar

LexisNexis Verlag, Wien 2015, Gesamtwerk inkl  
11. ErgLfg, 1.638 Seiten, € 190,-

Pfeil (Hrsg)
Der AlV-Komm – Das Arbeitslosenversicherungs-
gesetz

Gesamtwerk 1.-30. ErgLfg, Manz Verlag, Wien 2016, 
968 Seiten, € 198,-

Knortz
Gastarbeiter für Europa – Die Wirtschaftsge-
schichte der frühen europäischen Migration und 
Integration

Böhlau Verlag, Wien 2016, 232 Seiten, broschiert,  
€ 36,-

Wolf
Elternteilzeit – Leitfaden

Manz Verlag, Wien 2016, X, 126 Seiten, broschiert,  
€ 28,-
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Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Fachbuchhandlung
T +43 1 405 49 98-132 | F +43 1 405 49 98-136
Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags
1010 Wien, Rathausstraße 21
www.arbeit-recht-soziales.at | kontakt@arbeit-recht-soziales.at

Insolvenz und Arbeitsverhältnis
Gert-Peter Reissner (Hrsg.)
Gesetze und Kommentare Nr 142 / 5. Au� age 2016 / ca. 928 Seiten / EUR 78,00
ISBN 978-3-7035-1042-7 

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

                       www.oegbverlag.at

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

SWÖ-KV 2016 (ehemals BAGS-KV)
Günther Löschnigg, Reinhard Resch
Kommentierte Kollektivverträge Nr 5 / 2016 / 376 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-205-8

Der BAGS-KV ist mittlerweile zum Leitkollektivvertrag für den Gesundheits- und Sozialbereich avanciert. 
Er gilt nicht nur für Mitglieder der Berufsvereinigung von Arbeitgebern für Gesundheits- und Sozialberufe 
(BAGS), sondern auch für fast alle Anbieter sozialer und gesundheit licher Dienste präventiver, betreuen-
der und rehabilitierender Art auf Grund der Satzung. Die 10. Au� age 2016 enthält BAGS-KV und Satzung 
in der aktuellen Fassung. Gerade die Satzungserklärungen sind ein  wesentlicher Schritt, um die Arbeits-
bedingungen in den sozialen Unternehmen einheitlich zu gestalten. Mit der Satzung des Kollektivver-
trages werden rund 70.000 Beschäftigte erfasst.
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Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Fachbuchhandlung
T +43 1 405 49 98-132 | F +43 1 405 49 98-136
Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags
1010 Wien, Rathausstraße 21
www.arbeit-recht-soziales.at | kontakt@arbeit-recht-soziales.at

Changemanagement: 
Arbeitnehmer in der Defensive
Reinhard Resch
Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht 
2016 / 112 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-221-8

Wenngleich der Begri�  „Changemanagement“ auf den ersten Blick in der 
 Betriebswirtschaft nicht negativ belegt ist, sind damit im Arbeitsrecht zahl-
reiche Rechtsprobleme verbunden. Typischerweise geht es darum, dass 
 Unternehmen aus unterschiedlichsten Motiven und Notwendigkeiten Ver-
änderungen in Bezug auf die Belegschaft anstreben, die – da in der Regel mit 
Verschlechterungen verbunden – nicht ohne weiteres akzeptiert werden und 
auch rechtlich nicht ohne weiteres möglich sind. Eckpunkte sind die  Themen 
Änderungskündigung, Änderungsvorbehalte und die rechtlichen  Seiten des 
Betriebsrates. Allen drei Themen widmet sich dieses Buch.
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