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Einvernehmliche Lösung nach Entlassungsandrohung  
ohne sachlichen Grund unwirksam

Eine bei der bekl Stadtgemeinde als Kindergärt
nerin beschäftigte AN befand sich zwei Wochen 
wegen eines grippalen Infekts im Krankenstand, 
welcher durch Fieber in der ersten Woche ge
kennzeichnet war. In der zweiten Krankenstands
woche hielt die AN zu Hause zwei Malkurse ab. 
Nachdem der Stadtamtsdirektor von der Veran
staltung der Malkurse erfahren hatte, erklärte er 
der AN gegenüber in einem Gespräch, dass ihr 
Verhalten eine Entlassung rechtfertige; auch von 
Nachteilen bei der Arbeitssuche war die Rede. Al
lerdings hätte der Stadtamtsdirektor die Entlas
sung ohne vorherige Befassung des Bürgermeis
ters gar nicht aussprechen können. Nachdem der 
AN die einvernehmliche Auflösung des Arbeits
verhältnisses angeboten worden war, erbat sich 
diese einen Tag Bedenkzeit. Diese wurde vom 
Stadtamtsdirektor ohne sachlichen Grund abge
lehnt, woraufhin die AN der einvernehmlichen 
Lösung zustimmte. Ob die beiden Malkurse, die 
die AN zu Hause abgehalten hatte, für sie gesund
heitlich belastend waren, wurde von der Bekl 
nicht geprüft. Die AN begehrte mit ihrer Klage 
die Aufhebung der Vereinbarung der einver
nehmlichen Lösung.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Bekl zurück, nachdem das Berufungsgericht der 
Kl der AN stattgegeben hatte. Schließt ein DN un
ter dem Eindruck der Ankündigung des DG, ihn 
zu entlassen, eine Auflösungsvereinbarung, so 

kommt es in dieser Hinsicht darauf an, ob für den 
DG zum Zeitpunkt der Androhung der Entlas
sung plausible und objektiv ausreichende Gründe 
für deren Ausspruch gegeben waren. Entschei
dend ist, ob der DG den DN zu einer einvernehm
lichen Auflösung drängen will, weil er von seiner 
Rechtsposition nicht überzeugt ist. Dazu kommt 
die Obliegenheit des DG, vor dem Ausspruch der 
Entlassung zu prüfen, ob sich der DN tatsächlich 
eines pflichtwidrigen Verhaltens schuldig ge
macht hat. Dementsprechend hat er zumindest zu 
versuchen, den Sachverhalt unter Beiziehung des 
DN aufzuklären.

Davon ausgehend hält sich die Schlussfolgerung 
des Berufungsgerichts, wonach die Androhung 
der Entlassung – ohne Aufklärung der gesund
heitlichen Belastungen durch die beiden Malkur
se und der möglichen Auswirkungen auf den 
Heilungsprozess – über das erlaubte Maß hinaus
gegangen sei und überdies zusätzlicher Druck 
für die AN darin bestanden habe, dass sie  
schnell entscheiden musste, obwohl die Ent
lassung vom Stadtamtsdirektor gar nicht sofort 
hätte ausgesprochen werden können, im Rah
men der Rsp. Das Berufungsgericht hat mit sei
ner Entscheidung somit den ihm eingeräumten 
Beurteilungsspielraum im Anlassfall nicht über
schritten.

MANFRED TINHOF

Von ehemaligem Geschäftsführer abgegebener Kündigungsverzicht 
– rechtswirksam? 

Im vorliegenden Fall war strittig, ob der vom zwi
schenzeitlich abberufenen Geschäftsführer der 
bekl AG schriftlich abgegebene Kündigungsver
zicht für das Arbeitsverhältnis der kl AN und der 
bekl AG rechtswirksam zustande gekommen war.

Die Vorinstanzen kamen zum Ergebnis, dass der 
Kündigungsverzicht rechtswirksam zustande ge
kommen ist. Für den OGH war dies nicht zu be
anstanden: Zum einen konnte nicht festgestellt 

werden, dass der Geschäftsführer zum Zeitpunkt 
der Abgabe des Kündigungsverzichts (am 
19.10.2012) bereits abberufen gewesen sei (ent
sprechende Eintragung im Firmenbuch erst am 
8.2.2013). Zum anderen sei die Rechtsansicht ver
tretbar, dass – selbst wenn der damalige Ge
schäftsführer seine interne Befugnis überschrit
ten haben sollte – die kl AN auf den 
Firmenbuchstand der bekl AG und damit auf die 
Vertretungsmacht des damaligen Geschäftsfüh

153

§ 870 ABGB

OGH 
28.6.2016, 

8 ObA 37/16y

154

§ 879 ABGB

OGH  
24.6.2016,  

9 ObA 61/16k
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rers vertrauen durfte, weil weder ein bewusstes 
Zusammenwirken der kl AN mit dem damaligen 
Geschäftsführer der bekl AG noch überhaupt ein 
vom Wissen der kl AN getragenes pflichtwidriges 
Handeln des Geschäftsführers zum Nachteil der 
bekl AG feststellbar war. 

Richtig ist nach dem OGH, dass vom Grundsatz, 
wonach aus Gründen des Verkehrsschutzes die 
Gültigkeit des vom Vertreter (hier: dem damali
gen Geschäftsführer der bekl AG) mit einem 
Dritten (hier: der kl AN) abgeschlossenen Ge
schäfts (hier: der Kündigungsverzicht) grund
sätzlich nicht berührt wird, dann eine Ausnahme 

gemacht werden kann, wenn der Dritte nicht 
schutzwürdig ist. So beispielsweise, wenn der 
Vertreter und der Dritte kollusiv, also absichtlich, 
zusammengewirkt haben, um den Vertretenen zu 
schädigen; oder, wenn der Vertreter mit Wissen 
des Dritten bewusst zum Nachteil des Vertrete
nen handelte oder sich der Missbrauch dem Drit
ten geradezu aufdrängen musste. Da im gegebe
nen Fall aber keinerlei Anhaltspunkte für ein 
derartiges Vorgehen vorliegen, war die außeror
dentliche Revision der bekl AG vom OGH zu
rückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL 

Vereinbarung eines gleitenden Pensionsübergangs –  
Auswirkungen eines späteren Pensionsstichtags aufgrund 
 nachträglicher Gesetzesänderung 

Die bekl AG traf mit dem bei ihr seit 1.6.1985 
beschäftigten AN eine Vereinbarung, um ihm ei
nen „gleitenden Pensionsübergang“ zu ermögli
chen. In der Vereinbarung heißt es ua: „Es wird 
vereinbart, dass Ihre Arbeitszeit ab 1. Oktober 
2010 einvernehmlich herabgesetzt wird. Das 
Dienstverhältnis dauert bis zu dem Tag vor Ih-
rem frühestmöglichen Pensionsstichtag, längs-
tens jedoch bis zum 30. September 2015, und gilt, 
sofern es nicht bereits vorher endet, mit diesem 
Tag als im beiderseitigen Einvernehmen aufge-
löst. Das Recht beider Vertragsparteien, das 
Dienstverhältnis vor Ablauf des oben erwähnten 
Endigungszeitpunkts durch Kündigung zu been-
den, bleibt unberührt. Sollte sich während der 
Laufzeit dieser Vereinbarung ein früherer als der 
angenommene Pensionsstichtag ergeben (wie zB 
durch Nachkauf von Schul und Studienzeiten, 
zusätzliche Anrechnung ausländischer Versiche-
rungszeiten), sind Sie verpflichtet, uns dies umge-
hend mitzuteilen.“ Der in der Vereinbarung ge
nannte Beendigungszeitpunkt 30.9.2015 war der 
dem kl AN von der PV bekanntgegebene frühest
mögliche Pensionsstichtag. Mit Schreiben vom 
28.11.2013 teilte die Pensionsversicherungsan
stalt dem kl AN jedoch mit, dass die Vorausset
zungen für seine Alterspension (aufgrund einer 
Gesetzesänderung) nunmehr frühestens am 
1.4.2018 erfüllt sind. 

Der kl AN begehrt mit der vorliegenden Klage 
die Feststellung, dass die bekl AG ihm gegenüber 
verpflichtet sei, auch über den 30.9.2015 hinaus 
das Bruttogehalt gemäß der Vereinbarung über 
die Teilzeitbeschäftigung bis zum tatsächlichen, 
für ihn frühestmöglichen Pensionsstichtag zu 
leisten. 

Während das Erstgericht dem Klagebegehren 
(unter Verweis auf eine vergleichbare OGHE 

7.2.2008, 9 ObA 40/07h) stattgab, weil eine Ver
tragslücke vorliege, die durch ergänzende Ausle
gung zu schließen sei, wies das Berufungsgericht 
das Klagebegehren nach erfolgter Berufung 
durch die bekl AG ab. Der OGH erachtete die 
oben angeführte Revision des kl AN für zulässig 
und auch für berechtigt. Er hielt Folgendes fest: 

Für den Fall eines Hinausschiebens des Pen
sionsstichtages enthält die Vereinbarung keine 
explizite Regelung. Ob das Arbeitsverhältnis über 
den 30.9.2015 andauert, kann daher nur durch 
(allenfalls ergänzende) Auslegung der zwischen 
den Parteien getroffenen Vereinbarung nach  
§§ 914 f ABGB geklärt werden. Es ist unter Be
rücksichtigung der übrigen Vertragsbestimmun
gen und des von den Parteien verfolgten Zwecks 
zu fragen, welche Lösung redliche und vernünf
tige Parteien vereinbart hätten. Zweck der zwi
schen den Parteien getroffenen Vereinbarung 
war es, wie sich bereits aus ihrer Bezeichnung 
ergibt, dem kl AN einen „gleitenden Pensions
übergang“ zu ermöglichen. Der in der Verein
barung genannte Termin wurde nicht zufällig 
gewählt und war nicht das Ergebnis von Ver
handlungen, sondern der dem kl AN von der PV 
bekanntgege bene frühestmögliche Pensions
stichtag. Auch bestehen keine Anhaltspunkte da
für, dass die bekl AG davon ausgehen konnte 
oder ausgegangen ist, dass der kl AN einer Ver
einbarung zustimmen würde, die nicht einen 
nahtlosen Über gang vom Beschäftigungsverhält
nis in die Pen sion beinhaltet. Im vorliegenden 
Fall ist daher von der Fortdauer des Arbeits
verhältnisses bis zu dem nach der Gesetzes
änderung frühestmög lichen Pensionstermin und 
einem entsprechenden Weiterbestehen des Ent
geltanspruchs des AN auszugehen. 

MARTINA CHLESTIL 
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Rechtsberater im Asylverfahren als freie Dienstnehmer

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) be
diente sich zur Durchführung der gesetzlich 
 vorgeschriebenen Rechtsberatung im Asylver
fahren eines Fonds mit eigener Rechtspersön
lichkeit (Bekl). Bei diesem war der Kl von 
1.5.2004 bis 31.1.2012 als Rechtsberater im Rah
men mehrerer befristeter „freier Dienstverträge“ 
beschäftigt. Es wurde ein beidseitiges Kündi
gungsrecht von zwei Monaten zum Monatsende 
vereinbart.

Räumlichkeiten und Betriebsmittel wurden im 
Wesentlichen vom Bundesasylamt zur Verfügung 
gestellt. Der Kl konnte zwar im Vormonat durch 
Eintrag in den Dienstplan das Ausmaß und die 
Lage der Arbeitszeit beeinflussen, die konkrete 
Einteilung erfolgte jedoch durch das Steuerungs
büro. Urlaube (unbezahlt) oder sonstige längere 
Abwesenheiten mussten lediglich gemeldet wer
den, waren jedoch – entgegen der Bestimmung 
im freien Dienstvertrag – ohne disziplinäre Kon
sequenzen möglich. Es bestand keine Pflicht, zu
sätzliche Dienste zu übernehmen und auch kurz
fristige (zB krankheitsbedingte) Abwesenheiten 
blieben ohne Konsequenzen, wenngleich sowohl 
Kl als auch Bekl regelmäßig Ersatz organisieren 
konnten. Eine Vertretungsmöglichkeit war verein
bart, wurde vom Kl jedoch nicht gelebt. Ein Tätig
keitsprotokoll war zu übermitteln, Kleidungsvor
schriften oder inhaltliche Weisungen wurden 
jedoch nicht erteilt.

Im Jahr 2011 gab die Bekl in Folge einer Neuver
gabe des Auftrages die Rechtsberatung im Asyl
verfahren auf und kündigte den Kl zum 31.1.2012. 
Das BMI und die Kl sprachen nachfolgende Even
tualkündigungen aus.

Der Kl begehrte die Feststellung des aufrechten 
Dienstverhältnisses mit dem Argument, es liege 
ein echtes Dienstverhältnis vor und stütze sich 
dabei ua auf § 45a Abs 5 AMFG, die Kündigungs
beschränkungen des VBG sowie das Vorliegen 
eines Betriebsübergangs gem § 3 AVRAG.

Der OGH verneinte abweichend von den Vor
instanzen das Vorliegen eines echten Dienst
verhältnisses und stellte das klagsabweisende 
 Urteil des Erstgerichtes wieder her.

Entscheidend für einen echten Arbeitsvertrag sei, 
ob bei einer Gesamtbetrachtung nach der Metho
dik des beweglichen Systems die Merkmale der 
persönlichen Abhängigkeit ihrem Gewicht und 
ihrer Bedeutung nach überwiegen.

Ein wesentlicher Aspekt, der im vorliegenden Fall 
gegen einen echten Arbeitsvertrag spricht, ist 
nach Ansicht des OGH, dass der Kl vorab frei ent
scheiden konnte, in welchem Stundenausmaß so
wie an welchen Arbeitstagen er eine Tätigkeit als 
Rechtsberater erbringen wollte. Ein echter AN 
hingegen könne sich auch bei freier Arbeitszeit
einteilung nicht aussuchen, ob und in welchem 
Ausmaß er überhaupt im Folgemonat arbeiten 
möchte. Der OGH verwies darauf, dass auch län
gere Abwesenheitszeiten ohne disziplinäre Kon
sequenzen möglich waren. Die Meldepflicht habe 
lediglich organisatorische Gründe, um die (teil
weise gesetzlich vorgeschriebene, Anm des Ver-
fassers) kontinuierliche Rechtsberatung sicher zu 
stellen. Der Bekl habe faktisch nicht über die Ar
beitskraft des Kl wie bei einem echten Arbeitsver
trag verfügen können.

Dass die Parteien das Vertragsverhältnis so unab
hängig und frei wie nur möglich gestalten woll
ten, zeige auch der fehlende (Rechts)Anspruch 
des Kl, Dienstleistungen in einem bestimmten 
Ausmaß zu erbringen. Dass der Kl nach erfolgter 
Einteilung im Wochenplan grundsätzlich ver
pflichtet war, seine Rechtsberatertätigkeit zu ver
richten, sei kein besonderes Merkmal eines ech
ten Arbeitsvertrags, sondern letztlich Ausfluss 
einer jeden Vertragsgestaltung, in der sich eine 
Person zur Erbringung einer Leistung gegenüber 
einer anderen Person verpflichtet.

Der OGH verwies weiters auf die Möglichkeit, 
sich von einem anderen Rechtsberater vertreten 
zu lassen und die fehlenden Konsequenzen, wenn 
keine Vertretung organisiert werden konnte. 
Auch wenn das Vertretungsrecht tatsächlich nicht 
in Anspruch genommen wurde, stelle dies im vor
liegenden Fall kein Indiz für ein echtes Arbeits
verhältnis dar.

Als weitere Aspekte nannte der OGH die gesetzlich 
vorgegebene Weisungsfreiheit, die fehlende inhalt
liche Kontrolle der Arbeitszeiten sowie die fehlen
de Eingliederung in betriebliche Hierarchien.

Ebenfalls aus der Natur (dem Sacherfordernis) der 
Tätigkeit des Kl folge die Festlegung der Arbeits
orte. Die Bereitstellung von üblichen Büromöbeln 
und Büroarbeitsmitteln stelle kein zwingendes 
Kriterium für einen echten Arbeitsvertrag dar. 
Gleiches gelte auch für die vereinbarte Entgelt
fortzahlung im Krankheitsfall.

GEORG GASTEIGER
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Öffentlich Bedienstete: Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungs-
grundsatz findet seine Grenze in zwingenden Einstufungs- und 
Entlohnungsvorschriften

Der BR des Landeskrankenhauses S begehrt mit 
seiner gegen das bekl Land (als Rechtsträger meh
rerer Landeskliniken) erhobenen Klage nach § 54 
Abs 1 ASGG die Feststellung, dass Nachtdienste, 
die Mitarbeiter des Landeskrankenhauses S (Ver
tragsbedienstete) im Labor zwischen 18:30 und 
7:30 Uhr leisten, wie Nachtschwerarbeitsstunden 
iSd Art V § 3 NSchGNovelle 1992 zu behandeln 
seien und diesen Mitarbeitern ein zweistündiges 
Zeitguthaben für jeden geleisteten Nachtdienst 
zustehe. Der kl BR gesteht zu, dass die geleisteten 
Nachtarbeiten nicht als Nachtschwerarbeit iSd ge
setzlichen Bestimmungen zu qualifizieren seien, 
er stützt einen entsprechenden Entlohnungsan
spruch aber auf die Gepflogenheiten der bekl AG 
in anderen Landeskliniken, in denen die von den 
dortigen Labormitarbeitern geleisteten Nacht
dienste als Nachtschwerarbeitsstunden qualifi
ziert und entlohnt würden. Nach dem arbeits
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz hätten 
auch die Labormitarbeiter des Landeskranken
hauses S einen entsprechenden Entlohnungsan
spruch.

Das Berufungsgericht wies das Feststellungs
begehren ab. Die von der Feststellungsklage nach 
§ 54 Abs 1 ASGG betroffenen Mitarbeiter seien 
öffentlich Bedienstete (Vertragsbedienstete). De
ren Entlohnung habe nach den jeweils geltenden 
zwingenden Einstufungs und Entlohnungsvor
schriften zu erfolgen. Entlohnungen, die darüber 
hinausgingen, könnten nur in Sonderverträgen 

vereinbart werden. Auch die Gewährung eines 
Zeitguthabens für Nachtdienste habe nach den 
jeweils geltenden zwingenden landes und bun
desrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. Der ar
beitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gel
te nach herrschender Rsp zwar auch für 
Vertragsbedienstete, finde jedoch seine Grenze 
in den – zwingenden Charakter aufweisenden – 
Einstufungs und Entlohnungsvorschriften des 
Vertragsbedienstetenrechts und somit auch in 
den – zwingenden Charakter aufweisenden – 
Vorschriften des Nachtschwerarbeitsgesetzes 
(NSchG), der NSchGNovelle 1992 und der NÖ 
NachtschwerarbeitsVO 1993.

Nach dem OGH war die Rechtsansicht des Beru
fungsgerichts nicht zu beanstanden und er wies 
die außerordentliche Revision mangels Aufzei
gens einer erheblichen Rechtsfrage zurück. Wür
de die bekl AG verpflichtet werden, den Vertrags
bediensteten das geforderte Zeitguthaben zu 
gewähren, obwohl sie keine Nachtschwerarbeit 
leisten, würde sie letztlich durch – gesetzlich 
nicht gedeckte – bezahlte Freistellung von der 
Arbeitspflicht die Tätigkeit dieser Mitarbeiter 
 unter Berücksichtigung der (verringerten) Ge
samtarbeitszeit höher entlohnen. Damit wäre 
aber die Grenze der zwingenden Entlohnungs
vorschriften der öffentlich Bediensteten über
schritten.

MARTINA CHLESTIL 

Abfertigung – Einbeziehung von ursprünglich als Zeitausgleich 
vorgesehenen Überstunden

Wegen einer Änderung der ITInfrastruktur im 
Unternehmen musste die Kl in den Jahren 2011 
bis 2013 Überstunden leisten. Ein Abbau des Gut
habens durch Zeitausgleich war vereinbart, konn
te aber nicht erreicht werden. Die Kl hat im Jahr 
2011 insgesamt 304 Überstunden geleistet, 2012 
waren es 257,75 und 2013 noch weitere 101,75 
Stunden. Im Hinblick auf die bevorstehende Pen
sionierung der Kl wurden ihr von der Bekl ab 
Ende März 2013 (Stand des Überstundengutha
bens: 437) bis Juli 2013 monatlich je 40 Überstun
den abgerechnet und bezahlt. Bis zum Ende des 
Arbeitsverhältnisses am 30.9.2013 konsumierte 
die Kl noch weitere 159 Zeitausgleichsstunden, 
das restliche Überstundenguthaben wurde ausbe
zahlt. Die gesetzliche Abfertigung wurde ohne 
Berücksichtigung von Überstunden berechnet. 

Das Klagebegehren richtete sich auf Zahlung je
ner Abfertigungsdifferenz, die sich unter Einbe
ziehung des Durchschnittsentgelts für die im letz
ten vollen Beschäftigungsjahr (1.10.2012 bis 
30.9.2013) geleisteten 171,75 Überstunden in die 
Bemessungsgrundlage ergibt.

Während das Erstgericht das Klagebegehren ab
wies und das Berufungsgericht diese E bestätigte, 
gab der OGH der Revision der Kl Folge.

Bestand die Vereinbarung, dass ein AN die durch
schnittlich im Monat geleisteten Überstunden 
durch Zeitausgleich ausgleicht, kann aber ein Teil 
davon nicht mehr vor Beendigung des Dienstver
hältnisses ausgeglichen werden, so ist der dafür 
bezahlte Geldersatz in die Bemessungsgrundlage 

157

§ 1157 ABGB

OGH 
26.7.2016, 
9 ObA 86/16m

158

§ 23 AngG

OGH  
28.6.2016,  
8 ObA 64/15t

http://www.lexisnexis.com/at/recht/search/runRemoteLink.do?A=0.6225049938169096&bct=A&service=citation&risb=21_T24542204812&langcountry=AT&linkInfo=F%23AT%23at_code%23num%2554%25popname%25ASGG%25label%25section%25para%251%25section%2554%25tpara%251%25
http://www.lexisnexis.com/at/recht/search/runRemoteLink.do?A=0.6225049938169096&bct=A&service=citation&risb=21_T24542204812&langcountry=AT&linkInfo=F%23AT%23at_code%23num%2554%25popname%25ASGG%25label%25section%25para%251%25section%2554%25tpara%251%25
http://www.lexisnexis.com/at/recht/search/runRemoteLink.do?A=0.33609518733536026&bct=A&service=citation&risb=21_T24542204812&langcountry=AT&linkInfo=F%23AT%23at_code%23num%2554%25popname%25ASGG%25label%25section%25para%251%25section%2554%25tpara%251%25


DRdA-infas n 5/2016 n Oktober264

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

für die Abfertigung nicht einzubeziehen, weil es 
bei dieser bloß einmaligen Zahlung an den Mini
malvoraussetzungen für die Annahme eines re
gelmäßigen Charakters dieses Bezugs mangelt. 

Anderes hat aber dann zu gelten, wenn eine 
Übereinkunft dahin besteht, vom Ausgleich eines 
Zeitguthabens durch Zeitausgleich abzugehen 
und dem AN die Gutstunden regelmäßig als Über
stunden zu entlohnen. Der vorliegende Sachver
halt weist wesentliche Elemente auf, die ein 
schlüssiges Abgehen der Streitteile von der grund
sätzlichen Zeitausgleichsvereinbarung begrün
den: Der zwischen den Streitteilen vereinbarte 
Abbau dieser Überstunden durch Zeitausgleich 
gelangte praktisch von Beginn an nicht zur Ver
wirklichung. Das Überstundenguthaben der Kl 

wurde nicht ausgeglichen, sondern stieg stetig an. 
Spätestens mit ihrer im März 2013 getroffenen 
Vereinbarung, den überwiegenden Teil des Über
stundenguthabens trotz der theoretischen Mög
lichkeit des Naturalausgleichs auszubezahlen, 
sind die Streitteile daher einvernehmlich von der 
ursprünglichen Zeitausgleichsvereinbarung abge
gangen.

Das Klagebegehren bezieht sich richtigerweise 
nicht auf das gesamte im Jahr 2013 ausbezahlte 
Überstundenentgelt, sondern nur auf jenen Teil, 
den die Kl im Zeitraum ab 1.10.2012 verdient hat. 
Dieser Anteil ist als regelmäßiger Verdienst in die 
Abfertigungsbemessungsgrundlage einzurechnen.

MANFRED TINHOF

Vertrauensunwürdigkeit wegen Ausnützens der beruflichen 
Leitungsfunktion in privater Angelegenheit

Der klagende AN hat gegenüber dem Versiche
rungsbetreuer seiner privaten Rechtsschutzversi
cherung seine berufliche Leitungsfunktion bei 
der bekl AG ausgenützt, um von der Versicherung 
eine von ihm gewünschte Erledigung (Zahlung 
einer zufriedenstellenden Prozesskostenablöse) 
in einem privaten Schadensfall zu erlangen. Dies 
ist ihm auch gelungen, weil sich der Versiche
rungsbetreuer aufgrund des Hinweises des AN 
auf die Bedeutung seiner AG für die Versicherung 
unter Druck gesetzt fühlte. Die Bekl befand sich 
mit der Versicherung in einer Geschäftsbezie
hung. Aus Sicht der Versicherung war es von wirt
schaftlich relevanter Bedeutung, die Bekl als Ver
sicherungsnehmerin zu behalten. Die bekl AG 
sah in der privaten Interessenverfolgung des AN 
unter Ausnutzung der Leitungsfunktion eine Ver
trauensunwürdigkeit und sprach deshalb die Ent
lassung aus.

Die außerordentliche Revision des Kl wurde vom 
OGH zurückgewiesen: Die Schlussfolgerung des 
Berufungsgerichts, dass die Erklärungen des Kl 
gegenüber dem Versicherungsbetreuer eine unzu
lässige Verknüpfung seiner privaten Forderungen 
mit seiner Leitungsfunktion bei der Bekl darstell
ten und mit Rücksicht auf das Gesamtverhalten 
des Kl und seine leitende Stellung bei der Bekl 
der in Anspruch genommene Entlassungstatbe
stand der Vertrauensunwürdigkeit erfüllt sei, hält 
sich innerhalb des Beurteilungsspielraums, der 
dem Berufungsgericht eingeräumt ist. Auch die 
Qualifizierung des erwähnten Verhaltens des AN 
als einen die erforderliche Mindestintensität auf
weisenden Anlass für die Entlassung stellt keine 
korrekturbedürftige Fehlbeurteilung durch das 
Berufungsgericht dar. 

MANFRED TINHOF

Zulässigkeit des Rechtswegs für ein Begehren auf Abschluss eines 
Kollektivvertrages

Der ÖGB begehrte von der Österreichische Post 
AG unter Berufung auf § 22a GehG den bisher 
nicht durchgeführten Abschluss eines KollV über 
eine betriebliche Pensionskassenzusage für die 
zur Dienstleistung zugewiesenen Bundesbediens
teten.

Das Erstgericht wies die Klage zurück, weil es die 
Zulässigkeit des Rechtswegs verneinte. Das Re
kursgericht gab dem dagegen erhobenen Rekurs 
Folge. Es änderte den Beschluss des Erstgerichts 
dahingehend ab, dass es die Einrede der Unzuläs

sigkeit des Rechtswegs verwarf und dem Erstge
richt die Fortsetzung des Verfahrens unter Ab
standnahme des Zurückweisungsgrundes auftrug.

Der OGH gab dem von der Bekl erhobenen or
dentlichen Revisionsrekurs keine Folge, weil der 
KollV nach nunmehr völlig herrschender Ansicht 
eine Institution des Privatrechts ist.

Der Einwand der Bekl, dass es sich bei einem 
KollV nach § 22a GehG um keinen KollV iSd 
 ArbVG handle, zumal ein solcher Abschluss und 
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Inhaltsfreiheit voraussetze, ignoriert, dass § 22a 
Abs 2 Satz 3 GehG ausdrücklich die Anwendbar
keit des 1. Hauptstücks des 1. Teils des ArbVG 
anordnet und damit unmissverständlich zum 
 Ausdruck bringt, dass der abzuschließende KollV 
wie ein solcher nach dem ArbVG zu behandeln 
ist. § 22a GehG beschränkt zwar die Regelungsbe
fugnis der Kollektivvertragsparteien, schließt sie 
aber keineswegs völlig aus.

Die von der Bekl ins Treffen geführte OGHE vom 
28.6.2011, 9 ObA 66/11p, in der die Zulässigkeit 
des Rechtsweges verneint wurde, ist – wie vom 
Rekursgericht richtig beurteilt – nicht auf den hier 
zu beurteilenden Fall übertragbar. Im dort ent
schiedenen Fall hat ein Beamter gegen den Bund 

auf Grundlage eines KollV einen Anspruch auf 
Erteilung einer Pensionskassenzusage erhoben, 
so dass es sich um eine das öffentlichrechtliche 
Dienstverhältnis von Beamten betreffende Ver
pflichtung des Bundes handelte, die nicht zivil
rechtlicher Natur war.

Ob ein Anspruch bzw eine entsprechende Ver
pflichtung auf Abschluss eines KollV überhaupt 
bestand, war vom OGH nicht zu prüfen, weil es 
sich um eine Frage der Berechtigung des Klage
begehrens handelt (vgl dazu im vorliegenden  
Heft Nr 165 das Urteil des OGH vom 25.5.2016,  
9 ObA 72/15a; Anm des Bearbeiters).

RICHARD HALWAX

Zusatzkollektivvertrag „Einsparpaket“ wurde nicht einvernehmlich 
beendet

Aus dem Schreiben der (arbeitgeberseitigen 
Kollektivvertragspartei) WKÖ geht nur die – 
für den Erklärungsempfänger (ÖGB-Teilge-
werkschaft „vida“, Kollektivvertragspartei auf 
AN-Seite) – deutlich erkennbare Absicht her-
vor, die Kollektivverträge für das Bordperso-
nal zum nächstmöglichen Termin zu kündigen. 
Eine Absicht, die sofortige Beendigung (nur) 
des in dem Schreiben nicht erwähnten, befris-
teten Zusatz-KollV „Einsparungspaket“ (EP) zu 
vereinbaren, kann der WKÖ daraus nicht un-
terstellt werden.
Ein Aufhebungsvertrag (einvernehmliche Auf-
lösung) lässt sich den Erklärungen der Kollek-
tivvertragsparteien nicht entnehmen, denn das 
Antwortschreiben der Gewerkschaft, das als 
Anbot zur sofortigen Beendigung des Zu-
satz-KollV EP gedeutet werden könnte, wurde 
von der WKÖ nicht angenommen.
Darüber hinaus wäre selbst im Fall einer ein-
vernehmlichen Beendigung, von der hier man-
gels übereinstimmender Willenserklärungen 
der Kollektivvertragspartner nicht ausgegan-
gen werden kann, zu beachten gewesen, dass 
gem § 13 ArbVG die Rechtswirkungen eines 
KollV nach seinem Erlöschen für Arbeitsver-
hältnisse, die unmittelbar vor seinem Erlö-
schen durch ihn erfasst waren, so lange auf-
recht bleiben, als für diese Arbeitsverhältnisse 
nicht ein neuer KollV oder eine neue Einzelver-
einbarung abgeschlossen wird.

SACHVERHALT

Die Kl war bei der Bekl seit Mai 1996 als Flugbe
gleiterin beschäftigt. Ihr Dienstverhältnis endete 
durch ANKündigung zum 15.4.2012. Auf das 
Dienstverhältnis waren der „Kollektivvertrag für 
das Bordpersonal der Austrian Airlines und Lau

daAir“ (OS KollVBord) samt Anhängen oder Zu
sätzen und auch der ZusatzKollV II (OS KollV 
Bord alt) anzuwenden.

Anfang des Jahres 2012 wusste die Kl, die damals 
bereits Familie hatte, dass für sie die weitere Be
rufsausübung als Flugbegleiterin unter Umstän
den schwer werden würde. Außerdem war ihr 
bekannt, dass sie aufgrund einer Bestimmung des 
KollV bei Eigenkündigung zwischen Vollendung 
des 33. und des 36. Lebensjahres Anspruch auf 
eine erhöhte Abfertigung hatte. Die Kl hatte auch 
Kenntnis davon, dass es bei der Bekl Überlegun
gen für einen Betriebsübergang gab und dass sie 
dann eine solche Abfertigung nicht erhalten wür
de. Da die Kl im September 2012 ohnehin ihr  
36. Lebensjahr vollenden würde und ihr die wei
tere Entwicklung noch nicht ausreichend klar 
war, entschied sie sich zur Kündigung. Nach Er
halt des Kündigungsschreibens hielt die Bekl 
schriftlich fest, dass das Dienstverhältnis der Kl 
deren Wunsch entsprechend beendet werde und 
sie nach dem KollV eine Abfertigung „im Ausmaß 
des 14fachen monatlichen Bruttoentgeltes“ erhal
ten werde.

Am 15.2.2012 erhielt die Gewerkschaft vida (Kol
lektivvertragspartner des KollVBord auf ANSei
te) ein Schreiben der Wirtschaftskammer Öster
reich, Fachverband der Autobus, Luftfahrt und 
Schifffahrtsunternehmungen (WKÖ; Kollektiver
tragspartner des KollVBord auf AGSeite) mit fol
gendem Inhalt: „Die WKÖ kündigt hiermit den 
Kollektivvertrag für das Bordpersonal der Austri-
an Airlines und Lauda Air sowie alle Zusatzkol-
lektivverträge, Anhänge und Zusatzprotokolle 
zum nächstmöglichen Termin.“ Dieser nächst
mögliche Kündigungstermin war gem § 17 Abs 1 
ArbVG, wonach die Kündigungsfrist für einen 
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KollV drei Monate zum Monatsletzten beträgt, der 
31.5.2012.

Am 20.3.2012 sandte die Gewerkschaft vida an 
die WKÖ folgendes Schreiben:
„Die WKÖ hat am 15. Februar 2012 den Kollektiv-
vertrag für das Bordpersonal der Austrian Airlines 
sowie alle damit zusammenhängenden Zusatzkol-
lektivverträge gekündigt. Ein Teil dieser Verträge 
betrifft auch die Regelungen über das im Jahr 2010 
abgeschlossene Barwertpaket, mit dem Ziel, im 
Konzern 150,00 Mio EUR einzusparen (Zusatzkol-
lektivvertrag ‚Einsparpaket‘). Die Laufzeit für die-
ses Einsparungspaket wurde mit 1.4.2010 bis 
31.3.2015 festgelegt, es handelt sich also um einen 
befristeten Kollektivvertrag. Die Kündigung eines 
befristeten Kollektivvertrags ist nach herrschender 
Rechtsansicht als Angebot an den Kollektivver-
tragspartner zu verstehen, den Kollektivvertrag 
vor Ablauf der Befristung zu beenden. Die Ge-
werkschaft vida nimmt dieses Angebot an und geht 
von einer sofortigen Beendigung des oa Kollektiv-
vertrags aus. Wir ersuchen die WKÖ, die Geschäfts-
führung der Austrian Airlines davon in Kenntnis 
zu setzen und die in diesem Kollektivvertrag ver-
einbarten Maßnahmen, wie insbesondere die teil-
weise Reduktion der Pensionskassenbeiträge und 
die Krisenbeiträge, umgehend auszusetzen.“

Nach Erhalt ihrer Abrechnung nahm die Kl keine 
Überprüfung vor, sondern ging davon aus, dass 
der erhaltene Betrag dem 14fachen monatlichen 
Bruttoentgelt entsprochen habe. Das Bruttoent
gelt war jedoch von der bekl AG auf der niedrige
ren Berechnungsgrundlage gemäß ZusatzKollV 
EP errechnet und ausbezahlt worden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl begehrte im Revisionsverfahren vor dem 
OGH von der Bekl den Betrag, der sich bei Be
rechnung ihrer Abfertigung ohne den im Zu
satzKollV EP vorgesehenen Abzug ergibt. Nach 
dem ZusatzKollV EP seien Abfertigungszah
lungen aufgrund objektiv betriebsbedingter DG 
Kündigungen von jener Bemessungsgrund lage  
zu errechnen, die ohne das vereinbarte Einspa
rungspaket gegolten hätte. Der ZusatzKollV EP 
sei am 20.3.2012 einvernehmlich beendet worden 
und daher bei Beendigung des Dienstverhältnis
ses nicht mehr anzuwenden gewesen.

Die Bekl wendete im Wesentlichen ein, dass eine 
einvernehmliche Beendigung des ZusatzKollV 
EP nicht erfolgt sei; die Erklärungen der Kol
lektivvertragsparteien würden nicht überein
stimmen.

Das Erstgericht und das Berufungsgericht wiesen 
die Klage im Umfang dieses Mehrbegehrens ab. 
Zum klagsabweisenden Ausspruch führten beide 
Instanzen aus: Eine einvernehmliche Beendigung 

des ZusatzKollV EP sei nach dem Sachverhalt 
nicht erfolgt, denn die Kollektivvertragsparteien 
hätten dazu keine entsprechenden inhaltlich 
übereinstimmenden Willenserklärungen abgege
ben. Die bekl AG habe daher die der Kl ausge
zahlte Abfertigung insoweit richtig berechnet.

Wie bereits in der E zu 7 Ra 45/15m ausgeführt, 
sei aufgrund der Formulierung der Erklärung der 
WKÖ klar, dass diese eine „Kündigung“ der unbe
fristeten Kollektivverträge („zum nächstmögli
chen Termin“) beabsichtigt habe, in deren Folge 
dann auch der – im Schreiben nicht eigens ge
nannte – ZusatzKollV EP mit der Beendigung des 
KollVBord ebenfalls beendet worden wäre. Für 
eine Erklärung der WKÖ hingegen, den Zu
satzKollV EP mit sofortiger Wirkung beenden zu 
wollen, seien im Sachverhalt gerade keine hinrei
chenden Anhaltspunkte zu finden. Das Antwort
schreiben der Gewerkschaft, das „von einer sofor
tigen Beendigung“ ausgehe, könne zwar allenfalls 
als Anbot auf Abschluss eines – gem § 2 ArbVG 
schriftformgebundenen – Aufhebungsvertrags ge
wertet werden; eine Annahmeerklärung dazu 
(seitens der WKÖ) sei jedoch nicht einmal be
hauptet worden. Damit liege hinsichtlich des Be
endigungszeitpunkts der Kollektivverträge ein 
klarer Dissens vor und der ZusatzKollV EP sei 
daher weiterhin anwendbar gewesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Der OGH hat bereits in seiner E vom 24.5.2016, 
8 ObA 77/15d [Anm des Bearbeiters: siehe 
DRdAinfasE Nr 164 in diesem Heft] die – dort 
allerdings im Revisionsverfahren nicht in Frage 
gestellte – Begründung des OLG Wien zur weite
ren Geltung des ZusatzKollV EP (mit Hinweis auf 
§ 510 Abs 3 ZPO) als zutreffend angesehen.

Die Revisionswerberin meint nun – wie bereits in 
ihrer Berufung – neuerlich, die Formulierung im 
Schreiben der WKÖ, nach der die für das Bord
personal geltenden Kollektivverträge ‚zum 
nächstmöglichen Termin‘ gekündigt werden soll
ten, könne in Anbetracht der Befristung des Zu
satzKollV (und der daher nicht möglichen Kündi
gung) nur so verstanden werden, dass damit ein 
Anbot zur sofortigen einvernehmlichen Beendi
gung des ZusatzKollV EP ausgesprochen wurde. 
Dabei übersieht sie jedoch, dass aus dem Schrei
ben der WKÖ nur die – für den Erklärungsemp
fänger (Gewerkschaft vida) – deutlich erkennbare 
Absicht hervorgeht, die Kollektivverträge für das 
Bordpersonal zum nächstmöglichen Termin zu 
kündigen, während ihr daraus eine Absicht, die 
sofortige Beendigung (nur) des in dem Schreiben 
nicht erwähnten, befristeten ZusatzKollV EP zu 
vereinbaren, nicht unterstellt werden kann.

Ein Aufhebungsvertrag lässt sich den Erklärun
gen der Kollektivvertragsparteien nicht entneh

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=8ObA77/15d&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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men, denn das Antwortschreiben der Gewerk
schaft, das als Anbot zur sofortigen Beendigung 
des ZusatzKollV EP gedeutet werden könnte, 
wurde von der WKÖ nicht angenommen.

Darüber hinaus wäre selbst im Fall einer einver
nehmlichen Beendigung, von der hier mangels 
übereinstimmender Willenserklärungen der Kol
lektivvertragspartner nicht ausgegangen wer 
den kann, zu beachten gewesen, dass gem § 13 
ArbVG die Rechtswirkungen eines KollV nach 
seinem Erlöschen für Arbeitsverhältnisse, die un
mittelbar vor seinem Erlöschen durch ihn erfasst 
waren, so lange aufrecht bleiben, als für diese 
Arbeitsverhältnisse nicht ein neuer KollV oder 
eine neue Einzelvereinbarung abgeschlossen 
wird.“

ERLÄUTERUNG

Die einzig strittige Rechtsfrage des Verfahrens vor 
dem OGH war folgende: Kann ein befristet abge
schlossener KollV durch die einseitige Willenser
klärung „Kündigung“ vor Ablauf seiner Befris
tung beendet werden oder ist mangels Zulässigkeit 
einer Kündigung diese einseitige Willenserklä
rung der einen Kollektivvertragspartei als ein An
gebot auf einvernehmliche Beendigung des KollV 
zu verstehen? Beides hat der OGH verneint.

Nach § 2 Abs 1 ArbVG sind Kollektivverträge Ver
einbarungen, also Verträge (zweiseitige Rechtsge
schäfte), die zwischen kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der AG und der AN abgeschlos
sen werden. Der OGH wendet nun viele Prinzipi
en, die für „gewöhnliche Verträge“ gelten, auch 
auf das kollektive Gestaltungsmittel bzw den kor
porativen Normenvertrag „KollV“ an, obwohl die
ser aufgrund seiner Normwirkung (§ 11 ArbVG) 
als „Gesetz im materiellen Sinn“ aufzufassen ist. 

Befristung und Kündigung schließen einander 
grundsätzlich aus; das gilt zumindest für befristete 
Arbeitsverträge, die keine Kündigungsklausel ent
halten. Dieser Grundsatz wird hier auch auf Kol
lektivverträge übertragen: Der OGH stellt im ers
ten Absatz seiner Entscheidungsbegründung fest, 
dass der ZusatzKollV EP seit April 2015 nicht mehr 
in Kraft stand. Er endete also durch Fristablauf 
und nicht vor dem vereinbarten Endtermin. Die 
„Kündigung“ seitens der WKÖ ging ins Leere und 
zeitigte keinerlei Rechtswirkungen. Ebenso ging 
aber die Auffassung der Gewerkschaft ins Leere, 
dass die rechtlich nicht vorgesehene Kündigungs
mitteilung in ein Angebot auf sofortige einver
nehmliche Auflösung in ein Angebot auf Abschluss 
eines „Aufhebungsvertrags“ umzudeuten sei.

HANNES SCHNELLER

Änderungskündigung: Verschlechternde Versetzung mangels 
Zustimmung des Betriebsrats rechtsunwirksam

Bei einer im Rahmen einer Änderungskündi-
gung erfolgten Versetzung ist neben den all-
gemeinen Kündigungsschutzbestimmungen 
(Vorinformation nach § 105 ArbVG) auch der 
Versetzungsschutz nach § 101 ArbVG einzu-
halten.

SACHVERHALT

Die kl AN war bei der bekl AG von 2002 bis März 
2014 als Lohnverrechnerin tätig, ihr Monatsgehalt 
betrug € 3.064,12 brutto. Mit Schreiben vom 
19.3.2014 sprach die bekl AG die Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses zum 30.6.2014 mit dem Bei
satz aus: „Diese Kündigung tritt außer Kraft, wenn 
Sie bis 26.3.2014 schriftlich erklären, einer Ände-
rung Ihres Tätigkeitsbereichs dahingehend zuzu-
stimmen, dass Sie als Arbeitszeitbeauftragte und 
in der Administration des KursleiterInnenservice 
mit der Einstufung VG IV/14 tätig werden.“ Der zu
ständige BR wurde zeitgerecht vor dem Aus
spruch dieser Änderungskündigung verständigt 
und erhob gegen „die geplante Änderungsabsicht 
(Änderungskündigung) ausdrücklich Einspruch“. 
Die kl AN erklärte sich am 25.3.2014 schriftlich 
mit der Änderung einverstanden und erklärte, 

dass sie im neuen Bereich „gerne tätig sein werde, 
so dass meine Kündigung nunmehr gegenstands-
los ist“. Sie ist seit 8.4.2014 als Arbeitszeitbeauf
tragte und in der Administration des Kursleite
rInnenservice mit einem monatlichen Gehalt von 
€ 2.832,50 tätig.

Mit ihrer am 21.8.2014 eingebrachten Klage be
gehrt die kl AN die Feststellung, dass sie nicht ver
pflichtet sei, der Versetzungsanordnung der bekl 
AG per 1.4.2014 Folge zu leisten. Es handle sich 
um eine verschlechternde Versetzung, die ohne 
die nach § 101 ArbVG erforderliche Zustimmung 
des BR erfolgt und daher rechtsunwirksam sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die Klage ab, bei einer Ände
rungskündigung sei das Vorverfahren nach § 105 
ArbVG einzuhalten, die Mitwirkungsrechte des BR 
nach § 101 ArbVG nicht anwendbar. Das Beru
fungsgericht änderte die E im klagsstattgebenden 
Sinn ab. Bei einer im Rahmen einer Änderungs
kündigung erfolgten Versetzung sei neben den all
gemeinen Kündigungsschutzbestimmungen auch 
der Versetzungsschutz nach § 101 ArbVG einzuhal
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ten, andernfalls könnte die Änderungskündigung 
zum geeigneten Mittel einer Umgehung des bei 
direktorialen und vertragsändernden Versetzun
gen bestehenden ANSchutzes werden. Der OGH 
hielt die ordentliche Revision für zulässig, folgte 
aber im Ergebnis dem Berufungsgericht. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
2. […] Es entspricht der herrschenden Lehre, dass 
auch die mit einer Änderungskündigung argu
mentativ verstärkte Versetzungsanordnung dann, 
wenn der Arbeitnehmer ihr zustimmt und es da
her zur Kündigung nicht kommt, der Mitwirkung 
des Betriebsrats nach § 101 ArbVG unterliegt 
(Reissner, aaO; Schrammel, Die Mitbestimmung 
des Betriebsrates bei Versetzung und Änderungs
kündigung, ZAS 1975, 203; Dungl in FS Floretta, 
365 f; Marhold/Friedrich, Arbeitsrecht², 83 f; 
Friedrich, ASoK 2005/48; vgl auch EA Eisenstadt  
ARD 3377/11/82). […]
3. Soweit die Revision argumentiert, die Einwir
kungsbefugnis des Betriebsrats gehe zu weit, 
wenn dieser gegen den Willen des Arbeitnehmers 
letztlich eine Beendigung des Dienstverhältnisses 
provozieren könnte, lässt sie außer Acht, dass die 
Zustimmung des Betriebsrats durch das Gericht 
ersetzt werden kann, wenn die Versetzung sach
lich gerechtfertigt erscheint (vgl Födermayr in Ja-
bornegg/Resch, ArbVG § 101 Rz 64). Eine sachli
che Begründung kann auch darin liegen, dass der 
Arbeitnehmer aus betrieblichen oder persön
lichen Gründen an seinem bisherigen Arbeits
platz nicht mehr beschäftigt werden kann und 
gekündigt werden müsste, wenn die – von ihm 
selbst gewollte – Versetzung verhindert würde 
(Födermayr, aaO Rz 90 mwN).
4. Die von der Revisionswerberin als praxisfern 
kritisierte Blockadesituation kann dagegen nur 
eintreten, wenn der Arbeitgeber es verabsäumt 
hat, die Stellungnahme des Betriebsrats vorweg 
nicht nur zur Kündigung, sondern auch zu der 
alternativ angebotenen Versetzung einzuholen. 
Die gleichzeitige Einholung beider Stellungnah
men ist ohne zusätzlichen Aufwand möglich und 
zweckmäßig, weil der Arbeitgeber dem Arbeit
nehmer überhaupt kein ernsthaftes Änderungs
angebot unterbreiten kann, bevor er sich nicht 
überzeugt hat, ob die Änderungsbedingung recht
lich erfüllbar ist. […]
Stimmt der Betriebsrat der beabsichtigten Verset
zung vorweg zu, kann die Änderungskündigung 
vom Arbeitgeber ausgesprochen werden, ohne 
dass es zu der von der Revision befürchteten 
Blockade kommen kann.
5. Richtig ist der Einwand der Revisionswerberin, 
dass der Fall der Verweigerung der Zustimmung 
des Betriebsrats zum Änderungsangebot im Re
gelfall eine unbedingte Dienstgeberkündigung 
zur Folge haben wird. Die Möglichkeit, dass es zu 
divergierenden Entscheidungen des Arbeitneh

mers und des Betriebsrats und in der Folge zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommen 
kann, ist bei verschlechternden Versetzungen je
doch systemimmanent und keine Besonderheit 
der Variante der Änderungskündigung.“

ERLÄUTERUNG

Eine Änderungskündigung zielt darauf ab, ver
traglich Vereinbartes – im gegenständlichen Fall 
betraf es die Tätigkeit und das Entgelt der AN – 
abzuändern. Die AG sprach eine Kündigung aus, 
die aber hinfällig sein sollte, wenn die AN bereit 
wäre, anstelle der bislang ausgeübten Tätigkeit in 
der Lohnverrechnung eine andere Tätigkeit als 
Arbeitszeitbeauftragte und in der Administration 
des KursleiterInnenservice auszuüben. Die AN 
nahm diese Bedingung an und stimmte somit der 
Vertragsänderung zu, die eine Versetzung auf ei
nen anderen Arbeitsplatz mit geringerem Entgelt 
bewirkte; die zuvor ausgesprochene Kündigung 
wurde damit rechtsunwirksam.

Möchte der AG einen AN versetzen, sind, wie auch 
der OGH im vorliegenden Urteil betont, nach der 
herrschenden „ZweiEbenenTheorie“ die arbeits
vertraglichen und die betriebsverfassungsrechtli
chen Aspekte der Versetzung getrennt zu prüfen 
und es müssen beide erfüllt sein, um die Verset
zung wirksam werden zu lassen. Die Zustimmung 
der AN allein genügt im vorliegenden Fall nicht. 
Wenn mit der Versetzung eine Verschlechterung 
der Entgelt oder sonstigen Arbeitsbedingungen 
verbunden ist und sie 13 Wochen und länger dau
ert, ist zu ihrer Rechtswirksamkeit gem § 101 Arb
VG auch die Zustimmung des BR erforderlich. Der 
BR hat als Kollegialorgan darüber einen Beschluss 
zu fassen und die Zustimmung muss ausdrücklich 
erfolgen. Stimmt der BR nicht zu, steht dem AG als 
rechtliches Korrektiv gegen eine allenfalls unsach
liche Entscheidung des BR die Klage beim zustän
digen Arbeits und Sozialgericht auf Ersetzung sei
ner Zustimmung zur Verfügung. Das Gericht hat 
die Zustimmung zu erteilen, wenn die Versetzung 
sachlich gerechtfertigt ist.

Nach dem OGH gibt es keinen triftigen Grund, 
weshalb eine beabsichtigte verschlechternde Ver
setzung deswegen, weil ihr mit einer konkreten 
Kündigung besonderer Nachdruck verliehen wur
de, vom betriebsverfassungsrechtlichen Verset
zungsschutz ausgenommen sein sollte. Müsste 
sich der AN erst kündigen lassen und die Kündi
gung anfechten, um das Änderungsangebot auf 
seine Sachlichkeit prüfen zu lassen, könnte nicht 
mehr von einem wirksamen Kündigungs und 
Versetzungsschutz gesprochen werden. Dem AG 
steht aber die Möglichkeit offen, im Fall einer Än
derungskündigung vorweg die Stellungnahme 
des BR sowohl zur Kündigung als auch zur alter
nativ angebotenen Versetzung einzuholen. Nur so 
ist gewährleistet, dass die Zustimmung zur ver
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schlechternden Versetzung im Falle der Annahme 
des Änderungsangebotes vor der Durchführung 
der Versetzung erfolgt, weil eine nachträgliche 
Zustimmung zu einer bereits vollzogenen Verset
zung nicht zulässig ist.

Hinzuweisen bleibt, dass AN bei Ungewissheit, 
ob die Versetzung nun rechtswirksam zustande 

gekommen ist oder nicht, den neuen Arbeitsplatz 
„unter Protest“ antreten und das Gericht diese 
Streitfrage klären lassen sollten. Das Risiko einer 
allenfalls begründeten Entlassung wegen Arbeits
verweigerung kann damit ausgeschlossen wer
den.

MARTINA CHLESTIL

Aufforderung an Arbeitnehmer, durch Vortäuschen einer Übelkeit 
eine Störung des Busbetriebes zu verursachen – Entlassung des 
Betriebsratsmitglieds

Dient die Aufforderung des Betriebsratsmit-
glieds an AN, durch Vortäuschen einer Übel-
keit einen Kursausfall zu verursachen, nur der 
Schädigung des AG und nicht dem Anliegen 
der AN auf Auszahlung vorenthaltener Über-
stundenentgelte, kommt dem Betriebsrats- 
(BR-)mitglied insoweit kein Mandatsschutz zu 
und dem Antrag auf Zustimmung zur Entlas-
sung nach § 122 Abs 1 Z 3 ArbVG wegen Un-
treue im Dienst ist stattzugeben.

SACHVERHALT

Im vorliegenden Fall stellte die kl AG (Betreibe
rin eines Busunternehmens) bei Gericht einen 
Antrag auf Zustimmung zur Entlassung (in even
tu zur Kündigung) des bekl BRMitglieds, weil 
dieses einen anderen AN aufgefordert hatte, 
durch Vortäuschen einer Übelkeit eine Störung 
des fahrplanmäßigen Busbetriebs der AG zu be
wirken. Fraglich ist einerseits, ob es darauf an
kommt, dass die den Verstoß gegen die dienst
lichen Interessen begründende Aufforderung 
innerhalb des Dienstes getätigt wurde und ande
rerseits, ob dem bekl BRMitglied ein Mandats
schutz zukommt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Nach der E der Vorinstanzen diente das Verhalten 
des bekl BRMitglieds vor allem der Schädigung 
der bekl AG und nicht dem Anliegen, die Interes
sen der AN zu vertreten. Der Entlassungsgrund 
der Untreue im Dienst sei daher, unabhängig da
von, wann das Verhalten gesetzt wurde, verwirk
licht und dem BRMitglied komme insofern kein 
Mandatsschutz zu. Der OGH sah darin keine auf
zugreifende Fehlbeurteilung und wies die außer
ordentliche Revision mangels einer erheblichen 
Rechtsfrage zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
2.2. Ob ein Verhalten in oder außerhalb des 
Dienstes gesetzt wurde, ist nicht rein zeitlich, 

sondern nach seinem Gegenstand zu beurteilen 
(RISJustiz RS0029429). Die Untreue verletzt zwar 
nicht die persönlichen Beziehungen der Vertrags
teile, sondern nur die dienstlichen. Das bedeutet 
aber nicht, dass die Begehungshandlung während 
der Arbeitszeit erfolgt sein muss. Zwischen dem 
dienstlichen oder auch außerdienstlichen Verhal
ten des Arbeitnehmers und den dadurch gefähr
deten Interessen des Arbeitgebers muss aber ein 
durch den Arbeitsvertrag und den sich daraus er
gebenden Rechten und Pflichten bestimmter Zu
sammenhang bestehen (Kuderna, Entlassungs
recht², 83 mwN). Die Aufforderung an einen 
anderen Arbeitnehmer, durch Vortäuschung von 
Übelkeit eine Störung des fahrplanmäßigen Bus
betriebs des Arbeitgebers zu bewirken, stellt un
abhängig davon, wann sie ausgesprochen wurde, 
demzufolge ein dienstliches Verhalten dar. […]
3. Der Mandatsschutz des § 120 Abs 1 iVm § 115 
Abs 3 ArbVG kommt einem Betriebsratsmitglied 
nur dann zugute, wenn sein Verhalten, aus dem 
der Kündigungs oder Entlassungsgrund abgelei
tet wird, von diesem in Ausübung des Mandats 
gesetzt wurde und unter Abwägung aller Umstän
de entschuldbar war. Durch diese Regelung soll 
erreicht werden, dass bei jenen Kündigungs und 
Entlassungstatbeständen, denen ein Sachverhalt 
zugrunde liegt, der die Möglichkeit einer Kollisi
on der arbeitsvertraglichen Pflichten eines Be
triebsratsmitglieds mit dessen Aufgaben und Be
fugnissen als gewählter Vertreter der Arbeitnehmer 
des Betriebs in sich schließt, im Verfahren vor 
dem Gericht das Verhalten des betroffenen Be
triebsratsmitglieds einer besonderen Prüfung un
terzogen und abgewogen wird, inwieweit beson
dere Umstände für die Handlungsweise als kausal 
und als entschuldbar angesehen werden können 
(9 ObA 47/97w).
Wenn die Vorinstanzen dazu darauf verwiesen, 
dass der Kursausfall durch Vortäuschen einer 
Übelkeit nur der Schädigung des Arbeitgebers 
und nicht dem Anliegen der Arbeitnehmer auf 
Auszahlung vorenthaltener Überstundenentgelte 
diente, weshalb dem Beklagten insoweit kein 
Mandatsschutz zukommt, stellt dies ebenfalls kei
ne aufzugreifende Fehlbeurteilung dar.“
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ERLÄUTERUNG

§ 120 Abs 1 ArbVG verlangt für die Rechts
wirksamkeit von Kündigungen und Entlassungen 
von BRMitgliedern die Zustimmung des Gerichts. 
§ 122 Abs 1 ArbVG listet die Tatbestände abschlie
ßend auf, bei deren Verwirklichung eine Zustim
mung zur Entlassung erfolgen kann. Der Tatbe
stand der Untreue im Dienst ist in § 122 Abs 1 Z 3 
ArbVG (erste Alternative) geregelt: Nach dem 
OGH ist darunter ein vorsätzlicher und pflicht
widriger Verstoß gegen die dienstlichen Interes
sen des AG zu verstehen, wobei der Vorsatz nicht 
nur das Verhalten selbst, sondern auch die Ge
fährdung der dienstlichen Interessen des AG um
fassen muss. Schädigungsabsicht oder der Eintritt 
eines Schadens muss nicht gegeben sein. Ent
scheidend ist, ob das Verhalten nach den gewöhn
lichen Anschauungen der beteiligten Kreise – also 
nicht nach dem subjektiven Empfinden des ein
zelnen AG, sondern nach objektiven Grundsätzen 
– als so schwerwiegend angesehen werden muss, 
dass das Vertrauen des AG derart heftig erschüt
tert wird, dass ihm gem § 122 Abs 2 ArbVG eine 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht einmal 
für die Dauer einer Kündigungsfrist zugemutet 
werden kann. Deutlich erfolgt der Hinweis des 

OGH, dass es nicht darauf ankommt, ob das 
pflichtwidrige Verhalten des BRMitglieds wäh
rend der Arbeitszeit erfolgte oder außerhalb. 
Nicht die zeitliche Komponente ist entscheidend, 
sondern der Zusammenhang mit dem Arbeitsver
hältnis: So stellt im vorliegenden Fall die Auffor
derung des BRMitglieds an einen anderen AN, 
durch Vortäuschung von Übelkeit eine Störung 
des fahrplanmäßigen Busbetriebs der AG zu be
wirken, unabhängig davon, wann sie ausgespro
chen wurde, ein dienstliches Verhalten dar und 
erfüllt – weil sie im Wissen um die mit einem 
solchen Kursausfall für die AG verbundenen Un
annehmlichkeiten erfolgte – den Entlassungstat
bestand der Untreue im Dienst. Ein Mandats
schutz kommt dem BRMitglied nach Ansicht der 
Gerichte deswegen nicht zu, weil sein Verhalten 
lediglich der Schädigung der AG diente und nicht 
der Durchsetzung der Anliegen der Beschäftigten 
(auf Auszahlung vorenthaltener Überstunden). 
Voraussetzung für die Anwendung der Mandats
schutzklausel ist in jedem Fall, dass das BRMit
glied objektiv der Meinung sein konnte, die 
Handlung im Zuge der Erfüllung der BRAufga
ben vorgenommen zu haben.

MARTINA CHLESTIL

Berechnung des Abfertigungsanspruches bei privilegierter 
 Arbeitnehmerkündigung nach § 3 Abs 5 AVRAG 

Der kl AN war bei der bekl AG über zehn Jahre 
als Flugkapitän beschäftigt. Auf das Arbeitsver
hältnis waren ua der „Kollektivvertrag für das 
BordPersonal der Austrian Airlines und Lau
daAir“ (KollVBord) und der mit 31.3.2015 befris
tete ZusatzKollV „Einsparungspaket“ (Zu
satzKollV EP) anzuwenden. Pkt 4. dritter Absatz 
des ZusatzKollV EP lautet: „Abfertigungszahlun-
gen aufgrund objektiv betriebsbedingter Dienst-
geberkündigungen sowie Zahlungen aus Dienst-
jubiläen erfolgen von jener Bemessungsgrundlage, 
die gegolten hätte, wenn kein Einsparungspaket 
vereinbart worden wäre.“ Aufgrund der mit ei
nem Betriebsübergang verbundenen Verschlech
terungen der kollektiven Arbeitsbedingungen be
endete der kl AN das Arbeitsverhältnis durch eine 
gem § 3 Abs 5 AVRAG privilegierte ANKündigung. 
Die bekl AG bezahlte dem kl AN die um den 
 Krisenbeitrag gem ZusatzKollV EP gekürzte Ab
fertigung (alt). 

Der AN begehrt mit seiner Klage die Differenz zu 
jenem Abfertigungsbetrag, der sich ohne Berück
sichtigung der kollektivvertraglichen Entgeltre
duktion ergeben würde und stützt sich dabei auf 
Pkt 4. ZusatzKollV EP. Die Vorinstanzen verstan
den unter dem Begriff „betriebsbedingte Kündi
gung“, dass die Gründe einer solchen Kündigung 

ganz allgemein der betrieblichen Sphäre zuzu
rechnen sind – im Gegensatz zu einer „personen
bedingten“ Kündigung, deren Gründe in der 
Sphäre des AN liegen – und gaben dem Klagebe
gehren statt. Der OGH erachtete die ordentliche 
Revision für zulässig, weil die Auslegung der Kol
lektivvertragsbestimmung von über den Anlass
fall hinausgehender Bedeutung und auch zum 
Verständnis des § 3 Abs 5 AVRAG eine Klarstel
lung geboten sei.

Nach § 3 Abs 5 AVRAG stehen dem AN im Falle 
einer privilegierten DNKündigung die zum Zeit
punkt einer solchen Beendigung des Arbeits
verhältnisses gebührenden Ansprüche wie bei 
einer AGKündigung zu. Ob bei der Berech 
nung dieser Ansprüche der Krisenbeitrag zu 
 berücksichtigen ist, hängt von der Auslegung  
des ZusatzKollV ab. Das Argument der bekl AG, 
wonach der ZusatzKollV mit „objektiv betriebs
bedingten“ Kündigungen ausschließlich solche 
umfasse, die wegen eines beabsichtigten Stel
lenabbaus ausgesprochen würden, konnte den 
OGH im Ergebnis nicht überzeugen. 

Nach dem arbeitsverfassungsrechtlichen Be
griffsverständnis bezieht sich eine „objektiv be
triebsbedingte“ Kündigung auf betriebsbezogene 
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Umstände oder Vorgänge, die nichts mit der Per
son des Gekündigten zu tun haben. Es handelt 
sich allgemein um wirtschaftliche, technische 
oder organisatorische Belange, die auch keine 
Notlage voraussetzen, sondern der freien unter
nehmerischen Entscheidung des AG überlassen 
sind, wie rentabilitätserhöhende Rationalisie
rungsmaßnahmen, Betriebseinschränkungen 
oder Betriebsstilllegungen. 

Unter dieses allgemeine Begriffsschema fällt aber 
auch ein durch Unternehmensfusion herbeige
führter Betriebsübergang. Persönliche Kündi
gungsmotive des kl AN sind im Verfahren nicht 

hervorgekommen. Soweit die bekl AG seine Kün
digung deswegen als „in der Person bedingt“ an
sehen möchte, weil nur er selbst das Arbeitsver
hältnis beendet habe wollte, vermengt sie den 
Entschluss des kl AN zur Ausübung des Gestal
tungsrechts mit den für diese Entscheidung maß
geblichen Gründen. Zusammenfassend ist für die 
Höhe des Abfertigungsanspruchs nach § 3 Abs 5 
AVRAG zu ermitteln, was gelten würde, wenn die 
bekl AG den kl AN wegen des bevorstehenden 
Betriebsübergangs gekündigt hätte. Die Revision 
der bekl AG war daher nicht berechtigt.

MARTINA CHLESTIL 

Keine Verpflichtung zum Abschluss eines Pensionskassen-KollV

Mit der Bestimmung des § 22a GehG verfolg-
te der Bund die Absicht, sich zu einer zu-
sätzlichen Pensionsvorsorge im Rahmen ei-
ner betrieblichen Pensionskassenzusage zu 
verpflichten. Dass diese finanzielle Verpflich-
tung im Anwendungsbereich des § 22a Abs 5 
GehG die Unternehmen treffen sollte, denen 
die Beamten und Beamtinnen zur Dienstleis-
tung zugewiesen sind, ergibt sich weder aus  
§ 22a GehG noch aus den Bestimmungen des 
Poststrukturgesetzes (PTSG). 

SACHVERHALT

Bis dato wurde zwischen der Bekl und und der 
Kl kein KollV über eine betriebliche Pensionskas
senzusage hinsichtlich der der Bekl zugewiese
nen Beamten abgeschlossen (formeller DG für 
diese ist immer noch der Bund, Anm des Bear-
beiters).

Der Kl begehrte von der Bekl den Abschluss 
 eines KollV mit dem Mindestinhalt des KollV 
über die Pensionskassenzusage für Bundesbe
dienstete.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen gelangten zu dem Ergebnis, 
dass die Bekl nicht passiv legitimiert war (also 
nicht geklagt werden konnte, Anm des Bearbei-
ters). Der OGH bestätigte diese Rechtsansicht 
nun in der Zurückweisung der Revision

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 2.1 Bereits eine wörtliche Auslegung des  
§ 22a GehG ergibt, dass die Verpflichtung, allen 
nach dem 31.12.1954 geborenen Beamtinnen und 
Beamten eine betriebliche Pensionskassenzusage 
iSd § 2 Z 1 BPG zu erteilen, nach § 22a Abs 1 
GehG den Bund trifft (9 ObA 66/11p). Diese Ver
pflichtung des Bundes besteht auch in den hier 

zu beurteilenden Fällen des § 22a Abs 5 GehG, 
weil diese Bestimmung ausdrücklich die An
wendbarkeit der Abs 1 bis 3 des § 22a GehG auf 
die nach § 17 Abs 1a PTSG zur Dienstleistung 
zugewiesenen Beamtinnen und Beamten – die ja 
auch weiterhin in einem öffentlichrechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund stehen – anordnet.
2.2 Der Abs 5 des § 22a GehG war bereits in der 
Stammfassung dieser Bestimmung enthalten. 
Nach den dazu oben dargestellten Gesetzesmate
rialien ging der Gesetzgeber davon aus, dass die 
Einbeziehung auch der gemäß § 17 Abs 1a PTSG 
zur Dienstleistung zugewiesenen Beamten in die 
Pensionskassenvorsorge durch einen Kollektiv
vertrag zwischen der Bundesregierung und der 
Gewerkschaft öffentlicher Dienst geregelt wer
den sollte. Die Änderung des § 22a Abs 5 Z 2 
GehG mit der 2. DienstrechtsNovelle 2005 hat 
zwar zur Folge, dass ein Kollektivvertrag für die 
von § 22a Abs 5 GehG erfasste Dienstnehmer
gruppe mit dem Österreichischen Gewerkschafts
bund, Gewerkschaft der Post und Fernmeldebe
diensteten abzuschließen ist, ändert aber nichts 
an der aufrecht gebliebenen Anordnung der An
wendbarkeit des § 22a Abs 1 GehG auch für die 
von § 22a Abs 5 GehG Dienstnehmergruppe, 
dass auf Dienstgeberseite nur der Bund einen 
solchen Kollektivvertrag abschließen kann. […]
3.2 § 22a Abs 5 Z 1 GehG normiert lediglich, dass 
vom jeweiligen Unternehmen auch eine überbe
triebliche Pensionskassenzusage (vgl § 4 PKG) 
erteilt werden kann. Diese vom Gesetzgeber dem 
einzelnen Unternehmen eingeräumte Möglich
keit ändert nichts an der gemäß § 22a Abs 5 iVm 
Abs 1 GehG bestehenden Verpflichtung des Bun
des, den gemäß § 17 Abs 1a PTSG zur Dienstleis
tung zugewiesenen Beamten eine betriebliche 
Pensionskassenzusage zu erteilen, sondern tritt 
lediglich als weitere Alternative hinzu. […]
4. Aus den Bestimmungen des Pensionskas
senKollektivvertrags des Bundes ist für die Aus
legung des § 22a GehG nichts zu gewinnen. […] 
Keinesfalls kann nämlich aus der Auslegung ei
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ner Kollektivvertragsbestimmung die vom Revisi
onswerber gewünschte Schlussfolgerung gezo
gen werden, dass für den Abschluss eines 
(anderen) Kollektivvertrags für die gemäß § 17 
Abs 1a PTSG zugewiesenen Bundesbediensteten 
nicht der Bund, sondern die Beklagte zuständig 
wäre. […]
5. Die Vorinstanzen sind daher zutreffend zu 
dem Ergebnis gelangt, dass die Beklagte für den 
geltend gemachten Anspruch nicht passiv legiti
miert ist, sodass der Revision bereits aus diesem 
Grund nicht Folge zu geben war. […]“

ERLÄUTERUNG

Die Revisionszurückweisung des OGH vermeidet 
die Lösung der Frage, ob generell eine Verpflich
tung zum Abschluss eines PensionsKollV auf
grund der Bestimmungen des § 22a GehG be
steht. Diese Frage war letztlich für die E deshalb 
nicht relevant, da die Kl für die Durchsetzung 
ihres vermeintlichen Anspruchs die falsche Bekl 
auswählte. Der OGH hielt eindeutig fest, dass  
§ 22a GehG keinerlei Zulassungsnorm für die 

Kollektivvertragspartner enthält, weitere Partner 
für den Abschluss gegenständlichen Pen sions
KollV namhaft zu machen. Überdies ist zu be
merken, dass im gegenständlichen Sonderfall des 
Bereichs der Unternehmenskollektivverträge die 
Bekl nur in Beschäftigereigenschaft und nicht als 
DG zu den betroffenen Beamten und Beamtin
nen steht, also gerade nicht in DGEigenschaft 
den KollV abschließen würde. Als zusätzliches 
Argument für eine fehlende Passivlegitimation 
sah der OGH, dass der Gesetzgeber keine finan
zielle Belastung der ausgegliederten Unterneh
men durch eine zusätzliche Pensionskassen
einrichtung schaffen wollte. Eine Auslegung des 
bestehenden KollV, dass auch ausgegliederte 
 Unternehmen (als Beschäftiger) für einen Pen
sionskassenKollV iS von § 22a Abs 5 iVm Abs 1 
GehG kompetent sind, ist daher rechtlich nicht 
zulässig. Eine Möglichkeit für einen KollV 
Abschluss in diesem Bereich ist daher für die 
Bekl nicht gegeben. 

WOLFGANG KOZAK

Keine Ruhepause gewährt – Entlassung nach Weigerung zur 
Weiterarbeit unberechtigt

Am letzten Tag des Dienstverhältnisses eines  
als Kraftfahrer beschäftigten AN begann dessen 
Tagesarbeitszeit um 5:03 Uhr mit der Abfahrt 
vom Lieferanten und endete um 16:14 Uhr am 
Ausgangsort. Während dieses Zeitraums hatte 
der AN keine Ruhepause, in der er sich vom 
Fahrzeug entfernen hätte können. 

Nach seiner Rückkehr wurde ihm aufgetragen, 
ein anderes Lastfahrzeug zur Waschstraße zu 
fahren und zu reinigen, wofür er ungefähr eine 
Stunde benötigt hätte. Als er sich weigerte, wur
de er vom Geschäftsführer entlassen. In seinem 
Dienstvertrag hatte sich der AN verpflichtet, an
geordnete Überstunden „im Rahmen der Bestim
mungen des AZG“ zu leisten. Mit der Einsatzzeit 
des AN am Entlassungstag war die tägliche Nor
malarbeitszeit bereits überschritten worden. Der 
weitere Auftrag zur Fahrzeugreinigung bedeutete 
demnach die Anordnung einer (zusätzlichen) 
Überstunde.

Das Erstgericht gab dem auf entlassungsabhängi
ge Beendigungsansprüche gerichteten Klagebe
gehrens des AN statt, das Berufungsgericht hin
gegen wies die Klage ab. 

Nach Ansicht des Berufungsgerichts habe der  
Kl am Entlassungstag die danach äußerstmög
liche Tagesarbeitszeit von 15 Stunden noch  
nicht erreicht und hätte sie auch bei Erledigung 

des zusätzlichen Auftrags nicht überschritten. 
Der OGH erachtete die Revision des Kl als be
rechtigt.

Die zeitliche Lage der Ruhepause bestimmt das 
Gesetz nicht näher, doch ist aus Wortlaut und 
Zweck der Ruhepause abzuleiten, dass sie nicht 
am Beginn oder Ende der Arbeitszeit liegen darf, 
sondern dem Erholungsbedarf gerecht werden 
muss. Sie ist jedenfalls spätestens nach einer 
sechsstündigen Arbeitszeit zu gewähren (§ 11 
Abs 1 AZG). 

Im vorliegenden Fall bedarf es keiner weiteren 
Erörterung, dass eine durchgehende Arbeitszeit 
von mehr als elf Stunden ohne Ruhepause einen 
eklatanten Verstoß gegen diese Gesetzesbe
stimmung darstellt. Die Kriterien für die Aner
kennung einer Arbeitsunterbrechung als Ruhe
pause iSd § 11 Abs 1 AZG, insb Vorhersehbar  
keit und Erholungsfunktion, waren zu diesem 
Zeitpunkt überhaupt nicht mehr erfüllbar. Die 
Rechtsansicht des Berufungsgerichts, dass in 
 dieser Situation die Anordnung einer weite  
ren Überstunde zulässig war, ist daher abzu
lehnen.

Die Festlegung der Ruhepausen ist grundsätzlich 
vom AG zu gewährleisten. Der AN ist weder ver
pflichtet, den AG zur Einhaltung des AZG eigens 
aufzufordern (wie das Berufungsgericht meinte), 
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noch müsste er eine entgegen § 11 Abs 1 AZG zur 
Unzeit angebotene Pause akzeptieren, nur um 
dem gesetzwidrig handelnden AG die Anord
nung von weiteren Überstunden zu ermöglichen.

Da der Kl seine Arbeit nicht unbefugt iSd § 82  
lit f GewO 1859 verlassen hat, war die Entlassung 
nicht berechtigt.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Die Anordnung weiterer Überstunden war im vorliegenden 
Fall wohl auch mangels Rechtzeitigkeit der Anordnung bei 
offensichtlich nicht vorhandener zwingender betrieblicher 
Notwendigkeit unzulässig. Hätte der Kl dies thematisiert, 
wäre ihm die Ausschöpfung des Instanzenzuges eventuell 
erspart geblieben.

MANFRED TINHOF

Entlassung einer Buchbinderin mangels Mindestintensität des 
Anlassfalles unberechtigt

Eine 28 Jahre als Buchbinderin bei der AG be
schäftigte AN wies einen Zeitaufwand von 
 wenigen Minuten für die Herstellung eines   
Buch deckels nicht – wie es der betrieblichen An
weisung entsprochen hätte – gesondert aus, son
dern berücksichtigte ihn nur bei der Gesamt
arbeitszeit des Auftrags. Die Verwendung der 
dazu benötigten etwa 10 dag Leim dokumentier
te sie nicht. Die AG sprach daraufhin die Ent
lassung aus. Ungefähr zwei Jahre vor diesem Er
eignis war die AN zweimal schriftlich verwarnt 
worden, weil der Verdacht bestand, dass sie in 
der Arbeitszeit Privatarbeiten durchführte; dies 
war zwar im Betrieb grundsätzlich zulässig, die 
dafür in jedem Einzelfall erforderliche Erlaubnis 
des Geschäftsführers hatte die AN aber nicht 
 eingeholt.

Der OGH erachtete die Beurteilung der Vorin
stanzen, dass der gegenständliche Anlassfall 

selbst unter Berücksichtigung der schon zwei Jah
re zurückliegenden Verwarnungen nicht jene 
Mindestintensität erreicht hat, die eine Entlassung 
rechtfertigen konnte, als nicht unvertretbar und 
wies die Revision der bekl AG zurück. Es ent
spricht zwar der ständigen höchstgerichtlichen 
Rsp, dass bei der Beurteilung der Unzumutbarkeit 
der Weiterbeschäftigung eines AN unter Umstän
den auch dessen Gesamtverhalten eine Rolle spie
len kann und auch Verfehlungen sowie frühere 
Verwarnungen berücksichtigt werden können, 
die nicht unmittelbar vor der vorzeitigen Auflö
sung gesetzt worden sind. Diese kommen aber 
nur dann zum Tragen, wenn der eigentliche An
lassfall für die vorzeitige Beendigung eine gewis
se Mindestintensität erreicht und damit geeignet 
ist, die Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung 
im konkreten Fall zu begründen.

MANFRED TINHOF

Beurteilung von Mobbing sowie der Angemessenheit der vom 
Arbeitgeber ergriffenen Maßnahmen einzelfallabhängig

Zwischen einer Kindergartenpädagogin in einem 
Gemeindekindergarten und ihren Kolleginnen 
gab es über mehrere Jahre hinweg immer wieder 
Auseinandersetzungen. 

Der Bürgermeister als Vertreter des DG erfuhr da
von 2012, er führte daraufhin mehrere umfassen
de Gespräche mit allen Beteiligten, kontaktierte 
die Aufsichtsbehörde und ermöglichte ein Super
visionsverfahren. Auch eine Umorganisation der 
Gruppen wurde vorgenommen. Die Kl war von 
Ende Jänner 2012 bis Jänner 2013 durchgehend 
im Krankenstand und Urlaub, rund ein halbes 
Jahr danach trat sie in den Ruhestand.

Dem Vorbringen der Kl, dass der DG die Fürsor
gepflicht wegen unterlassener Abhilfe gegen 

Mobbing verletzt habe, wurde von den Vorinstan
zen nicht gefolgt. Ebenso wurde die außerordent
liche Revision der Kl vom OGH zurückgewiesen. 
Die Rechtsansicht der Vorinstanzen, dass die vom 
DG gesetzten Maßnahmen objektiv angemessen 
waren und die Fürsorgeflicht nicht verletzt wur
de, ist jedenfalls nicht unvertretbar. 

Die Beurteilung, ob Auseinandersetzungen zwi
schen MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz ein Mob
bing zugrunde liegt, das den DG aufgrund seiner 
Fürsorgepflicht zu Gegenmaßnahmen verpflich
tet, sowie um welche Maßnahmen es sich dabei 
handeln muss, hängt immer von den Umständen 
des Einzelfalls ab.

RUTH ETTL
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Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen angekündigten 
Tragens eines islamischen Gesichtsschleiers in einem Notariat ist 
nicht diskriminierend

Das Tragen des islamischen Gesichtsschleiers 
am Arbeitsplatz verhindert die Erbringung der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Leistung einer 
Notariatsangestellten, weil er die notwendige 
Kommunikation und Interaktion mit Parteien, 
Klienten, Mitarbeitern sowie mit dem Arbeitge-
ber selbst beeinträchtigt und erschwert. Die 
Nichtverschleierung des Gesichts ist aufgrund 
der Art der beruflichen Tätigkeit einer Notari-
atsangestellten und der Rahmenbedingungen 
ihrer Ausübung eine wesentliche und entschei-
dende berufliche Voraussetzung.

SACHVERHALT

Die Kl war beim Bekl, einem öffentlichen Notar, 
vom 12.1.2009 bis zum 15.7.2014 als Angestellte 
beschäftigt.

Der Bekl wusste über das islamische Glaubens
bekenntnis der Kl seit Beginn des Arbeitsverhält
nisses Bescheid, tolerierte es und räumte ihr von 
Beginn an die Möglichkeit ein, in einem separa
ten Raum ungestört Gebete zu verrichten.

Im Februar 2010 ersuchte die Kl den Bekl, wäh
rend der Arbeit auch das islamische Kopftuch tra
gen zu dürfen, was dieser zunächst ablehnte. 
Dessen ungeachtet entschied sich die Kl im Okto
ber 2010, dennoch das Kopftuch während der Ar
beitszeit zu tragen. Der Bekl akzeptierte dies 
schließlich; bis zum 3.10.2011 änderte sich durch 
das Tragen des islamischen Kopftuchs auch nichts 
an der Häufigkeit des Klientenkontakts der Kl.

Nach ihrem Mutterschutz ab 18.5.2012 bis 
21.3.2013 befand sich die Kl in Karenz, arbeitete 
aber weiter geringfügig für den Bekl. Während 
dieser Zeit wurde die Kl nicht als Testamentszeu
gin eingesetzt und hatte auch keinen Klienten
kontakt aufgrund ihrer geringfügigen und wech
selnden Arbeitszeit sowie des Umstands, dass sie 
in einem separaten Zimmer saß.

Nach dem Ende der Karenz ab 22.3. bis 30.7.2013 
wurden die Einschränkungen der Kundenkontak
te und des Einsatzes der Kl als Testamentszeugin 
vom Bekl mit ihrem äußeren Erscheinungsbild 
begründet.

Ab 31.7.2013 befand sich die Kl im Krankenstand. 
In dieser Zeit entschied sie sich, künftig auch den 
islamischen Gesichtsschleier zu tragen.

Während der Bekl das Tragen des islamischen 
Kopftuchs und auch der Abaya (islamisches Über

gewand) während der Arbeitszeit letztlich akzep
tiert hat, trat er der Absicht der Kl, in Hinkunft 
einen islamischen Gesichtsschleier zu tragen, ent
schieden entgegen. In seinem EMail vom 
24.3.2014 und in einem weiteren EMail vom 
4.4.2014 verwendete der Bekl dabei die Bemer
kungen „das Dauerexperiment ethnischer Klei
dung“ und „Vermummung“.

Da die Kl nicht auf das islamische Kopftuch ver
zichten wollte, sprach der Bekl die Kündigung 
aus. Mit der am 31.7.2014 eingebrachten Klage 
 forderte die Kl immateriellen Schadenersatz von  
€ 7.000,.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht hob dieses Urteil auf und ver
wies die Rechtssache zur neuerlichen Verhand
lung und Entscheidung an das Erstgericht zurück. 
Es erachtete das Verfahren als ergänzungsbedürf
tig, weil Feststellungen darüber fehlten, welche 
Wirkungen die diskriminierenden Maßnahmen 
des Bekl auf die Kl nach der Karenz gehabt hät
ten, darüber hinaus bedürfe es einer Aufschlüsse
lung des immateriellen Schadenersatzes.

Der OGH gab den Rekursen beider Parteien teil
weise Folge, hob den angefochtenen Beschluss 
auf und entschied mangels Notwendigkeit ergän
zender Feststellungen in Anwendung des § 519 
Abs 2 Z 3 ZPO in der Sache selbst. Der Kl wurde 
ein immaterieller Schadenersatz von € 1.200, zu
gesprochen, das Mehrbegehren abgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„I. Zur Frage der Diskriminierung der Klägerin 
bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses:
[…] 3.1 Entgegen der Rechtsansicht des Beklagten 
kommt es nicht darauf an, ob das Tragen eines 
Gesichtsschleiers in konkreten Religionsvor
schriften des Islam (vgl dazu kritisch Souissi, Das 
muslimische Kopftuch im Lichte der EMRK, 12 f) 
eine ausreichende Grundlage hat (EGMR Bsw 
48420/10, Eweida ua, Rn 82 mwN = NJW 2014, 
1935 [1938]). Maßgeblich ist vielmehr, dass (auch) 
das Tragen des Gesichtsschleiers als Ausdruck re
ligiöser Gebräuche und als Ausdruck einer ernst
haften Gewissensentscheidung unter dem Schutz 
des Art 9 EMRK steht, weil es sich dabei um die 
tatsächliche Übung eines bestimmten Glaubens 
oder eines Bekenntnisses handelt. […]
3.2 Die rechtliche Beurteilung des Berufungsge
richts, dass Benachteiligungen wegen des Tra

169

§§ 12 Abs 13, 
17 Abs 1, 19, 

20 GlBG

OGH  
25.5.2016,  

9 ObA 117/15v
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gens religiöser Kleidungsstücke nicht als mittel
bare, sondern als unmittelbare Diskriminierung 
(§ 19 Abs 1 GlBG) aufgrund der Religion anzuse
hen sind, weil religiöse Kleidungsstücke gerade 
keine neutralen Unterscheidungskriterien (§ 19 
Abs 2 GlBG) darstellen, ist zutreffend. […]
4.1.2 Da die Nichtdiskriminierung aufgrund der 
Religion ein grundlegendes Prinzip des Unions
rechts darstellt (vgl Art 21 GRC, Art 10 AEUV), ist 
davon auszugehen, dass eine Ungleichbehand
lung – in den Grenzen des Art 4 Abs 1 RL 2000/78/
EG bzw § 20 Abs 1 GlBG – nur unter besonderen 
Umständen als zulässig angesehen werden kann. 
Dies ist dann der Fall, wenn ein bestimmtes Merk
mal eine spezifische berufliche Anforderung für 
eine bestimmte Tätigkeit darstellt (arg ‚aufgrund 
der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit‘; 
RV 307 BlgNR 22. GP 16). Diese Anforderungen 
sind eng zu verstehen (Windisch-Graetz in Reb-
hahn, GlBG § 20 Rz 3), sodass nur solche beruf
lichen Anforderungen abgedeckt sind, die für die 
Ausführung der betreffenden Tätigkeit wesentlich 
und entscheidend sind. […]
4.2.2 Der EGMR hat in seinem durch die Große 
Kammer gefällten Urteil vom 1.7.2014, Bsw 
43835/11, SAS/Frankreich (NJW 2014, 2925), in 
dem es um ein allgemeines gesetzliches Verbot, 
den Gesichtsschleier in der Öffentlichkeit in 
Frankreich zu tragen, ging, dem Gesetzgeber 
grundsätzlich einen weiten Ermessensspielraum 
zuerkannt (NJW 2014, 2929, Rn 129), solange er 
nur den Kern von Art 9 EMRK achtet. 
4.2.3 Die – auch hier vom Beklagten geltend ge
machte – Frage der Möglichkeit der Identifizie
rung einer Person sei aber laut EGMR nicht geeig
net, ein allgemeines Verbot des Tragens des 
Gesichtsschleiers zu rechtfertigen, weil das Ziel 
der Identitätsfeststellung auch durch die ein 
fache Verpflichtung, sich bei Bedarf zu identifi
zieren, erreicht werden könne (NJW 2014, 2930 f, 
Rn 139). Der Gerichtshof bejaht aber die Berech
tigung dieses Verbots aus Gründen der gesamt
gesellschaftlichen Kommunikation. Es gehöre 
zweifellos zu den Aufgaben eines Staates, die Vo
raussetzungen für das Zusammenleben der Men
schen in ihrer Unterschiedlichkeit zu garantieren, 
sodass das Verbot des Tragens eines Gesichts
schleiers gerechtfertigt sei, um zwischenmensch
liche Beziehungen zu ermöglichen, die nicht 
durch die Verschleierung des Gesichts beein
trächtigt werden (NJW 2014, 2931, Rn 141, 142). 
[…]
4.2.4 Überträgt man diese grundrechtlichen 
 Wertungen des EGMR auf das hier zu beurtei
lende Verhältnis zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmerin, so ist zwar festzuhalten, dass es 
ein allgemeines Verbot, einen islamischen 
Gesichtsschleier in der Öffentlichkeit zu tragen, 
in Österreich nicht gibt. Allerdings zählt es auch 
in Österreich zu den unbestrittenen Grundre  
geln zwischenmenschlicher Kommunikation, das 
Gesicht unverhüllt zu lassen (13 Os 83/08t; 

deutlich etwa auch Schmoller, Gesichtsverschleie
rung im Strafprozess, in GS MayerMaly 439 [459]: 
‚Das Tragen einer Burka bzw eines Niqab etc im 
heutigen Europa beeinträchtigt generell jede Kom-
munikation zwischen Angehörigen verschiedener 
Kulturen, die für ein beiderseits erfreuliches Zu-
sammenleben so hilfreich wäre.‘). […]
4.2.5 Der islamische Gesichtsschleier (Niqab) 
 bedeckt – anders als das islamische Kopftuch 
 (Hijab) – auch das Gesicht der Frau, lediglich ihre 
Augen sind noch zu sehen (vgl dazu Souissi, Das 
muslimische Kopftuch im Lichte der EMRK 10 ff). 
Die dadurch bewirkte Beeinträchtigung der ge
sellschaftlichen Kommunikation und Interaktion 
besteht nicht nur im öffentlichen Raum, sondern 
auch an einem Arbeitsplatz mit Kontakt zu Kun
den, Mitarbeitern und zum Arbeitgeber (Bauer/
Krieger, AGG4 § 3, 104 mwH). […] Die Nichtver
schleierung des Gesichts ist damit aufgrund der 
Art der beruflichen Tätigkeit der Klägerin als No
tariatsangestellte und der Rahmenbedingungen 
ihrer Ausübung eine wesentliche und entschei
dende berufliche Voraussetzung. […]
4.2.7 Mit seiner Weisung an die Klägerin, dass bei 
der Arbeit kein Gesichtsschleier getragen werden 
dürfe, verfolgte der Beklagte auch ein legitimes 
Ziel iSd § 20 Abs 1 GlBG, weil er als Arbeitgeber 
die Erfüllung der von der Klägerin geschuldeten 
Arbeitsleistungen sicherstellen darf. Daran änder
te auch das Kompromissangebot der Klägerin, 
den Gesichtsschleier jeweils bei Klientenkontakt 
abzunehmen, nichts. Denn dies betrifft nur einen 
Teil der von ihr geschuldeten Arbeitstätigkeiten. 
Das Erfordernis einer unbeeinträchtigten Kom
munikation und Interaktion ist aber insgesamt für 
alle Tätigkeiten der Klägerin erforderlich, und 
zwar nicht nur in Bezug auf den Klientenkontakt, 
sondern auch in Bezug auf den Kontakt zu den 
Arbeitskollegen und zum Beklagten. Dazu 
kommt, dass das laufende Auf und Abnehmen 
des Gesichtsschleiers die Abläufe am Arbeitsplatz 
stören würde und auch der gebotenen Konzen
tration nicht förderlich wäre.
4.2.8 Die Anforderung des Beklagten, am Ar
beitsplatz im Notariat keinen islamischen Ge
sichtsschleier zu tragen, verletzt auch nicht die 
von § 20 Abs 1 GlBG geforderte Angemessenheit, 
weil der angestrebte Zweck – die unbeeinträchtig
te Ermöglichung der für die Durchführung der 
vertraglich vereinbarten Arbeitstätigkeiten der 
Klägerin erforderlichen Kommunikation und In
teraktion – nur durch dieses Verbot erreicht wer
den kann.
4.3 Das Berufungsgericht ist daher zutreffend zu 
dem Ergebnis gelangt, dass die wegen der Weige
rung der Klägerin, sich nach ihrer Rückkehr aus 
dem Krankenstand an die Weisung des Beklagten 
halten zu wollen, ausgesprochene Kündigung kei
ne unmittelbare Diskriminierung wegen der Reli
gion darstellt, weil die von der Kündigung wegen 
Beharrens auf dem angekündigten Tragen eines 
islamischen Gesichtsschleiers grundsätzlich aus
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gehende unmittelbare Benachteiligung der Kläge
rin wegen der Religion unter die Ausnahme
bestimmung des § 20 Abs 1 GlBG fällt.
II. Zur Frage der Diskriminierung der Kläge-
rin bei den sonstigen Arbeitsbedingungen:
[…]
5. Dass es sich bei der Betrauung mit Tätigkeiten 
im Klientenkontakt und als Testamentszeuge um 
bei Notariatsangestellten beliebte abwechslungs
reiche Tätigkeiten im Notariat handelt, ist hier 
ebenso wenig strittig wie der Umstand, dass die 
Einschränkung einer Mitarbeiterin in diesem Be
reich als Benachteiligung und Zurücksetzung ge
genüber den anderen Mitarbeitern empfunden 
wird. Nach der Lage des Falls ist daher von einer 
unmittelbaren Benachteiligung der Klägerin bei 
den sonstigen Arbeitsbedingungen aufgrund der 
Religion – vorbehaltlich der auch hier gebotenen 
Prüfung des Vorliegens eines Ausnahmetatbe
stands iSd § 20 GlBG – auszugehen. Dass die Re
ligion (religiöse Bekleidung) für die Benachteili
gung der Klägerin bei den sonstigen 
Arbeitsbedingungen nur mitursächlich war, steht 
der Bejahung des vom GlBG geforderten Zusam
menhangs nicht entgegen (8 ObA 8/09y; Hopf/
Mayr/Eichinger, GlBG § 17 Rz 8; § 21 Rz 9).
6.1 Auch im vorliegenden Zusammenhang ist zu
nächst zu prüfen, ob das vom Beklagten für den 
uneingeschränkten Klientenkontakt und für die 
uneingeschränkte Betrauung als Testamentszeu
gin vorausgesetzte Nichttragen des islamischen 
Kopftuchs und der Abaya aufgrund der Art der 
Berufstätigkeit der Klägerin als Notariatsangestell
te oder der Rahmenbedingungen ihrer Ausübung 
eine wesentliche und entscheidende berufliche 
Voraussetzung iSd § 20 Abs 1 GlBG darstellt. […]
6.1.1 Richtig ist, dass der Notar in seiner Amts
führung unabhängig und unparteilich zu sein hat 
(Wagner/Knechtel, NO6 § 7 Rz 1; 9 Ob 30/07p, 
RISJustiz RS0112237). Zu diesem Zweck enthält  
§ 7 NO auch eine weitgehende Inkompatibilitäts
bestimmung und sieht Einschränkungen für Ne
bentätigkeiten des Notars vor (näher dazu Wag-
ner/Knechtel, NO6 § 7 Rz 6 ff), die sich allerdings 
nicht an die Klägerin als Notariatsangestellte, 
sondern an den Beklagten als Notar richten. […]
6.2. Gemäß § 20 Abs 2 GlBG, auf den sich der 
Beklagte auch beruft und der Art 4 Abs 2  
RL 2000/78/EG umsetzt, liegt – soweit hier rele
vant – eine Diskriminierung aufgrund der Reli
gion in Bezug auf berufliche Tätigkeiten inner
halb von Kirchen oder anderen öffentlichen oder 
privaten Organisationen, deren Ethos auf religiö
sen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, 
nicht vor, wenn die Religion dieser Person nach 
der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ih
rer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und 
gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts 
des Ethos der Organisation darstellt. […]
6.2.1 […] Maßgebend ist nach § 20 Abs 2 GlBG 
nicht irgendein Ethos, sondern nur ein Ethos, der 
auf religiösen Grundsätzen fußt (Windisch-Graetz 

in Rebhahn, GlBG § 20 Rz 11). Dieser ist bei ei
nem Notariat, nicht zuletzt auch aufgrund der 
vom Beklagten immer wieder betonten Neutrali
tät und Abgrenzung von der Religion, nicht ein
schlägig. […]
7. Das Berufungsgericht ist daher zutreffend zu 
dem Ergebnis gelangt, dass die Klägerin nach ih
rer Karenz […] einer unmittelbaren Diskriminie
rung wegen der Religion bei den sonstigen Ar
beitsbedingungen gemäß § 17 Abs 1 Z 6 GlBG 
ausgesetzt war, weil sie wegen des Tragens des 
islamischen Kopftuchs und der Abaya im Ver
gleich mit anderen Arbeitnehmerinnen vom Be
klagten im Klientenkontakt und bei der Aus
übung der Tätigkeit als Testamentszeugin 
zurückgesetzt wurde. […]
III. Zur Frage der Diskriminierung der Kläge-
rin infolge der E-Mails des Beklagten vom 24.3. 
und 4.4.2014:
1. Die Klägerin brachte im Verfahren erster Ins
tanz vor, auch durch die in diesen beiden EMails 
enthaltenen Bemerkungen des Beklagten wie 
‚das Dauerexperiment ethnischer Kleidung‘ und 
‚Vermummung‘ diskriminiert worden zu sein, 
selbst wenn es sachlich gerechtfertigt gewesen 
wäre, den Gesichtsschleier zu verbieten. […]
4.1 Das Berufungsgericht – und nun auch die Klä
gerin – übergehen allerdings bei ihren diesbezüg
lichen Überlegungen, dass sich die Klägerin in 
erster Instanz im Zusammenhang mit den EMails 
des Beklagten vom 24.3. und 4.4.2014 nicht auf 
den Tatbestand der Belästigung nach § 21 GlBG 
gestützt hat, sondern nur Diskriminierungen 
nach § 17 Abs 1 Z 6 und 7 GlBG geltend gemacht 
hat. Sie hatte daher auch keinen Grund, ein be
sonderes Vorbringen zu einem durch Belästigung 
beeinträchtigten Umfeld iSd § 21 Abs 2 Z 3 GlBG 
zu erstatten.
4.2 Auch wenn sich die Klägerin nicht auch noch 
auf eine Belästigung wegen der Religion stützte, 
sind die abfälligen Bemerkungen des Beklagten 
in den beiden EMails über die religiöse Beklei
dung der Klägerin nicht zu vernachlässigen. […]
Der Ausdruck ‚Dauerexperiment‘ machte sich 
über die religiöse Überzeugung der Klägerin lus
tig. Auch wenn hier von ‚ethnischer‘ Kleidung die 
Rede ist, ist klar, dass es dem Beklagten nicht um 
die ethnische Zugehörigkeit der Klägerin, son
dern um deren religiöse Kleidung (Religion) ging. 
Dass der Ausdruck ‚Vermummung‘ gegenüber ei
ner Muslima im vorliegenden Zusammenhang ne
gativ besetzt ist, bedarf keiner besonderen Erörte
rung. […]
IV. Zur Aufschlüsselung des Klagebegehrens:
1. Das Berufungsgericht hat das Verfahren als er
gänzungsbedürftig angesehen, weil von der Klä
gerin im konkreten Fall unterschiedliche Diskri
minierungstatbestände behauptet worden seien, 
sodass diesbezüglich eine Aufschlüsselung des 
Klagebegehrens erforderlich sei. […]
3. […] In den §§ 12 Abs 13, 26 Abs 13 GlBG wird 
klargestellt, dass auf eine allfällige Mehrfachdis

http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=8ObA8/09y&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9Ob30/07p&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0112237&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
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kriminierung – darunter wird die Diskriminie
rung einer Person aufgrund eines Sachverhalts 
aber aufgrund mehrerer Diskriminierungsgründe 
(zB Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit) ver
standen (RV 415 BlgNR 23. GP 7) – bei der Be
messung der Höhe der Entschädigung für die er
littene persönliche Beeinträchtigung Bedacht zu 
nehmen ist. Damit ist aber auch klargestellt, dass 
in diesem Fall die Ansprüche nicht kumulativ ne
beneinander bestehen (RV 415 BlgNR 23. GP 7; 
Windisch-Graetz, Probleme der Mehrfachdiskri
minierung in der Arbeitswelt, DRdA 2005, 238 
[242 f]).
Wird nun wie im vorliegenden Fall von der Kläge
rin […] im Ergebnis also eine mehrmalige Diskri
minierung im Zusammenhang mit dem Arbeits
verhältnis geltend gemacht, so kann die 
diskriminierte Person schon aufgrund der geson
derten Rechtsfolgenanordnungen im GlBG die 
einzelnen Ansprüche auch gesondert geltend ma
chen. Sie wird aber bei der Diskriminierung aus 
demselben Grund (hier: Religion) und soweit es 
jeweils nur um die Entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung in verschiedenen 
Situationen geht, ohne Überspannung der Anfor
derungen dazu häufig gar nicht oder nur sehr 
schwer in der Lage sein […]. Der vom Berufungs
gericht verlangten Aufschlüsselung des Klagebe
gehrens bedarf es daher nach Lage des vorliegen
den Falls nicht.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH befasste sich in der gegenständlichen E 
erstmals mit einer Diskriminierung im Arbeits
verhältnis aufgrund religiöser Bekleidung.

Der Einwand des Bekl, die Einschränkungen der 
Kl insb betreffend Kundenkontakt wären gar 
nicht wegen ihrer Religion erfolgt, sondern aus
schließlich wegen ihres äußeren Erscheinungsbil
des, wurde vom OGH als nicht geeignet angese
hen, eine Diskriminierung zu verneinen. Der 
OGH geht vielmehr – unter Verweis auf den wei
ten Religionsbegriff des Art 9 EMRK – davon aus, 
dass das Vorliegen einer individuellen Weisung, 
die eine Benachteiligung wegen Tragens religiö
ser Bekleidung beinhaltet, grundsätzlich eine un
mittelbare Diskriminierung darstellt.

Durch die Qualifizierung als unmittelbare Diskri
minierung mussten in weiterer Folge die Ausnah
metatbestände des § 20 GlBG geprüft werden.

Durch die Gesichtsverschleierung wird die gesell
schaftliche Kommunikation beeinträchtigt, und 
zwar nicht nur gegenüber Kunden, sondern auch 
gegenüber AG und Klienten. Eine unbeeinträch
tigte Kommunikation und Interaktion sieht der 
OGH aber als wesentliche und entscheidende be
rufliche Voraussetzung an, um die Tätigkeit als 
Notariatsangestellte ausüben zu können. Die Wei

sung der Nichtverschleierung erfüllte daher das 
legitime Ziel, die geschuldeten Arbeitsleistungen 
der Kl sicherzustellen. Es liegt somit keine Been
digungsdiskriminierung vor.

Es fiel dem OGH weiters auf, dass die Kl ihre An
sprüche nur auf § 17 Abs 1 Z 6 und 7 GlBG ge
stützt hat, weshalb die Prüfung einer Diskrimi
nierung gem § 21 GlBG (Belästigung) unterbleiben 
und der Inhalt der EMails des Bekl nur das  
Motiv der Beendigungsdiskriminierung bestär
ken konnte. Hätte die Kl ihre Ansprüche auch auf 
§ 21 GlBG gestützt, wäre die vom Berufungsge
richt geforderte Ergänzung der Feststellungen im 
Hinblick auf das „Umfeld“ gerechtfertigt gewesen.

Hingegen befand der OGH, dass der Ausnahme
tatbestand des § 20 Abs 1 GlBG hinsichtlich des 
Tragens des islamischen Kopftuchs und des man
telartigen Übergewands im konkreten Fall nicht 
greift, weil sich daraus kein Hinweis auf eine Ge
fährdung der Unparteilichkeit des Bekl ergibt 
und daher auch keine Rechtfertigung erkennbar 
war. Vielmehr wurde der Kl zugestanden, dass 
ihr aufgrund der einschränkenden Zuteilung von 
Tätigkeiten eine Diskriminierung bei den sonsti
gen Arbeitsbedingungen widerfahren ist.

Auf ein Verschulden kommt es bei den Diskrimi
nierungstatbeständen des § 20 GlBG zwar nicht 
an, die durch die EMails offenkundig gewordene 
Absicht des Bekl, die Tätigkeiten der Kl einzu
schränken, war aber bei der Bemessung des Scha
denersatzes zu berücksichtigen. Da die Kl zwar 
einige Monate, aber nur in Bezug auf einen klei
nen Teil ihrer Aufgaben von der Einschränkung 
ihrer Tätigkeiten betroffen war, sowie unter Be
rücksichtigung der präventiven Funktion der Ent
schädigung wurde der Kl ein immaterieller Scha
denersatz von € 1.200, zugesprochen.

Von der grundsätzlich vorhandenen Notwendig
keit einer Aufschlüsselung des begehrten Scha
denersatzes hat der OGH entgegen der vom Beru
fungsgericht erhobenen Forderung nach 
ergänzenden Feststellungen Abstand genommen. 
Bei Mehrfachdiskriminierung können die einzel
nen Ansprüche allein schon aufgrund der geson
derten Rechtsfolgenanordnung im GlBG (siehe 
Gesetzesmaterialien zu § 12 Abs 13 GlBG) auch 
gesondert geltend gemacht werden. Dies ist aber 
insb bei mehrmaliger Diskriminierung aus dem
selben Grund meist schwer bis gar nicht möglich, 
weshalb laut OGH bei gleichgelagerten Fällen 
eine Aufschlüsselung des Klagebegehrens zu
gunsten einer pauschalen Bemessung entfallen 
kann. Derartige Ausnahmen gesteht die Rsp be
reits in jenen Fällen zu, in denen die Angabe 
sämtlicher Teilpositionen zu einer Überspannung 
des Präzisierungsgebots führen würde.

RICHARD HALWAX
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Trainer eines Amateurfußballvereins: Arbeitsverhältnis oder  
bloße Aufwandersatzregelung – Sicherung durch den Insolvenz- 
Entgelt-Fonds?

Der Kl war bei einem Entsorgungsunternehmen 
beschäftigt und zusätzlich als Trainer bei einem 
Amateurfußballverein tätig. Für die Trainertätig
keit wurde zunächst ein Betrag von € 500,, da
nach von € 400, als monatliche Abgeltung verein
bart. Am 20.5.2014 wurde das Insolvenzverfahren 
über das Vermögen des Vereins eröffnet. Der Kl 
beantragte für seine offenen Forderungen Insol
venzEntgelt bei der IEFService GmbH.

Die IEFService GmbH lehnte die Ansprüche des 
Kl mit der Begründung, im vorliegenden Fall sei 
nicht Entgelt, sondern lediglich eine Aufwands
entschädigung vereinbart worden, ab. Damit liege 
kein Arbeitsverhältnis, sondern lediglich ein aty
pisch gestaltetes Vertragsverhältnis, das nicht auf 
die Erzielung von Entgelt zur Bestreitung des Le
bensunterhalts gerichtet sei, vor. Der gegen den 
Bescheid erhobenen Klage wurde stattgegeben. 
Die erstinstanzliche Entscheidung wurde vom Be
rufungsgericht bestätigt. Die außerordentliche 
Revision der Bekl wurde zurückgewiesen.

Nach der ständigen Judikatur des OGH besteht 
der Zweck des IESG in der Sicherung von Entgelt 
sowie sonstigen aus dem Arbeitsverhältnis er
wachsenden Ansprüchen von AN im Falle der In
solvenz ihres AG. Versichertes Risiko ist demnach 
die von den AN typischerweise nicht selbst ab
wendbare Gefahr des gänzlichen oder teilweisen 
Verlustes ihrer Entgeltansprüche, auf die sie typi
scherweise zur Bestreitung ihres eigenen sowie 
des Lebensunterhaltes ihrer unterhaltsberechtig
ten Angehörigen angewiesen sind. Für den 
Schutzbereich des IESG ist die Absicht des AN, 
ein über den bloßen Aufwandersatz hinausgehen
des Entgelt für die Bestreitung des Lebensunter
haltes zu erzielen, maßgeblich. Eine bloße Auf
wandsersatzregelung, die nicht den Zweck der 

Existenzsicherung verfolgt, fällt daher ebenso aus 
dem Schutzbereich des IESG heraus wie ein aty
pisch gestaltetes Arbeitsverhältnis. Ob eine Ent
geltvereinbarung auf die Erzielung eines Einkom
mens zur Bestreitung des Lebensunterhaltes 
abzielt oder nur der Deckung von Auslagen die
nen soll, ist nach den Umständen des Einzelfalles 
zu beurteilen. Die Höhe des vereinbarten Betra
ges kann dabei bestenfalls ein Indiz für die Beur
teilung darstellen.

§ 49 Abs 3 Z 28 ASVG sieht vor, dass ua pau schale 
Reiseaufwandsentschädigungen, die Sportvereine 
an Trainer leisten, von unter € 540, pro Kalender
monat, sofern diese nicht das Haupteinkommen 
darstellen, nicht als sozialversicherungspflichtiges 
Entgelt zu betrachten sind.

Die bloße Tatsache, dass dieser Höchstbetrag 
nicht überschritten wird, kann jedoch nicht zwin
gend zur Annahme führen, dass in jedem Fall von 
einer pauschalen Reiseaufwandsentschädigung 
auszugehen ist. Es ist vielmehr immer auf die 
 Gesamtumstände der getroffenen Vereinbarung 
abzustellen. 

Da der Kl mit der Übernahme der Trainertätigkeit 
sein aus der hauptberuflichen Tätigkeit erzieltes 
Einkommen aufbessern wollte und mit der von 
ihm ausgeübten Tätigkeit kaum abzugeltende 
Aufwendungen verbunden waren, ist im vorlie
genden Fall von einer Entgeltvereinbarung und 
nicht von einem pauschalierten Aufwandersatz 
auszugehen.

Die Beurteilung der Vorinstanzen erwies sich so
mit nicht als korrekturbedürftig.

MARGIT MADER

Fünftägige Widerrufsfrist nach Pkt XIX Z 3 KollV  
für Arbeitskräfteüberlassung nur auf wirksame Verzichts-
erklärungen anwendbar 

In einer vom AG vorformulierten einvernehm
lichen Auflösungsvereinbarung erklärte der AN 
mit Unterschrift, dass mit der noch zu erstellen
den Lohnabrechnung alle Forderungen abgegol
ten seien und er auf die Geltendmachung darü
ber hinausgehende Ansprüche verzichte. Nach 
erfolgter Abrechnung machte der AN aber fehlen
de Entgeltbestandteile und das Dienstzeugnis 
geltend. Der AG wandte dagegen insb ein, der 

AN habe die in Pkt XIX Z 3 des KollV für Arbeits
kräfteüberlassung normierte Frist von fünf Ar
beitstagen ab Aushändigung der Endabrechnung 
zum Widerruf seiner Verzichtserklärung nicht ge
nützt. Das Erstgericht wies die Klage des AN ab, 
das Berufungsgericht gab der dagegen erhobe
nen Berufung statt. Die gegen die Berufungsent
scheidung gerichtete Revision des AG erachtete 
der OGH als zulässig, aber nicht berechtigt. 
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Nach stRsp des OGH ist ein Verzicht auf unab
dingbare Ansprüche eines AN nicht nur während 
des aufrechten Arbeitsverhältnisses, sondern so 
lange unwirksam, als sich dieser in der typi 
schen Unterlegenheitsposition eines AN befindet 
(„Drucktheorie“). Dies ist jedenfalls vor der end
gültigen Abrechnung bzw Fälligkeit der Fall. Im 
vorliegenden Fall besteht daher kein Zweifel an 
der Unwirksamkeit der Verzichtserklärung. 
Gleichzeitig trifft die Rechtsauffassung des Beru
fungsgerichtes zu, dass die fünftägige Widerrufs

frist nach Pkt XIX Z 3 KollV für Arbeitskräfte
überlassung nur wirksame Verzichtserklärungen 
umfassen kann. Es handelt sich dabei um eine 
Schutzbestimmung zugunsten des AN. Den Kol
lektivvertragsparteien kann nicht ernsthaft zuge
sonnen werden, sie hätten damit das Ziel verfolgt, 
der AN müsse einer unwirksamen Verzichtserklä
rung widersprechen, um deren Wirksamwerden 
zu verhindern.

LUDWIG DVOŘÁK

Neuerliche Probezeit beim selben Arbeitgeber zulässig

Das erste Dienstverhältnis einer Reinigungskraft 
mit der bekl AG war auf die Dauer von zirka 3,5 
Monaten befristet. Die AN war in der eher klei
nen Küche einer Neuen Mittelschule eingesetzt. 

Nach einer Unterbrechung von ungefähr neun 
Wochen begann das zweite Arbeitsverhältnis zur 
selben AG, das ursprünglich auf annähernd zehn 
Monate befristet war, jedoch innerhalb der Pro
bezeit von der AG gelöst wurde. In diesem 
Dienstverhältnis war die AN in der Großküche 
einer Volks und Sonderschule tätig, wobei be
sonderes Augenmerk auf eine die teilweise be
hinderten Schüler nicht gefährdende Reinigungs
methode zu legen war.

Die AN begehrte die Feststellung des aufrechten 
Bestandes des zweiten Dienstverhältnisses, weil 
sie im Auflösungszeitpunkt schwanger war und 
eine Kündigung während der Schwangerschaft 
sowie auch die Vereinbarung einer neuerlichen 
Probezeit rechtsunwirksam seien. Nach § 4 Abs 2 
des hier anzuwendenden KollV für Arbeiter in 
der Denkmal, Fassaden und Gebäudereinigung 
gelten die ersten vier Wochen des Arbeitsverhält
nisses als Probezeit.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
AN zurück und erachtete somit die Entschei  
dung der Vorinstanzen, dass im vorliegenden Fall 
die Lösung in der Probezeit zulässig war, für ver
tretbar.

Es steht den Arbeitsvertragsparteien grundsätz
lich frei, auch im Rahmen eines neuen (zweiten) 
Dienstverhältnisses wiederum eine Probezeit zu 
vereinbaren, sofern nicht unter den gegebenen 
Umständen eine Umgehung arbeitsrechtlicher 
Schutzvorschriften zu befürchten ist. Dem steht 
hier auch der anzuwendende KollV nicht entge
gen, der ausdrücklich die Anwendung einer 
 Probezeit forciert, sofern nicht eine gegenteilige 
Vereinbarung vorliegt. 

Aufgrund der Änderungen der sachlichen Gege
benheiten zwischen den beiden Arbeitsverhält

nissen bestanden hinreichende Gründe, auch für 
das neue Arbeitsverhältnis an der Geltung einer 
vierwöchigen Probezeit festzuhalten.

ERLÄUTERUNG

Strittig war im gegenständlichen Verfahren, ob 
die Vereinbarung einer Probezeit von vier Wo
chen zu Beginn des zweiten Dienstverhältnisses 
rechtswirksam erfolgt ist oder nicht. Der OGH 
hatte sich schon früher des Öfteren mit ähnlich 
gelagerten Fällen zu beschäftigen. 

Zusammengefasst anhand einiger Beispiele sind 
die Kriterien für die Zulässigkeit der Vereinba
rung einer weiteren Probezeit im Anschluss an 
ein früheres Dienstverhältnis zum selben AG fol
gende: Wenn der Gegenstand der Probedienst
leistung ein anderer als die frühere Tätigkeit des 
AN ist bzw dieser in unterschiedlichen Bereichen 
eingesetzt wird (OGH 8.9.2005, 8 ObA 42/05t); 
wenn es  darum geht, nach der Beendigung eines 
Dienstverhältnisses durch AGKündigung die 
Ernstlichkeit des Entschlusses des AN zu einem 
Neuanfang zu überprüfen (OGH 30.7.1963, 4 Ob 
59/63); wenn die Unterbrechung auf Wunsch des 
AN erfolgt ist (OGH 22.8.2012, 9 ObA 68/12h; 
OGH 25.1.2011, 8 ObA 3/11s; OGH 8.9.2005,  
8 ObA 42/05t); wenn die Unterbrechung zwi
schen den beiden Dienstverhältnissen länger an
dauert (fünf bis sechs Monate: 9 ObA 68/12h,  
8 ObA 3/11s). Das (vermehrte) Vorliegen solcher 
Kriterien spricht dafür, dass der Zweck der Ver
einbarung der zweiten Probezeit nicht in der 
Umgehung arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften 
gelegen ist, wobei natürlich jeder einzelne Fall 
einer gesonderten Beurteilung bedarf. 

Für die Zulässigkeit einer neuerlichen Probezeit 
sprach im vorliegenden Fall vor allem, dass die 
beiden zu reinigenden Objekte nicht vollständig 
vergleichbar waren und die Unterbrechung zwi
schen den beiden Dienstverhältnissen doch 
knapp neun Wochen betrug.

MANFRED TINHOF
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Einstufung von Maskenbildnerinnen als Tagesaushilfe  
bei den Vereinigten Bühnen Wiens – Kollektivvertrag geht 
 Dienstvertrag vor

Die kl AN waren als Maskenbildnerinnen in ei
nem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit 35 Wo
chenstunden mehrere Jahre durchgehend beim 
bekl Theaterunternehmen beschäftigt. Entspre
chend ihrem Dienstzettel waren sie nach dem an
zuwendenden KollV für das technische Personal 
und die Verwaltung der Vereinigten Bühnen 
Wiens  (im Folgenden: KollV) als „Tagesaushelfe
rinnen“ eingestuft, verrichteten aber dieselbe Tä
tigkeit wie die bei der Bekl ständig beschäftigten 
Maskenbildnerinnen im unregelmäßigen Dienst.

Mit ihrer Klage begehrten die AN Entgeltdifferen
zen zwischen der Entlohnung als Tagesaushelfe
rin und jener als „fix“ Beschäftigte. Richtigerwei
se hätten sie im KollV in die Gruppe der ständig 
Beschäftigten im unregelmäßigen Dienst einge
reiht und dementsprechend entlohnt werden 
müssen, weil sie durchgehend im Rahmen einer 
35StundenWoche beschäftigt gewesen seien.

Nachdem schon die Vorinstanzen das Klagebe
gehren als zu Recht bestehend erachtet hatten, 
gab auch der OGH der Revision der Bekl keine 
Folge.

Der Begriff Tagesaushelfer ist im KollV nicht defi
niert. Schon nach der im Vordergrund der Kollek
tivvertragsauslegung stehenden Wortinterpreta
tion ist unter Berücksichtigung des allgemeinen 
Sprachverständnisses davon auszugehen, dass 
unter Tagesaushelfer nur jene DN zu verstehen 
sind, die bloß aushilfsweise bzw tageweise, also 
insgesamt nur vorübergehend, und eben nicht 
dauernd in Vollzeit beschäftigt werden.

Zwar können Tagesaushilfen nach dem KollV 
auch „ständig“ eingesetzt werden. Im Gegensatz 
zu den nicht ständigen sind nach der klaren An

ordnung im KollV als ständige Tagesaushelfer 
jene DN anzusehen, die innerhalb eines Zeit
raums von drei Monaten monatlich mehr als neun 
Dienste (im Ausmaß von je 4,5 Stunden) beschäf
tigt werden. Es reichen somit bereits rund zehn 
Stunden wöchentlich aus, um von einem ständi
gen Tagesaushelfer zu sprechen. Von einer blo
ßen – ständigen – „(Tages)Aushilfe“ kann aber 
dann nicht mehr gesprochen werden, wenn DN, 
wie im vorliegenden Fall die Kl, mehrere Jahre 
durchgehend in einer 35StundenWoche beschäf
tigt sind, somit die zeitlichen Vorgaben des KollV 
für ständige Tagesaushelfer um ein Vielfaches 
überschreiten. Die Kl unterliegen daher kraft ih
rer Tätigkeit den kollektivvertraglichen Regelun
gen der ständig beschäftigten DN im unregel
mäßigen Dienst.

Soweit die Bekl in ihrer Revision gestützt auf § 8 
Z 2 KollV ausführt, dass für die Zugehörigkeit zu 
einer Lohngruppe der Dienstvertrag/Dienstzettel 
maßgebend sei, ist ihr zu entgegnen, dass diese 
Bestimmung auf die inhaltliche Tätigkeit des DN 
abstellt. Eine im Dienstvertrag/Dienstzettel ver
einbarte bzw festgehaltene, aber nach dem KollV 
tatsächlich unrichtige Einstufung kann zufolge  
§ 3 ArbVG am zwingenden Anspruch auf richtige 
Einstufung in den Kollektivverträgen nichts än
dern. (§ 3 Abs 1 ArbVG bestimmt, dass die Be
stimmungen in Kollektivverträgen, soweit sie die 
Rechtsverhältnisse zwischen AG und AN regeln, 
durch BV oder Arbeitsvertrag weder aufgehoben 
noch beschränkt werden können. Sonderverein
barungen sind, sofern sie der KollV nicht aus
schließt, nur gültig, soweit sie für den AN günsti
ger sind oder Angelegenheiten betreffen, die im 
KollV nicht geregelt sind, Anm des Bearbeiters).

MANFRED TINHOF

Befristung zur Erprobung und Schwangerschaft:  
Sachliche  Rechtfertigung einzelfallabhängig

Die AN ist als Hausverwalterin eingestellt wor
den. Sie sollte für einen Großkunden und insge
samt für mehr als 40 Häuser zuständig sein. 33 
Häuser wurden ihr gleich von Beginn an zur Ver
waltung übertragen. Weiters war geplant, sie in 
der Zukunft als Teamleiterin einzusetzen. Eine 
„Erprobung“ der tatsächlichen Qualifikation der 
AN für die vorgesehene Tätigkeit hat vor Beginn 
des Arbeitsverhältnisses nicht stattgefunden. Im 
Arbeitsvertrag wurde ausdrücklich eine dreimo

natige Befristung zum „Zweck der Erprobung“ 
(„der erste Monat“ gelte „als Probemonat“) verein
bart. Seit (zumindest) 2010 ist dies im Unterneh
men auch üblich. Im Rahmen eines „Probemo
natsgesprächs“ teilte die Vorgesetzte der AN mit, 
dass sie fachliche Schwachstellen und einen Auf
holbedarf im Bereich des Mietrechtsgesetzes 
(MRG) habe. Der Vertrag wurde nicht verlängert. 
Vor Ablauf der Befristung hatte die AN der AG 
jedoch gemeldet, dass sie schwanger sei. Sie be
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rief sich daher auf die Ablaufhemmung des § 10a 
MSchG und machte geltend, dass die Befristung 
unsachlich war. 

Strittig war in diesem Fall, ob die im Arbeitsver
trag vereinbarte Befristung zur „Erprobung“ iSd  
§ 10a Abs 2 MSchG sachlich gerechtfertigt war.

Das Berufungsgericht bejahte eine sachliche 
Rechtfertigung. Die außerordentliche Revision an 
den OGH wurde mangels erheblicher Rechtsfra
ge zurückgewiesen. Die E des Berufungsgerichts 
steht nach Ansicht des OGH mit der bisherigen 
Rsp zur sachlichen Rechtfertigung des Abschlus

ses eines befristeten Arbeitsverhältnisses im Hin
blick auf § 10a MSchG im Einklang. Entgegen der 
Rechtsansicht der AN sind aus Sicht des OGH die 
von der AN zitierten Entscheidungen nicht ge
eignet, die sachliche Rechtfertigung einer drei
monatigen Befristung eines Arbeitsverhältnisses 
für die – durchaus anspruchsvolle – Tätigkeit als 
Hausverwalterin in Zweifel zu ziehen. Im Hin
blick auf die im Unternehmen erwarteten Anfor
derungen steht die dreimonatige Frist in einem 
durchaus ausgewogenen Verhältnis zur ange
strebten Verwendung.

BIANCA SCHRITTWIESER

Ausbildungskostenrückersatz – Berücksichtigung des gesetzlichen 
Freibetrages

Zwischen März 2006 und Oktober 2009 absolvier
te die als Vertragsbedienstete in einem Kranken
haus beschäftigte Kl auf Kosten der DG mehrere 
ein oder mehrtägige Aus und Weiterbildungs
kurse, wobei sie sich jeweils zur Rückerstattung 
der Ausbildungskosten verpflichtete. Nach einver
nehmlicher Beendigung des Dienstverhältnisses 
stellte die Bekl der Kl aufgrund der Rückerstat
tungsregelung des § 94 Abs 1 NÖLBG einen Aus
bildungskostenersatz in Höhe des bereits (um ein 
Sechzigstel pro Monat ab Beendigung der Ausbil
dung) aliquotierten Teils der Gesamtkosten in 
Rechnung (€ 8.780,). Entsprechend dieser Geset
zesbestimmung haben Vertragsbedienstete, deren 
Dienstverhältnis durch einverständliche Lösung, 
Kündigung oder vorzeitige Auflösung endet, dem 
Land „die bis zum Beendigungszeitpunkt aufge-
wendeten Aus- und Weiterbildungskosten“ zu er
setzen, „wenn diese den Betrag von 2.500 EUR 
übersteigen“.

Die Kl begehrt die Feststellung, dass diese von 
der Bekl mit Dienstrechtsmandat erhobene For
derung nicht zu Recht bestehe. Die Bekl wandte 
ua ein, dass die Betragsgrenze von € 2.500, we
gen Überschreitung nicht zum Tragen komme.

Das Berufungsgericht teilte die Interpretation 
des Erstgerichts, dass nach § 94 Abs 1 NÖLBG 
bei Ermittlung des Erstattungsbetrags in jedem 
Fall ein Freibetrag von € 2.500, zu berücksichti
gen sei. Allerdings beziehe sich dieser nach dem 
eindeutigen Wortlaut des Gesetzes auf die vom 

DG gesamten aufgewendeten Ausbildungs
kosten und nicht auf den bereits aliquotierten, 
rückforderbaren Anteil. Nach Ansicht des Beru
fungsgerichts ist die Berücksichtigung dieses 
Freibetrags zweckentsprechend so vorzunehmen, 
dass die innerhalb des Fünfjahreszeitraums vor 
Beendigung des Dienstverhältnisses zeitlich am 
längsten zurückliegenden Ausbildungskosten so 
lange nicht zu berücksichtigen seien, bis der 
Schwellenwert von € 2.500, überschritten werde. 
Ab Erreichen dieser Grenze seien die den 
 Schwellenwert übersteigenden Ausbildungskos
ten dann (aliquotiert) zu ersetzen. Wendet man 
diese Berechnung auf den vorliegenden Fall an, 
erweist sich nach Ansicht des Berufungsgerichtes 
die Rückforderung der Bekl mit € 7.775, als 
 berechtigt.

Der OGH bestätigte die Rechtsansicht des Beru
fungsgerichtes: Mit der angewendeten Berech
nungsmethode werden vergleichbare Sachver
halte adäquat behandelt und ein willkürliches 
rückwirkendes Entstehen von Verbindlichkeiten 
hintangehalten. Andererseits trägt diese Berech
nungsweise dem Interesse der Bekl am Verbleib 
der auf ihre Kosten höherqualifizierten DN best
möglich Rechnung, da der Freibetragsanteil auf 
jene Kosten entfällt, die der höchsten möglichen 
Aliquotierung unterliegen. Der fünfjährige Bin
dungszeitraum bleibt über seine gesamte Dauer 
wirksam.

MANFRED TINHOF
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Kein Schadenersatz wegen Diskriminierung bei bloßer 
 Scheinbewerbung

Das Bundesarbeitsgericht (Deutschland) richtete 
ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art 267 
AEUV an den EuGH. Nach dem Ausgangsverfah
ren musste der EuGH davon ausgehen, dass Herr 
Kratzer seine Bewerbung um eine TraineeStelle 
nicht eingereicht hat, um diese Stelle zu erhalten, 
sondern nur, um den formalen Status als Bewer
ber zu erlangen, und zwar mit dem alleinigen 
Ziel, auf der Grundlage der Richtlinien 2000/78/
EG und 2006/54/EG eine Entschädigung wegen 
diskriminierender Ablehnung (hier Geschlecht 
und Alter) geltend zu machen.

Der EuGH stellte klar, dass sich in einem solchen 
Fall niemand auf den durch die Richtlinien 
2000/78/EG und 2006/54/EG gewährten Schutz 
berufen kann. Eine andere Auslegung wäre un
vereinbar mit dem von diesen Richtlinien verfolg
ten Ziel. Nach stRsp des Gerichtshofs darf sich 
niemand in betrügerischer oder missbräuchlicher 

Weise auf die Rechtsvorschriften der EU berufen. 
Neben den objektiven ist auf die subjektiven Tat
bestandsmerkmale zu achten. Um feststellen zu 
können, ob eine missbräuchliche Inanspruchnah
me der Rechtsvorschriften vorliegt, muss aus ei
ner Reihe objektiver Anhaltspunkte ersichtlich 
sein, dass wesentlicher Zweck der fraglichen 
Handlungen die Erlangung eines ungerechtfertig
ten Vorteils ist. Wenn die fraglichen Handlungen 
aber eine andere Erklärung haben können als nur 
die Erlangung eines Vorteils einer finanziellen 
Entschädigung, liegt kein verbotener Missbrauch 
vor. Zum Beweis für das Vorliegen einer miss
bräuchlichen Vorgangsweise, die auf die Absicht 
der Handelnden abstellt, kann ua der rein künst
liche Charakter der fraglichen Handlungen 
(Scheinbewerbung als offensichtlich Ungeeigne
ter) berücksichtigt werden.

THOMAS KALLAB

Beamten-Pensionssystem ist trotz Nichtberücksichtigung von 
Dienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr nicht altersdiskriminierend

Art 2 Abs 1, Art 2 Abs 2 und Art 6 Abs 2 der 
„Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie“ (2000/78/ 
EG) sind dahin auszulegen, dass sie einer nati-
onalen Regelung, die die Anrechnung von Lehr- 
und Beschäftigungszeiten, die ein Beamter vor 
Vollendung des 18. Lebensjahrs zurückgelegt 
hat, für die Gewährung eines Ruhegehaltsan-
spruchs und die Berechnung der Höhe seines 
Ruhegehalts ausschließt, nicht entgegenste-
hen. Vorausgesetzt diese Regelung soll bei ei-
nem Pensionssystem für Beamte die einheitli-
che Festsetzung einer Altersgrenze für die 
Mitgliedschaft und einer Altersgrenze für den 
Bezug von Altersrente im Rahmen dieses Sys-
tems gewährleisten.

SACHVERHALT

Das Vorabentscheidungsersuchen des VwGH er
geht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen 
Herrn Lesar und dem beim Vorstand der Telekom 
Austria AG eingerichteten Personalamt (im Fol
genden: Personalamt) über dessen Weigerung, bei 
der Berechnung der Pensionsansprüche von 
Herrn Lesar die Lehr und Beschäftigungszeiten 
zu berücksichtigen, die dieser vor Eintritt in den 
Dienst und vor Vollendung des 18. Lebensjahrs 
zurückgelegt hatte.

Herr Lesar wurde am 3.6.1949 geboren. Vom 
9.9.1963 bis zum 8.3.1967, also als er noch keine 18 

Jahre alt war, arbeitete er im Rahmen eines Lehr
verhältnisses bei der Post und Telegraphenver
waltung des Bundes (Österreich). Ab dem 9.3.1967 
stand er bei dieser in einem Vertragsbedienste
tenverhältnis. Parallel zu dieser Berufstätigkeit 
 betrieb er vom 14.9.1967 bis zum 17.2.1972 ein 
 Studium am Bundesgymnasium für Berufstätige. 
Mit Wirkung vom 1.7.1972 wurde sein öffentlich 
rechtliches Dienstverhältnis zum Bund begründet. 
Bis zu seiner Übernahme als Beamter leistete Herr 
Lesar während seines Lehr und Beschäftigungs
verhältnisses – auch als er noch keine 18 Jahre alt 
war – Pensionsbeiträge an die Ver sicherungsanstalt.

Herr Lesar wurde zum 1.9.2004 in den Ruhestand 
versetzt. Am 19.8.2011 beantragte Herr Lesar bei 
seinem AG, die vor Vollendung des 18. Lebens
jahrs gelegenen Lehr und Beschäftigungszeiten 
bei der Berechnung seiner Pensionsansprüche zu 
berücksichtigen. Das Personalamt lehnte diesen 
Antrag mit Bescheid vom 23.8.2012 ab.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Gegen den Bescheid des Personalamtes erhob 
Herr Lesar Beschwerde vor dem VfGH (Öster
reich). Dieser erklärte sich jedoch für unzustän
dig und trat sie dem österreichischen VwGH ab.

Der VwGH hat beschlossen, das Verfahren auszu
setzen und dem Gerichtshof die Frage zur Vor-
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abentscheidung vorzulegen, ob die RL 2000/78/
EG einer nationalen Regelung – wie der im Aus
gangsverfahren in Rede stehenden – entgegen
steht, wonach Lehrzeiten und Zeiten eines Ver
tragsbedienstetenverhältnisses zum Bund, für 
welche Beiträge zur Pflichtversicherung in der PV 
zu leisten waren, für Zwecke der Erlangung einer 
Beamtenpension als Ruhegenussvordienstzeiten 
nicht angerechnet werden, sofern sie vor Vollen
dung des 18. Lebensjahres gelegen sind.

Der EuGH kam in seiner E zu dem Ergebnis, dass 
die fragliche Regelung mit dem Unionsrecht ver
einbar sei, sofern damit die einheitliche Festset
zung einer Altersgrenze für die Mitgliedschaft 
und einer Altersgrenze für den Bezug von Alters
rente gewährleistet werden soll, weil das Renten
system der Bundesbeamten als „betriebliches Sys
tem der sozialen Sicherheit“ zu qualifizieren sei.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG 

„Vorab ist darauf hinzuweisen, dass unstreitig  
§ 54 Abs 2 lit a PG 1965 [Pensionsgesetz 1965, gilt 
für Bundesbeamte] dadurch, dass bei einem Teil 
der Beamten vor Vollendung des 18. Lebensjahrs 
zurückgelegte Lehr und Beschäftigungszeiten 
nicht als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnet 
werden, die Bedingungen des Arbeitsentgelts 
 dieser Beamten im Sinne von Art 3 Abs 1 Buchst c 
der Richtlinie 2000/78 berührt (Urteil vom  
21. Januar 2015, Felber). Die Richtlinie ist daher  
in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens 
anwendbar.
Zu der Frage, ob die im Ausgangsverfahren in 
Rede stehende nationale Regelung zu einer Un
gleichbehandlung wegen des Alters in Beschäfti
gung und Beruf führt, ist darauf hinzuweisen, 
dass ‚Gleichbehandlungsgrundsatz‘ nach Art 2 
Abs 1 der Richtlinie 2000/78 bedeutet, dass es 
keine unmittelbare oder mittelbare Diskriminie
rung wegen eines der in ihrem Art 1 genannten 
Gründe, zu denen das Alter gehört, geben darf. 
Nach Art 2 Abs 2 Buchst a der Richtlinie liegt eine 
unmittelbare Diskriminierung im Sinne von Art 2 
Abs 1 vor, wenn eine Person wegen eines der in 
Art 1 der Richtlinie genannten Gründe in einer 
vergleichbaren Situation eine weniger günstige 
Behandlung erfährt, als eine andere Person er
fährt, erfahren hat oder erfahren würde. 
Gemäß § 53 Abs 2 lit a PG 1965 ist die in einem 
Dienst, Ausbildungs oder sonstigen Arbeitsver
hältnis bei einem inländischen öffentlichrechtli
chen Dienstgeber zurückgelegte Zeit als Ruhege
nussvordienstzeit anzurechnen. § 54 Abs 2 lit a 
PG 1965 beschränkt diese Anrechnung jedoch auf 
die Zeit, die der Beamte nach Vollendung des  
18. Lebensjahrs zurückgelegt hat. Somit behan
delt eine nationale Regelung wie die des Aus
gangsverfahrens Personen, die ihre Berufserfah
rung, wenn auch nur teilweise, vor Vollendung 
des 18. Lebensjahrs erworben haben, weniger 

günstig als Personen, die nach Vollendung des  
18. Lebensjahrs eine gleichartige Berufserfahrung 
vergleichbarer Länge erworben haben. […] Eine 
solche Vorschrift schafft damit eine Ungleichbe-
handlung, die unmittelbar auf dem Kriterium 
des Alters im Sinne von Art 2 Abs 1 und von  
Art 2 Abs 2 Buchst a der Richtlinie 2000/78 be-
ruht (vgl in diesem Sinne Urteile vom 18. Juni 
2009, Hütter und vom 21. Januar 2015, Felber).
Gleichwohl ist zu prüfen, ob diese Ungleichbe
handlung gemäß Art 6 Abs 2 der Richtlinie 
2000/78 gerechtfertigt sein kann. Auch wenn in
soweit das vorlegende Gericht seine Frage auf die 
Auslegung von Art 2 Abs 1, Art 2 Abs 2 Buchst a 
und Art 6 Abs 1 dieser Richtlinie beschränkt hat, 
hindert dies den Gerichtshof nicht daran, diesem 
Gericht alle Hinweise zur Auslegung des Unions
rechts zu geben, die ihm, unabhängig davon,  
ob es bei seiner Fragestellung darauf Bezug ge
nommen hat oder nicht, bei der Entscheidung des 
bei ihm anhängigen Verfahrens von Nutzen sein 
können […].
Nach Art 6 Abs 2 der Richtlinie 2000/78 können 
die Mitgliedstaaten vorsehen, dass bei den be
trieblichen Systemen der sozialen Sicherheit die 
Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung 
für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Alters
rente oder von Leistungen bei Invalidität keine 
Diskriminierung wegen des Alters darstellt. Da 
diese Vorschrift den Mitgliedstaaten gestattet, 
eine Ausnahme vom Verbot der Diskriminierung 
wegen des Alters vorzusehen, ist sie eng auszu
legen […].
Der Gerichtshof hat in diesem Sinne entschieden, 
dass Art 6 Abs 2 der Richtlinie 2000/78 nur für 
betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit gilt, 
die die Risiken von Alter und Invalidität abdecken 
[…]. Ebenso fallen nicht sämtliche Umstände, die 
ein betriebliches System der sozialen Sicherheit 
zur Absicherung solcher Risiken kennzeichnen, 
in den Geltungsbereich dieser Vorschrift, sondern 
nur diejenigen, die dort ausdrücklich erwähnt 
sind (vgl in diesem Sinne Urteil vom 26. Septem
ber 2013, HK Danmark, C476/11, Rn 52).
Vorliegend ist also zu prüfen, ob die im Ausgangs
verfahren in Rede stehende nationale Regelung 
Teil eines betrieblichen Systems der sozialen Si
cherheit ist, das die Risiken von Alter oder Invali
dität abdeckt. Sollte dies zutreffen, ist weiter zu 
prüfen, ob diese Regelung von den in dieser Vor
schrift genannten Fällen, also der ‚Festsetzung 
von Altersgrenzen als Voraussetzung für die Mit
gliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder 
von Leistungen bei Invalidität‘, erfasst wird.
Zum einen ist festzustellen, dass die Richtlinie 
2000/78 nicht definiert, was unter einem ‚betrieb
lichen System der sozialen Sicherheit‘ zu verste
hen ist. Dagegen enthält Art 2 Abs 1 lit f der 
Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Ver
wirklichung des Grundsatzes der Chancengleich
heit und Gleichbehandlung von Männern und 
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Frauen in Arbeits und Beschäftigungsfragen 
[‚GleichbehandlungsRL – Neufassung‘] eine Defi
nition dieses Begriffs. Danach sind betriebliche 
Systeme der sozialen Sicherheit ‚Systeme, die 
nicht durch die Richtlinie 79/7/EWG des Rates 
vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Ver
wirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand
lung von Männern und Frauen im Bereich der so
zialen Sicherheit […] geregelt werden und deren 
Zweck darin besteht, den abhängig Beschäftigten 
und den Selbstständigen in einem Unternehmen 
oder einer Unternehmensgruppe, in einem Wirt
schaftszweig oder den Angehörigen eines Berufes 
oder einer Berufsgruppe Leistungen zu gewäh
ren, die als Zusatzleistungen oder Ersatzleistun
gen die gesetzlichen Systeme der sozialen Sicher
heit ergänzen oder an ihre Stelle treten, 
unabhängig davon, ob der Beitritt zu diesen Sys
temen Pflicht ist oder nicht‘. 
Bei dem im Ausgangsverfahren in Rede stehen
den Rentensystem der Bundesbeamten [handelt 
es sich] um ein System, das im Sinne des Art 2 
Abs 1 Buchst f der Richtlinie 2006/54 den Ange
hörigen einer Berufsgruppe Leistungen gewährt, 
die als Ersatzleistungen an die Stelle der Leis
tungen eines gesetzlichen Sozialversicherungs
systems treten. Bundesbeamte sind aufgrund 
 ihrer Beschäftigung in einem Dienstverhältnis 
beim Bund vom Rentenversicherungssystem  
des ASVG ausgenommen, weil ihnen aus ihrem 
Dienstverhältnis die Anwartschaft auf ein Ruhe 
und Versorgungsgehalt zusteht, das den Leis
tungen dieser Pensionsversicherung gleichwer 
tig ist. 
Unter diesen Umständen ist […] eine Regelung 
wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende 
Ausdruck der den Mitgliedstaaten in Art 6 Abs 2 
der Richtlinie 2000/78 zuerkannten Freiheit, bei 
den betrieblichen Systemen der sozialen Sicher
heit Altersgrenzen als Voraussetzung für die Mit
gliedschaft in einem Beamtenpensionssystem 
oder den Bezug von Altersrente im Rahmen die
ses Systems festzusetzen. Die Mitgliedstaaten 
können nach dem Wortlaut dieser Bestimmung 
nicht nur unterschiedliche Altersgrenzen für be
stimmte Beschäftigte oder Gruppen bzw Katego
rien von Beschäftigten festsetzen, sondern auch 
im Rahmen eines betrieblichen Systems der sozi
alen Sicherheit eine einheitliche Altersgrenze für 
die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersren
te festsetzen. 
Folglich ist auf die Vorlagefrage zu antworten, 
dass Art 2 Abs 1, Art 2 Abs 2 Buchst a und Art 6 
Abs 2 der Richtlinie 2000/78 dahin auszulegen 
sind, dass sie einer nationalen Regelung wie der 
im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, die die 
Anrechnung von Lehr und Beschäftigungszeiten, 
die ein Beamter vor Vollendung des 18. Lebens
jahrs zurückgelegt hat, für die Gewährung eines 
Ruhegehaltsanspruchs und die Berechnung der 
Höhe seines Ruhegehalts ausschließt, nicht entge
genstehen, sofern diese Regelung bei einem Pen

sionssystem für Beamte die einheitliche Festset
zung einer Altersgrenze für die Mitgliedschaft und 
einer Altersgrenze für den Bezug von Altersrente 
im Rahmen dieses Systems gewährleisten soll.“

ERLÄUTERUNG

Nachdem österreichische Beamte und Vertragsbe
dienstete sowie StaatsdienerInnen anderer 
EUMitgliedstaaten in einigen Verfahren der letz
ten zehn Jahre mit der Bekämpfung nationaler 
Dienstrechtsregelungen, die eine Nichtanrech
nung von Dienstzeiten vor Vollendung des 18. Le
bensjahres vorsahen, vor dem EuGH erfolgreich 
waren, wurde hier – soweit überblickbar erstmals! 
– einem Beamten vom EUHöchstgericht negativ 
beschieden. Denn in den EuGHEntscheidun 
gen „Hütter“ und Folgende war stets der „Vor
rückungsstichtag frühestens ab Vollendung des 
18. Lebensjahres“ (in diversen bundes und lan
desrechtlichen Dienstrechten für Beamte und 
Vertragsbedienstete) als altersdiskriminierend be
urteilt worden, vor allem weil Zeiten zwischen 
dem 15. und 18. Lebensjahr für die Entgeltberech
nung außer Betracht blieben. Das damit verfolgte 
Ziel des österreichischen Gesetzgebers, Lehrlinge 
und Maturanten gleich zu behandeln, war vom 
EuGH in derartigen Verfahren als nicht legitim er
achtet worden. Bei der Pensionsbemessung ist 
das nun anders. Hier akzeptiert der EuGH die 
Nicht berücksichtigung von Zeiten vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres mit dem Argument, dass es 
sich beim staatlichen Pensionssystem für Beamte, 
um ein „betriebliches System der sozialen Sicher
heit handelt“.

Zur Auslegung des Begriffs „nationale Regelung 
eines betrieblichen Systems der sozialen Sicher
heit“ greift der EuGH nun auf eine andere RL zu, 
als jene, die ihm der VwGH zur Auslegung vor
gelegt hat. Dies erstaunt, denn es war vom vorle
genden österreichischen Gericht (VwGH) nicht 
angedeutet worden, dass es sich beim Beamten
pensionsrecht gem PG 1965 um ein innerbetrieb
liches Alterssicherungssystem, also eine „Betriebs
pension“ handeln könnte. 

Der EuGH betreibt also gewissermaßen Rechts
analogie, indem er einen interpretationsbedürfti
gen Begriff der „AntidiskriminierungsRL 2000“ 
mithilfe einer sechs Jahre jüngeren Begriffsdefini
tion der „AntidiskriminierungsRL 2006“ auslegt 
und feststellt. Weil bei betrieblichen Systemen der 
sozialen Sicherheit nach der „Gleichbehand
lungsRL – Neufassung“ 2006/54/EG im Zusam
menhang mit der 1. GleichbehandlungsRL aus 
1979 sehr wohl die Einbeziehung von Anwart
schaftsberechtigten erst ab einer gewissen Alters
grenze erlaubt ist, soll das auch für das PG 1965 
gelten. Dieses Gesetz normiere deshalb ein „Be
triebspensionssystem“, weil es Beamte vom allge
mein für Beschäftigte geltenden ASVG ausnimmt 
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und der DG ihnen ein (zumindest) gleichwertiges 
System biete.

Von Bedeutung ist nach dieser EuGHE, dass die 
Altersgrenze (= 18. LebensjahrVollendung, fol
gender Monatserster) für alle vergleichbaren Be
schäftigtenkategorien gleich geregelt ist und auch 

tatsächlich gleich angewendet wird. Es bleibt ab
zuwarten, ob künftige Vorabentscheidungsver
fahren, die andere Arten von Rechtsansprüchen 
betreffen könnten, die vorliegende E präjudiziell 
beeinflusst werden.

HANNES SCHNELLER

Offener Urlaub bei Ende des Arbeitsverhältnisses: zwingende finan-
zielle Abgeltung bei Krankheit, nicht jedoch bei Dienstfreistellung

Herr Maschek war seit dem 3.1.1978 Beamter der 
Stadt Wien. In der Zeit vom 15.11.2010 bis zum 
30.6.2012, dem Zeitpunkt seiner Versetzung in 
den Ruhestand, erschien er nicht zum Dienst. Das 
vorlegende Gericht legt dar, dass nach den dienst
behördlichen Aufzeichnungen über Herrn Ma-
schek nur die Abwesenheit zwischen dem 
15.11.2010 und dem 31.12.2010 von der DG als 
krankheitsbedingt eingestuft worden sei. Die üb
rigen dienstlichen Abwesenheiten zwischen dem 
1.1.2011 und dem 30.6.2012 seien von der DG auf
grund zweier Vereinbarungen zwischen ihr und 
Herrn Maschek über diese Abwesenheiten und 
ihre Folgen nicht beanstandet worden. Zugleich 
mit dem Abschluss der zweiten Vereinbarung 
stellte Herr Maschek ein Ansuchen auf Versetzung 
in den Ruhestand. Infolgedessen erließ seine  
DG am 21.7.2011 einen Bescheid, mit dem Herr 
Maschek gem § 115i Abs 1 DO mit Wirkung zum 
1.7.2012 in den Ruhestand versetzt wurde. Da
raufhin gab er einen Rechtsmittelverzicht gegen 
diesen Bescheid ab.

Für das vorlegende Gericht steht somit fest, dass 
zum einen die Dienstabwesenheit von Herrn Ma-
schek vom 15.11.2010 bis zum 31.12.2010 krank
heitsbedingt gerechtfertigt gewesen sei und dass 
er zum anderen vom 1.1.2011 bis zum 30.6.2012, 
also bis zum Ende seines Dienstverhältnisses we
gen Versetzung in den Ruhestand, aufgrund einer 
dienstlichen Weisung, die sich aus der zweiten 
Vereinbarung ergeben habe, verpflichtet gewesen 
sei, nicht zum Dienst zu erscheinen.

Herr Maschek trägt jedoch vor, dass er kurz vor 
dem 30.6.2012 erkrankt sei. Ihm habe daher eine 
Urlaubsersatzleistung zugestanden, und er habe 
einen entsprechenden Antrag bei seiner DG ge
stellt. Mit Bescheid vom 1.7.2014 wurde sein An
trag gem § 41a Abs 2 Z 3 BO abgewiesen.

Das Verwaltungsgericht Wien, das mit der von 
Herrn Maschek gegen diesen Bescheid erhobenen 
Beschwerde befasst ist, äußert erstens Zweifel an 
der Vereinbarkeit von § 41a Abs 2 BO mit Art 7 
Abs 2 der RL 2003/88. Unter diesen Umständen 
hat das Verwaltungsgericht Wien beschlossen, 
das Verfahren auszusetzen und dem Gerichts  

hof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor
zulegen:
1. Ist eine nationale Regelung, wie die gegen
ständliche Bestimmung des § 41a Abs 2 BO, wel
che einem AN, welcher auf eigenen Antrag hin zu 
einem bestimmten Zeitpunkt das Beschäftigungs
verhältnis beendet, grundsätzlich keinen Urlaubs
ersatzleistungsanspruch iSd Art 7 der RL 2003/88 
zuerkennt, mit Art 7 dieser RL vereinbar?
2. Ist davon auszugehen, dass ein Anspruch auf 
eine Urlaubsentschädigungsleistung nur dann be
steht, wenn der AN, welcher infolge einer Arbeits
unfähigkeit nicht in der Lage war, seinen Urlaubs
anspruch unmittelbar vor der Beendigung seines 
Beschäftigungsverhältnisses zu konsumieren, sei
nen DG ohne unnötigen Aufschub von dieser 
 Arbeitsunfähigkeit in Kenntnis gesetzt hat, und 
seine Arbeitsunfähigkeit ohne unnötigen Auf
schub belegt hat?
3. Bewirkt eine Konstellation, in welcher der nati
onale Gesetzgeber einem bestimmten Perso
nenkreis deutlich über die Vorgaben dieser Richt
linienbestimmung hinaus einen Urlaubs
ersatzleistungsanspruch zuerkennt, dass infolge 
der unmittelbaren Anwendbarkeit des Art 7 der 
RL 2003/88 auch den Personen, welchen richtlini
enwidrig durch das nationale Gesetz ein Urlaubs
ersatzleistungsanspruch aberkannt wurde, ein 
Urlaubsersatzleistungsanspruch in dem deutlich 
über die Vorgaben dieser Richtlinienbestimmung 
hinausgehenden, durch die nationale Regelung 
nur den durch diese Bestimmung begünstigten 
Personen zugesprochenen Ausmaß zusteht?

Der EuGH hielt in seiner Vorlagebeantwor  
tung fest, dass schon nach dem Wortlaut von  
Art 7 Abs 1 der RL 2003/88 – von dem diese RL 
keine Abweichung zulässt – jeder AN Anspruch 
auf einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier 
Wochen hat. Dieser Anspruch auf bezahlten Jah
resurlaub, der nach stRsp des Gerichtshofs als ein 
besonders bedeutsamer Grundsatz des Sozial
rechts der Union anzusehen ist, werde somit je
dem AN unabhängig von seinem Gesundheits
zustand gewährt.

Wenn das Arbeitsverhältnis beendet wurde und 
es deshalb nicht mehr möglich ist, bezahlten Jah
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resurlaub tatsächlich zu nehmen, habe der AN 
nach Art 7 Abs 2 der RL 2003/88 Anspruch auf 
eine finanzielle Vergütung, um zu verhindern, 
dass ihm wegen dieser fehlenden Möglichkeit je
der Genuss des Anspruchs auf bezahlten Jahres
urlaub, selbst in finanzieller Form, vorenthalten 
wird.

Ferner wies der EuGH darauf hin, dass Art 7  
Abs 2 der RL 2003/88 in seiner Auslegung durch 
den Gerichtshof keine andere Voraussetzung für 
die Eröffnung des Anspruchs auf finanzielle Ver
gütung aufstellt als die, dass das Arbeitsverhält
nis beendet ist und der AN nicht den gesamten 
Jahresurlaub genommen hat, auf den er zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnis
ses Anspruch hatte. Der Grund für die Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses spiele dabei keine 
Rolle.

Daher habe der Umstand, dass ein AN sein 
 Arbeitsverhältnis von sich aus beendet, keine 
Auswirkung darauf, dass er gegebenenfalls eine 
finanzielle Vergütung für den bezahlten Jahres
urlaub beanspruchen kann, den er vor dem  
Ende seines Arbeitsverhältnisses nicht verbrau
chen konnte. In Anbetracht dessen ist Art 7  
Abs 2 der RL 2003/88 dahin auszulegen, dass  
er nationalen Rechtsvorschriften wie den im 
 Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, 
nach denen ein AN, dessen Arbeitsverhältnis in
folge seines Antrags auf Versetzung in den Ruhe
stand beendet wurde und der nicht in der Lage 
war, seinen bezahlten Jahresurlaub vor dem  
Ende dieses Arbeitsverhältnisses zu verbrauchen, 
keinen Anspruch auf eine finanzielle Vergütung 
für den nicht genommenen Urlaub hat. Der  
EuGH kam daher zu dem Ergebnis, dass Herr 
Maschek in Bezug auf den Zeitraum zwischen 
dem 15.11. und dem 31.12.2010, für den feststeht, 
dass er sich im Krankheitsurlaub befand und 
 deshalb in diesem Zeitraum den von ihm er
worbenen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 

nicht verbrauchen konnte, gem Art 7 Abs 2 der 
RL 2003/88 Anspruch auf eine finanzielle Ver
gütung für nicht genommenen bezahlten Jahres
urlaub hat.

Außerdem wies der Gerichtshof darauf hin, dass 
nach stRsp mit dem in Art 7 der RL 2003/88 ver
ankerten Anspruch auf Jahresurlaub ein doppel-
ter Zweck verfolgt wird, der darin besteht, es 
dem AN zu ermöglichen, sich zum einen von der 
Ausübung der ihm nach seinem Arbeitsvertrag 
obliegenden Aufgaben zu erholen und zum ande
ren über einen Zeitraum der Entspannung und 
Freizeit zu verfügen. Der EuGH stellte daher fest, 
dass ein AN, dessen Arbeitsverhältnis beendet 
wurde und der nach einer mit seinem AG getrof
fenen Vereinbarung während eines bestimmten 
Zeitraums vor seiner Versetzung in den Ruhe
stand weiterhin sein Entgelt bezog, aber verpflich
tet war, nicht an seinem Arbeitsplatz zu erschei
nen, keinen Anspruch auf eine finanzielle 
Vergütung für den während dieses Zeitraums 
nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub hat, es 
sei denn, dass er den Urlaub wegen Krankheit 
nicht nehmen konnte.

Auf die letzte Vorlagefrage antwortete der EuGH, 
dass es zum einen Sache der Mitgliedstaaten sei, 
zu entscheiden, ob sie AN neben dem in Art 7 der 
RL 2003/88 vorgesehenen Anspruch auf bezahl
ten Mindestjahresurlaub von vier Wochen weitere 
Ansprüche auf bezahlten Urlaub gewähren. In 
diesem Fall können die Mitgliedstaaten vorsehen, 
dass ein AN, der vor der Beendigung seines Ar
beitsverhältnisses aus Krankheitsgründen seinen 
zusätzlichen bezahlten Jahresurlaub nicht in vol
lem Umfang verbrauchen konnte, Anspruch auf 
eine diesem zusätzlichen Zeitraum entsprechende 
finanzielle Vergütung hat. Zum anderen ist es 
 Sache der Mitgliedstaaten, die Bedingungen für 
die Gewährung festzulegen. 

HANNES SCHNELLER

Berechtigte Entlassung eines Vertragsbediensteten wegen 
 Tätlichkeiten und Ehrverletzungen gegenüber einem Kollegen

Ein AN wurde von seiner AG entlassen, weil er 
bei dem die Entlassung auslösenden Vorfall auf 
einen Kollegen, den er nicht mochte, in alkoholi
siertem Zustand sehr aggressiv losging, ihn be
schimpfte, ihn anspucken wollte und ihm mit bei
den Händen von hinten einen heftigen Stoß gegen 
den Rücken versetzte, wodurch dieser auf dem 
Gehsteig fast zu Sturz gekommen wäre. Bereits in 
den Monaten davor hatte er den Kollegen wieder
holt massiv beschimpft, ihn ins Gesicht zu schla
gen versucht und mit einer brennenden Zigarette 
nach ihm geworfen.

Die Vorinstanzen sahen hier den Entlassungstat
bestand des § 45 Abs 2 Z 2 VBO als verwirklicht 
an (ua Handlungen, die Vertrauensunwürdigkeit 
hervorrufen, insb Tätlichkeiten oder erhebliche 
Ehrverletzungen, Anm des Bearbeiters). Der 
OGH sah keinen Korrekturbedarf zur Beurteilung 
der Vorinstanzen und wies die außerordentliche 
Revision des AN zurück.

Selbst wenn – wie der AN behauptet – die AG  
im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht verhalten ge
wesen wäre, Maßnahmen gegen das ihr be  
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kannte Spannungsverhältnis zu seinem Kollegen 
zu setzen, wären Beschimpfungen und Tätlich
keiten im hier vorliegenden Ausmaß nicht zu 
rechtfertigen. Dass einem AN vor dem Ausspruch 
der Entlassung der Ernst der Lage bewusst ge

macht werden müsste, ist nicht erforderlich, 
wenn die Verletzung der Verpflichtungen offen
sichtlich ist.

MANFRED TINHOF

Die Gewährung von Familienleistungen an wirtschaftlich nicht 
aktive Unionsbürger darf vom Nachweis eines rechtmäßigen 
Aufenthalts abhängig gemacht werden

Aufgrund mehrerer Beschwerden und nach ei
nem ausgiebigen Vorverfahren klagte die Euro
päische Kommission das Vereinigte Königreich 
wegen der Verweigerung von bestimmten Famili
enleistungen (Kindergeld und Steuergutschriften 
für Kinder) an Angehörige anderer Mitgliedstaa
ten, wenn diese im Vereinigten Königreich (in 
UK) kein Aufenthaltsrecht besitzen. Im Konkre
ten ging es darum, ob EUBürger, die diese Leis
tungen beantragen, den Kriterien des Aufent
haltsrechts genügen müssen, um als Personen 
mit gewöhnlichem Aufenthalt in UK behandelt 
zu werden. Die Kommission machte geltend, 
dass es sich hierbei nicht um Sozialleistungen 
(Sozialhilfe) iSd UnionsbürgerRL 2004/38 
 handelte, sondern um Familienleistungen iSd  
VO 883/2004, welche unionsrechtlich als Leis
tungen der sozialen Sicherheit (= Sozialversiche
rungs leistungen) einzustufen seien, und für wel
che mangels Vorliegens einer Beschäftigung der 
Wohnmitgliedstaat gem Art 11 Abs 3 lit e der  
VO 883/2004 zuständig sei. Dieser werde in 
 dieser VO ausschließlich als Ort des gewöhn
lichen  Aufenthalts definiert, ohne Bezug auf die 
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts.

Der Gerichtshof bestätigt in einem ersten Schritt, 
dass für die Gewährung von Familienleistungen 
iS dieser VO das Vereinigte Königreich auf 
grund des gewöhnlichen Aufenthaltes zuständig 
ist. Er führt aus, dass mit Art 11 Abs 3 lit e der  
VO 883/2004 verhindert werden soll, dass auf 
Personen im Geltungsbereich dieser VO, die – 
vereinfacht gesagt – keiner Beschäftigung nach
gehen (also nicht unter lit a) bis d) des Art 11  
Abs 3 der VO 883/2004 fallen), die Rechts
vorschriften keines Mitgliedstaates mehr an
wendbar sind. So kann diesen Menschen nicht 
mangels eines zuständigen Staates der Schutz  
der sozialen Sicherheit vorenthalten werden.

In einem zweiten Schritt kommt der EuGH aber 
zum Schluss, dass die Zuständigkeit für eine Leis
tung nicht automatisch zur Gewährung dieser 
Leistung führt. Es liegt im Ermessen des jeweils 
zuständigen Mitgliedstaates, die Voraussetzungen 
festzulegen, unter denen Familienleistungen ge
zahlt werden. Unter Verweis auf die bisherige Rsp 
(insb EuGH 19.9.2013, C140/12, Brey, und EuGH 

11.11.2014, C333/13, Dano) spricht laut EuGH 
nichts dagegen, die Gewährung von Sozialleis
tungen an Unionsbürger, die wirtschaftlich nicht 
aktiv sind, davon abhängig zu machen, dass diese 
die Voraussetzungen für einen rechtmäßigen Auf
enthalt im Aufnahmemitgliedstaat erfüllen. Bei 
der Voraussetzung des legalen Aufenthalts han
delt es sich daher um eine inhaltliche Vorausset
zung für den Erhalt von Familienleistungen, ähn
lich dem Festlegen von Einkommens oder 
Altersgrenzen. Art 11 Abs 3 lit e) der VO 883/2004 
hingegen ist eine reine Kollisionsnorm, die die 
grundsätzliche Zuständigkeit für die Leistungen 
der sozialen Sicherheit festlegt.

Allerdings gesteht der EuGH ein, dass ein Mit
gliedstaat, der für die Gewährung von Sozialleis
tungen einen rechtmäßigen Aufenthalt verlangt, 
eine mittelbare Diskriminierung begeht, da die
ses Erfordernis von Inländern leichter erfüllt wird 
als von Angehörigen anderer Mitgliedstaaten. 
Diese Diskriminierung muss daher durch ein 
 legitimes Ziel gerechtfertigt werden und darf 
nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung 
dieses Ziels erforderlich ist. Der Verhältnismäßig
keitsgrundsatz muss also gewahrt sein.

Als legitimes Ziel führt der Gerichtshof nicht 
mehr nur die Stabilität der Sozialsysteme bzw die 
Vermeidung einer unangemessenen Belastung 
des Sozialhilfesystems des betroffenen Mitglied
staates an, wie noch in den Entscheidungen Brey, 
Dano oder Alimanovic, sondern er spricht ganz 
allgemein von der Notwendigkeit, die Finanzen 
des Aufnahmemitgliedstaates zu schützen. Um 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Genüge zu 
tun, hat die Prüfung des rechtmäßigen Aufent
haltes laut EuGH den Anforderungen der Unions
bürgerRL 2004/38 zu entsprechen. Diese sieht 
vor, dass diese Prüfung nicht systematisch durch
geführt werden darf. Laut Aussagen des Vereinig
ten Königreiches wird nur in Einzelfällen ein 
Nachweis über das Vorliegen eines Aufenthalts
rechts in UK verlangt, in der Regel reichen die 
Angaben des Antragstellers im Antragsformular 
für die britischen Familienleistungen. Somit sind 
für den EuGH die Anforderungen der Unions
bürgerRL erfüllt und ist die Maßnahme verhält
nismäßig.
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ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
Diese E reiht sich in die neue Judikatur des EuGH (vgl 
Rs Dano; 15.9.2015, C67/14, Alimanovic und 25.2.2016, 
C299/14, Garcia Nieto) zur Beschränkung des Rechts auf 
Sozialleistungen für EUBürger über das Aufenthaltsrecht 
ein. Erstmals wurde dies nunmehr auch für Leistungen 
vertreten, die nicht auch als Sozialhilfeleistungen iSd der 
UnionsbürgerRL 2004/38, sondern ausschließlich als Leis

tungen der sozialen Sicherheit iSd VO 883/2004 zu qua
lifizieren sind. Damit kommt der EuGH jenen politischen 
Strömungen in einigen Mitgliedstaaten, darunter auch Ös
terreich, entgegen, welche eine Eindämmung des sogenann
ten Sozialtourismus fordern.

DOMENICO RIEF

Fürsorgepflicht vor Kündigung eines Buslenkers wegen partieller 
Dienstunfähigkeit erfüllt

Ein AN war für seine arbeitsvertraglich vereinbarte 
Tätigkeit als Autobuslenker medizinisch nicht 
mehr geeignet, seine „partielle“ Dienstunfähigkeit 
wurde festgestellt. Der ihm angebotenen dauer
haften Verwendung als Bürohelfer hat er nicht zu
gestimmt. Gestützt auf den Kündigungsgrund der 
mangelnden gesundheitlichen Eignung für die 
 Erfüllung der Dienstpflichten (§ 42 Abs 2 Z 2 Wr 
VBO 1995) erfolgte daher die Kündigung seitens 
des AG.
Der AN klagte auf Feststellung des aufrechten Be
standes des Dienstverhältnisses und führte in sei
ner – vom OGH zurückgewiesenen – außerordent
lichen Revision an, dass er davon ausgegangen sei, 
weiterhin als Autobuslenker eingesetzt werden zu 
können. Er meinte offenbar, man hätte es dabei 

belassen können, ihn nur vorübergehend in den 
„Leichtdienst“ zu überstellen. 
Die festgestellte „partielle“ Dienstunfähigkeit des 
AN ist aber nicht etwa zeitlich (es liegt hier somit 
eine zeitlich unbefristete Einschränkung vor, Anm 
des Bearbeiters), sondern in Bezug auf die nach 
seinem Gesundheitszustand noch ausübbaren Tä
tigkeiten, also in Bezug auf sein Leistungskalkül 
zu verstehen.
Dem AG kann somit keine Verletzung der Fürsor
gepflicht angelastet werden. Vielmehr hat er sich in 
ausreichendem Maß um alternative Beschäftigungs
möglichkeiten für den AN bemüht und diesem eine 
(zumutbare) Ersatzarbeit angeboten. Die Kündi
gung war daher rechtswirksam.

MANFRED TINHOF

Unentschuldigtes Fernbleiben des AN bei Disziplinarverhandlung – 
keine Verletzung des rechtlichen Gehörs 

Am 6.9.2013 leitete die bekl AG gegen den bei ihr 
zuletzt als Omnibuslenker beschäftigten kl AN 
wegen des Verdachts von Dienstpflichtverletzun
gen ein Disziplinarverfahren ein. Nach sechs über 
Ersuchen des kl AN vorgenommenen Vertagun
gen wurde die Disziplinarverhandlung auf seinen 
Wunsch hin für den 24.3.2014 anberaumt. Auch 
diesen Verhandlungstermin wollte der AN wieder 
verlegt haben, weil er erkrankt und sein Verteidi
ger „beruflich unabkömmlich“ sei. Die Verhand
lung wurde sodann in Abwesenheit des kl AN 
und seines Verteidigers, jedoch unter Beiziehung 
eines Pflichtverteidigers (Betriebsratsvorsitzen
der) durchgeführt. Nachdem die Disziplinarkom
mission in ihrem Disziplinarerkenntnis festge
stellt hatte, dass der kl AN einen Entlassungsgrund 
gesetzt hatte, wurde ihm mit Schreiben vom 
25.3.2014 die Entlassung ausgesprochen, die er 
im vorliegenden Verfahren im Wege der Klage auf 
Feststellung des aufrechten Dienstverhältnisses 
über den 26.3.2014 hinaus bekämpft. 

Der kl AN erachtete sich in seinem rechtlichen 
Gehör verletzt, weil die Disziplinarverhandlung 
trotz ärztlicher Bestätigung seiner Verhandlungs

unfähigkeit in seiner Abwesenheit mit einem un
informierten Pflichtverteidiger durchgeführt wor
den sei. Ein krankheitsbedingtes oder sonst 
sachlich begründetes Fernbleiben des AN konnte 
durch die Tatsacheninstanzen aber gerade nicht 
festgestellt werden. Nach Ansicht des OGH gin
gen diese daher zu Recht von einem unentschul
digten Fernbleiben des AN sowie vom Nichtvor
liegen einer Gehörverletzung aus.

Der Grundsatz des Parteiengehörs fordert nur, 
dass der Partei ein Weg eröffnet wird, auf dem 
sie ihre Argumente für ihren Standpunkt sowie 
überhaupt alles vorbringen kann, was der Ab
wehr eines gegen sie erhobenen Anspruchs dien
lich ist. Rechtliches Gehör ist der Partei auch 
dann gegeben, wenn sie sich nur schriftlich äu
ßern konnte oder geäußert hat; in der Nichtver
nehmung einer Prozesspartei als Partei zu Be
weiszwecken kann schon begrifflich keine 
Verletzung des rechtlichen Gehörs gelegen sein. 
Die Bestellung des Pflichtverteidigers durch die 
Disziplinarkommission entsprach § 18 Abs 1 der 
Disziplinarordnung 2004 idF 2009. Aus dem 
 Tatsachenverlauf gehen keine Umstände hervor, 
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die darauf schließen ließen, dass der kl AN zu 
den ihm vorgeworfenen Entlassungsgründen 
nicht ausreichend Stellung nehmen hätte kön 
nen. Wenn die Vorinstanzen hier keine Gehör
verletzung erkennen konnten, ist dies laut OGH 

nicht weiter korrekturbedürftig; der Rekurs  
war somit mangels erheblicher Rechtsfrage zu
rückzuweisen. 

MARTINA CHLESTIL

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Keine Sperre des Leistungsbezuges, wenn Arbeitsloser die Verstän-
digung über Hinterlegung des Poststückes nicht erhalten hat 

Ein Arbeitsloser hat am 20.8.2015 mit dem Ar
beitsmarktservice (AMS) vereinbart, an der Maß
nahme „AMS Jobwerkstatt“ teilzunehmen. Auf
grund eines Serverfehlers konnte dem Arbeitslosen 
das entsprechende Einladungsschreiben nicht am 
20.8.2015 ausgefolgt werden, sondern es wurde 
mit ihm vereinbart, dass das Einladungsschrei
ben, dem die näheren Informationen zur Maßnah
me zu entnehmen gewesen wären, per Post zuge
schickt werde. Dieses Einladungsschreiben erhielt 
der Arbeitslose nicht und daher besuchte er auch 
die Maßnahme ab 10.9.2015 nicht. Das AMS ver
hängte daraufhin mittels Bescheid eine Sperre 
über den Leistungsbezug ab 10.9.2016 und be
gründete die Entscheidung damit, dass die Maß
nahme mit dem Arbeitslosen am 20.8.2015 ver
bindlich vereinbart und ihm auch das 
Einladungsschreiben per Post zugestellt wurde. 
Das Vorbringen, dass er weder den Brief noch die 
Verständigung über die Hinterlegung erhalten hat, 
wurde bei der Entscheidung nicht berücksichtigt. 
In der gegen den Bescheid eingebrachten Be
schwerde brachte der Arbeitslose ua vor, dass es 
in seinem Wohnhaus vorkommt, dass Briefe in die 
falschen Postkästen eingeworfen und danach auf 
der Hausbrieffachanlage abgelegt und mit Werbe

material versehentlich weggeworfen werden. Das 
AMS wies die Beschwerde ab und begründete dies 
damit, dass es für das AMS nicht nachvollziehbar 
ist, dass der Arbeitslose die Hinterlegungsinfor
mation nicht erhalten hat und es keine Zweifel da
ran habe, dass ihm das Einladungsschreiben zu
gestellt wurde. Weiters führte das AMS aus, dass 
es dem Beschwerdeführer, nachdem er von der 
Maßnahme bereits informiert war, zumutbar ge
wesen wäre, beim AMS nachzufragen. Nach An
sicht des AMS lag es im Verantwortungsbereich 
des Arbeitslosen, sich beim AMS über Ort und 
Zeit der Maßnahme zu informieren. Der Arbeits
lose beantragte die Vorlage an das BVwG. 

Das BVwG hat den Bescheid aufgehoben und 
dazu ausgeführt, dass das Vorbringen des Ar
beitslosen, er habe die Hinterlegungsverständi
gung nicht erhalten, glaubhaft ist. Das BVwG er
kennt in gegenständlichem Fall keinen Vorsatz 
auf eine Vereitelungshandlung und folgt auch 
nicht der Ansicht des AMS, dass dadurch das ge
samte Zustellgesetz ausgehebelt wird, da es sich 
um eine Einzelfallentscheidung handelt. 

BIRGIT SDOUTZ

Vorschreibung eines Kontrolltermins zugleich mit Termin für 
Antragsrückgabe unzulässig

Eine Arbeitslose, die während ihrer letzten Be
schäftigung in Deutschland gearbeitet hat, stellte 
am 6.7.2016 einen Antrag auf Arbeitslosengeld 
beim zuständigen Arbeitsmarktservice (AMS) in 
Österreich. Aufgrund der Grenzgängereigenschaft 
war es notwendig, dass die Arbeitslose dem AMS 
das EUFormular U1 für die Antragsbearbeitung 
übermittelt. Für die Rückgabe des Antrages und 
der fehlenden Unterlagen wurde mit der Arbeits
losen in der Betreuungsvereinbarung der 1.9.2015, 
der zugleich Kontrolltermin war, vereinbart. Die 
Arbeitslose hat den Termin am 1.9.2015 nicht 
wahrgenommen, da ihr zu diesem Zeitpunkt das 

U1Formular noch nicht vorlag und ihr auch mit
geteilt wurde, dass sie den Antrag nur mit Beilage 
des U1Formulars abgeben sollte. Die Arbeitslose 
hat ab 24.9.2015, ohne davor Arbeitslosengeld be
zogen zu haben, eine Beschäftigung aufgenom
men. Nach Erhalt des U1Formulars hat sie am 
6.10.2015 den Antrag postalisch eingebracht. Das 
AMS hat den Antrag mangels Arbeitslosigkeit ab
gelehnt und dies damit begründet, dass der An
trag erst am 6.10.2015 eingebracht wurde, obwohl 
als Antragsrückgabetermin der 1.9.2015 verein
bart worden war und die Arbeitslose zum Zeit
punkt der Antragsrückgabe am 6.10.2015 bereits 
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in einem arbeitslosenversicherungspflichtigen Be
schäftigungsverhältnis stand.

Das BVwG hob den Bescheid auf und begründete 
die E damit, dass zugleich mit dem Antragsrück
gabetermin ein Kontrolltermin vorgeschrieben 
wurde. Die Vorschreibung eines Kontrolltermins 
gem § 49 AlVG zugleich mit dem Termin für die 

Antragsrückgabe ist unzulässig, da dessen An
wendung einen Leistungsanspruch voraussetzt. 
Der Arbeitslosen wurde der Termin für die An
tragsrückgabe vom AMS nicht wirksam vorge
schrieben und daher löste ihr Nichterscheinen am 
1.9.2015 auch keine nachteiligen Rechtsfolgen aus.

BIRGIT SDOUTZ

Gesundmeldung durch die Gebietskrankenkasse nach Ende  
des Unterbrechungs- und Ruhenszeitraumes ersetzt die persönliche 
Wiedermeldung beim Arbeitsmarktservice nicht

Gem § 46 Abs 5 AlVG kann eine Wiedermel-
dung nach dem Ruhen des Anspruches nur 
 unterbleiben, wenn das Ende des Unterbre-
chungs- oder Ruhenszeitraumes der regionalen 
Geschäftsstelle im Vorhinein bekannt ist. 

SACHVERHALT 

Ein Arbeitsloser meldete sich am 5.10.2015 per
sönlich bei seiner Beraterin krank und ging zum 
Arzt. Am 7.10.2015 übermittelte er über sein 
eAMSKonto die Krankenstandsbestätigung an 
das Arbeitsmarktservice (AMS). Nach Ende des 
Krankenstandes am 9.10.2015 ersuchte der Ar
beitslose die Gebietskrankenkasse (GKK), eine 
schriftliche Gesundmeldung an das AMS zu sen
den. Die GKK bestätigte ihm, dass die Gesund
meldung übermittelt wird. Der Arbeitslose melde
te sich aus diesem Grund nicht persönlich beim 
AMS gesund.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das AMS stellte mit Bescheid fest, dass das Ar
beitslosengeld erst ab 4.11.2015, nach der persön
lichen Wiedermeldung, erneut zuerkannt wird. 
Dagegen brachte der Arbeitslose Beschwerde ein 
und begründete diese damit, dass keine persönli
che Geltendmachung durch das AMS vorgeschrie
ben wurde und er die GKK damit beauftragt hat, 
die Gesundmeldung zu übermitteln, was die GKK 
laut seiner Beraterin auch getan hat, da auch ein 
elektronischer Eintrag bezüglich der Gesundmel
dung im System vermerkt wurde. Sowohl das 
AMS als auch das BVwG wiesen die Beschwerde 
als unbegründet ab. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Dem Wortlaut des § 46 Abs 5 AlVG folgend, wo
nach eine Wiedermeldung nach dem Ruhen des 
Anspruches nur unterbleiben kann, wenn das 
Ende des Unterbrechungs oder Ruhenszeitrau
mes der regionalen Geschäftsstelle im Vorhinein 
bekannt ist, muss gegenständlich festgehalten 
werden, dass das Ende des Krankenstandes im 

Voraus nicht bekannt war bzw bekannt gegeben 
wurde. 

Demzufolge ist im gegenständlichen Fall festzu
halten, dass kein von der Wiedermeldungspflicht 
befreiender Sachverhalt vorgelegen ist, und der Bf 
[Anm: Beschwerdeführer] sich sohin gemäß § 46 
Abs 5 AlVG zum weiteren Bezug der Arbeits
losenunterstützung ab Krankenstandsende inner
halb der vorgesehenen einwöchigen Frist nach 
tatsächlichem Ende seines Krankenstandes bzw 
seiner Arbeitsunfähigkeit beim AMS (regionale 
Geschäftsstelle) zu melden gehabt hätte, wobei 
die Meldung auch telefonisch oder elektronisch 
erfolgen kann, soweit nicht ausdrücklich eine 
persönliche Meldung vorgeschrieben wurde.

Auch aus dem erst jüngst ergangenen Erkenntnis 
des VwGH vom 29.4.2016, Z 2016/08/00075, ist 
für den Bf nichts zu gewinnen, da darin aus
drücklich ausgesprochen wurde, dass gem § 46 
Abs 5 erster Satz AlVG auf die Kenntnis des AMS 
vom Ende des Unterbrechungs bzw Ruhenszeit
raumes im Vorhinein abstellt, ohne danach zu un
terscheiden, ob dieses Wissen vom Versicherten 
oder von anderweitigen Quellen stammt. Dem
nach sei zwar auch eine Meldung durch die GKK 
zulässig, jedoch stellt die genannte Bestimmung 
‚im Vorhinein‘ darauf ab, dass jedenfalls vor Be
endigung des Unterbrechungs bzw Ruhenszeit
raumes deren Ende bekannt wird. 

Anders im vorliegenden Fall, wo das Ende des 
Unterbrechungszeitraumes erst nach Beendigung 
desselben durch die GKK gemeldet wurde. Auch 
der Bf selbst meldete das Ende erst nach Beendi
gung via Homepage der GKK am 12.10.2015. Un
abhängig davon ist darauf hinzuweisen, dass das 
AMS zwar grundsätzlich eine Gesundmeldung 
durch die GKK erhält, diese jedoch automatisch 
und im Hintergrund erfolgt. Der einzelne Betreu
er erhält von dieser Meldung keine gesonderte 
Kenntnis und kann allein schon daher keine 
Rechtsfolgen daraus ableiten.“
ERLÄUTERUNG
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Das Erk des BVwG bestätigt die bisherige Judika
tur, dass eine Gesundmeldung durch die GKK nur 
im Vorhinein, dh während bzw bis zum letzten 
Tag der Krankmeldung erfolgen kann. Erfolgt die 
Gesundmeldung durch die GKK nach Ende der 
Krankmeldung, muss diese vom AMS nicht be
rücksichtigt werden. Begründet wird dies damit, 
dass die Gesundmeldung beim AMS im Hinter
grund erfolgt und der einzelne Berater von der 
Meldung keine Kenntnis erlangt. Dies gilt aller
dings auch für die Gesundmeldung durch die 
GKK vor Ende der Krankmeldung, also im Vorhi
nein; in beiden Fällen kommt es zu einem ent
sprechenden Vermerk in den EDVDaten des Ar
beitslosen. Auch würde § 46 Abs 5 dritter Satz 
AlVG durchaus eine elektronische Gesundmel
dung durch die GKK (nicht nur im Vorhinein) zu

lassen, soweit keine persönliche Wiedermeldung 
vorgeschrieben wird. Zu berücksichtigen ist au
ßerdem, dass Arbeitslose von der GKK immer 
wieder die Information erhalten, keine Gesund
meldung vornehmen zu müssen, da dies automa
tisch erfolgen würde. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es problematisch, dass die Berücksichti
gung der Gesundmeldungen durch die GKK beim 
AMS davon abhängt, ob diese vor oder nach Ende 
der Erkrankung erfolgt, da davon auszugehen ist, 
dass dies in der Praxis zu Fehlinformationen 
führt. Eine allgemeine Berücksichtigung der 
GKKMeldung wäre entgegen der Rsp des VwGH 
mit dem Gesetzeswortlaut des § 46 Abs 5 AlVG 
durchaus vereinbar.

BIRGIT SDOUTZ

Antragsrückziehung nach tatsächlicher Auszahlung des 
 Arbeitslosengeldes nicht mehr möglich

Ein Arbeitsloser hat am 26.5.2014 Arbeitslosen
geld beantragt. Das Arbeitsmarktservice (AMS) 
hat ihm ab 1.6.2014 Arbeitslosengeld in Höhe 
von täglich € 22,19 zuerkannt und ihn darüber 
per Mitteilung über den Leistungsanspruch infor
miert. Nachdem dem Arbeitslosen am 2.7.2014 
und am 1.8.2014 das Arbeitslosengeld ausbezahlt 
wurde, hat er am 4.8.2014 beim AMS einen An
trag auf Zurückziehung des Arbeitslosengeldan
trages eingebracht und zugleich einen neuen An
trag auf Arbeitslosengeld gestellt. Das AMS hat 
dem Antrag auf Zurückziehung des Arbeitslosen
geldes nicht stattgegeben und bestätigt, dass  
dem Arbeitslosen ab 1.6.2014 Arbeitslosengeld 
gebührt. Auch die dagegen eingebrachte Be
schwerde, in der ausgeführt wurde, dass ein An
trag in jeder Lage des Verfahrens zurückgezogen 
werden kann, wenn darüber noch nicht bescheid
mäßig abgesprochen wurde, wurde durch das 
AMS abgewiesen, woraufhin die Vorlage der Be
schwerde an das BVwG beantragt wurde. Das 
BVwG bestätigte den Bescheid des AMS und 
führte aus, dass ein Anbringen in jeder Lage des 

Verfahrens gem § 13 Abs 7 AVG zurückgezogen 
werden könne, allerdings setze eine Antrags
rückziehung die Anhängigkeit eines Verwal
tungsverfahrens über den Antrag voraus; da über 
den Antrag auf Arbeitslosengeld nicht bescheid
mäßig abgesprochen werden muss, sei die be
hördliche Handlung mit der Auszahlung des Ar
beitslosengeldes abgeschlossen. Daher sei der 
Antrag des Arbeitslosen durch die Auszahlung 
erledigt und eine Zurückziehung nicht mehr 
möglich. 

Der VwGH ließ eine außerordentliche Revision zu 
und verweist in seiner E darauf, dass die Zu
rückziehung des Antrages auf Arbeitslosengeld 
nicht unbefristet zulässig ist. Der Antrag auf 
 Arbeitslosengeld ist nämlich mit der – auf die 
 Mitteilung nach § 47 Abs 1 erster Satz AlVG fol
genden – tatsächlichen Auszahlung erledigt, so
weit ihm damit entsprochen wird, so dass eine 
Zurückziehung nicht mehr in Betracht kommt.

BIRGIT SDOUTZ
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Einhebung von Krankenversicherungsbeiträgen für nach den 
Rechts vorschriften eines anderen Mitgliedstaates gewährte 
gleichartige Leistung bei Alter gem § 73a Abs 1 ASVG auch dann 
zulässig, wenn diese teilweise auf freiwilligen Beiträgen beruht

Mit Erk des BVwG wurde der Revisionswerber 
gem § 73a Abs 1 ASVG verpflichtet, für die Zeit 
vom 1.12.2012 bis 31.12.2013 monatlich € 65,27 
an Krankenversicherungsbeiträgen zu entrichten. 
Er bezog im verfahrensgegenständlichen Zeit
raum neben einer inländischen Pension eine Ren
te aus Deutschland von der Ärzteversorgung 
WestfalenLippe (im Folgenden: ÄVWL) in Höhe 
von monatlich € 1.279,87 inklusive Kinderzu
schüssen in Höhe von € 213,32. Die Beitragszah
lungen an die ÄVWL beruhen von 1.9.1976 bis 
zum 30.4.1978 auf Pflichtbeiträgen und ab 1.5.1978 
auf Beiträgen auf Grund einer freiwilligen Weiter
versicherung. Die Ärzteversorgung ist das berufs
ständische Versorgungswerk der Ärztekammer 
WestfalenLippe.

Strittig war, ob es sich bei der von der ÄVWL ge
leisteten Rente um eine mit einer inländischen 
Pensionsleistung vergleichbaren ausländischen 
Leistung aus einem koordinierten Rentensystem 
handelt und daher Krankenversicherungsbeiträge 
gem § 73a Abs 1 ASVG zu leisten sind. Der VwGH 
erachtete die Revision für zulässig, er wies sie je
doch als unbegründet ab.

In seinem Erk führt der VwGH zusammengefasst 
zunächst aus, dass sich die Rechtsgrundlage für 
von der ÄVWL gezahlten Renten (bzw bei allfälli
gen Kapitalabfindungen) und den von diesen um
fassten Zuschüssen (wie zB dem gegenständ
lichen Kinderzuschuss) im Heilberufsgesetz des 
Landes NordrheinWestfalen und darauf beruhen

den Satzungsbestimmungen findet. Es handelt 
sich bei diesen Leistungen in Ansehung der ge
setzlichen Regelungen um Leistungen bei Alter 
iSd Art 3 Abs 1 lit d iVm Art 1 lit w der VO 883/ 
2004, die auf Rechtsvorschriften iSd Art 1 lit l  
leg cit Deutschlands beruhen, die den Zweig der 
sozialen Sicherheit für Leistungen bei Alter be
treffen. Da die von der ÄVWL und die vom öster
reichischen gesetzlichen Pensionssystem bezoge
nen Leistungen bei Alter dasselbe Ziel verfolgen, 
nämlich ihren Empfängern die Beibehaltung ei
nes Lebensstandards zu gewährleisten, der jenem 
vor ihrem Ruhestand entspricht, qualifizierte der 
VwGH die genannten Leistungen bei Alter daher 
als gleichartig iSd Art 5 lit a der VO 883/2004. 

Zum Umstand, dass die von der ÄVWL gezahlte 
Rente zum Teil auf freiwilligen Beiträgen beruht, 
führte der VwGH aus, dass eine nach den Rechts
vorschriften eines Mitgliedstaats gewährte Ren
tenleistung zur Gänze entweder einer entspre
chenden Leistung gleichartig oder dieser nicht 
gleichartig iSd Art 5 lit a der VO 883/2004 ist. 
Eine differenzierende Beurteilung einheitlicher 
Leistungen aus einem Rentensystem (zB nach den 
Kriterien von „vorobligatorischen“, „obligatori
schen“, „überobligatorischen“ oder „freiwilligen“ 
Beiträgen, mit denen ein konkretes „Alterskapi
tal“ aufgebaut worden ist) schloss er unter Hin
weis auf sein Erk vom 7.4.2016, Ro 2014/08/0047 
aus.

WERNER PLETZENAUER

Kindererziehung in Italien – Keine Gleichstellung dieser Zeiten in 
der inländischen Pensionsversicherung

Die Gleichstellung der im EU-Ausland erbrach-
ten Kindererziehungszeiten reduziert sich   
im Anwendungsbereich der VO 883/2004 im 
Wesentlichen auf Fälle, in denen eine bei 
 Geburt beschäftigte Person nach der Geburt 
in einen anderen Mitgliedstaat abwandert, 
dort keiner Erwerbstätigkeit nachgeht und 
auch keine sonstigen Vorschriften des Wohn-
sitzstaats, in dem das Kind erzogen wird,  
die Anrechnung von Kindererziehungszeiten 
vorsehen.

SACHVERHALT

Die am 2.2.1944 geborene Kl studierte nach ihrer 
Matura bis 1968 in Salzburg. 1970 heiratete sie 
und zog nach Italien, wo sie bis zu ihrer Rück
kehr nach Österreich im Jahr 2000 lebte. Am 
8.1.1972 und am 4.7.1974 kamen ihre beiden Kin
der zur Welt. In Italien erwarb die Kl keine Versi
cherungsmonate. Ein Antrag der Kl auf Anerken
nung von Kindererziehungszeiten in Italien wurde 
von den italienischen Behörden abgelehnt. Bei
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tragsmonate zur Pflichtversicherung in Österreich 
erwarb die Kl im Juli 1993 (ein Monat), von Jänner 
2003 bis Dezember 2004 (24 Monate) sowie von 
September 2005 bis Jänner 2013 (89 Monate).

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid der PVA vom 13 2.2013 wurden bis 
zum Feststellungszeitpunkt (1.2.2013) insgesamt 
114 Beitragsmonate der Pflichtversicherungs 
Erwerbstätigkeit festgestellt.

Mit der gegen diesen Bescheid eingebrachten Kla
ge begehrte die Kl die Feststellung von weiteren 
Versicherungszeiten für den Zeitraum vom 
8.1.1972 bis 31.7.1978 (Kindererziehungszeiten) 
im Wesentlichen mit dem Vorbringen, Kinderer
ziehungszeiten in einem anderen EUMitglied
staat müssten nach der Rsp des EuGH in der PV 
wie inländische Zeiten berücksichtigt werden. 
Eine Nichtberücksichtigung der Kindererzie
hungszeiten würde sie in ihrem Recht auf Freizü
gigkeit und freien Aufenthalt im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten gem Art 21 AEUV beschrän
ken. Eine Benachteiligung würde nur dann nicht 
vorliegen, wenn entweder die Anrechnung der 
Kindererziehungszeiten durch den italienischen 
Träger erfolgt sei oder Art 44 Abs 2 VO 987/2009 
über seinen Wortlaut hinaus dahin ausgelegt wer
de, dass auch ohne Vorliegen einer Beschäftigung 
oder einer selbstständigen Erwerbstätigkeit Kin
dererziehungszeiten zu berücksichtigen seien, 
wenn ansonsten keine Anrechnung in Betracht 
komme. In der EuGHE vom 19.7.2012, C522/10, 
Reichel-Albert, habe die Europäische Kommission 
gegenüber dem EuGH die Rechtsansicht vertre
ten, Art 44 VO 987/2009 sei mit Art 21 AEUV 
nicht vereinbar. Da die italienischen Behörden 
eine Anrechnung der Kindererziehungszeiten 
 ablehnen, wurde ein Vorabentscheidungsersu
chen an den EuGH zur Auslegung des Art 44  
VO 987/2009 angeregt.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung der Kl keine 
Folge und ließ die ordentliche Revision im Hin
blick auf das Fehlen einer Rsp des OGH zur  
Frage der Berücksichtigung von in einem ande  
ren Mitgliedstaat zurückgelegten Kindererzie
hungszeiten in der österreichischen PV nach  
den Bestimmungen der VO 883/2004 bzw der  
VO 987/2009 zu.

Der OGH erklärte die Revision für zulässig, ihr 
wurde aber nicht Folge gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„5. [...] Eines der grundlegenden Prinzipien des 
Systems zur Koordinierung der nationalen Syste
me der sozialen Sicherheit ist der Grundsatz der 
Anwendbarkeit nur eines Rechts, wie ihn Art 11 

Abs 1 VO 883/2004 festlegt. Außerdem ist es ei
nes der Kernprinzipien der VO 883/2004 sowie 
der VO 987/2009, dass die Versicherten – gemäß 
ständiger Rechtsprechung im Bereich der sozialen 
Sicherheit – nicht verlangen können, dass ihr Um
zug in einen anderen Mitgliedstaat keine Auswir
kungen auf die Art oder das Niveau der Leistun
gen hat, die sie in ihrem Herkunftsstaat 
beanspruchen könnten. Die Tatsache, dass die 
Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit hinsicht
lich ihrer Auswirkungen auf die soziale Sicherheit 
möglicherweise nicht neutral ist, dh je nach Ein
zelfall Vorteile oder gar Nachteile haben kann, ist 
eine unmittelbare Folge dessen, dass der zwi
schen den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
bestehende Unterschied beibehalten wurde (vgl 
dazu die Schlussanträge des Generalanwalts im 
Verfahren Reichel-Albert, C522/10 Rn 43 ff). […]
6.1 [...] Art 11 Abs 3 lit a VO 883/2004 legt als 
grundsätzliche Regelung die Zuständigkeit des 
Beschäftigungsstaats für Beschäftigte fest. Art 11 
Abs 3 lit e VO 883/2004 sieht als subsidiäre Auf
fangregel insbesondere für alle nicht erwerbs
tätigen Personen die Zuständigkeit des Wohn
mitgliedstaats vor. […]
6.2 [...] Nach zutreffender Rechtsansicht des Beru
fungsgerichts unterlag die Klägerin während der 
Zeit ihres Wohnsitzes in Italien, also auch wäh
rend der hier strittigen Zeiten der Kinderer
ziehung, den Rechtsvorschriften des Wohnsitz
mitgliedstaats, somit italienischem Recht. […]
7.1 Art 44 Abs 2 VO 987/2009 setzt für seine An
wendung voraus, dass 1. die Kindererziehungs
zeiten nach den Rechtsvorschriften des nach  
Titel II VO 883/2004 zuständigen Mitgliedstaats 
berücksichtigt werden und 2. die Rechtsvorschrif
ten eines anderen Mitgliedstaats nach Titel II der  
VO 883/2004 auf die betreffende Person anwend
bar waren, weil diese Person eine Beschäftigung 
oder eine selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt 
hat, und zwar zu dem Zeitpunkt, zu dem nach 
diesen Rechtsvorschriften die Berücksichtigung 
der Kindererziehungszeit für das betreffende 
Kind begann. Nur wenn beide Voraussetzungen 
erfüllt sind, ist eine Anrechnung vorgesehen. Es 
ist dieser Bestimmung immanent, dass es auch 
Konstellationen geben kann, in denen der  
zuvor zuständige Staat keine Kindererziehungs
zeiten anzurechnen hat (vgl Pöltl in Spiegel, Zwi
schenstaatliches Sozialversicherungsrecht Art 44 
VO 987/2009 Rz 7 ff).
7.2 Kindererziehungszeiten im EUAusland sind 
daher nach Art 44 VO 987/2009 dem österreichi
schem Recht unterworfen und damit gleichge
stellt, wenn 1) das Kind in Österreich geboren 
wurde, 2) der die Kindererziehungszeiten be
gehrende Elternteil im Zeitpunkt der Geburt 
 aufgrund einer Beschäftigung (oder einer selb
ständigen Erwerbstätigkeit) in Österreich sozial
versichert war, 3) nach den Rechtsvorschriften 
des anderen Mitgliedstaats, in dem das Kind in 
der Folge erzogen wurde, keine Kindererzie
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hungszeiten erworben werden, und 4) auf den 
die Gleichstellung der Kindererziehungszeiten 
begehrenden Elternteil auch nicht aufgrund einer 
Erwerbstätigkeit die Rechtsvorschriften eines an
deren Mitgliedstaats zur Anwendung kommen. 
Die Anwendung der VO 883/2004 hinsichtlich 
der Gleichstellung der Kindererziehungszeiten 
reduziert sich damit im Wesentlichen auf Fälle, in 
denen eine bei Geburt beschäftigte Person nach 
der Geburt in einen anderen Mitgliedstaat ab
wandert, dort keiner Erwerbstätigkeit nachgeht 
und auch keine sonstigen Vorschriften des Wohn
sitzstaats, in dem das Kind erzogen wird, die An
rechnung von Kindererziehungszeiten vorsehen 
(Panhölzl in SVKomm [117. Lfg] § 227a ASVG  
Rz 55 f). […]
8.1 [...] Der gegenständliche Sachverhalt unter
scheidet sich [...] insofern wesentlich von dem der 
Entscheidung in der Rs ReichelAlbert zugrunde
liegenden Sachverhalt, als die Klägerin im vorlie
genden Verfahren vor ihrer Wohnsitzverlegung in 
Österreich nicht erwerbstätig war, während die 
Klägerin im Verfahren Rs C522/10 zunächst in 
Deutschland erwerbstätig war und noch während 
ihres Arbeitslosengeldbezugs nach Belgien ver
zog, wo sie ihre Kinder gebar und erzog, aber 
dort nicht erwerbstätig war.
8.2 [...] Eine Auslegung des Art 44 VO 987/2009 
dahingehend, dass auf jeden Fall einer der beiden 
in Betracht kommenden Mitgliedstaaten Zeiten 
anrechnen muss, sofern nur nach dem nationalen 
Recht eines dieser beiden Staaten die Anrechnung 
von Kindererziehungszeiten grundsätzlich vorge
sehen ist, würde dem klaren Wortlaut und der In
tention der Bestimmung widersprechen (Pöltl in 
Spiegel, Zwischenstaatliches Sozialversicherungs
recht [23. Lfg] Art 44 VO 987/2009 Rz 10). Eine 
Auslegungsfrage zu Art 44 VO 987/2009, die dem 
EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen wäre, 
stellt sich daher im vorliegenden Fall nicht.
9. Soweit die Klägerin schließlich unter Bezug
nahme auf die Entscheidung des EuGH in der  
Rs ReichelAlbert, C522/10, vom 19.7.2012 [...] da
von ausgeht, dass die Nichtberücksichtigung ihrer 
in Italien zurückgelegten Kindererziehungszeiten 
gegen das allgemeine Freizügigkeitsrecht nach 
Art 21 AEUV verstoße, ist ihr entgegenzuhalten, 
dass sich der vorliegende Sachverhalt wesentlich 
von dem der Entscheidung des EuGH zugrunde
liegenden Sachverhalt unterscheidet. [...] Das 
Recht auf Freizügigkeit verlange aber keine gene
relle, über Art 44 VO 987/2009 hinausgehende 
Gleichstellung aller Kindererziehungszeiten un
abhängig davon, in welchem Mitgliedstaat sie zu
rückgelegt wurden [...].“

ERLÄUTERUNG

Art 44 Abs 2 der VO 987/2009 definiert im An
wendungsbereich der VO 883/2004 die Voraus
setzungen, nach denen die Zeiten der Kinderer
ziehung im zuständigen Mitgliedstaat in einem 

anderen Mitgliedstaat iS einer Gleichstellung zu 
berücksichtigen sind. Mit der gegenständlichen  
E äußert sich der OGH erstmals im Anwen
dungsbereich der VO 883/2004 zur Frage der 
 Berücksichtigung von in einem anderen Mit
gliedstaat zurückgelegten Kindererziehungszei
ten in der österreichischen PV. Konsequent und 
zutreffend legt er die Voraussetzungen für eine 
Gleichstellung von in einem anderen Mitglied
staat erbrachten Kindererziehungszeiten dar. 
Demnach reduziert sich die Anwendung der  
VO 883/2004 hinsichtlich der Gleichstellung  
der Kindererziehungszeiten im Wesentlichen auf 
Fälle, in denen eine bei Geburt beschäftigte Per
son nach der Geburt in einen anderen Mitglied
staat abwandert, dort keiner Erwerbstätigkeit 
nachgeht und auch keine sonstigen Vorschriften 
des Wohnsitzstaats, in dem das Kind erzogen 
wird, die Anrechnung von Kindererziehungs
zeiten vorsehen.

Wie bereits in seinen früheren Entscheidungen 
im Anwendungsbereich der VO 1408/71 (zB OGH 
24.1.2006, 10 ObS 55/05v; OGH 5.12.2006, 10 ObS 
175/06t) betont der OGH mit der vorliegenden E 
auch im Anwendungsbereich der VO 883/2004, 
dass das Gemeinschaftsrecht keine generelle 
Gleichstellung von in einem anderen Mitglied
staat zurückgelegten Kindererziehungszeiten mit 
denjenigen, die im Inland erbracht wurden, 
 gebietet. 

Zum von der Kl vorgebrachten Einwand, die Eu
ropäische Kommission habe in der Rs Reichel- 
Albert gegenüber dem EuGH die Rechtsansicht 
vertreten, Art 44 VO 987/2009 sei mit dem allge
meinen Freizügigkeitsrecht des Art 21 AEUV 
nicht vereinbar, hat der OGH dargelegt, dass sich 
die Sachverhalte wesentlich unterscheiden. Im 
vorliegenden Sachverhalt übte die Kl, bevor sie 
ihren Wohnsitz von Österreich nach Italien ver
legte, in Österreich keine Erwerbstätigkeit aus. 
Frau Reichel-Albert hingegen war, bevor sie ihren 
Wohnsitz von Deutschland aus rein familiären 
Gründen nach Belgien verlegte, in Deutschland 
erwerbstätig und bezog im Anschluss an ihre Be
schäftigung Arbeitslosengeld aus Deutschland. 
Sie gebar zwei Kinder in Belgien, übte in Belgien 
keine Erwerbstätigkeit aus und versicherte sich 
nach ihrer Rückkehr nach Deutschland freiwillig 
in der deutschen Rentenversicherung. Da Frau 
Reichel-Albert ausschließlich in ein und demsel
ben Mitgliedstaat gearbeitet und Beiträge gezahlt 
hat, und zwar sowohl vor als auch nach der vo
rübergehenden Verlegung ihres Wohnsitzes aus 
rein familiären Gründen in einen anderen Mit
gliedstaat, in dem sie zu keiner Zeit gearbeitet 
oder Beiträge gezahlt hat, ging der EuGH davon 
aus, dass zwischen diesen Kindererziehungszei
ten und den Versicherungszeiten, die aufgrund 
ihrer Berufstätigkeit in Deutschland zurück gelegt 
wurden, eine hinreichende Verbindung besteht. 
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Durch diese hinreichende Verbindung wurde die 
zuständige deutsche Rentenversicherung unter 
Berufung auf das Freizügigkeitsrecht verpflich
tet, die in Belgien zurückgelegten Zeiten so zu 
berücksichtigen, als seien sie in Deutschland zu
rückgelegt worden.

Dem OGH ist daher zuzustimmen, wenn er beim 
vorliegenden Sachverhalt die Frage, ob Art 44  
Abs 2 der VO 987/2009 dem Primärrecht entspricht, 
nicht dem EuGH zu Vorabentscheidung vorlegt.

WERNER PLETZENAUER

Unbeachtlichkeit der familiären Situation für den 
 Pensionsanspruch wegen geminderter Arbeitsfähigkeit

Die familiäre Situation eines Versicherten  
ist für die Beurteilung der Minderung der 
 Arbeitsfähigkeit grundsätzlich unbeachtlich. 
Ist ein Wohnsitzwechsel aus medizinischen 
Gründen nicht zumutbar, ist nicht entschei-
dend, ob der Versicherte verheiratet ist und 
die Ehegattin nach § 92 ABGB verpflichtet ist, 
mitzuziehen. Der Umstand, dass ihm ein sol-
cher Wohnsitzwechsel dann möglich ist, wenn 
seine Gattin mit ihm umzieht, gehört dem 
 individuellen familiären Umfeld des Kl an,   
so dass er für die Beurteilung der Frage der 
geminderten Arbeitsfähigkeit grundsätzlich 
keine Bedeutung hat.

SACHVERHALT

Der 1960 geborene Kl hat keinen Beruf erlernt. 
Trotz seiner zahlreichen gesundheitlichen Ein
schränkungen ist der Kl noch in der Lage, als 
 Kuvertierer und Adressenverlagsarbeiter zu arbei
ten; österreichweit besteht ein ausreichender Ar
beitsmarkt, nicht aber in Vorarlberg. Das Lenken 
von Kraftfahrzeugen ist dem Kl nicht möglich. 
Dem Kl ist Tagespendeln, nicht aber Wochenpen
deln zumutbar. Eine Wohnsitzverlegung wäre ihm 
zumutbar, wenn seine Gattin mit ihm den Wohn
sitz wechselt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 11.7.2013 wurde der Antrag  
auf Invaliditätspension abgelehnt, weil der Kl 
nicht invalid sei und kein Anspruch auf Maß
nahmen der beruflichen Rehabilitation bestehe. 
Das Erstgericht wies die Klage ab. Könne ein 
 Versicherter seinen Wohnsitz aus medizinischen 
Gründen nur gemeinsam mit seiner Familie ver
legen, bilde dies nach der OGHE vom 23.10.1990, 
10 ObS 324/90, einen pensionsrechtlich unbe
achtlichen subjektiven Aspekt, zumal die kon
krete familiäre Situation bei der Beurteilung der 
Verweisbarkeit schon an sich keine Rolle spiele. 

Das Berufungsgericht gab der Berufung keine 
Folge. Der OGH gab der Revision Folge und ver
wies die Rechtssache zur neuerlichen Entschei
dung nach Verfahrensergänzung an das Erst
gericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Die Minderung der Arbeitsfähigkeit wird im 
Anwendungsbereich der auch hier maßgeblichen 
Bestimmung des § 255 Abs 3 ASVG grundsätzlich 
nicht konkret, sondern abstrakt ermittelt. […] Für 
die Beurteilung der Frage der Verweisbarkeit 
spielt daher auch die familiäre Situation eines 
Versicherten keine Rolle. […]
1.2 Ein Korrektiv zu der von der rein abstrakten 
Prüfung abweichenden Beurteilung im Einzel 
fall stellt die Zumutbarkeitsprüfung gemäß § 255 
Abs 3 ASVG dar. […]
1.3 Im Regelfall muss aber die Ursache für die 
geminderte Arbeitsfähigkeit der körperliche und 
geistige Zustand des Versicherten sein. Umstän
de, die mit dem Gesundheitsstand nicht im Zu
sammenhang stehen, sind bei Prüfung der Invali
dität bzw der geminderten Arbeitsfähigkeit von 
vornherein nicht zu berücksichtigen. […]
1.4 […] Der Versicherte ist daher grundsätz  
lich verpflichtet zu übersiedeln, um einen Arbeits
platz zu erreichen (RISJustiz RS0084939 [T1]; 
 Födermayr/Resch in SVKomm [139. Lfg] § 255 
ASVG Rz 61). Diese Verpflichtung besteht nach 
dem Gesagten konsequenterweise dann nicht, 
wenn dem Versicherten eine Verlegung des Wohn
orts aus medizinischen Gründen – daher infolge 
seines körperlichen und geistigen Zustands – 
nicht möglich ist. […]
2.1 Im Anlassfall ist dem Kläger der Wohn
sitzwechsel aus medizinischen Gründen nicht 
mehr möglich. Ein Wohnsitzwechsel ist ihm nur 
dann möglich, wenn seine Ehegattin mit ihm mit
zieht.
2.2 Der Oberste Gerichtshof hat in einer vergleich
baren Konstellation in der auch von den Vor
instanzen herangezogenen Entscheidung 10 ObS 
324/90 ausgeführt, dass es ohne Bedeutung sei, 
wenn der Kläger seinen Wohnsitz aus medizini
schen Gründen nur gemeinsam mit seiner Familie 
verlegen könne, weil seine Ehegattin gemäß § 92 
Abs 1 ABGB verpflichtet sei, mitzuziehen. An die
ser Rechtsansicht kann jedoch vor dem Hinter
grund der Entwicklung der späteren Rechtspre
chung nicht festgehalten werden. […] 
2.4 In der Entscheidung 10 ObS 49/04k, SSVNF 
18/80, war der Klägerin aus medizinischen Grün
den noch Tagespendeln, nicht aber Wochenpen
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deln oder Übersiedeln möglich. […] Der damaligen 
Klägerin wäre es nur mithilfe ihres Ehegatten 
 möglich gewesen, die nächste Bushaltestelle zu 
 erreichen. […]
2.5 Die Beistandspflicht zwischen Ehegatten ist – 
ebenso wie die Verpflichtung zum gemeinsamen 
Wohnen – in § 90 Abs 1 ABGB geregelt. […] Einen 
Teilaspekt der allgemeinen ehelichen Beistands
pflicht bildet die in § 90 Abs 2 ABGB geregelte Ver
pflichtung des Ehegatten, den anderen Ehegatten 
bei dessen Erwerb – im zumutbaren Ausmaß – zu 
unterstützen. […]
3.1 Dem Kläger ist ein Wohnsitzwechsel aus medi
zinischen Gründen (wegen der Notwendigkeit ei
nes stabilen sozialen Umfeldes für Versicherte mit 
psychischen Erkrankungen) nicht mehr möglich. 
Der Umstand, dass ihm ein solcher Wohnsitzwech
sel dann möglich ist, wenn seine Gattin mit ihm 
umzieht, gehört dem individuellen familiären Um
feld des Klägers an, sodass er für die Beurteilung 
der Frage der geminderten Arbeitsfähigkeit grund
sätzlich keine Bedeutung hat. […]
3.2 Ebenso wenig, wie das familiäre Umfeld zu
gunsten des Klägers gewertet werden dürfte, darf 
es auch nicht zu Lasten des Klägers ins Treffen ge
führt werden. Die Berücksichtigung der Ehe des 
Klägers hätte sonst zur Folge, dass der Kläger etwa 
gegenüber einem unverheirateten Versicherten, 
dem die Übersiedlung aus medizinischen Gründen 
nicht möglich ist, ungünstiger gestellt wäre. Dassel
be gilt, wenn man die Situation des Klägers mit der 
eines Versicherten vergleicht, der in Lebensgemein
schaft lebt, weil den Lebensgefährten keine Folge
pflicht iSd § 92 Abs 1 ABGB trifft. Eine solche un
günstigere Behandlung des Klägers aufgrund 
seiner familiären Umstände ist aber ebenso wenig 
zulässig wie eine allfällige günstigere Behandlung. 
[…]
3.3 Da der Umstand, dass der Kläger verheiratet ist 
und seine Ehegattin grundsätzlich eine Folgepflicht 
iSd § 92 Abs 1 ABGB trifft (10 ObS 324/90), seiner 
– für die Beurteilung der Minderung der Arbeits
fähigkeit grundsätzlich unbeachtlichen – familiä
ren Situation angehört, kommt es nicht darauf an, 
ob die Ehegattin des Klägers nach den Vorausset
zungen des § 92 Abs 1 ABGB im konkreten Einzel
fall (vgl 9 Ob 207/99b) tatsächlich verpflichtet wäre, 
ihm bei einem Umzug zu folgen, oder ob sie die
sem zumindest gleich wichtige Interessen entge
genhalten könnte (RISJustiz RS0047286). […]
3.4 Ausgehend davon sind die Voraussetzungen für 
die Zuerkennung einer Invaliditätspension gemäß  
§ 255 Abs 3 ASVG im Anlassfall grundsätzlich er
füllt, weil dem Kläger ein Wohnsitzwechsel aus 
medizinischen Gründen nicht mehr möglich ist 
und auf dem für ihn erreichbaren regionalen Ar
beitsmarkt keine ausreichende Anzahl an Arbeits
plätzen in den ihm noch zumutbaren Verweisungs
tätigkeiten besteht. […]
5.4 […] Daher erweist sich die Aufhebung der Ent
scheidungen der Vorinstanzen als unumgänglich. 
Sollte im fortgesetzten Verfahren strittig sein, ob 

der Kläger rehabilitierbar ist, wird das Erstgericht 
nach Erörterung der Beklagten eine angemessene 
Frist zur Prüfung der Möglichkeiten der berufli
chen Rehabilitation durch den Kläger einzuräumen 
und allenfalls in weiterer Folge vor einer Abwei
sung des Klagebegehrens dem Kläger die Gelegen
heit zu einer Klageänderung zu geben haben. […] 

ERLÄUTERUNG

Die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen einer 
Invaliditäts oder Berufsunfähigkeitspension er
folgt abstrakt. Allein der körperliche und geistige 
Zustand des Versicherten ist ausschlaggebend. Ob 
der Versicherte tatsächlich einen Arbeitsplatz in 
 einem Verweisungsberuf findet oder ob eine aus
reichende Kenntnis der deutschen Sprache vorhan
den ist, ist ebenso wenig entscheidend wie der 
Umstand, wo der Versicherte wohnt. Verweisungs
feld ist der gesamte österreichische Arbeitsmarkt. 
Auch ein sehr abgelegener Wohnort ist der per
sönlichen Sphäre zuzuordnen und damit unbe
achtlich.

Allerdings muss ein (abstrakt) möglicher Arbeits
platz in einem Verweisungsberuf erreichbar sein. 
Nach der stRsp ist zu prüfen, ob der sogenannte 
Anmarschweg bewältigbar ist. Eine Wegstrecke 
von 500 m in einem zumutbaren Zeitraum und die 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel müssen aus 
medizinischen Gründen möglich sein. Geprüft 
wird weiters, ob Tagespendeln oder Wochenpen
deln möglich ist. Ist einem Pensionswerber infolge 
seines körperlichen und/oder geistigen Zustandes 
Pendeln nicht mehr möglich, ist zu prüfen, ob eine 
Wohnsitzverlegung zumutbar ist. Der OGH hat in 
zahlreichen Entscheidungen ausgesprochen, dass 
vom Versicherten eine Wohnsitzverlegung gefor
dert werden kann, wenn er dadurch in die Lage 
versetzt wird, einen entsprechenden Arbeitsplatz 
zu erreichen (RS0084939). Die Wohnsitzverlegung 
ist auch dann zumutbar, wenn eine Versicherte an 
ihrem bisherigen Wohnsitz seit Jahrzehnten ihren 
Lebensmittelpunkt hat und dort ihre acht Kinder 
leben (OGH 11.6.1991, 10 ObS 213/91). Von einem 
Versicherten ist grundsätzlich zu verlangen, dass  
er – sofern nicht medizinische Gründe dem entge
genstehen – durch entsprechende Wahl seines 
Wohnortes die Bedingungen für die Erreichung  
des Arbeitsplatzes herstellt; wobei Wochenpendeln 
als zumutbar erachtet wird (OGH 19.11.2013,  
10 ObS 168/13y). Es soll also niemand aufgrund 
eines entlegenen Wohnortes bei der Prüfung seines 
Pensionsanspruches einen Vorteil haben.

Ebenso wenig spielt die konkrete familiäre Situa
tion eine Rolle. Die Rechtsansicht in der von den 
Vorinstanzen herangezogenen OGHE vom 
23.10.1990, 10 ObS 324/90, wird vom OGH nun 
ausdrücklich nicht mehr aufrechterhalten. In dieser 
E hatte der OGH nicht in der Sache selbst 
 entschieden, sondern nur auf die Richtigkeit der im 

http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS324/90&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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Berufungsurteil enthaltenen Begründung verwie
sen (§ 48 ASGG). Das Berufungsgericht hatte da
mals die Ansicht vertreten, dass es ohne Bedeu
tung sei, dass der Kl seinen Wohnsitz aus 
medizinischen Gründen nur gemeinsam mit seiner 
Familie verlegen kann, weil seine Ehefrau gem  
§ 92 Abs 1 ABGB verpflichtet sei, mitzuziehen.

Allerdings war der OGH bereits zwischenzeitlich 
von dieser strengen Judikaturlinie zumindest teil
weise abgerückt. In der OGHE vom 14.9.2004,  
10 ObS 49/04k, konnte die Kl aufgrund ihrer medi
zinischen Einschränkungen weder Wochenpendeln 
noch den Wohnsitz verlegen; Tagespendeln war 
möglich. Sie konnte den Weg zur Bushaltestelle 
und zurück jedoch nur zurücklegen, wenn ihr Ehe
gatte sie mit dem PKW jeweils hinbringt und ab
holt. Der OGH betonte, dass eine bestimmte fami
liäre Situation bei der abstrakten Beurteilung nicht 

zugunsten des Versicherten, aber auch nicht zu sei
nen Lasten herangezogen werden könne und 
sprach deshalb die Pension zu.

In konsequenter Fortsetzung dieser Judikatur ist 
auch im nun zu beurteilenden Sachverhalt unbe
achtlich, dass der Kl seinen Wohnsitz wechseln 
könnte, wenn die Ehegattin mitzieht. Die weitere 
Prüfung, ob die Ehegattin nach § 92 Abs 1 ABGB 
tatsächlich verpflichtet wäre mitzuziehen, erübrigt 
sich. Ein Versicherter, der wie der Kl aus medizini
schen Gründen den Wohnsitz nicht wechseln kann 
und für den auf dem erreichbaren regionalen Ar
beitsmarkt keine ausreichenden Arbeitsplätze zur 
Verfügung stehen, ist invalid gem § 255 Abs 3 
ASVG. Im fortgesetzten Verfahren ist noch zu prü
fen, ob eine berufliche Rehabilitation möglich ist.

MONIKA WEISSENSTEINER

Keine Bescheiderlassungspflicht bei Maßnahmen der beruflichen 
Rehabilitation ohne Pensionsantrag auch nach Inkrafttreten des 
SRÄG 2012

Die 1992 geborene Kl beantragte bei der Bekl die 
Gewährung geeigneter Maßnahmen der berufli
chen Rehabilitation. Der Rehabilitationsausschuss 
der Bekl lehnte die Gewährung von Maßnahmen 
der beruflichen Rehabilitation mit Beschluss ab.
Die Pensionsversicherungsanstalt teilte mit einem 
Schreiben mit, dass gem §§ 300 ff ASVG Vorsorge 
für die Rehabilitation getroffen werde, wenn der 
Leidenszustand derart gravierend sei, dass der 
Versicherte ohne diese Maßnahmen wahrschein
lich invalid sei oder in absehbarer Zeit invalid 
werde. Aufgrund der der Bekl vorliegenden ärzt
lichen Befunde sei jedoch festgestellt worden, 
dass ihr die in dem zu prüfenden Zeitraum ausge
übte Tätigkeit weiterhin zumutbar sei.

Die Kl bekämpfte dieses Schreiben mit Klage; das 
Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Das Be
rufungsgericht hob das Urteil und das Verfahren 
als nichtig auf und wies die Klage als unzulässig 
zurück; das Schreiben sei kein Bescheid und es 
liege auch kein Säumnisfall vor. Maßnahmen der 
beruflichen Rehabilitation seien als Pflichtaufga
be zu erfüllen, es bestehe keine Bescheiderlas
sungspflicht. Der OGH gab dem Rekurs der Kl 
gegen den Zurückweisungsbeschluss keine Folge.

Dem Schreiben der Bekl fehlt es am erforder
lichen „Bescheidwillen“. Das Schreiben ist bereits 
dem Wortlaut nach bloß eine Information, nicht 
aber ein auf eine abschließende Erledigung des 
Rechtsverhältnisses oder Rechts gerichtetes „auto
ritatives Wollen“ der Bekl. Behördliche Akte sind 
darüber hinaus im Zweifel in einem gesetzes
konformen Sinn zu verstehen. Es ist dem Beru
fungsgericht zuzustimmen, dass der Pensions
versicherungsträger Rehabilitationsmaßnahmen 
iSd §§ 301 ff ASVG (daher unabhängig von der 
Geltendmachung des Versicherungsfalls der ge
minderten Arbeitsfähigkeit) als Pflichtaufgabe 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu erbringen, da
rüber jedoch keinen Bescheid zu erlassen hat. 
Dies gilt auch nach der Rechtslage seit dem SRÄG 
2012. Der Gesetzgeber hat die E ausdrücklich aus 
der Bescheidpflicht ausgenommen (dies ergibt 
sich aus der Nichterwähnung von § 222 Abs 3 
ASVG in § 367 Abs 3 Satz 2 ASVG). Dieser Leis
tungsbereich ist daher aus der Hoheitsverwaltung 
herausgenommen, so dass Maßnahmen der Reha
bilitation gem §§ 301 ff ASVG als privatwirtschaft
lich zu qualifizieren sind.

MONIKA WEISSENSTEINER

Waisenpension wegen Erwerbsunfähigkeit

Für den Begriff der Erwerbsunfähigkeit iSd  
§ 119 Abs 2 Z 3 BSVG sind auch nach der No-
vellierung durch BGBl I 2014/56 ausschließ-
lich medizinische Gesichtspunkte ausschlagge-

bend; dies ohne Bedachtnahme darauf, ob und 
in welchem Umfang das Kind nicht dennoch 
auf Kosten seiner Gesundheit oder aufgrund 
eines besonderen Entgegenkommens seines 
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AG weiterhin ein Einkommen aus selbststän-
diger oder unselbstständiger Tätigkeit bezieht.

SACHVERHALT

Der 1965 geborene Kl leidet infolge von Kompli
kationen bei der Geburt an einer hochgra  
digen, links betonten spastischen Tetraparese  
mit Sprachstörung. Zum Zeitpunkt der Weiter ge
währung der Waisenpension wegen Erwerbs
unfähigkeit über das 18. Lebensjahr hinaus  
stand er in einem Beschäftigungsverhältnis beim 
Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäf
tigung  (somit am „zweiten Arbeitsmarkt“). Seit 
 November 1997 ist er am all gemeinen Arbeits
markt in einem versicherungspflichtigen Ar
beitsverhäl tnis als  Bürokaufmann berufstätig. Ak
tuell bezieht er ein Gehalt von € 3.078, brutto  
im Monat, die wöchentliche Arbeitszeit beträgt  
40 Stunden. Er  erledigt am Computer die Doku
mentation für die von seinem DG verkauften 
 Maschinen. Den Weg zur Arbeit legt er mit seinem 
PKW selbst zurück.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 16.7.2015 wurde die Waisenpen
sion mit der Begründung entzogen, dass nach dem 
Ergebnis der ärztlichen Untersuchung eine Er
werbsunfähigkeit des Kl nicht mehr gegeben sei. 
In der auf Weitergewährung der Waisenpension 
gerichteten Klage brachte der Kl vor, er sei seit 
seiner Geburt erwerbsunfähig. Gegenüber dem 
körperlichen Zustand bei Weitergewährung der 
Pension über das 18. Lebensjahr hinaus sei keine 
Veränderung eingetreten. Die Tatsache, dass er seit 
1997 laufend Einkünfte beziehe, sei nur auf ein 
besonderes Entgegenkommen des DG infolge 
nachbarschaftlicher Bekanntschaft und des Ver
kaufs einer Liegenschaft zurückzuführen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es ent
spreche dem Grundgedanken der Waisenpension, 
dass diese erst dann subsidiär zur Sicherung des 
Lebensunterhalts des Waisen herangezogen wer
den solle, wenn und solange dieser nicht durch 
den Waisen selbst gedeckt werden könne. Eine 
Klarstellung in diese Richtung sei durch den am 
1.7.2014 in Kraft getretenen § 119 Abs 3 BSVG er
folgt, wonach die Kindeseigenschaft wiederauf
lebe, wenn die wegen Ausübung einer die Pflicht
versicherung begründenden Erwerbstätigkeit 
weggefallen sei. Nach dem klaren Wortlaut gehe 
der Gesetzgeber davon aus, dass für die Dauer  
der Ausübung der Erwerbstätigkeit der Anspruch 
auf Waisenpension „wegfalle“. Das Berufungs
gericht gab der Berufung des Kl keine Folge  
und bestätigte die Rechtsansicht des Erstgerichts. 
Medizinische Aspekte spielten bei der Erwerbs
ausübung nach dieser Bestimmung offenbar  
keine Rolle; es komme nicht auf die Besserung  
des Gesundheitszustandes an. Der Parallelbezug 

einer Waisenpension neben einem – wie beim  
Kl – überdurchschnittlichen Erwerbseinkommen 
sei auch mit dem abgeleiteten Unterhaltscharakter 
der Waisenpension nicht vereinbar.

Der OGH gab der Revision des Kl Folge, hob die 
Urteile der Vorinstanzen auf und verwies die 
Rechtssache zur neuerlichen E nach Verfahrens
ergänzung an das Erstgericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. […] Nach § 119 Abs 2 Z 3 BSVG besteht die Kin
deseigenschaft nach der Vollendung des 18. Le
bensjahres auch dann weiter, wenn und solange 
das Kind seit der Vollendung des 18. Lebensjahres 
oder seit dem Ablauf des in Z 1 (Schul oder Be
rufsausbildung) oder Z 2 (Teilnahme am Freiwilli
gen Sozialjahr, am Freiwilligen Umweltschutzjahr, 
am Gedenkdienst oder Friedens oder Sozialdienst 
im Ausland nach dem Freiwilligengesetz) genann
ten Zeitraums infolge Krankheit oder Gebrechens 
erwerbsunfähig ist (vgl dazu auch die gleichlauten
den Bestimmungen des § 252 Abs 2 Z 3 ASVG und 
§ 128 Abs 2 Z 2 GSVG).
2.1 Nach ständiger Rechtsprechung ist erwerbsun
fähig im Sinne des § 119 Abs 2 Z 3 BSVG und der 
angeführten Parallelbestimmung, wer infolge 
Krankheit oder Gebrechen nicht imstande ist, auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen nennenswer
ten Verdienst zu erzielen (RISJustiz RS0085536). 
[…]
2.2 Es muss aber auch noch eine weitere Voraus
setzung erfüllt sein. Die Erwerbsunfähigkeit nach 
dieser Gesetzesstelle muss bereits vor den beiden 
genannten Zeitpunkten […] eingetreten sein und 
über diese Zeitpunkte hinaus andauern. […] 
2.3 Bürgerlichrechtliche Vorschriften über die Un
terhaltsberechtigung eines Kindes sind zur Ausle
gung des Erwerbsunfähigkeitsbegriffs nicht heran
zuziehen, weil das Gesetz bewusst die 
Kindeseigenschaft als Voraussetzung für die Wai
senpension anders regelt. […] Anders als nach dem 
ASVG, in dem bis zur 29. Novelle BGBl 1973/31 
noch eine deutliche Annäherung an die zivilrecht
liche Unterhaltsregelung erkennbar war (indem 
darauf abgestellt wurde, ob das Kind ‚wegen geis
tiger oder körperlicher Gebrechen dauernd außer
stande ist, sich selbst den Unterhalt zu verschaf
fen‘), wurde der Begriff der Erwerbsunfähigkeit 
aufgrund Krankheit oder Gebrechens bereits in 
der Stammfassung des BSVG (BGBl 1978/559) im 
damaligen § 119 Abs 2 Z 2 BSVG eigenständig 
 definiert.
2.4 Ausschlaggebend für den Begriff der Erwerbs
unfähigkeit sind ausschließlich medizinische Ge
sichtspunkte, dies ohne Bedachtnahme darauf,  
ob und in welchem Umfang das Kind nicht den
noch – etwa auf Kosten seiner Gesundheit oder 
mit Hilfe anderer Personen – weiterhin ein Ein
kommen aus selbständiger oder unselbständiger 
Tätigkeit bezieht. […] 
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3. Im vorliegenden Fall ist aufgrund des beider
seitigen Parteivorbringens davon auszugehen, dass 
der Kläger im Zeitpunkt der Zuerkennung der 
 Waisenpension erwerbsunfähig war. […]
4.1 Am 1.7.2014 traten die durch das Bundesgesetz 
BGBl I 2014/56 vorgenommenen Änderungen des 
§ 252 ASVG, § 128 GSVG und § 119 BSVG in Kraft. 
Dem § 119 BSVG wurde ein dritter Absatz ange
fügt, nach dem die Kindeseigenschaft nach § 119 
Abs 2 Z 3 BSVG, die wegen Ausübung einer die 
Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätig
keit weggefallen ist, mit der Beendigung dieser 
 Erwerbstätigkeit wieder auflebt, wenn Erwerbs
unfähigkeit infolge Krankheit oder Gebrechens 
weiterhin vorliegt. […]
4.3 In den Gesetzesmaterialien (AB 236 BlgNR  
25. GP 1) wird zu § 119 Abs 3 BSVG (und das Pa
rallelrecht) ausgeführt; […] Problematisch ist, dass 
es bei Arbeitsversuchen am offenen Arbeitsmarkt 
zu einem Wegfall der Angehörigeneigenschaft 
kommt und eine solche bei Scheitern des Arbeits
versuches – trotz aller Bemühungen – nicht wieder 
auflebt. […] Die vorgeschlagene Änderung soll 
 sicherstellen, dass die wegen Aufnahme einer Er
werbstätigkeit in solchen Fällen beendete Kindes
eigenschaft in weiterer Folge wieder auflebt, wenn 
die Voraussetzungen nach § 252 Abs 2 Z 3 ASVG 
samt Parallelrecht, nämlich Erwerbsunfähigkeit in
folge Krankheit oder Gebrechens, weiterhin vor
liegen. […]
5. Dem von den Vorinstanzen erzielten Ausle
gungsergebnis, § 119 Abs 3 BSVG habe eine Ände
rung der Voraussetzungen der Kindeseigenschaft 
dahingehend bewirkt, dass diese mit der Aus
übung einer die Pflichtversicherung begründen
den Erwerbstätigkeit in jedem Fall – unabhängig 
von der Besserung des Gesundheitszustands – 
wegfallen, kann aus folgenden Erwägungen nicht 
beigetreten werden:
5.1 Wie bereits dargelegt, liegt der Gesetzesände
rung offenbar eine Praxis der Pensionsversiche
rungsanstalt zugrunde, wonach es bereits bei Ar
beitsversuchen am offenen Arbeitsmarkt wegen 
der Aufnahme einer pflichtversicherten Erwerbs
tätigkeit zu einem Wegfall der Angehörigeneigen
schaft und damit auch der Waisenpension gekom
men ist und der Anspruch auf Waisenpension auch 
nach Scheitern des Arbeitsversuchs nicht wieder 
auflebte. […]
5.2 Die Annahme der Vorinstanzen, der Gesetzge
ber hätte mit der Bestimmung des § 119 Abs 3 
BSVG angeordnet, dass die Waisenpension bei jeg
licher Aufnahme einer versicherungspflichtigen 
Tätigkeit entfalle, findet weder im Gesetz selbst 
Deckung, noch lässt sie sich aus dem Ausschussbe
richt und der Antragsbegründung entnehmen. Mit 
der Bestimmung des § 119 Abs 3 BSVG wurden die 
in § 119 Abs 2 Z 3 BSVG für die Gewährung der 
Waisenpension allgemein vorgesehenen Vorausset
zungen nicht geändert. Es wurde lediglich eine 
Klarstellung im Sinne der bereits von der Sozial
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 

und der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
 geübten Praxis getroffen, damit das Risiko eines 
Pensionsentzugs im Gefolge eines (gescheiterten) 
Arbeitsversuchs vermieden wird. Die Rechtsan
sicht der Vorinstanzen steht auch im Widerspruch 
zu den zitierten Gesetzesmaterialien, aus denen 
sich eindeutig der Zweck ableiten lässt, Beziehern 
von Waisenpensionen vermehrten Schutz zu ge
währen und Härten zu beseitigen. Ausgehend von 
diesem Schutzzweck kann dem Gesetzgeber nicht 
unterstellt werden, gleichzeitig die Ansprüche von 
Beziehern von Waisenpensionen wesentlich be
schneiden zu wollen. […] 
6.1 Von dem hier zu beurteilenden Fall sind jene 
Sachverhalte zu unterscheiden, bei denen Erwerbs
arbeit und Berufs oder Schulausbildung nebenei
nander bestehen (§ 119 Abs 2 Z 1 BSVG; § 252  
Abs 2 Z 1 ASVG). Geht die Waise neben ihrer 
Schulausbildung einer Erwerbstätigkeit nach, ist 
das Verhältnis zwischen der Beanspruchung der 
Arbeitskraft durch die Ausbildung und der Bean
spruchung durch die Erwerbstätigkeit maßgebend. 
Überwiegt die Inanspruchnahme durch die Er
werbstätigkeit, so fehlt es an der vom Gesetz gefor
derten über wiegenden Beanspruchung der Ar
beitskraft durch die Ausbildung, sodass die 
Kindeseigenschaft zu verneinen ist. […]
6.2 Zu der Ansicht des Berufungsgerichts, ein 
Paral lelbezug einer Waisenpension neben einem – 
im Fall des Klägers überdurchschnittlichen – 
Erwerbs einkommen sei auch mit dem abgeleiteten 
Unterhaltscharakter der Waisenpension nicht ver
einbar, ist auszuführen, dass, wie bereits darge
legt, bürgerlichrechtliche Vorschriften über die 
Unterhaltsberechtigung des Kindes zur Ausle  
gung nicht heranzuziehen sind, weil das Gesetz 
bewusst die Kindeseigenschaft als Voraussetzung 
für die Waisenpension anders regelt (RISJustiz 
RS0085546). […]
Für die Annahme eines Ruhens der Waisenpension 
beim Zusammentreffen mit Erwerbseinkommen 
für die Dauer der Erwerbstätigkeit bietet das 
 Gesetz keine Grundlage. Auch in der durch das 
SRÄG 1991, BGBl 1991/157, aufgehobenen Bestim
mung des § 57 BSVG war der Anspruch auf Wai
senpension vom Ruhen des Pensionsanspruchs 
während der Erwerbstätigkeit ausgenommen. […]
7. Auch nach der Novellierung des BSVG durch das 
BGBl I 2014/56 sind demnach für den Begriff der 
Erwerbsunfähigkeit im Sinne des § 119 Abs 2 Z 3 
BSVG ausschließlich medizinische Gesichtspunkte 
ausschlaggebend, dies ohne Bedachtnahme darauf, 
ob und in welchem Umfang das Kind nicht den
noch etwa auf Kosten seiner Gesundheit oder auf
grund eines besonderen Entgegenkommens seines 
Arbeitgebers weiterhin ein Einkommen aus selb
ständiger oder unselbständiger Tätigkeit bezieht.

Ausgehend von ihrer – vom Obersten Gerichtshof 
nicht geteilten – Rechtsansicht haben die Vorin
stanzen bisher im Verfahren die Frage, ob der Klä
ger – wie er vorbringt – weiterhin erwerbsunfähig 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0085546&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
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im oben dargelegten Sinn ist oder ob er – wie die 
beklagte Partei behauptet – infolge Besserung 
 seines Gesundheitszustands nunmehr in der Lage 
ist, leichte Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeits
markt zu verrichten, nicht geprüft. Dies wird im 
fortzusetzenden Verfahren nachzuholen sein.“

ERLÄUTERUNG

Eine Waisenpension über das vollendete 18. Le
bensjahr hinaus wird nur auf Antrag gewährt  
(§ 129 BSVG, ebenso § 260 ASVG). Der Anspruch 
besteht – vereinfacht – für zwei Gruppen von Wai
sen: Kinder, die sich in einer Schul oder Berufs
ausbildung befinden, die ihre Arbeitskraft über
wiegend beansprucht (§ 119 Abs 2 Z 1 BSVG, § 252 
Abs 2 Z 1 ASVG) und für Kinder, die seit der Voll
endung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ende 
der Ausbildung erwerbsunfähig sind (§ 119 Abs 2 
Z 3 BSVG, § 252 Abs 2 Z 3 ASVG). Für den Begriff 
der Erwerbsunfähigkeit kommt es darauf an, ob 
das Kind auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einem 
Erwerb nachgehen kann. Nicht entscheidend sind 
bürgerlichrechtliche Unterhaltsansprüche. Die 
vorliegende Bestimmung der Erwerbsunfähigkeit 
findet sich bereits in der Stammfassung des § 119 
Abs 2 (damals) Z 2 BSVG (BGBl 1978/559). Im 
ASVG bestand der Anspruch ursprünglich, wenn 
das Kind „wegen geistiger oder körperlicher Gebre-
chen dauernd außerstande ist, sich selbst den Un-
terhalt zu verschaffen“. Erst mit der 29. ASVGNo
velle (BGBl 1973/31) ab 1.1.1973 wurden § 123 
ASVG (Kindeseigenschaft als Voraussetzung für 
die Mitversicherung in der KV) und § 252 ASVG 
(Kindeseigenschaft als Anspruchsvoraussetzung 
für die Waisenpension) neu gefasst. In den Erläute
rungen wurde darauf verwiesen, dass die Anknüp
fung an das Unterhaltsrecht nicht nur eine admi
nistrative Erschwernis bedeutet, sondern auch zu 
unbilligen Härten geführt habe. Zivilrechtliche 
Unterhaltsansprüche spielen somit keine Rolle bei 
der Anspruchsprüfung. Die (medizinische) Er
werbsunfähigkeit wird nach Einholung von ärzt
lichen Gutachten geprüft.

Im vorliegenden Fall war der Kl zum maßgebli
chen Zeitpunkt (Vollendung des 18. Lebensjahres) 
erwerbsunfähig. Trotzdem hat er jahrelang ein 
Einkommen – zuerst auf dem sogenannten zweiten 
Arbeitsmarkt, dann auf dem allgemeinen Arbeits
markt – bezogen. Da für den Begriff der Erwerbs
unfähigkeit jedoch ausschließlich medizinische 

Gesichtspunkte ausschlaggebend sind, kommt es 
nicht darauf an, ob das Kind dennoch – sei es auf 
Kosten seiner Gesundheit oder mit Entgegenkom
men des DG – ein Einkommen erzielt. Die Bekl hat 
im Entziehungsbescheid auch nicht die Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit als Begründung für die Ent
ziehung angeführt, sondern nur, dass Erwerbs
unfähigkeit nicht mehr vorliege. Im Gerichtsver
fahren wurde weiters vorgebracht, dass der Kl 
wieder imstande sei, leichte Arbeiten zu verrich
ten; im Vergleich zum Zeitpunkt der Gewährung 
sei eine wesentliche Verbesserung eingetreten.

Das Erstgericht und das Berufungsgericht haben 
zusätzlich auf die am 1.7.2014 in Kraft getre  
tene Novelle (BGBl I 2014/56) Bezug genommen. 
Mit dieser Novelle wurde § 119 Abs 3 in das BSVG 
eingefügt (ebenso § 252 Abs 3 ASVG), wonach die 
Kindeseigenschaft nach Abs 2 Z 3, die wegen Aus
übung einer die Pflichtversicherung begründenden 
Erwerbstätigkeit weggefallen ist, mit der Beendi
gung dieser Tätigkeit wiederauflebt, wenn Erwerbs
unfähigkeit infolge Krankheit oder Gebrechens 
weiter vorliegt. Daraus zogen die Vorinstanzen den 
Schluss, dass seit dieser Änderung die Kindesei
genschaft mit der Ausübung einer die Pflichtversi
cherung begründenden Erwerbstätigkeit jedenfalls 
wegfalle. Allerdings wäre bei dieser Interpretation 
der Novelle die  Intention des Gesetzgebers, Ar
beitsversuche zu ermöglichen, ohne den Anspruch 
auf Waisenpension dauernd zu verlieren, ins Ge
genteil  verkehrt worden. Zuzugeben ist allerdings, 
dass sowohl der Wortlaut der Bestimmung als auch 
die Erläuterungen zum Gesetzesänderungsantrag 
(der von den Behindertenvertretern eingebracht 
und im Sozialausschuss beschlossen worden war) 
nicht eindeutig sind. Der OGH stellt nun aber  
klar, dass eine Waisenpension wegen Erwerbs
unfähigkeit nicht bei Aufnahme jeder versiche
rungspflichtigen Tätigkeit wegfällt. Die Anspruchs
voraussetzungen des § 119 Abs 2 Z 3 BSVG (§ 252 
Abs 2 Z 3 ASVG) wurden durch die Novellierung 
nicht geändert. Im fortgesetzten Verfahren in erster 
Instanz werden deshalb  medizinische Sachverstän
digengutachten einzuholen sein, um zu prüfen, ob 
eine wesentliche Besserung des Gesundheitszu
standes seit der Weitergewährung nach der Vollen
dung des 18. Lebensjahres eingetreten ist, da dies 
 Voraussetzung für eine allfällige Entziehung der 
Waisenpension ist.

MONIKA WEISSENSTEINER

Pflichtversicherung eines atypischen stillen Gesellschafters

Der VwGH hatte über die Revision gegen einen 
Bescheid, mit dem die Pflichtversicherung eines 
stillen Gesellschafters gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG 
festgestellt worden war, zu entscheiden. Die Revi
sion wurde als unbegründet abge wiesen. Zwi

schen der I. GmbH als „Geschäftsherr“, dem Revi
sionswerber und fünf weiteren Personen als 
(jeweils) stille Gesellschafter wurde eine stille Ge
sellschaft gegründet. Gegenstand des Unterneh
mens war (vor allem) der Betrieb einer Kranken

192
§ 2 Abs 1 Z 4 

GSVG
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29.4.2016, 

Ro 2014/08/0059
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anstalt in der Betriebsform eines selbstständigen 
Ambulatoriums für medizinische Diagnostik und 
Therapie mittels nuklearmedizinischer Methoden 
und der Betrieb einer Krankenanstalt in den Be
triebsformen des Krankenanstaltengesetzes. Die 
Gesellschafter waren am Vermögen der Gesell
schaft je nach dem Anteil ihrer Vermögenseinlage 
beteiligt. Weiters wurden im Gesellschaftsvertrag 
Regelungen betreffend die Geschäftsführung und 
Vertretung, Kontroll und Informationsrechte, Be
teiligung am Gewinn und Verlust sowie Näheres 
zur Gesellschafterversammlung getroffen.

Die Ausnahmebestimmung (von der Pflichtversi
cherung) des § 276 Abs 4 GSVG gilt nur für Kom
manditisten, deren Gesellschaftsverhältnis nach 
dem 30.6.1998 begründet wurde. Eine analoge An
wendung auf stille Gesellschafter kommt nicht in 
Frage. Der VfGH hat bereits im Beschluss vom 
12.3.2014, B 267/20144, festgehalten, dass eine 
solche für Kommanditisten geltende Regelung 
nach Art 7 BVG als Vergleichsmaßstab für die Re
gelung hinsichtlich stiller Gesellschafter infolge 
der rechtlichen und tatsächlichen Unterschiede 
nicht in Betracht komme. Den Erläuterungen der 
RV zur 23. GSVGNovelle zufolge können stille Ge
sellschafter der Sozialversicherungspflicht gem § 2 
Abs 1 Z 4 GSVG  unterliegen, wenn sie nicht bloß 
am Kapital beteiligt sind („atypische stille Gesell
schafter“). Nach der Judikatur sind Kommanditis
ten einer KG nach Maßgabe einer „aktiven Betäti
gung“ im Unternehmen (ebenfalls) pflichtversichert. 
Die Rechtsstellung eines Kommanditisten kann 
durch entsprechende Vertragsgestaltung, insb 
durch Einräumung von Geschäftsführerbefug
nissen, auch der eines Komplementärs so weit an

genähert werden, dass seine Tätigkeit der  eines 
selbstständig Erwerbstätigen entspricht. Dasselbe 
gilt sinngemäß für den stillen Gesellschafter.

Im vorliegenden Gesellschaftsvertrag sind gegen
über § 183 UGB erweiterte Kontrollrechte vorgese
hen, beispielsweise die jederzeitige Überprüfung 
der Bücher und der Bilanz durch einen Wirtschaft
streuhänder auf Verlangen des Gesellschafters 
ohne jede Einschränkung. Ebenso ist eine Zustim
mungspflicht für bestimmte Geschäfte vorgese
hen, die zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb ge
hören (so stellen „Anlageinvestitionen von mehr 
als ATS 50.000, netto ohne USt im Einzelfall“ für 
ein geräteintensives Ambulatorium mit hohem Be
triebsmitteleinsatz – Nuklearmedizin – ein ge
wöhnliches Betriebsgeschäft dar). Gleiches gilt für 
die Erteilung und Widerruf von Prokuren und 
Handlungsvollmachten. Auf die Gewinn und Ver
lustbeteiligung von „nur 30 %“ kommt es dagegen 
nicht an.

Anhand der getroffenen Ausführungen wird deut
lich, dass sich die Beteiligung des Revisionswer
bers an der (atypischen) stillen Gesellschaft nicht 
in der bloßen Leistung eines Kapitalbetrags er
schöpfte. Er nahm insb infolge der ihm im Gesell
schaftsvertrag eingeräumten Möglichkeit, auf die 
gewöhnliche Geschäftsführung der stillen Gesell
schaft Einfluss zu nehmen, vielmehr die Position 
eines Mitunternehmers ein. Er unterliegt daher  
mit seinen Einkünften aus Gewerbebetrieb gem  
§ 23 Z 2 EStG 1988 der Sozialversicherungspflicht 
gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

MONIKA WEISSENSTEINER

Keine Bezugsverlängerung im Falle einer gravierenden länger 
dauernden Krankheit des betreuenden Elternteils ohne Aufenthalt 
in einer Heil- oder Pflegeanstalt

§ 5 Abs 4a KBGG ist so formuliert, dass ein – die 
Voraussetzung für die Bezugsverlängerung bilden
des – unvorhersehbares und unabwendbares Ereig
nis nur in den vier im Gesetz aufgezählten Fall
konstellationen (Tod; stationärer Aufenthalt; fest
gestellte häusliche Gewalt; behördliche Anhal tung) 
vorliegt. Eine analoge Anwendung auf Fälle, in 
denen der andere Elternteil trotz Aufrechterhaltung 
des ge mein samen Haushalts mit dem Kind auch 
außerhalb von Zeiten stationärer Kranken haus auf
enthalte aus gesundheitlichen Gründen nicht zur 
Kinderbetreuung in der Lage ist, kommt nicht in 
Betracht.

SACHVERHALT

Die Kl bezog von 27.6.2012 bis 22.4.2013 Kinder
betreuungsgeld (KBG) als Ersatz des Erwerbsein

kommens nach § 24a KBGG in Höhe von € 66, pro 
Tag. Aufgrund seiner seit dem Jahr 2000 bestehen
den chronischen lymphatischen LeukämieErkran
kung war der Lebensgefährte der Kl und Vater des 
Kindes von 23.4. bis 22.6.2013 in seiner Leistungs
fähigkeit so massiv eingeschränkt, dass er nicht in 
der Lage war, das Kind ab 23.4.2013 zu betreuen. 
Er befand sich im genannten Zeitraum von 26.4. 
bis 6.5.2013 in stationärer Krankenhausbehand
lung. In der übrigen Zeit war ihm – bedingt durch 
unvorhersehbare Schwankungen seines Allge
meinzustands – die Übernahme von Verantwor
tung für ein Kleinkind nicht möglich. Wege außer
halb des Hauses, wie sie bei der Kinderbetreuung 
anfallen (etwa Besuche beim Kinderarzt), und die 
Betreuung des Kindes bei Krankheit waren ihm 
nicht zumutbar. Von einem engen körperlichen 
Kontakt mit seinem Kind war einerseits wegen des 
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Risikos der eigenen Infektion aufgrund seiner be
einträchtigten Immunitätslage und andererseits 
wegen der Fremdgefährdung des Kindes durch 
Übertragung von Spitalskeimen abzuraten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 22.5.2013 lehnte die bekl Wie
ner Gebietskrankenkasse den Antrag der Kl vom 
24.4.2013 auf Verlängerung der Kinderbetreu
ungsgeldanspruchsdauer auf den Zeitraum von 
23.4. bis 22.6.2013 ab.

Der gegen diesen Bescheid gerichteten Klage gab 
das Erstgericht statt und führt dazu aus, dass der 
Gesetzgeber offenkundig planwidrig Konstella
tionen nicht berücksichtigt habe, in denen ein 
 Elternteil trotz Aufrechterhaltung des gemeinsa
men Haushalts mit dem Kind auch außerhalb von 
Zeiten stationärer Krankenhausaufenthalte aus 
gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sei, 
die nach der gesetzlichen Konzeption hinter dem 
Anspruch auf KBG liegende Kinderbetreuung 
durchzuführen. 

Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Va
ters und die damit verbundene Unfähigkeit zur 
(verlässlichen und planbaren) Erbringung von 
Kinderbetreuungsleistungen kämen in ihrer Be
deutung, Schwere und Auswirkung den in § 5 
Abs 4a KBGG ausdrücklich genannten Ereignis
sen gleich. Den Ausnahmebestimmungen des § 5 
Abs 4a KBGG liege wie der Bestimmung des § 5 
Abs 4 KBGG über die Anzahl der Bezugswechsel 
und deren Mindestdauer die Absicht zugrunde, 
Härtefälle, die sich bei der Anwendung der die 
Dauer des Leistungsbezugs allgemein regelnden 
Bestimmungen des KBGG ergeben könnten, zu 
vermeiden.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und wies das Klagebegehren ab. Schon aus 
der Konzeption der Z 1 bis 4 des § 5 Abs 4a KBGG 
lasse sich die Intention des Gesetzgebers erschlie
ßen, nur eng umrissene Ereignisse für eine Ver
längerung des Kinderbetreuungsgeldanspruchs 
zuzulassen. Auch die Gesetzesmaterialien sprä
chen für die restriktive Anwendung des § 5  
Abs 4a KBGG. Angesichts dieser Überlegungen 
scheide eine analoge Anwendung des § 5 Abs 4a 
KBGG auf den vorliegenden Sachverhalt der ge
sundheitsbedingten Verhinderung des anderen 
Elternteils an der Kinderbetreuung aus.

Der OGH erachtete die Revision der Kl für zuläs
sig, aber nicht für berechtigt. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„4. […] Durch die Aufzählung, was als ‚unvorher
sehbares und unabwendbares Ereignis‘ gilt, un
terscheidet sich Abs 4a deutlich von Abs 4, in 

dem die höchst zulässige Anzahl von Wechseln 
des Bezugs von KBG zwischen den beiden El
ternteilen und der Unterschreitung der Mindest
bezugsdauer von zwei Monaten geregelt ist. Ab
gesehen vom unterschiedlichen Regelungszweck 
(siehe Schober in Sonntag/Schober/Konezny, 
KBGG [2016] § 5 Rz 9) kommt in der Gesetzesfor
mulierung zum Ausdruck, dass bei der Anwen
dung des § 5 Abs 4a KBGG die Anspruchsvoraus
setzungen restriktiver sind, weil es eben nicht zu 
einem Wechsel der Bezugsberechtigten kommt. 
[…]
4.1. Bei einer taxativen Aufzählung ist bei der 
 Beantwortung der Frage, ob anstelle des an sich 
naheliegenden Umkehrschlusses ein Analogie
schluss zu ziehen ist, größte Zurückhaltung an
gebracht (P. Bydlinski in KBB4 § 7 Rz 2). Ana  
logie ist bei einer taxativen Aufzählung nur  
dann möglich und geboten, wenn der Gesetzes
zweck in Verbindung mit dem Gleichheitsgrund
satz die Erstreckung der Rechtsfolgenanord 
nung einer gesetzlichen Norm auf den gesetz 
lich nicht unmittelbar geregelten Fall fordert 
(RISJustiz RS0008841 [T7]). Dies setzt nach der 
Rsp voraus, dass der nicht besonders angeführte 
Fall alle ‚motivierenden Merkmale‘ der geregelten 
Fälle enthält (RISJustiz RS0008839 [T4]). 4.2. Die 
vier aufgezählten Gründe haben gemeinsam, 
dass der ‚andere‘ Elternteil wegen des Vorliegens 
dieses Grundes, der den gemeinsamen Haushalt 
auflöst, an der Mitwirkung an der tatsächlichen 
Betreuung des Kindes gehindert ist. Das Gesetz 
weist hier eine gewisse Ambivalenz auf, weil ei
nerseits die persönliche Betreuung des Kindes 
nicht als Anspruchsvoraussetzung für den Bezug 
des Kinderbetreuungsgeldes normiert ist (vgl 
 ErläutRV 620 BlgNR 21. GP 53: ‚Finanzielle 
 Unterstützung [Familienleistung] für alle Eltern 
… während der Betreuung ihres Kindes in den 
ersten drei Jahren .... Durch die Möglichkeit, bis 
zu 14.600 EUR jährlich dazuverdienen zu kön-
nen, soll eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf erreicht werden.‘), andererseits doch 
Aspekte der persönlichen Betreuung eine Rolle 
spielen, etwa in § 2 Abs 3 KBGG (Vorrecht des 
betreuenden Elternteils) oder § 5 Abs 4 KBGG 
(Wechsel der Anspruchsberechtigung). Auch 
beim einkommensabhängigen Kinderbetreu
ungsgeld, das ein (teilweiser) Ersatz für den Ent
fall des früheren Einkommens ist, besteht ein 
indirekter Anreiz zur persönlichen Betreuung, 
weil während des Bezugs der Leistung keine 
 Erwerbstätigkeit ausgeübt werden darf, die zu 
Einkommen über der sozialversicherungsrechtli
chen Geringfügigkeitsgrenze führt (ErläutRV 340 
BlgNR 24. GP 17). 
4.3. Die in § 5 Abs 4a KBGG aufgezählten spezi
fischen Gründe, derentwegen der gemeinsame 
Haushalt aufgelöst wird, haben weiters gemein
sam, dass sie leicht feststellbar sind und damit 
der Vereinfachung der verwaltungstechnischen 
Abwicklung dienen. Dieses gesetzgeberische 
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Ziel, das Härtefälle in Kauf nehmen muss, ist 
durchaus legitim (vgl RISJustiz RS0053534; VfGH 
G 1355/95, V 158/95, VfSlg 14.512 uva), wenn 
auch der sachlichen Rechtfertigung bedürftig.
Die taxativ aufgezählten Ereignisse lassen sich 
 urkundlich leicht nachweisen und machen die 
Einholung zB eines medizinischen Sachverstän
digengutachtens nicht erforderlich. Nur so ist es 
der auszahlenden Stelle möglich, zeitnah auf 
 Verlängerungsanträge, die auf einen maximalen 
Bezugszeitraum von zwei Monaten angelegt sind, 
zu reagieren. Hätte der Gesetzgeber auch Fälle 
einer gravierenden länger dauernden Krank  
heit des betreuenden Elternteils – ohne Aufent
halt in einer Heil oder Pflegeanstalt – einbe
ziehen wollen, wäre ihm dieses ein Leichtes ge
wesen, indem er im Gesetz darauf Bezug 
genommen hätte. Die Annahme eines gesetzge
berischen Versehens ist schon deshalb unwahr
scheinlich, weil in den Gesetzesmaterialien aus
drücklich auf die Defini tion des Begriffs ‚Heil und 
Pflegeanstalt‘ in den §§ 1 und 2 KAKuG Bezug 
genommen wird.
In der dargestellten Ermöglichung einer raschen 
Entscheidung über den Anspruch auf der Grund
lage einer Aufzählung eindeutig nachvollzieh barer 
gravierender Fälle liegt eine ausreichende sachli
che Rechtfertigung für die restriktive gesetzliche 
Regelung, weshalb auch kein Anlass zu einer 
 Anrufung des Verfassungsgerichtshofs besteht.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH verneint die Möglichkeit einer Bezugs
verlängerung im Falle einer gravierenden länger 
dauernden Krankheit des betreuenden Elternteils 
ohne Aufenthalt in einer Heil oder Pflegeanstalt. 
Seine durchaus strenge, aber zutreffende Mei
nung stützt er in erster Linie auf den Wortlaut der 
Bestimmung des § 5 Abs 4a KBGG. 

Nach dem Gesetzeswortlaut ermöglicht diese Be
stimmung bei abwechselndem Kinderbetreu
ungsgeldbezug durch beide Elternteile aus
nahmsweise eine Bezugsverlängerung für einen 
Elternteil, wenn der andere Elternteil aufgrund 
eines unabwendbaren und unvorhersehbaren Er
eignisses, dessen Dauer den Wegfall des gemein
samen Haushaltes mit dem Kind bewirkt, am 
 Bezug des KBG für dieses Kind verhindert ist. 
Zutreffend verweist der OGH in diesem Zusam

menhang auf die Formulierung des § 5 Abs 4a 
KBGG, dass ein – die Voraussetzung für die Be
zugsverlängerung bildendes – unvorhersehbares 
und unabwendbares Ereignis nur in den vier im 
Gesetz aufgezählten Fallkonstellationen (Tod; 
stationärer Aufenthalt; festgestellte häusliche Ge
walt; behördliche Anhaltung) vorliegt. Auch 
nimmt er auf die Gesetzesmaterialien Bezug, in 
denen der taxative Charakter der Aufzählung be
tont wird. Zudem führt er der Darstellung des 
Berufungsgerichtes folgend an, dass andere 
Gründe, die den Bezug von KBG verhindern, 
ausdrücklich nicht erfasst seien, etwa das Über
schreiten der Zuverdienstgrenze, der Verlust des 
Anspruchs auf Familienbeihilfe (§ 2 Abs 1 Z 1 
KBGG) oder der Verlust der Rechtmäßigkeit des 
Aufenthalts in Österreich (§ 2 Abs 1 Z 5 KBGG).

Als ein weiteres Argument für die Untermaue
rung seiner Ansicht hinsichtlich der Ablehnung 
der Bezugsverlängerung führt der OGH aus, dass 
die in § 5 Abs 4a KBGG aufgezählten spezifi
schen Gründe, derentwegen der gemeinsame 
Haushalt aufgelöst wird, zusätzlich eines gemein
sam haben, dass sie leicht feststellbar sind und 
damit der Vereinfachung der verwaltungstechni
schen Abwicklung dienen. Der OGH hält dieses 
gesetzgeberische Ziel, das auch Härtefälle in 
Kauf nehmen muss, für durchaus legitim. Die 
sachliche Rechtfertigung für die restriktive ge
setzliche Regelung sieht er in der Ermöglichung 
einer raschen Entscheidung über den Anspruch 
auf der Grundlage einer Aufzählung eindeutig 
nachvollziehbarer gravierender Fälle, weshalb er 
auch keinen Anlass zur Anrufung des VfGH 
gesehen hat.

Bemerkenswert ist an dieser E, dass der OGH  
in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht 
unter Bezugnahme auf die Gesetzesmaterialien 
ausführt, dass für den Bezug von KBG nicht 
 Anspruchsvoraussetzung ist, dass der beziehen
de Elternteil sein Kind tatsächlich selbst betreut 
bzw dazu in der Lage ist. Vielmehr räume der 
Gesetzgeber als Zweck des KBG auch die Finan
zierung einer außerhäuslichen Betreuung ein. 
Zeigt er damit für Härtefälle wie dem verfahrens
gegenständlichen eine denkbare Alternativmög
lichkeit auf?

MURAT IZGI

Keine Unfallrente ohne Berufskrankheit

Der Kl war während seiner Haft zunächst der 
 Bibliothek der Justizanstalt zugewiesen und für 
die Ausgabe von Büchern an andere Häftlinge 
verantwortlich – auch an jene in der Kranken
station. Während der nachfolgenden Zeit seines 
Freiganges arbeitete der Kl in einem Unterneh

men außerhalb der Haftanstalt im Büro. In der 
Zeit der Strafhaft zog er sich eine schwere 
 Streptokokkeninfektion zu, die einen Herzklap 
pen ersatz und einen Schrittmacher erforderlich 
 machten. Mit Bescheid der damals noch zuständi
gen Vollzugsdirektion wurde der Antrag des Kl 

194
§ 79 StVG

OGH  
7.6.2016, 

10 ObS 62/16i
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auf Gewährung einer Unfallrente abgelehnt, weil 
die Erkrankung nicht kausal auf die Tätigkeiten 
während der Strafhaft zurückzuführen sei. Das 
Erstgericht wies die gegen diesen Bescheid erho
bene Klage ab. Der Berufung wurde keine Folge 
gegeben. Der OGH wies die außerordentliche 
Revi sion zurück.

Strafgefangene sind keine DN und nicht pflicht
versichert nach dem ASVG. Die Unfallfürsorge für 
Strafgefangene ist in den §§ 76 bis 84 StVG gere
gelt; die Leistungen entsprechen nach Art und 
Umfang der gesetzlichen UV. 

Der OGH lehnte die Anerkennung der vom Kl er
littenen Erkrankung als Berufskrankheit ab, weil 
im erstgerichtlichen Verfahren festgestellt wurde, 
dass die erlittene Infektion des Kl nicht die typi

sche Folge der ihm zugewiesenen Tätigkeiten als 
Bibliothekar und Handelsangestellter als Frei
gänger ist.

Zwar sind Infektionskrankheiten in der Berufs
krankheitenliste in bestimmten Unternehmen 
(auch in Justizanstalten) aufgeführt. Dies bedeu
tet aber lediglich, dass es sich im Einzelfall um 
eine Berufskrankheit handeln kann, wenn ihre 
Ursache iSd Theorie der wesentlichen Bedingung 
in der versicherten Tätigkeit liegt. Es muss auf je
den Fall zumindest die hinreichende Wahrschein
lichkeit gegeben sein, dass das Leiden ursächlich 
auf die betrieblichen Einwirkungen zurückzufüh
ren ist. Gelingt dieser Beweis nicht, gebührt auch 
keine Leistung.

CHRISTA MARISCHKA

Keine Kostenübernahme für die Diagnoseerstellung in einer 
Umwelt-Spezialklinik in Deutschland

Die Kl beantragte bei der Gebietskrankenkasse 
die Kostenübernahme für eine umfassende Ab
klärung ihres Gesundheitszustandes an der in der 
Bundesrepublik Deutschland gelegenen Um
weltSpezialklinik Neukirchen. Die Kl brachte im 
Wesentlichen vor, dass die Frage, ob bei ihr infol
ge der Verwendung eines Bleiwasserrohrs eine 
Bleivergiftung oder lediglich eine erhöhte Bleibe
lastung bestehe, im Vorverfahren nicht zufrieden
stellend geklärt werden konnte. In der Um
weltSpezialklinik bestünden umfangreichere 
Möglichkeiten für eine Diagnoseerstellung und 
Therapien als dies in österreichischen Kranken
anstalten der Fall sei.

Das Erstgericht stellte fest, dass die Kl unter 
 zahlreichen unterschiedlichen Krankheitsbildern 
 leidet. Zur Abklärung ihrer zahlreichen Gesund
heitsbeschwerden hat die Kl sämtliche diagnosti
schen Möglichkeiten der Medizin in Österreich 
genutzt. In Österreich bestehen auch viele medi
zinische Einrichtungen, die für die Diagnose und 
Behandlung einer akuten oder chronischen Blei
vergiftung geeignet sind. Festgestellt wurde wei
ters, dass für die Gesundheitsbeschwerden der  
Kl das von ihr über 30 Jahre lang täglich zu sich 
genommene Leitungswasser mit einer an Sicher
heit grenzenden Wahrscheinlichkeit nicht verant
wortlich ist. Das Erstgericht wies daher das Klage

begehren ab. Das Berufungsgericht gab der 
Berufung der Kl nicht Folge. Die außerordent
liche Revision wies der OGH mangels Geltend
machung einer Rechtsfrage von erheblicher Be
deutung zurück. 

Nach Ansicht des OGH setzt der Anspruch auf 
Kostenübernahme für eine Krankenbehandlung 
im Ausland voraus, dass eine ausreichende und 
zweckmäßige Behandlung im Inland nicht oder 
in Anbetracht des Gesundheitszustandes und vo
raussichtlichen Verlaufs der Krankheit nicht in 
medizinisch vertretbarer Zeit gewährt werden 
kann. Nach dem festgestellten Sachverhalt stehen 
der Kl ausreichende Möglichkeiten zur Abklärung 
ihres Gesundheitszustandes in Österreich zur 
Verfügung, so dass der Krankenversicherungs
träger seiner Verpflichtung zur Sachleistungsvor
sorge entsprochen hat. Der OGH hält fest, dass 
auch in Bezug auf die Kostenübernahme in Hin
blick auf die von der Kl weiterhin behauptete 
(aber nicht feststellbare) Bleivergiftung die 
Rechtsansicht der Vorinstanzen von der bisheri
gen Rsp nicht abweicht, da in Österreich viele me
dizinische Einrichtungen für die Diagnose und 
Behandlung von Bleivergiftungen vorhanden 
sind. 

STEPHANIE PRINZINGER
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Grundgehalt in All-in-Vereinbarungen

Mit Jahresanfang gab es im Arbeitsrecht einige sehr begrüßenswerte Neuerungen im 
Arbeitsvertragsrecht.1) Es geht dem Gesetzgeber dabei vor allem darum, mehr Klarheit 
und Schutzstandards für AN zu schaffen, und ganz dem Ansinnen des Regierungspro-
gramms für die 25. Gesetzgebungsperiode entsprechend, die Fairness im Arbeitsrecht 
zu erhöhen.2) Als erfreulich aus AN-Sicht sind hier sicherlich die Einschränkungen bei 
den Konkurrenzklauseln und beim Ausbildungskostenrückersatz zu erwähnen, aber 
auch die Regelungen zur besseren Erkennbarkeit des zustehenden Entgelts.

Obwohl die neuen Bestimmungen maßgeblich vom Gedanken der Transparenz 
getragen sind, zeigt sich bereits bei den Inkrafttretensbestimmungen, dass nicht überall 
die gewünschte Klarheit für den einfachen Rechtsanwender erreicht wird. Während 
beispielsweise in, ab 29.12.2015, neu ausgestellten Dienstzetteln verpflichtend die 
betragsmäßige Höhe des Grundgehalts oder -lohns3) anzuführen ist und ebenso die 
neuen Bestimmungen im Bereich der Konkurrenz- und Ausbildungskostenrückersatz-
klauseln, für neu abgeschlossene Vereinbarungen, ab 29.12.2015 zur Anwendung 
kommen, ist die Regelung des § 2g AVRAG, des Entgelts bei Pauschalentgeltvereinba-
rungen, erst mit 1.1.2016 in Kraft getreten und auf neue Vereinbarungen nach diesem 
Inkrafttreten anzuwenden. Zutreffend wird daher bereits von Vogt-Majarek/Schulz 
darauf hingewiesen, dass das allgemeine Ausweisen des Grundlohns bzw -gehalts  
und die Folgen des diesbezüglichen Verstoßes bei Pauschalentgeltvereinbarungen 
auseinanderklaffen.4) Nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die 
Bestimmungen lediglich für nach dem jeweiligen Inkrafttreten neu auszustellende 
Dienstzettel und neu abgeschlossene Vereinbarungen über eine Konkurrenzklausel, 
über einen Ausbildungskostenrückersatz und über ein Pauschalentgelt zur Anwendung 
kommen.5) Dem Fairness gedanken, aber vor allem der Transparenz hätte man hier 
eindeutig nicht nur mit einem einheitlichen Inkrafttreten Rechnung tragen können, 
sondern viel mehr noch damit, wenn jegliche derartige Vereinbarungen – alte 
zumindest nach einer Anpassungsfrist – unter die neuen Regelungen fallen würden.

1) Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2015, BGBl I 2015/152.
2) Vgl Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 

2013-2018, 13, http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264 
(Stand 30.6.2016).

3) § 2 Abs 2 Z 9 AVRAG.
4) Vgl Vogt-Majarek/Schulz, Die Auswirkungen des Arbeits-

rechts-Änderungsgesetzes 2015 in der Praxis, ARD 6481/5/2016.
5) §§ 19 Abs 1 Z 32 f AVRAG.
6) Vgl EB zu 164/ME 25. GP zu § 2g AVRAG.

1. Pauschalentgeltvereinbarung

Derzeit ist – wohl bedingt durch die neue Rechts
lage – vermehrt die dienstgeberseitige Vorlage 
neuer AllinVereinbarungen an den/die DN zu 
beobachten. Erreicht werden soll damit eine er
höhte Transparenz, der in den erläuternden Be
merkungen zu § 2g AVRAG erwähnte Gesund
heitsschutz und die Vorbeugung von Burn 
out bei AN mit AllinVereinbarungen.6) Eine 
schriftliche Vereinbarung, die beispielsweise  
ein Bruttomonatsgehalt von € 3.500, für die Ab
geltung sämtlicher Mehr und Überstunden vor

sieht, stellt zweifellos eine Pauschalentgeltver
einbarung iSd § 2g AVRAG dar. Das Entgelt ist 
dabei als eine Gesamtsumme ausgewiesen, die 
Grundgehalt und andere Entgeltbestandteile ein

http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264
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schließt. Erfolgt die Vorlage der Vereinbarung 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, so kann 
die Frage auftreten, ob überhaupt eine neue Ver
einbarung iSd § 2g AVRAG vorliegt, wenn die Ab
geltung der Arbeitsleistung bereits zuvor pau
schal erfolgte.7)

Liegt eine wesentliche Änderung des Inhalts der 
bisherigen Vereinbarung, etwa die Umstellung 
 einer Vereinbarung mit Überstundenpauschale 
auf eine AllinVereinbarung, vor, so ist somit 
 unstrittig die neue Regelung anzuwenden. 
Schrank führt dazu aus, dass „nur All-in-Verein-
barungen im Sinne der Legaldefinition des ersten 
Satzteils des § 2g erster Satz AVRAG gemeint 
sind“8) und nicht Grundgehaltsvereinbarungen 
mit zusätzlichem Überstundenpauschale. Dies 
führt im erwähnten Fall (FN 7) jedenfalls zur 
Qualifizierung einer neuen AllinVereinbarung 
iSd Gesetzes. Andererseits bekräftigt er, dass 
 Änderungen bestehender (Allin)Klauseln ei 
nem Neuabschluss gleichzuhalten sind, wenn der 
Inhalt oder der Wesenskern massiv geändert 
werden oder „die von der Art der durch die 
 Pauschalierung erfassten Entgeltbestandteile 
 wesentlich verändert oder grundlegend ausge-
tauscht werden“.9)

2. Grundgehalt nach Kollektivvertrag

Beinhaltet eine einem/einer AN vorgelegte Ver
einbarung eine (geringfügige) Gehaltserhöhung 
und genügt den Formvorschriften des § 2g 
 AVRAG, muss der/die AG die widrigen Folgen ei
ner Nichteinhaltung der neuen Bestimmung, 
nämlich die Festsetzung des Grundgehalts ein
schließlich branchen und ortsüblicher Über
zahlungen, der am Arbeitsort vergleichbaren  
AN gebührt, nicht befürchten und die Annahme 
des Angebots ist aufgrund der ausgewiesenen 
Gehalts erhöhung naheliegend. 

Die AGSeite stützt sich bei neu vorgelegten Ver
einbarungen ganz klar und deutlich darauf, dass 
der Grundlohn/das Grundgehalt entsprechend 
der neuen gesetzlichen Bestimmung des § 2g 
 AVRAG in der Ver einbarung anzuführen ist. Häu
fig wird dazu das kollektivvertragliche Min
destentgelt herange zogen, um der Verpflichtung 
„ordnungsgemäß“ nachzukommen.10)

Übersehen wird dabei, dass in § 2g AVRAG 
 keinesfalls festgeschrieben wurde, dass hier das 
kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt/der 
kollektivvertragliche Mindestgrundlohn heran
zuziehen ist. Die Praxis zeigt allerdings, dass 
dies arbeitgeberseitig so verstanden wird und 
deshalb grundsätzlich in neuen AllinVerein
barungen vom/von der DG, der/die diese Ver
tragsurkunde erstellt, dies gleich so festgehalten 
wird.

7) Zur Veranschaulichung hier und in weiterer Folge sei ein Fall 
aus der Praxis erwähnt: Das auf dem Lohnzettel ausgewiesene 
Bruttogrundgehalt eines Angestellten beträgt € 2.844,-. Eine Über-
stundenpauschale ist für 20 Stunden vereinbart. Die ausdrücklich 
ausgewiesene Überstundenpauschale beträgt € 540,-. Der DN 
erhält € 3.384,- brutto monatlich. Dieses Gehalt ist aufgrund der 
jahrelangen Tätigkeit im Unternehmen und der damit verbundenen 
zunehmend höherwertigen verrichteten Tätigkeiten in periodischen 
Mitarbeitergesprächen vereinbart worden. Eine im Juni 2016 dem 
DN neu vorgelegte Vereinbarung besagt, dass ab 1.7.2016 mit 
einem All-in-Gehalt in der Höhe von € 3.500,- brutto monatlich 
künftig sämtliche Mehr- und Überstunden abgegolten werden. 
Zusätzlich hält der DG in der Vereinbarung das Grundgehalt gem 
§ 2g AVRAG mit dem kollektivvertraglichen Mindestgehalt von 
monatlich € 1.954,- brutto fest.

8) Schrank, Neue Grundgehaltsangabe und All-in-Klauseln – nur 
bessere Transparenz, RdW 2016/29, 35.

9) Schrank, RdW 2016/29, 35, weist an dieser Stelle ausdrücklich 
darauf hin, dass die neue Regelung unter bestimmten Voraus-
setzungen nicht nur auf neue All-in-Vereinbarung Anwendung zu 
finden hat.

10) Siehe Sachverhalt FN 7.
11) Bezugnehmend auf FN 7 zeigt sich, dass in der alten Verein ba - 

rung lediglich die ausdrücklich ausgewiesenen 20 Überstunden 
monatlich abgegolten waren, aber nunmehr eine Überzahlung  
in der Höhe von € 1.546,- brutto monatlich vorliegt. Berechnet 
man mit dem nunmehr ausgewiesenen Grundgehalt das in  
der All-in-Vereinbarung inkludierte Überstundenvolumen, so  
sind aufgrund der neuen Vereinbarung theoretisch monatlich  
83 (50 %-ige) Überstunden abgedeckt.

12) Vgl Pfeil in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm (2006) § 10 AZG 
Rz 20; Schrank, Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht (2016) 
252/IX; OGH 21.2.2002, 8 ObA 79/01b; OGH 15.4.2001, 8 ObA 
23/04x; Schrank, Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht 
(2016) 252/IX.

13) Vgl Risak, Arbeitsvertragsklauseln 2016, ZAS 2016/10, 58.
14) Vgl Klein, Arbeitszeitgesetz (2001) § 10 AZG Erl 4, 177.

3. Inkludierte Leistung

Eine auf den ersten Blick für den/die AN erfreu
liche Gehaltserhöhung in einer neuen AllinVer
einbarung kann sich sehr schnell – trotz Nach
kommen der Transparenzvorschrift durch den/
die DG oder viel mehr gerade deswegen – als 
trojanisches Pferd entpuppen. Tatsächlich erhöht 
sich bei Unterschrift einer Vereinbarung mit kol
lektivvertraglichem Entgelt als ausgewiesenem 
Grundgehalt durch den/die DN für diese/n die 
inkludierte Überstundenleistung beachtlich, 
wenn zuvor eine anderslautende Überstunden
pauschalvereinbarung oder eine alte „unpräzise“ 
AllinVereinbarung bestanden hat.11)

Die Zulässigkeit von AllinVereinbarungen im 
Allgemeinen ist trotz der bis vor dem 1.1.2016 
fehlenden gesetzlichen Regelung in der Literatur 
und Judikatur unstrittig.12) Konkret werden sie als 
unproblematisch angesehen, wenn auf das 
Dienstverhältnis weder das AZG noch ein KollV 
zur Anwendung kommt.13) Die „Abgeltung in 
Bausch und Bogen“ und die Zulässigkeit „ohne 
Wenn und Aber“ ist aber bereits vor der nun
mehrigen gesetzlichen Regelung nicht gegeben 
gewesen wie auch Klein im Kommentar zum 
AZG ausführt.14)

Der/die DN unterliegt dem AZG, wenn er/sie we
der leitende/r Angestellte/r noch in einer anderen 
dienstgeberähnlichen Position beschäftigt ist. 
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Selbst beim Rückgriff auf die Grenzen des AZG 
und einer damit maximal erlaubten monatlichen 
Überstundenleistung von 50 Stunden sind in FN 
7 im Vergleich zur Vereinbarung zuvor mehr als 
doppelt so viele Überstunden abgegolten. Bei der 
ursprünglichen Pauschalvereinbarung hätte der/
die DN bei tatsächlicher Leistung einer derart 
 hohen Überstundenzahl – gegebenenfalls unter 
Heranziehung einer Jahresdurchschnittsbetrach
tung – eine beachtliche Nachforderung gegenüber 
dem/der DG geltend machen können.15) Das Bei
spiel zeigt auf, dass im Einzelfall die Transparenz 
bei AllinVerträgen durch das betragsmäßige 
Ausweisen des (vermeintlichen) Grundlohns 
nicht unbedingt erhöht sein muss.

Bei Pauschalvereinbarungen mit getrennt ausge
wiesenem Bruttogehalt und stunden sowie be
tragsmäßig festgehaltener Überstundenpauschale 
ist für DN klar ersichtlich, wie viele Überstunden 
monatlich abgegolten sind. Neu abgeschlossene 
AllinVereinbarungen lassen die DN weiterhin 
über die Anzahl der inkludierten Überstunden, 
und fallweise darüber hinaus über massive Ver
schlechterungen im Vergleich zu zuvor bestehen
den Vereinbarungen, im Dunkeln. In wie weit 
die Vorgehensweise der Angabe des kollektivver
traglichen Mindestgehalts als Grundgehalt iSd  
§ 2g AVRAG der in den erläuternden Bemerkun
gen angeführten Zielsetzung, nämlich dem 
 Gesundheitsschutz der AN bzw der BurnoutPro
phylaxe,16) gerecht wird, scheint noch zu 
hinterfragen zu sein. Dennoch findet sich bereits 
so kurze Zeit nach dem Inkrafttreten in der Lite
ratur der Hinweis, dass die Angabe des kollek
tivvertraglichen Mindestentgelts wohl Praxis 
werden wird oder als solche empfohlen wird und 
damit der größte mögliche finanzielle Spielraum 
für den/die AG genutzt wird.17)

Neben der Schranke des AZG wurde als letzte 
Schranke bei den AllinVereinbarungen mangels 
anderslautender konkreter Vereinbarung oder  
im Verfahren ermittelbarer Entgelthöhe der kol
lektivvertragliche Mindestlohn herangezogen.18) 
Klein sieht dies bereits vor der neuen Gesetzesla
ge kritisch und argumentiert, dass „es unbegrün-
det scheint, davon auszugehen, dass etwa ein 
AN, der in einer Branche mit üblicherweise ho-
hen Überzahlungen über dem kollektivvertragli-
chen Mindestentgelt mit dem AG ein ansehnliches 
All-inklusive-Entgelt vereinbart hat, sich dabei 
implizit gleichzeitig mit dem kollektivvertrag-
lichen Mindestentgelt begnügen wollte“.19) Wie 
auch im Fall des neuen § 2g AVRAG kommen die 
§§ 1152 ABGB und § 6 Abs 1 AngG für die 
Bestimmung der Entgelthöhe lediglich subsidiär 
zur Anwendung.20) Anders verhält es sich nur im 
Bereich der Arbeitskräfteüberlassung bei dem 
zwingenden Anspruch der Arbeitskraft auf ein 
angemessenes und ortsübliches Entgelt.21) Die Er
mittlung des IstGrundgehalts/IstGrundlohns 

wird für die RechtsanwenderInnen weiterhin 
eine Herausforderung darstellen. Es müssen ver
schiedene Parameter dabei beachtet werden: die 
Branche, die regionalen Gegebenheiten am 
 Arbeitsort, vergleichbar tätige AN und vergleich
bare AG.

Vor allem im Bereich des AÜG ist aufgrund der 
zwingenden Bestimmung immer wieder die ge
richtliche Ermittlung eines angemessenen und 
ortsüblichen Entgelts notwendig und die Ent
scheidungen zeigen die Ermittlungsgrenzen auf. 
Thematisiert werden dabei notwendige Nach
fragen bei Betriebsräten ähnlicher Betriebe, die 
Schwierigkeiten, dass Lohnstatistiken teilweise 
nur auf Bundesländer abstellen und kein für den 
Standort ortsübliches Entgelt abbilden, die 
schwere Ermittelbarkeit der Differenzierung nach 
der Beschäftigungsdauer, die Frage, ob diverse 
Erhebungen wie Auskünfte des Arbeitsmarktser
vice, der Interessensvertretungen oder demosko
pische Umfragen repräsentativ seien.22) Wenn am 
Arbeitsort für gewisse Tätigkeiten in der Regel 
ein überkollektivvertragliches Entgelt geleistet 
wird, steht dieses zwingend zu.23) Auch bei § 1152 
ABGB dienen Kollektivvertragsbezüge lediglich 
als Orientierungshilfe und es ist auf den tatsäch
lich gezahlten Lohn abzustellen.24) Selbst wenn 
unstrittig laut Gesetz den DN nicht nur kollektiv
vertragliches Mindestentgelt zusteht, wird sich 
trotz bemühter Erhebungen letztlich eine Band
breite ergeben und deren Untergrenze vor allem 
dann, wenn viele AN dieser Branche in der Regi
on des Betriebsstandortes nur kollektivvertrag
liche Bezahlung erhalten, diese kaum merklich 
über dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt 
liegen.25) Aufgrund der fehlenden Verpflichtung 
zur Erstellung der Einkommensberichte für bei
nahe zwei Drittel der österreichischen Unter
nehmen kann auch auf diese nicht ausreichend 
zurückgegriffen werden.26)

Unstrittig ist, dass die neue Gesetzeslage das Ziel 
hat, den DN Klarheit zu bringen und sie vor  
den oben beschriebenen Unwägbarkeiten der 
mühevollen Ermittlung eines IstGrundlohns/
IstGrundgehalts im Bereich der Pauschalent

15) Vgl Löschnigg, Arbeitsrecht12 (2015) Rz 6/483.
16) Vgl EB zu 164/ME 25. GP zu § 2g AVRAG.
17) Vgl Vogt-Majarek/Schulz, ARD 6481/5/2016; Schrank, Arbeits-

recht und Sozialversicherungsrecht 58.
18) Vgl Schrank, Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht 252/IX; 

OGH 11.7.2001, 9 ObA 161/01v; OGH 9.5.2001, 9 ObA 9/01s.
19) Vgl Klein, Arbeitszeitgesetz § 10 AZG Erl 4, 179.
20) Vgl Löschnigg, Arbeitsrecht12 Rz 6/221; ebenso Csebrenyak ua, 

ABGB und Arbeitsvertragsrecht (1987) 188.
21) § 10 Abs 1 AÜG.
22) Vgl OGH 9.3.200, 8 ObA 332/99b; OGH 4.9.2002, 9 ObA 73/02d; 

OGH 13.12.2001, 8 ObA 226/01w; OGH 5.9.2001, 9 ObA 195/01v.
23) Vgl Leutner ua, Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (1989) 104.
24) Vgl Csebrenyak ua, ABGB und Arbeitsvertragsrecht 189.
25) Vgl OGH 27.3.2002, 9 ObA 58/02y.
26) § 11a GlBG, Statistisches Jahrbuch der WKO, 38, http://wko.at/

statistik/jahrbuch/2016_k4.pdf (Stand 8.7.2013). 

http://wko.at/statistik/jahrbuch/2016_k4.pdf
http://wko.at/statistik/jahrbuch/2016_k4.pdf
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27) Vgl Risak, ZAS 2016/10, 58.
28) Vgl Löschnigg, Arbeitsrecht12 Rz 6/222; Kietaibl, Zur Sittenwidrig-

keit im Arbeitsvertragsrecht, RdW 2006/94.
29) Vgl Schrank, RdW 2016/29, 37.
30) § 2 Abs 2 Z 9, § 2 Abs 5 AVRAG.
31) Vgl Löschnigg, Arbeitsrecht12 Rz 6/226.
32) Vgl Grillberger, Entgeltkürzung, DRdA 2010, 195.

geltvereinbarungen schützen möchte. Nur im 
„Notfall“ bei der gesetzeswidrigen Nichtangabe 
des konkret Vereinbarten muss dieser Weg 
 beschritten werden und ist der Rückgriff rein  
auf das kollektivvertragliche Mindestentgelt 
verboten. Das bisherige Risiko, dass eine 
AllinVereinbarung aus mangelnder Bestimmt
heit wegfällt, besteht nicht mehr.27) Die Angabe 
des kollektivvertraglichen Mindestgehalts ist 
aufgrund der neuen Rechtslage, wenn dies dem 
zwischen den Vertragsparteien Vereinbarten tat
sächlich entspricht, keinesfalls unzulässig. Aller
dings kann die Angabe des kollektivvertragli
chen Mindestgehalts eine sehr hohe Überdeckung 
zur Folge haben. Dies widerspricht eindeutig 
dem Gesetzeszweck, DN vor Überarbeitung und 
den daraus resultierenden gesundheitlichen Be
einträchtigungen zu schützen. Ein krasses Miss
verhältnis im Austauschverhältnis Arbeit gegen 
Entgelt führt zur Nichtigkeit der Vereinbarung.28) 
Die Angabe des kollektivvertraglichen Mindest
entgelts wäre in diesem Fall einer Nichtangabe 
des Grundgehalts/lohns gleichzuhalten und 
würde zur Ermittlung des IstGrundgehalts/
IstGrundlohns führen.29) Der Gesetzgeber woll
te die Automatik der Angabe des kollektiven 
Grundgehalts/lohns verhindern. Bislang reichte 
für den Dienstzettel aus, wenn für sämtliches 
Entgelt auf die für das konkrete Dienstverhältnis 
anzuwendenden gesetzlichen, kollektivvertrag
lichen und betrieblichen Bestimmungen verwie
sen wurde. Mit der Novelle ist die betragsmäßige 
Angabe gesetzlich verankert und bewusst die 
Verweisungsmöglichkeit in genau diesem Be
reich ausgenommen worden.30) Für die DN soll 
auf einfachem Weg klar sein, was sie für ihre 
Arbeitsleistung erhalten, ohne recherchieren 
oder nachfragen zu müssen. Vor allem bei beruf
lichen NeueinsteigerInnen wird sich häufig das 
vereinbarte Grundgehalt mit dem kollektivver
traglichen Mindestbezug decken. Der Begriff 
Grundgehalt kann als etwas verstanden werden, 
das die Basis bildet, im Austausch Arbeit gegen 
Entgelt und für die „Arbeitsleistung ohne Extras“ 
vereinbart ist. AllinVereinbarungen stellen häu
fig darauf ab, dass für eine sich vom übrigen 
Personal abhebende Arbeitsleistung auch eine 
sich von der üblichen Bezahlung abhebende Ab
geltung durch den DG erfolgt. Es werden nicht 
lediglich die tatsächlich erbrachten Mehrleistun
gen in Zeit oder aufgrund besonderer Umstände 
bei der Arbeit, sondern ebenso Erfahrung, 
Knowhow und Verantwortung damit abgegol
ten.31) Das Abstellen auf das kollektivvertragliche 
Mindestgehalt als Grundgehaltsbegriff würde 
bedingen, dass für diese weiteren Entgeltkompo
nenten ebenfalls ein Betrag eingesetzt werden 
muss. Andernfalls würde die Hochrechnung  
nur nachweislich erbrachte Zeiten abgelten und 
die Berücksichtigung besonderer persönlicher 
Fähig und Fertigkeiten des/der AN nicht abge
bildet werden.

Da § 2 Abs 2 Z 9 und § 2g AVRAG in engem Zu
sammenhang zu sehen sind, ist in beiden Fällen 
die Angabe des kollektivvertraglichen Mindest
gehalts nicht ausgeschlossen. Die Notwendigkeit 
der Ermittlung eines tatsächlichen IstGehalts/
IstLohns bei Vorschriftsverstoß zeigt, dass der 
Begriff Grundgehalt/lohn gerade nicht notwen
digerweise als kollektive Mindestentgeltangabe 
zu verstehen ist. Die mangelnde Abbildung des 
besonderen „überkollektivvertraglichen“ Know
hows von AN und die gesundheitliche Zielset
zung untermauern diese Sichtweise ebenso wie 
die im Bereich der AllinKlauseln gegebene Ge
fahr der Nichtigkeit durch ein Missverhältnis im 
Bereich Grundgehaltsangabe zum abgedeckten 
Überstundenvolumen.

4. Auswirkungen der Angabe des 
 kollektivvertraglichen Mindestgehalts

DN haben – möglicherweise branchenüblich, 
möglicherweise auf Verhandlungsgeschick basie
rend – teilweise deutliche kollektivvertragliche 
Überzahlungen. Bei Vorlage einer neuen 
AllinVereinbarung ist ein Abgehen von der An
gabe eines bisher (am Lohnzettel) ausgewiesenen 
Grundgehalts zugunsten des kollektivvertragli
chen Mindestgehalts nicht mit der neuen Bestim
mung des § 2g AVRAG allein begründbar. Nur bei 
Vorliegen hinzukommender Gründe ist eine der
artige Verkürzung denkbar, da andernfalls Über
legungen zur Sittenwidrigkeit der Vereinbarung 
nach § 879 ABGB anzustellen sind. Gab es bei 
einer bisherigen Überstundenpauschale einen 
Widerrufsvorbehalt und ist aufgrund einer ver
ringerten Auftragslage künftig eine geringere 
Überstundenleistung und damit verbunden der 
Widerruf zu erwarten, so kann das Ansetzen 
 eines geringeren Grundgehalts Teil der Verein
barung sein, da das Risiko des Widerrufs für 
den/die DN damit entfällt.

Trotz künftig höherer Auszahlung – ich beziehe 
mich auf FN 7 zur Veranschaulichung – liegt 
durch die rechnerisch mehr als vierfache, gesetz
lich mehr als doppelte inkludierte Überstunden
leistung jedenfalls eine Entgeltkürzung vor. Ein
vernehmlich ist dies unproblematisch, da die 
Schranke des kollektivvertraglich festgelegten 
Entgelts nicht unterschritten wird.32) Fraglich ist, 
ob eine Äquivalenzstörung im Ausmaß der leasio 
enormis durch das nunmehr zumindest mehr als 
doppelte inkludierte Überstundenvolumen vor
liegt. Die Sittenwidrigkeit wird im Arbeitsrecht 
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allerdings sehr streng gesehen und erst beim 
 Zusammenwirken mehrerer Faktoren angenom
men. Die wirtschaftliche Übermacht des/der DG 
in Kombination mit für den/die AN nachteiligen 
 Vertragsinhalten kann die Annahme von Sitten
widrigkeit zur Folge haben, allerdings kann auf 
dispositive Ansprüche – hier die überkollektiv
vertragliche Bezahlung – für die Zukunft verzich
tet werden.33)

Die Auswirkungen der neuen Vereinbarungen 
bleiben für DN möglicherweise nicht darauf be
schränkt, dass künftig mehr Überstunden ohne 
weitere Bezahlung zu leisten sind. Problematisch 
wird die Angabe des kollektivvertraglichen Min
destlohns als Grundgehalt dann, wenn der KollV 
bei der Berechnung der Sonderzahlungen als 
 Basis beispielsweise das Bruttomonatsgehalt vor
sieht, da es jeweils zu einer beachtlichen Ver
kürzung für Urlaubszuschuss und Weihnachts
remuneration käme.34)  Bei AllinVerträgen, 
sofern sie überhaupt Kollektivverträgen unterla
gen, ist man bisher – möglicherweise mangels 
anderer Anhaltspunkte – jedenfalls von der 
14maligen Auszahlung des gesamten AllinGe
halts ausgegangen. Die Angabe entsprechend der 
neuen Regelung kann zu beachtlichen Einbußen 
führen. Wenn allerdings bereits bisher bei einer 
alten (Überstunden)Pauschalvereinbarung trotz 
des getrennten Ausweisens des Gehalts und der 
(Überstunden)Pauschale entgegen der kollektiv
vertraglichen Sonderzahlungsbestimmung die 
Zahlung der Sonderzahlungen unter Berücksich
tigung des (Überstunden)Pauschales erfolgte, 
kann der/die DG von dieser betrieblichen Übung 
aufgrund der Vorlage der neuen Vereinbarung 
nicht davon abgehen und es ist das gesamte All
inGehalt als Basis für die Sonderzahlungen he
ranzuziehen. 

Neben dieser für die DN nachteiligen Auswir
kung durch die Grundgehaltsangabe gibt es noch 
eine weitere, welche vor allem Frauen, aber durch 
die verbesserten Regelungen zur Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie auch zunehmend Männer, 
treffen kann. In jüngster Zeit hat sich der OGH 
damit auseinandergesetzt, ob Überstundenpau
schalen bei Elternteilzeitbeschäftigten vom/von 
der DG weiterhin zu bezahlen sind. In seiner E 
geht der OGH davon aus, dass die Reduzierung 
der Arbeitsleistung erfolgt, um die Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie zu erwirken und in dieser 
Zeit von keiner Mehr/Überstundenleistung aus
zugehen ist, somit das Pauschale wegfällt, selbst 
wenn der/die DG den vereinbarten Widerrufsvor
behalt nicht ausübt.35) Bereits vor der zitierten E 
des OGH zur Thematik Überstundenpauschal
vereinbarungen und Elternteilzeit wurden in der 
Literatur AllinVereinbarungen bei Elternteilzeit 
diskutiert.36) Fraglich ist, ob bei AllinGehältern 
künftig bei Bereitschaft des/der AN zur Mehrar
beitsleistung das bisherige AllinGehalt für die 

Normalarbeitszeit ins Verhältnis zur Teilzeit ge
setzt wird37) oder aber zu befürchten ist, dass 
durch den Ausweis des Grundgehalts/lohns die
ser als Basis für die Berechnung des Teilzeitge
halts herangezogen wird. Eine 50 %ige familiär 
bedingte Arbeitszeitreduzierung hat dann bei
spielsweise bei einem AllinGehalt, welches in 
Summe das Doppelte des angeführten Grundge
halts ausmacht, die Reduktion auf ein Viertel des 
gesamten AllinGehalts zur Folge. Der Beitrag 
zum Bruttofamilieneinkommen sinkt bei der 
Hälfte der Arbeitsleistung um 75 %.38) Häufig 
wird davon ausgegangen werden können, dass 
eine derartig massive Entgeltreduzierung im Fall 
der Elternteilzeit nicht von den Vertragsparteien 
beabsichtigt ist und über ergänzende Vertrags
auslegung eine Basis für die Elternteilzeit gefun
den werden muss.39)

Im Hinblick auf die sehr weitreichenden negati
ven Auswirkungen des kollektivvertraglichen 
Mindestentgelts als Grundgehalt im Vergleich zu 
einer früher bestehenden Gehaltsvereinbarung 
(mit Überstundenpauschale) scheint die Annah
me einer groben Äquivalenzstörung in derarti
gen Fällen durchaus vorstellbar. Die Nichtigkeit 
aufgrund der Sittenwidrigkeit der Vereinbarung 
würde in diesem Fall somit dazu führen, dass 
die Ermittlung des IstGehalts nach § 2g AVRAG 
vorzunehmen ist. Es wäre wenig verwunderlich, 
wenn sich unter Beachtung der branchen und 
ortsüblichen Bezahlungen, das am Arbeitsort 

33) Vgl Kietaibl, RdW 2006/95.
34) Zur Veranschaulichung im FN 6 genannten Fall von je € 2.844,- 

brutto auf € 1.954,- brutto.
35) OGH 24.6.2015, 9 ObA 30/15z.
36) Vgl Peschek, Anpassung von All-in-Vereinbarungen in der 

Eltern-Teilzeit, ecolex 2014, 985. Hier wird unterschieden, ob eine 
inkludierte Überstundenanzahl ausdrücklich vereinbart oder ein 
konkreter Betrag dafür genannt ist und dann von einer Redu-
zierung um diese Anzahl/diesen Betrag ausgegangen, mangels 
konkreter Angabe ein Durchschnittswert bisher geleisteter Über-
stunden ermittelt und eine Reduzierung um diesen angedacht und 
bei keinerlei Anhaltspunkten auf das kollektivvertragliche Mindest-
entgelt für die Normalarbeitszeit zur Ermittlung der Überstunden 
abgestellt, wobei Peschek auch kritisch anmerkt, dass mit einer 
Überzahlung nicht in jedem Fall nur Überstunden abgegolten 
werden.

37) Vgl Schrank, Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht 372/XI; 
Risak, Ruhen einer Überstundenpauschale während der Elternteil-
zeit, DRdA 2016, 185. Letzterer sprach sich bisher ebenfalls für 
eine Reduktion im Verhältnis der Arbeitszeitreduktion aus mit der 
Begründung, dass derartige intransparente Klauseln zu Lasten 
desjenigen auszulegen sind, der sich dieser bedient und weiters 
bei All-in-Vereinbarungen ein Widerrufsvorbehalt nicht üblich ist.

38) Im Lichte der neuen Judikatur hätte der/die DN aus FN 7 bei 
Inanspruchnahme einer Elternteilzeit mit einer Arbeitszeitredu-
zierung von 50 % ein monatliches Bruttogehalt von € 1.422,- ins 
Verdienen gebracht. Wäre die vorgelegte All-in-Vereinbarung be-
reits im Jahr 2015 abgeschlossen worden, so hätte der/die DN bei 
gleicher Arbeitszeitreduktion € 1.750,- brutto monatlich erhalten. 
Aufgrund der neuen All-in-Vereinbarung mit dem ausgewiesenen 
Grundgehalt unter der Voraussetzung, dass der/die DN die Ver-
einbarung mit der Basis des kollektivvertraglichen Mindestgehalts 
wie vorgelegt zugestimmt hat, ist entsprechend der derzeitigen 
Rechtsentwicklung davon auszugehen, dass der/die DN von die-
ser Basis die Hälfte, somit € 977,- brutto monatlich, bekommen 
wird.

39) Vgl Risak, DRdA 2016, 185.
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vergleichbaren AN gebührende Gehalt bei DN, 
die zuvor bereits ein konkretes im Lohnzettel 
ausgewiesenes oder zumindest nachweislich ver
einbartes höheres Grundgehalt als das kollektiv
vertragliche hatten, das neue ermittelte Grund
gehalt kaum vom bisher gewährten Gehalt 
abweichen würde oder sich zumindest an die
sem stark orientieren würde. Um derartige Situa
tionen zu vermeiden, sollte bei der Vorlage einer 
AllinVereinbarung in einem längere Zeit beste
henden Dienstverhältnis von der Angabe des 
kollektivvertraglichen Mindestgehalts als Grund
gehalt ebenso wie bei neuen Dienstverhältnis
sen, wenn die kollektivvertragliche Grundge
haltsangabe in keiner Relation zur abgedeckten 
Überstundenleistung steht, Abstand genommen 
werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass neben 
den eingangs erwähnten vielen positiven Neue

rungen im Bereich des Arbeitsrechts wie den 
 Beschränkungen bei den Ausbildungskosten
rückersatzklauseln oder den Konventionalstra
fen, der Gesetzgeber die Umsetzung der Trans
parenz und Nachvollziehbarkeit des Entgelts für 
DN mit den Bestimmungen im AVRAG sehr vor
angetrieben hat. Bedauerlicherweise scheint es 
in Kauf genommen worden zu sein, den Begriff
lichkeiten eine gewisse Unschärfe zu lassen, da
mit sie sowohl arbeitnehmer als arbeitgeber
seitig Akzeptanz finden konnten. Unter der 
Berücksichtigung der teleologischen Interpretati
on sowie des Umstandes, dass die Angabe des 
kollektivvertraglichen Lohns/Gehalts als Grund
lohn/gehalt nicht immer zu rechtfertigen sein 
wird, bleibt zu hoffen, dass sich künftig in den 
Vereinbarungen tatsächliche IstGrundgehalts
angaben wiederfinden werden.

JUTTA MACA

Vereinbarte Elternteilzeit/Lageänderung: Verfahren, Fristen 
und Kündigungsschutz

Nach dem Mutterschutz- und Väter-Karenzgesetz (MSchG/VKG) haben Mütter und 
 Väter unter bestimmten Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf Reduktion 
 ihrer Arbeitszeit (Elternteilzeit) sowie auf eine Verschiebung der Lage (§§ 15h, 
15p MSchG/§§ 8, 8h VKG). Diese Rechte bestehen bis maximal zum Ablauf des 
siebten Lebensjahres des Kindes oder einem späteren Schuleintritt,

- wenn sie zum Zeitpunkt des Antritts in einem Betrieb1) mit mehr als 20 AN 
 beschäftigt sind,

- wenn das Arbeitsverhältnis ununterbrochen drei Jahre gedauert hat,

- wenn sie mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben oder die Obsorge nach den 
§§ 177 Abs 4 oder 179 ABGB gegeben ist,

- wenn sich der andere Elternteil nicht gleichzeitig für dasselbe Kind in Karenz befin-
det und

- für Geburten ab 1.1.2016 gilt: Bei der Elternteilzeit muss die individuelle 
 Normal arbeitszeit um mindestens 20 % reduziert werden und eine Mindest-
arbeitszeit von zwölf Stunden pro Woche darf nicht unterschritten werden  
(Bandbreite bei der Elternteilzeit).

Ist ein/e AN in einem kleineren Betrieb als 21 Beschäftigte tätig oder hat das Arbeits-
verhältnis noch keine drei Jahre gedauert, dann kann eine Elternteilzeit/Verschiebung 
der Lage nur mit dem AG vereinbart werden (§§ 15i, 15p MSchG/§§ 8a, 8h VKG). 
Der Unterschied zum Rechtsanspruch ist: Sie kann längstens bis zum Ablauf des 

1) § 34 ArbVG.
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1) Für den Vater: spätestens acht Wochen nach der Geburt des 
Kindes.

2) Beträgt jedoch der Zeitraum zwischen dem Ende des Beschäf-
tigungsverbotes nach der Geburt und dem Beginn der Lage-
änderung weniger als drei Monate, so hat der/die AN die Lage-
änderung bis zum Ende der Schutzfrist bekanntzugeben.

3) Beim Rechtsanspruch nach § 15h MSchG/§ 8 VKG hat eine 
 Interessenabwägung stattzufinden.

4) Burger-Ehrenhofer/Thomasberger/Schrittwieser, Mutterschutz 
und Väter-Karenzgesetz § 15l, 453.

5) Burger-Ehrenhofer/Thomasberger/Schrittwieser, Mutterschutz 
und Väter-Karenzgesetz § 15l, 452; Ercher/Stech/Langer, Mutter-
schutzgesetz und Väter-Karenzgesetz § 15l Rz 5 (2005).

vierten Lebensjahres des Kindes dauern. Und: Kommt keine Einigung mit dem/der 
AG über eine (Ausgestaltung der) Elternteilzeit oder einer Lageverschiebung zu Stande, 
dann wird – im Unterschied zum Rechtsanspruch – die Klagslast der/dem AN auf- 
erlegt. Er/sie muss auf Einwilligung in die Elternteilzeit/Lageänderung beim 
 zuständigen Arbeits- und Sozialgericht klagen.

Während Verfahren, Fristen und der Kündigungsschutz beim Anspruch auf Eltern-
teilzeit/Lageverschiebung nach §§ 15h, 15p MSchG/§§ 8, 8h VKG klar geregelt sind, 
ergeben sich bei der vereinbarten Elternteilzeit/Lageverschiebung nach §§ 15i, 15p 
MSchG/§§ 8a, 8h VKG in der betrieblichen Praxis immer wieder Fragen: So etwa zu 
den Klagsfristen und der Dauer des Kündigungsschutzes während des Verfahrens  
zur Durchsetzung der Elternteilzeit/Lageverschiebung.

1. Vereinbarte Elternteilzeit/Lagever-
schiebung: Ausgestaltung des Verfahrens 
und Fristen

1.1. Verfahren zur Durchsetzung

Das Verfahren zur Durchsetzung der verein-
barten Elternteilzeit/Lageverschiebung unter
scheidet sich in wesentlichen Punkten vom 
Rechtsanspruch: Beim Rechtsanspruch nach  
§§ 15h, 15k MSchG/§§ 8, 8c VKG muss der/die 
AG nämlich innerhalb bestimmter Fristen ak-
tiv werden, wenn er/sie mit der von der/dem AN 
gewünschten Arbeitszeit nicht einverstanden ist. 
Er muss einen Gegenvorschlag unterbreiten und 
kann einen gerichtlichen Vergleich anstreben 
(prätorischer Vergleich) bzw eine Klage auf Ein
willigung in die von ihm/ihr vorgeschlagene 
Ausgestaltung erheben (§ 15k MSchG und § 8c 
VKG). Es besteht aber keine Möglichkeit, die El
ternteilzeit/Lageverschiebung generell abzuleh
nen. Das Gericht entscheidet nach einer Interes
senabwägung letztendlich zwischen dem 
Vorschlag des/der AG oder des/der AN. Erhebt 
der AG nicht fristgerecht Klage, dann kann die/
der AN die Teilzeit/Lageverschiebung wie ge
wünscht antreten.

Anders bei der vereinbarten Elternteilzeit/ 
Lageänderung: Beginn, Ausmaß, Dauer sowie 
die konkrete Lage der Arbeitszeit sind auch hier 
mit dem/der AG zu vereinbaren. Und AN müssen 
ebenso Meldefristen beachten: Die Absicht, 
eine Elternteilzeit/Änderung der Lage der Ar
beitszeit in Anspruch zu nehmen, hat der/die  
AN dem/der AG schriftlich bekannt zu geben: 
Innerhalb der Schutzfrist nach der Geburt, wenn 
die Teilzeit/Änderung der Lage der Arbeitszeit 
gleich nach der Schutzfrist beginnen soll;1) an
sonsten spätestens drei Monate vor dem beab
sichtigten Beginn.2) Der/die AG muss dann – 
 anders als beim Rechtsanspruch – aber keinen 
Gegenvorschlag unterbreiten. Kommt dann 

binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe der 
 Teilzeitbeschäftigung/Lageänderung keine Eini-
gung zwischen AG und AN zu Stande, dann 
muss der/die AN auf Einwilligung in die 
 Teilzeitbeschäftigung beim zuständigen Ar-
beits- und Sozialgericht klagen. Erhebt der/ 
die AN keine Klage, dann kann die Teilzeit
beschäftigung/Lageänderung auch nicht ange
treten werden.

1.2. Wie entscheidet das Gericht?

In der Klage muss der/die AN Beginn, Dauer, 
Ausmaß und Lage der Arbeitszeit darlegen und 
begründen. Das Arbeits und Sozialgericht hat 
der Klage dann stattzugeben, wenn der/die AG 
die Elternteilzeit/Lageverschiebung aus unsach
lichen Gründen ablehnt.3)

Beispielsweise kann der/die AG nicht geltend 
machen, dass es dem/der AN zumutbar wäre, die 
Betreuung durch Dritte sicherzustellen. 
Entscheidungsrelevant sind nur Gründe auf Sei
ten des/der AG. Dabei ist der/die AG zu zumut
baren Organisationsänderungen verpflichtet.4) 
Ein sachlicher Grund liegt beispielsweise dann 
vor, wenn der Arbeitsplatz nicht teilbar ist.5) 
 Liegen beweisbare sachliche Gründe vor, dann 
hat das Gericht die Klage abzuweisen. Der/die 
AN kann in einem solchen Fall – sofern das  
Kind das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat – nur eine Ersatzkarenz in Anspruch nehmen 
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6) OGH 26.2.2016, 8 ObA 1/16d: In diesem Fall begehrte der AN 
aufgrund der Geburt seines Kindes Elternteilzeit. Da er in einem 
Betrieb mit weniger als 21 Beschäftigten tätig war, hatte er ledig-
lich die Möglichkeit, Elternteilzeit mit dem AG nach § 8b VKG zu 
vereinbaren. Eine Einigung zwischen AG und AN kam allerdings 
nicht zustande. Der AN erhob allerdings keine Klage auf Einwilli-
gung in die Elternteilzeit. Schließlich wurde er zirka sechs Wochen 
nach Scheitern der Verhandlungen über die Elternteilzeit entlas-
sen. Fraglich war in diesem Fall, ob bei Ausspruch der Entlassung 
des AN ein Bestandschutz wegen der beantragten Elternteilzeit 
bestand.

7) Schrittwieser in Burger-Ehrenhofer/Thomasberger/Schrittwieser, 
Mutterschutz und Väter-Karenzgesetz § 15l, 461; auch Ercher/
Stech/Langer, MSchG und VKG § 15n MSchG Rz 2.

8) OLG Wien 28.10.2015, 7 Ra 43/15t.
9) Zu OGH 26.2.2016, 8 ObA 1/16d.

(§ 15m MSchG/§ 8e VKG) oder die Arbeitszeit 
wie bisher anzutreten. Eine Ersatzkarenz ist bin
nen einer Woche nach Zustellung des Urteils 
beim AG bekanntzugeben.

1.3. Vereinbarte Elternteilzeit: Vereinbarungen 
innerhalb und außerhalb der Bandbreite

Neuerungen gibt es für Geburten ab 1.1.2016 
auch bei der vereinbarten Elternteilzeit. Es ist 
eine Bandbreite bei der Arbeitszeit zu beachten: 
Die individuelle Normalarbeitszeit muss um 
 mindestens 20 % reduziert werden und eine 
 Mindestarbeitszeit von zwölf Stunden pro  
Woche darf nicht unterschritten werden. Bei 
 einer 40 StundenWoche ist damit die Arbeits  
zeit auf 12 bis 32 Stunden eingeschränkt. Der/
die AN muss daher die Elternteilzeit inner 
halb dieser Bandbreite beim/bei der AG be
kanntgeben.

Kommt keine Einigung zwischen AG und AN 
über die Ausgestaltung der Teilzeit zustande, 
dann kann der/die AN eine Klage auf Einwilli
gung auch nur innerhalb der Bandbreite ein
bringen.

Möglich sind aber auch Elternteilzeitverein-
barungen außerhalb der Bandbreite (zB El-
ternteilzeit 35 Stunden pro Woche). Dazu 
braucht es eine Einigung mit dem/der AG. Sie 
kann gerichtlich aber nicht erzwungen werden. 
Falls der/die AG aber zustimmt, gelten die 
(Schutz)Bestimmungen über die Elternteilzeit. 
Dh es besteht ein besonderer Bestandschutz.

2. Kündigungs- und Entlassungsschutz 
bei der vereinbarten Elternteilzeit/Lage-
änderung und Klagsfrist

2.1. Kündigungs- und Entlassungsschutz

Der besondere Kündigungs und Entlassungs
schutz beginnt bei einer vereinbarten Eltern
teilzeit grundsätzlich mit der Bekanntgabe  
(des Wunsches) der Teilzeitbeschäftigung/Lage
verschiebung, frühestens jedoch vier Monate 
vor dem beabsichtigten Antritt. Er beginnt je
doch nicht vor der Geburt des Kindes. Der 
Schutz dauert bis vier Wochen nach dem Ende 
der Elternteilzeit/Lageverschiebung, längs-
tens jedoch bis vier Wochen nach Ablauf des 
vierten Lebensjahres des Kindes.

Der Schutz gilt aber auch während des inner- 
und außerbetrieblichen Verfahrens auf Ein
willigung in die Elternteilzeit/Lageverschiebung 
(§§ 15k, 15l MSchG, §§ 8c, 8d VKG). In diesem 
Zusammenhang ist mittlerweile auch die Frage 
geklärt, wann dieser Kündigungs- und Ent-

lassungsschutz endet: Laut OGH6) endet der 
Bestandschutz bei der vereinbarten Elternteil
zeit/Lageverschiebung spätestens vier Wochen 
nach dem Ergehen eines Urteils. Das Ende 
kann aber auch schon vorher eintreten, wenn  
bei Nichteinigung über die Bedingungen der 
 Elternteilzeit/Lageverschiebung keine Klage 
 eingebracht wird. Tritt ein Kündigungs und 
 Entlassungsschutz nicht (zB durch einen Wech
sel in die Ersatzkarenz) ein, so läuft der Kündi
gungs und Entlassungsschutz vier Wochen nach 
dem Ende des Verfahrens ab, also vier Wochen  
nach Beendigung des außergerichtlichen Ver
fahrens.7)

Sollte nach Ablauf der vier Wochen eine Kün
digung oder Entlassung wegen der beabsich
tigten Inanspruchnahme einer Elternteilzeit/ 
Lageverschiebung ausgesprochen werden, dann 
kann aber nach dem GlBG angefochten werden. 
 Achtung: Hier ist eine kurze Frist von 14 Tagen 
ab Zugang der Kündigung/Entlassung zu be
achten.

2.2. Bis wann muss eine Klage eingebracht 
werden?

Da der besondere Kündigungs und Entlas
sungsschutz spätestens vier Wochen nach 
Scheitern der außergerichtlichen Verhand-
lungen endet, bestehen in der Praxis immer 
wieder Unsicherheiten, bis wann eine Klage auf 
Einwilligung in die Elternteilzeit/Lageänderung 
bei Gericht eingebracht werden muss. Dies auch 
deshalb, weil das Gesetz keine diesbezügliche 
Frist enthält. Es sieht lediglich eine Wartefrist 
von zwei Wochen ab Bekanntgabe der Eltern
teilzeit/Lageänderung vor. Diese Zeit soll dazu 
genutzt werden, eine außergerichtliche Einigung 
herbeizuführen. Wird nach Ablauf dieser Zeit 
kein Kompromiss erzielt, dann kann der/die AN 
Klage erheben.

Mit der Frist für die Einbringung einer Klage 
haben sich – soweit ersichtlich – ASG und OLG 
Wien beschäftigt8) (es gibt allerdings noch 
 keine höchstgerichtliche Judikatur dazu). 
Den Vorinstanzen9) erschien dabei eine analoge 
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Anwendung der einwöchigen Frist des § 15m 
MSchG/§ 8e Abs 1 VKG bzw § 15l Abs 3/§ 8d  
Abs 3 VKG naheliegend: Demnach müssten AN 
innerhalb einer Woche ab Beendigung der au
ßergerichtlichen Verhandlungen über die Teil
zeit/Lageverschiebung Klage erheben.

Auch das Schrifttum hat sich mit der Klagsfrist 
bei der vereinbarten Elternteilzeit beschäftigt: 
 Ercher/Stech/Langer10) empfehlen eine rasche 
Klags einbringung, insb in Hinblick auf das Ende 
des besonderen Kündigungs und Entlassungs
schutzes. Bettina Schrittwieser11) rät ebenfalls zu 
einer  raschen Klagseinbringung: Einerseits zur 
Beweis sicherung, anderseits zur Unterstreichung 
des Interesses des/der AN an der Elternteilzeit. 
Wolfsgruber12) geht von einer analogen Anwen
dung der Frist des § 15l Abs 3 MSchG aus, somit 
von einer Klagsfrist von einer Woche nach der 
innerbetrieblichen Nichteinigung.
Unter Berücksichtigung der aktuellen E des 
OGH zum Bestandschutz bei einer verein bar 
ten Elternteilzeit empfehlen Leitner/Grundtner13) 
zur Sicherheit innerhalb von vier Wochen zu 
 klagen.

2.2.1. Fazit

MSchG und VKG enthalten jedenfalls keine 
Fristen für die Einbringung einer Klage auf 
Einwilligung in die vereinbarte Elternteilzeit. 
Eine Frist ist – jeweils in derselben Bestimmung 
– nur für den Fall vorgesehen, dass der/die AN 
eine Änderung bzw vorzeitige Beendigung der 
Elternteilzeit wünscht (§ 15l Abs 3 MSchG/§ 8d  
Abs 3 VKG). Von einer planwidrigen Lücke kann 
daher mE nicht gesprochen werden. 

Der Gesetzgeber hat offensichtlich bewusst kei
ne Frist für die Einbringung einer Klage vorge
sehen. Zu beachten ist allerdings der Verlust  
des besonderen Kündigungs und Entlassungs
schutzes vier Wochen nach Scheitern der außer
gerichtlichen Gespräche, wenn keine Klage er
hoben wird und der Kündigungs und 
Entlassungsschutz nicht aufgrund anderer Be

stimmungen eintritt (zB Elternkarenz oder Er
satzkarenz). Zudem muss der/die AN bei Nicht
einigung die Arbeitszeit zu den ursprüng lichen 
Bedingungen antreten. Dies wird in der Regel 
aufgrund der Kinderbetreuung nur schwer bis 
gar nicht möglich sein. Aus diesen Gründen  
wird es im Interesse des/der AN liegen, nach 
 Beendigung des erfolglosen innerbetrieblichen 
Verfahrens jedenfalls innerhalb des Bestand
schutzes eine Klage zu erheben.

Eine höchstgerichtliche Entscheidung zur Frage 
der Klagsfrist bei der vereinbarten Elternteilzeit 
bleibt allerdings abzuwarten.

3. Zusammenfassung

Für Mütter und Väter, die in Kleinbetrieben be
schäftigt bzw noch nicht lange genug im Betrieb 
tätig sind, gibt es die Möglichkeit, eine Eltern
teilzeit oder eine Änderung der Lage der Arbeits
zeit (ohne Stundenreduktion) zu vereinbaren. 

Der Unterschied zum Rechtsanspruch auf Eltern
teilzeit/Lageverschiebung: Kommt keine Eini
gung mit dem/der AG zustande, dann müssen 
AN selbst aktiv werden und „rasch“ Klage erhe
ben, um ihre Rechte durchsetzen zu können. Für 
Geburten ab 1.1.2016 muss bei der Elternteilzeit 
eine Bandbreite beachtet werden. Vereinbarte 
Elternteilzeit kann nur mehr innerhalb einer 
Bandbreite bei der Arbeitszeit klagsweise gel
tend gemacht werden.

BIANCA SCHRITTWIESER

10) Ercher/Stech/Langer, Mutterschutzgesetz und Väter-Karenz-
gesetz § 15l Rz 3.

11) In Burger-Ehrenhofer/Thomasberger/Schrittwieser, Mutterschutz 
und Väter-Karenzgesetz § 15l, 452.

12) Wolfsgruber in ZellKomm zum Arbeitsrecht Bd 12 (2011) § 15l 
MSchG Rz 3.

13) Wer zu spät klagt, den straft die Schutzlücke – Fragen und 
 Probleme bei §§ 8d, 8f VKG, ecolex 2016, 607.

http://www.lexisnexis.com/at/recht/search/runRemoteLink.do?A=0.21027179215542202&bct=A&service=citation&risb=21_T23392450985&langcountry=AT&linkInfo=F%23AT%23at_code%23num%258e%25popname%25VKG%25label%25section%25section%258e%25
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Umschulungsgeld bei grenzüberschreitenden Sachverhalten

Die Geldleistungen Umschulungsgeld und Rehabilitationsgeld, die seit 2014 für Per-
sonen, die ab 1964 zur Welt gekommen sind, die befristete Invaliditätspension erset-
zen, sind systematisch eng mit Sachleistungen verbunden, die während des Bezugs 
von den Trägern der KV bzw vom Arbeitsmarktservice (AMS) zu erbringen sind. In der 
Praxis stellen sich besonders im Zusammenhang mit der Beurteilung der unionsrecht-
lichen Exportierbarkeit der Geldleistungen bei Vorliegen eines grenzüberschreitenden 
 Sach verhalts komplexe Rechtsfragen, wie an folgendem erläuternden Beispiel gezeigt 
werden soll:

Die betroffene Person ist Ungar. Aufgrund ihres Geburtsjahrgangs sind die Bestimmun-
gen des Sozialrechts-Änderungsgesetzes (SRÄG) 2012 anzuwenden. Sie hat für rund 
zwölf Jahre und bis kurz vor ihrem Antrag auf Invaliditätspension bei der Pensionsver-
sicherungsanstalt (PVA) bei österreichischen AG als Berufskraftfahrer gearbeitet und 
erfüllt die Wartezeit für eine österreichische Leistung, da Versicherungszeiten, die beim 
zuständigen ungarischen Träger vorliegen, auch für den österreichischen Anspruch 
mitberücksichtigt werden müssen (Art 6 VO [EU] 883/2004, der bei grenzüberschreiten-
den Sachverhalten die Zusammenrechnung von Versicherungszeiten bzw anspruchs-
begründenden Zeiten aus allen EU-Mitgliedstaaten anordnet).1)

Im Anstaltsverfahren wurden keine Feststellungen getroffen, ob Maßnahmen der beruf-
lichen Rehabilitation zweckmäßig und zumutbar sind (§ 303 Abs 4, § 367 Abs 4 ASVG), 
da die PVA davon ausging, dass keine Invalidität vorlag. Der Antragsteller macht mit 
einer Klage beim Arbeits- und Sozialgericht geltend, dass zumindest vorübergehende 
Invalidität und damit auch der Anspruch auf Rehabilitationsgeld vorliegt. Im ASG-Ver-
fahren wird auf Basis eines eingeholten berufskundlichen Fachgutachtens festgestellt, 
dass der Berufsschutz (als Berufskraftfahrer) gegeben ist und dass aufgrund des medi-
zinischen Leistungskalküls kein Verweisungsberuf gefunden werden kann; die medizi-
nischen Fachgutachten schließen relevante Besserungen des Gesundheitszustandes aus. 
Damit liegt dauernde Invalidität vor. In dieser Lage muss das Gericht in die Prüfung 
der Voraussetzungen für Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation und für die Geld-
leistung Umschulungsgeld einsteigen.

 beide Leistungen wurden jeweils auch ergänzen
de Sachleistungsansprüche geschaffen. Beziehe
rInnen von Rehabilitationsgeld haben neben 
dem Anspruch auf das neu eingeführte Case 
 Management durch die Krankenversicherungs
träger (§ 143b ASVG) auch Anspruch auf medi
zinische Rehabilitation durch die Pensionsver

1. Umschulungsgeld für Grenzgänger

Mit BGBl I 2013/3 (SRÄG 2012) wurde eine um
fassende Reform der Invaliditätspension vor
genommen. Für Versicherte ab dem Geburts
jahrgang 1964 wurde die befristete 
In va liditätspension abgeschafft. An ihrer Stelle 
wurden zwei neue Versicherungsleistungen ein
geführt, das Rehabilitationsgeld (§ 143a ASVG) 
und das Umschulungsgeld (§ 39b AlVG). Für 

1) Im Einzelnen siehe Spiegel in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg),  
Der SV-Komm Vor § 251a Rz 10 ff.
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sicherungsträger (§ 253 f ASVG). Bei Vorliegen 
von zumindest vorübergehender Invalidität 
(§ 255a ASVG), von Berufsschutz (§ 255 Abs 1,  
§ 271 Abs 1 ASVG) und von Zumutbarkeit und 
Zweckmäßigkeit von Maßnahmen der beruf
lichen Rehabilitation erhalten die Versicherten 
Anspruch auf entsprechende konkrete Maßnah
men der Umschulung, mit denen ihnen der Weg 
in eine neue bzw ergänzende und mit dem fest
gestellten medizinischen Leistungskalkül in 
Übereinstimmung stehende, vor allem aber ar
beitsmarktrelevante, Qualifikation eröffnet wer
den soll. Für die Dauer von Maßnahmen der 
 beruflichen Rehabilitation erhalten die Versi
cherten das Umschulungsgeld gem § 39b AlVG. 
Hauptsächlicher Träger der beruflichen Um
schulung ist das AMS.2) Das Ziel der Reform ist 
es ua, Versicherte mit entsprechenden Ein
schränkungen ihrer Arbeitsfähigkeit nicht mehr 
als inaktive PensionistInnen aufzufassen, son
dern gesundheitsfördernde und aktivierende 
Maßnahmen bereit zu stellen, die den Wieder
einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern bzw er
möglichen sollen.

Bei der der AlV zugeordneten Geldleistung Um
schulungsgeld zeigt sich der enge systematische 
Zusammenhalt, den das SRÄG 2012 zwischen 
Geldleistungen und Sachleistungen eingeführt 
hat, besonders deutlich. § 39b AlVG normiert ne
ben dem grundsätzlichen Anspruch im Wesent
lichen dessen Begrenzung auf Zeiträume, die 
tatsächlich mit der „Auswahl und Planung der 
Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation“ 
(Abs 2) sowie der Durchführung dieser Maßnah
men verbunden sind, so dass es nicht denkbar 
erscheint, die Geldleistung Umschulungsgeld 
unabhängig von der Sachleistung berufliche Re
habilitation zu gewähren, auch wenn die sonsti
gen Voraussetzungen vorliegen würden. 

Dass § 39b AlVG auch Schutzbestimmungen für 
Fälle normiert, in denen aus Gründen, die den 
Versicherten nicht vorzuwerfen sind, die Um
schulungsmaßnahmen nicht bis zum Ende 
durchgeführt werden können, ändert an diesem 
systematischen Zusammenhang nichts. In der 
Praxis wirkt sich die enge Verbindung der Geld 
mit den entsprechenden Sachleistungen vor al
lem in jenen Verfahren aus, in denen die Ver
letzung von Mitwirkungspflichten bei kon  
kreten Rehabilitationsmaßnahmen zur Entzie
hung des Umschulungs bzw des Rehabilita
tionsgeldes für die Begründung der bescheid
mäßigen Entziehung von Leistungen heran  
gezogen wird.3)

Im skizzierten Fall stellen sich auch Fragen der 
Sozialrechtskoordination, wenn der Kl seinen 
Wohnsitz bereits im laufenden Verfahren in Un
garn hat (Variante 1) oder wenn er ihn im laufen
den Bezug nach Ungarn verlegt (Variante 2).

Nach den Regeln der europäischen Sozial
rechtskoordinierung sind Geldleistungen in an
dere Mitgliedstaaten exportierbar (Art 7 VO [EU] 
883/2004), für Sach bzw Dienstleistungen gel
ten aber nicht die Regelungen über den Leistungs
export, sondern jene über die sogenannten 
 Sachleistungsaushilfen.4) Allerdings gibt es kei 
ne koordinierungsrechtliche Anknüpfung die 
ser Sachleistungsaushilfen an die Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit iSd VO (EU) 883/2004.5)

Das Umschulungsgeld ist aufgrund seiner sys
tematischen Stellung im österreichischen Sozial
recht als Leistung bei Arbeitslosigkeit einzu
ordnen und ist daher nach denselben Regeln  
wie das Arbeitslosengeld zu koordinieren 
(Art 61 ff VO [EU] 883/2004).6) 

Der Export von Leistungen bei Arbeitslosigkeit 
ist nur bei Vormerkung bei der Arbeitsmarktver
waltung des Aufenthaltsstaats möglich. Leistun
gen bei Arbeitslosigkeit gem Art 64 Abs 1 lit c 
VO (EU) 883/2004 können nur maximal drei 
 Monate aus dem leistungszuständigen Staat „mit
genommen“ werden. In Variante 1, also bei be
reits bestehendem Wohnsitz in Ungarn, käme 
auch bei Gewährung des österreichischen Um
schulungsgeldes nur diese Art der Leistung in 
Frage, trotz der Voraussetzung der dauernden 
Invalidität (sowie der Zweckmäßigkeit und Zu
mutbarkeit von Maßnahmen der beruflichen 
 Rehabilitation). Der Kl könnte zwar das öster
reichische Verfahren gewinnen, verliert aber 
 aufgrund der Koordinierungsregeln voraus
sichtlich Ansprüche, da die ungarische Arbeits
marktverwaltung bei längerer Leistungsgewäh
rung nur an ihre eigenen Regeln gebunden ist 
und das Vorliegen der in Österreich „amtlich“ 
festgestellten Invalidität nicht berücksichtigen 
muss.

Selbst wenn diese Hürde zu überwinden wäre, 
kann in solchen Fällen den LeistungsbezieherIn
nen also ein nicht unwesentlicher Anspruchs
verlust drohen.

2) Die PVA bietet daneben auch weiter berufliche Rehabilitation als 
Ermessensleistung an (§ 300 ASVG).

3) Beck, Mitwirkungspflicht aus Sicht der Pensionsversicherung, 
DAG 2014, 54. 

4) Schuler in Fuchs, Europäisches Sozialrecht5 § 7 Rz 1 ff, sowie 
Mosler in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 8 Rz 8 
(Stand: 1.3.2015, rdb.at).

5) Vgl M. Fuchs, Maßnahmen der Arbeitsmarktaktivierung und Koor-
dinationsrecht, DRdA 2015, 3, der keine koordinierungsrechtliche 
Grundlage für den Export aktivierender Maßnahmen findet.

6) Spiegel in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm, geht davon 
aus, dass die österreichische systematische Zuordnung des 
Rehabilitationsgeldes zur KV und des Umschulungsgeldes zur 
AlV auch für das koordinierende Sozialrecht gilt. Ob allerdings die 
unionsrechtliche Interpretation dem auch folgen würde oder ob 
das Umschulungsgeld als Leistung bei Invalidität (Art 3 Abs 1 lit c 
VO [EU] 883/2014) anzusehen und entsprechend zu koordinieren 
wäre, ist offen.
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2. Export von Umschulungsgeld?

Geht man von der Verlegung des Wohnsitzes  
nach Ende des Verfahrens im laufenden Leis
tungsbezug aus (Variante 2), stellen sich andere 
Probleme. Das Gericht hat nur zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für die österreichische Leistung 
vorliegen und ob diese gewährt werden kann  
und nicht, ob und welche persönlichen Dispo
sitionen der Kl später treffen wird. Da das Ver
fahren nur die österreichische Leistung betrifft, 
können Fragen des Unionsrechts natürlich nur 
bei entsprechenden Sachverhaltselementen ein
greifen; liegt im Sachverhalt zunächst keine Be
rührung mit dem Koordinationsrecht vor, können 
sie auch nicht in der Entscheidung berücksichtigt 
werden.

Das Gericht kann aufgrund der Feststellungen 
nicht ohne weiteres auf die Gewährung des Reha
bilitationsgeldes ausweichen (etwa zur Vermei
dung einer „Exportproblematik“, wenn die Verle
gung des Wohnsitzes angekündigt wird). Es muss 
jedenfalls die Feststellungen gem § 367 Abs 4 
ASVG nachholen und prüfen, ob die Vorausset
zungen für eine berufliche Rehabilitation (§ 303 
Abs 3 und 4 ASVG) und für den Bezug von Um
schulungsgeld vorliegen.7) Zu diesem Zweck wird 
in der Praxis das Verfahren unterbrochen und der 
PVA vom Gericht aufgetragen, die entsprechen
den Maßnahmen einzuleiten. Die PVA weist den 
Kl dann dem sogenannten Berufsfindungsverfah
ren zu und teilt die Ergebnisse dem Gericht und 
dem Kl mit. Im fortgesetzten Verfahren ist dann 
zu erörtern, ob die gewählte Qualifikation und 
die dafür angebotene Umschulung zweckmäßig 
und zumutbar sind.

Im Berufsfindungsverfahren soll geklärt werden, 
in welchem „Berufsfeld“ eine Umschulung erfol
gen kann und welche konkreten Maßnahmen 
zum Erreichen des Umschulungsziels eingeleitet 
werden müssen. § 367 Abs 4 ASVG verweist auf  
§ 303 Abs 3 und 4 ASVG. Nach diesen Bestim
mungen müssen die Maßnahmen „ausreichend 
und zweckmäßig“ sein, „dürfen jedoch das Maß 
des Notwendigen nicht übersteigen“ (Abs 3). Die 
Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation müs
sen „zumutbar“ sein (Abs 4); die Feststellung der 
Zumutbarkeit richtet sich nach der „physischen 
und psychischen Eignung“ der Versicherten,  „ihrer 
bisherigen Tätigkeit, sowie der Dauer und des 
 Umfanges ihrer bisherigen Ausbildung (Quali-
fikationsniveau)“ sowie nach Alter und Gesund
heitszustand der Versicherten und der (voraus
sichtlichen) Dauer eines Pensionsbezuges. Eine 
Qualifikation auf ein geringeres Niveau als das 
der zuletzt überwiegend ausgeübten qualifi
zierten Tätigkeit ist – außer mit ausdrücklicher 
Zustimmung des/der Versicherten – nicht zuläs
sig. Berufliche Rehabilitation, die auf ein nied
rigeres Qualifikationsniveau als das der letzten 

berufsgeschützten Tätigkeit führt, ist jedenfalls 
ausgeschlossen.8) Anders als im mit dem SRÄG 
2012 aufgehobenen § 253e ASVG findet bei der 
Berufsfindung die „Neigung“ der Versicherten für 
eine bestimmte berufliche Tätigkeit keine Be
rücksichtigung mehr.9) Nur, wenn die Versicher
ten an den Maßnahmen der beruflichen Rehabili
tation in einem ausreichenden zeitlichen Ausmaß 
teilnehmen und die entsprechende Bereitschaft 
zur Mitwirkung zeigen, erhalten sie auf Dauer  
das Umschulungsgeld. Dieser Mitwirkungspflicht 
haben die Träger auf ihrer Seite dadurch zu ent
sprechen, dass sie die entsprechenden Sachleis
tungen in Form von konkreten Maßnahmen zur 
Verfügung stellen.

Das Ergebnis des Berufsfindungsverfahrens 
nimmt de facto Feststellungen gem § 367 Abs 4 
ASVG vorweg. Die dargestellten „Berufsfelder“ 
und damit das Ziel der zukünftigen Umschu
lungsmaßnahmen sollen einerseits an den Ge
sundheitszustand der Versicherten angepasst 
sein, dürfen also nicht zu einer Beeinträchtigung 
des dem Verfahren zugrunde liegenden medizini
schen Leistungskalküls führen. Andererseits sol
len sie aber so gestaltet sein, dass sie im Verhält
nis zum Alter des/der Versicherten, zu seinen/
ihren Aussichten auf dem (österreichischen) Ar
beitsmarkt und zur erwarteten Dauer eines Pensi
onsbezugs ausreichend und zweckmäßig sind. 
Dabei ist aber auch zu beachten, dass die Beurtei
lung der Zweckmäßigkeit sich nicht allein darauf 
beziehen kann, welche Ausbildung bzw Umschu
lung der Träger bereit stellt oder unter angemes
senem finanziellem Aufwand organisieren kann. 
Es sind hier auch die persönlichen Umstände der 
Versicherten einzubeziehen, etwa Betreuungs
pflichten oder die Entfernung des Ortes der Maß
nahme vom Wohnort. Obwohl die „Neigung“ der 
Versicherten zu einer bestimmten Ausbildung 
kein normatives Kriterium mehr ist, wird sie im 
Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung zumindest in
direkt einfließen müssen.10) Es erscheint zB nicht 
zumutbar (oder zweckmäßig), eine Person, die 
nur über ein geringes Zahlenverständnis verfügt, 
in einen Beruf umzuschulen, in dem sie auf Dau
er Kalkulationen oder auf Zahlen basierte Planun
gen vornehmen muss. Man könnte auch die Auf
fassung vertreten, dass dies wahrscheinlich das 
„Maß des Notwendigen“ (§ 303 Abs 3) übersteigen 
würde.

7) Vgl im Einzelnen Müller, Pensionsvermeidende berufliche Rehabi-
litation in der Arbeitslosenversicherung, DRdA 2014, 375.

8) Die Umschulung auf eine Tätigkeit mit geringerem als dem zuletzt 
festgestellten Qualifikationsniveau könnte aber mit Zustimmung 
der Versicherten als Ermessenleistung der beruflichen Rehabilita-
tion erfolgen.

9) Kritisch dazu Müller, Pensionsvermeidende berufliche Rehabilita-
tion in der Arbeitslosenversicherung, DRdA 2014, 379.

10) So Müller, Pensionsvermeidende berufliche Rehabilitation in der 
Arbeitslosenversicherung, DRdA 2014, 381.
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Im skizzierten Sachverhalt (Variante 2) muss 
letztlich der zuständige Sozialversicherungs  
träger klären, ob die vom Gericht gewährte Leis
tung Umschulungsgeld auch an den später im 
EUAusland liegenden Wohnsitz des obsiegenden 
Kl exportiert werden muss. Aufgrund der engen 
systematischen Verbindung der Geld und der 
Sachleistung muss in diesem Zusammenhang 
eine rechtliche Beurteilung erfolgen, ob und wie 
in solchen Fällen zugleich auch die Sicherung  
der Umschulungsmaßnahmen iSd § 303 Abs 4 
ASVG erfolgen kann. Wie oben dargelegt, kommt 
ein Export der Sachleistung nicht in Frage. Es 
müsste also dem/der GrenzgängerIn ermög 
licht werden, die Maßnahmen der beruflichen 
Rehabilitation im Inland wahrzunehmen. Hier 
stellt sich wieder die Frage der individuellen 
 Zumutbarkeit: Kann es Versicherten zugemutet 
werden, zur Wahrung der Mitwirkungspflichten 
zwischen dem Wohnort und dem Ort der Reha
bilitationsmaßnahme zu pendeln? Je nach Sach
verhalt können sich ähnliche Fragen auch für  
die Zweckmäßigkeit von Umschulungsmaßnah
men stellen. Die Beurteilung der Zumutbarkeit 
wird zu einem nicht geringen Maß davon abhän
gen, welche finanziellen Mittel den Versicherten 

in diesen Fällen zur Verfügung stehen. Eine Ge
fährdung des eigenen oder des für Familien
mitglieder notwendigen Unterhalts durch Fahrt
kosten wird wohl als unzumutbar anzusehen 
sein. Es erscheint auch problematisch, ob Maß
nahmen der beruflichen Rehabilitation iSd § 39b 
AlVG von Trägern der AlV in anderen Mitglied
staaten der EU erbracht werden könnten. Es ist 
fraglich, ob aktivierende Maßnahmen in einem 
anderen Mitgliedstaat den Kriterien des § 303 
Abs 4 ASVG entsprechen können, da sich die 
 berufliche Rehabilitation ja primär an den „Be
rufsfeldern“ iSd § 367 Abs 4 Z 3 ASVG orientie  
ren sollte, für die es unter Umständen keine oder 
nur unzureichende Anknüpfungen im Wohnsitz
staat gibt.

Letztlich führt dies zu der sozialpolitisch proble
matischen rechtlichen Beurteilung, dass bei Vor
liegen eines grenzüberschreitenden Sachverhalts 
der umfassenden Gewährung von Umschulungs
geld konkrete rechtliche Hindernisse entgegen
stehen, deren Überwindung erhebliche Probleme 
aufwirft.

MARTINA THOMASBERGER

                       www.oegbverlag.at

Angestelltengesetz
Günther Löschnigg (Hrsg.)
Gesetze und Kommentare Nr 1
10. neu bearbeitete Au� age 2016 / ca 1500 Seiten / EUR 98,00
ISBN 978-3-99046-160-0

Das Angestelltengesetz ist nicht nur das wichtigste Sondergesetz für eine Arbeitnehme-
rInnengruppe, sondern hat Vorbildwirkung für das gesamte Arbeitsvertragsrecht. Bestim-
mungen, die nunmehr auch für andere ArbeitnehmerInnen gelten, haben ihre Wurzeln im 
Angestelltengesetz. Der vorliegende Kommentar beschränkt sich nicht nur auf die Erörte-
rung der einzelnen Regelungen des Angestelltengesetzes, sondern bezieht  große  Berei-
che des allgmeinen Arbeitsrechtes ein. Damit wird das Arbeitsverhältnis der Angestellten 
in  seiner Gesamtheit erfasst und rechtlich erörtert. Die Neuau� age bringt die Literatur und 
Judikatur auf den neuesten Stand. Der Kommentar berücksichtigt auch das bereits ab 
2016 in Kraft getretene  Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2015. Namhafte Juristen und 
 Juristinnen aus Wissenschaft und Praxis haben die Kommentarteile verfasst und gewähr-
leisten eine ausgewogene Darstellung der vielfältigen  Problembereiche.

www.angestelltengesetz.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
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teilige Auffassung vertretende Aufsatz Heileggers, 
DRdA 2008, 283, keine Erwähnung findet, sowie die 
diese Auffassung unterstützende aktuelle höchstge
richtliche OGHE 9 ObA 18/13g nur kurz als „be
gründungslos“ zitiert wird (obwohl sich der OGH in 
seiner Entscheidungsbegründung explizit der ableh
nenden Meinung von Heilegger/Schwarz in Klein/
Heilegger/Schwarz, Arbeitszeitgesetz3 anschließt). 
Nicht zuletzt aus den für die Praxis zweifellos sehr 
praktischen Vereinbarungsmustern zur Arbeitszeit 
lässt sich die Nähe des Autors zur AGSeite ablesen.

Als Fazit bleibt zu sagen, dass es sich um die 
wohl umfassendste österreichische arbeitszeitrechtli
che Kompilation handelt, die in nachvollziehbarer 
und klar verständlicher Weise das Arbeitszeit und 
Arbeitsruherecht kommentiert und dementspre
chend für Praxis und Wissenschaft zweifellos von 
großem praktischen Nutzen ist.

GERDA HEILEGGER

Wimmer
Kinderarbeit – Ein Tabu

mandelbaum-Verlag, Wien 2015, 280 Seiten, € 19,90

Wie der Titel verspricht, setzt sich dieses Buch 
eingehend mit den Mythen und Fakten des Themas 
Kinderarbeit auseinander. Außer Streit gestellt wird, 
dass jedenfalls jener Teil der Kinderarbeit in der 
 Exportindustrie, der in Form extremer Ausbeutung 
bis hin zur Sklaverei vorkommt, auf das Schärfste 
bekämpft werden muss, weil diese Form der Kinder
arbeit den Kindern ihre Kindheit raubt und die 
 Zukunft verbaut. Und es wird auch nicht in Frage 
gestellt, dass die Ursache für Kinderarmut in der 
 Regel Armut ist.

Allerdings stellt das Buch einen interessanten 
Gegenwurf zu dem Bild, das Kampagnen von den 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Minenarbeit, 
Diamantenabbau, Kakaoplantagenernte etc) zeich
nen, um damit die Vorstellungen in Industrienatio
nen zu beeinflussen, um dieses Phänomen zum 
 Verschwinden zu bringen. Dabei geht es nicht  
um Rechtfertigung der ausbeutenden Formen von 
Kinderarbeit, sondern um Differenzierung. Georg 
Wimmer wagt also auch einen Blick auf eine Form 
der Kinderarbeit, bei der es um die Verbesserung 
der Lebensbedingungen geht oder um die Ermögli
chung des Schulbesuches.

Die Kinderarbeit zu verbieten und Unterneh
men mit Boykott zu bedrohen, erscheinen als pro
bate Mittel, den Missstand abzustellen. Da Verbote 

Schrank
Arbeitszeitgesetze – Kommentar

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2015 
1.408 Seiten, Leinen, € 188,-

Wie bereits die Vorauflage besteht auch die drit
te Auflage aus nur einem Band und ist nicht mehr 
wie die Erstausgabe in zwei Bände gesplittet. Damit 
findet sich konzentriert die Kommentierung aller 
wesentlichen österreichischen arbeitszeitrechtlichen 
Gesetze wie etwa AZG, ARG, KAAZG, KJBG und 
ÖffnungszeitenG, bis hin zum Theaterarbeitsgesetz, 
UG 2000 und Auszügen aus dem MutterschutzG in 
einem Buch – eine wahrlich beeindruckende Leis
tung! Abgedruckt sind auch die Verordnungen zum 
ARG; dies ist eine Erleichterung, die dem Interessier
ten das sonst nicht immer ganz einfache Aufspüren 
dieser Regelungen im RIS erspart. Auch wesentliche 
europarechtliche Regelungen wie die Lenkzeiten 
VO 561/2006, die KontrollgerätVO 3821/85 sowie 
die neue VO 165/2014 sind abgedruckt und teilweise 
kommentiert.

Der Schwerpunkt der Kommentierung liegt auf 
AZG und ARG, in Spezialgesetzen wird vielfach auf 
die zum Allgemeinen getroffenen Überlegungen ver
wiesen. Nach dem jeweiligen Gesetzestext finden 
sich, wo vorhanden, Auszüge aus den Gesetzesmate
rialien, danach eine Inhaltsübersicht, sodann die 
 Abhandlung, übersichtlich in Randzahlen unterteilt.

Neu in der dritten Auflage finden sich ua die 
nun bestehenden erweiterten Möglichkeiten, er
leichterte Arbeitsaufzeichnungen zu führen, die um
fangreichen Anpassungen des KAAZG an die An
forderungen des Unionsrechts (betreffend die 
Höchstgrenzen der Arbeitszeit, verlängerte Dienste) 
sowie die Änderungen des Rechtsschutzes bei den 
Strafen, die sich durch die Einführung der Bundes
verwaltungsgerichtsbarkeit ergeben haben. Franz 
Schrank betont insb die praktische Relevanz der per 
1.1.2015 erfolgten Ausweitung und Verschärfung des 
Lohndumpingverbots (§ 7i Abs 5 AVRAG) und die 
Verknüpfung dieser Regelungen mit den arbeitszeit
rechtlichen Vorschriften. Praxishinweise an allen 
 relevanten Stellen im AZG sollen AG Unterstützung 
bei der Vermeidung hoher „Lohndumping“Strafen 
bieten.

Der Autor leitet nachvollziehbar und klar eigene 
Rechtspositionen ab, wobei entgegengesetzten Auf
fassungen nicht unbedingt viel Raum vergönnt ist. 
Als Beispiel sei die Frage der – von ihm bejahten – 
Zulässigkeit der Durchrechnung bei Teilzeitbeschäf
tigten genannt (§ 4 Rz 99), in der etwa der die gegen
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und Sanktionen zumeist die billigere Herangehens
weise darstellen als die Bewerkstelligung von Mög
lichkeiten – letzteres kostet zumeist viel Geld –, wird 
der Versuch unternommen, durch einen ausführli
chen und differenzierten Blick in Lebensbedingun
gen von Kindern, die Kinderarbeit verrichten, deut
lich zu machen, dass es die Kinderarbeit nicht gibt.

Interessant ist auch der Blick auf Pervertierun
gen des eigentlichen Zieles, Kinderarbeit zurückzu
drängen, wenn in Touristenorten die Straßen von 
arbeitenden Kindern „gesäubert“ werden, weil die 
TouristInnen von deren Anblick verstört werden 
könnten, oder der Boykott einer Firma, die Kinder
arbeit zulässt, zu deren Schließung führt und da
durch für die Kinder auch noch das Wenige wegfällt, 
was sie zur Verbesserung ihrer Situation erwirtschaf
ten konnten. Sehr spannend sind in diesem Buch  
die vielen Originalzitate der Kinder, die teilweise  
im Zuge von Studien oder in diversen nationalen 
Kinderbewegungen gewonnen wurden. Ein ganzes 
Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, inwie
weit die Sicht der Kinder zu relativieren ist.

Das Buch führt schließlich auch in den Norden 
und untersucht die Kinderarbeit in den Industrie
staaten. Dort ist der Motor für die Arbeit von Kin
dern eher, soziale Ausgrenzung zu vermeiden als 
Hunger. Nichtsdestoweniger gibt es auch hier For
men der Kinderarbeit, die den Charakter von Aus
beutungsverhältnissen haben können. Außerdem 
wird auch ein soziologischer Blick auf die Verände
rung der Sichtweisen zum Wohl des Kindes im Lauf 
der Zeit gelenkt und es wird ein statistischer Ver
gleich zum Süden versucht. Anregend ist auch der 
Gedanke, dass man die Beseitigung der Kinderarbeit 
uU besser durch Formulierung und Durchsetzung 
von Rechten und Ansprüchen für die arbeitenden 
Kinder erreichen kann als durch Verbote.

Das letzte Kapitel setzt sich mit der Frage ausei
nander, was zu tun sei und geht hart mit diversen 
Praktiken der Verschleierung von Lohn und Sozial
dumping durch Imagewerbekampagnen ins Gericht. 
Weder Firmen oder LänderBoykotte, noch Gütesie
gel, noch CSR oder Codes of Conduct helfen per se. 
Sie müssen mit Bildungs und Kreditprogrammen, 
die allen Kindern einer Region nützen, Einflussnah
me von Firmen auf Regierungen, sinnvolle An
spruchs und Schutznormen zu entwickeln (zB Ver

bot gefährlicher Arbeiten, Recht auf faire Löhne und 
flexible Arbeitszeiten, um die Arbeit mit dem Schul
besuch vereinbaren zu können), Bezahlung fairer 
Preise für Subvergaben usw verknüpft werden, um 
eine positive Wirkung entfalten zu können.

Man mag mit dem Autor nicht in allen Fragen 
konform gehen, aber das Buch ist in jedem Fall ein 
wichtiger Beitrag, sich ein differenziertes Bild zum 
Thema Kinderarbeit zu machen.

DORIS LUTZ

Kallab
Neuerungen im Arbeitsrecht 2016

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2016, 188 Seiten, 
kartoniert, € 19,90

Das Buch bietet einen aktuellen Überblick über 
die wesentlichsten gesetzlichen Änderungen zum 
Jahreswechsel, wie die Einschränkung von AllinVer
trägen, Konkurrenzklauseln und Ausbildungskos
tenrückerstattung, das einklagbare Recht auf einen 
Lohn bzw Gehaltszettel, Kündigungsschutz nach 
einer Fehlgeburt und Karenzanspruch für Pflegeel
tern ohne Adoptionsabsicht uvm sowie über kürzlich 
ergangene Gerichtsentscheidungen, welche insb für 
Betriebsräte von Interesse sind. Darüber hinaus 
werden die arbeitsrechtlich relevanten Änderungen 
in den sozialversicherungsrechtlichen Werten, wie 
zB Geringfügigkeitsgrenze, Höchstbeitragsgrundla
ge usw erläutert und übersichtlich dargestellt. Ent
halten sind auch Verweise auf weiterführende Infor
mation zu den einzelnen Themen sowie ein 
erweitertes ebook inside mit den Volltexten der be
sprochenen Entscheidungen. Es werden 16 aktuelle 
und praxisrelevante OGHEntscheidungen sehr ver
ständlich anhand folgender Reihenfolge dargestellt: 
Rechtslage – Problem – Ergebnis – Entscheidungs
gründe. Mit dieser Darstellungsform werden die Er
gebnisse nicht nur versierten Arbeitsrechtlern, son
dern auch anderen mit Arbeitsrecht beschäftigten 
Personen sehr gut näher gebracht.

Dieses Buch ist daher allen, die sich mit aktuel
len Fragen des Arbeitsrechts beschäftigen, sehr zu 
empfehlen.

KLAUS MAYR
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Hofmann/Naderer/Oberrauter (Hrsg)
Bilanz & Co – Basiswissen und Praxistipps für 
 Betriebsrat und Aufsichtsrat

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 420 Seiten, kartoniert,  
€ 29,90

Weiss (Hrsg)
Ein anderes Europa – Konkrete Utopien und gesell-
schaftliche Praxen

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 192 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Bergmann/Sorger (Hrsg)
40 Jahre 40-Stunden-Woche in Österreich. Und 
jetzt? Impulse für eine geschlechtergerechte 
 Arbeitszeitpolitik

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 152 Seiten, kartoniert,  
€ 10,-

Heilegger/Klein
Arbeitszeitgesetz

4. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2016, 760 Seiten, 
kartoniert, € 78,-

Achitz/Fritsch/Haslinger/Müller
Leitfaden Betriebsvereinbarungen

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2016, 348 Seiten, 
 gebunden, € 59,-

Resch (Hrsg)
Changemanagement: Arbeitnehmer in der De-
fensive

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 112 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Scala
Haftungsprobleme in der Arbeitskräfteüberlassung

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 436 Seiten, kartoniert,  
€ 36,-

Marek
Kinderbetreuungsgeld bis 28.2.2017 und ab 
1.3.2017 mit Familienzeitbonus

Weiss Verlag, Wien 2016, 152 Seiten, € 33,-

Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

7. Auflage, Linde Verlag, Wien 2016, 1.944 Seiten, 
 gebunden, € 160,-

Sonntag (Hrsg)
GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

5. Auflage, Linde Verlag, Wien 2016, 1.100 Seiten, 
 gebunden, € 124,-

Watzinger
Der freie Dienstvertrag im Arbeits- und Sozial- 
recht

Linde Verlag, Wien 2016, 272 Seiten, kartoniert,  
€ 54,-

Pichelmayer
Berufsausbildungsrecht kompakt – Lehrlingsaus-
bildung in der Praxis

Linde Verlag, Wien 2016, 170 Seiten, kartoniert, € 35,-

Aschauer/Brameshuber (Hrsg)
Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2016

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2016  
193 Seiten, kartoniert, € 38,80

Ford
Aufstieg der Roboter – Wie unsere Arbeitswelt 
 gerade auf den Kopf gestellt wird

Plassen Verlag, Kulmbach 2016, 368 Seiten, gebunden, 
€ 25,70

Fellner
Beamten-Dienstrecht – BDG – 1.-69. ErgLfg

Manz Verlag, Wien 2016, Loseblattwerk in 3 Mappen, 
broschiert, € 328,-

Knyrim (Hrsg)
Datenschutz-Grundverordnung – Das neue Daten-
schutzrecht in Österreich und der EU

Manz Verlag, Wien 2016, XXII, 418 Seiten, broschiert,  
€ 62,-
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Crowdwork
Johannes Warter
Varia / 2016 / 382 Seiten / EUR 36,00
ISBN 978-3-99046-228-7 

Crowdwork hat sich von einem Nischenphänomen zu einer schnell wachsenden Industrie entwickelt. 
 Arbeitsleistungen, die bisher im Betrieb von angestellten MitarbeiterInnen erledigt wurden, werden über 
Internetplattformen dezentral organisiert. CrowdworkerInnen registrieren sich in den Plattformen und 
wählen aus einem Pool von Arbeitsaufträgen aus. Die Entgeltfrage ist ebenso ungeklärt wie die rechtliche 
Absicherung der CrowdworkerInnen.
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Grundeinkommen ohne Arbeit
Auf dem Weg zu einer kommunikativen Gesellschaft

Katholische Sozialakademie Österreich (Hrsg.)
Herwig Büchele, Liselotte Wohlgenannt
Varia / 2016 / 192 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-218-8 

Anlässlich des 85. Geburtstages von Liselotte Wohlgenannt wird ihr, gemeinsam mit Herwig Büchele 
 verfasster, heute noch aktueller Bestseller aus dem Jahr 1985 neu aufgelegt. Die grundlegenden Fragen 
von damals werden gerade wieder breit diskutiert: Ist es ethisch verantwortbar, jedem Menschen ein 
Einkommen zur Verfügung zu stellen, ohne Gegenleistung in Form von Erwerbsarbeit zu fordern? Welche 
Modelle von Grundeinkommen gibt es? Welche Konzepte haben welche politischen und ökonomischen 
Folgen? Ergänzt um Beiträge von Ronald Blaschke, Ina Prätorius, Margit Appel und Markus Blümel.
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