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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Anordnung von Springertätigkeit für Kraftwagenlenker –  
keine Versetzung

Der kl AN wird bei der bekl AG entsprechend 
seiner Einreihung und seinem Tätigkeitsprofil als 
Kraftwagenlenker eingesetzt. Er hat drei ihm an-
gebotene fixe Strecken abgelehnt und wird daher 
als Springer beschäftigt; er hat dadurch keinen 
Einkommensverlust. Der Grund dafür, dass er auf 
seiner (vor einer längeren Abwesenheit gefahre-
nen) früheren Strecke nicht mehr eingesetzt wur-
de, war sein nicht teamfähiges Verhalten gegen-
über anderen Mitarbeitern.

Der Klage des AN gab der OGH nicht statt. Der 
Arbeitsvertrag umschreibt die Gattung der Arbeit 
und steckt daher den Rahmen der vom AN nach 

Bedarf auszuführenden Tätigkeiten ab. Innerhalb 
des durch den Arbeitsvertrag vorgegebenen Rah-
mens wird die Arbeitspflicht durch das Direk-
tions- oder Weisungsrecht des DG konkretisiert. 
Eine Anordnung ist dann als gerechtfertigt anzu-
sehen, wenn sie sich innerhalb der durch den Ar-
beitsvertrag und den sich daraus ergebenden 
Rechten und Pflichten gezogenen Grenzen hält. 
Nach dem OGH ist daher die Beurteilung der Vor-
instanzen, nach der hier keine wesentliche Ände-
rung in der Tätigkeit des kl AN eingetreten ist und 
keine Versetzung vorliegt, nicht „grob unrichtig“.

MARTINA CHLESTIL

Einzelvertragliche Übertragung leistungsorientierter Pensions-
ansprüche in beitragsorientierte Pensionskassenregelung –  
keine Haftung für Pensionsschaden

Dem Kl (ehemaliger AN) war mit Sondervertrag 
vom 2.4.1990 eine leistungsabhängige Gesamt-
pension zugesagt worden. Im Jänner 2001 unter-
zeichnete er einen von der Bekl (ehemalige AG) 
für die Führungskräfte vorbereiteten Ver trags ent-
wurf, der auch die folgende Passage enthielt: 
„Aufbauend auf die bis dahin einzelvertraglich 
geltenden Bestimmungen der Pensionszusage der 
Bank (Pensions- und Einzelvertrag vom 2. April 
1990 in seiner geltenden Fassung) treten die Re-
gelungen der Auslagerungs-Betriebsvereinba-
rung vom Jänner 2001 über den Beitritt zur Pen-
sionskasse in Kraft. Dadurch werden die bis 
31.12.2000 erworbenen Anwartschaften auf vor-
zeitige Alterspension und Alterspension und die 
daraus resultierenden Hinterbliebenenleistungen 
von der Bank in die Pensionskasse übertragen 
und die weitere Finanzierung der Pensionszusa-
ge durch laufende Pensionskassenbeiträge vorge-
nommen.“

Mitte Jänner 2001 wurde die Übertragung der 
Pensionsanwartschaften im Rahmen einer Infor-
mationsveranstaltung detailliert dargelegt. Zu 
diesem Zeitpunkt lag die Auslagerungs-BV in ei-
ner Entwurfsform vor und es konnte Einsicht ge-

nommen werden. Für einen Auslagerungs-KollV 
existierte eine Punktation. Die Auslagerungs-BV 
wurde am 9.3.2001 rückwirkend zum 29.12.2000 
abgeschlossen. Der Auslagerungs-KollV wurde 
im August 2001 abgeschlossen und rückwirkend 
mit 1.12.1999 in Kraft gesetzt. Der Pensions-
kassenvertrag wurde am 3.12.2001 unterzeich-
net und rückwirkend mit 1.12.2000 in Kraft ge-
setzt.

Der Kl begehrt nun die Feststellung der Haftung 
der Bekl für den Differenzbetrag zwischen der 
von ihr abgegebenen leistungsbezogenen Be-
triebspensionszusage und den von der Pensions-
kasse tatsächlich ausbezahlten Pensionszuschuss-
beträgen sowie die Leistung von Schadenersatz 
für den bisherigen Verlust. Seiner Ansicht nach 
ist der „Auslagerungsvorgang“ nichtig, weil die 
Auslagerungs-BV und der Auslagerungs-KollV 
rück wirkend in Kraft gesetzt worden seien 
(„Schwindel daten“) und damit im ent scheidungs-
wesentlichen Zeitpunkt Mitte Jänner 2001 alle 
gesetzlich geforderten Verträge gefehlt hätten.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. 
Eine Verletzung von Aufklärungsverpflichtungen 

196

§ 1153 ABGB

OGH 
26.7.2016,  
9 ObA 83/16w

197

§ 1295 ABGB; 
§ 97 Abs 1 
Z 18a ArbVG

OGH 
18.8.2016,  
9 ObA 100/16w
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durch die Bekl im Zusammenhang mit der Über-
tragung der direkten Leistungszusage in ein bei-
tragsorientiertes Pensionskassensystem wurde 
verneint. In Hinblick auf den rückwirkenden Ab-
schluss der Auslagerungs-BV und des Auslage-
rungs-KollV hatte bereits das Berufungsgericht zu 
Recht darauf hingewiesen, dass eine Rückwir-
kung von Betriebsvereinbarungen als solche noch 
nicht unzulässig ist und dies ebenso für Kollektiv-
verträge gilt. Ungeachtet dessen unterlag der Kl 
als leitender Angestellter nicht der BV. Für das 
Verständnis der einzelvertraglichen Übertra-
gungsabrede kommt es daher nicht auf Fragen 
der Rückwirkung der Auslagerungs-BV, sondern 
darauf an, ob die Einzelvereinbarung – mit der 
die Regelungen der BV parallel auch für den Kl 

gelten sollten – mit dem Verweis auf die Auslage-
rungs-BV die Mindestvoraussetzungen einer 
Grundlagenvereinbarung gem § 3 Abs 2 BPG er-
füllt. Dass dies mit dem Entwurf der Auslage-
rungs-BV nicht der Fall gewesen wäre, wurde 
vom Kl nicht behauptet; weiters steht nicht fest, 
dass sich die Parameter des Betriebsvereinba-
rungs-Entwurfs nach dem 15.1.2001 in wesentli-
chen Punkten noch geändert hätten. Auch für 
den Auslagerungs-KollV wurde vom Kl nicht dar-
gelegt, inwiefern sich seine Rechtsposition durch 
den späteren Abschluss des Auslagerungs-KollV 
noch verändert hätte. Die Revision des Kl war 
 daher zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Arbeitnehmer-Kündigung bei Vorliegen eines Austrittsgrundes – 
keine Kündigungsentschädigung mangels Unzumutbarkeit der  
Fortsetzung des Dienstverhältnisses

Hat ein AN keinen sofortigen Austritt erklärt, 
sondern nur eine Kündigung unter Einhal-
tung der gesetzlichen Kündigungsfrist, so 
hat er dadurch objektiv zum Ausdruck ge-
bracht, dass ihm die Fortsetzung seines Ar-
beitsverhältnisses trotz der von ihm behaup-
teten verschlechternden Versetzung durch 
die AG zumindest während der Kündigungs-
frist nicht unzumutbar war. Daher hätte der 
AN im Verfahren besonders darlegen müs-
sen, weshalb der objektive Eindruck, die 
Fortsetzung wäre ihm doch zumutbar, falsch 
gewesen ist.

SACHVERHALT

Einem AN wurde nach Entzug der Funktion ei-
nes Abteilungsleiters mitgeteilt, dass er künftig 
nur noch in der geringerwertigen Funktion eines 
Projektleiters tätig sein werde. Daraufhin kün-
digte der AN sein Arbeitsverhältnis unter Einhal-
tung der gebotenen Kündigungsfrist „aufgrund 
der angekündigten verschlechternden Verset-
zung“. Mit seiner Klage begehrte er die Zahlung 
einer Kündigungsentschädigung, da er das 
Dienstverhältnis zwar durch Kündigung beendet, 
sich aber ausdrücklich auf einen Austrittsgrund 
berufen habe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Nachdem das Berufungsgericht den Anspruch auf 
Kündigungsentschädigung als zu Recht beste-
hend ansah, entschied der OGH nach Rekurs  
der AG durch Teilurteil in der Sache selbst iS  
einer Wiederherstellung des klageabweisenden 
erstinstanzlichen Urteils.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„In der Rechtsprechung ist seit langem anerkannt, 
dass es einem Arbeitnehmer, der berechtigt ist, 
das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu 
beenden, nicht verwehrt werden kann, dieses 
Recht in einer für den Arbeitgeber regelmäßig 
günstigeren Form dadurch auszuüben, dass er 
sich mit einer größeren oder kleineren Lösungs-
frist zufrieden gibt, wenn aus dem Inhalt seiner 
Erklärung deutlich erkennbar ist, dass er für  
sich einen wichtigen Lösungsgrund beansprucht  
(4 Ob 22/54 = SZ 27/56; 4 Ob 15/67 = Arb 8381; 
RIS-Justiz RS0028469). Eine Lösung des Arbeits-
verhältnisses aus wichtigen Gründen liegt in die-
sen Fällen daher auch dann vor, wenn sie ‚nicht 
von heute auf morgen vor sich geht‘, sondern in 
die äußere Form einer Kündigung gekleidet wird 
(RIS-Justiz RS0028539). Maßgebend ist nur, ob 
zwischen den Vertragspartnern klar ist, dass ein 
wichtiger Lösungsgrund geltend gemacht wird 
und es sich daher nicht um eine gewöhnliche 
Kündigung handelt, zu der es der Angabe von 
Gründen nicht bedarf (4 Ob 22/54 ua). Wählt der 
Arbeitnehmer daher wie hier statt des vorzeitigen 
Austritts die Kündigung und weist er dabei auf 
den Austrittsgrund hin, so ist dies grundsätzlich 
zulässig. […]
Einen Anspruch auf Kündigungsentschädigung 
kann der Kläger hier aber schon ausgehend von 
seinen Prozessbehauptungen nicht geltend ma-
chen. Dabei ist als selbstverständlich voranzustel-
len, dass der bloß Kündigende – abgesehen von 
der gewählten Beendigungsart – nur dann die 
Ansprüche eines Austretenden erfolgreich gel-
tend machen kann, wenn die Voraussetzungen 
eines vorzeitigen Austritts vorliegen.

198

§ 29 Abs 1 
AngG

OGH 
26.7.2016,  

9 ObA 111/15m
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4.1 Ein wichtiger Grund, der die vorzeitige Auflö-
sung eines Arbeitsverhältnisses ermöglicht, liegt 
nach einhelliger Rechtsprechung und Lehre nur 
dann vor, wenn die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses für die eine Auflösung anstrebende 
Vertragspartei unzumutbar ist.“ 

ERLÄUTERUNG

Der AN wollte hier trotz Selbstkündigung so gestellt 
werden, wie wenn er berechtigt vorzeitig ausgetre-
ten wäre, da er ja das Vorliegen eines Austrittsgrun-
des – nämlich die beabsichtigte verschlechternde, 
vertragsändernde Versetzung – behauptete. Es gibt 
zahlreiche oberstgerichtliche Entscheidungen, in 
denen den Kl Ansprüche wie bei berechtigtem Aus-
tritt zuerkannt wurden, wenn sie gestützt auf einen 
Austrittsgrund gekündigt hatten. Dabei ging es in 
den meisten Fällen um den Austrittsgrund der Ge-
sundheitsgefährdung/Gesundheitsschädigung und 
den Erhalt der gesetzlichen Abfertigung. Im vorlie-
genden Fall wurde die „Kündigungsentschädigung“ 
eingeklagt, das ist ein in § 29 Abs 1 AngG geregelter 
Schadenersatzanspruch in Höhe jenes Entgelts, das 
der AG bei AG-Kündigung unter Einhaltung der 
Kündigungsfrist zahlen hätte müssen.

Soweit überschaubar, beschäftigt sich der OGH 
(in der Konstellation Selbstkündigung in Verbin-

dung mit einem Austrittsgrund) erstmals aus-
führlich mit dem Thema der Unzumutbarkeit 
der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, die ja 
Voraussetzung für einen berechtigten vorzeiti-
gen Austritt ist. Beim Austrittsgrund der Ge-
sundheitsgefährdung/Gesundheitsschädigung 
wurde bislang die Unzumutbarkeit der Fortset-
zung des Dienstverhältnisses offenbar vom OGH 
impliziert bzw die Thematik vom Bekl nicht re-
leviert. Die Einhaltung der Kündigungsfrist und 
somit der Verzicht des AN auf den plötzlichen 
Austritt wurden vom OGH sogar im Interesse 
des AG gesehen, wohl deswegen, weil der AG 
dadurch besser disponieren kann (Einstellen  
eines Nachfolgers usw, vgl zB OGH 2.9.1992,  
9 ObA 158/92).

Trotzdem der AG hier bereits in erster Instanz 
vorgebracht hat, dass die Unzumutbarkeit der 
Fortsetzung des Dienstverhältnisses für den AN 
nicht gegeben gewesen wäre, hat der AN kein an-
derslautendes Vorbringen dazu erstattet und da-
durch den Prozess verloren. Weil der OGH die 
Problematik über die Schiene der (Un-)Zumut-
barkeit löste, konnte dahingestellt bleiben, ob  
die „angekündigte verschlechternde Versetzung“ 
überhaupt einen Austrittsgrund darstellte.

MANFRED TINHOF

Freiwillige Betriebsvereinbarung nach § 97 Abs 1 Z 16 ArbVG – 
wirksamer Ausschluss der Nachwirkung

Eine vom BR mit dem AG mit 28.11.2012 abge-
schlossene BV zu einem „Zielgruppenprämien- 
Modell“ enthielt ua folgende Bestimmung: „Diese 
Betriebsvereinbarung tritt mit 1.1.2013 in Kraft 
und ersetzt die bisherige ‚Betriebsvereinbarung 
über Leistungsentlohnung‘ vom 19.1.1995. Es gel-
ten hinsichtlich Beendigung im Weiteren die Be-
stimmungen des § 96 Abs 2 ArbVG, wonach eine 
Kündigung von jedem der Vertragspartner jeder-
zeit unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
zu jedem Monatsende schriftlich erfolgen kann. 
Die Vertragsparteien vereinbaren als ersten 
 möglichen Kündigungstermin den 31.12.2013. Im 
Fall einer Kündigung entfällt das Zielgruppen-
prämien-Modell zur Gänze [...].“

Der AG teilte dem BR mit Schreiben vom 29.9.2015 
mit, dass er die BV über die Zielgruppenentloh-
nung vom 28.11.2012 kündigt und dass das Ziel-
gruppenprämien-Modell nach Ablauf der Kündi-
gungsfrist zur Gänze entfällt. Seit Jänner 2016 
wurden keine Prämien iSd BV mehr ausbezahlt.

Im Rahmen eines Feststellungsverfahrens nach  
§ 54 Abs 2 ASGG begehrte der ÖGB die Feststel-
lung, dass die BV vom 28.11.2012, die als solche 

gem § 97 Abs 1 Z 16 ArbVG zu qualifizieren sei 
(was im gegenständlichen Verfahren auch nicht 
strittig war), gem § 32 Abs 3 ArbVG nachwirke.

Der OGH ging in seiner Begründung auf die un-
terschiedlichen Lehrmeinungen zur Frage ein, ob 
die gesetzliche Anordnung der Nachwirkung 
nach § 32 Abs 3 ArbVG zwingend ist, oder ob die 
Partner der BV diese für den Fall der Kündigung 
in ihrer Vereinbarung wirksam ausschließen kön-
nen. Im Ergebnis schloss er sich jenen Lehrmei-
nungen an, die eine zulässige Parteiendisposition 
(auch) für die Nachwirkung einer faktultativen BV 
nach § 32 Abs 3 ArbVG befürworten:

In den Angelegenheiten des § 97 Abs 1 Z 7 bis 26 
ArbVG (fakultative Betriebsvereinbarungen) 
können die Parteien eine BV abschließen; ein 
Abschluss kann in diesen Materien aber von kei-
ner der beiden Betriebspartner erzwungen 
 werden. Die Bestimmung des § 32 ArbVG räumt 
den Vertragsparteien fakultativer Betriebs ver-
einbarungen jede Möglichkeit ein, eine solche 
Vereinbarung für eine bestimmte Zeit zu 
befristen oder jederzeit einvernehmlich zu 
beenden. Auch eine (schriftliche) Kündigung ist 
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jederzeit (mangels gesonderter Regelung durch 
die Vertragsparteien mit einer dreimonatigen 
Frist) möglich (§ 32 Abs 1 ArbVG). Die 
Rechtswirkungen der fakultativen BV enden mit 
deren Erlöschen (§ 32 Abs 3 erster Satz ArbVG). 
Nur für die Fälle, in denen die Vertragsparteien 
einer fakultativen BV sich über ihre Geltungs-
dauer (und damit auch über eine spätere Nach-
wirkung nach einer Kündigung) nicht ausdrück-
lich geeinigt haben und sie durch eine einseitige 
Erklärung einer der beiden Parteien endet, sieht 
§ 32 Abs 3 zweiter Satz ArbVG vor, dass die BV 
für die im Zeitpunkt ihres Erlöschens von ihr 

erfassten AN bis zum Abschluss einer neuen 
(kollektiven oder einzelvertraglichen) Vereinba-
rung weiter gelten soll.

Die Nachwirkung gem § 32 Abs 3 ArbVG ist 
 daher dispositiv. Die Betriebspartner können 
beim Abschluss einer fakultativen BV zulässig 
und wirksam vereinbaren, dass deren Rechts-
wirkungen (auch) im Fall einer Kündigung mit 
dem Zeitpunkt des Erlöschens der Vereinbarung 
enden.

MARTINA CHLESTIL

Verpflichtung zur Rückzahlung einer rechtswidrig vereinbarten 
„Urlaubsablöse“ im Baugewerbe

Eine von der AG vorgegebene Vereinbarung 
über die Bezahlung eines „Urlaubsgeldvor-
schusses“ – wenngleich sie darauf ausgerich-
tet war, auf Kosten des AN die Entgeltfort-
zahlungsverpflichtung der AG für eine nach  
§ 1155 Abs 1 ABGB zu entlohnende Dienst-
freistellung zu beseitigen – weist auch Züge 
einer nach § 9a BUAG rechtsunwirksamen 
Urlaubsablöse auf, weil die künftigen Natural-
urlaubsansprüche des AN dadurch im Ergeb-
nis verringert worden wären. War dem AN 
aufgrund der von ihm unterfertigten Verein-
barung bewusst, dass er auf den ausdrück-
lich als Vorschuss bezeichneten Urlaubszu-
schuss im Zeitpunkt des Empfangs keinen 
Anspruch hatte, weil er über keine ausrei-
chende Anwartschaft auf diese Leistung ge-
genüber der BUAK verfügte, kann er sich 
nicht auf einen gutgläubigen Verbrauch des 
Vorschusses berufen und wurde damit im Er-
gebnis um den – mangels Urlaubsvereinba-
rung rechtsgrundlos ausbezahlten – Urlaubs-
zuschuss bereichert.

SACHVERHALT

Einem im Baugewerbe beschäftigten Estrich-
leger wurden von der AG einseitig zwölf Tage, 
an denen es keine Arbeit für ihn gab, als Urlaub 
eingetragen. Da er zu diesem Zeitpunkt die 
zeitliche Anwartschaft für weiteres Urlaubsent-
gelt nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfer-
tigungsgesetz (BUAG) nicht erfüllte, vereinbarte 
er auf Initiative der AG die Auszahlung eines 
Urlaubsgeldvorschusses, der nach Erreichen der 
Anwartschaft mit dem tatsächlich von der 
 Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse 
(BUAK) ausgezahlten Urlaubsgeld gegenver-
rechnet werden sollte. Da der AN nach der Win-
terpause kein weiteres Arbeitsverhältnis mehr 
zur AG einging, kam es nicht mehr zur verein-
barten Verrechnung und die AG klagte auf 

Rückzahlung des von ihr ausgezahlten Vor-
schusses. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, das 
Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der AG 
keine Folge: Es behandelte die gegenständliche 
Vereinbarung wie eine unzulässige Urlaubsab-
löse, weil damit gegen freiwillige Zahlung  
eines zu diesem Zeitpunkt nicht gebührenden 
Urlaubszuschusses die Urlaubsanwartschaften 
des AN verkürzt worden wären. Aufgrund des 
verbotenen Inhalts der Vereinbarung, die sich 
ungerechtfertigt zu Lasten des AN ausgewirkt 
hätte, sei eine Rückzahlungsverpflichtung zu 
verneinen. Der OGH erachtete die Revision der 
AG als berechtigt: Der AN musste den als  
Urlaubsgeldvorschuss erhaltenen Betrag somit 
zurückzahlen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Diese Umgehungskonstruktion [gemeint ist 
der Inhalt der im Sachverhalt erwähnten Verein-
barung, Anm des Bearbeiters] brachte es mit 
sich, dass der Beklagte zwar zunächst insgesamt 
um den ausbezahlten Urlaubszuschuss (der man-
gels Urlaubsvereinbarung nicht zustand) zu viel 
erhalten hat, letzten Endes, wenn er nach der 
Winterpause wieder ein Arbeitsverhältnis zur 
Klägerin begonnen und weitere Urlaubsanwart-
schaften gegenüber der BUAG erworben hätte, 
durch die nachträgliche Abwicklung um sein an-
teiliges Urlaubsgeld gebracht worden wäre. Von 
einem vereinbarten ‚reinen Lohnvorschuss‘, wie 
die Revision meint, kann bei diesem Sachverhalt 
keine Rede sein.
3. Auf die Ungültigkeit einer vereinbarten Ur-
laubsablöse kann sich nicht nur der Arbeitneh-
mer, sondern auch der Arbeitgeber berufen 
(RIS-Justiz RS0031534). Dieser kann die Rück-
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zahlung einer gezahlten Urlaubsablöse so lange 
nicht begehren, als der Arbeitnehmer nicht auf 
einem Verbrauch des Urlaubs besteht oder – 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses – 
 Ansprüche nach §§ 9, 10 UrlG stellt (9 ObA 181/ 
98b mwN). Eine Rückforderung der Ablöse ist 
aber zulässig, wenn die neuerliche Geltend-
machung des unwirksam abgelösten Urlaubs zu 
einer doppelten Abgeltung und damit zu einer 
ungerechtfertigten Bereicherung des Arbeitneh-
mers führen würde.
4. Der Beklagte hat sich auf die Unwirksamkeit 
der Urlaubsablösevereinbarung berufen.
Die rechtlichen Konsequenzen dieses Stand-
punkts müssen allerdings von der Situation aus-
gehen, dass die Vereinbarung nicht zur Gänze 
zur Ausführung gelangt ist, sondern nur der ers-
te, den Beklagten durch die Auszahlung einer 
ihm mangels wirksamen Urlaubsverbrauchs 
nicht gebührenden Sonderzahlung begünstigen-
de Abschnitt verwirklicht wurde. Da das Ar-
beitsverhältnis nach der Winterpause vom Be-
klagten aus eigenem Willen nicht mehr 
aufgenommen wurde, kam es zu keinen weite-
ren verrechenbaren Anwartschaften gegenüber 
der BUAG mehr, sodass die Klägerin den für sich 
geplanten Vorteil endgültig nicht mehr lukrieren 
konnte. […]
6. Die mit der Klage angestrebte Rückabwick-
lung der Vereinbarung verkürzt entgegen den 
Ausführungen des Berufungsgerichts keine be-
rechtigten Ansprüche des Beklagten.
Es hätte die Vereinbarung vom November 2012 
dem Beklagten zwar insgesamt zum Nachteil ge-
reicht, wenn sie in allen Teilen zur Ausführung 
gelangt wäre, dazu ist es aber nicht gekommen. 
Die von der Klägerin ursprünglich verfolgte ver-
pönte Absicht rechtfertigt es für sich allein nicht, 
dem Beklagten den ‚Vorschuss‘ auf eine Leistung 
zu belassen, auf die er wegen seines eigenen 
Entschlusses, das Arbeitsverhältnis nicht mehr 
aufzunehmen, endgültig keinen Anspruch mehr 
erwerben konnte. […]“

ERLÄUTERUNG

Vereinbarungen über Urlaubsablösen – also fi-
nanzielle Abgeltungen von Urlaubstagen bei 
aufrechtem Dienstverhältnis – sind rechtswidrig 
und deshalb verpönt, weil der Erholungszweck 
des Urlaubes dadurch vereitelt wird. Auch das 
BUAG, das den ständig wiederkehrenden  
saisonbedingten Unterbrechungen der Dienst-
verhältnisse im Baugewerbe Rechnung trägt 
und daher die BUAK anstelle des AG zur  
Auszahlung des Urlaubsgeldes und Administra-

tion der Urlaubstage einsetzt, sieht in seinem  
§ 9a vor, dass Vereinbarungen zwischen AG und 
AN, die für den Nichtverbrauch des Urlaubes 
Geld oder sonstige vermögenswerte Leistungen 
des AG vorsehen, rechtsunwirksam sind. Der 
OGH erkennt in der Bezahlung des gegenständ-
lichen „Urlaubsvorschusses“ auch eine Art Ur-
laubsablöse, weil ja die künftigen Urlaubs-
ansprüche des AN durch die beabsichtigte 
Gegenverrechnung mit dem dann von der BUAK 
zu bezahlenden Urlaubsentgelt geschmälert 
worden wären.

Zwischen den Parteien und auch seitens der Ge-
richte herrscht Einigkeit darüber, dass die ge-
troffene Urlaubsvereinbarung rechtswidrig und 
daher unwirksam war. Während der AN und die 
Vorinstanzen aber davon ausgehen, dass diese 
Vereinbarung ausschließlich im Interesse der 
AG getroffen worden und für den AN insofern 
nachteilig gewesen sei, als sich dadurch sein An-
spruch auf Urlaubsabfindung gegen die BUAK 
verkürzt habe, meint der OGH, dass der AN 
durch die Rückzahlung der Ablöse ja gar nicht 
in seinen Ansprüchen verkürzt wäre. Die Ver-
einbarung sei nämlich nicht zur Gänze erfüllt 
worden, weil der AN nach der Winterpause sei-
nen Dienst nicht mehr antrat und sich so seine 
Urlaubsanwartschaften bei der BUAK und auch 
das von dieser künftig zu zahlende Urlaubsgeld 
bewahrte, da es nicht mehr zu einer Gegenver-
rechnung kommen konnte. Der AN sei derjeni-
ge, der somit bereichert und daher zur Rückzah-
lung verpflichtet sei.

Der AN war offensichtlich während seines Ar-
beitsverhältnisses nicht über seine Rechte bei 
Entfall der Dienstleistung aus Gründen, die der 
AG zu vertreten hat, informiert. Es hätte ihm 
nämlich gem § 1155 Abs 1 ABGB trotzdem das 
Entgelt gebührt, wenn er zur Arbeitsleistung be-
reit war. Somit wäre ihm auch ohne Dienstleis-
tung sein Entgelt zugestanden, ohne einen Ur-
laubsverbrauch thematisieren zu müssen. So 
aber musste der AN aus bereicherungsrechtli-
chen Gründen das vom AG bezahlte Urlaubsgeld 
zurückzahlen und bekam im Ergebnis nichts für 
den Zeitraum des Entfalls der Dienstleistung. 
Das Gerichtsverfahren hätte eventuell anders ge-
endet, wenn der AN – der ja selbst von einer 
unwirksamen Urlaubsvereinbarung ausging – 
eine Gegenforderung in Höhe der Entgeltfort-
zahlung für die Freistellungstage eingewendet 
hätte. 

MANFRED TINHOF
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Kündigung eines Universitätsprofessors – kein Recht  
auf Beschäftigung

Im Falle einer im Wesentlichen auf geistigen 
Fähigkeiten beruhenden Tätigkeit kann der 
unwiederbringliche Schaden durch Nichtaus-
übung für einen bestimmten Zeitraum nicht 
ohne weiteres angenommen werden. Vielmehr 
bedarf es der Behauptung und der Bescheini-
gung einer konkreten Gefährdung.

SACHVERHALT

Der Kl (als gefährdete Partei) ist seit 1.7.2009 bei 
der bekl Universität (und Gegnerin der gefährde-
ten Partei) als Universitätsprofessor beschäftigt.

Mit Schreiben vom 30.9.2015 sprach die Bekl die 
Kündigung des Dienstverhältnisses zum 31.12.2015 
aus. Mit E-Mail vom 3.12.2015 forderte die Bekl 
den Kl auf, einen Übergabetermin betreffend Ins-
titutsräumlichkeiten und Arbeitsmittel vor dem 
Beendigungsdatum zu vereinbaren. Nach dem Da-
tum würden alle Zugänge und Berechtigungen 
der Systeme der Universität gesperrt werden.

Der Aufgabenbereich des Kl umfasst die Vertre-
tung und Förderung seines Fachgebiets in For-
schung und Lehre sowie die Erfüllung der For-
schungsaufgaben des Instituts. Ihm sind auch die 
damit im Zusammenhang stehenden administrati-
ven Aufgaben, insb die Führung der ihm unter-
stellten fünf Mitarbeiter, übertragen.

Mit seiner Klage begehrt der Kl die Feststellung 
des aufrechten Dienstverhältnisses über den 
31.12.2015 hinaus. Die Kündigung sei formal un-
wirksam und inhaltlich nicht berechtigt. Zugleich 
beantragte er die Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung mit dem Inhalt „zur Sicherung des An-
spruchs auf Lehr- und Forschungstätigkeit wäh-
rend des Verfahrens über die Rechtswirksamkeit 
der Kündigung des Arbeitsverhältnisses werde 
der Beklagten bis zum rechtskräftigen Abschluss 
des Verfahrens geboten, dem Kläger im Umfang 
des bestehenden Arbeitsvertrags die Lehr- und 
Forschungstätigkeit uneingeschränkt zu belassen, 
insbesondere die Leitung des Instituts für R* zu 
belassen und ihm die betrieblichen, infrastruktu-
rellen und personellen Mittel in der Ausstattung 
des Instituts nicht zu entziehen“.

Er habe einen Anspruch auf Weiterbeschäfti-
gung, da eine erzwungene Unterbrechung der 
Lehr- und Forschungstätigkeit unabwendbar zu 
einer Beeinträchtigung seiner persönlichen Inte-
ressen am Erhalt seiner wissenschaftlichen Qua-
lifikation, Reputation und Beziehungen und da-
mit seines wissenschaftlichen Niveaus führend 
würde, was als unwiederbringlicher Schaden an-
zusehen sei.

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. 

Der OGH gab den Rekursen beider Parteien teil-
weise Folge, hob den angefochtenen Beschluss 
auf und sprach der Kl einen immateriellen Scha-
denersatz von € 1.200,- zu.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] In erster Instanz begehrte der Kläger die Er-
lassung einer einstweiligen Verfügung nach § 381 
Z 2 EO zur Abwendung eines drohenden unwie-
derbringlichen Schadens. Die nun im Revisionsre-
kurs enthaltenen Ausführungen zu § 381 Z 1 EO 
entfernen sich daher vom ursprünglich gestellten 
Antrag und sind für das Verfahren nicht von Rele-
vanz. […]
Ausgehend vom Wortlaut der vom Kläger bean-
tragten einstweiligen Verfügung dient diese nicht 
der Sicherung des Anspruchs im Hauptverfahren, 
nämlich der Feststellung des aufrechten Dienst-
verhältnisses, sondern der Sicherung des An-
spruchs auf ‚Lehr- und Forschungstätigkeit wäh-
rend des Verfahrens über die Aufkündigung des 
Arbeitsverhältnisses‘. Aus dem Antrag auf Erlas-
sung einer einstweiligen Verfügung lässt sich je-
doch entnehmen, dass der Kläger tatsächlich den 
klagsweise geltend gemachten Anspruch sichern 
wollte. […]
Richtig verweist die Beklagte darauf, dass im Falle 
einer im Wesentlichen auf geistigen Fähigkeiten 
beruhenden Tätigkeit der unwiederbringliche 
Schaden durch Nichtausübung für einen bestimm-
ten Zeitraum nicht ohne weiteres angenommen 
werden kann. Vielmehr bedarf es der Behauptung 
und der Bescheinigung einer konkreten Gefähr-
dung. Dabei ersetzt der allgemeine Hinweis auf 
eine in abstrakto mögliche Gefährdung des An-
spruchs nicht die im Gesetz geforderte Behauptung 
von Tatsachen, die die Erlassung einer 
einstweiligen Verfügung zur Abwendung eines 
unwiederbringlichen Schadens nötig erscheinen 
lassen (RIS-Justiz RS0005295). Entgegen der 
Ansicht des Klägers ergibt sich die Gefahr eines 
unwiederbringlichen Schadens auch nicht allein 
aus dem Umstand, dass sich ein Anspruch unmit-
telbar aus dem Gesetz ableiten lässt. […]
Insgesamt liegt daher, insbesondere im Hinblick 
darauf, dass […] die Voraussetzungen streng zu 
prüfen sind, kein ausreichend konkretes Vorbrin-
gen zu einem drohenden unwiederbringlichen 
Schaden vor. Da aber die Gefährdung bereits im 
Antrag schlüssig behauptet werden muss und un-
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schlüssige Sicherungsanträge abzuweisen sind, 
ohne dass der gefährdenden Partei ein weiteres 
Vorbringen zu ermöglichen wäre (RIS-Justiz 
RS0005452 [T6]), ist der Antrag des Klägers schon 
aus diesem Grund unberechtigt.“

ERLÄUTERUNG

Das Rekursgericht hat den Revisionsrekurs im 
vorliegenden Fall zugelassen, weil noch keine 
Rsp zur Frage bestand, ob Universitätslehrer in 
einem aufrechten Dienstverhältnis aus Art 17 
StGG (Grundrecht auf freie Wissenschaft und 
Lehre) ein Recht auf Beschäftigung – iSd Ermögli-
chung der Benutzung universitärer Einrichtungen 
– ableiten könnten.

Wesentliche und streng zu prüfende Vorausset-
zungen für die Erlassung einer einstweiligen Ver-
fügung sind das Vorliegen eines Hauptanspruchs 
und dessen Gefährdung.

Der OGH hat abgesehen von den gesetzlichen 
Tatbeständen (zB § 18 BAG; § 18 TAG) in der Ver-
gangenheit nur in besonderen Ausnahmefällen 
(Gefäßchirurg: OGH 13.11.1996, 9 ObA 2263/96a; 
Neurochirurg: OGH 28.11.2002, 8 ObA 202/02t; 
Profifußballer: OGH 1.2.2007, 9 ObA 121/06v) ein 
Recht auf Beschäftigung zuerkannt. Im Gegensatz 

zu den erwähnten Ausnahmefällen, bei denen der 
Qualitätsverlust oder die Minderung von manuel-
len handwerklichen Fähigkeiten gefährdet waren, 
erfordert die Tätigkeit eines Universitätsprofes-
sors geistige Fähigkeiten, weshalb für den OGH 
allein aus den Umständen keine offenkundige 
Gefährdung erkennbar war, die ein Recht auf Be-
schäftigung rechtfertigen würde. Mangels jegli-
cher Tatsachenbehauptungen des Kl konnte da-
her auch keine konkrete Gefährdung bescheinigt 
werden. Dass die Gefährdung durch konkrete 
Tatsachenbehauptungen darzutun ist, wurde vom 
OGH bereits in der Vergangenheit klar zum Aus-
druck gebracht.

Wäre es dem Kl gelungen, eine konkrete Gefähr-
dung zu bescheinigen, hätte der OGH die offen-
gebliebene Rechtsfrage beantworten müssen, ob 
auch Universitätslehrern basierend auf den leiten-
den Grundsatz des Rechts der freien Wissenschaft 
und Lehre des Art 17 StGG grundsätzlich ein 
Recht auf Beschäftigung zusteht. Selbst wenn 
dies bejaht worden wäre, hätte in der Folge eine 
Interessenabwägung vorgenommen werden müs-
sen, weil die Gefährdung des beruflichen Fort-
kommens nicht automatisch zu einer Verdrän-
gung der AG-Interessen führen kann.

RICHARD HALWAX

Anerkenntnisurteil nach Insolvenzeröffnung:  
Keine Bindungswirkung gegenüber Insolvenz-Entgelt-Fonds

Der Erstkl war als freier DN beim insolventen Un-
ternehmen beschäftigt. Der Zweitkl übte seine 
 Tätigkeit für die Gemeinschuldnerin nur gelegent-
lich als nebenberufliche Zuverdienstmöglichkeit 
aus. Er hatte weder ein vorgeschriebenes Stunden-
pensum zu absolvieren, noch wurde seine Anwe-
senheit, seine Arbeitszeit oder die Art und Weise 
seiner Arbeitsverrichtung vom AG kontrolliert. Er 
war nicht zu einer Arbeitsleistung verpflichtet.

Nach der Insolvenzeröffnung meldeten beide Kl 
ihre Ansprüche im Insolvenzverfahren an und be-
antragten für ihre offenen Forderungen Insol-
venz-Entgelt bei der IEF-Service GmbH. Der Insol-
venzverwalter bestritt zunächst die angemeldeten 
Forderungen. Beide Kl brachten daraufhin Fest-
stellungsklagen gegen den Insolvenzverwalter ein. 
Im Zuge des Prüfungsprozesses wurde zugunsten 
beider Kl ein Anerkenntnisurteil gefällt.

Die IEF-Service GmbH lehnte dennoch einen Teil 
der Ansprüche des Erstkl als nicht nach dem IESG 
gesicherte Ansprüche ab. Die Ansprüche des 
Zweitkl wurden mit der Begründung, es liege kein 
Arbeitsverhältnis, sondern lediglich eine lose Ver-
tragsbeziehung vor, zur Gänze abgewiesen.

Die gegen die Bescheide erhobenen Klagen wur-
den abgewiesen und die erstinstanzliche Ent-
scheidung vom Berufungsgericht bestätigt. Die 
außerordentliche Revision der beiden Kl wurde 
zurückgewiesen.

Gem § 7 Abs 1 IESG ist die IEF-Service GmbH bei 
der Beurteilung des Vorliegens eines gesicherten 
Anspruches an die hierüber ergangenen gericht-
lichen Entscheidungen, die gegenüber dem An-
tragsteller rechtskräftig geworden sind, gebun-
den. Diese Bindung tritt aber nicht ein, wenn der 
Entscheidung kein streitiges Verfahren vorange-
gangen ist – wie zB bei einem Zahlungsbefehl 
oder Versäumungsurteil – oder ein Anerkenntnis-
urteil gefällt wurde, sofern diese Gerichtsent-
scheidung vor weniger als sechs Monaten vor Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens oder vor Erlas-
sung eines gleichzuhaltenden Gerichtsbeschlus-
ses rechtskräftig geworden ist. Die IEF-Service 
GmbH ist demnach an Gerichtsentscheidungen, 
denen kein streitiges Verfahren vorangegangen 
ist, nur dann gebunden, wenn sie vor mehr als 
sechs Monaten vor Insolvenzeröffnung oder ei-
nes gleichgestellten Insolvenztatbestandes rechts-
kräftig geworden sind.
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Beide Kl haben erst nach Konkurseröffnung ein 
Anerkenntnisurteil gegen den Insolvenzverwalter 
erwirkt. Das Berufungsgericht hat unter Berufung 
auf § 7 Abs 1 IESG diesem Anerkenntnisurteil kei-
ne Bindungswirkung in Bezug auf § 1 Abs 1 erster 
Satz IESG – AN-Eigenschaft der Kl – beigemessen. 
Diese Rechtsansicht entspricht laut OGH sowohl 
dem eindeutigen Wortlaut als auch dem Zweck der 
Gesetzesbestimmung. Das Argument der Kl, der 
AN habe im Falle eines prozessualen Anerkennt-
nisses des AG schon aus Kostengründen gar keine 
andere Wahl, als die Fällung eines Anerkenntnis-
urteils zu beantragen, wodurch sich auch die 
IEF-Service GmbH die Übernahme weiterer Pro-
zesskosten ersparen würde, wurde vom OGH ver-
worfen. Der Zweck des § 7 Abs 1 zweiter Satz IESG 
besteht in der Unterbindung von einseitigen Par-
teiendispositionen zu Lasten des Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds durch die Gewährleistung einer inhalt-
lichen Überprüfung in einem Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahren, da kein schutzwürdiges 
Interesse des AN auf Bezug von Insolvenz-Entgelt 
für eine unberechtigte Forderung besteht.

Nach § 1 Abs 1 IESG haben AN, freie DN iSd § 4 
Abs 4 ASVG, Heimarbeiter sowie deren Hinterblie-
bene und Rechtsnachfolger Anspruch auf Insol-

venz-Entgelt. Der Erstkl erhielt jene Ansprüche, 
die sich bei der Beurteilung seines Vertragsverhält-
nisses als freies Dienstverhältnis ergeben, von der 
Bekl zuerkannt. Die darüberhinausgehenden An-
sprüche des Erstkl wie zB Stornoreserve, Aufwand-
ersatzrückforderung und „incentive rice“ wurden 
als schon dem Grunde nach nicht nach dem IESG 
gesicherte Ansprüche abgewiesen. 

Der Zweitkl übte seine Tätigkeit für die Gemein-
schuldnerin nur gelegentlich als nebenberufliche 
Zuverdienstmöglichkeit aus. Er strebte mit sei-
nem Rechtsmittel die Qualifikation seines Ver-
tragsverhältnisses als Angestelltenverhältnis an. 
Die Rechtsansicht der Vorinstanzen, wonach es 
sich bei dieser losen Form der Vertragsbeziehung 
um ein „völlig atypisches“ – iS von überhaupt kein 
– Dienstverhältnis iSd § 4 Abs 4 ASVG handelt 
und der Zweitkl daher nicht zum Kreis der nach  
§ 1 Abs 1 IESG Anspruchsberechtigten gehört, ist 
nach Ansicht des OGH jedenfalls nicht unvertret-
bar.

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

MARGIT MADER

Sicherung nicht ausgeglichener Zeitguthaben (ohne Durchrech-
nungszeitraum) durch Insolvenz-Entgelt-Fonds nur für innerhalb der 
letzten sechs Monate vor Insolvenzstichtag geleistete Arbeitsstunden

Nicht ausgeglichene Zeitguthaben sind nach  
§ 3a Abs 1 Satz 3 IESG nur dann gesichert, 
wenn die abzugeltenden Arbeitsstunden in den 
in § 3a Abs 1 Satz 1 genannten Zeiträumen ge-
leistet wurden und das Zeitguthaben im Siche-
rungszeitraum in eine fällige Geldforderung 
(rück-)umgewandelt wurde.

SACHVERHALT

Der Kl war von 28.5.2008 bis 30.6.2013 als Kon-
strukteur beschäftigt. In Folge eines Betriebs-
überganges ging das Arbeitsverhältnis spätes-
tens am 1.11.2012 auf den Erwerber des 
Unternehmens über. Der Betriebsübergang wur-
de vom Erwerber zunächst nicht in Frage gestellt 
und die bis dahin erworbenen Zeitausgleichs-
guthaben und Urlaubsanwartschaften übertra-
gen. Erst Monate später wurde der Betriebsüber-
gang vom Erwerber bestritten und die bis 
31.10.2012 erworbenen Zeitausgleichsstunden 
und Urlaubstage nicht mehr anerkannt. Der Kl 
kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis zum 
30.6.2013. Die nicht ausbezahlten Ansprüche, 
darunter auch der Anspruch auf Über stunden-
entgelt für die bis zum 31.10.2012 geleisteten 
Gutstunden, wurden mit Klage vom 22.11.2013 

gerichtlich geltend gemacht. Am 10.7.2014 wurde 
das Konkursverfahren über das Vermögen des 
AG eröffnet. Der Kl beantragte Insolvenz-Entgelt 
bei der IEF-Service GmbH. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die IEF-Service GmbH lehnte den Anspruch auf 
Überstundenentgelt für die bis zum 31.10.2012 
geleisteten Gutstunden mit der Begründung, die 
Gutstunden seien nicht innerhalb der letzten 
sechs Monate vor dem Insolvenzstichtag geleis-
tet worden, ab. Die gegen den Bescheid erhobe-
ne Klage wurde abgewiesen und die erstinstanz-
liche Entscheidung vom Berufungsgericht 
bestätigt. Die außerordentliche Revision des Kl 
wurde zurückgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG:

„[…] Nicht ausgeglichene Zeitguthaben sind 
nach § 3a Abs 1 Satz 3 IESG nur dann gesichert, 
wenn die abzugeltenden Arbeitsstunden in den 
in § 3a Abs 1 Satz 1 genannten Zeiträumen ge-
leistet wurden und wenn das Zeitguthaben im 
Sicherungszeitraum in eine fällige Geldforde-
rung (rück-)umgewandelt wurde (8 ObS 4/16w; 

203

§ 3a Abs 1 
IESG; 

§ 19f Abs 2 und 
3 AZG

OGH 
30.8.2016,  

8 ObS 5/16t



DRdA-infas n 6/2016 n Dezember 335

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

8 ObS 4/14t = RIS-Justiz RS0129469; 8 ObS 7/07y 
= RS0122693).
Die Voraussetzung, dass die nicht ausgegliche-
nen Arbeitsstunden im Sicherungszeitraum ge-
leistet wurden, ist im Anlassfall unstrittig nicht 
erfüllt.
Der Revisionswerber beruft sich auf § 19f Abs 2 
und Abs 3 AZG (idF BGBl I 2007/61), wonach der 
Arbeitnehmer eine Umwandlung seines nicht ver-
brauchten Zeitguthabens in eine Geldforderung 
mangels einer entsprechenden Einigung letztlich 
erst mehr als sechs Monate nach Erbringung sei-
ner (zusätzlichen) Arbeitsstunden verlangen kön-
ne. Daraus leitet er die Notwendigkeit ab, entge-
gen dem Wortlaut des Gesetzes § 3a Abs 1 Satz 3 
IESG auch auf Zeitausgleichguthaben anzuwen-
den, sodass auch ältere, vor dem Sicherungszeit-
raum geleistete Zeitausgleichsguthaben gesichert 
seien, sofern sie binnen sechs Monaten ab Entste-
hen eingeklagt wurden.
Dieses Verständnis steht nicht nur mit dem ein-
deutigen Wortlaut des Gesetzes und der dazu er-
gangenen, oben zitierten Rechtsprechung in Wi-
derspruch, sondern auch mit dem auf den 
Zeitraum der Arbeitsverrichtung abstellenden 
Zweck der Begrenzung der Sicherung (8 ObS 
4/16w; 8 ObS 4/14t).“

ERLÄUTERUNG

Insolvenz-Entgelt für nicht ausgeglichene Zeit-
guthaben, für die kein Durchrechnungszeitraum 
vorgesehen ist, gebührt gem § 3a Abs 1 Satz 3 
IESG nur dann, wenn die abzugeltenden Arbeits-
stunden in den in § 3a Abs 1 Satz 1 IESG genann-
ten Zeiträumen geleistet wurden. Nach § 3a Abs 1 
Satz 1 IESG gebührt Insolvenz-Entgelt für jenes 
Entgelt einschließlich der gebührenden Sonder-
zahlungen, das in den letzten sechs Monaten vor 
dem Insolvenzstichtag oder, wenn das Arbeits-
verhältnis bereits früher geendet hat, in den letz-
ten sechs Monaten vor dessen Ende fällig gewor-
den ist.

Gem § 19f Abs 2 AZG ist bei Überstundenarbeit, 
für die Zeitausgleich gebührt und für die der 
Zeitpunkt des Ausgleichs nicht im Vorhinein ver-
einbart ist, der Zeitausgleich vom AG binnen 
sechs Monaten nach Ende des Durchrechnungs-
zeitraums bzw der Gleitzeitperiode zu gewähren. 
Wird der Zeitausgleich vom AG nicht innerhalb 
dieser Frist gewährt, kann der AN gem § 19f  
Abs 3 AZG entweder den Zeitpunkt des Zeitaus-
gleichs mit einer Vorankündigungsfrist von vier 
Wochen einseitig bestimmen, sofern nicht zwin-
gende betriebliche Erfordernisse diesem Zeit-
punkt entgegenstehen, oder eine Abgeltung der 
Überstundenarbeit in Geld verlangen.

Im vorliegenden Fall konnte ein Verbrauch der 
Gutstunden nicht erfolgen, da der AG den Be-
triebsübergang und somit den Anspruch auf 

Zeitausgleich bereits dem Grunde nach bestritt. 
Die Rückumwandlung des Zeitausgleichsgut-
habens in einen Geldanspruch wurde vom Kl  
nie verlangt, so dass die Fälligkeit des Entgelt-
anspruches erst mit Ende des Arbeitsverhältnis-
ses eintrat.

Der Kl berief sich darauf, dass die Einhaltung des 
in § 19f Abs 2 und 3 AZG vorgesehenen langwie-
rigen Verfahrens für die Geltendmachung von 
Überstundenentgelt immer dazu führe, dass die 
Voraussetzungen des § 3a Abs 1 Satz 1 IESG nicht 
erfüllt werden können.

Durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
sei die Fälligkeit des Entgelts für die geleisteten 
Zeitausgleichsstunden eingetreten. Damit habe 
sich der Anspruch auf Konsumation des Zeitgut-
habens noch vor Insolvenzeröffnung in einen 
Anspruch auf Überstundenentgelt für geleistete 
Zeitausgleichsstunden rückumgewandelt. Das 
Entgelt für geleistete Überstunden müsse daher 
nach § 3a Abs 1 Satz 1 und Satz 2 IESG beurteilt 
werden. Gem § 3a Abs 1 Satz 1 IESG gebührt In-
solvenz-Entgelt für jene Ansprüche auf Entgelt, 
die in den letzten sechs Monaten vor Insolvenzer-
öffnung bzw vor Ende des Arbeitsverhältnisses 
fällig geworden sind. Diese Frist von sechs Mona-
ten gilt gem Satz 2 aber dann nicht, wenn An-
sprüche, die vor diesem Zeitraum fällig gewor-
den sind, binnen sechs Monaten ab ihrem 
Entstehen gerichtlich eingeklagt wurden. Der 
Anspruch auf Überstundenentgelt für das nicht 
ausgeglichene Zeitguthaben sei innerhalb von 
sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses eingeklagt worden und somit als gesi-
cherter Anspruch iSd § 3a Abs 1 Satz 1 und Satz 2 
IESG anzusehen.

Diese Argumentation wurde vom OGH ausdrück-
lich abgelehnt. Danach steht die Auffassung des 
Kl nicht nur mit dem eindeutigen Wortlaut des  
§ 3a Abs 1 IESG und der dazu ergangenen Judi-
katur, sondern auch mit dem Zweck der Be-
grenzung der Sicherung von Ansprüchen in 
 Widerspruch. Nach Ansicht des OGH sind Ent-
gelt ansprüche für nicht ausgeglichene Zeitgut-
haben gem § 3a Abs 1 Satz 3 IESG nur dann ge-
sichert, wenn die abzugeltenden Arbeitsstunden 
in den in § 3a Abs 1 Satz 1 IESG genannten Zeit-
räumen geleistet wurden und das Zeitguthaben 
noch im Sicherungszeitraum in eine fällige Geld-
forderung (rück-)umgewandelt wurde.

Die Voraussetzung, dass die nicht ausgeglichenen 
Gutstunden im Sicherungszeitraum geleistet wor-
den sein müssen, ist im Anlassfall unstrittig nicht 
erfüllt. Die Beurteilung der Vorinstanzen erwies 
sich somit als nicht korrekturbedürftig.

MARGIT MADER
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Anführung des Sachverhalts für Kündigungserklärung  
nicht erforderlich

Die Kl war seit 1.10.2000 als Pflegedienstleiterin in 
einem von der Bekl betriebenen Altenheim be-
schäftigt. Mit Schreiben vom 6.11.2015 sprach die 
Bekl die Kündigung der Kl „gemäß § 53 Abs 2 Z 1, 
§ 53 Abs 2 Z 3 sowie § 53 Abs 2 Z 6 des oö. Lan-
des-Vertragsbedienstetengesetzes i.d.g.F. unter Ein-
haltung der 5-monatigen Kündigungsfrist mit Ab-
lauf des 30. April 2016“ aus, ohne einen bestimmten 
Sachverhalt zu nennen.

Die AN begehrte die Feststellung, dass die Kündi-
gung rechtsunwirksam sei, in eventu, dass das 
Dienstverhältnis über den 30.4.2016 hinaus auf-
recht ist. Die Kündigung sei insb nicht genügend 
konkretisiert, gem § 19a Abs 1 oö Gemeinde-Gleich-
behandlungsgesetz rechtswidrig und zudem ver-
spätet erhoben worden. Im Übrigen seien die in 
der ausgestellten Dienstbeurteilung geschilderten 
Vorwürfe unberechtigt.

Das Erstgericht gab dem Klagehauptbegehren statt, 
weil sich das Kündigungsschreiben lediglich auf 
die Angabe der gesetzlichen Bestimmungen be-
schränkt, ohne bestimmte Lebenssachverhalte dar-
zulegen. Das Berufungsgericht gab hingegen der 
von der Bekl erhobenen Berufung Folge und hob 
das Ersturteil zur Verfahrensergänzung und neuer-
lichen Entscheidung auf, weil Feststellungen zur 
Kenntnis der Kl von den der Kündigung zugrunde 
gelegten Vorwürfen und zur Beurteilung der Be-
rechtigung der Kündigungsgründe fehlen würden. 
Der OGH gab dem Revisionsrekurs der Kl gegen 
den Aufhebungsbeschluss keine Folge.

Der OGH vertritt in stRsp die Rechtsauffassung, 
dass der Verpflichtung zur Angabe des Grundes 
der Kündigung entsprochen wird, wenn dem Kün-
digungsschreiben deutlich entnommen werden 
kann, welcher Kündigungsgrund geltend gemacht 
wird. Dafür genügt es, wenn entweder einer der 
im § 32 Abs 2 VBG (oder vergleichbarer Bestim-
mungen) aufgezählten Kündigungstatbestände an-
geführt oder wenn ein Hinweis auf einen entspre-
chenden Sach verhalt in das Kündigungsschreiben 
aufgenommen wird.

Die Anführung einzelner konkreter Umstände, wie 
etwa mehrerer unter ein und denselben Kündi-
gungstatbestand fallender Begehungshandlungen, 
ist nicht erforderlich (OGH 4 Ob 125/79). Schon mit 
dem bloßen Hinweis auf die Gesetzesstelle erfolgt 
die erforderliche Individualisierung des Kündi-
gungsgrundes (OGH 20.4.1994, 9 ObA 57/94).

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Da sich die Kl im erstinstanzlichen Verfahren nicht darauf 
gestützt hat, dass ihr gar nicht bekannt gewesen sei, wel-
cher Sachverhalt von der Bekl als Kündigungsgrund geltend 
gemacht worden sei, ging der OGH im konkreten Fall da-
rauf nicht ein. Die Kl hatte erstmals im Rechtsmittelverfah-
ren behauptet, dass sie nicht gewusst habe und noch immer 
nicht wisse, welcher Lebenssachverhalt als Kündigungs-
grund geltend gemacht worden sei. Dieses neue Vorbringen 
verstößt jedoch gegen das Neuerungsverbot und ist daher 
unbeachtlich.

RICHARD HALWAX

Die sechsmonatige Ausschlussfrist des § 56 Abs 6 Oö LVBG  
gilt auch für Abfertigungsansprüche – der Fristenlauf beginnt  
mit der Fälligkeit des Anspruchs

Der kl AN, ein Facharzt für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin, war seit 1.8.1998 bei der bekl 
AG, dem Land Oberösterreich, beschäftigt. Auf 
das Dienstverhältnis finden die Bestimmungen 
des Oö Landes-Vertragsbedienstetengesetzes (Oö 
LVBG) Anwendung.

Am 27.2.2015 ging der bekl AG die Kündigung 
des kl AN zum 31.7.2015 zu. Mit einem weiteren 
Schreiben vom 9.3.2015 begehrte er „aufgrund 
der Kündigung aus wichtigem Grund die ihm zu-
stehende Abfertigung“, welche die bekl AG je-
doch ablehnte.

Der kl AN brachte am 16.11.2015 Klage ein und 
begehrte die Abfertigungszahlung: Die für die 
Geltendmachung von Beendigungsansprüchen in 

§ 51 Abs 6 Oö LVBG normierte Frist von sechs 
Monaten beziehe sich nicht auf Abfertigungs-
ansprüche, diesbezüglich gelte die dreijährige 
Verjährungsfrist; zudem werde die Abfertigung 
erst bei Ende des Dienstverhältnisses fällig, so 
dass der Klagsanspruch jedenfalls rechtzeitig gel-
tend gemacht worden sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren als ver-
fristet ab, nach § 51 Abs 6 Oö LVBG sei der Klags-
anspruch binnen sechs Monaten nach Ablauf des 
Tages des Zugangs der Beendigungserklärung ge-
richtlich geltend zu machen. Das Berufungsgericht 
gab der Berufung des kl AN Folge und hob das 
Ersturteil auf, der Wortlaut der Bestimmung erfor-
dere keine gerichtliche Geltendmachung, ohne ge-
genteiligen Hinweis in der jeweiligen Verjäh-
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rungs-/Verfallsregelung genüge bereits die 
außergerichtliche Geltendmachung. Es ließ den 
Rekurs an den OGH zur Frage zu, ob § 51 Abs 6 Oö 
LVBG zur Anspruchswahrung eine gerichtliche 
Geltendmachung binnen sechs Monaten ab Zu-
gang der Beendigungserklärung verlange.

Nach dem OGH lässt die Bestimmung des § 51  
Abs 6 Oö LVBG schon nach ihrem eindeutigen 
Wortlaut („Sämtliche Leistungs-, Feststellungs- und 
rechtsgestaltenden Begehren und Ansprüche aus 
dem Titel der Beendigung [...]“) keine Zweifel da-
ran, dass hier weder nach der Art der Beendigung 
noch nach dem jeweiligen Anspruch differenziert 
werden soll, sondern die Geltendmachung aller 
Arten von Ansprüchen aus jeder Form der Be-
endigung eines Dienstverhältnisses einer einheit-
lichen Frist von sechs Monaten unterliegen soll.
Das Anknüpfen des Fristbeginns an den Zugang 
der Beendigungserklärung, wie er in § 51 Abs 6 Oö 
LVBG vorgesehen ist, ist jedoch nur bei Entlassung 
oder vorzeitigem Austritt aus dem Arbeitsverhältnis 
sinnvoll, weil nur bei diesen Beendigungsformen 
das Dienstverhältnis auch in diesem Zeitpunkt en-
det und dann grundsätzlich auch die Fälligkeit der 
Beendigungsansprüche gegeben ist. Bei Ansprü-
chen, die erst nach der Auflösung des Dienstver-
hältnisses fällig werden, geht die Rsp davon aus, 
dass der Lauf der Ausschlussfrist erst mit dem Tage 

der Fälligkeit beginnt. Ein am bloßen Wortlaut ori-
entiertes Verständnis des § 51 Abs 6 Oö LVBG hätte 
sonst zur Folge, dass ein Anspruch – etwa bei einer 
längeren als sechsmonatigen Kündigungsfrist – 
schon zu einem Zeitpunkt verjährt sein könnte, zu 
dem er noch nicht fällig war; dass der Landesge-
setzgeber eine solche unsachliche Regelung beab-
sichtigt hätte, ist ihm nicht zu unterstellen.

Im vorliegenden Fall wurde die Kündigungserklä-
rung mit 31.7.2015 wirksam, damit endete das 
Dienstverhältnis. Da der Abfertigungsanspruch 
erst zu diesem Zeitpunkt fällig war, konnte auch 
die Sechsmonatsfrist des § 51 Abs 6 Oö LVBG zu 
keinem früheren Zeitpunkt zu laufen beginnen. 
Die am 16.11.2015 erfolgte Klagseinbringung war 
daher jedenfalls fristwahrend, ohne dass es auf 
die Frage, ob die zur Anspruchswahrung gesetz-
lich vorgesehene Geltendmachung als gerichtliche 
oder außergerichtliche Geltendmachung zu ver-
stehen ist, noch weiter ankommt. 

Der OGH bestätigte im Ergebnis aber den Aufhe-
bungsbeschluss des Berufungsgerichts, weil vom 
Erstgericht noch zu prüfen ist, ob die von der Rsp 
entwickelten Voraussetzungen für eine abfertigungs-
wahrende Eigenkündigung des kl AN vorliegen. 

MARTINA CHLESTIL

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Ordnungsgemäße Bewerbung trotz fehlenden Anschreibens

Einer Arbeitslosen wurde vom Arbeitsmarktser-
vice (AMS) eine Beschäftigung als Buchhaltungs-
angestellte zugewiesen. Laut AMS habe die Ar-
beitslose aufgrund ihres Verhaltens am Telefon 
eine mögliche Arbeitsaufnahme vereitelt, da sie 
dem DG mitgeteilt habe, bei einer Personalleasing-
firma nicht arbeiten zu wollen und ihn angeschrien 
habe. Die Angaben der Arbeitslosen, dass der DG 
mitgeteilt habe, die Stelle sei nicht ausgeschrieben, 
und dass er ihr gegenüber unangemessene Wörter 
verwendet habe, waren für das AMS nicht glaub-
haft, so dass es mittels Bescheid eine Sperre des 
Arbeitslosengeldes gem § 10 AlVG verhängte.

Dagegen brachte die Arbeitslose eine Beschwerde 
ein und brachte darin vor, dass sie dem potentiel-
len DG einen Lebenslauf unter Beilage des Inse-
rates übermittelt habe, woraufhin sie der DG an-
gerufen und nachgefragt habe, was es mit dem 
Lebenslauf auf sich habe, da er keine Stelle ausge-
schrieben habe. Während dieses Gespräches sei 
der Tonfall des DG immer aufgeregter geworden, 
so dass die Arbeitslose aufgelegt habe. Die von 
ihr initiierten weiteren zwei Telefonate hätten zu 

keiner Änderung der Situation geführt, da der DG 
auch dabei keine Stelle erwähnt habe. Sie habe 
somit keine zumutbare Beschäftigung als Buch-
halterin verweigert, da ihr kein einziges Mal dezi-
diert eine Stelle angeboten worden sei.

Mit Beschwerdevorentscheidung hat das AMS die 
Beschwerde abgewiesen, da sich die Arbeitslose 
in eindeutiger arbeitswilliger Art und Weise hätte 
bewerben müssen. Das BVwG gab dagegen der 
Beschwerde statt und hob den Bescheid auf. Be-
gründet wurde die Entscheidung damit, dass sich 
der DG nicht mehr an die Bewerbung erinnern 
konnte und deshalb die vom AMS angenommene 
Vereitelungshandlung nicht festgestellt werden 
konnte. Die Arbeitslose habe es zwar unterlas-
sen, dem Lebenslauf ein Anschreiben beizule-
gen, habe jedoch zumindest das Stelleninserat 
beigelegt, so dass gerade noch von einer ord-
nungsgemäßen Bewerbung ausgegangen werden 
könne. Eine bewusste Vereitelung konnte somit 
nicht erwiesen werden.

BIRGIT SDOUTZ
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Sanktionscharakter des § 10 AlVG kein Ablehnungsgrund  
für Ratenansuchen des Versicherten

§ 25 Abs 4 AlVG räumt der Behörde gebundenes 
Ermessen ein, das von ihr iSd Gesetzes aus-
zuüben ist. Wenn die Hereinbringung der 
 Forderung in einem Betrag aufgrund der 
 wirtschaftlichen Lage des Schuldners nicht 
möglich ist, hat die Behörde zwingend eine 
 Ratenzahlung zu gewähren. 

SACHVERHALT 

Mit Bescheid gem § 10 AlVG wurde festgestellt, 
dass ein Arbeitsloser für den Zeitraum vom 
7.1.2016 bis 17.2.2016 die Notstandshilfe verloren 
hat. Die dagegen vorgebrachte Beschwerde wur-
de mittels Beschwerdevorentscheidung abgewie-
sen. Die Notstandshilfe wurde dem Arbeitslosen 
aufgrund der aufschiebenden Wirkung ausbe-
zahlt. Das Arbeitsmarktservice (AMS) stellte im 
Anschluss an das rechtkräftig abgeschlossene 
 Beschwerdeverfahren mit Bescheid fest, dass der 
Arbeitslose zur Rückzahlung der unberechtigt 
empfangenen Leistung in Höhe von € 1.176,42 
verpflichtet ist. Nach Rechtskraft dieses Beschei-
des beantragte der Arbeitslose mittels Nieder-
schrift beim AMS, den Rückforderungsbetrag in 
monatlichen Raten in Höhe von € 70,- zurückzah-
len zu können. Dazu legte der Arbeitslose Bestä-
tigungen über die monatlichen Wohnkosten vor.

Das AMS lehnte das Ratenansuchen des Arbeits-
losen mit einem einfachen Antwortschreiben ab 
und begründete dies damit, dass er aufgrund des 
Bescheides zur Rückzahlung verpflichtet sei und 
bei einer Genehmigung einer Rate der Sanktions-
charakter gem § 10 AlVG nicht gegeben wäre. 
Weiters wies das AMS im Schreiben darauf hin, 
dass bis zur Abstattung der offenen Forderungen 
die Hälfte des Leistungsbezuges einbehalten wer-
de und, sollte der Arbeitslose aus dem Leistungs-
bezug ausscheiden und die Rückforderung nicht 
zur Gänze beglichen sein, er den noch offenen 
Betrag mit einer Einmalzahlung begleichen solle. 
Gegen diese Erledigung brachte der Arbeitslose 
Beschwerde ein und wies darauf hin, dass dem 
ablehnenden Schreiben des AMS Bescheidcha-
rakter zukomme und dass § 25 Abs 4 AlVG die 
Gewährung von Ratenzahlungen lediglich an die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners 
knüpfe und der Verweis des AMS auf den „Sank-
tionscharakter“ des § 10 AlVG ins Leere gehe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Beschwerdevorentscheidung wurde die Be-
schwerde mit der Begründung als unzulässig zu-
rückgewiesen, dass es sich beim Ablehnungs-
schreiben um ein bloßes Informationsschreiben 
handle, da darin die typischen Merkmale wie 

Spruch, Begründung oder Rechtsmittelbelehrung 
nicht zu finden sind. Weiters wies das AMS darauf 
hin, dass es gem § 25 Abs 4 AlVG eine Ratenzah-
lung gewähren hätte können, aber es von der ge-
setzlichen Möglichkeit, den halben Leistungsbe-
zug einzubehalten, Gebrauch mache.

Nachdem der Arbeitslose die Vorlage an das 
BVwG beantragte, hat dieses den angefochtenen 
Bescheid mit Beschluss aufgehoben und die An-
gelegenheit zur Erlassung eines neuen Beschei-
des an das AMS zurückgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG:

„Seitens des Verwaltungsgerichtshofes wird in 
ständiger Rechtsprechung ausgesprochen, dass 
Bescheide nach § 56 AVG alle jene hoheitlichen 
Erledigungen von Verwaltungsbehörden sind, 
durch die in bestimmten einzelnen Angelegenhei-
ten der Verwaltung gegenüber individuell be-
stimmten Personen in einer förmlichen Weise 
über Rechtsverhältnisse materiellrechtlicher oder 
formellrechtlicher Art abgesprochen wird, sei es, 
dass Rechtsverhältnisse festgestellt, sei es, dass 
sie gestaltet werden (vgl dazu und zum Folgenden 
etwa VwGH 16.9.2003, 2003/05/0142; 23.3.2006, 
2005/07/0091; 21.12.2012, 2012/17/0473; 
24.3.2015, Ra 2014/03/0021; 30.10.2015, Ra 
2015/03/0051; 26.2.2016, Ra 2016/12/0015). Be-
hördliche Erledigungen, die weder ein Rechtsver-
hältnis feststellen noch gestalten, können keine 
Bescheide im Sinne des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes sein. Gemäß § 58 Abs 1 AVG ist jeder 
Bescheid ausdrücklich als solcher zu bezeichnen 
und hat Spruch und Rechtsmittelbelehrung zu 
enthalten. Erledigungen, die weder nach Form 
noch nach Inhalt darauf schließen lassen, dass 
damit die Behörde in einer der Rechtskraft fähi-
gen Weise über konkrete Rechtsverhältnisse ab-
gesprochen hat, sind keine Bescheide. Gemäß  
§ 58 Abs 3 iVm § 18 Abs 4 AVG haben Bescheide 
die Bezeichnung der Behörde zu enthalten, aller-
dings nicht notwendigerweise im Spruch. Fehlt 
die Bezeichnung der Behörde, so kann das be-
treffende Schriftstück nicht als Bescheid angese-
hen werden. Für die Beurteilung als Bescheid 
sind die objektiven Merkmale eines Schriftstü-
ckes maßgebend und nicht die subjektive Absicht 
der Behörde, von der das Schriftstück ausgegan-
gen ist. Nach ständiger Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichtshofes kann auf die ausdrückli-
che Bezeichnung einer Erledigung als Bescheid 
nur dann verzichtet werden, wenn sich aus dem 
Spruch eindeutig ergibt, dass die Behörde nicht 
nur einen individuellen Akt der Hoheitsverwal-
tung gesetzt hat, sondern auch, dass sie normativ, 
also entweder rechtsgestaltend oder rechtsfest-
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stellend eine Angelegenheit des Verwaltungs-
rechts entschieden hat. Der normative Inhalt 
muss sich aus der Formulierung der behördlichen 
Erledigung und auch aus der Form der Erledigung 
ergeben. Handelt es sich nach dem Inhalt um 
 Mitteilungen, die keinen autoritativen Abspruch 
enthalten, kann diesen Schreiben kein Bescheid-
charakter zugemessen werden. Hinweise, Mittei-
lungen und Belehrungen können mangels eines 
rechtserzeugenden oder rechtsfeststellenden In-
haltes nicht als verwaltungsrechtliche Bescheide 
angesehen werden. 
Ausgehend von dieser Rechtsprechung kann nach 
Ansicht des erkennenden Gerichtes an der Be-
scheidqualität der in Rede stehenden Erledigung 
kein Zweifel bestehen. […]
§ 25 Abs 4 AlVG räumt der Behörde gebundenes 
Ermessen ein, das von ihr im Sinne des Gesetzes 
auszuüben ist. Wenn die Hereinbringung der 
Forderung in einem Betrag aufgrund der 
wirtschaftlichen Lage des Schuldners nicht 
möglich ist, hat die Behörde zwingend eine 
Ratenzahlung zu gewähren. Es steht ihr somit 
nicht frei, bei Zahlungswilligkeit ein derartiges 
Ansinnen willkürlich abzulehnen […]. Zur 
Gewährung einer Ratenzahlung muss die 
Zahlungswilligkeit des Schuldners feststehen […]. 
Die dargestellten Erwägungen gelten grundsätz-
lich auch für die Festsetzung des Aufrechnungs-
betrages nach § 25 Abs 4 1. Satz AlVG. Die An-
ordnung, wonach im Falle der Aufrechnung  
die Hälfte des Leistungsbezuges frei bleiben 
muss, bedeutet insbesondere nicht, dass – unab-
hängig von der wirtschaftlichen Situation des 
Leistungsbeziehers und des geschuldeten Betra-

ges – jedenfalls eine Anrechnung bis zur Hälfte 
des Leistungsbezuges stattzufinden hat […]. […]
Im vorliegenden Fall hat das AMS aber gerade 
nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse des Be-
schwerdeführers und seine Zahlungswilligkeit er-
mittelt, sondern – in Verkennung der für die Ge-
währung von Ratenzahlungen maßgeblichen 
Voraussetzungen – lediglich auf den ‚Sanktions-
charakter‘ des § 10 AlVG verwiesen.“

ERLÄUTERUNG

Das BVwG verweist auf die bisherige Judikatur 
und lässt an der Bescheidqualität des „Antwort-
schreibens“ des AMS auf das Ratenersuchen des 
Arbeitslosen keine Zweifel bestehen. Bereits in der 
E des BVwG vom 23.2.2015, L503 2007603-1, wur-
de festgestellt, dass ein Bescheid vorliegt, wenn 
das AMS ein Ratenansuchen gem § 25 Abs 4 AlVG 
mit einem einfachen Schreiben erledigt. Auch geht 
bereits aus der E vom 23.2.2015 eindeutig hervor, 
dass das AMS bei einem Ratenansuchen die wirt-
schaftlichen Verhältnisse und die Zahlungswillig-
keit prüfen muss, so dass nicht nachvollziehbar ist, 
weshalb der „Sanktionscharakter“ des § 10 AlVG 
als Begründung für die Ablehnung eines Ratenan-
suchens herangezogen wurde. Abzuwarten bleibt, 
ob das AMS die angebotene monatliche Rate in 
Höhe von € 70,- annehmen wird, da das Gesetz 
nur auf die zu berücksichtigenden wirtschaftlichen 
Verhältnisse verweist und keine genauen Angaben 
enthält, welche laufenden Ausgaben bei der Fest-
setzung der Ratenhöhe vom AMS berücksichtigt 
werden müssen.

BIRGIT SDOUTZ

Kein Übergangsgeld nach Altersteilzeit ohne vorangehende  
Altersteilzeitvereinbarung

Einem Arbeitslosen wurde das Arbeitslosengeld 
für 52 Wochen zuerkannt. Das Arbeitsmarktser-
vice (AMS) begründete die Entscheidung damit, 
dass der Arbeitslose im Antragsformular das 
Wort „Arbeitslosengeld“ angekreuzt habe und er 
zum Zeitpunkt der Geltendmachung von Ar-
beitslosengeld im 63. Lebensjahr stand und in-
nerhalb der letzten 15 Jahre vor Geltendmachung 
468 Wochen arbeitslosenversicherungspflichtige 
Beschäftigung nachweisen konnte.

In der dagegen eingebrachten Beschwerde führ-
te der Arbeitslose aus, dass er einen Antrag auf 
Übergangsgeld nach Altersteilzeit einbringen 
wollte, das AMS sich aber geweigert habe, einen 
solchen Antrag anzunehmen. Der Arbeitslose 
brachte weiters vor, dass er eine Teilzeitverein-
barung vorgelegt habe, welche jede Vorausset-
zung einer Altersteilzeit erfülle. Er sei mehr als 
61,5 Jahre alt und könne die notwendige Min-

destbeschäftigung vorweisen; aufgrund einer 
Änderung der pensionsrechtlichen Bestimmun-
gen könne er erst zu einem späteren Zeitpunkt 
als ursprünglich vorgesehen in Alterspension 
 gehen. Weiters wies er darauf hin, dass sein ehe-
maliger DG zwar kein Altersteilzeitgeld bean-
tragt habe, doch stelle dies keine notwendige 
Voraussetzung für das Übergangsgeld nach Al-
tersteilzeit dar, weil auch dann Anspruch auf 
diese Leistung besteht, wenn kein Altersteilzeit-
geld ausbezahlt wurde, weil das der verringerten 
Arbeitszeit entsprechende Entgelt die Höchstbe-
messungsgrundlage überschritten hat (was aller-
dings hier nach den Feststellungen des BVwG 
nicht der Fall war).

Das AMS hat den Bescheid im Rahmen der Be-
schwerdevorentscheidung bestätigt und die Be-
schwerde abgewiesen. Der Arbeitslose beantragt 
die Vorlage an das BVwG.
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Das BVwG wies die Beschwerde ab und führte 
dazu aus, dass eine Altersteilzeitvereinbarung iSd 
§ 27 gem § 39 AlVG Voraussetzung für einen An-
spruch auf Übergangsgeld nach Altersteilzeit ist. 
Die Vereinbarung über eine Teilzeitbeschäfti-
gung, die der Arbeitslose mit dem damaligen DG 
geschlossen hat und mit der die wöchentliche 
Normalarbeitszeit auf 65 % verringert worden 
war, reicht nicht aus, um die Voraussetzungen für 
eine Altersteilzeitvereinbarung zu erfüllen, da für 
eine solche gem § 27 Abs 2 Z 2 AlVG die Normal-
arbeitszeit aufgrund einer vertraglichen Vereinba-
rung auf 40 bis 60 % verringert werden muss. 
Weiters führte das BVwG aus, dass das Altersteil-

zeitgeld nur Personen gebührt, die nach spätes-
tens fünf Jahren das Regelpensionsalter vollen-
den. Ob dies bei Abschluss der Teilzeitvereinbarung 
mit dem DG der Fall war, konnte durch das BVwG 
nicht festgestellt werden. Daher ging das BVwG 
davon aus, dass auch die Anspruchsvorausset-
zung des Mindestalters des Beschwerdeführers 
für Altersteilzeitgeld nicht erfüllt wurde, so dass 
festgestellt wurde, dass die Anspruchsvorausset-
zungen für das Übergangsgeld nach Altersteilzeit 
in keiner gesetzlichen Weise vorlagen und Ar-
beitslosengeld gebührt.

BIRGIT SDOUTZ

Zuständigkeit des AMS bei Doppelstaatsbürgerschaft von Ungarn 
und Serbien und Wohnort in Österreich

Ein arbeitsloser Doppelstaatsbürger von Ungarn 
und Serbien bezog von 3.8. bis 2.11.2015 in 
 Österreich Arbeitslosengeld. Nach Beendigung 
eines Dienstverhältnisses stellte der Arbeitslose 
am 14.12.2015 erneut einen Antrag auf Arbeits-
losengeld und gab in diesem Antrag erstmals be-
kannt, dass er ungarischer und serbischer Staats-
bürger ist und seine Lebensgefährtin und seine 
beiden Kinder in Serbien wohnen. Bei der nie-
derschriftlichen Einvernahme des Arbeitslosen 
am Arbeitsmarktservice (AMS) zum Zweck der 
Feststellung der Grenzgängereigenschaft teilte 
der Arbeitslose dem AMS mit, dass er alle drei 
bis vier Wochen nach Serbien zurückkehre, seit 
23.4.2014 einen Wohnsitz in Österreich habe und 
es sich bei diesem Wohnsitz um eine dauerhafte 
Unterkunft handle. Er wies darauf hin, dass sei-
ne Lebensgefährtin und seine Kinder in Serbien 
leben und dass er vor seiner Beschäftigung in 
Österreich 13 Jahre lang in Serbien gearbeitet 
habe.

Das AMS stellte mit Bescheid fest, dass der Be-
zug des Arbeitslosengeldes für den Zeitraum 
8.8. bis 17.9.2015 und vom 2.10. bis 15.10.2015 
widerrufen werde und er das unberechtigt emp-
fangene Arbeitslosengeld zurückzahlen müsse. 
Begründet wurde dies damit, dass er sich in den 
gegenständlichen Zeiträumen nachweislich im 
Ausland aufgehalten und die Leistung zu Un-
recht bezogen habe. In der dagegen eingebrach-
ten Beschwerde führte der Arbeitslose aus, dass 
er zwar im Ausland gewesen sei, aber nicht zu 
den vom AMS angeführten Zeiten.

Mit Beschwerdevorentscheidung wies das AMS 
die Beschwerde ab und begründete dies damit, 

dass aus den Unterlagen hervorgehe, dass der 
Arbeitslose ungarischer und serbischer Staats-
bürger sei und trotz seines Naheverhältnisses 
zu Österreich seinen Lebensmittelpunkt in 
 Serbien habe. Das AMS sei daher zur Ansicht 
gelangt, dass die Voraussetzungen für die Zu-
erkennung des Arbeitslosengeldes nicht vor-
liegen, so dass nicht der Ruhenstatbestand auf-
grund des Auslandsaufenthaltes zu beurteilen, 
sondern die Leistung zu widerrufen sei, da  
der Anspruch nach dem AlVG schon dem 
 Grunde nach nicht bestehe. Der Arbeitslose 
 beantragte die Vorlage an das BVwG.

Das BVwG hat den Bescheid aufgehoben und 
ausgeführt, dass im gegenständlichen Fall kei-
neswegs nachvollzogen werden könne, wie das 
AMS zur Anwendung der VO (EG) 883/2004 ge-
langt, da das AMS in der Beschwerdevorent-
scheidung die Feststellung getroffen hat, dass 
der Lebensmittelpunkt des Arbeitslosen in Serbi-
en liege. Auf die Anfrage des BVwG beim AMS, 
ob dessen Ausführungen dahingehend zu verste-
hen seien, dass der Arbeitslose als Staatsangehö-
riger von Ungarn mit Wohnort in Österreich an-
gesehen werde, sei diese Frage durch das AMS 
bejaht worden, so dass nicht nachvollzogen wer-
de könne, weshalb das AMS trotz Annahme von 
Wohnort bzw Lebensmittelpunkt in Österreich 
von der Anwendbarkeit der VO (EG) 883/2004 
ausgeht. Weiters führte das BVwG aus, dass es 
für serbische Staatsbürger eine spezielle Norm 
und zwar das Abkommen zwischen der Re publik 
Österreich und der Republik Serbien über sozia-
le Sicherheit StF BGBl III 2012/155 gebe.

BIRGIT SDOUTZ
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Rückwirkende Selbstversicherung für Pflege eines behinderten Kindes

Die Revisionswerberin beantragte bei der Pensi-
onsversicherungsanstalt (PVA) am 29.12.2013 die 
Anerkennung einer Selbstversicherung in der PV 
für die Pflege ihres behinderten Kindes gem § 18a 
ASVG und zwar rückwirkend für die Jahre 1988 
und 1989. Die PVA lehnte die Selbstversicherung 
mit der Begründung ab, dass die Arbeitskraft der 
Revisionswerberin durch die Pflege ihres behin-
derten Kindes nicht gänzlich beansprucht wurde.

Das BVwG wies die Beschwerde der Revisions-
werberin als unbegründet ab, weil die Jahre 1988 
und 1989 länger als die im § 669 Abs 3 ASVG 
normierten 120 Monate zurückliegen. Daher 
komme es nicht mehr darauf an, ob die Arbeits-
kraft der Revisionswerberin durch die Pflege ih-
rer Tochter in diesem Zeitraum gänzlich bean-
sprucht worden sei.

§ 669 Abs 3 ASVG idF des SRÄG 2012 lautet: „Die 
Selbstversicherung in der Pensionsversicherung 
nach § 18a kann auf Antrag von Personen, die ir-
gendwann in der Zeit zwischen dem 1.1.1988 und 
dem 31.12.2012 die Voraussetzungen für diese 
Selbstversicherung erfüllt haben, nachträglich be-

ansprucht werden, und zwar – zurückgerechnet 
vom Tag der Antragstellung – für alle oder einzelne 
Monate, längstens für 120 Monate, in denen die 
genannten Voraussetzungen vorlagen. § 18 Abs 2 
ASVG ist sinngemäß anzuwenden.“
Die eingebrachte Revision der Mutter wurde zu-
gelassen und als berechtigt angesehen.

Der VwGH entschied, dass die 120 Monate der 
Selbstversicherung nicht unmittelbar in den 
 letzten 120 Monaten vor der Antragstellung liegen 
müssen. Lediglich das Ausmaß der Versicherungs-
monate, das rückwirkend Berücksichtigung fin-
den kann, wird mit 120 begrenzt. Dabei ist vom 
Zeitpunkt der Antragstellung rückzurechnen, 
 woraus folgt, dass vorrangig die zeitlich näher 
 liegenden Monate Berücksichtigung zu finden 
 haben.

Der Gesetzgeber habe bewusst eine Abkehr von 
der bisherigen Rechtslage vorgenommen. Die 120 
Monate müssen nur „irgendwann“ zwischen dem 
1.1.1988 und dem 31.12.2012 liegen.

ANDREA TUMBERGER

Anspruchsberechtigung für Angehörige in der  
Krankenversicherung geht Schutzfrist vor

§ 122 Abs 2 ASVG verlängert nicht eine auf-
grund eines Beschäftigungsverhältnisses gege-
bene Pflichtversicherung, sondern stellt sicher, 
dass unter bestimmten Voraussetzungen Leis-
tungen aus der KV eine gewisse Zeit nach Ab-
lauf der Versicherung weitergewährt werden. 
Anspruchsberechtige nach § 122 Abs 2 ASVG 
sind nicht als krankenversichert anzusehen, 
was die Anwendung des § 123 Abs 1 ASVG und 
damit die Zusatzbeitragspflicht ausschließen 
würde.

SACHVERHALT

Mit dem angefochtenen Bescheid verpflichtete die 
belangte Behörde den Revisionswerber einen Zu-
satzbeitrag für mitversicherte Angehörige gem  
§ 51d ASVG für seine Ehefrau zu bezahlen. Die 
Behörde begründete ihre Entscheidung damit, 
dass die Ehegattin in den spruchgegenständli-
chen Zeiträumen keiner Krankenversicherungs-
pflicht unterlegen sei und ihren Wohnsitz im In-
land gehabt habe. Sie beziehe darüber hinaus 
weder Pflegegeld noch widme sie sich der Kinder-

erziehung, was zu einer Befreiung von der Bei-
tragspflicht geführt hätte; darüber hinaus sei das 
Kriterium der sozialen Schutzbedürftigkeit eben-
so wenig erfüllt. Dem im Einspruch erhobenen 
Einwand, es läge eine KV nach § 122 Abs 2 ASVG 
vor, sei entgegenzuhalten, dass § 122 Abs 2 ASVG 
lediglich die Weitergewährung von Leistungen 
nach Beendigung einer KV ermögliche. Keines-
falls könne aber davon ausgegangen werden, dass 
die KV der Ehegattin nach wie vor aufrecht sei. 
Dem Einwand, die Aufzählung in § 51d ASVG sei 
nicht taxativ, könne ebenfalls nicht gefolgt wer-
den. Darüber hinaus sei auch der Einwand, un-
verheiratete Personen wären gegenüber verheira-
teten bevorzugt, nicht berechtigt. Die Ehefrau 
erfülle daher die Angehörigeneigenschaft des  
§ 123 Abs 2 ASVG.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Gegen diesen Bescheid erhob der Revisionswer-
ber zunächst Beschwerde an den VfGH. Dieser 
lehnte mit Beschluss die Behandlung der Be-
schwerde ab und trat sie gem Art 144 Abs 3 B-VG 
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dem VwGH zur Entscheidung ab. Der VwGH hat 
die (Übergangs-)Revision als unbegründet abge-
wiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„5  [Der Revisionswerber bringt vor,] Anspruchs-
berechtigte nach § 122 Abs 2 ASVG würden Leis-
tungen wie beispielsweise Krankengeld oder 
Sachleistungen für den Versicherungsfall der 
Krankheit beziehen. Dementsprechend seien sie 
als krankenversichert anzusehen, was die An-
wendung des § 123 Abs 1 ASVG und der Zusatz-
beitragspflicht ausschließe.
6  Mit dieser Ansicht ist der Revisionswerber 
nicht im Recht, stellt doch der klare Wortlaut des 
§ 122 Abs 2 ASVG auf Versicherungsfälle ab,  
die nach dem Ende der Versicherung und auch 
nicht vor dem auf das Ende der Versicherung 
nächstfolgenden Arbeitstag eingetreten sind.  
§ 122 Abs 2 ASVG sieht somit als zwingende Vo-
raussetzung dafür, dass – unter einschränken-
den Bedingungen – Leistungen aus der Kranken-
versicherung gewährt werden können, das Ende 
des Versicherungsverhältnisses vor.
7  Dies trifft auf die Ehefrau des Revisionswer-
bers zu. […]
Anders als der Revisionswerber vermeint, verlän-
gert § 122 Abs 2 ASVG jedoch nicht eine vormals 
aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses ge-
gebene Pflichtversicherung, sondern stellt sicher, 
dass unter bestimmten Voraussetzungen Leistun-
gen aus der Krankenversicherung eine gewisse 
Zeit nach Ablauf der Versicherung (gemäß § 122 
Abs 2 Z 2 ASVG für sechs Wochen) weiter ge-
währt werden.
Aus dem Umstand, dass ein Anspruchsberech-
tigter gewisse Leistungen für eine begrenzte Zeit 
weiter erhält, folgt jedoch nicht, dass damit 
gleichzeitig die Versicherung selbst aufrecht er-
halten wird.
§ 122 Abs 2 ASVG gewährt somit bloß eine be-
schränkte Anspruchsberechtigung aus der Kran-
kenversicherung bzw einen Leistungsschutz, je-
doch keine gesetzliche Krankenversicherung. 
Die Auffassung des Revisionswerbers, seine Frau 
sei im maßgeblichen Zeitraum gemäß § 122  
Abs 2 Z 2 ASVG krankenversichert gewesen, ist 
daher von vornherein verfehlt.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 123 Abs 1 ASVG haben Angehörige An-
spruch auf Leistungen der KV, wenn sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und 
wenn sie keiner anderen gesetzlichen KV unter-
liegen. Als Angehörige gelten gem § 123 Abs 2 
Z 1 ASVG Ehegatten oder eingetragene Partner. 
LebensgefährtInnen gelten als Angehörige nach 
§ 123 Abs 7a ASVG, wenn sie mit dem Versicher-
ten seit mindestens zehn Monaten in Hausge-
meinschaft leben und ihm/ihr seit dieser Zeit 

unentgeltlich den Haushalt führen. Für Angehö-
rige ist gem § 51d ASVG vom Versicherten ein 
Zusatzbeitrag zu leisten. Ausnahmen von der 
Verpflichtung zur Leistung des Beitrags finden 
sich in § 51d Abs 3 ASVG; so ist kein Zusatzbei-
trag für Personen gem § 123 Abs 2 Z 2 bis 6 
(Kinder und Wahlkinder, Stiefkinder und En-
kel, wenn sie mit dem Versicherten im gemein-
samen Haushalt leben, und Pflegekinder, wenn 
sie vom Versicherten unentgeltlich gepflegt 
werden oder das Pflegeverhältnis auf einer be-
hördlichen Bewilligung beruht) zu leisten. Da-
rüber hinaus ist auch dann kein Zusatzbeitrag 
zu bezahlen, wenn und solange sich Angehöri-
ge der Erziehung eines oder mehrerer im ge-
meinsamen Haushalt lebender Kinder widmen 
oder für mindestens vier Jahre der Kindererzie-
hung gewidmet haben. Kein Beitrag ist auch 
dann zu leisten, wenn der betreffende Angehö-
rige Pflegegeld (zumindest in Höhe der Stufe 3) 
bezieht. Bei Vorliegen besonderer sozialer 
Schutzbedürftigkeit kann von der Einhebung 
eines Zusatzbeitrages abgesehen oder dieser 
herabgesetzt werden.

Im gegenständlichen Fall brachte der Revisions-
werber vor, dass die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Leistungen als Angehörige nicht 
vorliegen, da die Ehefrau der KV nach § 122  
Abs 2 ASVG unterliege (sogenannte Schutzfrist). 
§ 122 Abs 2 ASVG sieht in bestimmten Fällen 
vor, dass Leistungen der KV auch für Versiche-
rungsfälle, die nach dem Ende der Versicherung 
eintreten, zu gewähren sind. Vom VwGH wurde 
in der gegenständlichen Entscheidung das Ver-
hältnis zwischen dem Anspruch des Versicher-
ten nach § 122 Abs 2 ASVG und dem Anspruch 
als Angehöriger nach § 123 Abs 1 ASVG ent-
schieden. Der VwGH begründet seine Entschei-
dung damit, dass Angehörige immer dann ei-
nen Anspruch auf Leistungen in der KV haben, 
wenn ihr gewöhnlicher Aufenthalt im Inland 
gelegen ist und keine gesetzliche KV vorliegt. 
Der VwGH folgt nicht der Rechtsansicht des Re-
visionswerbers, dass Anspruchsberechtigte 
nach § 122 Abs 2 ASVG Leistungen wie bei-
spielsweise Krankengeld oder Sachleistungen 
für den Versicherungsfall der Krankheit bezie-
hen können und daher als krankenversichert 
anzusehen sind, so dass die Mitversicherung als 
Angehörige gem § 123 Abs 1 ASVG und damit 
auch die Zusatzbeitragspflicht ausgeschlossen 
werden kann. Voraussetzung für den Anspruch 
nach § 122 Abs 2 ASVG ist nach Ansicht des 
VwGH gerade das Ende des Versicherungsver-
hältnisses. Nach Ansicht des VwGH verlängert 
daher § 122 Abs 2 ASVG nicht die Pflichtversi-
cherung selbst, sondern stellt nur sicher, dass 
Leistungen aus der KV nach Ablauf der Versi-
cherung für sechs Wochen weitergewährt wer-
den. § 122 Abs 2 ASVG begründet daher keine 
gesetzliche KV, sondern nur einen Leistungs-
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schutz. Der Revision wurde daher nicht gefolgt. 
Im Ergebnis wird festgehalten, dass sofern die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf Leistun-
gen als Angehöriger erfüllt sind, § 123 Abs 1 

ASVG gegenüber § 122 Abs 2 leg cit als vorran-
gig zu betrachten ist.

STEPHANIE PRINZINGER

Kein Anspruch auf Vergütungszinsen bei unrichtiger  
Beitragsabfuhr ohne Vorschreibung durch die Behörde

Gegenstand des Verfahrens war die Ablehnung 
eines Antrags der revisionswerbenden Partei auf 
Erstattung von Vergütungszinsen für rückzuer-
stattende Beiträge. Bei einer Prüfung von lohnab-
hängigen Abgaben im Betrieb hatte sich heraus-
gestellt, dass für im Namen und auf Rechnung der 
Ärzte des DG (eines Krankenhauses) vereinnahm-
te und an diese abgeführte Sonderklassegebüh-
ren zu Unrecht Beiträge an die Gebietskranken-
kasse abgeführt worden waren. Dem Antrag auf 
Rückerstattung von zu Ungebühr entrichteten 
Beiträgen gem § 69 ASVG wurde stattgegeben, 
nicht allerdings dem Antrag auf Vergütungszin-
sen.

Laut dem Urteil des VfGH vom 20.6.1994, VfSlg 
13.796, sind im Fall einer Verpflichtung zur Rück-
leistung zu Unrecht vereinnahmter Beiträge Ver-
gütungszinsen in Höhe der gesetzlichen Zinsen 
zu leisten. Der VfGH hatte diese Verpflichtung im 

Wege eines Analogieschlusses in der Begründung 
seines Erkenntnisses auf Fälle bezogen, in denen 
die Beiträge „auf Grund einer nicht rechtsbestän-
digen Entscheidung einer Behörde“ zu erbringen 
waren.

Im vorliegenden Fall wurden die Beiträge aller-
dings im Selbstabrechnungsverfahren (Lohnsum-
menverfahren iSd § 58 Abs 4 ASVG) entrichtet. Es 
besteht somit für den DG nicht dieselbe 
Schutzwürdigkeit, weil die Entrichtung der Bei-
träge in die Sphäre des zur Sorgfalt verpflichteten 
DG als Beitragsschuldner fällt. Der Versiche-
rungsträger hat die unrichtige Beitragszahlung 
nicht veranlasst und konnte sie auch nicht verhin-
dern, weshalb es nicht sachgerecht ist, den Versi-
cherungsträger mit der Zahlung von Vergütungs-
zinsen zu belasten.

MONIKA WEISSENSTEINER

Eintritt dauerhafter Invalidität während des Rehabilitations-
geldbezuges

Tritt während des Bezugs von Rehabilitations-
geld beim Versicherten dauerhafte Invalidität 
ein, so hat dies nach den gesetzlichen Bestim-
mungen nicht zur Folge, dass Gegenstand des 
Verfahrens vor dem Pensionsversicherungsträ-
ger deshalb ein Anspruch auf Invaliditätspen-
sion wäre. Der Eintritt dauerhafter Invalidität 
bildet in einem solchen Fall vielmehr lediglich 
einen – vom Fall des Wegfalls vorübergehender 
Invalidität iSd § 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit aa 
ASVG zu unterscheidenden – Entziehungstatbe-
stand gem § 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit dd ASVG. 
Gegenstand des Verfahrens bleibt aber der An-
spruch auf Rehabilitationsgeld und seine Ent-
ziehung. Das Rehabilitationsgeld kann nach  
§ 99 Abs 1 ASVG nur entzogen werden, wenn 
eine wesentliche, entscheidende Änderung der 
Verhältnisse gegenüber dem Zeitpunkt der Zu-
erkennung eingetreten ist.

SACHVERHALT

Die am 14.12.1968 geborene Kl bezog zunächst ab 
1.1.2012 eine bis 31.1.2013 befristete Invaliditäts-

pension. Diese wurde ihr zuletzt befristet bis 
31.7.2014 weitergewährt.

Mit Bescheid vom 5.8.2014 lehnte die Bekl den 
Antrag auf Weitergewährung der befristet zuer-
kannten Invaliditätspension ab, weil dauerhafte 
Invalidität nicht vorliege und sprach darüber hi-
naus aus, dass ab 1.8.2014 weiterhin vor über-
gehen de Invalidität vorliege. Ab dem 1.8.2014 be-
stehe für die weitere Dauer der vorübergehenden 
Invalidität Anspruch auf Rehabilitationsgeld aus 
der KV. Dieser Bescheid erwuchs unangefochten 
in Rechtskraft.

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 
4.8.2015 sprach die Bekl zusammengefasst aus, 
dass vorübergehende Invalidität nicht mehr vor-
liege, so dass das Rehabilitationsgeld aus der KV 
entzogen werde und mit 30.9.2015 ende.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht sprach der Kl eine Invaliditäts-
pension in gesetzlicher Höhe ab 1.10.2015 und 
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eine vorläufige Zahlung zu, entschied jedoch 
nicht über das Hauptbegehren auf Weitergewäh-
rung von Rehabilitationsgeld.

Das Berufungsgericht hob dieses Urteil und das 
ihm vorausgegangene Verfahren aus Anlass der 
von der Bekl erhobenen Berufung als nichtig auf 
und wies die Klage auf Zuerkennung einer Inva-
liditätspension ab 1.10.2015 wegen Unzulässig-
keit des Rechtsweges zurück. Ein Anspruch der 
Kl auf Invaliditätspension sei nicht Gegenstand 
des Verfahrens vor der Bekl gewesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich der Re-
kurs der Kl, mit dem sie die Aufhebung des an-
gefochtenen Beschlusses und die Wiederherstel-
lung des Urteils des Erstgerichts anstrebt. Der 
OGH erachtete den Rekurs für zulässig, jedoch 
nicht als berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„3. Nach der Rechtslage seit dem SRÄG 2012 ge-
bührt bei vorübergehender Invalidität Rehabili-
tationsgeld aus der Krankenversicherung, hinge-
gen bei dauernder Invalidität Invaliditätspension 
aus der Pensionsversicherung. Es handelt sich 
dabei um unterschiedliche Leistungen. […]
4.1 […] Der angefochtene Bescheid vom 4.8.2014 
fällt bereits in den Geltungsbereich des Sozial-
versicherungsAnpassungsgesetzes 2015 (SVAG 
2015, BGBl I 2015/2), mit dem die Anspruchsvo-
raussetzungen für das Rehabilitationsgeld mit 
der – rückwirkend mit 1.1.2014 in Kraft getrete-
nen, § 688 Abs 1 Z 2 ASVG – neu geschaffenen 
Bestimmung des § 255b ASVG neu geregelt wur-
den. Danach besteht der Anspruch bei Vorliegen 
von vorübergehender Invalidität (Berufsunfä-
higkeit) im Ausmaß von zumindest sechs Mona-
ten, wenn die Voraussetzungen nach § 254 Abs 1 
Z 2 – 4 ASVG vorliegen.
4.2 Neu geregelt wurde mit dem SVAG 2015 
auch die Entziehung des Rehabilitationsgeldes. 
Diese erfolgt gemäß § 99 ASVG mit Bescheid 
des Pensionsversicherungsträgers (§ 143a Abs 1 
ASVG; ErläutRV 321 BlgNR 25. GP 5). Der Grund-
tatbestand des § 99 Abs 1 ASVG blieb durch das 
SVAG 2015 unberührt. In § 99 Abs 1a ASVG wur-
de mit dem SVAG 2015 der neue Rückforde-
rungstatbestand der Verletzung von Mitwir-
kungspflichten geschaffen […]. Darüber hinaus 
nennt der Gesetzgeber in § 99 Abs 3 lit b sublit aa, 
cc und dd ASVG mit dem SVAG 2015 weitere 
Entziehungstatbestände. Bei allen diesen Entzie-
hungstatbeständen – Besserung des Gesund-
heitszustands, Zumutbarkeit der beruflichen Re-
habilitierbarkeit, Eintritt voraussichtlich 
dauernder Invalidität/Berufsunfähigkeit […] – 
handelt es sich aber jeweils um Fälle des Weg-
falls einer ursprünglich vorhandenen Leistungs-
voraussetzung im Sinn des Grundtatbestands 
des § 99 Abs 1 ASVG […]. In allen diesen Fällen 

kann daher (auch) das Rehabilitationsgeld nach 
§ 99 Abs 1 ASVG nur entzogen werden, wenn 
eine wesentliche, entscheidende Änderung der 
Verhältnisse gegenüber dem Zeitpunkt der Zu-
erkennung eingetreten ist. […]
6.1 Tritt während des Bezugs von Rehabilitati-
onsgeld beim Versicherten dauerhafte Invalidi-
tät ein, so hat dies nach den gesetzlichen Be-
stimmungen nicht zur Folge, dass Gegenstand 
des Verfahrens vor dem Pensionsversicherungs-
träger deshalb ein Anspruch auf Invaliditätspen-
sion wäre. Der Eintritt dauerhafter Invalidität 
bildet in einem solchen Fall vielmehr lediglich 
einen – vom Fall des Wegfalls vorübergehender 
Invalidität iSd § 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit aa ASVG 
zu unterscheidenden – Entziehungstatbestand 
gemäß § 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit dd ASVG. 
 Gegenstand des Verfahrens bleibt aber der 
 Anspruch auf Rehabilitationsgeld und seine Ent-
ziehung.
6.2 Erst für das weitere Vorgehen nach Ab-
schluss des Verfahrens über die Entziehung von 
Rehabilitationsgeld ordnen die Bestimmungen 
des § 361 Abs 5 ASVG iVm § 86 Abs 6 ASVG  
an, dass – nur bei Vorliegen des Entziehungs-
tatbestands des § 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit dd 
ASVG – die Leistungen aus dem Versicherungs-
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit ohne 
 weitere Antragstellung anfallen und das Leis-
tungsfeststellungsverfahren über einen An-
spruch aus dem Versicherungsfall der gemin-
derten Arbeitsfähigkeit (etwa auf In vali-
ditätspension) vom Pensionsversicherungsträger 
von Amts wegen einzuleiten ist […]. Dies bedeu-
tet aber nur, dass in Fällen, in denen während 
eines Bezugs von Rehabilitationsgeld dauerhafte 
Invalidität eintritt, sodass der Entziehungstatbe-
stand des § 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit dd ASVG 
vorliegt, der Versicherte nach (rechtskräftigem) 
Abschluss des Entziehungsverfahrens keinen 
(neuen) Antrag auf Zuerkennung einer Invalidi-
tätspension beim Pensionsversicherungsträger 
einbringen muss, sondern dieser das Leistungs-
feststellungsverfahren über den Anspruch des 
Versicherten aus dem Versicherungsfall der 
 geminderten Arbeitsfähigkeit amtswegig ein-
zuleiten hat.
6.3 Selbst wenn sich daher in einem Fall wie 
dem vorliegenden im Gerichtsverfahren das Vor-
liegen dauerhafter Invalidität herausstellen soll-
te, könnte das Arbeits- und Sozialgericht eine 
Invaliditätspension nicht zusprechen, weil dieser 
Anspruch nicht Gegenstand des Entziehungsver-
fahrens war und der Pensionsversicherungsträ-
ger über einen solchen Anspruch im konkreten 
Fall auch noch keinen Bescheid erlassen hat 
[…].“

ERLÄUTERUNG

Mit der vorliegenden Entscheidung trifft der 
OGH eine weitere sehr ausführliche – über den 
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zu beurteilenden Sachverhalt hinausgehende – 
Grundsatzentscheidung zur Rechtslage nach 
dem SRÄG 2012. Zu entscheiden war zum einen 
die Frage, unter welchen Voraussetzungen das 
Rehabilitationsgeld entzogen werden kann und 
zum anderen ging es um die Beurteilung der 
Frage des Eintritts dauerhafter Invalidität wäh-
rend des Rehabilitationsgeldbezuges.

Zur ersten Frage führt der OGH unter Bezugnah-
me auf das Sozialversicherungs-Anpassungsge-
setz 2015 (SVAG 2015) aus, dass die Anspruchs-
voraussetzungen für das Rehabilitationsgeld in  
§ 255b ASVG neu geregelt wurden. Klargestellt 
wird in dieser Bestimmung, dass Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld besteht, wenn ua vorüberge-
hende Invalidität in der Dauer von voraussicht-
lich mindestens sechs Monaten vorliegt, berufli-
che Rehabilitationsmaßnahmen nicht zumutbar 
und nicht zweckmäßig sind und die Wartezeit 
erfüllt ist. Der Pensionsversicherungsträger hat 
darüber mit gesondertem Feststellungsbescheid 
zu entscheiden.

Neu geregelt – oder besser klargestellt – wurde 
mit dem SVAG 2015 auch die Entziehung des Re-
habilitationsgeldes. In § 99 Abs 1a ASVG wurde 
der Entziehungstatbestand der Verletzung von 
Mitwirkungspflichten geschaffen. Dieser spielt 
im vorliegenden Sachverhalt jedoch keine Rolle. 
Bei allen Entziehungstatbeständen des § 99 Abs 1 
ASVG – Besserung des Gesundheitszustands, 
Zumutbarkeit der beruflichen Rehabilitation, 
Eintritt voraussichtlich dauernder Invalidität/Be-
rufsunfähigkeit – handelt es sich um Fälle des 
Wegfalls einer ursprünglich vorhandenen Leis-
tungsvoraussetzung. Der OGH stellt zur Entzie-
hung des Rehabilitationsgeldes ausdrücklich 
klar, dass in allen diesen Fällen (auch) das Reha-
bilitationsgeld nach § 99 Abs 1 ASVG nur dann 
entzogen werden kann, wenn eine wesentliche, 
entscheidende Änderung der Verhältnisse ge-
genüber dem Zeitpunkt der Zuerkennung einge-
treten ist.

Zur Frage des Eintrittes dauerhafter Invalidität 
während des Bezuges von Rehabilitationsgeld 
stimmt der OGH zwar den Ausführungen des 
Berufungsgerichtes zu, das Gegenstand des Ver-
fahrens vor der Bekl und deren Entscheidung 
nur der Anspruch der Kl auf Rehabilitationsgeld 
und der Voraussetzungen für dessen Entziehung 
war. Die Ansprüche auf Rehabilitationsgeld und 
Invaliditätspension seien jedoch zu unterschei-
den. Der Eintritt dauerhafter Invalidität während 
des Rehabilitationsbezuges hat nach Ansicht des 
OGH insb nicht zur Folge, dass Gegenstand des 
Verfahrens vor dem Pensionsversicherungsträger 

deshalb der Anspruch auf Invaliditätspension 
wäre, sondern stellt lediglich einen Entziehungs-
tatbestand gem § 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit dd 
ASVG dar. Gegenstand des Verfahrens bleibt 
aber der Anspruch auf Rehabilitationsgeld und 
seine Entziehung.

Erst für das weitere Vorgehen nach Abschluss 
des Entziehungsverfahrens ergibt sich aus § 361 
Abs 5 iVm § 86 Abs 6 ASVG, dass der Versicherte 
nach (rechtskräftigem) Abschluss des Entzie-
hungsverfahrens keinen (neuen) Antrag auf 
 Zuerkennung einer Invaliditätspension beim 
 Pensionsversicherungsträger einbringen muss, 
sondern dieser das Verfahren über den Anspruch 
aus dem Versicherungsfall der geminderten Ar-
beitsfähigkeit amtswegig einzuleiten hat. Wenn 
sich – wie im hier zu beurteilenden Fall – im 
Gerichtsverfahren das Vorliegen dauerhafter In-
validität herausstellt, kann das Arbeits- und 
Sozial gericht die Invaliditätspension nicht zu-
sprechen, weil dieser Anspruch nicht Gegen-
stand des Entziehungsverfahrens war und der 
Träger über einen solchen Anspruch noch kei-
nen Bescheid erlassen hat. Dem Rekurs der Kl 
wurde daher nicht Folge gegeben.

Der OGH hat eine streng formalistische, der 
Verwaltungspraxis nicht unbedingt dienliche, 
jedoch im Ergebnis nachvollziehbare Entschei-
dung getroffen. Dass erst nach rechtskräftigem 
Abschluss des Gerichtsverfahrens über die Ent-
ziehung des Rehabilitationsgeldes in einem neu-
en – amtswegig einzuleitenden – Verwaltungs-
verfahren durch die Pensionsversicherungsträger 
über den Pensionsanspruch abzusprechen ist, 
lässt sich mit dem in Sozialrechtssachen gelten-
den Grundsatz der sukzessiven Kompetenz be-
gründen, wenngleich diese Lösung in einem 
Spannungsverhältnis zu den Grundsätzen der 
Verfahrensökonomie sowie der Verpflichtung 
der Gerichte, Änderung der Sach- und Rechtsla-
ge bis zum Schluss der mündlichen Verhand-
lung (§ 179 ZPO) zu berücksichtigen, steht. Tritt 
daher die dauernde Invalidität während des Be-
zugs von Rehabilitationsgeld ein, so fällt die 
Leistung erst über einen „Umweg“ an. Immerhin 
muss der Versicherte nach (rechtskräftigem) Ab-
schluss des Entziehungsverfahrens keinen (neu-
en) Antrag auf Zuerkennung einer Invaliditäts-
pension beim Pensionsversicherungsträger 
einbringen, dieser hat vielmehr das Leistungs-
feststellungsverfahren über den Anspruch des 
Versicherten aus dem Versicherungsfall der 
 geminderten Arbeitsfähigkeit amtswegig ein-
zuleiten.

MURAT IZGI
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Borreliose auf Grund eines Zeckenbisses ist bei einem  
Rettungshubschrauberpiloten keine Berufskrankheit

Der Dienst des Kl als Pilot eines Rettungshub-
schraubers umfasst durchschnittlich 50 Einsätze 
im Monat. Dabei macht er immer wieder Außen-
landungen auf einem geeigneten Platz, meistens 
einer Wiese. Nach der Landung steigt er aus, um 
den ordnungsgemäßen Landungsvorgang und 
den anschließenden Abflugvorgang zu kontrollie-
ren und zu gewährleisten. Nach der Beendigung 
dieser Tätigkeit hilft er dem Notarzt und dem Sa-
nitäter beim Bergen der Patienten. Dieser Einsatz 
dauert durchschnittlich 40 Minuten. Während sei-
ner Tätigkeit als Hubschrauberpilot erlitt der Kl 
einen Zeckenbiss und in weiterer Folge eine Bor-
relieninfektion. Er begehrte die Feststellung, dass 
es sich bei Borreliose um eine Berufskrankheit 
iSd der lfd Nr 46 der Anlage 1 der Liste der Be-
rufskrankheiten zu § 177 ASVG handle.

Gemäß dieser Liste sind Berufskrankheiten durch 
Zeckenbiss übertragbare Krankheiten (FSME 
oder Borreliose) beschränkt auf Unternehmen 
der Land- und Forstwirtschaft sowie auf Tätigkei-
ten in Unternehmen, bei denen eine ähnliche Ge-
fährdung besteht. Nach Ansicht des Kl unterliegt 
er einer ähnlichen Gefährdung wie Beschäftigte 
in der Land- und Forstwirtschaft, da er sich bei 
den Einsätzen in deren Arbeitsumfeld bewegt.

Der OGH lehnt die Anerkennung der Borreliose 
als Berufskrankheit im vorliegenden Fall ab.  
Da eine Gesundheitsstörung verschiedene Ur-
sachen haben kann, anerkannte der Gesetzge-
ber häufig eine bestimmte Gesundheitsstörung 
nicht schon als solche als Berufskrankheit, son-
dern nur dann, wenn sie bestimmte Ursachen 
hat und in einer bestimmten Umgebung auf-
getreten ist. Durch das Abstellen auf „Unterneh-
men der Land- und Forstwirtschaft“ bringt der 
Gesetzgeber zum Ausdruck, dass in der Land- 
und Forstwirtschaft tätige Personen eine Grup-
pe bilden, bei der die Ausübung der Berufstätig-
keit im Freiland (wo Zecken leben) mit einer 
– gegenüber einem Infektionsrisiko im privaten 
Bereich – besonders erhöhten Gefahr, von einer 
Zecke gebissen zu werden, verbunden ist. Zu 
den gefährdeten Berufsgruppen zählen jene, die 
ihre Arbeit ausschließlich oder fast ausschließ-
lich im Freien verrichten, zB Wald- und Forst-
arbeiter, Jäger, Landwirte oder Naturforscher. 
Da der Kl nicht einmal 20 % der Normalarbeits-
zeit eines Vollzeitbeschäftigten im Freien ver-
bringt, zählt er nicht zu einer vergleichbaren 
Berufsgruppe.

FRANJO MARKOVIC

Neufeststellung der Versehrtenrente – zwei Fälle  
der wesentlichen Änderung

Der Kl erlitt einen Arbeitsunfall, infolge dessen 
ihm eine Versehrtenrente im Ausmaß von 20 % 
als Dauerrente gewährt wurde. Tatsächlich lag 
zum Gewährungszeitpunkt die unfallbedingte 
Minderung der Erwerbsfähigkeit zwischen 5  
und 10 %. Derzeit beträgt die Minderung der 
 Erwerbsfähigkeit unter 5 %. Die Versehrtenrente 
wurde mit der Begründung, dass wesentliche 
Unfallfolgen nicht mehr vorhanden seien, ent-
zogen.

Das Erstgericht verpflichtete die Bekl zur Weiter-
gewährung der Rente, weil im Vergleich zum 
 Gewährungszeitpunkt nur eine geringfügige 
und damit unwesentliche Verbesserung einge-
treten sei, die eine Entziehung nicht rechtfertige. 
Grundsätzlich steht die Rechtskraft eines Be-
scheides der neuerlichen Prüfung der Grund-
lagen dieser Entscheidung im Leistungsverfah-
ren entgegen. Ausnahmen bestehen nur für 
Fälle, in denen nach dem Zeitpunkt der Ent-
scheidung eine maßgebliche Änderung des Sach-
verhaltes eingetreten ist, wie etwa in den §§ 99, 
183 Abs 1 ASVG ua.

Das OLG wies das Begehren auf Gewährung der 
Versehrtenrente über den Entziehungszeitpunkt 
hinaus ab und ließ die Revision mangels erhebli-
cher Rechtsfrage nicht zu.

In der außerordentlichen Revision macht der Kl 
geltend, dass sich der Sachverhalt, auf dem die 
Zuerkennung der Dauerrente basiere, nicht geän-
dert habe, weshalb eine Entziehung nicht zulässig 
sei.

Der OGH weist die außerordentliche Revision zu-
rück und führt aus, dass für die Neufeststellung 
der Versehrtenrente zwei Tatbestände im Gesetz 
(§ 183 Abs 1 ASVG) vorgesehen und zu unter-
scheiden sind: Erstens eine Änderung der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 10 % 
– dieser Tatbestand ist im konkreten Fall nicht 
erfüllt. Sehr wohl erfüllt ist jedoch der zweite im 
Gesetz genannte Tatbestand, der dann vorliegt, 
wenn durch die Änderung ein Rentenanspruch 
entsteht oder wegfällt. In diesem Fall kommt je-
der Änderung der Minderung der Erwerbsfähig-
keit – etwa um 5 % – eine wesentliche Bedeutung 
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iS einer Durchbrechung der Rechtskraftwirkung 
des Bescheids zu.

Ein anderes Vorgehen käme zu dem schwer ver-
tretbaren Ergebnis, dass ein Versehrter, dem eine 
Dauerrente von 20 % zu Recht gewährt worden 
ist, bei einer geringfügigen Verbesserung die Ent-
ziehung der Rente in Kauf nehmen müsste, wäh-

rend einem Versehrten mit einer tatsächlichen 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 5 bis 10 % 
die (aufgrund einer Fehleinschätzung) gewährte 
Dauerrente trotz Vorliegens einer umfänglich 
gleichen Verbesserung nicht entzogen werden 
könnte.

CHRISTA MARISCHKA

Rechtsanwaltszeiten sind keine Versicherungsmonate nach ASVG, 
GSVG oder BSVG

Beim Berufswechsel aus dem ASVG-System in 
die Anwaltschaft ist eine umfassende Koordi-
nation zwischen den staatlichen Pensionssyste-
men nach dem ASVG, GSVG und BSVG und den 
Versorgungseinrichtungen der Rechtsanwälte 
weiterhin nicht gegeben.

SACHVERHALT 

Der 1954 geborene Kl war ab 2.11.1987 bis 
30.9.1990 Rechtsanwaltsanwärter und danach 
als Rechtsanwalt selbstständig tätig. Seit 
1.10.1990 seiner Eintragung in die Liste der 
Rechtsanwälte der Steiermärkischen Rechtsan-
waltskammer leistet er monatliche Beiträge an 
die Versorgungseinrichtung Teil A der Steier-
märkischen Rechtsanwaltskammer. Für die 
Schul- und Studienzeiten entrichtete er keine 
Beiträge (nach § 227 Abs 3 ASVG). Vor der Tätig-
keit als Rechtsanwaltsanwärter war der Kl als 
Zeitungsausträger, Ferialaushilfe sowie bei der 
Österreichischen Post als Briefträger und im 
Schalterdienst tätig.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 14.7.2014 stellte die bekl  
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) gem § 247 
Abs 1 ASVG die Gesamtanzahl der nachge-
wiesenen Versicherungsmonate bis zum Fest-
stellungszeitpunkt (1.7.2014) mit 145 Beitrags-
monaten der Pflicht versicherung-Er werbs tätig-
keit fest.

Mit seiner gegen diesen Bescheid erhobenen 
Klage begehrt der Kl die Feststellung von 444 
Versicherungsmonaten aus Beitragsmonaten bis 
einschließlich Juli 2015 (146 aus unselbstständi-
ger Tätigkeit + 298 aus der Tätigkeit als selbst-
ständiger Rechtsanwalt) sowie die Feststellung, 
dass ihm 73 Schul- und Studienmonate auch 
ohne Nachkauf als Ersatzzeiten anzurechnen 
seien. Weiters begehrt er die Feststellung, dass 
die Wartezeit des § 236 ASVG (Anwartschaft) auf 
eine ASVG-Alterspension jedenfalls als erfüllt 
anzusehen sei, in eventu, dass zumindest zur 
Erfüllung der Wartezeit bzw Anwartschaft keine 

weiteren Versicherungsmonate aus Beitrags-
monaten mehr erforderlich seien.

Das Erstgericht sprach mit Urteil aus, dass bis 
zum Feststellungszeitpunkt 1.7.2014 146 Beitrags-
monate der Pflichtversicherung-Erwerbstätigkeit 
an nach den österreichischen Rechtsvorschriften 
erworbenen Versicherungszeiten ermittelt wur-
den. Das Mehrbegehren auf Feststellung, dass 
dem Kl ohne Nachkauf 73 Schul- und Studienmo-
nate als Ersatzzeit anzurechnen seien, wurde ab-
gewiesen. Die Anträge auf Feststellung, „dass die 
Wartezeit des § 236 ASVG (Anwartschaft) auf eine 
ASVG-Alterspension jedenfalls als erfüllt anzuse-
hen sei, in eventu, dass zumindest zur Erfüllung 
der Wartezeit bzw Anwartschaft keine weiteren 
Versicherungsmonate aus Beitragsmonaten mehr 
erforderlich seien“, wies es zurück.

Rechtlich vertrat das Erstgericht zusammenge-
fasst die Rechtsansicht, dass die Zeiten, in denen 
der Kl monatliche Beiträge an die Versorgungs-
einrichtung der Steiermärkischen Rechtsanwalts-
kammer geleistet habe, nicht als Versicherungs-
zeiten festzustellen seien, da es sich bei der 
Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenen-
versorgung der Rechtsanwälte um keine staatli-
che SV und damit um keine PV handle. Die 73 
Schul- und Studienmonate seien nicht zu berück-
sichtigen, da der Kl dafür keine Beiträge nachent-
richtet habe. Das Berufungsgericht gab der Beru-
fung des Kl nicht Folge und bestätigte die E des 
Erstgerichts. Es sprach aus, dass die Revision zu-
lässig sei, weil keine jüngere oberstgerichtliche 
Rsp zur Frage der Berücksichtigung von Beiträ-
gen in die Versorgungseinrichtung einer Rechts-
anwaltskammer im Rahmen der Wanderversiche-
rung, insb nach Inkrafttreten der VO (EG) 
883/2004, vorliege.

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

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„3.1 […] Zum Wesen der Sozialversicherung ge-
hört, dass jeder Versicherte ‚zumindest theore-
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tisch‘ in den Genuss von Versicherungsleistun-
gen kommen kann. Dabei muss aber in Kauf 
genommen werden, dass im Einzelfall ‚wegen 
der Verschiedenheit der Lebensverhältnisse‘ 
trotz bestandener Beitragspflicht keine Versi-
cherungsleistungen gebühren (Frank in SV-
Komm [144. Lfg] § 308 ASVG Rz 5 mwN).
3.2 Aus diesen Grundsätzen folgt, dass von Ver-
fassung wegen keine Verpflichtung besteht, im 
Falle des Wechsels zwischen verschiedenen Ver-
sorgungssystemen die Mitnahme von Anwart-
schaften (gegen Leistung von Überweisungs- 
oder Anrechnungsbeträgen) oder deren 
Endfertigung [durch Erstattung] der geleisteten 
Beiträge) zu ermöglichen; vielmehr steht es dem 
Gesetzgeber frei, die Anwartschaft in dem Sys-
tem, dem der Betroffene früher angehört hat, 
bloß aufrechtzuerhalten, wobei es aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht keine Rolle spielt, ob die 
solcherart begründeten mehrfachen Anwart-
schaften letztlich auch zu entsprechend mehrfa-
chen Pensionsleistungen führen oder ob die 
eine oder andere Anwartschaft für einen Pensi-
onsbezug nicht ausreicht. […]
3.3 […] Der Gesetzgeber ist daher von Verfas-
sung wegen auch nicht gehalten, berufsständi-
sche Versorgungswerke in das System der Wan-
derversicherung einzubeziehen, selbst wenn 
diesen ‚Wohlfahrtsfonds‘ nach § 5 GSVG eine die 
gesetzliche Sozialversicherung supplierende 
Aufgabe zukommt. Auch der Umstand, dass sol-
che Versorgungseinrichtungen seit 1.1.2005 als 
‚Sondersysteme für Selbständige‘ iSd Art 45 Abs 3 
iVm Anh IV Teil B lit R VO (EWG) 1408/71 idF 
VO (EG) Nr 647/2005 gelten (siehe auch Art 51 
VO [EG] 883/2004), ist nicht geeignet, dieses Er-
gebnis in Zweifel zu ziehen (Frank in SV-Komm 
[144. Lfg] § 308 ASVG Rz 6 mwN).
3.4 […] Das System des ASVG sieht für den 
Wechsel in ein anders strukturiertes System (zB 
vom ASVG in den öffentlichen Dienst ‚pensions-
versicherungsfreies Dienstverhältnis‘) grund-
sätzlich vor, dass ein Überweisungsbetrag an 
den neuen Pensionsträger geleistet wird, der im 
Gegenzug dafür die im früheren System erwor-
benen Anwartschaften anerkennt (§§ 308 ff 
ASVG). Bei einem Wechsel innerhalb der gesetz-
lichen Pensionsversicherungssysteme hat der 
Gesetzgeber durch die Bestimmungen über die 
Wanderversicherung (§ 251a ASVG, § 129 GSVG, 
§ 120 BSVG) eine Regelung geschaffen, die eine 
weitgehende Gleichbehandlung der in diesen 
Sozialversicherungssystemen erworbenen Versi-
cherungszeiten sicherstellt. Das Wesen der Wan-
derversicherung besteht darin, dass alle erwor-
benen Versicherungszeiten vom zuständigen 
Träger so behandelt werden, als ob sie bei ihm 
erworben worden wären (RIS-Justiz RS0085037). 
Der leistungszuständige Versicherungsträger hat 
die Bestimmungen des ASVG mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass Beitragsmonate nach dem 
GSVG und nach dem BSVG als Beitragsmonate 

nach dem ASVG anzusehen sind (§ 251a Abs 8  
Z 1 ASVG).
3.4.1 Für die selbständig Erwerbstätigen wurde 
mit 1.1.2000 durch das ASRÄG 1997, BGBl I 
1997/139, eine Pflichtversicherung in allen Zwei-
gen der Sozialversicherung eingeführt (§ 2 Abs 1 
Z 4 GSVG, § 273 Abs 3 GSVG), es sei denn, die 
gesetzliche berufliche Vertretung macht gemäß 
§ 5 GSVG von einem ‚Opting-out‘ Gebrauch. Vo-
raussetzung für das ‚Opting-out‘ war die Sicher-
stellung der Versorgung der Betroffenen in dem 
Sinn, dass ein gleichartiger oder zumindest an-
nähernd gleichwertiger Anspruch des Betroffe-
nen auf Leistungen gegenüber einer Einrichtung 
der gesetzlichen beruflichen Interessenvertre-
tung oder für die Krankenversicherung ein An-
spruch aus einer Selbstversicherung nach ASVG 
oder GSVG nachgewiesen wird. Der Antrag auf 
Ausnahme konnte von den beruflichen Interes-
senvertretungen bis zum 1.10.1999 gestellt wer-
den (durch BGBl I 1999/86 von ursprünglich 
30.6.1999 bis 1.10.1999 verlängert). Die Entschei-
dung über den Antrag oblag dem zuständigen 
Bundesminister […]. Es erging die VO des 
 Bundesministers für soziale Sicherheit, Genera-
tionen und Konsumentenschutz über die Aus-
nahme der Mitglieder der Kammer der Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte von der 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach dem GSVG, BGBl II 2004/522. Nach dieser 
Verordnung sind die Mitglieder der Rechtsan-
waltskammern rückwirkend mit 1.1.2000 von 
der Pflichtversicherung in der Pensionsversiche-
rung nach dem GSVG ausgenommen, wenn sie 
der Versorgungseinrichtung einer Rechtsan-
waltskammer unterliegen (Ficzko/Schruf, GSVG 
Praxiskommentar § 5).
3.4.2 Nach § 49 Abs 1 RAO haben die Rechtsan-
waltskammern Einrichtungen zur Versorgung 
der Rechtsanwälte für den Fall des Alters und 
der Berufsunfähigkeit sowie zur Versorgung der 
Hinterbliebenen für den Fall des Todes des 
Rechtsanwalts mit einer zu beschließenden Sat-
zung zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Ge-
mäß § 50 Abs 1 RAO haben jeder Rechtsanwalt 
und seine Hinterbliebenen bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen und bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls Anspruch auf Alters-, Berufsunfähig-
keits- und Hinterbliebenenversorgung. […]
3.4.3 Beim Berufswechsel aus dem ASVG-Sys-
tem in die Anwaltschaft ist eine umfassende Ko-
ordination zwischen den staatlichen Pensions-
systemen nach dem ASVG, GSVG und BSVG und 
den Versorgungseinrichtungen der Rechtsan-
wälte weiterhin nicht gegeben. […] Eine – insbe-
sondere in Fällen wie dem vorliegenden wün-
schenswerte – Regelung in Form von 
Überweisungsbeträgen oder in Anlehnung an 
das System der VO (EWG) 1408/71 ist bisher le-
gistisch nicht umgesetzt. […]
3.6 Eine Verfassungswidrigkeit wegen Verlet-
zung des Gleichheitsgrundsatzes ist darin nicht 
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zu erblicken: […] Dass eine Einbeziehung der 
Versorgungseinrichtungen der Rechtsanwälte in 
das System der Wanderversicherung nicht gebo-
ten ist bzw die Ausnahme der Rechtsanwälte 
vom System der gewerblichen Sozialversiche-
rung auf keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken stößt, wurde seither mehrfach ausgespro-
chen (VfGH 2.10.1987, G 164/86, VfSlg 
11.469/1987; VfGH 14.6.1991, B 418/90, VfSlg 
12.739/1991; VfGH 25.9.1995, B 1030/94,  
V 126/94, VfSlg 14.210/1995; VwGH 6.7.1999,  
Zl 99/10/0104; 8.9.2000, Zl 97/19/0401; zum  
Opting-out aufgrund der Erklärung der Steier-
märkischen Rechtsanwaltskammer: VwGH 
21.2.2007, Zl 2003/06/0111). 
5. Nicht gefolgt werden kann auch dem Stand-
punkt des Revisionswerbers, es sei eine Zusam-
menrechnung der von ihm (unstrittig) im  System 
des ASVG erworbenen 146 Versicherungsmona-
te und seiner 298 Monate an anwaltlichen 
 Beitragszeiten deshalb vorzunehmen, weil die 
VO (EG) 883/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29.4.2004 zur Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit unmittelbar 
anwendbar sei:
5.1 Wie bereits die Vorinstanzen zutreffend aus-
geführt haben, ist eine Grundvoraussetzung für 
die Anwendung der unionsrechtlichen Vor-
schriften über die Koordination von Leistungen 
der sozialen Sicherheit das Vorliegen eines 
grenz über schreitenden Sachverhalts. […]
5.2 Im vorliegenden Fall fehlt der notwendige 
grenzüberschreitende Bezug, weil der Revisi-
onswerber selbst vorbringt, niemals seinen 
Kanzleisitz ins Ausland verlegt zu haben, noch 
ergeben sich aus dem Akteninhalt Anhaltspunk-
te dafür, dass der Sachverhalt – soweit er die 
anwaltlichen Beitragszeiten betrifft – einen An-
knüpfungspunkt zum Unionsrecht aufweisen 
würde. […]“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall musste sich der OGH ne-
ben der Frage, ob Schul- und Studienzeiten auch 
ohne Beitragsentrichtung als Ersatzzeiten in der 
PV anzurechnen sind, primär mit der Frage der 
Berücksichtigung von Beiträgen in die Versor-
gungseinrichtung einer Rechtsanwaltskammer 
im Rahmen der Wanderversicherung, insb nach 
Inkrafttreten der VO (EG) 883/2004 auseinan-
dersetzen.

Mit der gegenständlichen E hat der OGH seine 
zu 10 ObS 34/99v vom 18.2.1999 getroffene Aus-
sage, dass es sich bei der Alters-, Berufsunfähig-

keits- und Hinterbliebenenversorgung der 
Rechtsanwälte (§§ 49 bis 54 RAO) um keine 
staatliche SV und damit um keine PV handelt, 
aufrechterhalten.

Weiters wurde ausgeführt, dass bei einem Be-
rufswechsel aus dem ASVG-System in die An-
waltschaft eine umfassende Koordination zwi-
schen den staatlichen Pensionssystemen nach 
dem ASVG, GSVG und BSVG und den Versor-
gungseinrichtungen der Rechtsanwälte weiter-
hin nicht gegeben ist. Die vom Revisionswerber 
diesbezüglich geäußerten verfassungsrechtli-
chen Bedenken konnte der OGH unter Hinweis 
auf die zahlreiche Judikatur des VfGH nicht er-
blicken.

Zutreffend wurde vom OGH dargelegt, dass 
auch aus der VO 883/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit kein Anspruch auf Koordination der unter-
schiedlichen Systeme abzuleiten ist. Denn ohne 
Vorliegen eines grenzüberschreitenden Sach-
verhaltes findet die VO (EG) 883/2004 keine 
 unmittelbare Anwendung. Dem OGH ist ebenso 
darin zuzustimmen, dass in einem Verfahren 
nach § 247 ASVG, das ausschließlich die Fest-
stellung der in Inland erworbenen Pensions-
versicherungszeiten zum Gegenstand hat  
(selbst wenn der Kanzleisitz in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat gelegen wäre), kein Raum  
für die vom Revisionswerber geäußerte Inlän-
derdiskriminierung bleibt. Abzuwarten ist je-
doch, wie der OGH in einem auf Gewährung 
einer Alterspension gerichteten Verfahren die 
Frage der Inländerdiskriminierung beantwor-
ten würde.

Mit dem SRÄG 1988 wurde in § 227 Abs 3 und 4 
ASVG normiert, dass Schul- und Studienzeiten 
nur noch dann als Ersatzzeiten anspruchs- und 
leistungswirksam sind, wenn Beiträge nachent-
richtet werden. Vor dem Hintergrund der Judi-
katur des VfGH, der zufolge gegen nachträgli-
che Einführung einer Beitragspflicht für das 
Leistungswirksamwerden von Schul- und Studi-
enzeiten an sich keine Bedenken bestehen so-
wie der Judikatur des OGH (RIS-Justiz 
RS0110724), verwundert es nicht, wenn der 
OGH zutreffend auch im gegenständlichen Ver-
fahren zum Ergebnis gelangt, dass Schul- und 
Studienzeiten, für die keine Beiträge entrichtet 
wurden, nicht als Ersatzzeiten angerechnet 
 werden. 

WERNER PLETZENAUER
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Kein Anspruch auf Ausgleichszulage für EU-Staatsangehörige  
bei Armutszuwanderung

Die bereits in der OGH-E 10 ObS 15/16b 
(DRdA-infas 2016/4, 148 [Thomasberger]) vertre-
tene Rechtsansicht betreffend die Ablehnung ei-
nes Anspruchs auf Ausgleichszulage wird nun in 
weiteren Entscheidungen bekräftigt und zum 
Teil erweitert. Verfahrensgegenstand ist die 
 Prüfung eines Anspruchs auf Ausgleichszulage 
für EU-Staatsangehörige, die einen Wohnsitz in 
Österreich begründen.

Eine 1943 geborene bulgarische Staatsangehöri-
ge übersiedelt 2011 nach Österreich, wo auch 
ihre Kinder leben. Sie erhält eine bulgarische 
Pension von rund € 120,- im Monat. Erstgericht 
und Berufungsgericht gaben dem Klagebegeh-
ren auf Ausgleichszulage mit der Begründung 
statt, dass sich die Kl auf Grund einer aufrechten 
Anmeldebescheinigung rechtmäßig in Öster-
reich aufhalte.

Über Revision der Bekl lehnt der OGH den 
Anspruch auf Ausgleichszulage ab: EU-Bürger, 
die – so wie die Kl – nicht erwerbstätig und nur 
im Zusammenhang mit einem Sozialleistungsbe-
zug innerhalb der EU mobil sind, können auf der 
Grundlage des Unionsrechts keine Ansprüche 
auf Sozialleistungen wie die Ausgleichszulage 
geltend machen; eine aufenthaltsbeendigende 
Maßnahme ist nicht erforderlich. Aber selbst die 
Prüfung der besonderen Situation der Kl, wie sie 
der EuGH noch in der Rs Dano (11.11.2014, 
C-333/13) zur Prüfung der Frage einer unange-
messenen Belastung der Sozialsysteme des Auf-
nahmemitgliedstaates gefordert hat, führt zu 

keinem anderen Schluss: Anders als der Kl Brey 
(EuGH 19.9.2013, C-140/12) der über eine Pensi-
on von immerhin € 800,- verfügte, hat die Kl nur 
einen Bezug von € 120,- im Monat und fällt somit 
eindeutig in die Kategorie Armutszuwanderung. 
Die deklarative Anmeldebescheinigung, die sich 
nur auf das Aufenthaltsrecht bezieht, hat keine 
unmittelbare Auswirkung auf den Sozialleis-
tungsanspruch.

Auch bei Prüfung des nationalen Rechts ergibt 
sich kein Anspruch. Nach § 292 ASVG besteht 
Anspruch auf Ausgleichszulage „solange der An-
spruchswerber seinen rechtmäßigen, gewöhn-
lichen Aufenthalt im Inland hat“. § 292 Abs 1 
ASVG ist aber im Lichte des § 52 Abs 1 Z 3 NAG 
auszulegen. Diese Bestimmung macht das  
Aufenthaltsrecht des Angehörigen davon ab-
hängig, dass diesem tatsächlich (familienintern) 
Unterhalt gewährt wird. Der durch § 52 Abs 1  
Z 3 NAG rechtmäßige Aufenthalt führt nicht  
zu einem Anspruch auf Ausgleichszulage, weil 
die Kosten des Aufenthalts in Österreich (in  
den ersten fünf Jahren) nicht von staatlicher  
Seite, sondern über den familieninternen Unter-
halt finanziert werden sollen. Ein Anspruch  
der Kl auf Ausgleichszulage ist daher zu ver-
neinen.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Ebenso OGH 19.7.2016, 10 ObS 53/16s.

MONIKA WEISSENSTEINER

Überprüfung der Ermessensausübung des Hauptverbandes  
bei Aufnahme von Heilmitteln in den Erstattungskodex

Es ist die Aufgabe des Verwaltungsgerichtes zu 
überprüfen, ob sich die Versagung der Aufnah-
me der beantragten Arzneispezialität in den 
gelben Bereich des Erstattungskodex (EKO) 
durch den Hauptverband als Ermessensübung 
iSd Gesetzes erweist. Ist dies der Fall, so ist die 
Beschwerde – ohne dass das Verwaltungsge-
richt befugt wäre, in eine eigene Ermessensent-
scheidung einzutreten – abzuweisen.

SACHVERHALT

Die mitbeteiligte Partei beantragte die Aufnahme 
der von ihr vertriebenen Arzneispezialität „Selin-
cro 18mg Filmtabletten“ (mit dem Wirkstoff Nal-
mefen) in den gelben Bereich des EKO. Sie beruft 
sich dabei auf § 23 Abs 2 Z 7 VO-EKO (mit der 

beantragten Arzneispezialität ist die erstmalige 
Behandlung einer Erkrankung möglich, welche 
bisher nichtmedikamentös behandelt wurde) und 
§ 24 Abs 2 Z 6 VO-EKO (die beantragte Arznei-
spezialität hat einen wesentlichen zusätzlichen 
therapeutischen Nutzen für die Mehrzahl der 
 Patienten, welche für die Behandlung mit dem 
beantragten Mittel in Frage kommen, im Ver-
gleich zu therapeutischen Alternativen).

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Hauptverband ging von einer Einstufung 
nach § 23 Abs 2 Z 5 VO-EKO (die beantragte Arz-
neispezialität hat einen neuen Wirkstoff einer im 
EKO angeführten Wirkstoffgruppe mit einheit-
lich definiertem Wirkprinzip) aus. Nach Ansicht 
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des Hauptverbandes waren die Wirtschaftlichkeit 
und damit die Voraussetzungen für die Aufnah-
me der Arzneispezialität in den gelben Bereich 
des EKO nicht gegeben. Das vertriebsberechtigte 
Unternehmen brachte daraufhin vor, dass der 
von der Zulassungsbehörde EMA (European Me-
dicines Agency) erlassene Bescheid ein positives 
Nutzen-Risikoprofil für Selincro bestätigt habe 
und dieser auch den Hauptverband binde.

Der Hauptverband wies mit Bescheid den An-
trag auf Aufnahme der Arzneispezialität in den 
gelben Bereich des EKO ab und strich die Arz-
neispezialität aus dem roten Bereich. In seiner 
Begründung folgte der Hauptverband der 
 Empfehlung der Heilmittel-Evaluierungs-Kom-
mission.

Dagegen erhob das Unternehmen Beschwerde 
an das BVwG, das den angefochtenen Bescheid 
mit Beschluss aufhob und die Sache zur Erlas-
sung eines neuen Bescheides an den Hauptver-
band zurückverwies. Die Revision wurde für zu-
lässig erklärt. Gegen diesen Beschluss richtete 
sich die ordentliche Revision des Hauptverban-
des. Der VwGH hob den angefochtenen Be-
schluss wegen Verletzung von Verfahrensvor-
schriften auf.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„21 2. […] Die Entscheidung über die Aufnahme 
oder Nichtaufnahme in den Erstattungskodex 
ist, wie sich insbesondere aus § 351d Abs 1 ASVG 
(‚im Rahmen des ihm nach diesem Bundesgesetz 
eingeräumten Ermessens‘) ergibt, eine Ermes-
sensentscheidung des Hauptverbandes. Die 
rechtmäßige Ausübung dieses Ermessens setzt 
voraus, dass der Hauptverband die einzelnen ge-
setzlich festgelegten und durch die VO-EKO 
konkretisierten Kriterien – insbesondere betref-
fend den pharmakologischen Innovationsgrad, 
den medizinisch-therapeutischen Nutzen und 
die Wirtschaftlichkeit – ordnungsgemäß festge-
stellt hat (vgl das hg Erkenntnis vom 27.1.2016, 
Ro 2015/08/0017). […] [Der VwGH hat] nur zu 
prüfen, ob die Behörde unter Einbeziehung der 
im Gesetz festgelegten Kriterien (noch) eine ver-
tretbare Lösung gefunden habe oder ob ihr ein 
Ermessensfehler zum Vorwurf gemacht werden 
müsse, dh ob sie bei der Ermessensübung zu be-
rücksichtigende Umstände unbeachtet gelassen, 
unsachliche Ermessenskriterien herangezogen, 
die gebotene Abwägung überhaupt unterlassen 
oder dabei das Gewicht der abzuwägenden Sach-
verhaltselemente grob verkannt habe (vgl etwa 
das hg Erkenntnis vom 17.12.2015, 2013/08/0244, 
mwN). Bei Ermessensentscheidungen wie der 
vorliegenden ist die Behörde, wie bereits er-
wähnt, verpflichtet, in der Begründung ihres Be-
scheides die für die Ermessensübung maßgeben-
den Überlegungen und Umstände insoweit offen 

zu legen, als dies für die Rechtsverfolgung durch 
die Parteien und für die Nachprüfung der Ermes-
sensentscheidung auf ihre Übereinstimmung mit 
dem Sinn des Gesetzes durch den Verwaltungs-
gerichtshof erforderlich ist (vgl etwa das hg Er-
kenntnis vom 16.12.2015, 2013/10/0236, mwN). 
23 Diese auf Art 130 Abs 2 B-VG aF gestützte 
Überlegung ist angesichts des Art 130 Abs 3 
B-VG auf die Überprüfung von behördlichen Er-
messensentscheidungen durch ein Verwaltungs-
gericht zu übertragen (vgl dazu das hg Erkennt-
nis vom 1.3.2016, Ra 2015/11/0106).
24 Es war demnach Aufgabe des Verwaltungsge-
richtes zu überprüfen, ob sich die Versagung der 
Aufnahme der beantragten Arzneispezialität in 
den gelben Bereich des Erstattungskodex durch 
den Hauptverband als Ermessensübung im Sin-
ne des Gesetzes erwies. Ist dies der Fall, so ist 
die Beschwerde – ohne dass das Verwaltungsge-
richt befugt wäre, in eine eigene Ermessenent-
scheidung einzutreten – abzuweisen.
Erst wenn sich die behördliche Ermessensübung 
im Ergebnis als nicht im Sinne des Gesetzes er-
folgt erwiesen hätte – was insbesondere auch 
der Fall wäre, wenn die für die Übung des Er-
messens maßgeblichen Umstände nicht frei von 
Verfahrensmängeln oder unvollständig festge-
stellt wurden –, wäre das Verwaltungsgericht be-
fugt gewesen, bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen für eine Entscheidung in der Sache selbst  
(§ 28 Abs 2 VwGVG) eigenes Ermessen zu üben. 
Bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen für eine 
Entscheidung in der Sache selbst wäre nach § 28 
Abs 4 VwGVG vorzugehen gewesen (vgl dazu 
 erneut das hg Erkenntnis vom 26.6.2014, Ro 
2014/03/0063, Punkt 2.6.1. der Entscheidungs-
gründe).
25 3. Die Begründung des angefochtenen Be-
schlusses ist derart mangelhaft, dass schon die-
ser Umstand zu seiner Aufhebung zu führen hat. 
Sie lässt grundlegende rechtsstaatliche Anforde-
rungen an die Begründung von gerichtlichen 
Entscheidungen gänzlich vermissen (zu den im 
Vergleich zur UHK geltenden höheren Begrün-
dungsstandards für das Bundesverwaltungsge-
richt im Rahmen seiner Entscheidung nach den 
§§ 351c ff ASVG und der VO-EKO vgl Graben-
warter/Fister, Das neue Rechtsmittelverfahren  
in Angelegenheiten des Erstattungskodex, RdM 
2014/51, Heft 2, S 60).“

ERLÄUTERUNG

Gem § 351d Abs 1 ASVG hat der Hauptverband 
schriftlich über einen Antrag auf Aufnahme ei-
ner Arzneispezialität in den gelben oder grünen 
Bereich des EKO innerhalb von 90 Tagen (wird 
auch über den Preis entschieden, innerhalb von 
180 Tagen) ab Antragstellung auf Grundlage 
 einer Empfehlung der Heilmittel-Evaluie-
rungs-Kommission (HEK) im Rahmen des ihm 
nach dem ASVG eingeräumten Ermessens zu 
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entscheiden. In der gegenständlichen Entschei-
dung nahm der VwGH zur Frage Stellung, ob 
dem BVwG die Befugnis zusteht, den Ermes-
sensspielraum, der dem Hauptverband zukommt, 
anstelle dieser erstinstanzlichen Behörde selbst 
auszunützen und diese Ermessensentscheidung 
zu korrigieren. Gem Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG er-
kennen die Verwaltungsgerichte über Beschwer-
den gegen den Bescheid einer Verwaltungsbe-
hörde wegen Rechtswidrigkeit. Nach Art 130 
Abs 3 B-VG liegt Rechtswidrigkeit nicht vor, so-
weit das Gesetz der Verwaltungsbehörde Ermes-
sen einräumt und sie dieses iSd Gesetzes ausge-
übt hat. Der VwGH hält fest, dass es die Aufgabe 
des Verwaltungsgerichtes war zu überprüfen, ob 
sich die Versagung der Aufnahme der beantrag-
ten Arzneispezialität in den gelben Bereich des 
EKO als Ermessensübung iSd Gesetzes erwies. 
Ist dies der Fall, so ist die Beschwerde, ohne 
dass das Verwaltungsgericht befugt wäre, eine 
eigene Ermessensentscheidung zu treffen, abzu-
weisen. Eine eigene Ermessensentscheidung des 
Verwaltungsgerichtes kommt nach Ansicht des 
VwGH nur dann in Betracht, wenn die Ermes-
sensübung im Ergebnis nicht iSd Gesetzes er-
folgt wäre. Das wäre dann der Fall, wenn die für 
die Übung des Ermessens maßgeblichen Um-

stände nicht frei von Verfahrensmängeln oder 
unvollständig festgestellt wurden. Bei Nichtvor-
liegen der Voraussetzungen für eine Entschei-
dung in der Sache selbst, hat das Verwaltungsge-
richt nach § 28 Abs 4 VwGVG den angefochtenen 
Bescheid mit Beschluss aufzuheben und die An-
gelegenheit zur Erlassung eines neuen Beschei-
des an die Behörde zurückzuverweisen.

Der VwGH hob den angefochtenen Beschluss des 
BVwG auf, weil eine nachvollziehbare gesetz-
mäßige Begründung fehlte. Kritisiert wurde, dass 
zwar eine Untergliederung mittels Überschriften 
in „Feststellungen“, „Beweiswürdigung“ und 
„Rechtliche Beurteilung“ erfolgt ist, aber keine 
Sachverhaltsfeststellungen getroffen wurden und 
keine Beweiswürdigung stattfand. Zur „Rechtli-
chen Beurteilung“ hält der VwGH fest, dass eine 
Auseinandersetzung mit den rechtlichen Voraus-
setzungen für die getroffene Entscheidung, und 
zwar sowohl in Hinblick auf die materiellen Be-
stimmungen für die Aufnahme in den EKO als 
auch in Hinblick auf die verfahrensrechtliche Vor-
gehensweise nach § 28 Abs 4 VwGVG fast gänz-
lich fehlt.

STEPHANIE PRINZINGER

Frage der Unfallversicherungspflichtversicherung  
eines Landwirts mit Pferdezucht

Verfahrensgegenstand ist die Frage der Pflichtver-
sicherung nach dem BSVG. Der Mitbeteiligte 
führt einen landwirtschaftlichen Betrieb, dessen 
Einheitswert den Betrag von € 150,- übersteigt, 
weshalb er der Pflichtversicherung in der UV 
nach dem BSVG unterliegt. Zusätzlich betreibt er 
seit 2003 eine Pferdezucht. Zu Verkaufszwecken 
bildet der Mitbeteiligte die Pferde aus (Grundaus-
bildung). Im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Aus-
bildung der Pferde erlitt der Mitbeteiligte einen 
Unfall. Strittig war, ob dieser Unfall vom Unfall-
versicherungsschutz nach dem BSVG erfasst ist. 
Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern ent-
schied, dass es sich bei der Ausbildung der Pferde 
nicht mehr um eine Grundausbildung, sondern 
um eine Ausbildung zu Sportzwecken handle, die 
über die Haltung zur Tierzucht hinausgehe und 
nicht im Zusammenhang mit dem landwirtschaft-
lichen Betrieb stehe.

Auch der Landeshauptmann von Burgenland be-
stätigte die Rechtsansicht, dass eine Trennung 
von der Zucht und der Ausbildung der Pferde zu 
Sportzwecken vorzunehmen sei. Dieser Meinung 
schloss sich das BVwG nicht an. Die Wertsteige-
rung der Pferde unterstütze den Erfolg des Betrie-
bes und ändere nichts an dessen Zweck, nämlich 
der (bloßen) Zucht zum anschließenden Verkauf. 

Somit sei auch die Ausbildung Teil der Urproduk-
tion, der Mitbeteiligte unterliege dabei der UV 
nach dem BSVG.

Der VwGH hob das angefochtene Erkenntnis we-
gen Rechtswidrigkeit seines Inhalts auf, weil Fest-
stellungen zum konkreten Inhalt und Umfang der 
Ausbildungstätigkeit fehlen. Sofern es sich bei der 
Ausbildung von Pferden zu Sportzwecken um 
eine Erwerbstätigkeit handelt, kann diese iSd § 5 
Abs 1 LAG bzw § 2 Abs 3 GewO 1994 Teil des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes sein 
und somit der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 
Z 1 erster Satz BSVG unterliegen. Es kann aber 
auch ein Nebengewerbe iSd § 2 Abs 1 Z 2 iVm  
Abs 4 GewO 1994 begründet werden und damit 
der Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 1 letzter 
Satz BSVG unterliegen. Die Tätigkeit könnte aber 
auch gar nicht von der Pflichtversicherung nach 
dem BSVG umfasst sein, zB wenn sie nicht neben 
der landwirtschaftlichen Tätigkeit ausgeübt wur-
de oder die Kriterien des Überwiegens oder der 
Unterordnung iSd § 2 Abs 4 GewO nicht erfüllt 
sind. Für die korrekte Zuordnung des vorliegen-
den Falls fehlen Feststellungen zum konkreten 
Inhalt und Umfang der Ausbildungstätigkeit.

ALEXANDER DE BRITO
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Kündigungsrechtfertigungsgrund unter  
Diskriminierungsverdacht

In der Rechtsvertretungspraxis tritt mitunter der Fall auf, dass sich der im Rahmen 
 eines Sozialwidrigkeitsanfechtungsprozesses bekl AG auf einen langen Krankenstand 
des AN als personenbezogenen Kündigungsgrund beruft.

Nicht zuletzt aufgrund des Wortlauts des § 3 BEinstG und spätestens seit den  
Entscheidungen des EuGH in den Rs HK Danmark sowie Kaltoft stellt sich dabei  
die Frage, ob dabei nicht das Vorliegen einer Behinderung zum Kündigungsgrund 
erhoben wird und ob eine Geltendmachung dieses eigentlichen Diskriminierungs
tatbestands durch den AN nach Ablauf der 14tägigen Anfechtungsfrist überhaupt  
noch möglich ist.

1) Vgl dazu Gahleitner in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht 
Bd 3 (2015) § 105 Rz 118; Wolligger in ZellKomm² § 105 ArbVG 
Rz 195 ff.

2) OGH 19.9.2001, 8 ObA 25/02p.
3) § 27 Z 2 AngG bzw § 82 lit b GewO.
4) BGBl I 2005/82.
5) RL 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines 

allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf, ABl 2000 L 303/16.

6) EuGH 11.7.2006, C-13/05.
7) Ratsbeschluss vom 26.11.2009, 2010/48/EG.
8) BGBl III 2008/155.

1. Langer Krankenstand als Kündigungs-
grund

Nach ständiger Judikatur des OGH1) stellen 
 längere oder häufige Krankenstände einen 
möglichen Rechtfertigungsgrund einer an sich 
als  sozial interessenbeeinträchtigend erkannten 
Kündigung dar. So wurde selbst nach einem Ar-
beitsunfall ein Krankenstand von acht Monaten 
als zu lange qualifiziert.2) Begründet wird diese 
Entscheidungspraxis damit, dass ein planbarer 
Einsatz eines AN für den AG nicht mehr mög-
lich ist, den übrigen AN, die die ausgefallene 
Arbeitskraft kompensieren müssen, dies nur in 
zeitlich begrenztem Ausmaß zuzumuten ist, so-
wie damit, dass lange Krankenstände üblicher-
weise am Arbeitsmarkt nicht mehr in Kauf ge-
nommen werden. 

Als Grenzbereich, innerhalb dessen ein nicht 
mehr hinzunehmender Arbeitsausfall indiziert 
sein kann, käme aufgrund der gesetzlich ange-
ordneten Weitergabe des Lohnfortzahlungsrisi-
kos an die Krankenkasse bereits ein Zeitraum 
ab Erschöpfung der jeweiligen Entgeltfortzah-
lungsdauer des AG bis zum Vorliegen des Ent-
lassungstatbestands der dauernden Dienstun-
fähigkeit3) in Frage. Liegt darüber hinaus auch 
eine ungünstige medizinische Prognose vor, 
der zufolge mit weiteren Krankenständen in der 
Zukunft zu rechnen ist, muss der anfechtende 
AN damit rechnen, seine durch die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses hervorgerufene Inte-
ressenbeeinträchtigung dem Auflösungsbegeh-
ren des AG nicht erfolgreich entgegensetzen zu 
können.

2. Behinderungsbegriff nach BEinstG und 
EuGH

Gem § 3 BEinstG4) ist eine Behinderung die Aus-
wirkung einer nicht nur vorübergehenden kör-
perlichen, geistigen oder psychischen Funkti-
onsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der 
Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe 
am Arbeitsleben zu erschweren. Als nicht nur 
vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als 
voraussichtlich sechs Monaten. Diese nationale 
Definition des österreichischen Gesetzgebers, 
die besonders das Zeitmoment akzentuiert, ist 
im Umfeld der Auslegung des Behinderungsbe-
griffs der RL 2000/78/EG5) zu beurteilen. Die RL 
nimmt selbst nämlich keine Legaldefinition vor.

In der Rs Chacon Navas6) setzte der EuGH einen 
achtmonatigen Krankenstand einer Behinderung 
iSd RL nicht gleich und betonte, eine diskriminie-
rende Kündigung könne dann nicht vorliegen, 
wenn der betroffene AN für seine Arbeitsleistung 
nicht „kompetent, fähig und verfügbar“ wäre. 
Diese defensive Interpretation des Gerichtshofs 
erhielt durch das von der EU7) und Österreich8) 
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2009 ratifizierte UN-Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderung eine ent-
scheidende Wendung. Dieses Abkommen stellt 
insb auf die soziale Dimension von Beeinträchti-
gungen, also auf deren Auswirkungen auf die so-
ziale Teilhabe der Betroffenen, und die Beseiti-
gung von Barrieren, die diese behindern, durch 
„angemessene Vorkehrungen“ ab. Diese Verschie-
bung des Blickwinkels von der angeborenen oder 
durch Unfall erworbenen irreversiblen medizini-
schen Einschränkung in Richtung auswirkungs-
orientierter Betrachtung unheilbarer, aber auch 
heilbarer Erkrankungen, die nach Barrierenbesei-
tigung eine Teilhabe am Arbeitsleben zulassen, 
findet erstmals in der E des EuGH in der Rs HK 
Danmark9) einen Niederschlag.

Die dortigen Kl wurden krankheitsbedingt10) ge-
kündigt und litten an Wirbelsäulenerkrankungen, 
die ihre Beschäftigung während der (vereinbar-
ten) Vollarbeitszeit nicht zuließen, mit einer Teil-
zeitarbeit aber sehr wohl zu vereinbaren gewesen 
wären. Der Gerichtshof erblickte darin die Mög-
lichkeit zur Barrierenbeseitigung durch den AG 
und rechtfertigte dessen Kündigungen nicht. Die-
sem wäre es ja möglich gewesen, den AN entspre-
chend ihres Leistungskalküls eine Verkürzung 
ihrer Arbeitszeit anzubieten und sie dadurch im 
Arbeitsverhältnis zu belassen.

Ausgehend davon, dass sich eine Krankheit so 
entwickeln kann, dass sie einen AN in einen Zu-
stand versetzt, der Erwerbsarbeit nur mehr unter 
erschwerten Bedingungen zulässt, wurde gefol-
gert, dass eine Krankheit eine Behinderung ver-
ursachen kann, wenn ihre Auswirkungen die 
Teilhabe am Arbeitsleben erschwert und sie von 
langer Dauer ist.

Im Allgemeinen wurde schließlich der Begriff Be-
hinderung als Einschränkung definiert, die AN in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren 
hindert, voll und gleichberechtigt mit anderen AN 
am Erwerbsleben teilzuhaben.

Der Gerichtshof weist auf den typischen Zusam-
menhang zwischen Krankheit und Behinderung 
hin, da eine Behinderung typischerweise das Ri-
siko erhöht, krank zu werden. Dies wurde auch 
vom OGH in einer E11) zum krankheitsbedingten 
Kündigungstatbestand des § 42 Abs 2 Z 2 der Wr 
VBO hervorgehoben, in der er die unterschiedslo-
se Zusammenrechnung von mit einer Behinde-
rung in Zusammenhang stehenden mit „schlich-
ten“ Fehlzeiten als möglicherweise mittelbar 
diskriminierend verortet.

Den vorläufigen Schlusspunkt auf europäischer 
Ebene setzte der EuGH mit der E in der Rs 
Kaltoft,12) mit der er an der in der Rs HK Dan-
mark eingeleiteten Begriffsschärfung festhält und 
im Konkreten die Auswirkungen eingeschränkter 

Mobilität oder des Auftretens von tätigkeitshin-
dernden oder -einschränkenden Krankheitsbil-
dern in den Behinderungsbegriff miteinbezieht.

3. Auswirkung auf die Judikaturlinie des 
OGH

Alleine schon ausgehend von der in § 3 BEinstG 
ausdrücklich hervorgehobenen Dauer der Funk-
tionsbeeinträchtigung von mehr als voraussicht-
lich sechs Monaten stellt sich die Frage, ob nicht 
ein Krankenstand von (voraussichtlich) mehr als 
sechs Monaten, der vom AG im Vertrauen auf 
die Rsp des OGH als Rechtfertigung für seine 
Beendigungsmotivation ins Treffen geführt 
wird, vielmehr das Vorliegen einer Behinderung 
nahelegt. Diese dürfte ja eigentlich gar nicht als 
Kündigungsmotivation deklariert werden, um 
nicht sogleich mit einem Bein in der Diskrimi-
nierungsfalle aufzuwachen. Andersherum for-
muliert: Sind lange Krankenstände weiterhin als 
zu § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG judizierter personen-
bezogener Kündigungsgrund tauglich, wenn  
sie aufgrund ihrer Dauer und ihrer Auswirkung 
auf die Teilhabe am Erwerbsleben eigentlich  
einer diskriminierungsgeschützten Behinde-
rung gleichkommen?

Der Beantwortung dieser Frage vorausgeschickt 
muss festgehalten werden, dass der inkriminier-
te Kündigungsrechtfertigungsgrund des langen 
bzw häufigen Krankenstandes iSd § 105 Abs 3  
Z 2 lit a ArbVG nicht unmittelbar, sondern als 
potentiell mittelbar diskriminierend anzusehen 
ist, da er auf ein an sich „neutrales“ Kriterium, 
nämlich die längere Abwesenheit von der Arbeit, 
abstellt. AN mit Behinderung erkranken aber 
eher an einer mit ihrer Behinderung in Zusam-
menhang stehenden Krankheit, so dass sich das 
Risiko längerer Krankenstände bei ihnen häufi-
ger verwirklicht als bei nichtbehinderten AN. 
Mittelbar diskriminierende Regelungen können 
aber durch ein rechtmäßiges Ziel oder ein recht-
mäßiges Vorgehen sachlich gerechtfertigt wer-
den. Dem AG eröffnet sich somit die Möglich-
keit, durch Ergreifung aller erforderlichen und 
ihm zumutbaren Vorkehrungen und Maßnah-
men,13) die eine uneingeschränkte Ausübung der 
Tätigkeit des AN am Arbeitsplatz ermöglichen, 
dem Diskriminierungsverdikt zu entgehen.14)

9) EuGH 11.4.2013, C-335/11 und C-337/11, auch bekannt als Rs 
Ring/Werge.

10) Eine der beiden AN war während sechs Monaten 120 Tage im 
Krankenstand.

11) OGH 29.4.2014, 9 ObA 165/13z.
12) EuGH 18.12.2014, C-354/13.
13) Vgl dazu etwa § 6 Abs 1 und Abs 1a BEinstG.
14) Vgl dazu A. Mair, Krankheit als Behinderung, wbl 2014, 541, der 

auch die Prognose des zukünftigen Krankenstandsverlaufs als 
mittelbar diskriminierend ansieht und stattdessen auf die volle 
Erfüllung der Förderpflicht des AG als diskriminierungsrechtferti-
gend abstellt.
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Einigermaßen sicher kann wohl gesagt werden, 
dass ein undifferenziertes Abstellen auf lange 
oder wiederholte Krankenstände bei der Ortung 
personenbezogener Kündigungsgründe nicht 
weiter möglich sein wird. Man wird sich künftig 
die der Erkrankung zugrunde liegenden Um-
stände und die ihr entspringenden Auswirkun-
gen genauer ansehen müssen. Dies wird nicht 
nur für die Gerichte bei Prüfung des behaupte-
ten Kündigungsgrundes, sondern auch für AG 
bereits vor Kündigungsausspruch gelten, denen 
eine im Zusammenhang mit der sozialen Gestal-
tungspflicht stehende Prüfpflicht zukommt, ob 
behinderungsgleiche Auswirkungen der Erkran-
kung vorliegen und ob ihnen Maßnahmen mög-
lich sind, die es erkrankten AN erleichtern, ihre 
Tätigkeit ungehindert auszuüben.15)

Kommt man zur Ansicht, dass der Krankenstand 
entweder durch eine Behinderung bedingt ist 
oder aber durch seine Auswirkungen die volle 
Teilhabe am Arbeitsprozess erschwert oder ver-
hindert, was durch die Beseitigung von Barrieren 
verändert werden könnte, muss konsequenter-
weise von einer Behinderung ausgegangen wer-
den, die eine Kündigung nicht zu rechtfertigen 
vermag, sondern umgekehrt anfechtbar macht.

Wird dies dem gekündigten AN allerdings erst 
während des Prozesses nach entsprechendem 
Einwand des beklagten AG oder nach verspäte-
tem Erkennen der Rechtserheblichkeit dieses 
Umstands gewahr, wird die dafür offenstehende 
kurze 14-tägige Anfechtungsklagsfrist16) freilich 
in der Regel bereits abgelaufen sein.

4. Geltendmachung des Anfechtungs-
grundes der diskriminierenden Kündi-
gung wegen Behinderung

Grundsätzlich sieht § 7k Abs 2 Z 2 BEinstG eine 
14-tägige Frist ab Zugang der als behindertendis-
kriminierend erachteten Kündigung zur gericht-
lichen Anfechtung vor. Gem § 7k Abs 1 leg cit 
kann das Gericht jedoch nur dann damit befasst 
werden, wenn in der Sache vorher beim Sozial-
ministeriumservice (ehem. Bundesamt für Sozia-
les und Behindertenwesen) ein Schlichtungsver-
fahren durchgeführt wurde. Überdies ist die 
Klage nur zulässig, wenn nicht innerhalb eines 
Monats eine gütliche Einigung erzielt wurde, 
wobei der Kl der Klage eine Bestätigung des So-
zialministeriumservice darüber anzuschließen 
hat, dass keine gütliche Einigung erzielt werden 
konnte.

Die Einleitung des Schlichtungsverfahrens be-
wirkt die Hemmung der 14-tägigen Klagsfrist, 
die Zustellung der „Nichteinigungsbestätigung“ 
beendet die Hemmung, worauf jedenfalls noch 

eine Frist von 14 Tagen zur Erhebung der Klage 
offensteht. Ein nach Ablauf der 14-tägigen Frist 
einlangender Antrag auf Einleitung eines Schlich-
tungsverfahrens setzt dieses zwar in Gang, ver-
mag aber die Frist zur gerichtlichen Geltendma-
chung nicht zu hemmen, da eine bereits 
abgelaufene Frist nicht mehr nachträglich ge-
hemmt werden kann.

Möchte man sich in dieser Situation der ZPO17) 

entsprechend mit der sofortigen Einbringung ei-
nes Antrags auf Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand behelfen, um in die bereits abgelaufe-
ne gerichtliche Klagsfrist wieder eingesetzt zu 
werden, droht diesem Unterfangen bereits daran 
ein Scheitern, als gleichzeitig unter einem die 
versäumte Prozesshandlung, also die Klage, 
nachgeholt werden muss, deren notwendige Zu-
lässigkeitsvoraussetzung in Form der „Nichteini-
gungsbestätigung“ des Sozialministeriumservice 
mangels durchgeführten Schlichtungsverfahrens 
aber noch nicht vorliegen bzw präsentiert wer-
den kann. Die Klage müsste mangels Vorliegens 
einer Prozessvoraussetzung von Amts wegen in 
jeder Lage des Verfahrens bis Rechtskraft der 
Entscheidung beschlussmäßig zurückgewiesen 
werden.18)

Wartet man demgegenüber das Ergebnis des 
Schlichtungsverfahrens ab (somit die Zustellung 
der Bestätigung) und stellt erst dann den Wie-
dereinsetzungsantrag samt Klage und ange-
schlossener Bestätigung, muss man mit dem 
nicht unbegründeten Einwand rechnen, den An-
trag verspätet (jedenfalls mehr als 14 Tage nach 
Wegfall des hindernden Ereignisses) gestellt zu 
haben. Diesfalls könnte der Wiedereinsetzungs-
antrag als verfristet zurückgewiesen werden.

Nicht zuletzt aufgrund der zwar nicht unmittel-
bar anwendbaren, aber doch im Bereich der 
Richtlinienumsetzung als Wertungsmaßstab he-
ranzuziehenden Grundrechtecharta (GRC) er-
scheint dieser unbefriedigende Zustand als rege-
lungsbedürftig. Aus Art 30 der GRC iVm Art 6 
EUV wird effektiver Schutz vor ungerechtfertigter 
Beendigung eines Arbeitsverhältnisses abgelei-
tet. Dem AN nur 14 Tage Zeit zu geben, seine 
behinderungsgleiche Erkrankung als solche zu 
erkennen und die zu Gebote stehenden Instru-
mente seiner Rechtsverfolgung in Gang zu set-
zen, mutet im Vergleich zur zeitlich komfortablen 
Möglichkeit des AG, diesen Umstand während 

15) So Kozak, Adipositas ist nicht das Ende, DRdA 2015, 316. Eine 
Obliegenheit des DG, sich über den zu erwartenden Heilungs-
verlauf des DN zu informieren, hat der OGH zu 9 ObA 68/02v 
(27.3.2002) angenommen.

16) Zur Problematik der kurzen Anfechtungsfrist allgemein Schratt-
bauer in Widy/Auer-Mayer/Schrattbauer, Behinderteneinstellungs-
gesetz (2016) § 7k Erl 20.

17) § 146 ff.
18) Vgl dazu Potz, ecolex 2009, 466.
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eines Anfechtungsverfahrens als Rechtfertigungs-
grund einzuwenden, nicht dem „Waffengleich-
heitsgebot“ der ZPO oder dem Effektivitätsgebot 
der GRC entsprechend an. Ein gesetzgeberischer 
Ausweg aus diesem Dilemma scheint dringend 
geboten.

5. Fazit

Die Begründung eines personenbezogenen Kün-
digungsgrundes im Rahmen einer Sozialwidrig-
keitsanfechtung unter Verweis auf einen langen 
Krankenstand wird spätestens seit den Rs HK 

Danmark und Kaltoft unter dem Verdacht der 
(mittelbaren) Diskriminierung auf Grund einer 
Behinderung stehen. Erweist sich dieser Verdacht 
nach konkreter Prüfung der Umstände des Kran-
kenstandes und seiner Auswirkungen als zutref-
fend, kann ein Diskriminierungstatbestand nicht 
als Rechtfertigungsgrund einer sozial interessen-
beeinträchtigenden Kündigung dienen. Ein akti-
ver, aber verspäteter Aufgriff eines derart aus-
gemachten Diskriminierungstatbestands durch 
Anfechtungsklage steht vor regelungsbedürftigen 
prozessualen Hindernissen.

KLAUS BACHHOFER

Motivwidrige Überlassungsbeendigung

1. Problemstellung und Einleitung

In der Praxis sind Arbeitskräfte1) immer häufiger 
damit konfrontiert, dass sie zwar faktisch für 
eine konkrete Position – mitunter sogar in lei-
tender Funktion – bei einer konkreten Arbeitge-
berin2) aufgenommen, dort aber lediglich im 
Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung einge-
setzt werden. Insb in diesen Fällen wirkt sich 
bereits die Beendigung der Überlassung massiv 
auf die Entgeltansprüche der überlassenen Ar-
beitskraft aus und hat häufig auch das Ende des 
Dienstverhältnisses zur Folge.3) Dies entspricht 
nicht der Grundidee der Arbeitskräfteüberlas-
sung, welche etwa dem AÜG zugrunde liegt.4) 
Damit rückt aber gerade die Beendigung der 
Überlassung – welche sich rechtlich primär zwi-
schen Überlasserin2) und Beschäftigerin2) ab-
spielt – in den Fokus. Macht die überlassene Ar-
beitskraft etwa geltend, dass die Beschäftigerin 
die Lage der Normalarbeitszeit nicht fristgerecht 
bekannt gibt (§ 19c Abs 2 Z 2 AZG), die Anzahl 
der zuschlagspflichtigen Arbeitsstunden falsch 
an die Überlasserin weiterleitet oder die Umset-
zung bzw Nutzung betriebsrätlicher Strukturen 
erschwert, muss sie die Beendigung der Über-
lassung befürchten. Dieser Beitrag widmet sich 
der Frage, welche Folgen die Beendigung der 
Überlassung durch die Beschäftigerin haben 
kann, wenn deren Beweggrund ein verpöntes 
Motiv iSd § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG darstellt und 
nicht bereits von den Bestimmungen des GlBG 
umfasst ist. 

2. Grundlagen

Wesentlich ist zunächst, dass nach hM5) Vertrags-
verhältnisse nur zwischen der überlassenen Ar-
beitskraft und der Überlasserin (idR ein Arbeits-

vertrag) und zwischen der Überlasserin und der 
Beschäftigerin (der sogenannte Überlassungs-
vertrag, welcher idR ein Dienstverschaffungsver-
trag ist) bestehen, nicht jedoch zwischen der 
überlassenen Arbeitskraft und der Beschäftige-
rin. Die Beschäftigerin nimmt die Arbeitsleis-
tung der überlassenen Arbeitskraft lediglich fak-
tisch entgegen und gliedert diese in ihren Betrieb 
ein. Dadurch entsteht weder ein Arbeitsvertrag 
zwischen überlassener Arbeitskraft und Beschäf-
tigerin, noch ist die überlassene Arbeitskraft an 
dem Vertragsverhältnis zwischen Beschäftigerin 
und Überlasserin direkt beteiligt.6)

Damit basiert die Auswahl der zu überlassenden 
Arbeitskraft bzw die Beendigung einer bereits 
erfolgten Überlassung nur auf der Vereinbarung 
zwischen der Beschäftigerin und der Überlasse-
rin. Aus Sicht der überlassenen Arbeitskraft be-
steht per se – ohne Hinzutreten weiterer Um-

1) Auch wenn in der Folge die Terminologie des AÜG („Arbeits-
kräfte“) verwendet wird und sich ein Großteil der Rechtsfolgen 
direkt aus dem AÜG – welches gem § 3 Abs 4 leg cit auch für 
freie Dienstverhältnisse gilt – ergeben, sind in diesem Beitrag mit 
dieser Bezeichnung lediglich echte ArbeitnehmerInnen gemeint.

2) IS eines genderkonformen Sprachgebrauchs wird darauf hinge-
wiesen, dass in der Folge mit der Verwendung der weiblichen 
Bezeichnung (Arbeitgeberin [AG]/Überlasserin/Beschäftigerin) 
auch die männliche Bezeichnung (Arbeitgeber [AG]/Überlasser/
Beschäftiger) mitumfasst ist.

3) So auch Schörghofer, Zur Umsetzung der Leiharbeits-RL im AÜG. 
Einige zentrale Änderungen und Lücken, ZAS 2012, 336 (341).

4) So schon OGH 3.12.2003, 9 ObA 113/03p, wonach „mit dem AÜG 
die gewerbsmäßige Arbeitskräfteüberlassung geregelt werden 
sollte, in deren Rahmen der Arbeitgeber typischerweise […] den 
Dienstnehmer […] deshalb einstellt, um Dritten […] kurzfristig mit 
einer Arbeitskraft auszuhelfen“; ebenso Schindler in Neumayr/
Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 3 AÜG (Stand 1.9.2011, rdb.at) Rz 2.

5) Siehe dazu grundlegend etwa Sacherer/Schwarz, Arbeitskräf-
teüberlassungsgesetz2 (2006) 115, 123 f; Schindler in Neumayr/
Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 3 AÜG Rz 2, 9ff; ders in Neumayr/
Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 8 AÜG Rz 6.

6) So bereits Schörghofer, ZAS 2012, 336 (339).
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stände – kein Anspruch auf Überlassung an 
einen bestimmten Arbeitsplatz.

Nachfolgend wird nun zunächst behandelt, nach 
welchen Bestimmungen eine motivwidrige Be-
endigung der Überlassung (in der Folge auch als 
„Rückgabe“ bezeichnet) rechtswidrig sein kann, 
ehe auf die daraus konkret abzuleitenden Rechts-
folgen eingegangen wird. Inwieweit jedoch eine 
nachfolgende – für sich allein betrachtet – nicht 
motivwidrige Kündigung des Dienstverhältnis-
ses durch die Überlasserin von der Arbeitskraft 
bekämpft werden könnte, würde den Umfang 
des vorliegenden Beitrages übersteigen und 
kann daher nicht erörtert werden.

3. Anspruchsgrundlagen aus dem AÜG

3.1. § 6a AÜG

Als primäre Anspruchsgrundlage erscheint mE 
der seit 1.1.2013 in Geltung stehende § 6a AÜG.7) 

Danach ist die Beschäftigerin auch gegenüber 
überlassenen Arbeitskräften als AG „im Sinne der 
Gleichbehandlungsvorschriften und Diskriminie-
rungsverbote“, welche für vergleichbare AN gel-
ten, anzusehen (vgl Abs 1). Dies gilt ausdrücklich 
auch für die Auswahl der überlassenen Arbeits-
kräfte sowie für die Beendigung einer Überlas-
sung (vgl Abs 2). Die Überlasserin ist überdies 
verpflichtet für Abhilfe zu sorgen, sobald sie von 
einer Verletzung weiß oder wissen musste (vgl 
Abs 3). Weiters bestimmt Abs 4 leg cit, dass eine 
„im Zusammenhang“ mit der diskriminierenden 
Beendigung der Überlassung erfolgte Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses angefochten und Scha-
denersatz verlangt werden kann. Flankiert wer-
den diese Regelungen schließlich von einem Re-
gressrecht der Überlasserin gegenüber der 
Beschäftigerin (vgl Abs 5).

Es drängt sich nun zunächst die Frage auf, ob 
nach der Intention des Gesetzgebers unter 
„Gleichbehandlungsvorschriften und Diskrimi-
nierungsverbote[n]“ auch ein gegen § 105 Abs 3  
Z 1 ArbVG verstoßender Beweggrund zu verste-
hen ist. Dies bejahen die Materialien8) ausdrück-
lich. Dort heißt es etwa: „Diskriminierungsverbo-
te außerhalb von Gleichbehandlungsvorschriften 
finden sich beispielsweise in § 105 Abs 3 Z 1 Arb-
VG.“ Weiters wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass sich Gleichbehandlungsvorschriften 
auch außerhalb von GlBG und BEinstG finden.9) 

„Durch die offene Formulierung soll sichergestellt 
werden, dass die der Diskriminierung entspre-
chenden […] Vorschriften […] auch für [überlasse-
ne Arbeitskräfte] wirksam werden.“

Gerade die Textierung, dass sich „Diskriminie-
rungsverbote“ in § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG finden, 

erscheint wesentlich, da § 6a Abs 4 AÜG den Aus-
druck „Diskriminierung“ verwendet, wogegen in 
den Abs 1 und 3 leg cit von „Gleichbehandlungs-
vorschriften oder Diskriminierungsverboten“ ge-
sprochen wird. Damit stellen die Materialien klar, 
dass sämtliche Absätze des § 6a AÜG jedenfalls 
die Schutzbestimmung des § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG 
mitumfassen. Dies wird etwa auch in Beiträgen 
von Burger und Schrattbauer/Goricnik bejaht.10)

Hier ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass die-
se Auslegung auch mit Art 12 und 31 der GRC11) 

übereinstimmt. Insb Art 12 leg cit garantiert das 
Recht jeder Person, Gewerkschaften zu gründen 
und diesen beizutreten, welches nicht zuletzt 
durch § 105 Abs 3 Z 1 lit a) ArbVG abgesichert 
werden soll.

Fraglich erscheint nun allenfalls, ob sämtliche 
Tatbestände des § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG als „Dis-
kriminierungsverbote“ verstanden werden kön-
nen. Auch wenn unter „Diskriminierung“ im 
nichtjuristischen Sprachgebrauch häufig eine Dis-
kriminierung iSd GlBG oder BEinstG verstanden 
wird, wäre diese Auslegung hier zu eng. Nach 
dem Wortsinn ist unter „diskriminieren“ lediglich 
„unterscheiden“, bzw „durch unterschiedliche Be-
handlung benachteiligen oder zurücksetzen“12) zu 
verstehen. Die Unzulässigkeit der „Unterschei-
dung“ bzw der „unterschiedlichen Behandlung“ 
ergibt sich somit erst daraus, dass Merkmale defi-
niert werden, aufgrund deren die Ungleichbe-
handlung gerade nicht zulässig sein soll. Dabei 
fällt auf, dass § 105 Abs 3 Z 1 leg cit die Absiche-
rung der Einberufung zu Präsenz- oder Zivil-
dienst, von Tätigkeiten im Bereich des AN-Schut-
zes und der gewerkschaftlichen oder 
betriebsrätlichen Organisation, sowie der Gel-
tendmachung von offenbar nicht unberechtigten 
Ansprüchen beabsichtigt. Damit bringt der Ge-
setzgeber klar zum Ausdruck, dass eine Diskrimi-
nierung aufgrund eines dieser Merkmale unzuläs-
sig ist.

Hier muss schließlich noch darauf hingewiesen 
werden, dass § 105 Abs 3 Z 1 lit i) ArbVG eine 

7) BGBl I 1998/2012.
8) ErläutRV 1903 BlgNR 24. GP 3.
9) Dies ergibt sich aus der Verwendung der Formulierung „usw“ am 

Ende des Klammerausdruckes; ebenso Schrattbauer/Goricnik, 
Wesentliche Änderungen durch die Novellierung des Arbeitskräf-
teüberlassungsgesetzes (AÜG), wbl 2013, 121 (125).

10) Burger in Raschauer/Resch, Neuerungen bei der Arbeitskräf-
teüberlassung (2014) 94; Schrattbauer/Goricnik, wbl 2013, 121 
(125), welche von der „Anwendbarkeit des Motivkündigungs-
schutzes“ sprechen; ebenso wohl Schlitzer, Die Umsetzung der 
Leiharbeitsrichtlinie, infas 2013, 9 (11); Schrank, Die wichtigsten 
Neuerungen zur Arbeitskräfteüberlassung, RdW 2013, 84 (84), 
spricht hingegen lediglich von einem Verstoß „insb“ gegen GlBG 
und BEinstG.

11) Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl C 2010/83, 
389.

12) Wermke/Kunkel-Razum/Scholze-Stubenrecht, Duden – Das 
Fremdwörterbuch V10 (2010) 257 f.
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Geltendmachung wörtlich gegenüber der „Ar-
beitgeber[in]“ verlangt. Auch wenn – wie oben 
dargestellt – kein Vertragsverhältnis zwischen 
der überlassenen Arbeitskraft und der Beschäfti-
gerin besteht, ergeben sich doch sämtliche (Wei-
sungs-)Rechte der Beschäftigerin ausschließlich 
aufgrund des Arbeitsvertrages zwischen der 
überlassenen Arbeitskraft und der Überlasserin. 
Delegiert nun aber die Überlasserin ihre Befug-
nisse an eine dritte Partei (die Beschäftigerin), 
müssen die damit untrennbar verbundenen 
(Schutz-)Rechte der überlassenen Arbeitskraft 
(zumindest) auch gegenüber dieser (der Beschäf-
tigerin) bestehen. Folgerichtig stellt § 6a Abs 1 
AÜG auch die gesetzliche Fiktion auf, dass die 
Beschäftigerin „als Arbeitgeber[in] der [überlas-
senen Arbeitskraft] iSd Gleichbehandlungsvor-
schriften und Diskriminierungsverbote“ gilt, 
was gem Abs 2 leg cit ausdrücklich auch die Be-
endigung der Überlassung betrifft. Käme man 
damit nicht ohnedies bereits zu einem weiten 
Verständnis des § 105 Abs 3 Z 1 lit i) ArbVG, 
müsste sich die Überlasserin wohl ohnehin die 
Geltendmachung von arbeitsrechtlichen Ansprü-
chen durch die überlassene Arbeitskraft gegen-
über der Beschäftigerin zurechnen lassen. Der 
überlassenen Arbeitskraft den Schutz zwar dann 
zu gewähren, wenn diese sich an die Überlasse-
rin wendet, um etwaige Missstände bei der Be-
schäftigerin abzustellen, nicht jedoch dann, 
wenn die überlassene Arbeitskraft sich direkt an 
die Verursacherin wendet, wäre eine sachlich 
nicht nachvollziehbare Differenzierung.

Zusammengefasst sind daher jedenfalls auch 
Forderungen gegenüber der Beschäftigerin von 
§ 6a AÜG iVm § 105 Abs 3 Z 1 lit i) ArbVG um-
fasst. 

3.2. § 6 AÜG (Fürsorgepflicht)
Das in Kapitel 3.1 dargestellte Ergebnis deckt 
sich auch mit der weiteren Analyse des AÜG. So 
trifft die Beschäftigerin gem § 6 Abs 3 AÜG wäh-
rend der Dauer der Überlassung dieselbe Fürsor-
gepflicht wie die AG. Nach dem richtigen Ver-
ständnis der Fürsorgepflicht beinhaltet diese 
eine allgemeine Interessenwahrungspflicht der 
AG,13) aufgrund derer sie insb gehalten ist, den 
Schutz der Persönlichkeitsrechte, sowie jenen 
vor diskriminierender Behandlung sicherzustel-
len.14) Dabei verstößt eine schlechtere Behand-
lung ohne sachliche Rechtfertigung grundsätz-
lich gegen die geschützten Persönlichkeitsrechte 
der überlassenen Arbeitskraft.15)

Zur Bestimmung des Inhalts der Fürsorgepflicht 
ist insb auch § 2 AÜG zu berücksichtigen, wel-
cher den Schutz der überlassenen Arbeitskraft 
als Normzweck des AÜG definiert. Die wohl 
hRsp geht hier davon aus, dass die Beschäftige-
rin bei Verstoß gegen die ihr obliegende Fürsor-

gepflicht gegenüber der überlassenen Arbeits-
kraft schadenersatzpflichtig werden kann.16)

Die Fürsorgepflicht ist daher jedenfalls auch von 
der Beschäftigerin bei der Auswahl der überlasse-
nen Arbeitskraft zu berücksichtigen,17) betrifft 
diese doch den Kern der geschützten Interessen 
der überlassenen Arbeitskraft: Von der Überlas-
sung sind beide Hauptleistungspflichten unmittel-
bar betroffen, da davon sowohl das Entgelt als 
auch die Art und der Ort der Tätigkeit abhängen. 
Gerade weil die tatsächliche Überlassung für die 
AG den wirtschaftlichen Grund des Dienstver-
hältnisses darstellt, betrifft sie häufig auch den 
Bestand des Dienstverhältnisses selbst.18) Ist da-
her die Aufrechterhaltung bzw Herstellung eines 
angemessenen Arbeitsumfeldes schon von der 
Fürsorgepflicht umfasst,19) muss dies umso mehr 
für die Überlassung selbst gelten.20) Wie 
 Schindler21) zutreffend ausführt, verstößt daher 
eine Beendigung der Überlassung aus einem ver-
pönten Motiv iSd § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG jeden-
falls (auch) gegen die Fürsorgepflicht der ent-
scheidenden Partei (idR der Beschäftigerin). 
Gerade im Lichte der Art 12 und 31 GRC („würdi-
ge Arbeitsbedingungen“) erscheint dieses Ergeb-
nis sachgerecht.

3.3. § 8 AÜG
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Ein-
räumung eines unbeschränkten Rechtes der Be-
schäftigerin zur Auswahl der überlassenen Ar-
beitskraft jedenfalls dann gegen das Verbot des 
§ 8 AÜG verstößt, wenn dieses auch diskriminie-
rende oder sittenwidrige (dazu sogleich in Kapi-
tel 4.2) Motive zulassen würde. Dieser Teil des 
Überlassungsvertrages wäre mE insoweit als teil-
nichtig zu qualifizieren.22)

13) Mazal, Arbeitskräfteüberlassung (1988) 71; Sacherer/Schwarz, 
AÜG2 164; OGH 17.3.2005, 8 ObA 117/04w.

14) Burz, Die Tücken des (neuen) AÜG „Fairness“ oder „verbrannte 
Erde“ im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung? ecolex 2012, 
1093 (1093 f); Sacherer/Schwarz, AÜG2 164; Schrattbauer/Goric-
nik, wbl 2013, 121 (125); OGH 26.8.2004, 8 ObA 3/04f.

15) Vgl Mosler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 18 AngG 
(Stand 1.9.2011, rdb.at) Rz 6, 91; ebenso Mazal, Arbeitskräfte-
überlassung 71, welcher zutreffend darauf hinweist, dass die 
bloße Tatsache der Überlassung nicht in jedem Fall eine unter-
schiedliche Behandlung rechtfertigt; differenzierend in Bezug auf 
überlassene Arbeitskräfte: Burz, ecolex 2012, 1093 (1094) und 
Burger in Raschauer/Resch, Neuerungen 96.

16) Vgl etwa OGH 26.8.2004, 8 ObA 3/04f; ebenso Sacherer/
Schwarz, AÜG2 165.

17) So schon Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 6 
AÜG (Stand 1.9.2011, rdb.at) Rz 20.

18) Vgl dazu schon Kapitel 1.
19) Sacherer/Schwarz, AÜG2 164; OGH 26.8.2004, 8 ObA 3/04f.
20) AA offenbar Schrattbauer/Goricnik, wbl 2013, 121 (125), welche 

dieselbe Rechtsfolge jedoch nunmehr aus § 6a AÜG ableiten.
21) Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 6 AÜG Rz 20, 

26.
22) Zur Rechtsfolge siehe etwa Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), 

ZellKomm2 § 8 AÜG Rz 6. Zur Rechtsfolge siehe etwa Schindler 
in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 8 AÜG Rz 6.
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4. Anspruchsgrundlagen außerhalb des 
AÜG

4.1. Keine analoge Anwendung von § 105 
ArbVG

Zunächst ist festzuhalten, dass nach stRsp23) und 
hM24) überlassene Arbeitskräfte dann als AN der 
Beschäftigerin iSd § 36 ArbVG anzusehen sind, 
wenn die Überlassung für eine längere Zeit (zB 
mehr als sechs Monate) gedacht ist und weitere 
AG-Funktionen auf die Beschäftigerin übergegan-
gen sind (Weisungsrechte, Arbeitszeitregelungen 
udgl). Dennoch ist es ebenfalls stRsp25) und hM,26) 
dass die Anfechtungsbestimmungen des § 105 Ar-
bVG jedenfalls weiterhin gegenüber der Überlas-
serin durchzusetzen sind und nicht auf die Be-
schäftigerin übergehen. Davon ausgenommen 
sind lediglich Fälle, in welchen die Überlassung 
zu dem Zweck erfolgt, den Schutz nach § 105 Ar-
bVG zu umgehen.27) Aufgrund dieser klaren Judi-
katurlinie besteht mE kein Raum § 105 ArbVG 
analog auf die Beendigung der Überlassung aus-
zudehnen.28) Als essentielle Norm der arbeits-
rechtlichen Schutzbestimmungen ist sie allerdings 
als Richtschnur zur Auslegung der Sittenwidrig-
keit heranzuziehen (siehe Kapitel 4.2).

Hier sei noch auf die Rsp des OGH hingewiesen, 
wonach die Rechtsstellung von überlassenen Ar-
beitskräften umso eher an jene der Stammbeleg-
schaft anzunähern ist, „je weiter sich die konkret[e] 
Arbeitskräfteüberlassung von jenem Typus ent-
fernt, den der Gesetzgeber bei der gesetzlichen Re-
gelung im Auge hatte“.29) In diesem Fall sind die 
Regelungen des AÜG nicht „notwendigerweise […] 
als abschließend anzusehen“.30)

4.2. Sittenwidrigkeit nach § 879 ABGB
Die Beendigung der Überlassung durch die Be-
schäftigerin ist idR als Ausübung eines einseiti-
gen Gestaltungsrechtes (auf Grundlage des Über-
lassungsvertrages31)) zu qualifizieren,32) welches 
nach hM33) jedenfalls der Prüfung nach § 879 
ABGB unterliegt. Auch ist mE unstrittig, dass 
Rechtsgestaltungsakte zu Lasten berechtigter In-
teressen Dritter sittenwidrig sein34) und eine miss-
bräuchliche Rechtsausübung darstellen können.35) 
Nicht zuletzt dienen die guten Sitten auch dem 
Schutz Dritter.36) In diesem Fall geht die hM37) da-
von aus, dass das eingeräumte Recht bereits ur-
sprünglich in einem engeren Umfang bestand, als 
es prima facie den Anschein gemacht hat.

Fraglich erscheint nun, ob die Beendigung der 
Überlassung aus einem der verpönten Motive des 
§ 105 Abs 3 Z 1 ArbVG heraus als sittenwidrig zu 
qualifizieren ist. Als Kriterien werden etwa die 
Ausnutzung einer Machtposition,38) ein grobes 
Missverhältnis zwischen den beteiligten Interes-

sen39) bzw das gänzliche Fehlen geschützter Aus-
übungsinteressen,40) der Schutz Dritter vor nicht 
wünschenswerten Vertragsgestaltungen,41) sowie 
die aus der Rechtsordnung ableitbaren Wertungs-
gesichtspunkte42) und der Schutz ihrer Regelungs-
ziele43) genannt.

Die Ausnutzung einer Machtposition (die Disposi-
tion der Beschäftigerin wirkt sich in der Regel di-
rekt auf das Entgelt der überlassenen Arbeitskraft 
und häufig indirekt auf den Bestand des Dienst-
verhältnisses aus) ist ebenso wie die Wertung der 
Rechtsordnung (vgl etwa §§ 105 Abs 3 Z 1 ArbVG, 
2 AÜG, Art 5 Abs 1 der Leiharbeits-RL,44) Art 12, 
31 Abs 1 GRC) evident. Auch sind auf Seiten der 
Beschäftigerin keinerlei berechtigte Ausübungs-
interessen ersichtlich, eine der Handlungen gem  
§ 105 Abs 3 Z 1 ArbVG zu verhindern oder zu er-
schweren. Keine überlassenen Arbeitskräfte ein-
zusetzen, welche Ansprüche gegenüber der Be-

23) OGH 15.7.1987, 9 ObA 63/87; OGH 13.2.1991, 9 ObA 22/91.
24) Gahleitner in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht 25 (2015) 

§ 36 Rz 15 f; Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zell-
Komm2 § 36 ArbVG (Stand 1.9.2011, rdb.at) Rz 8.

25) RIS-Justiz RS0050877.
26) Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 36 

ArbVG Rz 8; Wollinger in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2  
§ 105 ArbVG (Stand 1.9.2011, rdb.at) Rz 4.

27) OGH 15.7.1987, 9 ObA 63/87; Gahleitner in Gahleitner/Mosler, 
Arbeitsverfassungsrecht 25 § 105 Rz 4.

28) In diesem Sinne wohl auch Gahleitner in Gahleitner/Mosler, 
Arbeitsverfassungsrecht 25 § 105 Rz 4.

29) Siehe die E des OGH 3.12.2003, 9 ObA 113/03p, in welcher die 
Anwendung der Abfertigungsregelungen des KollV der Beschäfti-
gerin auch für die überlassene Arbeitskraft bejaht wurde.

30) OGH 3.12.2003, 9 ObA 113/03p.
31) Hat die Beschäftigerin keinen Rechtsanspruch auf Beendigung 

der Überlassung, Austausch der überlassenen Arbeitskraft oder 
erfolgt diese lediglich auf einen rechtlich nicht bindenden Wunsch 
der Beschäftigerin hin, liegt die Ausübung des Gestaltungsrechtes 
bei der Überlasserin, was mE idR zu den identen Rechtsfolgen, 
teilweise direkt aufgrund des GlBG oder der §§ 17 AngG bzw 
1157 ABGB bzw 6a Abs 3 AÜG führt. Dies würde jedoch den 
Rahmen des vorliegenden Beitrages übersteigen und kann daher 
hier nicht ausführlich erörtert werden.

32) Vgl Schörghofer, ZAS 2012, 336 (339).
33) Graf in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 879 ABGB (Stand 

1.3.2015, rdb.at) Rz 71; Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 
(Stand 1.11.2014, rdb.at) Rz 6; Rebhahn/Kietaibl in Neumayr/
Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 879 ABGB (Stand 1.9.2011, rdb.at) 
Rz 2 f.

34) Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 Rz 151.
35) Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 Rz 153 f; Rebhahn/Kietaibl 

in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 879 ABGB Rz 51.
36) Graf in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 879 ABGB Rz 68.
37) Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 Rz 153; Rebhahn/Kietaibl 

in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 879 ABGB Rz 51.
38) Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 Rz 44.
39) Graf in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 879 ABGB Rz 61; Krejci 

in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 Rz 44, 50, 154. 
40) Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 Rz 154; Rebhahn/Kietaibl 

in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 879 ABGB Rz 22, 
weisen zutreffend darauf hin, dass Gestaltungsrechte nicht nach 
einem verbotenen Kriterium differenzierend ausgeübt werden 
dürfen.

41) Graf in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 879 ABGB Rz 68.
42) Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 Rz 50; Rebhahn/Kietaibl in 

Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 879 ABGB Rz 11, welche 
hier zutreffend auch auf die Grundrechte verweisen.

43) Graf in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 879 ABGB Rz 69.
44) RL 2008/104/EG des europäischen Parlaments und des Rates 

vom 19.11.2008 über Leiharbeit, ABl L 2008/327, 9.
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schäftigerin geltend machen, kann keinesfalls ein 
schützenswertes Interesse darstellen oder dem 
„Rechtgefühl […] aller billig und gerecht Denken-
den“45) entsprechen.

5. Rechtsfolgen

5.1. Schadenersatz

Da eine motivwidrige Beendigung der Überlas-
sung wie dargestellt gegen §§ 6, 6a AÜG bzw  
879 ABGB verstößt, stellt sich nunmehr die Frage 
nach den Rechtsfolgen. Diesbezüglich sei noch-
mals darauf hingewiesen, dass eine Auseinander-
setzung mit einer etwaigen anschließenden Be-
endigung des Dienstverhältnisses durch die 
Überlasserin (vgl insb § 6a Abs 4 AÜG) in diesem 
Beitrag nicht  erfolgen kann.

Die wohl hM46) geht davon aus, dass jedenfalls die 
Beschäftigerin bei Verstoß gegen §§ 6, 6a AÜG 
 gegenüber der überlassenen Arbeitskraft schaden-
ersatzpflichtig werden kann. Die überlassene Ar-
beitskraft hat in diesem Fall insb Anspruch auf 
den Ersatz etwaiger Entgeltdifferenzen zwischen 
Stehzeit und Überlassung gegenüber der Beschäf-
tigerin.

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die 
Bestimmung des § 6a Abs 5 AÜG, welche ein Re-
gressrecht der Überlasserin gegenüber der Beschäf-
tigerin für sämtliche „aus Abs 3 und 4“ leg cit resul-
tierenden Aufwendungen (Schrank spricht hier von 
einem verschuldensunabhängigen Aufwandser-
satz47)) vorsieht. Während dies iVm dem Anfech-
tungsrecht gem Abs 4 leg cit nachvollziehbar er-
scheint, setzt § 6a Abs 3 AÜG für die Ab-
hilfeverpflichtung der Überlasserin voraus, dass 
diese von einer Verletzung der Diskriminierungs-
verbote oder Gleichbehandlungsvorschriften weiß 
oder wissen musste. Wird also die Überlasserin von 
der überlassenen Arbeitskraft von einem motivwid-
rigen Verhalten der Beschäftigerin informiert und 
gelingt ihr keine Einigung mit dieser, so könnte sie 
allenfalls sogar verpflichtet sein, die Überlassung 
zu beenden und der Arbeitskraft weiterhin das hö-
here Überlassungsentgelt zu bezahlen48) (siehe dazu 
jedoch auch Kapitel 5.2). Sie könnte sich anschlie-
ßend bei der Beschäftigerin regressieren. Ähnlich 
wäre die Situation, wenn das motivwidrige Verhal-
ten der Beschäftigerin ein Ausmaß erreicht, dass 
einen weiteren Einsatz der überlassenen Arbeits-
kraft von vornherein unzumutbar erscheinen lässt.

Damit kommt man zu dem Ergebnis, dass die 
Überlasserin gegenüber der überlassenen Arbeits-
kraft für motivwidrige Verhaltensweisen (insb 
Überlassungsbeendigungen und die daraus resul-
tierenden Entgeltdifferenzen) der Beschäftigerin 
haftet, wenn sie davon weiß oder wissen musste.49) 

Eine nach Beendigung der Überlassung erfolgte 
Information an die Überlasserin ist mE jedoch 
nicht ausreichend, was durch die Formulierung 
„während der Dauer der Beschäftigung“ in § 6a 
Abs 3 AÜG verstärkt wird.50)

Nachdem der Schadenersatzanspruch jedenfalls 
die Differenz zum Überlassungsentgelt umfasst, 
stellt sich die Frage nach der Dauer des Schaden-
ersatzanspruches. Hier kann mE die Literatur zu  
§ 6a Abs 4 AÜG herangezogen werden. Hier wird 
etwa vertreten, dass sich die Diskriminierung 
durch das Verstreichen einer gewissen Zeit nicht 
relativiere, solange die Arbeitskraft glaubhaft ma-
chen könne, dass sie ohne diskriminierende Rück-
gabe weiterhin überlassen wäre51) (zB wenn eine 
andere überlassene Arbeitskraft auf diesem Ar-
beitsplatz eingesetzt wird). Dem wird jedoch ent-
gegengehalten, dass es zu einer Abschwächung 
kommen müsse, da das Abwarten der Verjäh-
rungsfristen unbillig sei.52) Mangels Orientierungs-
möglichkeit an einer „Kündigungsfrist“ wird im 
Ergebnis wohl auf den konkreten Einzelfall (unter 
Beachtung der Schadensminderungspflicht) abzu-
stellen sein.53) Burger54) geht etwa in Bezug auf 
Überlassungsbeendigungen – jedoch unter Ver-
weis auf die Bestimmungen des GlBG – von einer 
Mindestfrist von drei Monaten aus.

5.2. Unwirksamkeit der Beendigung?
Ob hingegen die Beendigung der Überlassung 
selbst bekämpft werden kann (die überlassene 
Arbeitskraft also weiterhin bei der Beschäftigerin 
eingesetzt werden muss), erscheint umstritten.

45) RIS-Justiz RS0022866 (T4).
46) Vgl OGH 26.8.2004, 8 ObA 3/04f; Burger in Raschauer/Resch, 

Neuerungen 93; Sacherer/Schwarz, AÜG2 165; Schindler in Neu-
mayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 6 AÜG Rz 20; Schlitzer, infas 
2013, 9 (11); Schörghofer, ZAS 2012, 336 (339); Schrattbauer/
Goricnik, wbl 2013, 121 (126).

47) Schrank, RdW 2013, 84 (85); Ebenfalls für eine Verschuldensun-
abhängigkeit des Regressanspruches: Pöschl/Unterrieder, No-
velle zum AÜG – Neue Pflichten für Beschäftiger und Überlasser, 
ecolex 2012, 999 (1000).

48) Ähnlich Schörghofer, ZAS 2012, 336 (341).
49) Ebenso wohl Burger in Raschauer/Resch, Neuerungen 92, 94; 

Schlitzer, infas 2013, 9 (12); (jedenfalls bei Entgeltbestandteilen) 
vorsichtig zustimmend wohl Schörghofer, ZAS 2012, 336 (339, 
341); Schrank, RdW 2013, 84 (84) bejaht jedenfalls die Haftung 
der Überlasserin für Entgeltdifferenzen bei diskriminierenden 
Überlassungsbeendigungen; im gegenständlichen Fall zwar 
ablehnend, in der rechtlichen Beurteilung jedoch eine mögliche 
Schadenersatzpflicht der Überlasserin für ihr zurechenbares 
Verhalten der Beschäftigerin bejahend: OGH 22.12.2004, 8 ObA 
46/04d; aA offenbar Schrattbauer/Goricnik, wbl 2013, 121 (126).

50) Dagegen ändert die Unwissenheit der Überlasserin nichts am 
Anfechtungsrecht der überlassenen Arbeitskraft gem § 6a Abs 4 
AÜG: idS schon Schörghofer, ZAS 2012, 336 (339); Schrattbauer/
Goricnik, wbl 2013, 121 FN 42).

51) Vgl Schrattbauer/Goricnik, wbl 2013, 121 (125); ebenso wohl 
Pöschl/Unterrieder, ecolex 2012, 999 (1000); aA hingegen Burz, 
ecolex 2012, 1093 (1094).

52) Burz, ecolex 2012, 1093 (1094).
53) IdS schon zutreffend zum GlBG Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG 

(2009) § 12 (Stand 1.1.2009, rdb.at) Rz 21.
54) Burger in Raschauer/Resch, Neuerungen 93.
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Hier ist insb § 6a Abs 2 AÜG zu beachten, welcher 
Diskriminierungen bei Beendigung der Überlas-
sung und Auswahl der überlassenen Arbeitskraft 
ausdrücklich verbietet (vgl Kapitel 3.1). Dennoch 
spricht sich – soweit ersichtlich – der überwiegen-
de Teil der Literatur gegen eine Anfechtung der 
Rückgabe aus.55) Als Begründung wird angeführt, 
dass nicht der Arbeitsvertrag, sondern das Rechts-
verhältnis zwischen Beschäftigerin und Überlas-
serin betroffen und ein etwaiger Bestandschutz 
der überlassenen Arbeitskraft nur im Verhältnis 
zur Überlasserin zu verwirklichen sei. Differen-
zierend stellt hingegen Schindler auf die Disposi-
tion der überlassenen Arbeitskraft ab, welche – 
solange keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
durch die Beschäftigerin verletzt werden – zu be-
achten sei.56) Eine Beendigung der Überlassung 
laufe der Intention des GlBG, insb bei einer Über-
lassung mit Aussicht auf Übernahme in die 
Stammbelegschaft, zuwider, weshalb eine An-
fechtung – gegebenenfalls analog zur Kündi-
gungsanfechtung – möglich sei.57)

ME darf nicht übersehen werden, dass – wie 
oben dargestellt – die Auswahl bzw Rückstel-
lung als Ausübung eines Gestaltungsrechtes 
durch die Beschäftigerin58) zu qualifizieren ist. 
Dieses unterliegt sowohl den Einschränkung 
gem § 6a AÜG (vgl Kapitel 3) als auch § 879 
ABGB (vgl Kapitel 4.2) und ist daher betreffend 
der motivwidrigen Ausübung gem §§ 8 AÜG59) 
bzw 879 ABGB (teil-)nichtig.

Damit stellt sich jedoch die Frage, ob sich die 
überlassene Arbeitskraft auf diese Nichtigkeit be-
rufen kann, obwohl das (nichtige) Gestaltungs-
recht auf einer Vereinbarung basiert, an welcher 
die überlassene Arbeitskraft nicht direkt beteiligt 
ist. Dazu ist festzuhalten, dass die Nichtigkeit der 
Rechtshandlung nur in jenem Umfang eintritt, als 
der Zweck der Verbotsnorm oder der Grund der 
Sittenwidrigkeit es erfordern.60) Mangels Überwie-
gen von Allgemeininteressen wird zunächst wohl 
nicht von absoluter Nichtigkeit auszugehen sein, 
sondern lediglich relative Nichtigkeit vorliegen. 
Grundsätzlich sagt hier die Rsp, dass sich außer-
halb des Vertrages stehende Dritte nicht auf des-
sen Nichtigkeit berufen können.61) Bei näherer 
Betrachtung zeigt sich jedoch, dass dies wohl 
nicht rein formaljuristisch gemeint ist, sondern 
vielmehr auf ein fehlendes rechtliches Interesse 
der dritten Person abstellt. So wurde die Frage 
etwa in OGH 16.12.1992, 3 Ob 572/92, ausdrück-
lich nicht beantwortet und in OGH 17.3.2004, 
9 ObA 50/03y, sogar ausgesprochen, dass die AG 
nicht an eine Geheimhaltungsverpflichtung mit 
dem AN gebunden ist, wenn deren Zweck darin 
besteht, die Unterhaltsansprüche der Gattin des 
AN zu schmälern. Dies stellt mE klar eine diffe-
renzierte Auslegung des oben genannten Grund-
satzes dar. Auch deckt sich dies mit dem Rechts-
satz, dass die durch die Norm geschützte Person 

die Nichtigkeit geltend machen kann.62) So weist 
Krejci63) etwa zutreffend darauf hin, dass auch au-
ßerhalb des konkreten Vertrages stehende Dritte 
unter den betroffenen Schutzzweck fallen können 
und insofern nicht als „außerhalb des Vertrages 
Stehende“ anzusehen sind.64) Überzeugend führt 
Krejci weiter aus, dass die dritte Person schließ-
lich auch Ansprüche aus dem gegenständlichen 
Vertrag ableitet und die Vertragsparteien durch 
die Vereinbarung direkten Einfluss auf die Rechts-
stellung der dritten Partei nehmen.65)

Da nun überdies der wesentliche Zweck der oben 
genannten Bestimmungen jedenfalls im Schutz 
der überlassenen Arbeitskraft liegt, muss die 
Nichtigkeit auch von dieser geltend gemacht 
 werden können. Es wäre mE nicht sinnvoll anzu-
nehmen, dass zwar die Ausübung des Gestal-
tungsrechtes66) wegen Verstoßes gegen Schutzvor-
schriften zugunsten der überlassenen Arbeitskraft 
sittenwidrig ist, die (einzige) geschädigte Person 
(die überlassene Arbeitskraft) sich jedoch man-
gels direkten Vertragsverhältnisses nicht auf die 
Sittenwidrigkeit berufen können sollte. Gerade 
die hier zu beachtende Strafbestimmung des § 22 
Abs 1 Z 1 lit a) AÜG (welcher das Verlangen der 
Einhaltung einer getroffenen gesetzwidrigen Ver-
einbarung unter Strafe stellt) unterstreicht dieses 
Auslegungsergebnis.

Überdies widerspräche ein anderes Ergebnis auch 
dem Grundsatz, dass niemand (hier: die dies ein-
wendende Beschäftigerin) aus dem eigenen 
rechtswidrigen Verhalten einen Vorteil ziehen 
darf.67)

55) So etwa Burger in Raschauer/Resch, Neuerungen 93; Burz,  
ecolex 2012, 1093 (1094); Löschnigg, Arbeitsrecht12 (2015)  
Rz 9/014; Schörghofer, ZAS 2012, 336 (339); ebenso wohl  
Pöschl/Unterrieder, ecolex 2012, 999 (1000) und Schrank,  
RdW 2013, 84 (84) unter Verweis auf die Haftungsbestimmung 
des § 6a Abs 5 AÜG.

56) Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 6 AÜG Rz 26.
57) Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 6 AÜG Rz 20.
58) Vgl Schörghofer, ZAS 2012, 336 (339); sollte kein Gestaltungs-

recht der Beschäftigerin bestehen, siehe FN 31.
59) Zu Rechtsfolge vgl Sacherer/Schwarz, AÜG2 178; Schindler in 

Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 8 AÜG Rz 6.
60) So ausdrücklich Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 Rz 508 f; 

Rebhahn/Kietaibl in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 879 
ABGB Rz 68.

61) RIS-Justiz RS0012278; OGH 5.4.2005, 4 Ob 30/05y; Riedler in 
Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar4 (2014) § 879 
ABGB – Teil 3 Rz 49.

62) Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 Rz 512 mwN; RIS-Justiz 
RS0016448.

63) Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 Rz 513; idS wohl auch Rei-
schauer in Rummel, ABGB3 § 1295 ABGB (Stand 1.1.2007, rdb.at) 
Rz 54.

64) In diesem Sinne wohl ebenso Bollenberger in Koziol/Bydlinski/
Bollenberger (Hrsg), Kurzkommentar zum ABGB4 (2014) § 879 
ABGB Rz 28; Kolmasch in Schwimann (Hrsg), ABGB Taschen-
kommentar3 (2015) § 879 ABGB Rz 23.

65) Krejci, Betriebsübergang und Rechtsmissbrauch, DRdA 2013, 207 
(214).

66) Zum Sonderfall, wenn die Beschäftigerin über kein derartiges 
Gestaltungsrecht verfügt, siehe FN 31.

67) Vgl OGH 17.3.2004, 9 ObA 50/03y.
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Die überlassene Arbeitskraft wird jedoch im Ein-
zelfall ein rechtliches Interesse an der tatsächli-
chen Fortsetzung der Überlassung nachweisen 
müssen, welches über das – durch den allfälligen 
Schadenersatzanspruch abgedeckte – höhere 
Überlassungsentgelt hinausgeht. Hier wird gera-
de im Hinblick auf die hM zum „Recht auf Be-
schäftigung“68) ein äußerst strenger Maßstab an-
zulegen sein. Dennoch ist mE ein rechtliches 
Interesse etwa dann zu bejahen, wenn eine Über-
nahme in die Stammbelegschaft beabsichtigt bzw 
konkret absehbar war,69) oder wenn das Arbeits-
verhältnis von vornherein nur zum Zweck der 
Überlassung an einen konkreten Arbeitsplatz bei 
einer konkreten Beschäftigerin begründet wurde 
und sich der Mehrwert dieser Arbeitskräfteüber-
lassung für die Beschäftigerin geradezu in der 
Umgehung der entsprechenden Schutzbestim-
mungen erschöpft.70), 71)

6. Zusammenfassung

Beendet die Beschäftigerin die Überlassung aus 
einem der verpönten Motive iSd § 105 Abs 3 Z 1 
ArbVG stellt dies jedenfalls einen Verstoß gegen  
§ 6a AÜG, idR auch gegen §§ 6 AÜG und 879 ABGB, 
dar. Die überlassene Arbeitskraft kann in der Fol-
ge Schadenersatz von der Beschäftigerin fordern, 
welcher jedenfalls die Differenz zum höheren 
Überlassungsentgelt umfasst. Ein Anspruch ge-
gen die Überlasserin setzt hingegen voraus, dass 
diese davon wusste oder wissen hätte müssen.

Kann die überlassene Arbeitskraft überdies ein 
rechtliches Interesse an der Aufrechterhaltung 
der Überlassung beweisen, welches über die blo-
ße Entgeltdifferenz hinausgeht, kann unter Um-
ständen auch die Beendigung der Überlassung 
selbst bekämpft werden.

Zu einer etwaigen nachfolgenden Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses durch die Überlasserin wäre 
insb auf § 6a Abs 4 AÜG zu verweisen. Dazu 
konnte in diesem Beitrag jedoch keine nähere 
Auseinandersetzung erfolgen.

GEORG GASTEIGER

68) Da nähere Ausführungen zum „Recht auf Beschäftigung“ den 
Rahmen des vorliegenden Beitrages übersteigen würden, darf 
diesbezüglich etwa auf Löschnigg, Arbeitsrecht12 Rz 6/022 ver-
wiesen werden.

69) IdS auch Schindler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 6 
AÜG Rz 20.

70) Vgl etwa OGH 3.12.2003, 9 ObA 113/03p, wonach die Rechtstel-
lung von überlassenen Arbeitskräften umso eher an jene der 
Stammbelegschaft anzunähern ist, „je weiter sich die konkret[e] 
Arbeitskräfteüberlassung von jenem Typus entfernt, den der 
Gesetzgeber bei der gesetzlichen Regelung im Auge hatte“.

71) Dieses Ergebnis wirft nun weiterführend die Frage auf, ob die 
überlassene Arbeitskraft auch gegen den Willen der Überlasserin 
die Rückgabe bekämpfen kann. Da die Überlasserin schon gem 
§ 6a Abs 3 AÜG verpflichtet ist, angemessene Abhilfe zu leisten, 
ist ein „Einspruchsrecht“ der Überlasserin hier kaum vorstellbar. 
Ob diese aber allenfalls sogar zur Prozessführung verpflichtet sein 
könnte, oder ob die Überlasserin sich auch gegen den Willen der 
überlassenen Arbeitskraft auf die Nichtigkeit berufen könnte (oder 
ob ihr nur der Regressanspruch nach § 6a Abs 5 AÜG bleibt), 
würde den Rahmen des hg Beitrages sprengen und kann daher 
nicht näher behandelt werden.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Weltparlament der Arbeit –  
Internationale Arbeitskonferenz 2016

1. Fünftausend AkteurInnen

5.000 Delegierte: Regierungs-, AG-, und AN-Vertre-
terInnen der 187 Mitgliedstaaten der Internationa-
len Arbeitsorganisation,2) aber auch von Internatio-
nalen Organisationen und der Zivilgesellschaft an 
einem Ort. 5.000 Menschen aus aller Welt diskutie-
ren auf einer Konferenz zwei Wochen lang globale 
Probleme und Herausforderungen in der Arbeits-
welt und versuchen gemeinsame Positionen zu er-
arbeiten und Beschlüsse zu fassen.

Dieses Jahr fand die Internationale Arbeitskonfe-
renz (idF IAK) in Genf von 30.5. bis 11.6.2016 
statt.

Diese Konferenz ist das entscheidende Gremium 
der ILO1) und beschließt Übereinkommen und 
Empfehlungen zu Themen wie etwa menschen-
würdige Arbeit. Die Mitgliedstaaten können 
dann diese Übereinkommen ratifizieren und 
sich somit völkerrechtlich zu deren Einhaltung 
verpflichten.

Die Konferenz tagt – wie ein Parlament – in Aus-
schüssen. Ein Ausschuss, der jedes Jahr stattfin-
det, ist der sogenannte Normenausschuss. Hier 
werden Verfahren gegen Mitgliedstaaten geführt, 
die gegen ratifizierte Übereinkommen (zB Streik-
recht, Diskriminierung, AN-Schutz, Zwangsar-
beit) verstoßen, und damit wird die Einhaltung 
der Normen überprüft.

Zudem gibt es noch drei Ausschüsse zu jährlich 
variierenden aktuellen Themen, die die Arbeits-
welt bewegen. Dieses Jahr fanden Ausschüsse zu 
folgenden Themen statt: menschenwürdige 
 Arbeitsbedingungen in internationalen Liefer-
ketten, Erklärung zur Sozialen Gerechtigkeit  
und Beschäftigung im Übergang vom Krieg  
zum Frieden.

2. Die Ausschüsse

2.1. Normenüberwachungsausschuss
In den letzten fünf Jahren hat es 41 Verletzungen 
von Gesetzen bzw Case-Law in 21 von 69 unter-
suchten Ländern gegeben.

Mit besonderem Interesse wurde der Fall des 
Vereinigten Königreiches – Verstoß gegen Über-
einkommen 87 (Vereinigungsfreiheit) – verfolgt. 
Dort wurden durch das Gewerkschaftsgesetz 
2016 aus AN-VertreterInnensicht streikvermei-
dende Regelungen beschlossen: Einsatz von 
Leih-AN als StreikbrecherInnen und Erschwe-
rungen von Streikbeschlüssen in einigen Sekto-
ren. Großbritannien wurde von der IAK aufge-
fordert, die Rechte der AN und AG-Organisationen 
zu wahren und über die weitere Entwicklung zu 
berichten. Zum Thema hat die Friedrich- Ebert-
Stiftung eine Studie erstellt, inwieweit das inter-
national anerkannte Streikrecht von AN und 
 ihren Organisationen in den letzten Jahren Ein-
schränkungen und Verletzungen erfahren hat 
(Edlira Xhafa, The Right to Strike Struck Down, 
Mai 2016).

Für Aufmerksamkeit sorgte auch der Fall von Ir-
land wegen Verstoßes gegen Übereinkommen 87 
(Vereinigungsfreiheit) und Übereinkommen 98 
(Recht auf Kollektivverhandlungen) – beide bil-
den gemeinsam ein wichtiges Grundprinzip der 
ILO. Filmkunstschaffende hatten sich zusammen-
geschlossen und Honorartarife als Basis für ihre 
Werkverträge vereinbart. Diese Abmachungen 
wurden aber durch Wettbewerbsrecht untersagt, 
wodurch sich ein starkes Spannungsverhältnis zu 
Grundsätzen der ILO zeigt. Der Fall wird die ILO 
noch weiter beschäftigen.

2.2. Ausschuss zur menschenwürdigen Arbeit 
in globalen Lieferketten

Der Ruf nach Maßnahmen für menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen in den globalen Lieferket-
ten3) besteht schon lange.

1) International Labour Organisation, Deutsch: Internationale Ar-
beitsorganisation (IAO).

2) http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm. 
Die ILO selbst gibt es seit 1919, und seit 1945 ist sie eine Son-
derorganisation der UNO. Einzigartig an ihr ist die dreigliedrige 
Struktur (Regierungen, Gewerkschaften und AG-Organisationen). 
Im Rahmen eines globalen Ansatzes will sie Mindeststandards 
für die Arbeitswelt setzen und so zu mehr sozialer Gerechtigkeit 
beitragen.

3) Der Begriff „globale Lieferketten“ bedeutet hier die grenzüber-
schreitende Organisation, um Güter und Dienstleistungen zu 
erstellen und sie über verschiedene Entwicklungs-, Produktions- 
und Lieferphasen zu den VerbraucherInnen zu bringen.
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Auslöser, dieses Thema letztendlich auf die Tages-
ordnung zu setzen, war schließlich der Einsturz 
des Rana Plaza 2013 und die Fabriksbrände in Pa-
kistan und Bangladesch 2012, die über 1.500 To-
desopfer forderten. Letzte größere Beachtung er-
fuhr das Thema in Gestalt des in Deutschland 
gegen die Firma „KIK“ geführten Verfahrens über 
Schadenersatzansprüche von Opfern aus Pakistan.

Hier zeigen sich die – teils eklatanten – Probleme 
bei der Einhaltung von arbeitsrechtlichen Vor-
schriften. Leitfirmen treffen Investitionsentschei-
dungen, die sich auf die Arbeitsbedingungen in 
ihren globalen Lieferketten auswirken, ohne dass 
sie unmittelbar für die Beschäftigten verantwort-
lich sind. Durch den globalen Druck auf Herstel-
lerpreise und Lieferzeiten sowie den harten Wett-
bewerb unter den Zulieferern entsteht ein 
Abwärtsdruck auf Löhne, Arbeitsbedingungen 
und die grundlegenden Rechte der AN. Das The-
ma der Verantwortlichkeit der Leitfirmen für das, 
was in ihren Zuliefererbetrieben geschieht, war 
im Ausschuss heiß umstritten.

Auf der Konferenz setzte sich die AN-Vertretung 
für die – zumindest langfristige – Erarbeitung ei-
nes neuen ILO-Übereinkommens mit Durchset-
zungsmöglichkeit auf internationaler Ebene ein. 
Letztendlich konnte man sich auf Schlussfolge-
rungen einigen, die Defizite an menschenwürdi-
ger Arbeit in Bezug auf die Arbeitsbedingungen 
sowie bei Vereinigungsfreiheit und Kollektivver-
handlungen endlich anerkennen und als erster 
Schritt wird eine ILO-ExpertInnengruppe zur 
Analyse, ob die bestehenden Instrumente ausrei-
chen oder zusätzliche (auch Normen) notwendig 
sind, eingerichtet.

Zuletzt noch ein aktueller Erfolg aus der Praxis: Im 
Fall Pakistan gelang es unter koordinierender 
Funktion der ILO „KIK“ dazu zu bewegen – zusätz-
lich zu den bereits 2012 bezahlten 1 Mio USD –, 
5,5 Mio USD an Kompensation an die Opfer des 
Fabriksbrandes zu bezahlen.

2.3. Ausschuss Neufassung der Empfehlung 
(Nr 71) betreffend die Beschäftigung  
(Übergang vom Krieg zum Frieden), 1944

Hier ging es einerseits darum, die Empfehlung 
an die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts an-
zupassen, aber auch um eine Ausweitung der 
Anwendbarkeit auf naturbedingte oder men-
schengemachte Katastrophen. Ziel ist auch hier 
menschenwürdige Arbeit und Prävention.

Bei wesentlichen Teilen der Verhandlungen 
konnte (noch) keine Einigung erzielt werden: 

was alles eine Katastrophe ist, besondere 
 Maßnahmen für besonders verletzliche Grup-
pen (bspw Frauen, Kinder, Minderheiten, 
 Flüchtlinge), der Zugang von Flüchtlingen/
Flüchtlingskindern zu Bildung und das ge- 
samte Thema Binnenvertriebene und Rückkeh-
rerInnen. Auf der nächsten IAK 2017 sollte  
man sich zu diesen Fragen auf Schlussfolgerun-
gen einigen, die von allen Ausschussmitgliedern 
(Regierungen, AG- und AN-VertreterInnen) mit-
getragen werden.

2.4. Ausschuss zur Erklärung über Soziale 
Gerechtigkeit

In diesem Ausschuss wurde untersucht, inwie-
weit die vier Ziele der Erklärung, nämlich Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, sozialer Schutz, sozialer 
Dialog sowie dreigliedrige Verhandlungen und 
die fundamentalen Prinzipien und Rechte bei 
der Arbeit erreicht wurden. Man setzte sich auch 
mit der Frage auseinander, inwieweit die ILO die 
Ziele der Agenda 2030 besser umsetzen kann, 
indem sie sich etwa mit Akteuren der Finanz-
wirtschaft (zB Weltbank, IWF) und des Handels 
(zB WTO) austauscht und kooperiert.

Die Erklärung zur Sozialen Gerechtigkeit ist 
nämlich im Zusammenhang mit den Millennium 
Development Goals (MDGs) und der Initiative 
zur Beendigung von Armut durch die Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen zu sehen.

Die Agenda umfasst die drei Nachhaltigkeits-
dimensionen Wirtschaft, Soziales und Umwelt. 
Menschenwürdige Arbeit ist hier Schlüssel für 
nachhaltige Entwicklung.

Wichtigste Diskussionspunkte im Ausschuss 
 waren die Verantwortung der Mitgliedstaaten für 
die Umsetzung der Sozialen Gerechtigkeit auch 
in Hinblick auf die Ratifikation und Umsetzung 
der Kernarbeitsnormen; die Führungsrolle der 
ILO durch Integration der Agenda 2030; die Ent-
wicklung von Länderprogrammen durch die 
 Mitgliedstaaten zur Verwirklichung von men-
schenwürdiger Arbeit und die expliziten Verwei-
se zum Normenüberprüfungsmechanismus als 
Stärkung. 

3. Ausblick 2017

Die nächste Konferenz wird im Juni 2017 stattfin-
den.

RUTH ETTL/DORIS LUTZ
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Das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz

Am 1.1.2017 tritt das Lohn und SozialdumpingBekämpfungsgesetz (LSDBG) in Kraft 
(BGBl I 2016/44). Inhaltlich waren viele Bestimmungen des LSDBG bislang in den §§ 7 
bis 7o AVRAG verankert. Nunmehr hat der Gesetzgeber diese Bestimmungen aus dem 
AVRAG herausgelöst und ein formal neues Gesetz geschaffen.

1. Das neue Lohn- und Sozialdumping- 
Bekämpfungsgesetz

Das neue LSD-BG enthält jedoch nicht nur den we-
sentlichen Inhalt der oben angeführten Bestim-
mungen des AVRAG. Darüber hinaus wurden auch 
Beschäftigungsverhältnisse nach dem Heimar-
beitsgesetz in die Lohnkontrolle des LSD-BG ein-
bezogen. Weiters enthält das neue Gesetz einschlä-
gige Bestimmungen aus dem Land arbeitsrecht und 
dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG). Es 
handelt sich also um eine Art  Kodifikation des 
Lohn- und Sozial dumping-Bekämpfungsrechts.

2. Grenzüberschreitende Vollstreckung 
und grenzüberschreitende Behörden-
zusammenarbeit

Lohndumping hat naturgemäß auf Grund der gro-
ßen Unterschiede im Lohnniveau zu den neuen 
Mitgliedstaaten der EU einen starken grenzüber-
schreitenden Bezug. Grenzüberschreitende Be-
hördenkooperationen oder grenzüberschreitende 
Vollstreckungen haben daher eine wesentliche 
Bedeutung. Im Jahr 2014 hat man folglich auf 
 europäischer Ebene mit der Durchsetzungs-RL 
(RL 2014/67/EU) die Rechtsgrundlagen dafür ge-
schaffen, die nunmehr in Österreich im Zuge des 
LSD-BG in nationales Recht umgesetzt werden. 
Vorgesehen ist insb die grenzüberschreitende 
 behördliche Zusammenarbeit mit Hilfe des 
 Binnenmarkt-Informationssystems („IMI“). Dabei 
handelt es sich um ein auf europäischer Ebene 
entwickeltes IT-gestütztes Netzwerk, um die Ver-
waltungszusammenarbeit über Grenzen hinweg 
zu vereinfachen und zu beschleunigen. Im Zu-
sammenhang mit der grenzüberschreitenden Zu-
stellung und Vollstreckung von Entscheidungen 
inländischer Behörden in anderen EU-Mitglied-
staaten oder EWR-Staaten ist zu bedenken, dass 
Österreich nur für einen Teil der dafür erforderli-
chen Rechtsvorschriften zuständig ist. Der dazu 
korrespondierende Teil für die Zustellung bzw 
Vollstreckung muss im jeweiligen anderen Staat 
erlassen werden. Bis wann dies in den anderen 
Mitgliedstaaten erfolgt und inwieweit dies auch in 
der Praxis funktioniert, wird sich zeigen. Sollte es 
dabei Probleme geben und die Strafverfolgung 
oder der Strafvollzug im Ausland weiterhin un-

möglich oder wesentlich erschwert sein, so ste-
hen die bisherigen Sicherheitsmaßnahmen wei-
terhin zur Verfügung. Dh, bei Verdacht einer 
Verwaltungsübertretung ist es grundsätzlich 
möglich, vom Verdächtigen selbst für die zu er-
wartende Geldstrafe eine vorläufige Sicherheit 
einzuheben oder – falls dies nicht möglich ist – 
gegebenenfalls vom Auftraggeber bzw (im Falle 
einer Arbeitskräfteüberlassung) vom Beschäftiger 
eine Sicherheitsleistung zu verlangen.

3. Erweiterung der Ausnahmeregelungen

3.1. Arbeiten von geringem Umfang und 
kurzer Dauer

Schon bisher waren bestimmte Arbeiten von 
 geringem Umfang und kurzer Dauer, wie etwa ge-
schäftliche Besprechungen oder die Teilnahme 
an Seminaren, von den Bestimmungen  gegen 
Lohndumping ausgenommen. Mit dem LSD-BG 
erfolgt eine Erweiterung bzw Klarstellung in Be-
zug auf die Teilnahme an Vorträgen sowie den 
Besuch von und die Teilnahme an Tagungen.

Auch Arbeitsleistungen der grenzüberschreiten-
den Personen- oder Güterbeförderung, die aus-
schließlich im Rahmen des Transitverkehrs er-
bracht werden und Tätigkeiten im Rahmen 
universitärer Aus- und Weiterbildungs- oder For-
schungsprogramme werden nun grundsätzlich 
ausgenommen, sofern die Tätigkeiten von gerin-
gem Umfang und von kurzer Dauer sind. Unter 
kurzer Dauer ist ein Zeitraum von einem bis meh-
reren Tagen zu verstehen.

3.2. Konzerninterne Entsendungen
Im Zusammenhang mit konzerninternen Entsen-
dungen gibt es zwei neue Ausnahmeregelungen. 
Einerseits sind AN mit einer monatlichen Brut-
toentlohnung von durchschnittlich mindestens 
125 % des Dreißigfachen der täglichen Höchstbei-
tragsgrundlage nach dem ASVG (2016: € 6.075,-) 
bei Arbeiten von geringem Umfang und kurzer 
Dauer ausgenommen.

Andererseits sind konzerninterne Einsätze von be-
sonderen Fachkräften in folgenden Bereichen vom 
LSD-BG ausgenommen: zum Zweck der Forschung 
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und Entwicklung, der Abhaltung von Ausbildun-
gen durch die Fachkraft, der Planung von Projekt-
arbeit oder zum Zweck des Erfahrungsaustau-
sches, der Betriebsberatung, des Controllings oder 
der Mitarbeit im Bereich der von und für mehrere 
Länder zuständigen Konzernabteilungen mit zen-
traler Steuerungs- und Planungsfunktion (soge-
nannte Clusterabteilungen).

Zeitlich limitiert ist diese Ausnahme mit insgesamt 
zwei Monaten je Kalenderjahr. Unter einer beson-
deren Fachkraft ist laut den Erläuterungen zum 
Gesetz eine innerhalb des Konzerns tätige Person 
zu verstehen, die über die für die Tätigkeitsberei-
che, die Verfahren oder die Verwaltung der auf-
nehmenden Konzernunternehmung unerlässliche 
Spezialkenntnisse verfügt. Bei der Bewertung die-
ser Kenntnisse ist auch zu berücksichtigen, ob die 
Fachkraft über ein hohes Qualifikationsniveau ein-
schließlich einer angemessenen Berufserfahrung 
für bestimmte Arbeiten oder Tätigkeiten verfügt, 
die spezifische technische Kenntnisse erfordern.

3.3. Montageprivileg
Teilweise ausgenommen von den Schutzbestimmun-
gen gegen Lohn- und Sozialdumping waren schon 
bislang Arbeiten außerhalb des Baubereichs iZm der 
Lieferung einer Anlage an einen inländischen Be-
trieb. Diesbezüglich wird nun „klargestellt“, dass die 
Ausnahme nur für solche Anlagen gilt, die im Aus-
land durch den AG oder einen mit diesem im Kon-
zern verbundenen AG gefertigt wurden.

Weiters wird „klargestellt“, dass die Ausnahme ne-
ben den Montagearbeiten, der Inbetriebnahme 
und den damit verbundenen Schulungen und Re-
paraturleistungen zukünftig auch Servicearbeiten 
iZm der gelieferten Anlage erfasst.

4. Änderungen im Zusammenhang mit 
Meldepflichten und Bereithaltung der 
Unterlagen

4.1. Meldepflichten
Bei den Entsendemeldungen gibt es einerseits Er-
leichterungen, andererseits Verschärfungen. Erleich-
terungen insofern, als die Frist von einer Woche für 
die Erstattung der Meldung entfällt und es genügt, 
wenn die Meldung vor der Arbeitsaufnahme des 
grenzüberschreitend entsendeten oder überlassenen 
AN erfolgt. Weiters gibt es Vereinfachungen bei 
mehrmaligen Entsendungen innerhalb eines kurzen 
Zeitraums und einer größeren Anzahl an AN.

Verschärft werden die Sanktionen bei Verstoß ge-
gen die Meldevorschriften: Der Strafrahmen beträgt 
ab 2017 € 1.000,- bis € 10.000,- pro AN. Wiederholte 
rechtskräftige Bestrafungen können zu einer Unter-
sagung der Dienstleistung in Österreich führen.

4.2. Bereithaltung der Lohnunterlagen

Die Lohnunterlagen sind grundsätzlich am Arbeits-
ort in deutscher Sprache bereitzuhalten. Der Ar-
beitsvertrag kann auch in englischer Sprache bereit-
gehalten werden. Bei mobilen AN im Transportbereich 
wird nun klargestellt, dass die Unterlagen ab der 
Einreise nach Österreich bereitzuhalten oder in 
elektronischer Form zugänglich zu machen sind.

Im Übrigen gibt es insofern Erleichterungen als es 
unter bestimmten Voraussetzungen genügt, die Un-
terlagen bei einer inländischen Zweigniederlassung 
oder Tochter- oder Muttergesellschaft des Unter-
nehmens oder bei einem in Österreich niedergelas-
senen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsan-
walt oder Notar bereitzuhalten. Voraussetzung ist 
aber jedenfalls, dass dies in der Entsendemeldung 
angegeben wird.

5. Auftraggeberhaftung

5.1. Entgeltansprüche gegenüber AG mit Sitz 
in einem Drittstaat (§ 8)

Die Haftung des Auftraggebers für offene Entgelt-
ansprüche gegenüber AG mit Sitz in einem Dritt-
staat ändert sich nur geringfügig. Für entsandte AN 
haftet der Auftraggeber zukünftig als Bürge und 
Zahler. Der Schuldner muss also den Hauptschuld-
ner nicht vorher mahnen, sondern kann von die-
sem ebenso wie vom Hauptschuldner die Schuld 
einfordern. Klargestellt wird, dass die Haftung vo-
raussetzt, dass der Auftrag für das Unternehmen 
des Auftraggebers durchgeführt wird.

5.2. Ansprüche grenzüberschreitend 
 entsandter oder überlassener AN im  
Baubereich (§ 9)

Neu ist die Bestimmung über die Haftung des 
Auftraggebers für Entgeltansprüche grenzüber-
schreitend entsandter oder überlassener AN im 
Baubereich. Der Auftraggeber haftet auch hier als 
Bürge und Zahler. Der Auftraggeber, der selbst 
nicht Auftragnehmer der beauftragten Bau-
arbeiten ist, also der Bauherr, haftet aber einge-
schränkt. Er haftet nämlich nur dann, wenn er 
vor der Beauftragung von der Nichtzahlung des 
Entgelts wusste oder diese auf Grund offensicht-
licher Hinweise ernsthaft für möglich halten 
musste und sich damit abfand.

Für die Begründung der Haftung ist erforderlich, 
dass der AN die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfer-
tigungskasse (BUAK) spätestens acht Wochen 
nach Fälligkeit des Entgelts über seine Forderun-
gen sowie die konkreten Angaben dazu infor-
miert und die BUAK in weiterer Folge den Auf-
traggeber darüber unter Angabe eines konkreten 
Betrages informiert.
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Der Auftraggeber kann dann die Leistung des 
Werklohns gegenüber dem Auftragnehmer (= AG) 
in der Höhe dieses Betrages zuzüglich eines ange-
messenen Betrages für allfällige Kosten eines ge-
richtlichen Verfahrens verweigern. Soweit der Auf-
traggeber das ausständige Entgelt zahlt, wird er von 
seiner Schuld gegenüber dem Auftragnehmer be-
freit. Darüber hinaus kann die BUAK auf ähnlichem 
Weg auch die Zuschläge für das Urlaubsentgelt nach 
dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 
gegenüber dem Auftraggeber geltend machen.

5.3. Ansprüche gegenüber Subunternehmen 
im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe 
(§ 10)

Die Haftung betrifft Auftragnehmer von öffentli-
chen Aufträgen, die zumindest einen Teil des Auf-
trages an ein anderes Unternehmen (Subunterneh-
men) weitergeben. Voraussetzung ist, dass der 
Auftrag in einer nach dem Vergaberecht unzulässi-
gen Weise oder entgegen vertraglichen Vereinba-
rungen weitergegeben wird. Gleiches gilt für einen 
Subunternehmer, wenn dieser einen Auftrag oder 
einen Teil davon in unzulässiger Weise weitergibt.

Unzulässig wäre es etwa nach dem Bundesvergabe-
gesetz, wenn der Auftragnehmer einen Subunter-
nehmer ohne Zustimmung des Auftraggebers ein-
setzt. Der öffentliche Auftraggeber hat dem AN 
über die Zulässigkeit der Weitergabe des Auftrages 
Auskunft zu geben. Auch diesfalls handelt es sich 
um eine Haftung als Bürge und Zahler.

Für die Geltendmachung der Haftungsansprüche 
von AN nach den §§ 8 bis 10 LSD-BG gegen den 
Auftraggeber ist das Arbeits- und Sozialgericht zu-
ständig (§ 50 Abs 1 Z 9 ASGG).

6. Sonstiges

In Zukunft ist jährlich vom Sozialminister in 
 Zusammenarbeit mit dem Finanzminister ein 
 Kontrollplan zu erstellen. In diesem ist ua zu 
 dokumentieren, inwieweit die Finanzpolizei aus-
reichend mit Personal ausgestattet ist. Der Finanz-
minister hat dementsprechend für eine ausreichen-
de Personalausstattung zu sorgen. Der Kontrollplan 
ist erstmalig für 2018 zu erstellen.

Im Zuge des LSD-BG wurden auch Änderungen im 
Arbeitsinspektionsgesetz vorgenommen. Diese be-
treffen insb die grenzüberschreitende Zustellung, 
Zusammenarbeit der Behörden und Strafverfol-
gung in Verbindung mit Übertretungen von 
Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten, Si-
cherheit, Gesundheit und Hygiene am Arbeitsplatz, 
Schutzmaßnahmen iZm den Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen von Schwangeren und Wöch-
nerinnen sowie von Kindern und Jugendlichen.

Hilfreiche Informationsquellen im Internet zur 
Rechtslage bei grenzüberschreitenden Entsendungen 
und Überlassungen bzw zu den Kollektivverträgen 
in Österreich sind www.entsendeplattform.at und 
www.kollektivvertrag.at.

WALTER GAGAWCZUK

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 ent-
wickelt.  Arbeitsleistungen, die bisher im Betrieb von angestellten MitarbeiterInnen erledigt wur-
den, 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.

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

                       www.oegbverlag.at
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 ❱ NEUE BÜCHER

len gilt, welche Rechtsnormen zur Anwendung 
gelangen bzw welche Regelungen für einen konkre-
ten Vertragspunkt im Speziellen getroffen und auch 
verschriftlicht wurden. 

Für alle, die Interesse am Arbeitsrecht haben, 
aber auch für jene, die in der arbeitsrechtlichen  
Beratungspraxis tätig sind, bietet das Buch eine  
umfassende und informative Zusammenfassung  
der möglichen Regelungsinhalte eines Arbeits-
vertrags. Es bietet eine gute Übersicht und Orientie-
rungshilfe, sowohl bei der Prüfung als auch bereits 
bei der Erstellung und Gestaltung eines Arbeits-
vertrags. 

Einleitend erklärt Christian Wesener einerseits, 
was die Wesensmerkmale eines Arbeitsvertrags sind, 
er beschäftigt sich aber auch mit der Abgrenzung 
des Arbeitsvertrags zu anderen Verträgen, wie zum 
freien Dienstvertrag, Werkvertrag, Geschäftsbesor-
gung, Bestandvertrag, Gesellschaftsvertrag, Dienst-
verschaffungsvertrag, Gruppenarbeitsverhältnis, fa-
miliäre Mitarbeit, Ferialpraxis und Volontariat sowie 
der Vereinsmitarbeit und den Gelegenheitsdiensten. 
Damit werden den Lesern und Leserinnen die Unter-
schiede zwischen den Verträgen kurz aber treffend 
erklärt und auch ein guter Überblick über die ande-
ren Vertragsarten geboten. 

In einem eigenen Kapitel werden die gesetzli-
chen Grundlagen bzw die Rechtsquellen des Arbeits-
rechts und auch ihre Rangordnung dargestellt. Die 
wesentlichen Vertragspunkte werden umfassend 
und leicht lesbar dargestellt, wobei hervorzuheben 
ist, dass bei vielen (möglichen) Vertragspunkten 
auch Formulierungsvorschläge gemacht werden. Be-
merkenswert ist weiters, dass auch Rechtsfolgen, wie 
zB bei Verletzung des Konkurrenzverbots, darge-
stellt werden und man auch hier einen guten Über-
blick bekommt. 

Abgerundet wird dieses Buch mit einem Kapitel 
zu den steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Folgen eines Arbeitsverhältnisses. Im Kapitel „Inter-
nationale Aspekte“ gibt es auch eine kurze Einfüh-
rung in die Regelungen bei Arbeitsverhältnissen mit 
Auslandsbezug. 

Zu guter Letzt ist ein Mustervertrag abgedruckt, 
wobei sowohl beim Mustervertrag als auch bei  
der oben beschriebenen Darstellung der Vertrags-
punkte eine Tendenz erkennbar ist, die Arbeits-
verträge möglichst arbeitgeberfreundlich zu ge-
stalten.

AMINA GOLIC

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2015/16

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

Bei dem Arbeitsrechts-Praxishandbuch handelt 
es sich um ein verlässliches Nachschlagewerk, in dem 
das für die betriebliche Praxis relevante Arbeitsrecht 
hochkomprimiert, aber hervorragend strukturiert, 
dargestellt wird. Die bewährte Form der Aufgliede-
rung des zu vermittelnden Stoffs in Hauptkapitel und 
Unterteilung in Fragen und Antworten wurde beibe-
halten. Sie unterstreicht den Charakter des Buchs als 
Nachschlagewerk.

In den im Anhang enthaltenen Vertragsmuster 
und Erklärungen wird das Wissen, das im Hauptteil 
des Buches vermittelt wird, in klare Formulierungen 
zur unmittelbaren Anwendung umgesetzt; wobei am 
Ende jedes Musters direkt auf die Bezug habenden 
Kapitel des Buches zurückverwiesen wird. Diese Ver-
knüpfung von auf knappem Raum vermittelten ar-
beitsrechtlichem Elementarwissen und direkter 
Übersetzung in praktisch anwendbare Erklärungs-
muster macht die bezeichnende Stärke dieses Hand-
buchs aus.

Dem Aktualitätsanspruch eines Standardwerks 
geschuldet erscheint das Praxishandbuch in einer 
jährlich aktualisierten Auflage, in der die zahlreichen 
gesetzlichen Änderungen und Neuerungen in der Ju-
dikatur eingearbeitet und berücksichtigt werden. 
Dies betrifft in der vorliegenden Auflage zB die Ände-
rungen im Lohn- und Sozialdumpinggesetz, die Ver-
schärfungen der Vorschriften bei Entsendung und 
Überlassung von AN nach Österreich oder die Ände-
rungen bei den Aufzeichnungspflichten für AG hin-
sichtlich Arbeitszeiten und Ruhepausen.

Insgesamt betrachtet gehört Mayrhofers Ratge-
ber „Arbeitsrecht für die Betriebliche Praxis“ zu den 
nachhaltigen fachliterarischen Standardbegleitern im 
betrieblichen Alltag.

MATTHIAS BALLA

Wesener
Verträge des Arbeitsrechts

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

Aufgrund der weiten Zersplitterung der Rechts-
quellen im Arbeitsrecht kann ein schriftlicher Ar-
beitsvertrag Hilfestellung bieten, wenn es festzustel-
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Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

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

Die 7. Auflage des Sonntag-Kommentars zum 
ASVG hatte an gesetzlichen Neuerungen insb das So-
zialbetrugsbekämpfungsgesetz (BGBl I 2015/113), das 
Sozialrechts-Änderungsgesetz 2015 (BGBl I 2015/162) 
sowie das Steuerreformgesetz 2015/2016 (BGBl I 
2015/118) einzuarbeiten. Das Gesetz zur Bekämpfung 
des Sozialbetrugs hat bekanntlich Instrumente zur 
Eindämmung von Scheinunternehmen geschaffen. Ne-
ben den Abgabenbehörden haben auch die Kranken-
versicherungsträger an der Bekämpfung mitzuwirken.

§ 42b ASVG verpflichtet sie, eine Risiko- und 
 Auffälligkeitsanalyse durchzuführen. Blume hat diese 
Neue rung knapp und verständlich kommentiert. Das 
genannte Gesetz soll aber nicht bloß die Umtriebe von 
Scheinunternehmen erschweren, sondern hat auch Kon-
trollmaßnahmen im Vertragspartnerbereich geregelt.

Der neue § 32a ASVG hat einige Aufregung in der 
Ärzteschaft verursacht, weil er nunmehr ausdrücklich 
den Einsatz von Testpatienten vorsieht. Souhrada hat 
diese Bestimmung eingehend kommentiert. Dort wird 
auch das Verhältnis der Neuregelung zur bisherigen 
Judikatur zu vergleichbaren Fällen des Einsatzes von 
Testkäufern behandelt. Die Änderungen im Beitrags-
recht durch das SteuerreformG 2015 waren ebenfalls 
durch Blume zu berücksichtigen.

Auch diesmal war bei den Bearbeitungen kein 
Hinweis darauf zu finden, was durch die Neureglungen 
inhaltlich ersetzt wurde; also eine kurze Erklärung der 
vorangehenden Rechtslage. Das ist aber eine generelle, 
alle Bearbeitungen seit jeher betreffende Frage. Sie 
hängt wohl damit zusammen, dass der Umfang des 
Kommentars ansonsten noch weiter zunehmen würde.

KONRAD GRILLBERGER

Gerhartl
Ältere Arbeitnehmer – ASoK-Spezial

Linde Verlag, Wien 2016, 160 Seiten, kartoniert, € 30,-

AN sollen später in Pension gehen und somit län-
ger in Beschäftigung bleiben. Angesichts dieser Ent-
wicklung ist es unerlässlich, Rahmenbedingungen für 
altersgerechte Arbeitsplätze und flankierende arbeits- 
und sozialrechtliche Bestimmungen für „ältere Arbeit-
nehmerInnen“ zu schaffen bzw die bestehenden 
 Regelungen auszubauen und zu adaptieren. Zu be-
rücksichtigen ist dabei, dass es in den unterschied-
lichsten Normen des Arbeits- und Sozialrechts diesbe-

zügliche Regelungen gibt und auch entsprechende Ju-
dikatur zu berücksichtigen ist.

In dem vorliegenden Buch hat der Autor sämtli-
che arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen zu-
sammengestellt und in verständlicher Form kommen-
tiert. Sowohl die erwähnte Judikatur als auch sehr 
viele praktische Hinweise wurden berücksichtigt.

Das Buch ist in Teilbereiche gegliedert. Die sozi-
alversicherungsrechtlichen Bereiche bieten einen 
Überblick über das Pensionsrecht und beitragsrechtli-
che Besonderheiten. Im Bereich der AlV werden die 
altersbezogenen Bestimmungen des AlVG, das 
Frühwarnsystem, aber auch die – vor allem für AG in-
teressanten – Förderungen durch das AMS erläutert. 
Besondere Bedeutung kommt der in der Praxis tat-
sächlich immer häufiger nachgefragten arbeits- und 
sozialrechtlichen Querschnittsmaterie „Altersteilzeit“ 
zu. Dieser Bereich wird gemeinsam mit der ein wenig 
missverständlich bezeichneten Teilpension ausführ-
lich dargestellt und durch eine Mustervereinbarung 
ergänzt. Die arbeitsrechtlichen Bereiche widmen sich 
den Themen Diskriminierungsschutz, Kündigungsan-
fechtung wegen Sozialwidrigkeit und, ein wenig ma-
kaber, dem Tod des AN.

Beim letztgenannten Bereich fehlt allerdings jeg-
licher Hinweis auf das Schicksal der Abfertigung nach 
dem Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvor-
sorgegesetz. Da die „Abfertigung neu“ seit 1.1.2003 
Gültigkeit hat, ist doch wohl auch zu vermuten, dass 
davon auch sehr viele ältere AN betroffen sind. Zusätz-
lich zu den genannten Themen bietet das Buch auch 
einen ausführlichen Überblick über alternsgerechte 
Arbeitsplatzgestaltung. Dazu findet man im Anhang 
Checklisten zu alternsgerechtem Führungsstil und zur 
alternsgerechten Arbeitsorganisation in Unternehmen.

Die Anordnung der genannten Themenbereiche 
wirkt auf den ersten Blick ein wenig unübersichtlich. 
Das stört aber nicht wirklich, da alle in der Praxis 
 Tätigen, die punktuell Fragen zu den angebotenen 
Themen stellen, gezielt nachlesen werden.

Damit steht mit dem vorliegenden Buch jeden-
falls ein wertvoller und hilfreicher „Ratgeber“ zur Ver-
fügung.

GÜNTER KÖSTELBAUER

Däubler/Bepler
Das neue Tarifeinheitsrecht – Hintergründe und An-
wendungsprobleme

Nomos Verlag, Baden-Baden 2016 
162 Seiten, broschiert, € 34,-

Bis zum Jahr 2010 konnte man im deutschen Ar-
beitsrecht von einem umfassenden Prinzip der Tarif-
einheit ausgehen. Trotz einer Reihe von Durchbre-
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chungen war das Urteil des BAG vom 29.3.1957,  
1 AZR 208/55, BAGE 4, 37, richtungsweisend, wonach 
der Grundsatz der Tarifeinheit dahingehend zu verste-
hen wäre, dass auf die Arbeitsverhältnisse eines Be-
triebes nur ein Tarifvertrag/KollV – nämlich der spezi-
ellere – anzuwenden wäre. Vorbereitet von der Lehre 
kam es 2010 zu einer Judikaturwende. Dem BAG zufol-
ge (Urteil vom 7.7.2010, 4 AZR 549/08, BAGE 135, 80) 
wird die unmittelbare Geltung eines Tarifvertrages 
„nicht dadurch verdrängt, dass für den Betrieb kraft 
Tarifgebundenheit des Arbeitgebers … mehr als ein Ta-
rifvertrag gilt, für die jeweiligen Arbeitsverhältnisse 
derselben Art im Falle der Tarifbindung eines oder 
mehrerer Arbeitnehmer allerdings jeweils nur ein Ta-
rifvertrag – sogenannte Tarifpluralität“. Das Tarifein-
heitsgesetz vom 3.7.2015 (BGBl I S. 1130) kehrt wiede-
rum zum Grundsatz der Tarifeinheit zurück und 
begründet dies im neuen § 4a Abs 1 TVG mit der Siche-
rung der Schutzfunktion, Verteilungsfunktion, Befrie-
dungsfunktion und Ordnungsfunktion des Tarifvertra-
ges. Wenn „kollidierende Tarifverträge“ vorhanden 
sind, löst Abs 2 leg cit die Kollision zugunsten des Ta-
rifvertrages jener Gewerkschaft, die zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des zuletzt abgeschlossenen kollidie-
renden Tarifvertrages im Betrieb die meisten in einem 
Arbeitsverhältnis stehenden Mitglieder aufweist.

Dass der neue § 4a TVG eine Fülle von Fragen 
aufwirft, liegt auf der Hand. Ausgehend von den 
schon vorhandenen kritischen Stellungnahmen in der 
Literatur wollen die Autoren „eine erste Wegweisung 
versuchen“ (S 5). Zweifellos handelt es sich um we-
sentlich mehr als eine erste Wegweisung. Eingehend 
behandelt werden vor allem der Begriff der Tarifkol-
lision iSd Gesetzes, die (nicht explizite) Ausnahme 
von allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen, 
der in diesem Zusammenhang maßgebliche Betriebs-
begriff, das Verfahren zur Feststellung der Mehrheit 
der Gewerkschaftsmitglieder, die Stellung der Min-
derheitsgewerkschaft, die Konsequenzen für das Ar-
beitskampfrecht und verfassungsrechtliche Implikati-
onen.

Für österreichische LeserInnen bieten die Aus-
führungen von Däubler/Bepler einen höchstinteres-
santen Einblick in eine (rechtliche) Problematik, die 
in Österreich auf Grund der Dominanz des Österrei-
chischen Gewerkschaftsbundes bzw mangelnder Ge-
werkschaftspluralität (noch) wenig diskutiert wird. 
Eine Ruhe vor dem Sturm.

GÜNTHER LÖSCHNIGG

Kieser/Oggier/Bührer
Tarif und Tarifanpassung in der Kranken-
versicherung

Stämpfli Verlag, Bern 2015, 210 Seiten, broschiert, € 50,-

Das von Ueli Kieser, Willy Oggier und Andreas 
Bührer herausgegebene Buch zum Thema „Tarif und 

Tarifanpassung in der Krankenversicherung“ befasst 
sich mit der Vergütung von Leistungen nach dem 
schweizerischen Krankenversicherungsrecht. Die 
drei genannten Autoren haben jeweils einen eigenen 
Beitrag für das Werk verfasst. Kieser schreibt über 
den „Tarif für ärztliche Leistungen“. Oggiers Beitrag 
trägt den Titel „Die Bildung ambulanter Tarifstruktu-
ren und Tarife nach eidgenössischem Krankenversi-
cherungsgesetz (KVG) im Lichte ausgewählter ge-
sundheitsökonomischer Aspekte“. Bührer schreibt 
zum Thema „Tarif und Tarifanpassung in der Kran-
kenversicherung. Ein methodischer Blick auf den am-
bulanten Bereich“.

Das Werk beginnt mit einer kurzen Zusammen-
fassung der drei eben erwähnten Beiträge. Die Kurz-
abrisse der Beiträge erfolgen sowohl in deutscher 
Sprache als auch auf Französisch. Die Beiträge selbst 
werden nur in deutscher Sprache verfasst. Das Buch 
ist sehr gut strukturiert; es verfügt über ein Inhalts-
verzeichnis, die eben erwähnten Kurzzusammenfas-
sungen vor Beginn der eigentlichen Beiträge, ein Li-
teratur- und Quellenverzeichnis im Anschluss an die 
einzelnen Beiträge und ein Stichwortverzeichnis am 
Ende des Werkes. Die Fußnoten finden sich am Sei-
ten ende, so dass der Lesefluss gewährleistet wird.

Die Frage, wie Leistungen vergütet werden, 
stellt einen zentralen Bereich des schweizerischen 
Krankenversicherungsrechts dar. Für die Abgeltung 
von ambulanten Leistungen ist die Vereinbarung 
eines Tarifvertrags zwischen Krankenversicherern 
und ÄrztInnen vorgesehen. Zentral für das schwei-
zerische Krankenversicherungsrecht ist die qualita-
tiv hochstehende medizinische Versorgung zu mög-
lichst günstigen Preisen. Kieser befasst sich in 
seinem Beitrag mit der Frage, welche Grundsätze 
maßgebend sind, wenn für ärztliche Behandlungen 
im ambulanten Bereich ein Tarifmodell, eine Tarif-
struktur oder ein Tarif festgelegt wird. Darüber hi-
naus wird in diesem Beitrag die Anpassung von Ta-
rifen behandelt. Oggier analysiert in seinem Beitrag 
die Funktionsweise von Versicherungs- und Gesund-
heitsgütermärkten und widmet sich Fragen der Wirk-
samkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit im 
Rahmen der sozialen KV. Der Autor untersucht auch 
die Versorgungsrealitäten in der Schweiz. Bührer be-
fasst sich in seinem Beitrag mit dem Tarifwerk Tar-
med (Ärztetarif), dessen zentrale Elemente das Tarif-
modell und die Tarifstruktur sind. Der dritte Teil des 
Buches widmet sich der Analyse der Abhängigkeiten 
zwischen dem Tarifwerk Tarmed, der gesamtschwei-
zerischen Tarifstruktur Tarmed und dem Bundesge-
setz über die KV. Das gegenständliche Werk bietet 
LeserInnen einen guten und detaillierten Einblick in 
Vergütung von Leistungen nach schweizerischem 
Krankenversicherungsrecht. Das Werk behandelt 
ausschließlich die Vergütung von Leistungen nach 
schweizerischem Recht. Vergleiche mit der Vergü-
tung von medizinischen Leistungen in Österreich 
werden nicht angestellt.

STEPHANIE PRINZINGER
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Wolf
Elternteilzeit – Leitfaden

Manz Verlag, Wien 2016, X, 126 Seiten, broschiert, € 28,-

Der Leitfaden zur Elternteilzeit ist in der ersten 
Auflage mit Stand 2016 in der Manz śchen Verlags- 
und Universitätsbuchhandlung erschienen. Er bein-
haltet die Gesetzestexte zum MSchG und VKG, eine 
kurze Übersicht zu den Neuerungen im MSchG/VKG 
ab 1.1.2016 sowie einen kurzen allgemeinen Teil zur 
Elternteilzeit samt Verfahren zur Durchsetzung. Zu-
sätzlich ist eine Zusammenstellung der erstinstanzli-
chen Entscheidungen und Vergleiche, die bei Gericht 
geschlossen wurden, aufgelistet. Checklisten sowie 
Musterbriefe zum Thema Elternteilzeit runden den 
Leitfaden ab.

Inhaltlich befasst sich der Leitfaden ua mit der 
Form der Bekanntgabe der Elternteilzeit, den Mög-
lichkeiten für AG und AN, eine einmal getroffene El-
ternteilzeitvereinbarung zu ändern und dem Kündi-
gungsschutz. Das Verfahren zur Durchsetzung des 
Anspruchs auf Elternteilzeit sowie der vereinbarten 
Teilzeit wird beleuchtet.

Der Leitfaden berücksichtigt auch Änderungen 
im MSchG/VKG, die mit 1.1.2016 in Kraft getreten 
sind (BGBl I 2015/149; Sozialrechts-Änderungsgesetz 
2015, BGBl I 2015/162; Arbeitsrechts-Änderungsge-
setz 2015, BGBl I 2015/152). Ergänzt werden könnten 
noch Ausführungen zum Anspruch auf Änderung der 
Lage der Arbeitszeit. Dieser Anspruch ist nämlich für 
berufstätige Mütter und Väter wichtig, die sich in ei-
ner dieser beiden Situationen befinden: Sie wollen 
ihre Stunden nicht reduzieren, weil bereits eine Ver-
schiebung der Arbeitszeit die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für sie ermöglicht. Oder sie sind bereits 
in Teilzeit erwerbstätig und möchten ihre Arbeitszeit 
nicht noch weiter reduzieren, können aber nur zu be-
stimmten Tageszeiten arbeiten – etwa aufgrund der 
Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtung. In 
der Praxis gewinnt der Rechtsanspruch auf Verschie-
bung der Lage immer mehr an Bedeutung.

Positiv ist die Zusammenstellung der bisherigen 
erstinstanzlichen Entscheidungen. Wünschenswert 
wäre allerdings eine thematische Gliederung, damit 
sich LeserInnen rascher zurechtfinden.

BIANCA SCHRITTWIESER
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52. Wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Zell am See 30. und 31. März 2017

Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet am 30. und 
31. März 2017 ihre 52. Tagung, welche traditionell in Zell am See stattfindet. Im Sinne 
der Zielvorstellungen der Gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche 
Problem kreise auf dem Programm.

Am Donnerstag, dem 30. März 2017 referieren über die arbeitsrechtlichen Themen:

Digitalisierung der Arbeitswelt
ao.Univ.-Prof. Dr. Martin Risak (Universität Wien) und
RA Dr. Stefan Köck, LL.M (Wien)

Religion, Weltanschauung und Arbeitsverhältnis
o.Univ.-Prof. Dr. Walter Berka (Universität Salzburg)

Am Freitag, dem 31. März 2017 folgen sozialrechtliche Themen:

Rehabilitation: Wirklichkeit und Anspruch
Dr. Martin Sonntag (OLG Wien) und
Ass.-Prof.in Dr.in Barbara Födermayr (Universität Linz)

Bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen: Differenzierungen, Pauschalierungen, Bedingungen
Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn (Universität Wien)

Im Anschluss an die Referate finden Diskussionen statt.

Neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 30. März 2017 von
17:30 bis 19:00 Uhr ein Seminar über das Thema „Arbeitsmigration und anwendbare Rechts-
ordnung“ von Univ.-Ass.in Dr.in Diana Niksova (Universität Wien) angeboten.

Am Mittwoch, dem 29. März 2017 findet zudem wieder von 15:00 bis 16:30 Uhr ein „Nachwuchs-
forum“ mit voraussichtlich drei Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten und anschließender    
Diskussion statt. Die Themen werden nach Auswahl der ReferentInnen auf unserer Homepage 
http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com bekannt gegeben. Wegen der Beschränkung auf ca 
50 Plätze bitten wir um gesonderte Anmeldung.

Die Tagung findet im Ferry Porsche Congress Center
5700 Zell am See, Brucker Bundesstraße 1a, statt.

Anmeldebeginn: Montag, 2. Jänner 2017
Anmeldeschluss: Dienstag, 15. März 2017

Teilnahmegebühr: 65 EUR (an: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht,
Kontodaten: IBAN: AT261500000771005501, BIC: OBKLAT2L)

Anmeldungen und Anfragen richten Sie bitte an Frau Astrid Bönisch-Weilguny 
Tel.: 0043/732/2468-7470, e-mail: astrid.boenisch@jku.at
Postanschrift: p.A. Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstr. 69, 4040 Linz

Das Tourismusbüro der Stadt Zell am See (e-mail: welcome@zellamsee-kaprun.com / 
www.zellamsee-kaprun.com) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.
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Die Arbeit befasst sich mit dem Wechsel zwischen Vollzeit und Teilzeit 
und den Auswirkungen, die ein solcher Wechsel auf die Beendigungs-
ansprüche hat. Neben Form und Inhalt einer Umstiegsvereinbarung wird 
auch die Zulässigkeit einer Änderung des Arbeitszeitausmaßes mittels 
Änderungskündigung behandelt. Den Ausgangspunkt für die Unter-
suchung der Auswirkungen außerhalb der Sondertatbestände bilden die 
Urlaubsersatzleistung und insbesondere die zum Urlaubsanspruch er-
gangenen EuGH-Entscheidungen Zentralbetriebsrat der Landeskranken-
häuser Tirols, Brandes und Green� ed. Es wird erörtert, inwiefern daraus 
Konsequenzen für andere (Beendigungs-)Ansprüche des Arbeitneh-
mers gezogen werden können. Dabei wird auf die Kündigungsentschädi-
gung, die Abfertigung alt und neu, das o� ene Entgelt, die Sonderzahlun-
gen, die Postensuchtage und das Dienstzeugnis eingegangen.

P. b. b. Zul.-Nr. GZ 02Z034662 M – Erscheinungsort Wien – VERLAGSPOSTAMT 1040 WIEN

ISSN 1028-4648


