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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Direkter Übertritt aus aktivem Arbeitsverhältnis in Alterspension 
keine notwendige Voraussetzung für Firmenpension

Die Kl (ehemalige AN) war bei der Bekl (ehe
malige AG) vom 1.11.1977 bis 31.12.2007 als 
 Flugbegleiterin beschäftigt, davon seit 1996 in 
Teilzeit im Ausmaß von 60 %. Das Dienstverhält
nis wurde einvernehmlich beendet. Seit ihrem 
Pensionsantritt am 1.9.2014 bezieht die Kl monat
lich eine bescheidmäßig zuerkannte ASVGPensi
on in Höhe von € 1.983,94 sowie eine Pensions
kassenpension in Höhe von € 94,46. Letztere hat 
ihre Grundlage in einer PensionskassenBV der 
bekl AG.

Diese PensionskassenBV sieht grundsätzlich eine 
beitragsorientierte Zusatzpension vor. Hat der  
AN jedoch zudem auch einen Anspruch auf eine 
ASVGPension, so beträgt die Leistung gem § 11 
Abs 2 der BV nach Vollendung von 15 Dienst
jahren zumindest 10 % der Bemessungsgrund
lage, für jedes weitere vollendete Dienstjahr er
höht sich der Prozentsatz um 0,625 % bis zu einer 
maximalen Leistungshöhe von 20 % der Bemes
sungsgrundlage. Die Summe von ASVGLeistung 
und Zusatzpension ist allerdings mit 80 % des 
letzten Bruttomonatsgehalts gedeckelt. Hinsicht
lich der Bemessungsgrundlage für Teilzeit
beschäftigte wird auf die kollektivvertragliche 
Regelung zur Bemessungsgrundlage für dienst
zeitabhängige Ansprüche verwiesen. Die dort 
vorgesehene Berechnungsmethode stellt bei Be
rufsverläufen mit Vollzeit und Teilzeitbeschäfti
gung grundsätzlich auf das fiktive Vollzeitgehalt 
ab; beträgt die Gesamtdienstzeit weniger als 90 % 
einer Vollzeitleistung, so kommt es zu einer Ab
wertung durch Anwendung eines Teilfaktors. Es 
wird in diesem Sinne also auf die Gesamt
leistungsverpflichtung von teilweise voll und 
 teilweise teilzeitbeschäftigen AN innerhalb der 
Gesamtdienstzeit Bezug genommen.

Die Kl begehrte nun von der Bekl die Zahlung 
einer höheren Zusatzpension nach Maßgabe von 
§ 11 der PensionskassenBV; die Bekl anerkannte 
dagegen nur einen Anspruch auf beitragsorien
tierte Zusatzpension und lehnte eine leistungs
orientierte Pension mit der Begründung ab, dass 
die Kl bei der Bekl bereits mit Vollendung des  
51. Lebensjahres ausgeschieden sei. Die Leis
tungspension gebühre nur für Fälle, in denen der 

AN nicht vorzeitig aus dem Dienstverhältnis aus
geschieden, sondern unmittelbar aus dem aktiven 
Dienstverhältnis in den Ruhestand übergetreten 
sei. Die bis zum Ausscheiden erworbenen Pen
sionsanwartschaften seien nach § 7 Pensions
kassenBV unverfallbar und beitragsfrei gestellt 
worden. Bei Pensionsantritt sei das in der Pensi
onskasse vorhandene Deckungskapital verrentet 
worden. Darüber hinaus bestehe kein Anspruch 
der Kl.

Das Erstgericht verpflichtete die Bekl zur Leis
tung eines einmaligen Nachschusses an die Pen
sionskasse dahingehend, dass die Kl eine leis
tungsorientierte Pensionskassenleistung nach  
§ 11 PensionskassenBV erhält. Das Berufungsge
richt gab der dagegen erhobenen Berufung der 
Bekl nicht Folge: Aus dem Wortsinn der Bestim
mung ergebe sich nicht, dass der Anspruch auf 
eine (vorzeitige) Alterspension voraussetze, dass 
das Dienstverhältnis zur Bekl unmittelbar vor 
dem Pensionsantritt ende; daran ändere auch die 
in § 7 PensionskassenBV geregelte Unverfallbar
keit von Anwartschaften nichts.

Der OGH schloss sich den Vorinstanzen an: Die 
PensionskassenBV sieht auch für vorzeitig ausge
schiedene AN der Bekl eine leistungsorientierte 
Pensionskassenpension vor, weil die BV nach ih
rem Wortlaut nicht zwischen AN, die lange vor 
Erreichen des Pensionsantrittsalters aus dem 
 Unternehmen der Bekl ausgeschieden sind, und 
solchen, die wegen Erreichen des Pensions
antrittsalters ausscheiden, differenziert. Dass die 
Zusatzpension zeitlich nicht zwingend mit dem 
Anspruch auf eine ASVGPension zusammenfal
len muss, geht schon daraus hervor, dass der An
spruch auf Leistung der Zusatzpension bereits mit 
dem 60., frühestens mit dem 55. Lebensjahr 
 besteht (§ 11 Abs 1 PensionskassenBV) und ein 
Anspruch auf die ASVGPension nur für eine be
stimmte Höhe, nicht aber für den Grund der 
Zusatzpension eine Anspruchsvoraussetzung bil
det (§ 11 Abs 2 PensionskassenBV). Dass nur 
jene AN, die der Bekl bis zum Erreichen des Leis
tungsfalls gem § 11 Abs 1 betriebstreu blieben, 
eine leistungsorientierte Pensionskassenpension 
erhalten sollten, geht daraus gerade nicht hervor. 

1

§§ 6 und 7 
ABGB

OGH 
29.9.2016, 

9 ObA 77/16p
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Das Erfordernis der Betriebstreue findet viel 
mehr in der Anknüpfung einer gesicherten Min
destPensionsleistung an die Vollendung von 15 
und mehr Dienstjahren seinen Niederschlag (§ 11 
Abs 2 PensionskassenBV). Die Deckelung des 
Leistungsanspruchs hat bei Teilzeitbeschäftigten, 

anders als bei Vollzeitbeschäftigten, nicht nach 
Maßgabe des letzten Bruttomonatsgehalts, son
dern mit 80 % der – abgewerteten – Bemessungs
grundlage (nach dem KollV) zu erfolgen.

MARTINA CHLESTIL

Keine Betriebsübung, wenn zwei unterschiedliche 
 Vertragsgestaltungen vorliegen

Die Kl begehrte Sonderzahlungen, deren Anspruch 
sich unstrittig nicht aus dem Gesetz oder einem 
KollV ableiten konnte. Sie berief sich auf eine Be
triebsübung. Aus den Feststellungen geht hervor, 
dass die Bekl Mitarbeiter auf Basis von zwei un
terschiedlichen Vertragsgestaltungen beschäftigte, 
von denen der überwiegende Teil (die Kl selbst 
geht in ihrem Vorbringen von 40 vergleichbaren 
Fällen aus) keine Sonderzahlungen erhielt.

Der Kl blieb in beiden Vorinstanzen erfolglos. 
Der OGH wies die erhobene außerordentliche 
 Revision zurück. Dass das Berufungsgericht das 
Vorliegen einer Betriebsübung verneint hat, sei 
nicht korrekturbedürftig.

Zur Annahme einer Betriebsübung fehlt es schon 
an einem konkreten Vorbringen zu den Umstän

den, aus denen eine solche abgeleitet werden 
könnte, nämlich dass eine Gruppe von AN, deren 
Situation mit der der Kl vergleichbar ist, Sonder
zahlungen ausschließlich auf Grundlage einer be
trieblichen Übung erhalten, weshalb die AN auf 
die Verbindlichkeit der Vergünstigung vertrauen 
durften. Tatsächlich hat die Bekl Mitarbeiter auf 
Basis von zwei unterschiedlichen Vertragsgestal
tungen beschäftigt, von denen der überwiegende 
Teil keine Sonderzahlungen erhielten. Dass die 
Zahlungen bei den übrigen nicht auf einer aus
drücklichen vertraglichen Vereinbarung beruh
ten, wurde nicht behauptet. Auf eine Verletzung 
des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund
satzes beruft sich die Kl auch in der Revision aus
drücklich nicht.

RICHARD HALWAX

Sittenwidrigkeit einer Abwesenheitsgebühr bei einem 
 Ausbildungslehrgang für den Friseurberuf

Die Bekl hat an einem von der Kl veranstalteten 
Ausbildungslehrgang zur Vermittlung von Kennt
nissen für den Friseurberuf teilgenommen. Dafür 
musste sie ua bereits eine pauschale Unterrichts
gebühr pro Monat entrichten. Nach dem Aus
bildungsprogramm war Unterricht für insgesamt 
337 Tage vorgesehen. 

In dem zwischen den Parteien abgeschlossenen 
„Ausbildungs und Praktikantenvertrag“ war fest
gelegt, dass ab dem 21. Abwesenheitstag noch  
ein Zusatzbetrag von € 70, als Ausgleich für den 
Verdienstentgang des Ausbildners in Rechnung 
gestellt werde. Der Kl klagte diese „Abwesen
heitsgebühr“ gegenüber der Bekl ein.

Der OGH bestätigte die Rechtsauffassung des Be
rufungsgerichts, dass diese Abwesenheitsgebühr 
sittenwidrig sei. Das Berufungsgericht hatte die 
Sittenwidrigkeit der zusätzlichen Abwesenheits
gebühr damit begründet, dass der Bekl im Gegen
zug kein entsprechendes Äquivalent gewährt wer
de und diese daher sachlich nicht gerechtfertigt 
sei. Durch die dadurch geschaffene besonders gra
vierende Ungleichgewichtslage in den durch den 
Vertrag festgelegten Rechtspositionen werde die 
Bekl gröblich benachteiligt. Ein durch die Abwe
senheit eines Teilnehmers verursachter Verdienst
entgang eines Ausbildners sei nicht erkennbar.

RAINER WANDERER

2

§ 863 ABGB

OGH 
29.9.2016, 
9 ObA 108/16x

3

§ 879 ABGB

OGH 
29.9.2016, 
9 ObA 93/16s
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Ausbildungskostenrückersatzverpflichtung einer  
Krankenpflegerin in der Höhe von € 24.000,- gegenüber einem 
öffentlichen Krankenhaus

Die Bekl konnte und musste die Vereinbarung 
so auffassen, dass sich die tatsächlichen Aus-
bildungskosten der Kl auf € 24.000,- belaufen 
werden. Auch aus dem geschlossenen Vertrag 
ergibt sich nicht die der Bekl nun im Prozess 
vorschwebende Differenzierung zwischen indi-
viduellen, sie höchstpersönlich betreffenden 
Ausbildungskosten und anderen tatsächlichen 
Ausbildungskosten, die der Ausbildner „sowie-
so“ (ohnehin) gehabt habe.

SACHVERHALT

Die Bekl absolvierte eine dreijährige Ausbildung 
zur Gesundheits und Krankenpflegerin in der 
von einem Krankenhaus in öffentlicher Hand be
triebenen Schule für Gesundheits und Kranken
pflege. Vergleichbar mit einem klassischen Lehr
verhältnis bestand diese Berufsausbildung aus 
einem theoretischen und praktischen Teil. Eine 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeit bei der Kl wur
de der Bekl nach dem erfolgreichen Absolvieren 
der Ausbildung ausdrücklich zugesichert. Für den 
Fall, dass sie im Anschluss kein Beschäftigungs
verhältnis mit der Kl eingehen würde, verpflich
tete sich die Bekl vertraglich bereits vor Beginn 
der Ausbildung zur Zahlung einer von der Kl 
 pauschal mit € 24.000, festgesetzten Summe als 
Ersatz für den Ausbildungsaufwand.

Die Bekl ging nach dem positiven Abschluss ihrer 
Ausbildung jedoch kein Arbeitsverhältnis mit der 
Kl ein. Stattdessen begann die Bekl aus persön
lichfamiliären Gründen in einem deutschen 
Krankenhaus zu arbeiten, wo sie jedoch weniger 
verdiente als dies bei der Kl der Fall gewesen 
wäre. Daraufhin klagte die Kl die Pauschalsum
me von € 24.000, gegenüber der Bekl ein.

Verfahren und Entscheidung
Das Erstgericht sprach der Kl einen Teilbetrag 
von € 22.583,05 zu, das Mehrbegehren von  
€ 1.416,95 wurde abgewiesen. Die Bekl müsse 
nur solche Ausbildungskosten ersetzen, die der  
Kl tatsächlich für ihre individuelle Ausbildung 
entstanden seien, und zwar Taschengeld, Ver
pflegungskosten und Nachtdienstentschädigun
gen sowie die diesbezüglichen Sozialversiche
rungsbeiträge, welche in Summe eben den 
zugesprochenen Betrag ergeben.

Das Berufungsgericht sprach der Kl hingegen 
den gesamten eingeklagten Betrag von € 24.000, 
ungeschmälert zu. Die Kl unterhalte besondere 
Schulen für die Ausbildung, deren Kosten ausbil
dungsabhängig seien. Bei dem Pauschalbetrag 

handle es sich um keine fiktiven Kosten, da  
die tatsächlich entstandenen Kosten jedenfalls 
höher seien, auch wenn diese Kosten nicht jedem 
Schüler individuell zugeordnet werden können.

Sowohl Erstgericht als auch Berufungsgericht gin
gen von der Unanwendbarkeit des § 2d AVRAG 
aus, da zwischen den Streitteilen während der 
Ausbildung kein Arbeitsverhältnis bestanden 
habe.

Der OGH hielt die rechtliche Beurteilung des Be
rufungsgerichts für vertretbar und bejahte damit 
die Verpflichtung zur Rückzahlung des Gesamt
betrags von € 24.000,.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, dass 
zwischen den Parteien kein Arbeitsvertrag, son
dern lediglich ein Ausbildungsverhältnis bestan
den hat, sodass § 2d AVRAG nicht anzuwenden 
ist, sondern die Einwände der Beklagten gegen 
den Ausbildungskostenrückersatz aufgrund der 
Vereinbarung vom 15.9.2006 primär nach § 879 
ABGB zu beurteilen sind, ist zutreffend und wird 
von der Revisionswerberin nicht in Frage gestellt.
2.2. […] Entgegen der Rechtsansicht der Revisi
onswerberin folgt aus 8 ObA 144/00k nicht, dass 
der Besuch von (früher:) Krankenpflegeschulen 
zwingend ‚kostenlos‘ zu sein habe. Vielmehr be
jahte der Oberste Gerichtshof die grundsätzliche 
Zulässigkeit einer Rückersatzklausel unter Hin
weis auf die bereits bestehende frühere Judikatur 
(insb auch auf Arb 8622) […]
3.1. Welche Kosten nun durch eine entsprechende 
Ausbildung tatsächlich veranlasst wurden, kann 
stets nur anhand der konkreten Umstände des 
Einzelfalls beurteilt werden (8 ObA 18/11x). Wei
tere Anforderungen, als dass es sich eben um tat
sächliche Ausbildungskosten handeln muss, wer
den von der Rechtsprechung nicht gestellt. Der 
Ansatz der Beklagten, zwischen individuellen,  
sie höchstpersönlich betreffenden Ausbildungs
kosten, und anderen tatsächlichen Ausbildungs
kosten, die der Ausbildner ‚sowieso‘ (ohnehin) 
gehabt habe, zu unterscheiden, findet in der 
Rechtsprechung keine Grundlage. […]
4.1. Ob Sittenwidrigkeit, wie von Beklagtenseite 
behauptet, vorliegt, ist eine Frage des Einzelfalls, 
die nur dann aufzugreifen ist, wenn das Beru
fungsgericht bei seiner Beurteilung die Grenzen 
des ihm eingeräumten Ermessens überschritten 
hat. […]
4.2. Der wesentliche Unterschied des vorliegen
den Sachverhalts zu dem in 8 ObA 144/00k beur

4

§ 879 ABGB; 
§ 2d AVRAG

OGH 
29.9.2016, 

9 ObA 129/15h
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teilten liegt darin, dass dort keine Verpflichtung 
bestand, den Ausgebildeten nach Abschluss der 
Ausbildung tatsächlich einzustellen. Dieser war 
daher in seiner wirtschaftlichen Position nicht ab
gesichert; deshalb bejahte der Oberste Gerichts
hof damals die Sittenwidrigkeit der getroffenen 
Vereinbarung. […]
Das Argument der Beklagten, dass die Zahlung 
für sie schon deshalb nicht zumutbar sei, verdie
ne sie doch an ihrem nunmehrigen Arbeitsplatz 
in Deutschland noch weniger, als sie bei der Be
klagten verdient hätte, übergeht den Umstand, 
dass die Beklagte bei Einhaltung der von ihr ein
gegangenen Verpflichtung gar nichts bezahlt hät
te. Davon abgesehen ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb aus nachträglichen Entscheidungen der 
Beklagten auf die Sittenwidrigkeit einer früheren 
Vereinbarung zu schließen ist.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hatte sich in dieser E mit einigen inte
ressanten Fragen zur Rechtsgrundlage und zum 
Umfang vertraglich vereinbarter Ausbildungs
kostenrückersatzklauseln auseinanderzusetzen. 
So geht er beispielsweise auf die Frage ein, ob 
auch bereits vor Aufnahme eines Arbeitsverhält
nisses eine solche Vereinbarung getroffen werden 
kann und ob in diesem Fall die Regelung des § 2d 
AVRAG zur Anwendung kommt. Das ist insofern 
von Relevanz, als § 2d AVRAG konkrete inhaltli
che Anforderungen bei sonstiger Nichtigkeit der 
Vereinbarung stellt.

Die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, wo
nach § 2d AVRAG nicht anzuwenden sei, wurde 
in dieser Rechtssache selbst von der Bekl nicht  
in Frage gestellt. Festgehalten sei jedoch, dass 
OLG Wien 9 Ra 82/08g ARD 5900/6/2008 in Be
stätigung von ASG Wien 17 Cga 25/08g ARD 
5881/4/2008 ein unmittelbar vergleichbarer Sach
verhalt zu Grunde lag: Die AN sollte noch vor 
Beginn des Arbeitsverhältnisses ein aus mehre
ren Modulen bestehendes Ausbildungsprogramm 
im Unternehmen des AG absolvieren. Dem beab
sichtigten Arbeitsverhältnis zeitlich vorgelagert 
wurde ein gesonderter schriftlicher Ausbildungs
vertrag abgeschlossen, in welchem eine Rück
zahlungsverpflichtung für die Ausbildungskosten 
verankert wurde. Das daran anschließende Ar
beitsverhältnis wurde schließlich von der AN in 
der Probezeit gelöst. Die Anwendbarkeit des § 2d 
AVRAG und seiner Tatbestandsvoraussetzungen 
für die im Ausbildungsvertrag vorgesehene Re
fundierungsverpflichtung wurde hier sowohl 
vom Erst als auch Berufungsgericht ausdrück
lich bejaht. Es habe sich nämlich um Ausbil
dungskosten in Hinblick auf ein zu begründen
des Arbeitsverhältnis gehandelt. Eine bestehende 
Rückersatzverpflichtung wurde daher schon we
gen der Beendigungsart „Lösung in der Probe
zeit“ unter Berufung auf § 2d Abs 4 Z 1 AVRAG 

verneint. Die unmittelbare Anwendbarkeit des  
§ 2d AVRAG hätte zur Folge, dass Lohnneben
kosten (OGH 22.9.2010, 8 ObA 70/09s) jedenfalls 
nicht rückforderbar wären.

Ein zentraler Streitpunkt in der gegenständlichen 
Rechtssache war ferner der Umfang jener Kosten, 
die einer Rückforderung zugänglich sind. Nach 
der Rechtsauffassung des Erstgerichts seien jene 
Kosten nicht ersatzfähig, die der Kl ohnedies er
wachsen wären (sogenannte „SowiesoKosten“) 
und die nicht durch die Kl unmittelbar ausgelöst 
wurden. Der Begriff der „SowiesoKosten“ 
kommt eigentlich aus dem Gewährleistungsrecht 
und wird zur Umschreibung jener Kosten ver
wendet, die nicht gewährleistungsfähig sind. Das 
Höchstgericht verwarf jedoch sowohl die Ver
wendung des gewährleistungsrechtlichen Fach
begriffs der „SowiesoKosten“ für die Fixkosten 
der Kl im Zusammenhang mit der Rückforderung 
von Ausbildungskosten als auch eine Deckelung 
der Rückzahlungspflicht mit den darüberhinaus
gehenden individuellen Aufwendungen für die 
Bekl. Der OGH verwies darauf, dass er bereits  
in der Vergangenheit die Pauschalierung der 
 Aus bildungskosten gegenüber mehreren AN  
als vertretbar erachtet habe (OGH 26.4.2011,  
8 ObA 18/11x). Nach der Lage des Falls wäre es 
daher im Verfahren an der Bekl gelegen, zu 
 beweisen, dass die tatsächlichen Ausbildungs
kosten der Kl allenfalls den Betrag von € 24.000, 
nicht erreicht hätten.

Das OLG Wien 7 Ra 154/05a ARD 5691/6/2006 
hat hingegen einen abweichenden Rechtsstand
punkt vertreten: Rückforderbar seien stets nur  
die notwendigen Ausbildungskosten und nur die 
vom AG für den konkreten AN tatsächlich aufge
wendeten „Kosten“ der Ausbildung, also nur jene 
besonderen Auslagen, die ihm nicht „sowieso“ 
entstanden wären. Das Risiko der Auslastung von 
Schulungsräumen oder ähnlichen Ausbildungs
mitteln könne nicht dem auszubildenden AN 
 allein überbunden werden, das umso großer 
wäre, desto weniger AN an der Ausbildung teil
nehmen. Dabei komme es nicht darauf an, ob der 
AG für externe Schulungen der AN gleichen In
halts einen entsprechenden Betrag aufzuwenden 
gehabt hätte, weil ein Anspruch des AG auf Ersatz 
solcher fiktiver Kosten nicht bestehe.

Darüber hinaus ging es in der gegenständlichen  
E um die Frage, ob der vorliegende Sachverhalt 
mit jenem, der der OGHE vom 21.12.2000, 8 ObA 
144/00k, zu Grunde lag, vergleichbar sei. Denn in 
dieser E hatte der OGH eine Rückzahlungspflicht 
verneint. Das Höchstgericht unterstrich in der ge
genständlichen Rechtssache, dass der wesentliche 
Unterschied des vorliegenden Sachverhalts zu 
dem in 8 ObA 144/00k darin liege, dass dort kei
ne Verpflichtung bestand, den Ausgebildeten 
nach Abschluss der Ausbildung tatsächlich einzu
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stellen. Dieser war daher in seiner wirtschaft
lichen Position nicht abgesichert. Deshalb bejahte 
der OGH damals die Sittenwidrigkeit der getrof
fenen Vereinbarung, da der Auszubildende da
durch ungleich stärker benachteiligt war.

Diese Argumentation des Höchstgerichts ist inso
fern von Relevanz, da bei einem Lehrverhältnis 
nach dem BAG mit der sogenannten „Behalte
pflicht“ sogar ein gesetzliches Einstellungsgebot 
nach dem erfolgreichen Absolvieren der Lehre 
besteht. Im Falle eines unverzüglichen Aus
scheidens des frisch ausgebildeten Lehrlings ist 
das Unternehmen mit beträchtlichen frustrierten 
Aufwendungen konfrontiert. Allerdings ist es 
grundsätzlich anerkannt, dass eine Rückersatz
ver pflichtung für Ausbildungskosten oder gar 
eine nachträgliche Rückforderung der Lehrlings

entschädigung dem Wesen eines Lehrvertrags 
nach dem Berufsausbildungsgesetz (BAG) wider
sprächen (Resch, Lehrlingsausbildung und Be
triebsbindung, RdW 2006, 158).

Leider handelte es sich bei der gegenständ  
lichen E lediglich um einen Zurückweisungs
beschluss. Dh, dass der Gerichtshof nicht auf  
alle Punkte im Einzelnen eingehen musste. In 
Anbetracht der bisher uneinheitlichen Rsp und 
divergierender Lehrmeinungen wäre eine 
höchstgericht liche Sachentscheidung zur Zuläs
sigkeit des  Umfangs von Rückersatzpflichten  
im Rahmen der Berufsausbildung von Kranken
pflegern durch öffent liche Krankenanstalten je
doch  wünschenswert.

RAINER WANDERER

Mündliche Kündigung des Dienstvertrages in der 
Gerichtsverhandlung erfüllt nicht vertraglich vereinbartes 
Schriftlichkeitsgebot

Im Dienstvertrag des kl AN wurde die Vereinba
rung getroffen, dass eine Kündigung des Dienst
verhältnisses in jedem Fall der Schriftform bedarf. 
Im vorliegenden Fall wurde die Kündigung in ei
nem gerichtlichen Verfahren vom Vertreter der 
bekl AG während der Tagsatzung mündlich vor
gebracht. Die Aufzeichnung des Protokolls erfolg
te durch einen Schallträger und am Ende der Tag
satzung wurde von den Streitteilen nur das 
Protokollformular unterzeichnet. Da damit das 
Vollschriftprotokoll – und mit diesem die münd
lich vorgetragene Kündigung – aber nicht in 
Schriftform vorhanden war, lag von der bekl AG 
keine in Textform erklärte Kündigung und keine 
darunter gesetzte Unterschrift vor; das im Nach
hinein auch dem kl AN zugesandte Vollschrift
protokoll wiederum enthielt keine Unterschrift 
der bekl AG. Der kl AN verweist auf die Formun
wirksamkeit der Kündigung und begehrt die Fest
stellung des aufrechten Dienstverhältnisses.

Die Vorinstanzen stützten sich auf die Rsp zum 
Prozessvergleich und erachteten das Schriftform
erfordernis als erfüllt: Gerichtliche Vergleiche, 
die im Rahmen einer Verhandlung nicht sogleich 
schriftlich im Volltext festgehalten und unter
zeichnet würden, erfüllten dennoch das Schrift
lichkeitsgebot, wenn der eigentliche Inhalt der 
Verhandlung, insb auch der Vergleichstext, nur 
mittels Schallträger erfasst würde, sodann das 
Verhandlungsprotokoll von den Parteien/ihren 

Vertretern eigenhändig unterfertigt und im Weite
ren eine vom Richter unterzeichnete Protokollab
schrift den Vergleichsparteien übermittelt würde. 
Nach dem OGH ist diese vor dem Hintergrund 
der Verhandlungs und Protokollierungssituation 
vor Gericht ergangene Rsp zur Frage der Form
wirksamkeit eines Prozessvergleichs jedoch nicht 
auf das vertraglich vereinbarte Formgebot für 
eine Kündigung übertragbar: Da die Vertragspar
teien für die Kündigung bei Abschluss des Dienst
vertrags ausdrücklich die Schriftform vereinbart 
hatten, bestehen keine Anhaltspunkte, dass auch 
die anlässlich einer Tagsatzung erfolgte Protokol
lierung einer mündlichen Kündigung dem Partei
willen entspricht und daher vereinbarungskon
form ist. Laut OGH ist dies den Parteien auch 
nicht ohne weiteres zu unterstellen, haben sie ih
ren Vertragswillen doch fernab einer jeglichen 
gerichtlichen Verhandlungssituation gebildet. Die 
bekl AG behauptet auch nicht, dass die gerichtli
che Protokollierung einer mündlichen Kündigung 
der Vorstellung der Streitteile zur Schriftlichkeit 
entsprochen hätte. Schließlich gibt es keinen 
Grund zur Annahme, dass der kl AN mit der Un
terzeichnung des Protokollformulars auf die Ein
haltung des vertraglichen Formgebots verzichten 
hätte wollen. Das Erfordernis der Schriftlichkeit 
in der Bedeutung des § 886 Satz 1 ABGB ist da
nach nicht erfüllt.

MARTINA CHLESTIL

5
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Längere Unterbrechungen stehen einer Zusammenrechnung  
von Dienstverhältnissen für die Berechnung der Abfertigung nicht 
zwingend entgegen

Der Kl arbeitete von Mai 1990 bis einschließlich 
September 2015 im Hotelbetrieb des Bekl als Kü
chenchef, in den Jahren 1993 bis 1997 wurde das 
Dienstverhältnis jeweils in der Zeit zwischen Mit
te/Ende November und Anfang Dezember been
det, weil das Hotel in diesem Zeitraum saiso
nalbetriebsbedingt geschlossen war. Die Tätigkeit 
des Kl beim Bekl blieb jedoch bis September 2015 
unverändert dieselbe. Der Bekl erklärte dem Kl 
jeweils bereits im Sommer, ab wann der Betrieb 
geschlossen sei und an welchem Tag im Dezem
ber der Kl wieder im Hotel arbeiten sollte. Die 
Betriebsschließungen erfolgten letztlich aus un
ternehmerischen Überlegungen.

Der Kl machte daraufhin klagsweise einen An
spruch auf Abfertigung geltend. Für die Höhe des 
Abfertigungsanspruches seien alle Dienstverhält
nisse zur Bekl zu berücksichtigen. Die Bekl hielt 
dem entgegen, dass auf Grund der Unterbrechun
gen keine Zusammenrechnung der Dienstverhält
nisse zu erfolgen habe.

Das Berufungsgericht kam zu dem Ergebnis, dass 
die Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses für 
die Zusammenrechnung nicht schädlich seien. 
Der OGH sah darin keine grobe Fehlbeurteilung, 

die korrigiert werden müsste, und wies die erho
bene außerordentliche Revision zurück.

Die Beurteilung, ob eine längere für eine Zusam
menrechnung schädliche Unterbrechung vorliegt, 
könne immer nur nach den Umständen des jewei
ligen Einzelfalls erfolgen, wobei es weniger da
rauf ankommt, ob die Unterbrechung einen Tag 
länger oder kürzer gedauert hat, sondern darauf, 
welche konkreten Umstände die Unterbrechung 
begleiteten (OGH 22.3.2011, 8 ObA 5/11k). Ent
gegen der Ansicht des Revisionswerbers lag die 
Entscheidung des Berufungsgerichts laut OGH in
nerhalb des vorhandenen Wertungsspielraums. 
Eine Unterbrechung in der Dauer von 25 Tagen 
wurde zwar bereits im Einzelfall als für den Kon
nex zwischen den Arbeitsverhältnissen schädlich 
angesehen (OGH 19.3.2003, 9 ObA 21/03h), dies 
allerdings nur im Rahmen der Prüfung einer all
fälligen groben Fehlbeurteilung, weshalb daraus 
keine allgemeine Maximalfrist abgeleitet werden 
kann. Hier deuten laut OGH alle Umstände auf 
eine sachliche Zusammengehörigkeit der Arbeits
verhältnisse zwischen den Parteien hin (RIS Justiz 
RS0028387).

RICHARD HALWAX

Berechtigte Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit knapp  
vor Ende der Kündigungsfrist

Ein beim nun bekl Versicherungsunternehmen 
beschäftigter Außendienstmitarbeiter kündigte 
sein Arbeitsverhältnis zum 15.8.2014 auf. Ab 
10.7.2014 war er dienstfrei gestellt. Dem Wunsch, 
seinen Kundenstock mitnehmen zu dürfen, kam 
die AG nicht nach. Vielmehr wies sie den AN un
ter Androhung dienstrechtlicher Konsequenzen 
ausdrücklich darauf hin, dass er keinen Kontakt 
mehr zu seinen Kunden suchen dürfe. 

Am 6.8.2014 versendete der AN an 219 seiner 
600 Kunden bei der AG ein Schreiben, in dem  
er erklärte, ab 16.8.2014 in der Versicherungs
agentur seiner Familie tätig zu sein. Er könne 
dann wegen der Kooperation mit verschiede  
nen Ver sicherungsunternehmen künftig noch 
 flexibler für den Kunden agieren und werde sich 
beim Kunden melden, um einen persönlichen 
Termin zu vereinbaren. Daraufhin wurde der  
AN am 13.8.2014, also zwei Tage vor Ablauf der 
Kündigungsfrist, wegen Vertrauensunwürdigkeit 
entlassen.

Der OGH hielt die Rechtsansicht des Berufungs
gerichts, der AG sei wegen der gravierenden 
Treuepflichtverletzung des AN eine Weiterbe
schäftigung auch nur für den Rest der schon im 
Lauf befindlichen Kündigungsfrist nicht mehr zu
mutbar gewesen, nach der Lage des Falls für ver
tretbar und wies die außerordentliche Revision 
des AN zurück.

Für eine Vertrauensverwirkung und die Annahme 
der Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung 
kommt es weder auf die Dauer der noch zur 
 Verfügung stehenden Kündigungsfrist im Einzel
fall an, noch darauf, ob der AN in Zukunft noch 
Gelegenheit hätte, die dienstlichen Interessen 
neuerlich zu verletzen. Jeder gerechtfertigten Ent
lassung ist immanent, dass dem AG die Weiter
beschäftigung des AN wegen des Entlassungs
grundes so unzumutbar geworden ist, dass eine 
sofortige Abhilfe erforderlich wird.

MANFRED TINHOF
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Entlassung nach Kündigung in Kenntnis des Entlassungsgrundes 
unberechtigt

Am 26.2.2014 sprach eine AG die Kündigung ei
nes als Filialleiter beschäftigten AN aus, weil sie 
nach einer Kontrolle festgestellt hatte, dass ein 
anderer Mitarbeiter der AG für den AN an mehre
ren Tagen in der Früh zu Zeitpunkten „eingestem
pelt“ hatte, zu denen der AN weder bereits im 
Betrieb war noch außerhalb des Betriebs eine 
 Arbeitstätigkeit des AN für die AG festgestellt 
werden konnte. Am 28.2.2014 wurde dem AN das 
Entlassungsschreiben übergeben.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
AG zurück. In der Auffassung des Berufungs
gerichts, die AG habe auf ihr Entlassungsrecht 
verzichtet, weil sie den AN in Kenntnis des Ent
lassungsgrundes, nämlich der Manipulationen bei 
der Zeiterfassung, gekündigt hat, ist keine im 
 Interesse der Rechtssicherheit aufzugreifende 
Fehlbeurteilung zu erkennen. Nach herrschender 
Rsp und Lehre liegt in der Kündigung durch den 

AG grundsätzlich ein konkludenter Verzicht auf 
die Ausübung des Entlassungsrechts bezüglich 
des der Kündigung vorausgegangenen Verhal
tens. Dadurch, dass die AG nach ihren Angaben 
erst am Tag nach der Kündigung erfahren habe, 
dass die Vorgangsweise des Einstempelns durch 
einen anderen Mitarbeiter „bereits sehr lange Zeit 
praktiziert“ worden sei, gelangte sie nicht in 
Kenntnis eines neuen, eine Entlassung begrün
denden Sachverhalts. Durch den schlüssigen Ver
zicht auf die Geltendmachung jenes Sachverhalts 
als Entlassungsgrund, der der AG zum Zeitpunkt 
der Kündigung bekannt war, ist ihr somit die 
 Berufung auf den Entlassungstatbestand des § 27 
Z 4 dritter Fall AngG (Anmerkung des Bear-
beiters: „wenn er andere Bedienstete zum Unge
horsam gegen den Dienstgeber zu verleiten 
sucht“) verwehrt.

MANFRED TINHOF

Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit auf Grund einer 
Verdiensteinbuße von 27 %

Dem seit 1997 bei der Bekl als Hausbesorger be
schäftigten Kl wurde anlässlich einer Kontrolle 
im Jahr 2010 ein (einmaliger) Reinigungsmangel 
nachgewiesen. Jahre später wurde der Haus
besorger unter Beistellung einer Ersatzwohnung 
gem § 18 Abs 7 HausbG gekündigt. Er brachte 
gegen diese Kündigung eine Anfechtungsklage 
wegen Sozialwidrigkeit ein.

Die Vorinstanzen stimmten überein, dass der seit 
November 1997 bei der Bekl als Hausbesorger 
beschäftigte Kl, der durch die angefochtene Kün
digung nach § 18 Abs 7 HausbG dauerhaft eine 
NettoVerdiensteinbuße von 27 % erleidet, eine 
wesentliche Interessenbeeinträchtigung nachge
wiesen hat. Die Bekl argumentierte dagegen, 
dass der Kl ein höheres Einkommen als solche 
Haubesorger, die erst nach 2000 tätig wurden, 
erhalten habe, und das Abstellen auf die nach 
alter Rechtslage bezogene Entlohnung einen un
zulässigen Kündigungsschutz für diese Haus
besorger bewirke.

Der OGH hielt dem entgegen, dass die Prüfung 
der Interessenbeeinträchtigung immer anhand 

der individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse 
des AN und seiner Familienangehörigen vorzu
nehmen ist. Die soziale Rechtfertigung der Kün
digung ist ausschließlich im Wege eines Ver
gleichs der individuellen Situation des AN vor 
und nach der Kündigung zu prüfen. Maßgeb 
lich ist nicht ein fiktives, sondern ausschließ  
lich jenes Einkommen, das der gekündigte AN 
im Kündigungszeitpunkt tatsächlich bezogen 
hat. Der OGH hielt daher die Annahme einer 
 wesentlichen Interessenbeeinträchtigung für ver
tretbar.

Darüber hinaus bestätigte der OGH die Rechts
auffassung des Berufungsgerichts, dass aus den 
erstgerichtlichen Feststellungen kein die betrieb
lichen Interessen berührender, in der Person des 
AN gelegener Kündigungsgrund abgeleitet wer
den könne. Eine Interessenabwägung sei daher 
nicht vorzunehmen. Im Übrigen reiche ein ein
maliger Reinigungsmangel des AN nicht aus, um 
die nachteilig berührten wirtschaftlichen Interes
sen des Kl aufzuwiegen.

KLAUS BACHHOFER
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Keine Sozialwidrigkeit bei Kündigung wegen Korridorpension nach 
zehnjähriger Dienstfreistellung

Der 1951 geborene Kl wurde bei Erreichen des 
Anspruchs auf Korridorpension gekündigt. Davor 
war er rund zehn Jahre lang bei vollen Bezügen 
von zuletzt € 11.948, brutto (14mal jährlich) 
dienstfrei gestellt. Bei Beendigung des Dienstver
hältnisses erhielt er eine gesetzliche Abfertigung 
von neun Monatsentgelten sowie eine Urlaubser
satzleistung in der Höhe von € 99.410,95 brutto, 
die mehr als acht Bruttomonatsgehältern ent
sprach.

Zwischen dem Ende des Dienstverhältnisses und 
dem tatsächlichen Antritt der Korridorpension la
gen siebeneinhalb Monate. Unter Hinzurechnung 
einer Betriebspension verfügt der Kl während  
der Korridorpension über ein laufendes Nettoein
kommen von rund € 4.500,. Seine Gattin verdient 
rund € 1.500, netto monatlich. Es treffen ihn kei
ne weiteren gesetzlichen Sorgepflichten oder Ver
bindlichkeiten. Er wohnt in einem unbelasteten 
Einfamilienhaus und verfügt über weitere Liegen
schaften sowie über ein Barvermögen von rund  
€ 220.000,.

Gegen die Kündigung brachte der Kl eine Anfech
tungsklage wegen Sozialwidrigkeit ein. Die Klage 
wurde in allen drei Instanzen abgewiesen.

Die Vorinstanzen bezogen sich auf die Judikatur 
des OGH, wonach bei Erreichen des Regelpen
sionsalters der Kündigungsschutz zwar nicht ge
nerell auszuschließen ist, aber bei Prüfung der 

Interessenbeeinträchtigung ein strenger Maßstab 
anzulegen sei. Auch die Korridorpension nach § 4 
Abs 2 APG stellt eine gesetzliche Form der Alters
pension dar.

Angesichts der außergewöhnlichen Umstände  
der Kündigung – der Kl war bereits seit zehn 
 Jahren bei vollen und überdurchschnittlichen 
 Bezügen dienstfrei gestellt – musste der Kl nach 
Ansicht des OGH damit rechnen, zum frühesten 
für einen Pensionsantritt in Betracht kommenden 
Zeitpunkt gekündigt zu werden. Er konnte seine 
finanzielle Lebensplanung entsprechend lange 
auf diese Situation einstellen.

Dem Einwand des Kl, er hätte zwischen Ende 
 seines Dienstverhältnisses und dem tatsäch  
lichen Antritt der Korridorpension siebeneinhalb 
Monate kein Einkommensäquivalent bezogen, 
 begegnete der OGH mit dem Hinweis auf den 
 Erhalt einer Abfertigung von neun Monatsent
gelten und einer acht Monatsgehältern ent
sprechenden Urlaubsersatzleistung, die auch die 
Pflichtversicherungszeit verlängerte.

Nicht zuletzt auch wegen der sonstigen Ver
mögenssituation des Kl verneinte der OGH  
eine relevante soziale Interessenbeeinträchti  
gung und damit eine Sozialwidrigkeit der Kün
digung.

KLAUS BACHHOFER

Anspruch auf Sonderzahlungen erst nach sechsmonatiger Beschäf-
tigungsdauer: Keine Diskriminierung befristet Beschäftigter

Der kl AN war bei der bekl AG, befristet von 
7.4.2014 bis 30.9.2014, als Bademeister (Arbeiter) 
in dem von der AG betriebenen Freibad be
schäftigt. Das Freibad hatte in der Saison 2014 von 
1.5. bis 14.9. geöffnet. Das Arbeitsverhältnis unter
lag keinem KollV. 

Die bekl AG räumt allen Beschäftigten einen ar
beitsvertraglichen Anspruch auf Sonderzahlungen 
erst nach einer Beschäftigungsdauer von sechs 
Monaten ein. Der kl AN erhielt daher aufgrund 
seiner Beschäftigungsdauer von weniger als sechs 
Monaten keine Sonder  zahlungen.

Das Berufungsgericht gab dem auf Zahlung der 
aliquoten Sonderzahlungen gerichteten Begehren 
des kl AN nicht statt. Der OGH wies die Revision 
des kl AN mangels erheblicher Rechtsfrage zu
rück.

Der kl AN konnte aufgrund der Befristung sei 
nes Arbeitsverhältnisses von weniger als sechs 
 Monaten keinen Anspruch auf Urlaubszuschuss 
bzw Weihnachtsremuneration erwerben. Damit 
wurde der befristet beschäftigt gewesene  
kl AN gegenüber den unbefristet beschäftigten 
AN der bekl AG aber nicht schlechter gestellt, 
weil auch diesen nach dem Arbeitsvertrag dann 
kein Anspruch auf Sonderzahlungen zusteht, 
wenn deren Arbeitsverhältnis vor Erreichen der 
SechsMonatsgrenze beendet wurde. Es liegt 
 somit keine Benachteiligung wegen der Befris
tung seines Arbeitsverhältnisses gem § 2b Abs 1 
AVRAG vor: Der fehlende Anspruch auf Sonder
zahlungen folgt nicht aus der Befristung des 
Arbeitsver hältnisses an sich, sondern aus der  
nur kurzen Dauer seines Arbeits verhältnisses. 
Dass der kl AN aufgrund der konkreten Befris
tung seines Arbeitsverhältnisses gar nicht die 
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Möglichkeit hatte, einen Sonder zahlungsan 
spruch zu erwerben, könnte allenfalls dann  
 relevant sein, wenn die bekl AG das Arbeitsver
hältnis ausschließlich deshalb mit einer Dauer 
von weniger als sechs Monaten befristet abge
schlossen hätte, um dem AN Rechte vor
zuenthalten, die unbefristet Beschäftigten ohne 
Einschränkung zuerkannt werden. Davon kann 
nach den Feststellungen aber nicht ausgegangen 
werden.

Auch die analoge Anwendung des § 16 AngG auf 
Arbeiter verhilft dem kl AN im Anlassfall nicht 
zum begehrten Anspruch: Nach ständiger Judi

katur schafft § 16 AngG keinen gesetzlichen 
Anspruch auf Sonderzahlungen, sondern setzt 
 einen solchen – aufgrund eines Einzelvertrags, ei
nes KollV oder einer sonstigen Norm bestehen
den – Anspruch voraus. § 16 AngG legt nur fest, 
dass der Anspruch dann – wenn er dem Grunde 
nach besteht – im Falle einer Lösung des Dienst
verhältnisses vor seiner Fälligkeit anteilsmäßig 
gebührt. Da der kl AN weniger als sechs Monate 
im Betrieb der bekl AG beschäftigt war, bestand 
aber schon dem Grunde nach kein Anspruch auf 
Sonderzahlungen. 

MARTINA CHLESTIL

KollV der Berufsvereinigung von Arbeitgebern für Gesundheits- 
und Sozialberufe – keine Anrechnung von Vordienstzeiten mangels 
rechtzeitiger Bekanntgabe

Auf das Dienstverhältnis einer bei der AG als 
 Sozialtrainerin beschäftigten AN gelangte der 
KollV der Berufsvereinigung von AG für Gesund
heits und Sozialberufe (BAGSKollV) zur Anwen
dung. Bei Begründung des Dienstverhältnisses 
erfolgte die Einstufung der AN aufgrund des 
 Versicherungsdatenauszugs vom 24.3.2014. Nach 
dieser Einstufung wurden die Gehaltsabrechnun
gen vorgenommen. Im Verfahren stützte sich die 
AN auf einen (neuen) Versicherungsdatenauszug 
vom 7.4.2015 mit zusätzlichen Vordienstzeiten, 
den sie aber erst nach Beendigung des Dienst
verhältnisses vorgelegt hatte.

Die AN begehrte die Differenz aus Gehalts und 
Sonderzahlungen für den gesamten Beschäfti
gungszeitraum aufgrund der von ihr behaupteten 
falschen Einstufung. Gem § 32 Abs 1 BAGSKollV 
sind facheinschlägige Tätigkeiten, die nicht im 
Rahmen eines unselbstständigen Dienstverhält
nisses geleistet wurden, nur dann als Vordienst
zeiten anrechenbar, wenn Inhalt, Ausmaß und 
Zeitdauer der Tätigkeiten durch eine entspre 
chende Bestätigung nachgewiesen werden. Da
raus schloss die AN, dass nur Vordienstzeiten  
aus selbstständigen Tätigkeiten durch eine 
Bestätigung nachgewiesen werden müssten. § 32 
Abs 4 BAGSKollV sieht vor, dass die Vor
dienstzeiten ab dem der Vorlage bei der AG 
folgenden Monatsersten angerechnet werden.

Nachdem schon das Berufungsgericht die klags
abweisende Entscheidung des Erstgerichtes bestä
tigt hatte, gab auch der OGH der Revision der AN 
nicht Folge. Der OGH hatte die Revision zugelas
sen, weil die Frage, ob für die Anrechnung von 

Vordienstzeiten nach § 32 Abs 4 BAGSKollV ein 
Nachweis des AN erforderlich ist, vom OGH bis
her nicht beantwortet wurde und die Auslegung 
des KollV nicht klar und eindeutig ist.

Mit dem Begriff „Vorlage“ normiert § 32 Abs 4 
BAGSKollV, dass Nachweise zu den Vordienstzei
ten vorgelegt werden müssen. Die Notwendigkeit 
der „Vorlage“ gilt nach der klar erkennbaren 
 Regelungssystematik für die Anrechnung aller 
Vordienstzeiten. Die in Abs 1 vorgesehene Bestä
tigung über Inhalt, Ausmaß und Zeitdauer von 
facheinschlägigen selbstständigen Vordienstzei
ten soll die Beurteilung ermöglichen, ob die 
selbstständigen Tätigkeiten die erforderliche 
Sach bzw Tätigkeitsbezogenheit aufweisen, diese 
also einschlägig sind. Dabei handelt es sich um 
eine spezielle Bestätigung, die nicht mit der „Vor
lage“ nach Abs 4 identisch ist. Der Auslegung  
der AN, wonach die Vorlage eines Nachweises  
iSd § 32 Abs 4 BAGSKollV nur für selbstständige 
facheinschlägige Tätigkeiten erforderlich sei, 
kann nicht gefolgt werden.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Aufgrund der Umbenennung der freiwilligen Interessen
vertretung für AG im privaten Sozial und Gesundheitsbe
reich heißt der BAGSKollV aktuell KollV Sozialwirtschaft 
Österreich (SWÖKollV). Der KollV gilt seit dem Jahr 2006 
aufgrund seiner Satzung (mit Ausnahmen) für sämtliche 
 Arbeitsverhältnisse zu AG, die soziale oder gesundheitliche 
Dienste präventiver, betreuender oder rehabilitativer Art 
anbieten.

MANFRED TINHOF
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Auch ohne ausländische Beschäftigungszeiten kann die 
 Nichtanrechnung einschlägiger Dienstzeiten diskriminierend und 
damit unionsrechtswidrig sein

Der kl AN steht seit 1.1.1998 als Arzt in einem 
privatrechtlichen Dienstverhältnis zum beklagten 
Sozialversicherungsträger (bekl AG). Auf das 
Dienstverhältnis ist die Dienstordnung B für die 
Ärzte bei Sozialversicherungsträgern Österreichs 
(DO.B) anzuwenden. Für die Einstufung wurden 
dem kl AN bei der Begründung des Dienstver
hältnisses gem § 13 Abs 1 Z 1 DO.B insgesamt 
Vordienstzeiten im Ausmaß von 14 Jahren, vier 
Monaten und neun Tagen angerechnet. Nicht an
gerechnet wurde ein weiterer Zeitraum an Dienst
zeiten in anderen Dienstverhältnissen als ange
stellter Arzt im Ausmaß von einem Jahr, zehn 
Monaten und zehn Tagen. Denn nach § 13 DO.B 
sind lediglich nach Vollendung des 18. Lebens
jahres zurückgelegte Dienstzeiten im Anstellungs
verhältnis zu österreichischen Sozialversiche
rungsträgern anzurechnen.

Mit seinen Klagen vom 1.12.2015 begehrt der kl 
AN ua die Feststellung, dass die bekl AG für die 
Zukunft die Abrechnung seiner Bezüge und sons
tigen Ansprüche unter voller Berücksichtigung 
auch dieser Vordienstzeiten vorzunehmen habe. 
Die dieser Vordienstzeitenanrechnung entgegen
stehende damalige Regelung des § 13 DO.B sei 
wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Frei
zügigkeit der AN unionsrechtswidrig und daher 
nicht anzuwenden.

Das Berufungsgericht gab dem Begehren des kl 
AN unter Bezugnahme auf die Judikatur des 
EuGH (5.12.2013, C514/12, SALK) statt. Die zum 
Zeitpunkt der Begründung des Dienstverhält
nisses des kl AN geltende Fassung des § 13 Abs 1  
Z 1 DO.B, wonach nach Vollendung des 18. Le
bensjahres nur solche Dienstzeiten anzurechnen 
sind, die im Anstellungsverhältnis zu österreichi

schen Sozialversicherungsträgern zurückgelegt 
wurden, schließe von vornherein die Anrechnung 
ausländischer, im Geltungsbereich des Unions
rechts verbrachter Vordienstzeiten aus. Dies sei 
eine unzulässige Beeinträchtigung der ANFrei
zügigkeit nach Art 45 AEUV (exArt 39 EGV) 
 sowie Art 7 Abs 1 der damals gültigen VO (EWG) 
1612/68 (nunmehr Freizügigkeitsverordnung   
VO [EU] 492/2011) und daher unionsrechtswidrig. 
Der kl AN könne derzeit zwar keine einschlägi
gen Beschäftigungszeiten im Ausland vorweisen, 
sei aber von der diskriminierenden Vorschrift in
sofern betroffen, als auch sein Anspruch auf 
ANFreizügigkeit, nämlich als österreichischer 
Staatsangehöriger im Ausland zu arbeiten und bei 
einer Rückkehr keine Nachteile in Bezug auf  
die Anrechnung von Vordienstzeiten zu erleiden, 
berührt werde.

Der OGH schloss sich dem Berufungsgericht  
an und verwies auf dessen zutreffende Begrün
dung. Ein Verstoß gegen unmittelbar anzuwen
dendes Unionsrecht ziehe die Unwirksamkeit des 
davon betroffenen KollV(Teils) nach sich. Daher 
seien auch Kollektivvertragsbestimmungen, die 
Art 45 AEUV entgegenstehen, nichtig. Die DO.B 
für die Ärzte bei den Sozialversicherungsträgern 
Österreichs sei ein KollV. Nationale Bestimmungen 
wie § 13 DO.B, die einen AN, der Staatsangehö
riger eines Mitgliedstaats sei, daran hindern oder 
 davon abhalten, seinen Herkunftsstaat zu verlas
sen, um von seinem Recht auf Freizügigkeit Ge
brauch zu machen, stellen Beeinträchtigungen 
der ANFreizügigkeit dar, auch wenn sie unab
hängig von der Staatsangehörigkeit des betref
fenden AN angewandt werden.

MARTINA CHLESTIL

Duldung von Nebengeschäften im selben Gewerbe –  
Entlassung unberechtigt

Ein AN führte im Unternehmen seines AG, einer 
Autoreparaturwerkstatt, in seiner Freizeit mit 
Kleinmaterial des AG auf eigene Rechnung Repa
raturen durch. Nachdem der Geschäftsführer des 
AG über mehrere Monate von der privaten Nut
zung der Werkstatt durch den AN gewusst, aber 
nichts dagegen unternommen hatte, sprach er 
plötzlich die Entlassung aus.

Der OGH sah in der Beurteilung des Beru
fungsgerichts, dass der AN von einer Duldung 

seines Verhaltens durch den AG ausgehen durfte 
und der Entlassungstatbestand des § 82 lit e 
GewO 1859 (Anmerkung des Bearbeiters: 
 Betreiben eines abträglichen Nebengeschäftes) 
nicht erfüllt sei, keinen Korrekturbedarf und 
wies die außerordentliche Revision des AG 
 zurück.

Es ist nicht daran zu zweifeln, dass das Verhalten 
des AN einen Entlassungsgrund darstellt. Jedoch 
kann es dem Grundsatz von Treu und Glauben 
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und der Fürsorgepflicht des AG widersprechen, 
wenn er zunächst längere Zeit hindurch ein tat
bestandsmäßiges Verhalten des AN widerspruchs
los hinnimmt, so dass der AN ein Einverständnis 
oder doch eine Gleichgültigkeit des AG anneh
men kann, dieser aber dann dennoch eine Ent

lassung ausspricht. In einem solchen Fall muss  
er den AN vorher unter Hinweis auf arbeits
vertragliche Konsequenzen zu einem pflicht
gemäßen Verhalten auffordern.

MANFRED TINHOF

Sexuelle Belästigung: Kein Anspruch auf immateriellen Schaden-
ersatz nach § 12 Abs 7 GlBG bei berechtigtem vorzeitigen Austritt

Der eindeutige Wortlaut des § 12 Abs 7 GlBG 
lässt keine Ausweitung des Anspruchs auf 
 immateriellen Schadenersatz auf Fälle einer 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den 
AN zu.

SACHVERHALT

Die AN ist aufgrund einer massiven sexuellen 
 Belästigung berechtigt vorzeitig aus dem Arbeits
verhältnis ausgetreten. Der Belästiger wurde zur 
Zahlung eines immateriellen Schadenersatzes  
(§ 12 Abs 11 GlBG) in Höhe von € 3.500, ver
pflichtet. Zusätzlich kam es zu einer strafgericht
lichen Verurteilung und der Zuerkennung eines 
Schadenersatzteilbetrags von € 300, im Straf
verfahren.

Die AN erhob zudem eine Klage wegen „diskri
minierender Kündigung“ gem § 12 Abs 7 GlBG 
und begehrte einen immateriellen Schadenersatz 
für die erlittene persönliche Beeinträchtigung 
vom AG. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der immaterielle Schadenersatz wegen einer Dis
kriminierung bei der Beendigung wurde von den 
Vorinstanzen abgewiesen. Das Berufungsgericht 
bejahte zwar das Vorliegen einer Diskriminie
rung aufgrund des Geschlechts bei der Beendi
gung, verneinte aber die Zuerkennung eines 
immate riellen Schadenersatzes (§ 12 Abs 7 GlBG). 
Der Anspruch setze nämlich nach dem eindeuti
gen Gesetzeswortlaut eine Auflösung des Ar
beitsverhältnisses durch den AG voraus. Die au
ßerordentliche Revision an den OGH wurde 
mangels einer erheblichen Rechtsfrage zurückge
wiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2.3 Mit Bezug auf den Anlassfall hat das Beru
fungsgericht darauf hingewiesen, dass der Wort
laut des § 12 Abs 7 GlBG eindeutig sei. Damit 
spricht das Berufungsgericht die Grenzen der 
richtlinienkonformen Interpretation an. […] Die 
Pflicht zur richtlinienkonformen Interpretation 
reicht somit grundsätzlich bis zur Grenze der 

 äußersten Wortlautschranke, erstreckt sich aber 
zudem auf die nach dem innerstaatlichen inter
pretativen Methodenkatalog zulässige Rechts
fortbildung durch Analogie oder teleologische 
 Reduktion im Fall einer planwidrigen Umset
zungslücke (8 ObS 19/11v; 8 ObS 4/14t).
Der eindeutige Wortlaut des § 12 Abs 7 GlBG lässt 
keine Ausweitung des Anspruchs auf immateriel
len Schadenersatz auf Fälle einer Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer zu. 
Das Berufungsgericht hat in dieser Hinsicht zu
treffend auf das vom Gesetz angeordnete Wahl
recht des Arbeitnehmers und darauf hingewiesen, 
dass die primär vorgesehene Anfechtungsmög
lichkeit des Arbeitnehmers zwingend eine Auf
lösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeit
geber voraussetzt.
Für einen von der Klägerin geforderten Analogie
schluss wäre eine planwidrige Gesetzeslücke er
forderlich. […] Ein Analogieschluss zu § 12 Abs 7 
GlBG in Bezug auf eine arbeitnehmerseitige Auf
lösung des Arbeitsverhältnisses ist nicht gerecht
fertigt, weil aufgrund der im Gesetz hergestellten 
Beziehung zwischen Anfechtung und alterna
tivem Schadenersatz ein Versehen des Gesetz
gebers gerade nicht unterstellt werden kann.“

ERLÄUTERUNG

Die GleichbehandlungsRL 2006/54/EG ver
pflichtet die Mitgliedstaaten bei einer Verletzung 
des Gleichbehandlungsgebotes wirksame, ver
hältnismäßige und abschreckende Sanktionen 
vorzusehen. Sie haben dafür Sorge zu tragen, 
dass der einer Person durch eine Diskrimi
nierung zugefügte Schaden tatsächlich und wirk
sam ausge glichen und angemessen ersetzt wird. 
Diese Vorgaben wurden in Österreich ua mit 
dem Gleichbehandlungsgesetz umgesetzt. Für 
den Fall, dass ein/e AN bei der Beendigung  
des Arbeitsverhältnisses diskriminiert wird, sieht 
das GlBG in §§ 12 Abs 7, 26 Abs 7 ein Wahlrecht 
vor: AN können eine diskriminierende Kündi
gung bzw Entlassung oder die Auflösung eines 
Arbeitsverhältnisses in der Probezeit entweder 
gerichtlich anfechten oder aber den Schaden 
(Vermögensschaden und immateriellen Schaden 
für die erlittene persönliche Beeinträchtigung) 
aus der diskriminierenden Beendigung geltend 
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machen. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen, die 
in die Umwandlung in ein unbefristetes Arbeits
verhältnis ausgerichtet waren, besteht die Mög
lichkeit, eine Feststellungsklage einzubringen 
oder – wie bei der Kündigung/Entlassung – alter
nativ Schadenersatz zu verlangen. Insb für die 
Einbringung einer Anfechtung oder Feststel
lungsklage sind dabei kurze Fristen zu beachten: 
14 Tage ab Zugang der Kündigung bzw ab Zeit
ablauf. 

Im hier vorliegenden Fall wurde die AN nicht 
 gekündigt oder entlassen. Sie hat vielmehr das 
Arbeitsverhältnis vorzeitig berechtigt beendet, 
weil sie am Arbeitsplatz massiv sexuell belästigt 
wurde. Eine Weiterbeschäftigung in diesem 
 Unternehmen war ihr nicht mehr zumutbar. Ge
genüber dem AG hat sie in der Folge einen imma
teriellen Schadenersatz wegen einer Diskriminie
rung bei der Beendigung geltend gemacht. Von 
den Gerichten wurde ein Anspruch auf immateri
ellen Schadenersatz bei einem vorzeitigen be
rechtigten Austritt allerdings abgelehnt. Der 
OGH folgte der Rechtsansicht des Berufungsge
richts: Demnach sei der Wortlaut des § 12 Abs 7 
GlBG eindeutig. Er lasse keine Ausweitung des 
Anspruchs auf immateriellen Schadenersatz auf 
Fälle einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
durch den/die AN zu. Auch ein Analogieschluss 
sei nicht möglich.

Der Ausschluss des immateriellen Schadener
satzes bei einem berechtigten vorzeitigen Austritt 
aufgrund einer sexuellen Belästigung am Arbeits
platz ist mE äußerst bedenklich. Damit könnte der 
AG die Verpflichtung zur Zahlung von Schadener
satzansprüchen dadurch umgehen, dass er die AN 
in eine Beendigung treibt (S. Mayer, Belästigung 
eines Lehrlings und Beendigung des Lehrvertrags, 
ZAS 2011/38). Zudem wird die durch die Auflö
sung bedingte persönliche Beeinträchtigung nicht 
ausgeglichen. Dieses Ergebnis entspricht nicht 
den Vorgaben der Gleichbehandlungsrichtlinien.

Davon unberührt bleibt aber jedenfalls ein An
spruch einer AN gegenüber dem AG auf immate
riellen Schadenersatz nach § 12 Abs 11 GlBG, 
wenn er es schuldhaft unterlässt, angemessene 
Abhilfe im Falle einer Belästigung zu leisten. 
Demnach hat eine AN Anspruch auf Ersatz des 
erlittenen Schadens. Es besteht somit Anspruch 
auf Ersatz eines Vermögenschadens sowie auf 
Ausgleich der persönlichen Benachteiligung. Der 
Schadenersatz für die erlittene persönliche Beein
trächtigung beträgt mindestens € 1.000,. Hat die 
Belästigung den vorzeitigen Austritt aus dem Ar
beitsverhältnis zur Folge, dann ist dieser Umstand 
mE bei der Bemessung der Höhe des immateriel
len Schadenersatzes zu berücksichtigen.

BIANCA SCHRITTWIESER

Insolvenz-Entgelt-Sicherung: Irrtümliche Überzahlung  
des  Arbeitgebers ist nicht auf Prozesskosten anzurechnen

Teilzahlungen des AG vor Insolvenzeröffnung 
sind nur innerhalb der jeweiligen IESG-recht-
lichen Anspruchskategorien der im IESG- 
Verfahren geltend gemachten Ansprüche an-
zurechnen. Eine kategorieübergreifende 
Anrechnung bzw Umwidmung hat nicht statt-
zufinden. Zahlt der AG irrtümlich den Brutto-
betrag für verglichene Entgeltansprüche an 
den AN, so ist die Überzahlung nicht auf gel-
tend gemachte Kostenersatzansprüche anzu-
rechnen.

SACHVERHALT

Die Kl war von 29.7. bis 24.12.2013 als Arbeiterin 
beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endete durch 
fristwidrige AGKündigung. Die nicht ausbezahl
ten Ansprüche wie Entgelt, Sonderzahlungen, 
Kündigungsentschädigung und Urlaubsersatzleis
tung in Höhe von insgesamt € 2.005,09 brutto, 
wurden mit Klage gerichtlich geltend gemacht. 
Im Zuge einer Verhandlung wurde zwischen den 
Parteien ein Vergleich geschlossen, in dem sich 
der AG zur Zahlung des Klagsbetrags samt Zinsen 

sowie zum Ersatz von € 1.294,82 an Verfahrens
kosten verpflichtete. In der Folge zahlte der AG 
den Betrag von € 2.005,09 netto an die Kl. Am 
25.3.2015 wurde über das Vermögen des AG das 
Insolvenzverfahren eröffnet. Die Kl meldete die 
Kosten des Vorprozesses als Insolvenzforderung 
an und beantragte dafür InsolvenzEntgelt bei der 
IEFService GmbH.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die IEFService GmbH lehnte die Forderung der 
Kl im Ausmaß von € 494, ab. Der gegen den Be
scheid erhobenen Klage wurde stattgegeben. Die 
erstinstanzliche E wurde vom Berufungsgericht 
bestätigt. Der außerordentlichen Revision der 
Bekl wurde nicht Folge gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2.1 Die Beklagte bestreitet nicht, dass der An
spruch der Klägerin auf Ersatz der verglichenen 
Prozesskosten aus dem Vorprozess gesichert ist. 
Sie steht allerdings auf dem Standpunkt, dass 
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Widmungserklärungen des Arbeitgebers im Be
reich des IESG unbeachtlich seien und von Amts 
wegen zu prüfen sei, ob ein geltend gemachter 
Anspruch aufrecht bestehe, nicht verjährt oder 
nicht ausgeschlossen sei. Daraus leitet sie ab, dass 
die irrtümliche Bruttozahlung der Arbeitgeberin 
auf den Nettoanspruch umzurechnen, die sich da
raus ergebende Überzahlung als Teilzahlung zu 
werten und die Überzahlung daher auf andere 
Ansprüche (hier Prozesskosten) amtswegig um
zuwidmen sei. Sie stützt sich dabei auf die Ent
scheidung zu 8 ObS 155/01d.
2.2 In der zitierten Entscheidung wird auf die 
Rechtsprechung verwiesen (RISJustiz RS0076422; 
8 ObS 235/01v; 8 ObS 7/14h), wonach – selbst bei 
abweichenden Widmungsvereinbarungen – Teil
zahlungen des Arbeitgebers zuerst auf den gesi
cherten Teil der Ansprüche des Arbeitnehmers 
anzurechnen seien. Diese Rechtsprechung fand 
ihre Begründung darin, dass der Zweck des IESG 
darin bestehe, die Arbeitnehmer vom Verlust ih
rer Ansprüche zu bewahren, auf die sie zur Be
streitung ihres Lebensunterhalts angewiesen sei
en. Im Einklang mit diesem Zweck habe der 
Gesetzgeber bestimmte Ansprüche oder Teile von 
Ansprüchen aus der Sicherung durch das IESG 
ausgenommen. Im Fall solcher Ausnahmen sei es 
daher – ungeachtet abweichender Widmungen – 
geboten, Teilzahlungen des Arbeitgebers zuerst 
auf den gesicherten Teil der Ansprüche des Ar
beitnehmers anzurechnen, weil es sonst zu einer 
nicht gerechtfertigten Besserstellung jener Arbeit
nehmer käme, die ohnehin einen Teil ihrer An
sprüche vom Arbeitgeber hereinbringen konnten, 
dennoch aber alle restlichen Ansprüche im Rah
men der Sicherungsmöglichkeiten des IESG er
setzt erhielten. Zudem wird in dieser Entschei
dung noch festgehalten, dass es für diese 
Überlegungen keinen Unterschied mache, ob ein 
Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis generell 
oder nur in seinem ein bestimmtes Ausmaß über
steigenden Teil nicht gesichert sei. Sie würden je
denfalls dann zutreffen, wenn alle in Betracht 
kommenden Ansprüche aus dem Arbeitsverhält
nis resultierten.
2.3 Der Beklagten ist zuzugestehen, dass diese 
Entscheidung nach ihren weiten Formulierun 
gen nicht nur den Fall betrifft, dass mehrere der 
geltend gemachten Ansprüche nur teilweise ge
sichert sind (vgl § 1 Abs 4 letzter Satz IESG und 
dazu 8 ObS 235/01v), sondern darüber hinausgeht 
und auch Konstellationen erfasst, in denen gesi
cherte und nicht gesicherte Ansprüche aufeinan
dertreffen. Allerdings ist auch nach dieser Ent
scheidung erforderlich, dass es sich bei den 
zusammentreffenden Ansprüchen um solche aus 
dem Arbeitsverhältnis handelt.
2.4 Ob die Entscheidung 8 ObS 155/01d mit Rück
sicht auf die Zielrichtung der ihr zugrunde liegen
den Rechtsprechung in dieser Allgemeinheit auf
recht erhalten werden kann, ist zweifelhaft. Die 
Ausgangsentscheidungen beziehen sich nämlich 

auf solche Fälle, in denen einzelne geltend ge
machte Ansprüche nur teilweise gesichert waren 
und daher eine Anspruchsbegrenzung der Höhe 
nach bestand. Letztlich lag diesen Entschei  
dungen somit eine Konstellation im Sinn des § 1 
Abs 4 letzter Satz IESG zugrunde. So wurde in der 
Entscheidung 8 ObS 235/01v ausgesprochen, dass 
nach der gesetzlichen Anordnung in § 1 Abs 4 
letzter Satz IESG bei Zusammentreffen mehrerer 
(teilweise) gesicherter Ansprüche, die aber der 
Höhe nach beschränkt seien, Teilzahlungen zu
erst auf die gesicherten Teile der Ansprüche an
gerechnet werden müssten. Dies gelte für eine 
Betragsbeschränkung, aber auch für eine sonsti
ge Anspruchsbegrenzung. Ein solcher Fall liegt 
hier nicht vor. Die Frage der Anrechnung von 
Teilzahlungen auf Ansprüche, die bloß teilweise 
durch das IESG gesichert sind, stellt sich im An
lassfall nicht. In der Entscheidung 8 ObS 7/14h 
wurde ausgeführt, dass durch die Anrechnung 
von Teilzahlungen eine sachlich nicht begründete 
Besserstellung jener Arbeitnehmer verhindert 
werden solle, die ohnehin einen Teil ihrer An
sprüche vom Arbeitgeber hereinbringen konnten, 
dennoch aber die restlichen Teile der Ansprüche 
im Rahmen der Sicherungsmöglichkeiten des 
IESG ersetzt erhielten, gegenüber jenen Arbeit
nehmern, die mit ihren Ansprüchen zur Gänze 
auf den Insolvenzfonds angewiesen und höchs
tens bis zum Grenzbetrag abgesichert seien. Wei
ters wurde in dieser Entscheidung festgehalten, 
dass der Anspruch auf Schadenersatz nach § 25 
Abs 2 IO der arbeitsrechtlichen Kündigungs
entschädigung entspreche. Nach dem für das 
IESG maßgeblichen sozialversicherungsrecht
lichen Entgeltbegriff handle es sich bei einer Kün
digungsentschädigung um einen Entgeltanspruch 
(vgl auch 8 ObS 6/16i und 8 ObS 1/15b). Schließ
lich wird ausgeführt, dass Entgeltzahlungen für 
einen datumsmäßig begrenzten Teil eines Entloh
nungszeitraums auf den Monatsgrenzbetrag anzu
rechnen seien, sofern die Ansprüche ohne die 
Arbeitgeberzahlung der Insolvenzsicherung un
terlegen wären.
3. In der Entscheidung 8 ObS 235/01v wurde nun 
ausdrücklich auch darauf hingewiesen, dass von 
der Anrechnungsregel des § 1 Abs 4 letzter Satz 
IESG die Frage zu unterscheiden sei, auf welche 
von mehreren unterschiedlichen Ansprüchen auf 
laufendes Entgelt Zahlungen anzurechnen seien. 
Aufgrund dieser Ergänzung liegt durchaus der 
Schluss nahe, dass die Anwendung der Grundsät
ze der zitierten Entscheidung einerseits auf nur 
teilweise gesicherte Forderungen und anderer
seits auf Ansprüche derselben Anspruchskatego
rie beschränkt bleiben soll, andernfalls die aus
drückliche Bezugnahme auf die Kategorie des 
laufenden Entgelts entbehrlich gewesen wäre. […]
4. Mit der interessierenden Fragestellung hat sich 
auch der Europäische Gerichtshof bereits befasst. 
In der Rechtssache C125/97, Regeling, sprach der 
Gerichtshof aus, dass im Fall eines Arbeitneh
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mers, der gegenüber seinem Arbeitgeber Ansprü
che für Beschäftigungszeiten hat, die sowohl vor 
als auch im Sicherungszeitraum liegen, die vom 
Arbeitgeber während des Sicherungszeitraums 
geleisteten Arbeitsentgeltzahlungen vorrangig 
den vorher entstandenen Ansprüchen des Arbeit
nehmers zuzurechnen sind.
Teilzahlungen sind demnach zuerst auf die nicht 
gesicherten älteren Ansprüche anzurechnen.
5. Ausgehend von den dargestellten Überlegun
gen und den unionsrechtlichen Vorgaben gelangt 
der Oberste Gerichtshof für den Anlassfall zum 
Ergebnis, dass Teilzahlungen des Arbeitgebers 
vor Insolvenzeröffnung jedenfalls nur innerhalb 
der jeweiligen (IESGrechtlichen) Anspruchskate
gorien der im IESGVerfahren geltend gemachten 
Ansprüche (nach Maßgabe der übrigen einschlä
gigen Grundsätze) angerechnet werden können. 
Eine kategorieübergreifende Anrechnung bzw 
Umwidmung hat demgegenüber nicht stattzufin
den. Zahlt der Arbeitgeber – wie hier – irrtümlich 
den Bruttobetrag für verglichene Entgeltan
sprüche an den Arbeitnehmer, so ist die allfällige 
Überzahlung nicht auf geltend gemachte Kosten
ersatzansprüche anzurechnen.
6. Der Hinweis der Beklagten, dass gemäß § 3 
Abs 1 IESG das Insolvenzentgelt ‚netto‘ gebühre, 
weshalb ‚eine Hochrechnung des vom Arbeitge
ber bezahlten Nettobetrags auf den Bruttobetrag‘ 
zu erfolgen habe (8 ObS 22/03y), bleibt hier ohne 
Bedeutung, weil die Klägerin hier ausschließlich 
Prozesskosten geltend macht. Anders als in der 
Entscheidung 8 ObS 22/03y hat die Arbeitgeberin 
hier auch keinen ungewidmeten Betrag an die 
Klägerin ausgezahlt.
Soweit die Beklagte auch in der Revision eine 
 ungewidmete Zahlung der Arbeitgeberin im An
schluss an den Vergleich behauptet, weicht sie 
neuerlich vom festgestellten Sachverhalt ab. Aus
gehend von den Feststellungen ist es keineswegs 
so, dass der Auszahlungsbetrag ‚zufällig‘ dem 
Bruttobetrag der verglichenen arbeitsrechtlichen 
Ansprüche entsprochen hat.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 1 Abs 3 Z 4 IESG gebührt InsolvenzEnt
gelt nicht für jenen Teil des Bruttoentgeltan
spruchs, der den Grenzbetrag des § 1 Abs 4 IESG 
übersteigt. Als Grenzbetrag gilt der zweifache 
 Betrag der Höchstbeitragsgrundlage gem § 45 
Abs 1 ASVG, der bei Entgeltansprüchen, die nach 
Zeiträumen bemessen werden, mit der Anzahl 
der Tage des jeweiligen Entlohnungszeitraumes, 
bei Entgeltansprüchen, die nicht nach Zeiträumen 
bemessen werden, mit der Anzahl der Tage des 
jeweiligen Kalendervierteljahres zu vervielfachen 
ist, in welchem der Anspruch abzurechnen gewe
sen wäre. Der Grenzbetrag ist um die vom AG 
bzw der Insolvenzmasse auf den Einzelanspruch 
geleisteten Zahlungen zu vermindern. Daraus 
 ergibt sich, dass nach dem IESG gesicherte Ent

geltansprüche nur im Rahmen bestimmter betrag
licher Höchstgrenzen gesichert sind.

Im vorliegenden Fall brachte der AG versehent
lich den Bruttobetrag anstelle des Nettobetrages 
an die Kl zur Auszahlung. Es liegt also eine irr
tümliche Überzahlung des AG vor. Ungeachtet 
der erhaltenen Überzahlung meldete die Kl die 
vollen Kosten des Vorprozesses als Insolvenz
forderung an und beantragte InsolvenzEntgelt 
bei der IEFService GmbH.

Die Bekl bestreitet nicht, dass der Anspruch der 
Kl auf Ersatz der Prozesskosten aus dem Vorpro
zess gesichert ist. Sie steht allerdings auf dem 
Standpunkt, dass Widmungserklärungen des AG 
im Bereich des IESG unbeachtlich seien und da
her die irrtümliche Bruttozahlung des AG auf den 
Nettoanspruch umzurechnen, die sich daraus 
 ergebende Überzahlung als Teilzahlung zu wer
ten und auf andere Ansprüche (hier Prozess
kosten) amtswegig umzuwidmen sei.

Die Bekl stützt sich dabei auf die OGHE vom 
5.7.2001, 8 ObS 155/01d. Diese E betraf eine unge
widmete Teilzahlung des AG auf einen Vergleichs
betrag, der auch eine (nicht gesicherte) freiwillige 
Abgangsentschädigung enthielt. Die zitierte E 
 befasste sich allerdings nicht mit der Frage der 
Anrechnung von Teilzahlungen auf unterschied
liche Kategorien der gesicherten Ansprüche (wie 
zB laufendes Entgelt, Schadenersatz, etc).

Nach der bisherigen Rsp des OGH sind Teil
zahlungen des AG immer zuerst auf den ge
sicherten Teil der Ansprüche des AN anzurech
nen. Begründet wird dies mit dem Zweck des 
IESG, der darin bestehe, die AN vom Verlust 
 jener Ansprüche zu bewahren, auf die sie zur 
 Bestreitung ihres Lebensunterhalts angewiesen 
sind. Demzufolge habe der Gesetzgeber im 
 Gegenzug auch bestimmte Ansprüche oder Teile 
von Ansprüchen aus der Sicherung durch das 
IESG ausgenommen. Leistet der AG Teilzahlun
gen, so sind diese daher – ungeachtet abweichen
der Widmungen – stets zuerst auf den gesicher
ten Teil der Ansprüche anzurechnen, da es sonst 
zu einer nicht gerechtfertigten Besserstellung 
 gegenüber jenen AN kommen würde, die mit 
 ihren Ansprüchen zur Gänze auf den Insolvenz 
EntgeltFonds angewiesen und höchstens bis 
zum Grenzbetrag abgesichert sind.

In der E vom 29.11.2001, 8 ObS 235/01v, hat der 
OGH ausgesprochen, dass nach der gesetzlichen 
Anordnung des § 1 Abs 4 letzter Satz IESG bei 
Zusammentreffen mehrerer (teilweise) gesicherter 
Ansprüche, die aber der Höhe nach beschränkt 
seien, Teilzahlungen zuerst auf die gesicherten 
Teile der Ansprüche angerechnet werden müss
ten. Dasselbe gelte aber auch für Konstellationen, 
in denen gesicherte und nicht gesicherte Ansprü
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che aufeinandertreffen, solange es sich bei den 
zusammentreffenden Ansprüchen um solche aus 
dem Arbeitsverhältnis handelt. Weiters wurde 
auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass von 
der Anrechnungsregel des § 1 Abs 4 letzter Satz 
IESG die Frage, auf welche von mehreren unter
schiedlichen Ansprüchen auf laufendes Entgelt 
Zahlungen anzurechnen seien, zu unterscheiden 
sei.
In der hier vorliegenden E präzisiert der OGH, 
dass die Anwendung der Grundsätze der oben zi
tierten E einerseits auf nur teilweise gesicherte 
Forderungen und andererseits auf Ansprüche der
selben Anspruchskategorie beschränkt bleiben 
soll, da andernfalls die dort vorgenommene aus
drückliche Bezugnahme auf die Kategorie des 
laufenden Entgelts entbehrlich gewesen wäre.

Im vorliegenden Fall hat die AN ausschließlich 
Prozesskosten geltend gemacht. Da es sich dabei 
nicht um Ansprüche handelt, die bloß teilweise 

durch das IESG gesichert sind, kann sich die Bekl 
nicht auf die Judikatur zu Teilzahlungen bei teil
weise gesicherten und teilweise nicht gesicherten 
Ansprüchen berufen.

Ausgehend von den dargestellten Überlegungen 
und unter Hinweis auf die Judikatur des EuGH, 
wonach Teilzahlungen zuerst auf die nicht gesi
cherten älteren Ansprüche anzurechnen sind, ge
langt der OGH für den Anlassfall zum Ergebnis, 
dass Teilzahlungen des AG vor Insolvenzeröff
nung jedenfalls nur auf Ansprüche der gleichen 
Anspruchskategorie der im IESGVerfahren gel
tend gemachten Ansprüche angerechnet werden 
können. In diesem Sinn war im vorliegenden Fall 
auch die durch Irrtum des AG erfolgte Über
zahlung im Bereich der verglichenen Entgelt
ansprüche nicht auf geltend gemachten Kosten
ersatzansprüche anzurechnen.

MARGIT MADER

Rechtsfragen betreffend Ruhezeiten und Entgeltbedingungen bei 
Beamten – Rechtsweg unzulässig

Die kl Personalvertretung vertritt die Interessen 
von rund 100 Beamten der bekl Stadt, die iSd 
 Steiermärkischen GemeindebedienstetenZuwei
sungsgesetzes einem ausgegliederten Rechtsträ
ger zur Dienstleistung zugewiesen sind. In die
sem  Betrieb verrichten zugewiesene Beamte, 
Vertragsbedienstete und einem KollV unterliegen
de AN unabhängig von ihrer rechtlichen Stellung 
die gleichen Arbeiten. Auf die zugewiesenen Be
amten wird das Steiermärkische Bediensteten
schutzgesetz angewendet; die im selben Betrieb 
tätigen Vertragsbediensteten und Kollektivver
tragsmitarbeiter unterliegen dem Arbeitsruhege
setz (ARG).

In der Klage wird die Feststellung begehrt,  
dass die gegenüber dem Steiermärkischen Be
dienstetenschutzgesetz günstigeren Bestimmun
gen des ARG in seiner jeweils geltenden Fas  
sung auch auf die zugewiesenen Beamten an
zuwenden seien. Die Bekl wandte die Unzu
lässigkeit des Rechtswegs ein. Die Klage betreffe 
keine bürgerliche Rechtsstreitigkeit zwischen 
 Beamten und ihrem DG. Der Bediensteten  
schutz für Beamte erfolge in Ausübung der 
Diensthoheit der Gebietskörperschaft und könne 
als solcher nur im Verwaltungsweg überprüft 
werden.

Der OGH gab dem Rekurs der Kl gegen die Ent
scheidung des Berufungsgerichtes, das die Klage 
zurückgewiesen hatte, nicht statt und sprach sich 
gegen die Zulässigkeit des Rechtsweges aus.

Das abstrakt formulierte Feststellungsbegehren 
der Kl zielt darauf ab, die Dienstverpflichtung der 
zugewiesenen Beamten dahin zu gestalten, dass 
ihnen mehr Freizeit und günstigere Entgeltbedin
gungen als bisher gewährt werden müssen. Die
ses Ansinnen betrifft aber eindeutig Angelegen
heiten der Arbeitsverpflichtung sowie der Be sol 
dung und Gebühren. Wäre nicht die kl Personal
vertretung eingeschritten, sondern hätten betrof
fene Beamte ihre individuellen Ansprüche unmit
telbar geltend gemacht, wäre die Verbindung mit 
der öffentlichrechtlichen Stellung noch deutlicher.

Die Frage, welche Ruhezeiten einem Beamten im 
Rahmen seines öffentlichrechtlichen Dienstver
hältnisses zustehen, ist keine Angelegenheit des 
Privatrechts. Sie würde es selbst dann nicht, wenn 
der Rechtsstandpunkt der Kl in materieller Hin
sicht zu bejahen wäre und eine Bindung der Bekl 
an die im ARG geregelten Rahmenbedingungen 
angenommen würde.

MANFRED TINHOF
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Einstufung im KollV – Haupttätigkeitsbereich des AN 
 ausschlaggebend

Der kl AN, der bei der bekl AG als Verfahrens
techniker zur Herstellung pharmazeutischer Pro
dukte beschäftigt war, begehrt die Entlohnung 
nach Verwendungsgruppe III des KollV für Ange
stellte der chemischen Industrie. Auch wenn er 
bei anderen Produkten durch erfahrene Mitarbei
ter unterstützt worden sei, habe er die Herstel
lung des „G“Produkts selbstständig beherrscht; 
dies sei seine Haupt und somit überwiegende 
Tätigkeit gewesen.

Dem Begehren des AN wurde stattgegeben, die 
außerordentliche Revision der bekl AG vom OGH 
mangels Aufzeigens einer erheblichen Rechtsfra
ge zurückgewiesen.

 Werden Tätigkeiten verrichtet, die sich sowohl 
als höhere Dienste als auch als nicht höhere 
Dienste beurteilen lassen, dann entscheidet im 
Allgemeinen das zeitliche Überwiegen. Haben je
doch die höher qualifizierten Tätigkeiten für den 
AG die ausschlaggebende Bedeutung, dann 
kommt es nicht auf das zeitliche Überwiegen an. 
Macht nach dem festgestellten Sachverhalt die 
Herstellung dieses „G“Produkts den Haupttätig
keitsbereich des kl AN aus, dann ist es vom OGH 
nicht zu beanstanden, wenn das Berufungs  
gericht diese Tätigkeit als für die kollektivvertrag
liche Einstufung maßgeblich erachtete.

MARTINA CHLESTIL

Fußball-Bundesliga: Einseitige Vertragsverlängerungs-Option des 
Arbeitgebers verstößt trotz Gehaltserhöhung mangels Gleichwertig-
keit der Ansprüche gegen Kollektivvertrag

Im Spielervertrag vom 30.5.2014 räumte ein Be
rufsfußballer seinem Klub die Option ein, das 
auf ein Jahr befristete Vertragsverhältnis um  
zwei weitere Jahre zu verlängern. In einem 
 „Sideletter“ zu diesem Vertrag vom 21.8.2014 
wurde dem AN eine Entgelterhöhung um 15 % ab 
dem zweiten Jahr des Arbeitsverhältnisses für 
den Fall zugesagt, dass es zu der Ziehung der 
vereinbarten  Option käme. Der Klub nahm die 
Option dann auch tatsächlich in Anspruch. Der 
kl Fußballer begehrte die Feststellung, dass sein 
zum Bekl bestehender Spielervertrag über die 
Dauer eines Jahres hinaus nicht weiter aufrecht 
fortbestehe.

Der OGH wies die Revision des AG als unzulässig 
zurück. Die Rechtsansicht der Vorinstanzen, nach 
der die von den Streitteilen im Spielervertrag ge
troffene Optionsvereinbarung wegen Verstoßes 
gegen den KollV unwirksam ist, begegnet beim 
erkennenden Senat keinen Bedenken.

Die Bestimmung des § 6 Abs 4 des anzuwenden
den KollV für FußballspielerInnen der Österrei
chischen FußballBundesliga ist in ihrem Wort
laut insoweit klar und unmissverständlich, als sie 
für die Wirksamkeit einer Optionsvereinbarung 
die Einräumung „gleichwertiger Ansprüche“ für 
beide Vertragsteile fordert, wobei ausdrücklich 
für die Bewertung der Gleichwertigkeit auf den 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abzustellen 
ist. Die Einräumung von Optionsrechten ist daher 
im Anwendungsbereich des KollV nur unter die
sen Voraussetzungen („gleichwertige Ansprüche“ 
und „für beide Teile an gleichwertige Bedingun

gen geknüpft“) zulässig. Dass die im hier zu beur
teilenden Spielervertrag (nur) dem Bekl einge
räumte Verlängerungsmöglichkeit für die Dauer 
von zwei (weiteren) Jahren nach Ablauf des auf 
ein Jahr befristeten Vertragsverhältnisses (und 
ohne jede damit verknüpfte Verbesserung der 
Vertragsbedingungen für den Spieler) diesen 
 Anforderungen nicht entspricht, ist nicht zweifel
haft.

Dem Vorbringen des Bekl lässt sich kein konkre
tes Argument entnehmen, aus welchem Grund 
hier die im „Sideletter“ vom August 2014 (als Er
gänzung zum Spielervertrag) dem Kl für den Fall 
der Optionsausübung (und für die Dauer der Ver
längerung) angebotene Gehaltserhöhung dem 
Kriterium der Gleichwertigkeit iSd § 6 Abs 4 des 
KollV genügen können sollte. Mangels eines ent
sprechenden Vorbringens ist daher nicht erkenn
bar, weshalb hier gerade eine bestimmte Erhö
hung der Bezüge des Kl die (allein) dem bekl 
Verein eingeräumte Möglichkeit, den Vertrag um 
die doppelte ursprüngliche Dauer zu verlängern, 
ausgleichen und die erforderliche Gleichwertig
keit der wechselseitigen Ansprüche hergestellt 
haben sollte. Die bloße Behauptung des Bekl, 
diese Gehaltserhöhung sei „eine erhebliche fi
nanzielle Besserstellung und somit als angemes
sen zu beurteilen“, ist für eine Prüfung der 
Gleichwertigkeit der den beiden Vertragsteilen 
eingeräumten Ansprüche und Bedingungen bei 
Ausübung der Option nach § 6 Abs 4 KollV nicht 
geeignet.

MANFRED TINHOF
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Privatbeteiligtenanschluss verhindert nicht Verfall von Schaden-
ersatzansprüchen des Arbeitgebers

Ein AN hat seiner AG nach deren Behauptungen 
durch verschiedene gerichtlich strafbare Hand
lungen (Veruntreuung von Bareinnahmen, Aus
stellung von Scheinrechnungen ua) Schäden 
 zugefügt. Der anzuwendende KollV für Handels
angestellte verlangt – soweit in diesem KollV nicht 
anders geregelt – zur Vermeidung des Verfalls die 
schriftliche Geltendmachung von Ansprüchen in
nerhalb von sechs Monaten ab Fälligkeit. Die AG 
hat den AN am 7.4.2011 entlassen, ihre Schaden
ersatzansprüche ihm gegenüber aber nie schrift
lich geltend gemacht. Sie hat sich jedoch dem 
Strafverfahren gegen den AN als Privatbeteiligte 
angeschlossen, welches am 7.2.2013 eingestellt 
wurde. Am 4.4.2014 brachte die AN die gegen
ständliche Schadenersatzklage ein.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
AG zurück. Die Vorinstanzen waren von einem 
Verfall der Schadenersatzansprüche gemäß KollV 
ausgegangen.

Die gegenständliche Verfallsklausel im KollV er
fasst aufgrund ihres weit gefassten Wortlauts auch 
Schadenersatzansprüche der AG, die mit dem 
 Arbeitsverhältnis in einem typischen Zusam
menhang stehen, wobei es nicht auf die Verschul
densform (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) ankommt. 

Das Arbeitsverhältnis war hier gerade nicht nur 
ein rein zufälliger Anlass für den von der AG 
 geltend gemachten Schadenersatzanspruch, son
dern der AN konnte die ihm vorgeworfenen 
 Malversationen nur aufgrund seiner konkreten 
Tätigkeit bei der AG begehen.

Der Anschluss als Privatbeteiligter im Strafverfah
ren hat zwar die gleichen rechtlichen Wirkungen 
iSd § 1497 ABGB wie eine Klage. Dies bedeutet 
aber konsequenterweise nur, dass durch den 
 Anschluss als Privatbeteiligter die Verfallsfrist 
vorerst unterbrochen wird, nicht aber auch, dass 
damit die Verfallsfrist letztlich eingehalten wur
de. Im Privatbeteiligtenanschluss allein liegt im 
Anlassfall noch keine Geltendmachung von An
sprüchen iSd KollV. Die kollektivvertraglichen 
Voraussetzungen für die Einhaltung der Verfalls
frist müssen nämlich gewahrt werden: Diese ver
langen von einem Anspruch stellenden AG weder 
einen Privatbeteiligtenanschluss noch andere 
spektakuläre Handlungen, sondern – nicht mehr, 
aber auch nicht weniger als – die dem AN gegen
über abgegebene bzw ihm zugegangene schrift
liche Geltendmachung der Forderung dem 
 Grunde nach.

MANFRED TINHOF

KollV für Arbeiter im holz- und kunststoffverarbeitenden Gewerbe: 
Zeiten des Beschäftigungsverbots nach §§ 3 und 5 MSchG sind als 
Beschäftigungszeiten anzusehen

Die Kl war von 6.8.1990 bis 28.3.2015 als Arbeite
rin beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endete 
durch vorzeitigen Austritt nach Eröffnung des In
solvenzverfahrens. Auf das Arbeitsverhältnis war 
der KollV für das holz und kunststoffverarbeiten
de Gewerbe anzuwenden.

Die Kündigungsfristen sind in § 16 Z 3 lit a des 
genannten KollV wie folgt geregelt: „Wird eine 
Probezeit nicht vereinbart oder wird das Arbeits
verhältnis über die vereinbarte Probezeit hinaus 
fortgesetzt, so kann es nur unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einer Woche jeweils zum 
Ende einer Arbeitswoche aufgelöst werden. Nach 
einjähriger Beschäftigung erhöht sich die Kündi
gungsfrist auf zwei Wochen, nach fünfjähriger 
Beschäftigung auf drei Wochen, nach neunjähri
ger Beschäftigung auf sechs Wochen und nach 
zweiundzwanzigjähriger Beschäftigung auf neun 
Wochen.“
Die Kl bezog von 18.6. bis 6.11.2003 und von  
8.4. bis 21.11.2008 Wochengeld. Unter Anrech

nung der Zeiten ihres Wochengeldbezugs sowie 
von zehn Monaten ihrer Mutterschaftskarenz 
 betrug ihre Beschäftigungszeit insgesamt über  
22 Jahre.

Die Kl beantragte daher eine Kündigungsentschä
digung unter Zugrundelegung der neunwöchigen 
Kündigungsfrist als InsolvenzEntgelt bei der 
IEFService GmbH. Die Bekl sprach jedoch nur 
InsolvenzEntgelt für die sechswöchige Kündi
gungsfrist zu und lehnte den Anspruch der Kl auf 
weitere Kündigungsentschädigung sowie aliquote 
Urlaubsersatzleistung mangels Erfüllung der für 
eine längere kollektivvertragliche Kündigungs
frist erforderlichen Mindestbeschäftigungszeit ab. 
Die IEFService GmbH begründete ihre Rechts
ansicht damit, dass ein Normgeber denselben 
sprachlichen Ausdruck innerhalb eines Regel
werks gleich verstehe, er umgekehrt mit verschie
denen Ausdrücken in der Regel auch Verschiede
nes meine. Sie leitet daraus im Anlassfall ab, dass 
Zeiten der „Betriebszugehörigkeit“, die die 
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Schutzfristen nach dem MSchG einschließen wür
den, nicht mit Zeiten der „Beschäftigung“ iSd § 16 
Z 3 lit a KollV gleichzusetzen seien.

Das Erstgericht gab dem gegen diesen Bescheid 
erhobenen Klagebegehren statt. Gem § 15f MSchG 
sei eine Karenzzeit im Höchstausmaß von zehn 
Monaten für die Dauer der Bemessung der Kündi
gungsfrist, der Entgeltfortzahlung im Krankheits
fall und auf das Urlaubsausmaß anzurechnen. 
Zeiten des Wochengeldbezugs aufgrund eines 
zwingenden Beschäftigungsverbots nach §§ 3 ff 
MSchG seien dagegen mangels einer vergleichba
ren Sonderregelung zur Gänze auf die Beschäfti
gungszeit anzurechnen.

Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der 
Bekl keine Folge und erklärte die ordentliche 
 Revision für zulässig.

Der OGH bestätigte die Ansicht des Berufungsge
richts, dass der KollV die strittigen Begriffe kei
neswegs – und schon gar nicht in der von der 
Bekl unterstellten Klarheit – trennt. So regelt § 15 
Z 2 lit a KollV die gleichfalls von der Beschäfti

gungsdauer abhängige Berechnung der Weih
nachtsremuneration dahingehend, dass „für Ar-
beitnehmer, die mindestens 1 Jahr im Betrieb 
beschäftigt sind, 3,5 Wochenlöhne“, und „für Ar-
beitnehmer nach einer Betriebszugehörigkeit von 
vollen 5 Jahren 4 Wochenlöhne“ gebühren; der 
gleiche Wechsel in den Begriffen findet sich auch 
in den folgenden Absätzen. Hätten die Kollektiv
vertragsparteien diese Begriffe nicht synonym 
verwenden wollen, sondern tatsächlich unter ei
nem Jahr „beschäftigt sein“ etwas anderes ver
standen als unter einem Jahr der „Betriebszuge
hörigkeit“ oder der „Dienstzeit“, hätten sie den 
Unterschied zur Verdeutlichung für die Normun
terworfenen wohl entsprechend präzise definiert.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass in 
die Beschäftigungszeiten nach § 16 Z 3 lit a des 
KollV für Arbeiter im holz und kunststoffverar
beitenden Gewerbe zur Berechnung der Kündi
gungsfrist auch Zeiten des Beschäftigungsverbots 
nach §§ 3 und 5 MSchG einzurechnen sind. Die 
Revision der Bekl wurde daher zurückgewiesen.

MARGIT MADER

Kollektivvertrag für Metallgewerbe-Angestellte – Mischberechnung 
der Sonderzahlungen bei Änderung des Beschäftigungsausmaßes

Bei allen Fällen der unterjährigen Verände-
rung des Beschäftigungsausmaßes ist eine 
Misch berechnung der Sonderzahlungen iS 
 einer  Aliquotierung in dem der Vollzeit-  
und Teilzeitbeschäftigung entsprechenden 
Ausmaß durchzuführen, sofern der anzuwen-
dende KollV diesbezüglich eine Regelungs-
lücke aufweist.

SACHVERHALT

Die Kl war bei der späteren Insolvenzschuldnerin 
vom 8.1. bis 30.4.2015 geringfügig mit fünf Stun
den pro Woche und ab 1.5.2015 bis zu ihrem 
 vorzeitigen Austritt gem § 25 IO am 5.6.2015 im 
Rahmen einer 33StundenWoche angestellt. Sie 
beantragte bei der IEFService GmbH anteilige 
Sonderzahlungen für den Beschäftigungszeitraum 
auf Basis des Gehaltes für die 33StundenWoche 
und verwies auf die Bestimmungen im anzuwen
denden KollV für Angestellte im  Metallgewerbe 
(siehe Erläuterung). Die bekl IEFService GmbH 
lehnte den Antrag der Kl mit der Begründung ab, 
dass angesichts der Änderung der Wochenstun
denzahl eine Mischberechnung anzustellen sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl scheiterte mit ihrem Begehren in sämtli
chen Instanzen. Der OGH ließ die Revision zwar 

zu, weil die Entscheidung von der Auslegung 
 einer Kollektivvertragsbestimmung abhängt, de
ren rechtliche Bedeutung sich auf einen großen 
Personenkreis von AN und AG erstreckt, erach
tete sie aber nicht für berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die kollektivvertragliche Bezugnahme auf das 
Entgelt eines konkreten Monats steht – entgegen 
den Revisionsausführungen – einer Aliquotierung 
nicht entgegen. Damit wird zwar festgelegt, in 
welcher Höhe die Sonderzahlungen zustehen, 
wenn es im Bezugszeitraum zu schwankenden 
Entgelthöhen gekommen ist, aber nicht ausge
schlossen, dass andere Umstände, insbesondere 
eine Änderung des Beschäftigungsausmaßes, Be
rücksichtigung finden können.
Die Aliquotierungsregeln für Lehrlinge und un
terjährig beschäftigte Angestellte, vor allem aber 
die anteilige Rückverrechnung einer erhaltenen 
Sonderzahlung im Fall des Ausscheidens des An
gestellten vor Ablauf des Kalenderjahres machen 
vielmehr deutlich, dass die Kollektivvertragspar
teien durchaus nicht davon ausgegangen sind, 
dass die Sonderzahlungen (wie es dem Stand
punkt der Klägerin entsprechen würde) auf jeden 
Fall in voller Höhe des Gehalts des Bezugsmonats 
zustehen müssen, sofern nur das Dienstverhältnis 
am Stichtag aufrecht war. […]
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Die am Regelungszusammenhang und zweck ori
entierte Interpretation des KollV führt vielmehr 
zu dem Ergebnis, dass er keine bestimmte Rege
lung für den Fall vorsieht, dass es innerhalb des 
Kalenderjahres im aufrechten Angestelltenver
hältnis zu einer Änderung des Beschäftigungs
ausmaßes gekommen ist und damit eine planwid
rige Lücke vorliegt. […]
Die Aliquotierung der Sonderzahlungen bei Än
derungen des Beschäftigungsausmaßes ist zur 
Herstellung eines gerechten Ausgleichs der sozi
alen und wirtschaftlichen Interessen geboten, 
weil damit die Höhe der Sonderzahlungen  
vom tatsächlich verdienten Entgelt abhängig 
 gemacht wird und nicht von einer möglicher
weise bloß zufälligen Bezugsgröße zum Fällig
keitszeitpunkt.
Diese Auslegung ist im Fall eines Wechsels von 
Teilzeit auf Vollzeit – oder, wie im Fall der Kläge
rin, einer Erhöhung des Beschäftigungsausmaßes 
– auch nur scheinbar nachteilig, weil auch in die
sem Fall das tatsächlich verdiente Entgelt maß
gebliche Bezugsgröße ist und keine unsachliche 
Behandlung dieser Dienstnehmer zu erkennen 
ist.
Umgekehrt wäre aber das Unterbleiben der Ali
quotierung in jenen Fällen, in denen es während 
des vorangegangenen Bezugszeitraums zu einer 
Herabsetzung der Arbeitszeit gekommen ist, für 
die Betroffenen benachteiligend, weil ihnen – an
ders als vor Jahresende ausgetretenen Mitarbei
tern – ihre während der Vollzeitbeschäftigung 
anteilig erworbenen Sonderzahlungsanwartschaf
ten wegen der Herabsetzung der Arbeitszeit nach
träglich gekürzt würden. Es besteht keine sachli
che Rechtfertigung für dieses Ergebnis, das dem 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung von Teilzeit
beschäftigten in der Richtlinie über Teilzeitarbeit 
(RL 97/81/EG in der durch die RL 98/23/EG ge
änderten Fassung) auf unionsrechtlicher Ebene 
widersprechen würde.“

ERLÄUTERUNG

Grundsätzlich ist der Anspruch auf Sonderzah
lungen, also auf Urlaubs und Weihnachtsgeld, im 
KollV oder Arbeitsvertrag, nicht aber im Gesetz 
geregelt. Der Gesetzgeber hat aber für bestimmte, 
typische Fälle des Wechsels des Beschäftigungs
ausmaßes Regelungen über die Berechnung der 
Sonderzahlungen angeordnet, die eine Aliquotie
rung in dem der Vollzeit und Teilzeitbeschäfti
gung entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr 
vorsehen, zB im Zusammenhang mit der Inan
spruchnahme von Eltern oder Bildungsteilzeit  
(§ 15j Abs 7 MSchG, § 8b Abs 7 VKG, § 11a Abs 4 
AVRAG).

Der anzuwendende KollV für Angestellte des 
 Metallgewerbes sieht vor, dass der Berechnung 
des 13. Monatsgehalts (Weihnachtsgeld) das im 
November gebührende Monatsgehalt und der Be
rechnung des 14. Monatsgehalts (Urlaubsgeld) 
das im Monat der Auszahlung gebührende Mo
natsgehalt zugrunde zu legen ist. Diese Regelung 
bezieht sich gemäß OGH jedoch nur auf schwan
kendes Entgelt im Bezugszeitraum der Sonder
zahlungen bei gleich bleibender Arbeitszeit – es 
muss somit etwa nach einer kollektiv oder ein
zelvertraglichen Gehaltserhöhung das erhöhte 
Monatsgehalt der Berechnung zugrunde gelegt 
werden –, nicht aber auf Änderungen in der Ent
gelthöhe aufgrund einer Änderung des Beschäf
tigungsausmaßes. Der OGH geht daher vom 
 Vorliegen einer planwidrigen Lücke aus, da der 
KollV diesbezüglich keine Regelung vorsieht. Die
se Lücke ist in Form einer Mischberechnung der 
Sonderzahlungen entsprechend der im Bezugs
zeitraum (hier: Kalenderjahr) gegebenen Beschäf
tigungsausmaße zu schließen. Dieses Ergebnis 
entspricht den Regelungen in oben genannten 
Gesetzesstellen, die ebenso Mischberechnungen 
vorsehen, sowie der Meinung der überwiegenden 
Lehre.

Diese Vorgangsweise ist freilich nicht nur bei 
 Beendigung des Dienstverhältnisses, sondern 
auch im aufrechten Arbeitsverhältnis bei Ände
rung der Arbeitszeit zu beachten: Sollte zB nach 
Erhalt des Urlaubsgeldes die Arbeitszeit gesenkt 
werden, wird der AG das Urlaubsgeld neu be
rechnen dürfen. Umgekehrt muss dies aber  
auch bei Erhöhung des Beschäftigungsaus  
maßes im Laufe des Kalenderjahres gelten. Diese 
Neuberechnung der Sonderzahlungen ist wohl 
spätestens am Ende des Kalenderjahres, wenn 
das Beschäftigungsausmaß definitiv feststeht, 
durchzuführen.

Die gegenständliche E ist nicht nur im Bereich 
des Metallgewerbes (auch für Arbeiter) beacht
lich, sondern hat Auswirkungen auf alle Bran
chen, in denen der KollV nicht regelt, wie bei 
Änderungen des Beschäftigungsausmaßes hin
sichtlich der Berechnung der Sonderzahlungen 
vorzugehen ist. Als Beispiele zu erwähnen sind 
die Kollektivverträge Handwerk und Gewerbe 
(Angestellte), Hotel und Gastgewerbe (Ange
stellte), Baugewerbe und Bauindustrie (Ange
stellte), Banken (Angestellte), IT (Angestellte), 
 Güterbeförderung (Angestellte und Arbeiter), 
 Bäcker (Angestellte und Arbeiter) und Metall
industrie (Arbeiter).

MANFRED TINHOF
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Kollektivvertrag für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung: 
Anspruch auf aliquoten Urlaubszuschuss bei unberechtigtem 
vorzeitigen Austritt

Der Kl war von 27.4. bis 21.7.2015 als Leih  
ar beiter bei der Bekl vollzeitbeschäftigt, das 
 Arbeitsverhältnis endete durch unberechtigten 
vorzeitigen Austritt. Auf das Arbeitsverhältnis 
war der KollV für das Gewerbe der Arbeitskräfte
überlassung (KVAÜ) anzuwenden. Mit der Lohn
abrechnung Juni 2015 erhielt der Kl den Urlaubs
zuschuss für den Zeitraum 27.4. bis 31.12.2015. 
Mit der Endabrechnung wurde der Urlaubszu
schuss von der Bekl mit den offenen Entgelt
forderungen des Kl aufgerechnet, den Urlaubs
zuschuss für zwei konsumierte Urlaubstage 
bekam der Kl bezahlt.

Der KVAÜ sieht hinsichtlich des Urlaubszu
schusses vor, dass dieser grundsätzlich bei Ur
laubsantritt, spätestens jedoch mit der Juni
abrechnung fällig ist. Nach Abschnitt XVI Pkt 5 
KVAÜ haben AN, deren Arbeitsverhältnis nach 
Verbrauch eines Urlaubes und Erhalt des Ur
laubszuschusses, jedoch vor Ablauf des Kalen
derjahres endet, den auf den restlichen Teil des 
Kalenderjahres entfallenden Anteil des Urlaubs
zuschusses zurückzuzahlen, wobei die Rück
zahlungsverpflichtung auf den noch nicht ver
brauchten Teil des Urlaubs eingeschränkt ist.  
Pkt 6 sieht schließlich für AN, deren Arbeits
verhältnis vor Verbrauch des Urlaubs endet, ei
nen aliquoten Anspruch auf den Urlaubszuschuss 
vor. Dieser Anspruch entfällt bei Entlassung aus 
Verschulden des AN sowie bei Austritt ohne 
wichtigen Grund.

Einigkeit zwischen den Parteien besteht darü 
ber, dass die Bekl den für den Zeitraum 22.7.  
bis 31.12.2015 – also nach der Beendigung  
des Arbeitsverhältnisses – aliquot berechneten 
Urlaubszuschuss zu Recht zurückgefordert hat. 
Mit seiner Klage begehrt der Kl den für den 
 Zeitraum des aufrechten Arbeitsverhältnisses  
von 27.4. bis 21.7.2015 gebührenden Urlaubs
zuschuss.

Das Berufungsgericht gab dem Klagebegehren 
statt. Der OGH schloss sich im Ergebnis dem 
 Berufungsgericht an, die ordentliche Revision der 
Bekl sei zulässig, aber nicht berechtigt.

Nach seinem eindeutigen Wortlaut gilt Pkt 5 des 
Abschnitts XVI KVAÜ für AN, deren Arbeitsver
hältnis nach Verbrauch eines Urlaubs und Erhalt 
des Urlaubszuschusses endet, während Pkt 6 jene 
AN erfasst, deren Arbeitsverhältnis vor Verbrauch 
eines Urlaubs endet. Pkt 5 regelt auch den nur 
teilweisen Urlaubsverbrauch; Pkt 6 gilt für den 
Fall, dass gar kein Urlaub verbraucht wurde. Die 
Kollektivvertragsparteien haben bewusst diese 
Differenzierung vorgenommen, wonach der An
spruch auf den aliquoten Teil des Urlaubszuschus
ses (der der im Kalenderjahr zurückgelegten 
Dienstzeit entspricht) bei Entlassung aus Ver
schulden des AN und Austritt ohne wichtigen 
Grund nur hinsichtlich jener AN entfällt, deren 
Arbeitsverhältnis vor Verbrauch eines Urlaubs 
 endet. Für AN, deren Arbeitsverhältnis nach Ver
brauch eines Urlaubs(teiles) und Erhalt des Ur
laubszuschusses endet (Abschnitt XVI Pkt 5 
KVAÜ), findet sich hingegen keine Regelung, die 
den grundsätzlichen Anspruch des AN auf den 
der zurückgelegten Dienstzeit entsprechenden 
Urlaubszuschuss bei bestimmten schädlichen Be
endigungsarten wieder entfallen lässt.

Zusammengefasst haben AN iSd Abschnitts XVI 
Pkt 5 des KVAÜ, deren Arbeitsverhältnis nach 
Verbrauch eines Urlaubs(teiles) und Erhalt des 
 Urlaubszuschusses, jedoch vor Ablauf des Kalen
derjahres endet, auch dann Anspruch auf den ali
quoten Teil des Urlaubszuschusses entsprechend 
ihrer jeweils im Kalenderjahr zurückgelegten 
Dienstzeit (je Woche 1/52), wenn das Arbeits
verhältnis wie im vorliegenden Fall durch Austritt 
ohne wichtigen Grund beendet wurde.

MARTINA CHLESTIL

Kündigung wegen Ersuchens um Vereinbarung einer Elternteilzeit: 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts

Die AN stellte im Oktober 2013 ein Ansuchen auf 
Einwilligung in eine vereinbarte Elternteilzeit 
nach § 15i MSchG beim AG. 

Sie begehrte eine  Arbeitszeit von 9:00 bis 15:00 
Uhr. Zu Verhandlungen über die Arbeitszeit  
kam es nicht. Der AG bot der AN auch keine 

 andere Alternative an. Stattdessen reagierte er 
auf das Ansuchen der AN auf Elternteilzeit mit 
deren Kündigung. Die AN begehrte daraufhin 
Schadenersatz wegen diskriminierender Be
endigung nach § 3 Z 7 und § 12 Abs 7 GlBG.  
Das Berufungsgericht sprach den Schadener  
satz zu.
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Die außerordentliche Revision des AG wurde 
mangels Voraussetzung einer erheblichen Rechts
frage zurückgewiesen. Im gegenständlichen Ver
fahren ging es um die Beurteilung des Sachverhal
tes nach dem GlBG und nicht nach den 
Bestimmungen der vereinbarten Elternteilzeit 
nach MSchG. 

Der OGH folgt demnach der Argumentation des 
Berufungsgerichts. Der AG wurde nicht ange
lastet, der AN nicht die von dieser gewünschten 
Arbeitszeiten angeboten zu haben; das anspruchs
begründende Verhalten der AG liegt vielmehr da
rin, dass sie auf das Ansuchen der Kl auf Eltern
teilzeit mit der Kündigung reagiert hat. Entgegen 
dem Vorbringen der AG ist eine Abwägung zwi

schen den Interessen der AN und den betrieb
lichen Interessen nur im Elternteilzeitverfahren 
vorgesehen, nicht aber bei der Beurteilung eines 
Schadenersatzanspruches nach dem GlBG. Der 
AN steht daher ein Anspruch auf Schaden er  
satz wegen Diskriminierung aufgrund des Ge
schlechts bei der Beendigung des Arbeitsver
hältnisses nach § 3 Z 7 und § 12 Abs 7 GlBG zu,  
da der AG auf das Ansuchen der AN auf Eltern
teilzeit mit der Kündigung reagiert und ihr da
durch keine  Gelegenheit gegeben hat, die Frage 
der Arbeitszeit mit ihm zu verhandeln oder  
eine gerichtliche Klärung dieser Frage herbei
zuführen.

BIANCA SCHRITTWIESER

Partielle Dienstunfähigkeit einer Vertragsbediensteten nach  
langem Krankenstand – Weiterbeschäftigung bei ausgegliedertem 
Unternehmen für den Arbeitgeber unzumutbar

Das Dienstverhältnis der als Hilfskraft in ei 
ner Krankenanstalt beschäftigten Kl unterlag 
dem Oö LandesVertragsbedienstetengesetz  
(Oö LVBG). Im Anschluss an mehrmonatige 
Krankenstände wegen gesundheitlicher Pro
bleme kam es aufgrund eines Verkehrsunfal 
les ab 20.9.2011 zu einem weiteren Kranken 
stand, der bis 14.3.2013 dauerte. Die AN war 
 danach nur mehr zu leichten, vorwiegend im Sit
zen zu verrichtenden Arbeiten in der Lage und 
konnte die bisherige Tätigkeit einer Reinigungs
kraft weiterhin nicht mehr ausüben, weshalb sie 
ihren Dienst auch nicht mehr angetreten hat. 
Eine andere Einsatzmöglichkeit für die AN als 
Hilfskraft bestand weder beim bekl Land selbst 
noch im Bereich des ausgegliederten Kranken
anstaltenträgers, bei dem sie davor tätig war. Es 
bestanden auch keine Anhaltspunkte für eine 
Möglichkeit, die AN bei anderen ausgeglieder 
ten Rechts trägern der Bekl als Hilfskraft einzu
setzen.

Die Bekl wies die Kl mit Schreiben vom 17.6.2013 
darauf hin, dass ihr Dienstverhältnis voraussicht
lich wegen einjähriger Dienstunfähigkeit gem  
§ 29 Abs 9 Oö LVBG durch Zeitablauf am 20.9.2013 
enden werde. Mit Schreiben vom 20.9.2013 teilte 
sie der Kl mit, dass das Dienstverhältnis nunmehr 
für beendet erachtet werde.
Die Kl begehrte die Feststellung, dass ihr Dienst
verhältnis mangels Dienstunfähigkeit über den 
20.9.2013 hinaus aufrecht sei. Die Bekl wäre ver
pflichtet und ohne weiteres in der Lage gewesen, 

ihr eine leichte Tätigkeit zuzuweisen, die sie mit 
ihrer eingeschränkten Leistungsfähigkeit noch 
verrichten könnte.
Die Kl unterlag in sämtlichen Instanzen.

Der OGH hielt fest, dass der AG im Rahmen sei
ner Fürsorgepflicht verhalten ist, einem partiell 
dienstunfähigen AN nach Möglichkeit eine leich
tere Arbeit zuzuweisen, zu deren Verrichtung er 
weiterhin in der Lage ist. Diese Obliegenheit er
streckt sich aber nur auf solche Verweisungstätig
keiten, die auch dem AG vernünftigerweise zu-
mutbar sind. Er ist nicht verpflichtet, seine 
Arbeitsorganisation umzustrukturieren, um einen 
nicht existierenden Arbeitsplatz erst neu zu schaf
fen, um der eingeschränkten Leistungsfähigkeit 
des Bediensteten gerecht zu werden.

Im vorliegenden Fall kann das bekl Land nicht 
einseitig die Zuweisung einer Vertragsbedienste
ten an ein ausgegliedertes, wirtschaftlich und 
rechtlich selbstständiges Unternehmen veran
lassen. Selbst wenn der Bekl faktisch Mittel und 
Wege – bis hin zur Gesetzesänderung (!) – zur 
Verfügung stehen sollten, auf die Leitung eines 
ausgegliederten Unternehmens derart einzuwir
ken, dass sie einer Beschäftigung der Kl zustim
men würde, würde ein solches Vorgehen – von 
den dagegen sprechenden rechtlichen Bedenken 
abgesehen – über die zumutbaren Fürsorgepflich
ten des DG hinausgehen.

MANFRED TINHOF
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Unzulässigkeit der Befristung begründet für sich allein noch  
keinen Abfertigungsanspruch, wenn der Kläger die Befristung 
dennoch gegen sich gelten lässt

Der Kl war im Anschluss an sein provisorisches 
Beamtendienstverhältnis vom 1.8.2005 befristet 
bis 31.7.2015 mit einem Sondervertrag nach § 36 
VBG bei der Bekl beschäftigt. Darin war festge
halten, dass für alle Rechte, die sich nach der 
Dauer des Dienstverhältnisses richten, gem § 3a 
VBG der 1.12.1999 als Beginn des Dienstverhält
nisses gilt. Das Vertragsbedienstetenverhältnis 
endete durch Zeitablauf, das Klagebegehren rich
tete sich auf Bezahlung der Abfertigung.

Der Kl blieb in beiden Instanzen erfolglos. Der 
OGH wies die erhobene Revision zurück. Eine 
korrekturbedürftige Fehlbeurteilung der Vorins
tanzen vermochte der Kl in seiner außerordent
lichen Revision nicht aufzuzeigen.

Gem § 84 Abs 2 Z 1 VBG besteht kein Anspruch 
auf eine Abfertigung, wenn das Dienstverhältnis 
auf bestimmte Zeit eingegangen wurde und 
durch Zeitablauf geendet hat, es sei denn, dass  
es sich um ein Dienstverhältnis zu Vertretungs
zwecken handelt. Die Überlegungen des Kl zur 

Unzulässigkeit der Befristung des Sondervertrags 
waren nicht zielführend, weil sie den von ihm 
geltend gemachten Anspruch auf Abfertigung 
nach dem VBG nicht begründen konnten. Eine in 
einem Dienstvertrag vereinbarte unzulässige Be
fristung führt zur Teilnichtigkeit des Vertrags. 
Der DN hat in diesem Fall die Wahl, entweder 
das Dienstverhältnis als unbefristet anzusehen 
und etwa die Feststellung des aufrechten Bestan
des des Dienstverhältnisses über den Zeitpunkt 
des Fristablaufs hinaus geltend zu machen oder 
sich nicht auf die Ungültigkeit der Befristung zu 
berufen, den Vertrag also gelten und das Dienst
verhältnis durch Fristablauf enden zu lassen. Der 
Kl entschied sich im konkreten Fall nach reif
licher Überlegung dafür, sein Dienstverhältnis 
mit 31.7.2015 auslaufen zu lassen, wobei er sogar 
davon ausging, dass ihm die Bekl, wenn er um 
eine Verlängerung des Dienstverhältnisses er
sucht hätte, einen unbefristeten Sondervertrag  
ab 1.8.2015 angeboten hätte.

RICHARD HALWAX

Feststellungsklage erfordert Interesse an der Feststellung eines 
Rechts oder Rechtsverhältnisses, nicht einer Rechtshandlung

Dem Kl wurde von der ihm vorgesetzten Schul
behörde eine Weisung erteilt, deren Gegenstand 
Punktevorgaben für die Benotung in einem Un
terrichtsfach waren. Die Vorgabe eines solchen 
Punkteschlüssels war im betroffenen Fach nicht 
mehr vorgesehen und für die Zukunft auch nicht 
mehr geplant.

Der Kl befolgte die ihm erteilte Weisung, be
kämpfte diese aber im Nachhinein mit der Be
hauptung, diese wäre rechtswidrig gewesen. Das 
Klagebegehren lautete auf „Feststellung der Un
zulässigkeit und Rechtswidrigkeit“ der dem Kl 
 erteilten Weisung.

Der OGH wies die gegen die ablehnende Ent
scheidung des Berufungsgerichts eingelegte au
ßerordentliche Revision des Kl zurück. Begrün
det wurde der Zurückweisungsbeschluss damit, 
dass die Unwirksamkeit bzw die Rechtswidrigkeit 
einer Rechtshandlung (zB einer Kündigung, einer 
Versetzung oder einer Dienstbeschreibung) nicht 
feststellungsfähig ist, sondern nur ein daraus re
sultierendes Recht oder Rechtsverhältnis. Soweit 
das Klagebegehren daher auf die Feststellung  
der Unzulässigkeit oder Rechtswidrigkeit der dem 

Kl erteilten Weisung gerichtet war, lagen die Vo
raussetzungen des § 228 ZPO (Feststellungsklage) 
nicht vor.

Als grundsätzlich zulässig wird freilich das Be
gehren, zur Befolgung einer Weisung nicht ver
pflichtet zu sein, angesehen. Daraus war aber für 
den Kl nichts zu gewinnen, da er die Feststellung 
begehrte, zur Befolgung der Weisung nicht ver
pflichtet gewesen zu sein.

Der OGH erinnert daran, dass das Bestehen  
oder Nichtbestehen von Rechten oder Rechtsver
hältnissen mit Feststellungsklage dann geltend 
gemacht werden kann, wenn ein rechtliches 
 Interesse an dieser Feststellung – zumindest noch 
im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Ver
handlung erster Instanz – vorhanden ist. Abstrak
te Rechtsfragen sind überdies nicht feststellungs
fähig.

Da der Kl aber die von ihm bekämpfte Weisung 
ohnedies befolgt hat, wurde ein rechtliches In
teresse an der Feststellung, dass er dieser Wei
sung nicht Folge zu leisten habe, nicht angenom
men. Darüber hinaus wären auch die den 
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Gegenstand der Weisung bildenden Punktevor
gaben nicht mehr vorgesehen oder zukünftig 
 geplant gewesen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Mit dieser E erinnert der OGH die Rechtsanwender daran, wie 
wichtig es ist, bei Feststellungklagen die formalen Vorgaben des 
§ 228 ZPO sowie die dazu entwickelte Judikatur zu beachten. 
Es ist unerlässlich, das Vorliegen eines Interesses an der ge

wünschten Feststellung vorzubringen und zu begründen. Dh, 
es muss dargelegt werden, dass es eine Relevanz der Feststel
lung für die Zukunft gibt. Darüber hinaus ist bei der Formulie
rung des Begehrens immer im Auge zu behalten, dass es um 
ein Recht(sverhältnis) – und nicht um eine Handlung – gehen 
muss, das festgestellt werden soll. Eine Nichtbeachtung bzw ein 
Nichtvorliegen dieser prozessualen Vorgaben führt zur soforti
gen Klagsabweisung ohne materielle Prüfung des Anspruchs.

KLAUS BACHHOFER

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Pensionsvorschuss für Personen im aufrechten Dienstverhältnis: 
Vermutung der Arbeitsunfähigkeit gilt nur bis zum Vorliegen des 
Gutachtens der PVA

Nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut des  
§ 23 Abs 4 AlVG gilt die darin normierte An-
nahme, dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt, 
nicht bis zur rechtskräftigen Beendigung des 
Pensionsverfahrens, sondern nur bis zum 
 Vorliegen eines Gutachtens nach § 23 Abs 3 
AlVG. Ergibt sich daraus, dass Arbeitsfähig-
keit nicht vorliegt, ist der Pensionsvorschuss 
bis zur Entscheidung über den Pensionsantrag 
weiter zu gewähren; ergibt sich aus dem 
 Gutachten hingegen, dass Arbeitsfähigkeit 
vorliegt, so ist die Leistung – weil es an der 
Voraussetzung des § 23 Abs 2 Z 2 AlVG fehlt 
– einzustellen.

SACHVERHALT

Die Beschwerdeführerin, die bis zum 12.9.2015 
in einem aufrechten Dienstverhältnis stand, be
zog nach Erschöpfung ihres Krankengeldan
spruchs seit 4.7.2015 Arbeitslosengeld als Vor
schuss auf die bei der Pensionsversicherungs  
anstalt (PVA) beantragte Berufsunfähigkeitspen
sion. Mit Bescheid vom 7.9.2015 stellte das 
Arbeitsmarkt service den Vorschuss auf die Be
rufsunfähigkeitspension per 1.8.2015 ein und 
 begründete die Entscheidung damit, dass das 
Gutachten, das dem abweisenden Bescheid der 
PVA vom 31.8.2015 zu Grunde lag, bereits seit 
28.7.2015 vorliege, so dass mit der Zuerken  
nung der Leistung aus der SV nicht zu rechnen 
und der Pensionsvorschuss mit Bescheid einzu
stellen sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

In der gegen den Bescheid erhobenen Beschwer
de brachte die Beschwerdeführerin vor, sie sei 
erst durch Zustellung des ablehnenden Beschei
des der PVA am 2.9.2015 schriftlich davon in 
Kenntnis gesetzt worden, dass ihrem Antrag auf 

Berufsunfähigkeitspension nicht Folge gegeben 
wurde. Sie beantrage daher die Zuerkennung  
des Pensionsvorschusses bis zur eigentlichen 
Kenntnisnahme der Ablehnung (Zugang des 
 Bescheides), somit bis 2.9.2015. Das BVwG wies 
die Beschwerde unter Hinweis auf § 23 Abs 4 
AlVG ab. Dieser Bestimmung zufolge sei bei 
 Personen, die aus einem aufrechten Dienst
verhältnis keinen Entgeltanspruch mehr hätten 
und deren Anspruch auf Krankengeld erschöpft 
sei, Arbeitslosigkeit anzunehmen und bis zum 
Vorliegen des entsprechenden Gutachtens gem 
Abs 3 davon auszugehen ist, dass Arbeits  
fähigkeit nicht gegeben sei. Da das ärztliche 
 Gutachten der PVA vom 28.7.2015 belege, dass 
keine Arbeitsunfähigkeit vorliege, sei der Leis
tungsbezug zu Recht ab dem 1.8.2015 eingestellt 
worden.
Der VwGH wies die außerordentliche Revision 
als unbegründet ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach § 23 Abs 4 AlVG ist in den dort geregelten 
Fällen bis zum Vorliegen des entsprechenden 
Gutachtens gemäß § 23 Abs 3 AlVG davon auszu
gehen, dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt.
Diese Bestimmung ist im Wesentlichen das Er
gebnis von zwei Gesetzesänderungen. Zunächst 
wurden mit dem 2. Stabilitätsgesetz 2012 –  
2. StabG 2012, BGBl I Nr 35, strengere Voraus
setzungen für den Bezug eines Pensionsvor
schusses geschaffen, indem konkretisiert wurde, 
unter welchen Bedingungen mit der Zuerken
nung einer Pensionsleistung gerechnet werden 
kann. Dafür ist es nach dem mit der genannten 
Novelle neu geschaffenen § 23 Abs 3 AlVG (der 
bisherige Abs 3 wurde in geänderter Form zu 
Abs 4) erforderlich, dass im Fall einer Leistung 
aus dem Versicherungsfall der geminderten 
 Arbeitsfähigkeit oder der Erwerbsunfähigkeit zu
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sätzlich zur Erfüllung der Wartezeit ein Gut
achten zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit im 
Wege der Pensionsver sicherungsanstalt erstellt 
wurde und auf Grund dieses Gutachtens (seit der 
Novelle BGBl I Nr 106/2015: oder eines späteren 
gerichtlichen Gutachtens) anzunehmen ist, dass 
Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt. Für Personen, die 
aus einem aufrechten Dienstverhältnis keinen 
Entgeltanspruch mehr haben und deren An
spruch auf Krankengeld erschöpft ist (sodass sie 
bei der Beantragung des Pensionsvorschusses 
nach § 23 Abs 1 Z 1 AlVG kraft ausdrücklicher 
gesetzlicher Anordnung als arbeitslos gelten), 
war die Voraussetzung des Abs 3 gemäß § 23  
Abs 4 in der Fassung des 2. StabG 2012 auch 
dann erfüllt, wenn ‚zwar zum Zeitpunkt der 
 Antragstellung noch kein entsprechendes Gut
achten vorliegt, aber die betroffene Person sich 
so rasch wie möglich der Begutachtung unter
zieht und das Gutachten ergibt, dass Arbeits
fähigkeit nicht vorliegt‘; (nur) in diesem Fall  
hatte die vorschussweise Gewährung gemäß  
§ 23 Abs 4 letzter Halbsatz AlVG rückwirkend  
ab der Geltendmachung zu erfolgen. Diese Be
stimmungen traten mit 1. Jänner 2013 in Kraft.  
§ 23 Abs 4 AlVG wurde aber mit dem 2. Sozial
versicherungsÄnderungsgesetz 2013 – 2. SVÄG 
2013, BGBl I Nr 139, rückwirkend mit 1. Jänner 
2013 nochmals geändert und erhielt die oben 
 unter Punkt 1. wiedergegebene Fassung. Dem
nach ist unter der Voraussetzung, dass sich die 
betroffene Person so rasch wie möglich der Be
gutachtung unterzieht, von Anfang an – aller
dings nur bis zum Vorliegen des entsprechenden 
Gutachtens – vom Nichtvorliegen der Arbeits
fähigkeit auszugehen (und somit der Pensions
vorschuss sogleich und nicht erst rückwirkend 
bei Vorliegen eines entsprechenden Gutachtens 
auszuzahlen). Dies wurde in der Begründung des 
Initiativantrages 2362/A 24. GP dahingehend er
läutert, dass die betroffenen Versicherten nach 
der durch das 2. StabG 2012 geschaffenen Rechts
lage bis zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
durch das Gutachten kein Einkommen erhielten 
und in der Regel auch keinen Anspruch auf be
darfsorientierte Mindestsicherung hätten; auf 
Grund der Neu regelung der Voraussetzungen für 
den Pensionsvorschuss gebe es also Fälle, in de
nen keine soziale Absicherung gegeben sei. Zur 
Lösung der sozialen Problematik solle die nun
mehr vorgeschlagene Änderung rückwirkend in 
Kraft treten.
Der Revisionswerberin ist also darin zuzustim
men, dass die Regelung mit dem Ziel geschaffen 
wurde, soziale Härten – namentlich Einkom
menslücken – möglichst zu vermeiden. Nach dem 
insoweit eindeutigen Wortlaut des § 23 Abs 4 
AlVG gilt die darin normierte Annahme, dass 
Arbeits fähigkeit nicht vorliegt, aber nicht bis  
zur rechtskräftigen Beendigung des Pensions
verfahrens, sondern nur bis zum Vorliegen eines 
Gutachtens nach § 23 Abs 3 AlVG. Sobald dieses 

Gutachten vorliegt, richtet sich die Beurteilung, 
ob Arbeits fähigkeit nicht vorliegt (und damit  
die Voraussetzung des § 23 Abs 2 Z 2 AlVG er 
füllt ist), nach dem Gutachten: Ergibt sich da 
raus, dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt, ist der 
Pensionsvorschuss bis zur Entscheidung über 
den Pensionsantrag weiter zu gewähren; ergibt 
sich aus dem Gutachten hingegen, dass Ar 
beitsfähigkeit vorliegt, so ist die Leistung – weil 
es an der  Voraussetzung des § 23 Abs 2 Z 2 AlVG 
fehlt – einzustellen (es sei denn, es lägen sämt
liche  Voraussetzungen für die reguläre Gewäh
rung von Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe 
vor, was aber bei noch aufrechtem Beschäfti
gungsverhältnis – wie im Fall der Revisions
werberin – schon mangels Arbeits losigkeit zu 
verneinen ist).
Das Gutachten liegt vor, sobald es erstellt wurde 
[…]. Einer Zustellung an die Leistungsbezieherin 
bedarf es für den Eintritt dieser Voraussetzung 
entgegen dem Revisionsvorbringen nicht. Aller
dings bleibt es ihr unbenommen, sich nach der 
Befundaufnahme über das Ergebnis des Gutach
tens zu erkundigen, um im Hinblick auf den Ent
fall des Anspruchs auf Pensionsvorschuss recht
zeitig entsprechende Dispositionen treffen zu 
können.“

ERLÄUTERUNG

§ 23 Abs 4 AlVG ermöglicht es Personen, die 
noch in einem aufrechten Dienstverhältnis  
stehen und sowohl den Entgeltanspruch als  
auch den Krankengeldanspruch ausgeschöpft 
haben, bis zum Vorliegen des PVAGutachtens 
über die Arbeitsfähigkeit Pensionsvorschuss zu 
beziehen. Der VwGH weist darauf hin, dass die 
Vermutung der Arbeitsunfähigkeit gem § 23  
Abs 4 AlVG nur bis zum Vorliegen, also bis  
zur Erstellung des Gutachtens, gilt, der Zeit 
punkt der Zustellung an die Leistungsbezieherin 
ist nicht relevant. Aufgrund dieser Klarstellung 
ist den Beziehern von Pensionsvorschuss mit 
einem aufrechten Dienstverhältnis zu raten, sich 
nach einer Befundaufnahme täglich bei der  
PVA nach dem Vorliegen des Gutachtens zu 
erkundigen, damit keine Einkommenslücken 
entstehen.

Ein Lückenschluss (zumindest für ein anschlie
ßendes sozialgerichtliches Verfahren) durch das 
am 1.1.2016 eingeführte Sonderkrankengeld  
war in diesem Fall noch nicht möglich. Das 
 Sonderkrankengeld wurde für die Zeit des 
 laufenden Pensionsverfahrens eingeführt, damit 
es nach Vorliegen eines ablehnenden Pensions
bescheides und bei weiterhin andauernder Ar
beitsunfähigkeit infolge Krankheit für Personen 
in einem aufrechten Dienstverhältnis bis zur 
rechtskräftigen Beendigung des sozialgerichtli
chen Verfahrens zu keinen Versorgungslücken 
mehr kommt. Gem § 139 Abs 2a ASVG ist Voraus
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setzung für das Sonderkrankengeld, dass die Per
son einen ablehnenden Bescheid der PVA erhal
ten hat. Ein Antrag auf das Sonderkrankengeld 
bei der Gebietskrankenkasse ist daher erst nach 
Erhalt des ablehnenden Bescheides möglich, so 
dass es zwischen dem Vorliegen des Gutachtens 

und dem Erhalt des ablehnenden Pensions
bescheides weiterhin zu einer Versorgungslücke 
kommen kann.

BIRGIT SDOUTZ

Keine Rückforderung des Arbeitslosengeldes  
bei entschuldbarem Rechtsirrtum

Einer Arbeitslosen wurde durch das Arbeits
marktservice (AMS) am 30.6.2014 Arbeitslosen
geld zuerkannt. Bei einem Kontrolltermin am 
7.8.2014 teilte die Arbeitslose dem AMS (wie auch 
schon anlässlich der Antragstellung) mit, dass  
sie einer geringfügigen Beschäftigung nachgehe 
und ab September 2014 eine Aufstockung auf  
30 Stunden in Aussicht habe. Im Zuge der jähr
lichen Bestandsprüfung erlangte das AMS am 
4.7.2015 Kenntnis darüber, dass die Arbeitslose 
bereits seit 26.6.2014 in einem vollversicherten 
Dienstverhältnis stand. Bei der niederschrift
lichen Einvernahme am 23.9.2014 teilte die Ar
beitslose mit, dass sie ab 26.6.2014 einem ge
ringfügigen Dienstverhältnis nachgegangen sei 
und erst seit 1.9.2014 in einem vollversicher 
ten Dienstverhältnis stehe. Mit Bescheid vom 
19.10.2015 wurde der Leistungsbezug für den 
Zeitraum 30.6. bis 31.8.2014 widerrufen und  
die Beschwerdeführerin gem § 25 Abs 1 AlVG  
zur Rückzahlung des unberechtigt empfangenen 
Arbeitslosengeldes verpflichtet.

In der dagegen eingebrachten Beschwerde führte 
die Arbeitslose aus, dass sie im Zeitraum 30.6. bis 
31.8.2014 nur ein geringfügiges Dienstverhältnis 
vereinbart und dieses dem AMS auch gemeldet 
hätte. Die Vollzeitbeschäftigung hätte laut ihren 
Kenntnissen erst ab 1.9.2014 begonnen. Erst im 
Zuge des Verfahrens habe sie erfahren, dass es 
laut DG (trotz ursprünglicher Vereinbarung einer 
geringfügigen Beschäftigung) schon ab 26.6.2014 

zu einer Vollversicherung gekommen sei, weil  
ihr nach dem KollV ein höherer Stundenlohn 
 zugestanden sei und ausbezahlt wurde. Sie hätte 
aufgrund des ausbezahlten Nettobetrages (in der 
Höhe von € 439,48 brutto bzw € 373, 24 monat
lich) auch nicht erkennen können, dass die 
 Geringfügigkeitsgrenze überschritten worden sei 
und sich dadurch ein vollversichertes Dienst
verhältnis ergeben habe.

Das BVwG gab der Beschwerde statt und hob 
den angefochtenen Bescheid mit der Begrün
dung auf, dass der Arbeitslosen aufgrund der 
 geringfügigen Überschreitung der Geringfügig
keitsgrenze (um € 44,17) nicht bewusst war und 
sie auch nicht erkennen musste, dass sie die 
 Geringfügigkeitsgrenze überschritten hat und  
ihr das Arbeits losengeld nicht gebührte. Das 
BVwG führte dazu weiters aus, dass die Arbeits
lose, die das bestehende Beschäftigungsverhält
nis gegenüber dem AMS von Anfang an offen
gelegt hat, zu keinem Zeitpunkt „schlechtgläubig“ 
war, so dass sie aus diesem Grund schutzwürdig 
und der ihr vorhaltbare Sorgfaltsmaßstab ent
sprechend anzupassen sei. Die Arbeitslose be
fand sich in einem Rechtsirrtum, der allerdings 
entschuldbar war, weil sie die Rechtswidrigkeit 
ihres Verhaltens nicht ein sehen konnte, so dass 
die Rückforderung des  Arbeitslosengeldes nicht 
zu Recht erfolgte.

BIRGIT SDOUTZ

Meldepflicht binnen einer Kalenderwoche nach entschuldigtem 
Versäumen eines Kontrolltermins

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat einem Ar
beitslosen mit Bescheid das Arbeitslosengeld  
für den Zeitraum 5.4. bis 3.5.2016 eingestellt  
und die Einstellung damit begründet, dass der 
Arbeitslose den vorgeschriebenen Kontrollmel
determin am 5.4.2016 nicht eingehalten und sich 
erst am 4.5.2016 wieder beim AMS gemeldet 
habe. In der dagegen eingebrachten Beschwerde 
brachte der Arbeitslose vor, dass er am Kon
trollmeldetermin ein Bewerbungsgespräch ab

solviert und dies dem AMS zuvor auch tele  
fonisch mitgeteilt habe. Nach dieser Mitteilung 
war er der Ansicht, dass der Termin am 5.4.2016 
verfalle und er sich erst im nächsten Monat wie
der beim AMS melden müsse. Das AMS hat die 
Beschwerde mit der Begründung abgewiesen, 
dass der Arbeitslose es trotz mehrfacher Be
lehrung über die Rechtsfolgen des § 49 AlVG 
 unterlassen habe, beim zuständigen AMS vor
zusprechen. Am Tag der Kontrollmeldung liege 

29

§§ 24, 25 AlVG

BVwG 
17.11.2016, 

W198 2120373-1

30

§ 49 AlVG

BVwG 
8.11.2016, 

W167 2131626-1



DRdA-infas n 1/2017 n Februar 31

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

zwar ein entschuldbarer Grund vor; da der Ar
beitslose sich aber nicht innerhalb einer Woche 
nach Wegfall des Hinderungsgrundes persönlich 
gemeldet habe, sei die Sanktion zu verhängen 
 gewesen. Der Arbeitslose beantragte die Vorlage 
der Beschwerde an das BVwG.

Das BVwG hat die Beschwerde abgewiesen und 
begründend auf die Judikatur des VwGH ver
wiesen, wonach den Arbeitslosen auch bei ent
schuldigtem Versäumen eines Kontrolltermins 
die Verpflichtung trifft, innerhalb einer Woche 
nach Wegfall des Hindernisses beim AMS per
sönlich vorzusprechen. Auf der Grundlage des  
§ 49 Abs 1 AlVG ist nämlich davon auszugehen, 
dass bis zur Festsetzung eines neuen Termins  
die Pflicht zur wöchentlichen Meldung nach  
§ 49 Abs 1 AlVG besteht. Spätestens mit Ablauf 
der Kalenderwoche, die auf den versäumten 

 Kontrolltermin gefolgt ist, hat daher auf Grund 
des § 49 Abs 1 erster Satz AlVG wiederum  
eine Meldepflicht für den Beschwerdeführer 
 bestanden. Der Arbeitslose wurde einerseits 
 anlässlich der ursprünglichen Terminfestsetzung 
über die Rechtsfolgen einer Terminversäumung 
belehrt und andererseits auch im Telefonat mit 
dem AMS vor seinem Vorstellungsgespräch auf 
die erforderliche unverzügliche Vorsprache hin
gewiesen. Der Arbeitslose hat selbstverschul 
det erst am 4.5.2016 beim AMS vorgesprochen. 
Das AMS hat daher zutreffend den Verlust  
des  Anspruches auf Arbeitslosengeld für den 
Zeitraum zwischen dem nicht wahrgenom 
menen Kontrolltermin und der Geltendmachung 
des Fortbezuges des Arbeitslosengeldes ausge
sprochen.

BIRGIT SDOUTZ

Verfügbarkeit bei aufrechtem Asylverfahren mit faktischem 
Abschiebeschutz

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat einem ar
beitslosen Asylwerber die Notstandshilfe man
gels Verfügbarkeit ab dem 22.2.2016 einge 
stellt und die Entscheidung damit begründet, 
dass der Arbeitslose über keinen gültigen Auf
enthaltstitel verfüge. In seiner Beschwerde brach
te der Arbeitslose vor, dass er einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt habe, der vom 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl am 
14.10.2015 abge wiesen wor den sei, wogegen er 
fristgerecht Beschwerde eingebracht habe. Zur 
Frage der Rechtzeitigkeit der Beschwerde
erhebung sei ein Verfahren vor dem BVwG an
hängig; bis zur Entscheidung des BVwG komme 
ihm weiterhin faktischer Abschiebeschutz bzw 
ein Aufenthaltsrecht zu. Er stehe dem Arbeits
markt somit zur Ver fügung. Das AMS hat die 
 Beschwerde ohne Vorentscheidung dem BVwG 
vorgelegt.

Das BVwG hat den Bescheid aufgehoben und die 
Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Be
scheides an das AMS zurückverwiesen. Voraus
setzung für den Bezug einer Leistung aus der  
AlV ist ua das Vorliegen der aufenthaltsrecht
lichen Berechtigung, eine unselbstständige Be
schäftigung im Bundesgebiet aufnehmen zu 
 dürfen (§ 7 Abs 1 Z 1 iVm § 7 Abs 3 Z 2 erster 

Halbsatz AlVG). Es kommt dabei nach der Rsp 
des VwGH nicht auf die subjektive Absicht des 
Betroffenen an, im Inland eine Beschäftigung 
aufnehmen zu wollen, sondern darauf, dass  
seine Berechtigung zum Aufenthalt die Möglich
keit einer Beschäftigungsaufnahme in rechtlicher 
Hinsicht abdeckt. Gem § 4 Abs 1 Z 1 AuslBG ist 
eine Beschäftigungsbewilligung ua auch dann 
auszustellen, wenn der Ausländer nur über einen 
faktischen Abschiebeschutz verfügt.

Im vorliegenden Fall verfügte der Beschwerde
führer zwar noch über kein vorläufiges Aufent
haltsrecht, aber es kam ihm faktischer Abschie
beschutz aufgrund des laufenden Asylverfahrens 
zu, so dass die Voraussetzung des § 7 Abs 3 Z 2 
erster Halbsatz vorliegt. Da das AMS vom Fehlen 
eines gültigen Aufenthaltstitels ausgegangen ist 
und  daher die Relevanz des faktischen Ab
schiebeschutzes für die Verfügbarkeit nicht 
 gesehen hat, wird es sich im fortgesetzten Ver
fahren damit auseinanderzusetzen haben, ob 
auch die übrigen Voraussetzungen für den  
Bezug einer Leistung aus der AlV gem § 7 Abs 3 
Z 1 und 2 zweiter Halbsatz sowie §§ 8, 9 und  
12 AlVG erfüllt sind.

BIRGIT SDOUTZ
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SOZIALRECHT

Kategorie 11 der Liste nicht erstattungsfähiger Arzneimittel-
kategorien (Arzneimittel zur Entwöhnung vom Nikotingebrauch) 
nicht gesetzwidrig

Bei der Liste nicht erstattungsfähiger Arznei-
mittelkategorien gem § 351c Abs 2 ASVG han-
delt es sich um eine VO iSd Art 139 B-VG.
Die vom BVwG erhobenen Bedenken gegen die 
Gesetzmäßigkeit der Verordnungsbestimmung 
Arzneimittelkategorie 11 (Arzneimittel zur 
Entwöhnung vom Nikotingebrauch) in der 
 Liste nicht erstattungsfähiger Arzneimittel-
katego rien treffen nicht zu, da Arzneimittel 
zur Entwöhnung vom Nikotingebrauch jeden-
falls „im Allgemeinen“ nicht zur Krankenbe-
handlung iSd § 133 Abs 2 ASVG geeignet sind. 
Die Zugehörigkeit eines Arzneimittels zu einer 
nicht erstattungsfähigen Arzneimittelkatego-
rie steht der Abgabe eines in eine solche Kate-
gorie fallenden Arzneimittels in jenen Fällen 
nicht entgegen, in denen (ausnahmsweise) die 
Voraussetzungen der §§ 120 und 133 ASVG vor-
liegen.

SACHVERHALT

Mit Bescheid des Hauptverbandes der österreichi
schen Sozialversicherungsträger (kurz: Hauptver
band) wurde der Antrag der vor dem BVwG be
schwerdeführenden Partei auf Aufnahme der 
Arzneispezialität „Champix FTBL, 0,5mg“ in den 
Erstattungskodex (EKO) gem § 20 Abs 3 VOEKO 
abgewiesen. Als Begründung wurde angeführt, 
dass das zugelassene Anwendungsgebiet dieser 
Arzneispezialität in die Kategorie 11 („Arzneimit
tel zur Entwöhnung von Nikotingebrauch“) der 
Liste nicht erstattungsfähiger Arzneimittelkatego
rien gem § 351c Abs 2 falle. Die Liste nicht erstat
tungsfähiger Arzneimittelkategorien stehe im Ver
ordnungsrang und sei der Entscheidung zugrunde 
zu legen. Gegen diesen Bescheid wurde Be
schwerde an das BVwG erhoben.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit dem gegenständlichen Antrag begehrt das 
BVwG, die Verordnungsbestimmung Arzneimittel
kategorie 11 (Arzneimittel zur Entwöhnung vom 
Nikotingebrauch) in der Anlage gem § 1 Abs 2 der 
Liste nicht erstattungsfähiger Arzneimittelkatego
rien gem § 351c Abs 2 ASVG als gesetzwidrig auf
zuheben. Das BVwG stützt seine Bedenken zum 
einen darauf, dass der kategorische Ausschluss 
von Arzneimitteln zur Entwöhnung vom Nikotin
gebrauch ohne Differenzierung zwischen dem 
noch nicht per se krankheitsschädigenden Tabak
konsum einerseits und der nikotinassoziierten Ta

bakabhängigkeit andererseits mit den Anforderun
gen des § 351c Abs 2 ASVG an eine solche Liste 
nicht vereinbar sei. Arzneimittel zur Entwöhnung 
vom Nikotingebrauch sind nach Ansicht des BVwG 
bei Vorliegen eines schweren Grades von Tabak
abhängigkeit nämlich sehr wohl zur Behandlung 
dieser Krankheit geeignet. Zum anderen stützt das 
BVwG seine Bedenken auf die TransparenzRL. 
Um Art 7 Z 1 der RL Genüge zu tun, wonach der 
Ausschluss einer Arzneimittelkategorie vom staat
lichen Krankenversicherungssystem eine auf ob
jektiven und überprüfbaren Kriterien beruhende 
Begründung enthalten muss, müsse aus der Be
gründung zur Arzneimittelkategorie 11 der Anlage 
gem § 1 Abs 2 der Liste nicht erstattungsfähiger 
Arzneimittelkategorien gem § 351c Abs 2 ASVG 
plausibel und nachvollziehbar hervorgehen, wa
rum die nikotinassoziierte Tabakabhängigkeit 
 keine Krankheit iSd § 120 Z 1 ASVG darstellt.

Der VfGH sah die vom BVwG erhobenen Beden
ken als nicht zutreffend an und wies den Antrag 
daher ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.2. Die in Prüfung gezogenen Vorschriften haben 
entgegen dem Vorbringen des Hauptverbandes  
der österreichischen Sozialversicherungsträger die 
Qualität einer Verordnung im Sinne des Art 139 
BVG: […]
2.2.1. Soweit das antragstellende Gericht bean
tragt, die Arzneimittelkategorie 11 (Arzneimittel 
zur Entwöhnung vom Nikotingebrauch) der Liste 
nicht erstattungsfähiger Arzneimittelkategorien 
gemäß § 351c Abs2 ASVG aufzuheben, weil der 
‚kategorische Ausschluss‘ von Arzneimitteln zur 
Entwöhnung vom Nikotingebrauch, ohne eine 
 Differenzierung zwischen dem noch nicht schädi
genden Tabakkonsum einerseits und der nikotin
assoziierten Tabakabhängigkeit andererseits vor
zunehmen, mit den Anforderungen des § 351c  
Abs 2 ASVG an eine solche Liste nicht vereinbar 
sei, so werden Bedenken gegen die Übereinstim
mung der Verordnung mit ihrer gesetzlichen 
Grundlage erhoben. Diese Bedenken treffen aber 
nicht zu, denn Arzneimittel zur Entwöhnung vom 
Nikotingebrauch sind jedenfalls ‚im Allgemeinen‘ 
nicht zur Krankenbehandlung im Sinne des § 133 
Abs 2 ASVG geeignet:
2.2.1.1. Nach dem sozialversicherungsrechtlichen 
Verständnis ist Krankheit ein ‚regelwidriger Kör
per oder Geisteszustand, der die Krankenbehand
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lung notwendig macht‘ (§ 120 Abs 1 Z 1 ASVG). 
Daraus ergibt sich, dass ein nur nach medizini
schen Kriterien als Krankheit verstandener Kör
per oder Geisteszustand nicht ausreicht, um einen 
Krankenbehandlungsanspruch nach § 133 Abs 2 
ASVG auszulösen; es muss auch eine Notwendig
keit gegeben sein, diese Krankheit zu behandeln 
(Felten/Mosler in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der 
SVKomm § 133 ASVG Rz 2). Die Krankenbehand
lung muss nach § 133 Abs 2 ASVG nämlich nicht 
nur ausreichend und zweckmäßig sein, sie darf 
das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.
2.2.1.2. Damit ist der sozialversicherungsrecht liche 
Krankheitsbegriff auch enger als der Krankheits
begriff der WHO (vgl zB OGH 24.11.1998,  
10 ObS 193/98z). Eine Krankheit im sozialver
sicherungsrechtlichen Sinn liegt dann vor, wenn 
das Krankenversicherungsrecht eine entsprechen
de Leistung zur Behebung dieses Zustan des vor
sieht und der Zustand unter Bedacht nahme auf die 
Ziele der Krankenbehandlung und im Hinblick auf 
ihre Notwendigkeit nach einem sozialen Konsens 
auch behandelt werden soll. Nach den in der Lehre 
und Rechtsprechung herausgearbeiteten Kriterien 
[…] beeinflusst daher auch das gesellschaftliche 
Grundverständnis das krankenversicherungsrecht
liche Leistungsrecht. 
2.2.1.3. Maßnahmen wie die Regulierung des Kör
pergewichts, die Verbesserung des Haarwuchses 
aber auch die Raucherentwöhnung […] werden 
dem Bereich der Eigenverantwortung der sozial
versicherten Personen und nicht der Verantwor
tung der Versichertengemeinschaft zugerechnet 
[…].
2.2.2. Schließlich ist das antragstellende Gericht 
aber auch darauf hinzuweisen, dass die Zugehörig
keit eines Arzneimittels zu einer nicht erstattungs
fähigen Arzneimittelkategorie der Abgabe eines  
in eine solche Kategorie fallenden Arzneimittels 
auf Kosten des Krankenversicherungsträgers in 
 jenen Fällen nicht entgegensteht, in denen (aus
nahmsweise) die Voraussetzungen der §§ 120 und 
133 ASVG vorliegen. Denn diese Liste von Katego
rien hat keine weiterreichende Wirkung als der Er
stattungskodex (bzw die Nichtaufnahme in diesen) 
selbst: Sie enthält bloß die Vermutung, dass die 
darin genannten Kategorien von Arzneimitteln zur 
Krankenbehandlung nicht geeignet sind; diese 
Vermutung ist im Einzelfall widerlegbar, worüber 
im Streitfall die ordentlichen Gerichte als Arbeits 
und Sozialgerichte im krankenversicherungsrecht
lichen Leistungsstreitverfahren zu entscheiden ha
ben. Erreicht also die Nikotingewöhnung in einem 
Einzelfall einen solchen Schweregrad, dass das Vor
liegen einer behandlungsbedürftigen Erkrankung 
im Sinne der §§ 120 iVm 133 Abs 2 ASVG erwiesen 
ist, so kann das Arzneimittel (gegebenenfalls mit 
chef bzw kontrollärztlicher Bewilligung, vgl § 31 
Abs 3 Z 12 ASVG) auf Kosten des Krankenversiche
rungsträgers abgegeben werden […].
2.2.3. Die Bedenken des vorlegenden Gerichts 
 hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit der angefoch

tenen Verordnungsbestimmungen treffen daher 
nicht zu.“

ERLÄUTERUNG

Das vorliegende Erk des VfGH enthält zwei wich
tige Klarstellungen zu der gem § 351c Abs 2 ASVG 
vom Hauptverband zu erstellenden Liste nicht 
 erstattungsfähiger Arzneimittel:

Der VfGH kommt im gegenständlichen Erk einer
seits zum Schluss, dass die in Prüfung gezogenen 
Vorschriften entgegen dem Vorbringen des Haupt
verbandes die Qualität einer VO iSd Art 139 BVG 
haben. Nach der stRsp des VfGH ist eine VO eine 
generelle Rechtsvorschrift, die von einer Verwal
tungsbehörde erlassen wurde und sich nach ih
rem Inhalt an die Rechtsunterworfenen richtet. 
Als Verwaltungsbehörden kommen auch Organe 
von NichtGebietskörperschaften (beruflichen 
Selbstverwaltungskörpern oder Anstalten) in Be
tracht. Für die Qualifikation als VO kommt es 
nach der Rsp des VfGH auf den normativen Gehalt 
des Verwaltungsaktes an, der insb dann anzuneh
men ist, wenn er das Gesetz bindend auslegt. Die 
Liste jener Arzneimittelkategorien, die im Allge
meinen nicht zur Krankenbehandlung iSd § 133 
Abs 2 ASVG geeignet sind, ist vom Hauptverband 
– demnach von einem Verwaltungsorgan – erlas
sen worden und wurde auch amtlich verlautbart. 
Des Weiteren werden auch normative Festlegun
gen getroffen: Der Entscheidungsspielraum des 
Hauptverbandes bei einer Beurteilung eines An
trages auf Aufnahme einer Arzneispezialität in 
den EKO wird erheblich eingeschränkt, da Arz
neimittel, die unter die Kategorie 11 der Liste fal
len, nicht in den EKO aufgenommen werden dür
fen. Damit ist auch der Verordnungscharakter  
der Liste gem § 351c ASVG zu bejahen.

Zum anderen sieht der VfGH die Bedenken des 
BVwG gegen den seines Erachtens „kategori
schen“ Ausschluss von Arzneimitteln zur Entwöh
nung vom Nikotingebrauch von der Krankenbe
handlung im Wege der Aufnahme dieser Kategorie 
in die Liste nicht erstattungsfähiger Arzneimittel 
als nicht zutreffend an. Der VfGH schließt sich der 
Ansicht des Hauptverbandes, dass Arzneimittel 
zur Behandlung vom Nikotingebrauch jedenfalls 
im Allgemeinen nicht zur Krankenbehandlung  
iSd § 133 Abs 2 ASVG geeignet sind, an. Der VfGH 
stützt seine Begründung nachvollziehbarerweise 
auch darauf, dass die Zugehörigkeit eines Arznei
mittels zu einer nicht erstattungsfähigen Arznei
mittelkategorie der Abgabe dieses Arzneimittels 
auf Kosten des Krankenversicherungsträgers in 
jenen Fällen nicht entgegensteht, in denen aus
nahmsweise die Voraussetzungen der §§ 120  
iVm 133 ASVG vorliegen, die Nikotinsucht also im 
Einzelfall den Schweregrad einer iSd ASVG be
handlungsbedürftigen Erkrankung erreicht. Die 
gegenständliche Liste hat nämlich keine weiter
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reichende Wirkung als der EKO selbst. Sie enthält 
nur die Vermutung, dass die darin genannten Ka
tegorien von Arzneimitteln zur Krankenbehand
lung nicht geeignet sind. Für Arzneimittel, die 
nicht in den EKO aufgenommen werden, wird in 
 § 31 Abs 3 Z 12 ASVG explizit ausgeführt, dass in 
begründeten Einzelfällen die Erstattungsfähigkeit 
auch dann gegeben ist, wenn die Arzneispezialität 
nicht im EKO angeführt, aber die Behandlung aus 
zwingenden therapeutischen Gründen notwendig 
ist und damit die Verschreibung in diesen Einzel
fällen nicht mit Arzneispezialitäten aus dem EKO 
durchgeführt werden kann. Dieser Anspruch im 

Einzelfall kann auf sozialgerichtlichem Weg über
prüft werden. Mit den vom BVwG zusätzlich erho
benen unionsrechtlichen Bedenken hatte sich der 
VfGH inhaltlich nicht auseinanderzusetzen. Beim 
geltend gemachten Verstoß gegen Art 7 der Trans
parenzRL handelt es sich um keine Rechtsver
letzung verfassungsrechtlicher Natur. Ob die an
gefochtenen Bestimmungen gegen das Unionsrecht 
verstoßen, hat deshalb das vorlegende Gericht – 
gegebenenfalls unter Vorlage der Frage an den 
EuGH – selbst zu beurteilen.

STEPHANIE PRINZINGER

Berechnung der Versehrtenrente im Falle eines Arbeitsunfalls  
bei Versicherten in Berufsausbildung

Die besondere Bemessungsgrundlage des  
§ 180 ASVG kommt auch dann zur Anwendung, 
wenn sich die versicherte Person parallel zu ei-
ner Berufs- oder Schulausbildung in einer Er-
werbstätigkeit befindet und sich der Arbeitsun-
fall während der beruflichen Tätigkeit ereignet. 
Ein zeitlicher Zusammenhang mit der Ausbil-
dung ist für die Anwendbarkeit ausreichend.

SACHVERHALT

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Skihandels
schule am 1.7.2012 entschied sich der am 5.8.1992 
geborene Kl, am Wirtschaftsförderungsinstitut 
(WIFI) einen Kurs für die Berufsreifeprüfung mit 
einer vorgesehenen Dauer von einem Jahr zu ab
solvieren. Auf Grund eines Sprachaufenthaltes im 
Ausland absolvierte er die letzte Prüfung am 
28.6.2014.

Von 1.1.2012 bis 4.10.2013 war der Kl bei der A 
GmbH beschäftigt. Er interessierte sich für eine 
Tätigkeit im Controlling des Unternehmens, wofür 
aber ein Studium notwendig war. Eine Überlegung 
war, bei der A GmbH zu arbeiten und währenddes
sen ein Fernstudium zu betreiben. Die A GmbH 
unterliegt dem KollV der holzverarbeitenden In
dustrie (Angestellte). In die Verwendungsgruppe 
III fallen beispielsweise Tätigkeiten im Controlling.

Von 12.7. bis 13.9.2013 war der Kl darüber hinaus 
geringfügig in einem Sägewerk beschäftigt, wo 
sich am 26.7.2013 ein Unfall ereignete, in dessen 
Folge der Kl verletzt wurde. Der Kl machte darauf
hin einen Anspruch auf Versehrtenrente klags
weise geltend.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 1.4.2014 anerkannte die bekl 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) den 
Unfall vom 26.7.2013 als Arbeitsunfall und stellte 

eine Minderung der Erwerbsfähigkeit im Ausmaß 
von 35 vH fest. Als Bemessungsgrundlage stellte 
die Bekl gem § 179 Abs 1 ASVG einen Betrag von 
€ 10.125,80 fest.

Mit seiner Klage begehrte der Kl die Zuerkennung 
einer Versehrtenrente in Höhe von zumindest 40 
vH der Vollrente. Darüber hinaus sei eine falsche 
Bemessungsgrundlage herangezogen worden. Der 
Kl habe sich zum Zeitpunkt des Eintritts des Versi
cherungsfalls noch in einer Schulausbildung bzw 
Ausbildung befunden, so dass nicht § 179 ASVG, 
sondern § 180 ASVG zur Anwendung gelange.

Die Bekl wandte ein, dass der Kl zum Unfallzeit
punkt erwerbstätig gewesen sei. Der Umstand, 
dass er nebenbei noch die Berufsreifeprüfung am 
WIFI absolviert habe, habe für die Bemessungs
grundlage keine Auswirkung, weil er den Unfall 
nicht als Schüler, sondern infolge seiner beruf
lichen Tätigkeit im Sägewerk erlitten habe.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt  
und erkannte dem Kl eine Versehrtenrente von  
40 vH der Vollrente zu, wobei zur Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage für den gesamten Zeitraum 
§ 180 ASVG sowie der KollV der holzverarbeiten
den Industrie, Verwendungsgruppe III zur Anwen
dung kamen.

Das Berufungsgericht billigte die Rechtsansicht 
des Erstgerichts, wonach auf den Kl die Bemes
sungsgrundlage gem § 180 ASVG sowie der KollV 
der holzverarbeitenden Industrie, Verwendungs
gruppe III anzuwenden seien, allerdings erst ab 
dem 1.7.2014, da der Kl seine Berufsreifeprüfung 
am 28.6.2014 absolviert habe. Bis zu diesem 
 Zeitpunkt richte sich die Bemessungsgrundlage 
nach § 179 ASVG.

Strittig war im Revisionsverfahren die Frage, ob 
die Bemessungsgrundlage nach Beendigung der 
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Schulausbildung (ab 1.7.2014) gem § 179 ASVG 
oder gem § 180 ASVG zu ermitteln ist.

Der OGH gab der ordentlichen Revision der Bekl 
Folge und verwies die Rechtssache zur ergänzen
den Erörterung an das Erstgericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„4.1 Erste Voraussetzung der Anwendbarkeit des  
§ 180 Abs 1 ASVG ist, dass sich der Versicherte zur 
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch in 
einer Berufs oder Schulausbildung befand.
4.2.1 Der Begriff der Berufsausbildung setzt vo
raus, dass eine Ausbildung im Hinblick auf den 
 zukünftigen Beruf vorgenommen wird (10 ObS 
420/97f, SSVNF 12/56 mwH; Müller in SVKomm 
§ 180 Rz 5). Zur Beurteilung des Vorliegens einer 
Berufsausbildung kann auf die ständige Recht
sprechung zu § 252 Abs 2 Z 1 ASVG (Verlängerung 
der Kindeseigenschaft, wenn und solange sich das 
Kind in einer Berufsausbildung befindet) zurück
gegriffen werden (ebenso Albert, Bemessungs
grundlagen in der gesetzlichen Unfallversicherung 
nach dem ASVG [1999] 44).
4.2.3 […] so ergibt sich, dass die Teilnahme an ei
nem Vorbereitungslehrgang für die Berufsreife
prüfung am WIFI keine Berufsausbildung iSd  
§ 180 Abs 1 ASVG ist. Daran ändert der Umstand, 
dass berufliches Ziel des Klägers eine Tätigkeit im 
Controlling bei der A GmbH war, nichts: Denn ei
nerseits hätte dafür der Vorbereitungslehrgang für 
die Berufsreifeprüfung am WIFI keinesfalls ge
nügt, weil ein weiteres Studium Voraussetzung 
war. Andererseits vermittelte der Vorbereitungs
lehrgang dem Kläger keine berufsspezifischen 
Kenntnisse, sondern Kenntnisse, die ganz allge
mein auf dem Arbeitsmarkt verwertbar sind. […]
4.3.1 Auch zum Begriff der Schulausbildung kann 
auf die Rechtsprechung zu § 252 Abs 2 Z 1 ASVG 
zurückgegriffen werden (Albert, Bemessungs
grundlagen 44 f). In der Entscheidung 10 ObS 
137/97p, SSVNF 11/92, führte der Oberste Ge
richtshof aus, dass der Begriff der Schulausbil
dung im Gesetz nicht definiert ist. Die Rechtspre
chung geht bei der Auslegung dieses Begriffs vom 
allgemeinen Sprachgebrauch aus. Als Schulaus
bildung ist danach der Besuch allgemeinbildender 
und weiterführender Schulen zu verstehen. Wei
ters wird verlangt, dass die Ausbildung in öffent
lichen oder privaten Schulen erfolgt und der Un
terricht nach staatlich genehmigten Lehrplänen 
erteilt wird; auch Abendschulen und Maturaschu
len, die dazu dienen, auf die Ablegung der Matura 
vorzubereiten, vermitteln in diesem Sinne Schul
ausbildung (RISJustiz RS0108319). […]
4.3.2 Ausgehend davon liegt im vorliegenden Fall 
eine Schulausbildung iSd § 180 Abs 1 ASVG vor. 
[…]
5. […] Der Umstand, dass er den Arbeitsunfall 
nicht im Rahmen seiner Schulausbildung, sondern 
bei seiner Tätigkeit als geringfügig Beschäftigter 

in einem Sägewerk erlitt, ändert nichts an der An
wendbarkeit des § 180 Abs 1 ASVG. § 180 Abs 1 
ASVG stellt nur darauf ab, dass sich der Versicher
te zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls 
noch in einer Schul oder Berufsausbildung be
fand. Es kommt nicht darauf an, ob der Versiche
rungsfall bei einer versicherten Schul oder Be
rufsausbildung eingetreten ist (Müller in SVKomm 
§ 180 Rz 11 mH auf das Kumulationsprinzip des  
§ 178 ASVG). Es genügt vielmehr ein zeitlicher Zu
sammenhang des Versicherungsfalls mit der Aus
bildung. Maßgeblich ist, dass der Arbeitsunfall 
während der Dauer der Schul oder Berufsausbil
dung erfolgte (10 ObS 186/04g, SSVNF 19/14). […]
6.1 […] Zu Recht weist die Revisionswerberin al
lerdings zur Berechnung der Höhe der Bemes
sungsgrundlage darauf hin, dass nicht der Kollek
tivvertrag herangezogen werden kann, der dem 
Berufswunsch des Versicherten entspricht. […]
6.3 In beiden Fällen des § 180 ASVG wird zum hier 
maßgeblichen Zeitpunkt ab 1.7.2014 (Beendigung 
der Schulausbildung) die Bemessungsgrundlage 
jeweils nach der Beitragsgrundlage errechnet, die 
für Personen gleicher Ausbildung durch Kollek
tivvertrag festgesetzt ist oder sonst von ihnen in 
der Regel erreicht wird. […] Fehlt es an Kollek 
tivvertragslöhnen oder gehältern für vergleich
bare Tätigkeiten, ist der regelmäßig erreichbare 
Effektivverdienst heranzuziehen (10 ObS 357/02a, 
SSVNF 18/16; 10 ObS 82/98a, SSVNF 12/59; 
 Tomandl in SVSystem 2.3.3.2.1.C). […]
6.5 Erst wenn die Anwendung eines Kollektiv
vertrags nicht möglich ist, wird auf das Einkom
men Bedacht genommen, das von Personen glei
cher Ausbildung ‚sonst in der Regel erreicht wird‘ 
(RISJustiz RS0110073 [T1]). […] Es ist daher auf 
jenes Einkommen abzustellen, das von allen 
 Personen des entsprechenden Versichertenkrei
ses unter denselben Voraussetzungen jeweils 
erzielt werden kann. […]
6.6 […] Für die Berücksichtigung von bestimmten 
Berufszielen und dem mit diesen verbundenen an
gestrebten Verdienst eines Versicherten besteht 
bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage 
nach § 180 ASVG keine Grundlage (10 ObS 
186/04g, SSVNF 19/14). Im konkreten Fall fehlt es 
daher an einer gesetzlichen Grundlage für die He
ranziehung des von den Vorinstanzen herangezo
genen Kollektivvertrags und der darin enthalte
nen Verwendungsgruppe III, weil nach dieser die 
vom Kläger als Berufsziel angestrebte Stelle als 
Angestellter im Controlling entlohnt wird. Dass 
der Kläger nach Absolvierung der Berufsreifeprü
fung nicht zur Ausübung dieser Tätigkeit in der 
Lage ist, ergibt sich aus der Feststellung, dass da
für ein weiteres Studium (zumindest ein Bachelor 
im Bereich Betriebswirtschaftslehre oder Finanz
rechnung und Steuerwesen) erforderlich wäre.
7.1 […] Im fortzusetzenden Verfahren wird nach 
den dargestellten Grundsätzen die Berechnung 
der Bemessungsgrundlage unter Anwendung des 
§ 180 ASVG ab dem 1.7.2014 neu zu erfolgen ha
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ben. Maßgeblich dafür ist, welche Beitragsgrund
lagen (welcher Verdienst) regelmäßig durch Ver
sicherte mit der Schulausbildung des Klägers nach 
Absolvierung der Berufsreifeprüfung durch Kol
lektivvertrag festgesetzt oder sonst in der Regel 
(von allen Personen des dem Kläger entsprechen
den Versichertenkreises unter denselben Voraus
setzungen) erreichbar sind. […]“

ERLÄUTERUNG

Die Höhe der Versehrtenrente in der gesetzlichen 
UV bemisst sich einerseits nach dem Grad der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit und andererseits 
nach der Höhe der Bemessungsgrundlage. Die 
Summe der allgemeinen Beitragsgrundlagen im 
letzten Kalenderjahr vor dem Eintritt des Versiche
rungsfalls zuzüglich der beitragspflichtigen Son
derzahlungen des letzten Kalenderjahres vor dem 
Versicherungsfall bildet die allgemeine Bemes
sungsgrundlage (§ 179 ASVG). Um jüngeren Op
fern von Arbeitsunfällen, die sich in einer Ausbil
dung befinden und regelmäßig eine niedrige 
Beitragsgrundlage haben, eine einigermaßen ak
zeptable Rentenhöhe zu gewähren, hat der Ge
setzgeber in § 180 ASVG eine besondere Bemes
sungsgrundlage für Personen unter 30 Jahren 
geschaffen.

§ 180 ASVG kommt zur Anwendung, wenn sich 
die versicherte Person zum Unfallzeitpunkt in 
einer Berufs oder Schulausbildung befindet. Zur 
Begriffsbestimmung bedient sich der OGH bereits 
bestehender Judikatur zu § 252 ASVG und kommt 
zum Schluss, dass es sich bei der Absolvierung 
eines Vorbereitungslehrgangs für die Berufs
reifeprüfung nicht um den Erwerb von Fähigkeiten 
und Kenntnissen handelt, die für die Ausübung 

eines (bestimmten) Berufes dienen, weshalb im 
konkreten Fall von einer Schulausbildung iSd  
§ 180 ASVG gesprochen werden muss.

Da sich der Arbeitsunfall bei der Erwerbstätigkeit 
und nicht im Rahmen der Schulausbildung ereig
nete, war zunächst zu klären, ob die allgemeine 
oder die besondere – die für den Versicherten 
weitaus günstigere – Bemessungsgrundlage anzu
wenden ist. Diesbezüglich weist der OGH aus
drücklich darauf hin, dass der Unfall nicht not
wendigerweise bei der Ausbildung passieren 
muss. Für die Anwendbarkeit des § 180 ASVG 
reicht es aus, dass der Arbeitsunfall im zeitlichen 
Konnex mit der Ausbildung passiert.

Als besondere Bemessungsgrundlage wird jene 
Beitragsgrundlage herangezogen, die für Perso
nen gleicher Ausbildung durch Kollektivverträge 
festgesetzt ist oder sonst von ihnen in der Regel 
erreicht wird. Im konkreten Fall haben die Vorin
stanzen für die Berechnung der Bemessungs
grundlage jene Verwendungsgruppe herangezo
gen, in die die Tätigkeit des Controllings fällt, 
obwohl der Kl die erforderliche Ausbildung dazu 
noch gar nicht absolviert hatte. Der OGH stellt je
doch klar, dass § 180 ASVG für die Berücksichti
gung eines bestimmten Berufswunsches bei der 
Berechnung der Bemessungsgrundlage keine 
Rechtsgrundlage bildet. Eine Berechnung auf 
Grundlage jener Verwendungsgruppe, in die die 
Tätigkeit des Controllings fällt, kommt daher nicht 
in Betracht. Die Ermittlung der besonderen Be
messungsgrundlage richtet sich alleine nach der 
Ausbildung, die die versicherte Person zum Zeit
punkt des Eintritts des Versicherungsfalls hat.

FRANJO MARKOVIC

Anspruch auf Hilfsmittel in der Unfallversicherung

Der Versehrte hat einen Grundanspruch auf 
die erforderliche (geeignete) Versorgung gem  
§ 202 Abs 1 ASVG, nicht jedoch einen Anspruch 
auf ein bestimmtes Hilfsmittel.

SACHVERHALT

Der Kl erlitt am 11.10.2010 als Hilfsarbeiter im 
 Sägewerk einen Arbeitsunfall als er mit der linken 
Hand in das Sägeblatt einer Kappsäge geriet. In
folge dieses Unfalls musste ihm die linke Hand im 
Bereich des Mittelhandknochens amputiert wer
den. Die Minderung der Erwerbsfähigkeit beträgt 
55 vH.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl beantragte die Zuerkennung einer Integri
tätsabgeltung und die Übernahme der Kosten für 

eine Versorgung mit einer Silikonteilhandprothese 
gem § 202 ASVG im Ausmaß von € 14.561,98. Das 
Klagebegehren betreffend die Integritätsabgeltung 
wurde vom Erstgericht abgewiesen, das ebenfalls 
abweisende Berufungsurteil erwuchs in Rechts
kraft. Der Antrag betreffend die Kostenübernahme 
für die genannte Prothese wurde von der Bekl mit 
der Begründung abgelehnt, dass dem Kl bereits 
ein orthopädisch gefertigter Schutzhandschuh zur 
Verfügung gestellt worden sei. Das Erstgericht gab 
dem Klagebegehren statt, es sei zwar keine we
sentliche funktionelle Verbesserung zu erwarten, 
die Silikonteilhandprothese verbessere aber das 
optische Erscheinungsbild nach der schweren Ver
letzung wesentlich, wodurch eine Verbesserung 
der psychischen Gesamtsituation gegeben sei. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl keine 
Folge. Der Hilfsmittelbegriff des § 202 ASVG sei 
weiter als jener der KV, weshalb nicht auf die Judi
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katur zu § 154 ASVG zurückgegriffen werden kön
ne. Der OGH hält die Revision der Bekl für be
rechtigt und verweist die Rechtssache zur 
Verfahrensergänzung an das Erstgericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.4 In der Unfallversicherung geht der Gesetz
geber von einem weiteren Inhalt des Begriffs 
‚Hilfsmittel‘ aus als in der Krankenversicherung 
(10 ObS 2363/96i, SSVNF 10/120; Schneider in 
Wolf/Schneider/Gerstl-Fladerer, Berufskrankhei
ten [2012], 60). Insbesondere muss ein Hilfsmittel 
erforderlich sein, um die von § 202 Abs 1 ASVG 
angestrebten Zwecke zu erreichen, und nicht bloß 
– wie in der Krankenversicherung – lediglich aus
reichend und zweckmäßig, ohne das Maß des 
 Notwendigen zu übersteigen. 
3.2 Da die Versorgung mit Hilfsmitteln iSd § 202 
Abs 1 ASVG wie ausgeführt Teil der Unfallheilbe
handlung ist, ist ein Hilfsmittel daher nur dann er
forderlich im Sinn dieser Bestimmung, wenn es 
geeignet ist (§ 189 Abs 1 ASVG), den vom Gesetz
geber angestrebten Zweck (hier: die Erleichterung 
der Folgen des Arbeitsunfalls, § 202 Abs 1 Satz 1 
zweiter Fall ASVG) zu erreichen. Dabei bildet – 
was die Beklagte in ihrer Revision selbst zu gesteht 
– in der Unfallversicherung die höchstmögliche 
Versorgungsqualität den Maßstab, insbesondere 
auch bei individuell anzupassenden Hilfsmitteln. 
[…]
4.1 Allerdings muss, worauf die Revisionswerbe
rin zutreffend hinweist, ein Hilfsmittel gemäß  
§ 202 Abs 1 letzter Satz ASVG den persönlichen 
und beruflichen Verhältnissen des Versehrten an
gepasst sein. […]
4.3 Hilfsmittel iSd § 202 Abs 1 ASVG müssen daher 
nicht nur erforderlich und geeignet sein, die Leis
tungs und Erwerbsfähigkeit des Versehrten wie
derherzustellen, sondern sie müssen auch in einer 
den persönlichen und beruflichen Verhältnissen 
des Versehrten angepassten Weise der Wiederher
stellung seiner Gemeinschaftsfähigkeit dienen. Zu
treffend hat das Berufungsgericht daher nicht nur 
dem Umstand Bedeutung zuge messen, dass die 
vom Kläger begehrte Silikonteilhandprothese die
sem einen – wenn auch – abgeschwächten Zangen
griff zwischen Daumen und Mittelfingerprothe
senteil der linken Hand ermöglicht (Funk tionalität 
der Versorgung), sondern auch berücksichtigt, 
dass die Prothese das optische Erscheinungsbild 
und damit die psychische Gesamtsituation des 
Klägers ganz wesentlich verbessert. Denn dieser 
Umstand ermöglicht dem Kläger nicht nur eine 
bessere Wiedereingliederung in das Erwerbsleben, 
sondern – insofern nicht strittig – auch in den so
zialen Alltag.
4.4 Nach den Feststellungen ist im vorliegenden 
Fall nicht zweifelhaft, dass die vom Kläger begehr
te Silikonteilhandprothese die Folgen des Arbeits
unfalls für ihn iSd § 202 Abs 1 Satz 1 zweiter Fall 
ASVG erleichtern kann. […] Die Beklagte zieht 

auch nicht mehr in Zweifel, dass der von ihr dem 
Kläger angebotene orthopädische Schutzhand
schuh allein eine vergleichbare Erleichterung der 
Folgen des Arbeitsunfalls nicht mit sich bringen 
kann.
5.2 Dieses Hilfsmittel muss jedoch seinen persön
lichen und beruflichen Verhältnissen angepasst 
sein, sodass insofern keine ‚Überversorgung‘ statt
finden darf. Ein Hilfsmittel muss daher einerseits 
objektiv medizinisch erforderlich und geeignet 
sein, die vom Gesetzgeber in § 202 Abs 1 ASVG 
angestrebten Zwecke zu erfüllen. Andererseits ist 
die Erforderlichkeit und Eignung auch subjektiv 
unter Berücksichtigung der individuellen persönli
chen und beruflichen Verhältnisse des Versicher
ten im jeweiligen konkreten Fall zu beurteilen.
6.1 In diesem Zusammenhang ist die Bestimmung 
des § 193 ASVG zu beachten, die die Durchfüh
rung der Unfallheilbehandlung regelt. Danach 
liegt es im freien Ermessen des Unfallversiche
rungsträgers, die Unfallheilbehandlung unmittel
bar durch dazu bestimmte Einrichtungen oder 
Ärzte zu gewähren oder einen Krankenversiche
rungsträger mit ihrer Durchführung gegen Kosten
ersatz zu betrauen; die Entscheidung des Unfall
versicherungsträgers kann nicht durch Klage beim 
Arbeits und Sozialgericht angefochten werden  
(10 ObS 252/94; RISJustiz RS0084261).
6.2 Daher hat der Versehrte zwar auch in dem der 
Unfallheilbehandlung zugehörigen Bereich des  
§ 202 Abs 1 ASVG einen Anspruch auf Versorgung 
durch Sachleistung. Diese erfolgt allerdings primär 
in der vom Unfallversicherungsträger gewählten 
Form. […] Der Versehrte hat daher einen Grundan
spruch auf die erforderliche (geeignete) Versor
gung gemäß § 202 Abs 1 ASVG, nicht jedoch einen 
Anspruch auf ein bestimmtes Hilfsmittel. […] Die 
Entscheidung, welches Hilfsmittel im Einzelfall ge
eignet ist, trifft vielmehr der Unfallversicherungs
träger im Rahmen des ihm gemäß § 193 ASVG ein
geräumten freien Ermessens. […] Wünscht der 
Versehrte eine nicht erforderliche, höhere Kosten 
bedingende Ausführung, die in seinen persönli
chen oder beruflichen Verhältnissen keine Be
gründung findet, so hat er die Mehrkosten zu tra
gen (Bergauer in SVKomm, § 202 ASVG Rz 8 aE).
7.1 Damit erweist sich das Verfahren als ergän
zungsbedürftig. […] Die Beklagte hat […] in ausrei
chender Weise geltend gemacht, dass die begehrte 
Silikonteilhandprothese eine ‚Überversorgung‘ des 
Klägers darstelle und insbesondere seinen beruf
lichen und persönlichen Verhältnissen nicht ange
passt sei. Es fehlen jedoch Feststellungen, aus de
nen sich beurteilen lässt, ob dieses Hilfsmittel 
(Körperersatzstück) den persönlichen und beruf
lichen Verhältnissen des Klägers iSd § 202 Abs 1 
letzter Satz ASVG angepasst ist.

ERLÄUTERUNG

In der vorliegenden E trifft der OGH einige Klar
stellungen zu materiellrechtlichen und verfahrens
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rechtlichen Fragen. Nicht mehr strittig im Revisi
onsverfahren war, dass es sich bei der begehrten 
Silikonhandprothese um ein Hilfsmittel handelt. 
Während im Bereich der KV das Hilfsmittel (wie 
die Krankenbehandlung insgesamt) lediglich aus
reichend und zweckmäßig sein muss, ohne das 
Maß des Notwendigen zu überschreiten, geht der 
Begriff des Hilfsmittels in der UV weiter oder wie 
das Berufungsgericht ausführt, ist die Versorgung 
höherwertiger. Gem § 189 ASVG hat die Unfall
heilbehandlung mit allen geeigneten Mitteln zu 
erfolgen. Ziel ist nicht nur die Wiedereingliede
rung ins Berufsleben, sondern auch die mögliche 
Besserung des unfallbedingten Gesundheitszu
standes.

Teil der Unfallheilbehandlung gem § 172 Abs 2 
ASVG sind auch medizinische, berufliche und so
ziale Maßnahmen der Rehabilitation. Der OGH 
stellt fest, dass es sich um Pflichtleistungen mit 
individuellem Rechtsanspruch handelt. Die Ge
währung von Hilfsmitteln gehört zur medizini
schen Rehabilitation in der UV. Die Bekl gesteht 
in der Revision selbst zu, dass in der UV die 
höchstmögliche Versorgungsqualität den Maßstab 
bildet. Ein Hilfsmittel muss (zusätzlich) auch den 
persönlichen und beruflichen Verhältnissen des 
Versehrten angepasst sein. Es geht somit nicht nur 
um die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, 
sondern darüber hinaus auch um die Ermög
lichung, ein aktives Leben zu führen.

Allerdings wird vom OGH im nächsten Prüfungs
schritt festgestellt, dass auch die Vollziehung der 
Sozialversicherungsträger und damit das Leis
tungsrecht der UV schon aus verfassungsrechtli
chen Gründen den Grundsätzen der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu ent
sprechen habe. Der OGH interpretiert § 202 Abs 1 
letzter Satz ASVG („Alle diese Hilfsmittel müssen 
den persönlichen und beruflichen Verhältnissen 
des Versehrten angepasst sein“) vor diesem Hinter
grund dahingehend, dass keine „Überversorgung“ 
stattfinden darf. Es ist somit die objektive Erfor

derlichkeit und die subjektive Erforderlichkeit und 
Eignung im Einzelfall zu beurteilen.

Weiters ist laut OGH in diesem Zusammenhang  
§ 193 ASVG zu beachten: Der Unfallversicherungs
träger kann die Leistung selbst erbringen oder 
dem Krankenversicherungsträger übertragen. Die
se Entscheidung steht im Ermessen des Unfallver
sicherungsträgers und kann nicht mit Klage beim 
Sozialgericht bekämpft werden. Daraus schließt 
der OGH, dass der Versehrte einen Grundan-
spruch habe, nicht jedoch einen Anspruch auf ein 
bestimmtes Hilfsmittel. Die Entscheidung, wel
ches Hilfsmittel im Einzelfall geeignet ist, trifft 
laut OGH der Unfallversicherungsträger in freiem 
Ermessen. Diese Interpretation, die aus einer Ver
fahrensvorschrift (Erbringung der Leistung direkt 
durch den Unfallversicherungsträger oder Über
tragung an den Krankenversicherungsträger) auch 
die Auswahl des (geeigneten) Hilfsmittels zu einer 
Ermessensentscheidung macht, überrascht eini
germaßen. Der weiter oben in der Entscheidung 
festgestellte Pflichtleistungscharakter mit indivi
duellem Rechtsanspruch des Versehrten wird so
mit doch wesentlich eingeschränkt.

Klargestellt wird weiters, dass den Kl die Beweis
last für das Vorliegen des rechtserzeugenden Sach
verhalts trifft, somit, ob die begehrte Silikonhand
prothese seinen persönlichen und beruflichen 
Verhältnissen angepasst ist. Die Bekl dagegen 
trifft die objektive Beweislast dafür, dass ein von 
ihr konkret angebotenes Hilfsmittel (hier die 
Schmuckhandprothese) erforderlich und geeignet 
iSd § 202 Abs 1 ASVG ist. Sollte sich herausstellen, 
dass die Silikonhandprothese nicht geeignet als 
Hilfsmittel ist, sind Feststellungen zu treffen, aus 
denen sich ergibt, ob die nun angebotene 
Schmuckhandprothese medizinisch erforderlich 
und geeignet ist, die Folgen des Arbeitsunfalls zu 
erleichtern und die Versorgung den persönlichen 
und beruflichen Verhältnissen angepasst ist.

MONIKA WEISSENSTEINER

Rückforderung der vorzeitigen Alterspension gegenüber Geschäfts-
führer einer GmbH bei unterbliebener Gewinnausschüttung

Mit Bescheid vom 18.6.2013 lehnte die Pensions
versicherungsanstalt den Antrag des Kl auf Ge
währung einer vorzeitigen Alterspension bei lan
ger Versicherungsdauer gem § 253b ASVG ab 
1.12.2006 ab und forderte den von 1.12.2006 bis 
30.9.2011 (infolge vorläufig gewährter Leistung) 
entstandenen Überbezug zurück. Der Kl war im 
maßgeblichen Zeitraum alleiniger Geschäftsfüh
rer und Gesellschafter von zwei Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung (im Folgenden GmbH 1 
und GmbH 2). 

Der Kl bezog als 50 %iger Gesellschafter und Ge
schäftsführer der GmbH 1 kein Entgelt und ließ 
sich auch von 2006 bis 2011 keinen Gewinn 
 ausschütten. Erst 2011 (ab 1.10.2011 bezog er  
die Alterspension) wurde ihm ein Gewinn von  
€ 121.000, ausgeschüttet. In der GmbH 2 (an der 
der Kl mit 25 % beteiligt war) arbeitete er mit zu
mindest 20 Wochenstunden als Geschäftsführer; 
2006 reduzierte der Kl die Tätigkeit und bezog 
(als Geschäftsführer) ein Gehalt unter der Gering
fügigkeitsgrenze.
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Die gegen diesen Bescheid erhobene Klage wurde 
vom Erstgericht abgewiesen und der Kl zur Rück
zahlung des Überbezugs verpflichtet. Das Beru
fungsgericht gab der Berufung des Kl keine Folge 
und ließ die Revision nicht zu. Der OGH wies die 
außerordentliche Revision des Kl mangels einer 
Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung zurück.

Bereits das Berufungsgericht hat die stRsp wieder
gegeben: Einem Geschäftsführer, der gleichzeitig 
Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft ist und der 
ohne Anspruch auf ein angemessenes Entgelt eine 
Tätigkeit für die Gesellschaft entfaltet, ist auch der 
Gewinn, der ihm als Gesellschafter zufließt, in je
nem Umfang als Einkommen zuzurechnen, als er 
zusammen mit dem Geschäftsführergehalt einem 

angemessenen Entgelt für seine Tätigkeit ent
spricht. Dies gilt in gleicher Weise für nicht vorge
nommene Gewinnausschüttungen, auf die der Ge
sellschafter grundsätzlich Anspruch hat. Nur auf 
diese Weise kann ein Missbrauch von Gestaltungs
möglichkeiten verhindert werden. Bereits aus der 
Tatsache, dass der Kl an sich und seine Mitgesell
schafterin im Jahr 2011 € 121.000, als Gewinn aus
zahlte, ist der vom Berufungsgericht gezogene 
Schluss der missbräuchlichen Inanspruchnahme 
der gewählten Konstruktion indiziert.

Der Kl ist daher verpflichtet, den Überbezug zu
rückzuzahlen.

MONIKA WEISSENSTEINER

Außerbetriebliche Nachschulung eines Maurers  
zum Fachmarkt berater

Unabhängig von der Qualifikation als Nach-
schulungs- oder Umschulungsmaßnahme müs-
sen im Hinblick darauf, dass die Maßnahme 
nicht betriebsintern angeboten wird, sondern 
vom Pensionsversicherungsträger zu gewähren 
ist, die von § 253e ASVG für den Anspruch auf 
berufliche Rehabilitation aufgestellten Voraus-
setzungen erfüllt sein. Sind angebotene, von 
der persönlichen Situation des Betroffenen ab-
strahierte Maßnahmen der beruflichen Rehabi-
litation aber möglich, zweckmäßig und zumut-
bar, hindert deren Verweigerung das Entstehen 
des Anspruchs auf Invaliditätspension.

SACHVERHALT

Der am 18.6.1963 geborene Kl hat in Bosnien den 
Beruf des Maurers mit Abschlussprüfung erlernt. 
Zu dieser Zeit stand die Vermittlung von EDV 
Kenntnissen weder in Bosnien noch in Österreich 
auf dem Lehrplan. Die erworbene Aus bildung 
wurde im Jahr 2013 mit der österreichischen Lehr
abschlussprüfung im Lehrberuf „Maurer“ gleich
gesetzt.

In den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag war der 
Kl überwiegend als Maurer beschäftigt. Mit der 
ihm verbliebenen medizinischen Leistungsfähig
keit kann er den Beruf eines Maurers nicht mehr 
ausüben. Rein aufgrund des medizinischen Kal
küls wäre ihm noch die (berufsschutzerhaltende) 
Verweisungstätigkeit als Fachmarktberater im Bau
stoffspezialhandel möglich. In diesem Beruf gibt 
es in Österreich jedenfalls mehr als 100 Arbeits
stellen. Für die Ausübung des Berufs eines Fach
marktberaters im Baustoffspezialhandel bedürfen 
Maurer üblicherweise nur einer Einweisung in der 
Dauer von durchschnittlich drei Monaten in das 
Bestellwesen, die innere Organisation und EDV. 

Dies setzt allerdings zumindest Grundkenntnisse 
in der Bedienung eines Computers voraus.

Als Grundvoraussetzung für die Tätigkeit eines 
Fachmarktberaters im Baustoffspezialhandel for
dern AG UserKenntnisse am Computer. Einschu
lung in diesem Bereich wird von den AG nur in 
die spezielle betriebliche Software durchgeführt. 
Um sich die nötigen Grundkenntnisse in der Be
dienung eines Computers  (vor Beginn eines Ar
beitsverhältnisses und der Einschulung durch den 
AG) anzueignen, müsste der Kl einen dreimonati
gen Kurs (zB an der Volkshochschule) besuchen.

Die von der bekl Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) im Laufe des sozialgerichtlichen Verfahrens 
angebotene und für den Kl kostenlose berufliche 
Rehabilitationsmaßnahme in Form eines Kurses 
zum Erwerb von EDVGrundkenntnissen im Aus
maß von einer Woche und einem Tag beim Wirt
schaftsförderungsinstitut (WIFI) sowie 113 Unter
richtseinheiten beim Berufsförderungsinstitut 
(BFI) zum Erwerb des ECDLStandard (= Europäi
scher Computerführerschein) inklusive Übung ist 
grundsätzlich ausreichend, um die am Arbeits
markt geforderten Kenntnisse bzw den fachge
rechten Umgang mit dem PC als User (Anwender) 
zu gewährleisten. In der Zusammenschau mit den 
mangelnden Deutschkenntnissen des Kl und den 
fachlichen Defiziten im arbeitstechnischen und 
fachtheoretischen Bereich ist eine Vermittlungs
chance (bzw Wiedereingliederung) des Kl auf den 
Beruf des Fachmarktberaters im Baustoffspezial
handel auf Dauer alleine durch eine positive Ab
solvierung des ECDLComputerführerscheins in 
absehbarer Zeit als nicht realistisch zu beurteilen. 
Im Wettbewerb mit fachgelernten österreichischen 
Maurern mit umfassender Berufserfahrung wird 
der Kl am Bewerbermarkt nicht konkurrieren 
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können. Es ist nicht realistisch, dass der Kl eine 
entsprechende Beschäftigung findet.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid lehnte die PVA den Antrag des Kl auf 
Zuerkennung der Invaliditätspension ab.

Das Erstgericht verpflichtete die Bekl, dem Kl ab 
Stichtag unbefristet die Invaliditätspension im ge
setzlichen Ausmaß zu gewähren. Der angebotene 
Kurs sei als Maßnahme der beruflichen Rehabilita
tion zu qualifizieren. Eine solche müsse mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf Dauer geeignet sein, Inva
lidität zu beseitigen (oder zu vermeiden) und eine 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sicher
zustellen. Dies sei nicht gegeben.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und wies das Klagebegehren ab. Es handle 
sich bei der angebotenen externen Ausbildungs
möglichkeit um eine Maßnahme der beruflichen 
Rehabilitation, weshalb das Vorliegen der Voraus
setzungen des § 253e ASVG zu prüfen sei. Nach 
(dem hier noch anzuwendenden) § 253e Abs 2 
ASVG seien Maßnahmen nach § 253e Abs 1 ASVG 
nur solche, durch die mit hoher Wahrscheinlich
keit auf Dauer Invalidität iSd § 255 ASVG beseitigt 
oder vermieden werden könne und die geeignet 
seien, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Wieder
eingliederung in den Arbeitsmarkt auf Dauer si
cherzustellen. Mangelnde Deutschkenntnisse und 
Defizite im fachtechnischen Bereich seien aber 
weder bei der Dauer einer erforderlichen Nach
schulung noch bei der Frage der zu erwartenden 
Einsatzfähigkeit am Arbeitsmarkt zu berücksich
tigen; diese seien in den persönlichen Bereich  
des Kl einzuordnen. Die Revision sei zulässig, 
weil der OGH noch nicht darüber entschieden 
habe, inwieweit im Rahmen des § 253e ASVG indi
viduell nicht vorhandene ausreichende Kenntnis
se, die üblicherweise von Berufsträgern in einem 
bestimmten Beruf verlangt werden können, zu 
berücksichtigen seien.

Der OGH hält die Revision des Kl zur Klarstellung 
für zulässig, jedoch nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„4.4. Damit der Kläger den mit der verbliebenen 
Leistungsfähigkeit vereinbaren Verweisungsberuf 
eines Fachmarktberaters im Baustoffspezialhandel 
ausüben kann, ist nicht eine Umschulung, sondern 
– weil das Verweisungsfeld nicht verlassen wird [...] 
– eine Nachschulung notwendig. Die hier erforder
liche Nachschulungsmaßnahme unterscheidet sich 
von den meisten der bisher entschiedenen Fälle 
dadurch, dass sie nicht innerbetrieblich durch
geführt, sondern extern angeboten wird. […]
4.5. Unabhängig von der Qualifikation als Nach
schulungs oder Umschulungsmaßnahme müssen 

im Hinblick darauf, dass die Maßnahme nicht 
 betriebsintern angeboten wird, sondern vom Pen
sionsversicherungsträger zu gewähren ist, die von 
§ 253e ASVG für den Anspruch auf berufliche Re
habilitation aufgestellten Voraussetzungen erfüllt 
sein. […]
4.7. Die angebotene Maßnahme muss geeignet 
sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Wieder
eingliederung in den Arbeitsmarkt sicherzustellen 
(§ 253e Abs 2 ASVG). Nach der Rechtsprechung 
muss auch eine realistische Chance bestehen, dass 
der konkrete Umgeschulte nach Ende der Schu
lungsmaßnahme im neuen Beruf voraussichtlich 
einen Arbeitsplatz findet. […]
4.8. Nach den Feststellungen des Erstgerichts ist 
„in der Zusammenschau mit den mangelnden 
Deutschkenntnissen des Klägers und den sich aus 
dem Qualifikationstest des Sachverständigen […] 
ergebenden fachlichen Defiziten im arbeitstechni
schen und fachtheoretischen Bereich eine Vermitt
lungschance bzw Wiedereingliederung des Klägers 
in absehbarer Zeit auf Dauer alleine durch eine 
positive Absolvierung des ECDLComputerführer
scheins auf den Beruf des Fachmarktberaters im 
Baustoffspezialhandel als nicht realistisch zu beur
teilen.
Der Oberste Gerichtshof hat allerdings bereits aus
gesprochen, dass für die Frage der Arbeitsmarkt
chancen des Klägers eine mangelnde Beherr
schung der deutschen Sprache […] ebenso wenig 
Berücksichtigung finden kann wie ein ebenfalls 
dem persönlichen Verantwortungsbereich zuzu
rechnendes Fehlen durchschnittlicher fachlicher 
Kenntnisse. […]
5. Sind angebotene, von der persönlichen Situation 
des Betroffenen abstrahierte Maßnahmen der be
ruflichen Rehabilitation aber möglich, zweckmä
ßig und zumutbar, hindert deren Verweigerung 
das Entstehen des Anspruchs auf Invaliditätspen
sion. Von dieser Rechtsfolge kann sich der Ver
sicherte nicht dadurch lösen, dass er (erst) im 
 Revisionsstadium sein Einverständnis zu Schu
lungsmaßnahmen erklärt.“

ERLÄUTERUNG

In der vorliegenden E kommt § 253e ASVG zur An
wendung, weil diese Bestimmung für Versicherte, 
die bis zum 31.12.1963 geboren sind, anwendbar 
bleibt. Nach § 253e ASVG besteht ein Rechtsan
spruch auf Maßnahmen der beruflichen Rehabili
tation. Diese Maßnahmen müssen (ua) ausreichend 
und zweckmäßig und geeignet sein, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt auf Dauer zu erreichen.

Nach stRsp ist der Kl als gelernter Maurer auf die 
Tätigkeit des Baustofffachmarktberaters verweis
bar; der Wechsel in eine Angestelltentätigkeit 
führt zu keinem Verlust des Berufsschutzes, wenn 
eine entsprechende Nahebeziehung zum erlernten 
Beruf besteht. 
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Ist für die Verweisung eines qualifizierten Arbei
ters eine Schulungsmaßnahme erforderlich, muss 
ihm diese aus gesundheitlichen Gründen möglich 
sein. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um 
eine Umschulung, sondern um eine Nachschulung, 
weil das Verweisungsfeld nicht verlassen wird. 
Weil diese aber nicht innerbetrieblich durchgeführt, 
sondern extern angeboten wird, müssen die in  
§ 253e ASVG aufgestellten Voraussetzungen erfüllt 
sein. Diese sind laut OGH erfüllt.

Dass mangelnde Deutschkenntnisse weder bei der 
Frage der Dauer einer notwendigen Nachschulung 
noch bei der abstrakten Verweisbarkeit von Ver
sicherten zu berücksichtigen sind, entspricht der 
bisherigen Judikatur. Im vorliegenden Fall liegen 
jedoch auch fachliche Defizite im arbeitstechni
schen und fachtheoretischen Bereich vor. Daher 
stellt sich für den Autor die Frage, ob eine Ver

weisung auf die Tätigkeit des Baumarktberaters 
überhaupt möglich ist, weil diese nach der Judika
tur zum Berufsschutz der Angestellten einerseits 
davon abhängt, ob die er oder angelernten Kennt
nisse und Fähigkeiten im Verweisungsberuf ver
wertet werden können, und andererseits davon, ob 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ehemals quali
fiziert tätige Versicherte als Angestellte tatsächlich 
Verwendung finden.

Sind angebotene Maßnahmen der beruflichen Re
habilitation möglich, zweckmäßig und zumutbar, 
und werden diese abgelehnt, kann kein Anspruch 
auf Invaliditätspension entstehen. Nachdem der Kl 
das Angebot der Übernahme der Kurskosten abge
lehnt hat, erübrigt sich die weitere Prüfung, ob die 
Dauer der Nachschulung für den Kl zumutbar war.

ALEXANDER DE BRITO

Die Umschulung eines Kfz-Mechanikers auf Autoverkäufer ist 
zumutbar

Der Kl genießt Berufsschutz als KfzMechaniker. 
Die Ausübung dieses Berufes ist aufgrund seines 
eingeschränkten Leistungskalküls nicht mehr 
möglich; dies gilt auch für sämtliche berufsschutz
erhaltende Verweisungsberufe, wie etwa eine 
 Tätigkeit in der Reparaturannahme. Durch eine 
Aufschulungsmaßnahme zum Beruf des Autover
käufers in der Dauer von 48 Wochen kann mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine Wiedereingliede
rung in den Arbeitsmarkt auf Dauer sichergestellt 
werden. Die notwendigen fachlichen und techni
schen Fähigkeiten liegen beim Kl durch seine Aus
bildung und seine langjährige Berufsausübung 
vor. Dies gilt auch für die persönliche Affinität 
zum Kraftfahrzeug, wodurch eine konstruktive 
Kundenberatung möglich wird.

Sowohl das Erstgericht als auch das Berufungs
gericht beurteilten den Sachverhalt dahinge  
hend, dass die angebotene Umschulungsmöglich
keit unter Berücksichtigung der Dauer und des 
Umfangs der Ausbildung und der bisher vom Kl 
ausgeübten Tätigkeit zumutbar ist. Vom Beru
fungsgericht wurde die bekl Pensionsversiche
rungsanstalt zusätzlich verpflichtet, eine maßge
schneiderte arbeitsplatznahe Aufschulung zum 
Autoverkäufer zu gewähren. Die Revision wurde 
nicht zugelassen.

Die außerordentliche Revision des Kl wurde vom 
OGH als unzulässig zurückgewiesen und die 
Rechtsansicht der Vorinstanzen bestätigt. Ein nach 
der Judikatur zum Berufsschutz der Angestellten 

unzumutbarer sozialer Abstieg bzw eine Verringe
rung des Qualifikationsniveaus ist für den Kl mit 
der Tätigkeit als Fahrzeugverkäufer nicht verbun
den, weil feststeht, dass für die Ausübung dieses 
Berufs als Grundausbildung eine Lehrausbildung 
als KfzMechaniker oder aus dem Lehrumfeld 
Kraftfahrzeug vorteilhaft ist bzw die vom Kl ab
solvierte Lehrausbildung und längere Berufstätig
keit als KfzMechaniker fachliche technische 
Grundvoraussetzung ist. 

Auch nach der Rsp zum Berufsschutz der Ange
stellten ist entscheidend, dass die handwerkliche 
Ausbildung und die dabei erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten ein Anstellungs und Ausübungs
kriterium bilden und die ehemals (qualifiziert) 
handwerklich tätigen Versicherten als Angestellte 
tatsächlich Verwendung finden. Maßgeblich ist, in
wieweit ein Versicherter in einem Verweisungsbe
ruf das erworbene qualifizierte berufliche Wissen 
verwerten kann. Die in § 253e Abs 4 ASVG noch 
genannte, aber nun in § 303 Abs 4 ASVG nicht 
mehr erwähnte „Neigung“ ist nicht als Freibrief für 
die Durchsetzung aktueller persönlicher Vorlieben 
zu sehen, sondern (auch) in einem objektiven Zu
sammenhang mit der bisher ausgeübten Berufstä
tigkeit. Auch mit seinem Vorbringen, er habe sich 
nie für Bürotätigkeiten interessiert und der Um
gang mit Kunden liege ihm nicht, gelingt es dem 
Revisionswerber demnach nicht, eine Rechtsfrage 
von erheblicher Bedeutung aufzuzeigen.

ALEXANDER DE BRITO
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Berechnung der Witwenpension bei Änderung  
des Unterhaltsanspruches

Der frühere Ehemann der Kl verstarb am 
18.11.2011, die Ehe war am 29.3.2000 geschieden 
worden. Im seinerzeitigen Scheidungsverfahren 
wurde ein gerichtlicher Vergleich geschlossen. Der 
frühere Ehemann der Kl verpflichtete sich, einen 
monatlichen Unterhalt von € 620, zu zahlen, wo
bei vereinbart wurde, diesen Betrag alljährlich an 
die geänderten Einkommensverhältnisse anzupas
sen. Bis zum 1.3. eines jeden Jahres legte die Kl in 
Form von Jahreslohnzetteln ihre Einkommensver
hältnisse vor, per 1.4. wurde die Abrechnung vor
genommen, per 1.5. eine Rückverrechnung vorge
nommen und per 1.6. der geänderte Unterhalt 
festgesetzt und von ihrem verstorbenen Ehemann 
überwiesen. Im Monat seines Todes wurde ein Un
terhalt in Höhe von € 530,43 überwiesen.

Nach dem Tod ihres früheren Ehemannes erwirkte 
die Kl gegen die Verlassenschaft bzw die eingeant
wortete Erbin eine Erhöhung des ihr zustehenden 
Unterhalts für den Zeitraum 1.1.2009 bis 30.11.2001.

Ab 19.11.2011 setzte die Pensionsversicherungsan
stalt die Höhe der Witwenpension mit € 530,47 
fest. Im dagegen geführten Verfahren erkannte 
das Berufungsgericht der Kl eine Witwenpension 
in Höhe von € 620, zu. Das Mehrbegehren von  
€ 432,03 wurde abgewiesen. Diesem Urteil wurde 
die stRsp des OGH zugrunde gelegt, dass aus dem 
Unterhaltstitel die Unterhaltshöhe bestimmt oder 
leicht bestimmbar hervorgehen muss.

Gem § 264 Abs 8 ASVG darf die Witwenpension 
für die geschiedene Ehegattin nach § 258 Abs 4  
lit a bis c ASVG den gegen den Versicherten zur 

Zeit seines Todes bestehenden Anspruch auf Un
terhalt nicht übersteigen. Eine vertraglich oder 
durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhö
hung des Unterhalts bleibt außer Betracht, wenn 
seit dem Abschluss des Vertrags (Vergleichs) bis 
zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist.

Nach stRsp muss die Unterhaltshöhe aus dem Un
terhaltstitel bestimmt oder leicht bestimmbar her
vorgehen. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden 
Fall nicht erfüllt.

Der OGH führt dazu aus, dass dem gerichtlichen 
Vergleich zum Unterhalt nicht zu entnehmen ist, 
wie eine Erhöhung oder Minderung des bestimmt 
vereinbarten Unterhaltsbetrags „auf Basis der 
Lohnzettel der Vorjahre“ berechnet wird. Er ge
nügt insoweit nicht dem Kriterium der leichten 
 Bestimmbarkeit der Unterhaltshöhe (vgl OGH 
29.9.2009, 10 ObS 154/09h nmN).

Der Unterhaltstitel muss im Zeitpunkt des Todes 
des Versicherten vorhanden, wenn auch zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht in Rechtskraft erwachsen, 
sein. Das Berufungsgericht hat daher zutreffend 
das erst nach dem Tod des Versicherten ergangene 
Urteil über die Erhöhung des aus dem gericht
lichen Vergleich geschuldeten Unterhaltsbetrags 
nicht berücksichtigt.

Der Kl steht daher die Witwenpension in Höhe der 
im gerichtlichen Vergleich von 2003 vereinbarten 
Höhe von € 620, zu.

ANDREA TUMBERGER

Unterschiedliche Höhe des Überweisungsbetrags für Männer  
und Frauen nicht verfassungswidrig

Eine Vertragsbedienstete wurde in ein pensions
versicherungsfreies Dienstverhältnis zum Land 
Tirol aufgenommen. Das Land Tirol stellte darauf
hin als DG bei der Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) den Antrag, ihm für die beteiligte Partei 
gem § 308 ASVG einen Überweisungsbetrag zu 
leisten. Diesem Antrag gab die PVA mit Bescheid 
vom 20.10.2010 statt und erkannte dem Land Tirol 
einen Überweisungsbetrag iHv € 10.538,04 zu. Da
bei zog sie als Berechnungsgrundlage die in § 308 
Abs 6 ASVG normierten Prozentsätze heran. Dage
gen erhob das Land Tirol Einspruch und brachte 
vor, dass bei der Berechnung des Überweisungs
betrages unsachlich zwischen Frauen und Män
nern differenziert worden sei, weil sich der Be
scheid auf die „verfassungs und europa rechts 

widrige“ Bestimmung des § 308 Abs 6 ASVG ge
stützt habe. 

Diese Vorschrift knüpfe für die Berechnung des 
Überweisungsbetrages an unterschiedliche Pro
zentsätze an, je nachdem, ob eine Frau oder ein 
Mann in ein pensionsversicherungsfreies Dienst
verhältnis zum Land übernommen würde. Da die 
Prozentsätze für Frauen niedriger seien, habe das 
zur Konsequenz, dass der Überweisungsbetrag bei 
weiblichen Angestellten immer niedriger als bei  
männlichen Angestellten in vergleichbaren Positio
nen und mit einem identen Einkommen bzw Versi
cherungsverlauf sei. Dies widerspreche nicht nur 
tatsächlichen Gegebenheiten, sondern diskrimi
niere weibliche DN zumindest auch mittelbar.
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Das BVwG hatte die Beschwerde des Landes Tirol 
gegen die Berechnung des Überweisungsbetrags 
unter Bezugnahme auf ein Erk des VwGH abge
wiesen. Mit Urteil vom 24.2.2016 hatte der VwGH 
in einem gleich gelagerten Sachverhalt entschie
den, dass die unterschiedliche Höhe des Über
weisungsbetrags nicht europarechtswidrig ist 
(VwGH 2013/08/0125 DRdAinfas 2016/4, 225  
[Weißensteiner]).

Gegen dieses Erk des BVwG erhob das Land Tirol 
Beschwerde an den VfGH gem Art 144 BVG. Der 
VfGH stellt klar, dass im Gesetzesprüfungsverfah
ren gem Art 140 BVG die genannten Normen des 
europäischen Sekundärrechts kein Prüfungsmaß
stab sind. Diese Frage wäre ebenso von den Ver
waltungsgerichten zu entscheiden wie die davor 
liegende Frage, ob ein Vorabentscheidungsersu
chen an den EuGH zu richten ist. Zu den verfas
sungsrechtlichen Bedenken wegen Verletzung des 
Gleichheitssatzes wird Folgendes ausgeführt: Dem 
Gesetzgeber steht in der Frage, ob und in welcher 
Höhe im Zusammenhang mit der Anrechnung von 
Versicherungszeiten an eine Gebietskörperschaft 
ein Überweisungsbetrag zu leisten ist, ein weiter 
Gestaltungsspielraum zu. Ob die Berechnung nach 
dem tatsächlichen Einkommen oder nach einem 
Durchschnittseinkommen bemessen wird, liegt 
ebenso im gesetzgeberischen Gestaltungsspiel

raum. Die Regelung muss nur sachlich sein. Bei 
einer pauschalierenden Heranziehung unter
schiedlicher Durchschnittswerte von Einkommen 
für bestimmte Gruppen müssen diese aus entspre
chenden Unterschieden im Tatsächlichen ableitbar 
sein. Die seit der 29. Novelle zum ASVG bestehen
de pauschalierende Variante ist auch heute nicht 
unsachlich, da auch derzeit in den maßgeblichen 
Durchschnittseinkünften zwischen Männern und 
Frauen – wie auch die sozialstatistischen Auswer
tungen der Statistik Austria zeigen – noch keine 
Angleichung besteht. Der Hinweis der Beschwerde 
auf die Änderung von § 311 ASVG kann daran 
nichts ändern. Diese Bestimmung betrifft den um
gekehrten Vorgang (das Ausscheiden aus einem 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis) und 
ist somit nicht ohne Weiteres vergleichbar. Ein 
Ausscheiden aus einem pensionsversicherungsfrei
en Dienstverhältnis erfolgt in der Regel wesentlich 
später in der Berufslaufbahn und ist im Allge
meinen mit der Übertragung beträchtlich höherer 
und relativ zeitnah zu realisierender Pensions
ansprüche in der Zahlungslast der gesetzlichen PV 
verbunden.

§ 308 Abs 6 ist daher nicht verfassungswidrig und 
die Beschwerde abzuweisen.

MONIKA WEISSENSTEINER

Anmeldung zur Sozialversicherung durch den Dienstgeber  
nicht als „schriftliche Angabe des Versicherten gegenüber dem 
Versicherungsträger“ iSd § 358 ASVG zu werten

Mit Bescheid vom 27.3.2015 lehnte die Pensions
versicherungsanstalt (PVA) den Antrag des Kl auf 
Gewährung der Alterspension ab 1.1.2015 mit der 
Begründung ab, dass er ausgehend von seinem 
Geburtsdatum am 1.7.1956 das Regelpensionsalter 
von 65 Lebensjahren zum Stichtag nicht erfülle. 
Der in der Türkei geborene Kl nahm erstmals im 
November 1986 eine pflichtversicherte Erwerbstä
tigkeit in Österreich auf. Die Erstanmeldung zur 
SV erfolgte bei der Burgenländischen Gebiets
krankenkasse am 3.11.1986 (in Papierform) und 
danach erstmalig elektronisch am 26.7.2004. Es 
handelte sich um DGAnmeldungen, bei welchen 
jeweils das Geburtsdatum mit 1.1.1956 angegeben 
war. Beim Hauptverband der Sozialversicherungs
träger wurde das amtliche Geburtsdatum mit 
1.1.1956 gesetzt und dazu die Sozialversicherungs
nummer vergeben. Mit Urteil des türkischen Zivil
gerichtes vom 26.1.2010 wurde das Geburtsdatum 
des Kl mit 1.1.1950 festgestellt. Am 15.7.2010 
sprach der Kl bei der PVA zwecks Korrektur der 
Versicherungsnummer vor. Eine Berichtigung des 
Geburtsdatums wurde mit Schreiben der PVA vom 
1.9.2010 unter Berufung auf § 358 ASVG abge
lehnt. Nach dieser Bestimmung darf vom Grund

satz, dass für die Feststellung des Geburtsdatums 
des Versicherten die erste schriftliche Angabe des 
Versicherten gegenüber dem Versicherungsträger 
heranzuziehen ist, nur abgewichen werden, wenn 
entweder ein offensichtlicher Schreibfehler vor
liegt oder sich aus einer Urkunde, deren Original 
vor dem Zeitpunkt der ersten Angabe des Versi
cherten an den Versicherungsträger ausgestellt 
worden ist, ein anderes Geburtsdatum ergibt. 

Die gegen den Bescheid vom 27.3.2015 erhobene 
Klage wurde von den Unterinstanzen abgewiesen. 
Der OGH erachtete die ordentliche Revision des 
Kl als zulässig und iSd eventualiter gestellten Auf
hebungsantrags auch für berechtigt.

Zentrale Rechtsfrage war in diesem Verfahren, ob 
die Angabe eines Versicherten gegenüber seinem 
AG zwecks Anmeldung zur SV als „erste schrift
liche Angaben gegenüber dem Versicherungs
träger“ iSd § 358 ASVG gewertet werden kann. Die 
teilweise in der Literatur vertretene Ansicht, dass 
die Angabe des AG als gesetzlicher „Bote“ des DN 
gegenüber der SV genüge, hat der OGH bereits in 
der E vom 8.6.2004, 10 ObS 200/03i, abgelehnt. 
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Von dieser Rsp abzugehen, sah sich der OGH im 
nun vorliegenden Fall nicht veranlasst.

Das ASVG sieht eine An und Abmeldepflicht des 
DG für jede von ihm beschäftigte, nach dem ASVG 
pflichtversicherte Person beim zuständigen Kran
kenversicherungsträger vor (§ 33 Abs 1 ASVG). 
Der DN selbst ist zur Erstattung der Meldung nur 
ausnahmsweise verpflichtet (§ 35 Abs 4 ASVG), 
nämlich bei Exterritorialität des DG oder Fehlen 
einer inländischen Betriebsstätte. 

In der Regel wird daher die Meldung des Geburts
datums des DN gegenüber dem Krankenversiche
rungsträger häufig durch den DG erfolgen. Da die
se Situation dem Gesetzgeber bei Einfügung des  
§ 358 ASVG mit der 59. ASVGNovelle, BGBl I 
2002/1, bekannt war, spricht dies nach Ansicht 
des OGH deutlich dafür, dass nicht die Angaben 
des Versicherten gegenüber seinem DG als maß
geblich anzusehen sind, sondern die erste schrift
liche Angabe des Versicherten (direkt) gegenüber 
dem Versicherungsträger. Die in den DGMeldun
gen aus den Jahren 1986 und 2004 enthaltenen 
Angaben zum Geburtsdatum des Kl seien daher 

nicht als „erste schriftliche Angabe des Versicher
ten gegenüber dem Versicherungsträger“ iSd § 358 
ASVG anzusehen. Da die von den Sozialversiche
rungsträgern erfassten Daten nicht die Qualität 
von Personenstandsdaten haben, spiele auch das 
in der für den Kl erstellten Versicherungsnummer 
enthaltene Geburtsdatum 1956 für die Klärung 
des Geburtsdatums nach § 358 ASVG keine Rolle.

Von dieser Rechtsansicht ausgehend war die 
Rechtssache aber noch nicht entscheidungsreif, da 
der Kl zuvor bei der PVA bereits zweimal die Inva
liditätspension beantragt und gegen die jeweils 
abschlägigen Bescheide Klage beim Arbeits und 
Sozialgericht Wien erhoben hatte. Im Zeitpunkt 
der Entscheidung des OGH stand noch nicht fest, 
ob bzw welches Geburtsdatum der Kl bei diesen 
Antragstellungen oder allenfalls in weiteren an 
die PVA gerichteten Schreiben angegeben hatte. 
Das Erstgericht wird deshalb im fortzusetzenden 
Verfahren mit den Parteien die Frage der im Zuge 
dieser Antragstellungen zum Geburtsdatum ge
machten Angaben zu erörtern haben.

MURAT IZGI

Keine Kostenerstattung für Behandlung durch freiberuflich tätigen 
Arzt ohne Berufssitz

Der Kostenersatzanspruch für die Leistung 
 eines Wahlarztes ist daran gebunden, dass die-
ser nach dem Ärztegesetz zulässigerweise als 
Wahlarzt tätig sein kann. Dem ärztlichen Be-
rufsrecht nicht entsprechende ärztliche Leis-
tungen (hier: Verstoß gegen das Verbot der 
Wanderpraxis gem § 45 Abs 4 ÄrzteG) können 
demnach nicht als Leistungen eines „Wahl-
arztes“ iSd § 63 Abs 1 B-KUVG qualifiziert 
 werden.

SACHVERHALT

Beim Kl wurde mit Befund eines Wahlarztes für 
Augenheilkunde eine superotemporale Gesichts
feldeinschränkung beidseits aufgrund einer 
Blepharochalasis festgestellt. Empfohlen wurde 
eine operative Korrektur der Augenlider. Mit die
sem Befund suchte der Kl bei der Bekl um Geneh
migung an, welche auch erteilt wurde. Die Opera
tion wurde jedoch nicht von dem die Diagnose 
stellenden Wahlarzt, sondern von einem angestell
ten Oberarzt, der über keine Niederlassungsbe
rechtigung als Arzt verfügte, in der Ordination 
eines dritten Arztes durchgeführt.

Die Bekl lehnte den in Folge vom Kl eingebrach
ten Antrag auf Kostenerstattung im Wesentlichen 
mit der Begründung ab, dass der operierende Arzt 
über keinen Berufssitz (keine Niederlassungsbe

rechtigung) verfüge, so dass ihm die freiberuf
liche Ausübung des ärztlichen Berufes nicht ge
stattet sei (Verbot der Wanderpraxis gem § 45  
Abs 4 ÄrzteG). Dagegen richtete sich die Klage 
des Kl mit dem Begehren auf Kostenersatz.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur Gän
ze statt, weil § 45 Abs 4 ÄrzteG nur eine ärztliche 
Berufspflicht darstelle, nicht aber generell als 
sachlich gerechtfertigte Beschränkung der freien 
Arztwahl angesehen werden könne. Das Beru
fungsgericht gab der Berufung der Bekl Folge und 
änderte das Urteil im klagsabweisenden Sinn. Der 
OGH gab der ordentlichen Revision des Kl keine 
Folge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.3.1 […] Nach den Materialien zur Stammfassung 
der §§ 131, 132 ASVG setzt der Begriff ‚Wahlarzt‘ 
voraus, dass dieser ein niedergelassener (also zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufs 
 berechtigter) Arzt ist. Weiters wird dort ausgeführt, 
die Einrichtung der wahlweisen Behandlung 
durch Nichtvertragsärzte komme einer Forderung 
der Ärzteschaft entgegen, die bei den Vorbe
ratungen des Gesetzesentwurfs mit Nachdruck 
die Zulassung aller freiberuflich tätigen Ärzte zur 
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Tätigkeit im Rahmen der Sozialversicherung 
verlangt hätten (ErläutRV 599 BlgNR 7. GP 34). […]
1.3.3 Das Fehlen eines Einzelvertrags bewirkt, 
dass die Kosten vom Versicherten selbst zu beglei
chen sind und dieser sodann gegenüber dem 
Krankenversicherungsträger einen Anspruch auf 
Kostenerstattung hat, der durch Einreichen der 
saldierten Honorarrechnung geltend gemacht 
wird. Nach § 59 BKUVG gebührt Ersatz der Kos
ten einer anderweitigen Krankenbehandlung in 
der Höhe des Betrags, der bei Inanspruchnahme 
der entsprechenden Vertragspartner aufzuwenden 
gewesen wäre. Nach § 10 der Satzung der BVA hat 
diese die Kostenerstattung allerdings nur dann zu 
erbringen, wenn die beanspruchte Leistung die
selben Kriterien erfüllt, wie sie von einem Ver
tragspartner verlangt werden.
2. […] § 45 Abs 4 ÄrzteG stellt klar, dass die Tätig
keit als niedergelassener Arzt einen bestimmten 
Berufssitz voraussetzt und eine Tätigkeit ohne 
 bestimmten Berufssitz (‚Wanderpraxis‘) unzuläs
sig ist. Eine Erbringung ärztlicher Leistungen 
 außerhalb von Ordinationen oder Krankenan
stalten kommt nur in Frage, wenn dies gesetz  
lich ausdrücklich gestattet ist (Wallner, Zulässiger 
Aktionsradius des Wohnsitzarztes, RdM 2012/135, 
214 [218]).
3.1 Nach der bisherigen Rsp besteht zwischen  
den berufsrechtlichen Vorgaben des ÄrzteG und 
dem Umfang des sozialversicherungsrechtlichen 
Krankenbehandlungsanspruchs ein weitgehender 
Gleichklang. […]
3.2 […] Es ist dem Gesetzgeber daher auch zu 
 unterstellen, dass er den Kostenersatzanspruch 
für die Leistung eines Wahlarztes (§ 59 BKUVG) 
daran gebunden hat, dass dieser nach dem Ärzte
gesetz zulässigerweise als Wahlarzt tätig sein 
kann. Die Kostenerstattung soll ihrer Intention 
nach nur den fehlenden, aber an sich möglichen 
Vertrag mit dem Krankenversicherungsträger er
setzen. Von anderen Voraussetzungen für eine 
Leistung auf Rechnung des Krankenversiche
rungsträgers wollen die Regelungen über die Kos
tenerstattung nicht befreien (Grillberger/Mosler, 
Ärztliches Vertragspartnerrecht 245).
4. […] Es liegt auch auf der Hand, dass § 45 Abs 4 
ÄrzteG nicht dadurch unterlaufen werden soll, 
dass sich angestellte Ärzte ohne eigene Ordina
tionsstätte gegen Entgelt der Ordinationsstätten 
niedergelassener Ärzte (im gesamten Bundesge
biet) bedienen, um dort ärztliche Tätigkeiten aus
zuüben. Wie bereits das Berufungsgericht zutref
fend erkannt hat, können die dem ärztlichen 
Berufsrecht nicht entsprechenden ärztlichen Leis
tungen des Dr. S* demnach nicht als Leistung 
 eines ‚Wahlarztes‘ iSd § 63 Abs 1 BKUVG qualifi
ziert werden. Mit anderen Worten ist der Kosten
ersatzanspruch für die Leistung eines Wahlarztes 
daran gebunden, dass der Arzt nach dem Ärzte
gesetz zulässigerweise als Wahlarzt tätig sein 
kann […]. Damit erfüllt die beanspruchte Leistung 
nicht dieselben Kriterien, die von einem Vertrags

partner verlangt werden, sodass eine Kosten
erstattung nicht in Betracht kommt (§ 10 der 
 Satzung der BVA).
5. Dem Einwand des Klägers, es handle sich bei  
§ 45 Abs 4 ÄrzteG um eine bloß standesrechtliche 
Vorschrift, die für Dritte nicht bindend sei, ist  ent 
gegenzuhalten, dass die Beschränkung der Kos 
ten erstattung auf niedergelassene Wahlärzte ihre 
Rechtfertigung ua darin findet, dass niedergelas
sene Ärzte zwecks Sicherstellung einer qualitativ 
hochwertigen medizinischen Versorgung der Pati
enten ihre Leistungen in Ordinationsstätten anzu
bieten haben, die bestimmten Qualitätser forder
nissen entsprechen müssen (§ 56 ÄrzteG). Weiters 
haben niedergelassene Ärzte eine Haftpflichtver
sicherung mit Mindestversicherungssumme abzu
schließen und nachzuweisen (§ 52d Abs 1 ÄrzteG). 
Die Honorierung von unter Außerachtlassung des 
§ 45 Abs 4 ÄrzteG von angestellten Ärzten als 
‚Wahlarzt‘ erbrachten ärztlichen Leistungen würde 
somit – wie die beklagte Partei vorbringt – eine 
‚Besserstellung‘ eines solcherart praktizierenden 
Arztes gegenüber den Vertragspartnern bedeuten, 
für die keine gesetzliche Grundlage besteht.
6. Der vom Kläger ins Treffen geführte ‚Grundsatz 
der freien Arztwahl‘ ist der einfachgesetzlichen 
Ausgestaltung vorbehalten und kann insoweit 
auch eingeschränkt werden, sofern die Einschrän
kung nicht ihrerseits verfassungsrechtlichen Be
denken begegnet (VfGH G 24/98). Aus welchem 
Grund durch eine Beschränkung der Kostener
stattung auf berufsrechtlich zulässigerweise prak
tizierende Wahlärzte der Grundsatz der freien 
Arztwahl betroffen sein sollte, ist im Übrigen 
nicht ersichtlich, weil der Kläger von der beklag
ten Partei nicht einem bestimmten Arzt zugewie
sen wurde, sondern seinen Vertrauensarzt unter 
Vertragsärzten und Wahlärzten weiterhin frei 
wählen konnte.“

ERLÄUTERUNG

Die ärztliche Hilfe wird gem § 63 BKUVG (§ 135 
ASVG) durch Vertragsärzte und VertragsGruppen
praxen, durch Wahlärzte und WahlGruppenpra
xen sowie durch Ärzte in eigenen Einrichtungen 
(oder Vertragseinrichtungen) der Versicherungs
anstalt gewährt. Nimmt der Anspruchsberechtigte 
nicht die Vertragspartner oder die eigenen Einrich
tungen (Vertragseinrichtungen) der Versicherungs
anstalt zur Erbringung der Sachleistungen der 
Krankenbehandlung in Anspruch, so gebührt ihm 
der Ersatz der Kosten einer anderweitigen Kran
kenbehandlung in der Höhe des Betrages, der bei 
Inanspruchnahme der entsprechenden Vertrags
partner aufzuwenden gewesen wäre (§ 131 ASVG 
sieht die Kostenerstattung in diesem Fall in Höhe 
von 80 % des Vertragstarifes vor).

Jeder Arzt hat gem § 45 ÄrzteG das Recht, seinen 
Beruf im gesamten Bundesgebiet auszuüben. Die 
freiberufliche Ausübung des ärztlichen Berufes 
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setzt jedoch die Anmeldung seines Berufssitzes 
bzw seiner Berufssitze voraus. Der Berufssitz ist 
jener Ort, an dem sich die Ordinationsstätte befin
det, in der und von der aus der Arzt für Allgemein
medizin, der approbierte Arzt oder der Facharzt 
seine freiberufliche Tätigkeit ausübt. Die freiberuf
liche Ausübung des ärztlichen Berufes ohne Be
rufssitz ist gem § 45 Abs 4 ÄrzteG ver boten.

Aus den Materialien zu den Bestimmungen über 
die Kostenerstattung im ASVG folgt, dass unter 
dem Begriff „Wahlarzt“ ein niedergelassener (also 
zur selbstständigen Ausübung des ärztlichen 
 Berufs berechtigter) Arzt zu verstehen ist. Die 
Kosten erstattung soll nur ein fehlendes Vertrags
verhältnis mit dem Krankenversicherungsträger 
ersetzen. ISd Qualität der medizinischen Versor
gung und auch vor dem Hintergrund, dass nieder
gelassene Ärzte verpflichtend eine Haftpflichtver
sicherung abzuschließen haben, erscheint die vom 
OGH bestätigte Beschränkung der Kostenerstat

tung auf niedergelassene Wahlarzte gerechtfertigt. 
Richtigerweise folgt der OGH auch der Ansicht 
des Erstgerichts dahingehend, dass der fehlende 
Kostenerstattungsanspruch keine Verletzung des 
Grundsatzes der freien Arztwahl bewirke. Nach 
Ansicht des OGH ist der Grundsatz der freien 
Arztwahl der einfachgesetzlichen Ausgestaltung 
vorbehalten und kann insoweit eingeschränkt 
werden, sofern die Einschränkung selbst nicht 
verfassungsrechtliche Bedenken aufwirft. Dies 
entspricht auch der Rsp des VfGH (vgl insb VfGH 
18.3.2000, G 24/98). Eine Verletzung des Grund
satzes der freien Arztwahl durch eine Beschrän
kung der Kostenerstattung auf berufsrechtlich 
 zulässigerweise praktizierende Wahlärzte ist aber 
schon deshalb nicht ersichtlich, da der Kl ja ohne
hin nicht einem bestimmten Arzt zugewiesen 
wurde, sondern seinen Vertrauensarzt unter Ver
tragsärzten und Wahlärzten frei wählen konnte.

STEPHANIE PRINZINGER

Bildungsteilzeitgeld steht dem Bezug von einkommensabhängigem 
Kinderbetreuungsgeld nicht entgegen

Die Kl hatte mit ihrer AG für den Zeitraum von 
1.10.2013 bis 31.3.2015 Bildungsteilzeit mit einer 
Reduktion des wöchentlichen Stunden ausmaßes 
von 38,5 auf 28,5 Stunden vereinbart. Während 
des Zeitraums der Bildungsteil zeit erhielt die Kl 
vom Arbeitsmarktservice Bildungsteilzeitgeld in 
der Höhe von € 7,60 täg lich. Ab 12.6.2015 bezog 
die Kl von der Bekl  Wochengeld. Ihre Tochter 
wurde am 7.8.2015  geboren. Die Bekl lehnte die 
Gewährung von Kinderbetreuungsgeld mit der Be
gründung ab, dass der vorherige Bezug von Bil
dungsteilzeitgeld als Leistung aus der AlV einen 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des 
Erwerbsein kommens verhindere. Das Erstgericht 
wies die dagegen erhobene, auf Gewährung von 
Kinderbetreuungsgeld gerichtete Klage ab. Das 
Berufungsgericht gab dem Klagebegehren dem 
Grunde nach statt und sprach eine vorläufige Zah
lung zu. Der OGH wies die außerordentliche Revi
sion der Bekl mangels einer Rechtsfrage von 
erheb licher Bedeutung zurück.

Der OGH hat sich bereits in der E vom 22.2.2016, 
10 ObS 153/15w, ausführlich mit der Frage aus
einandergesetzt, ob der Bezug von Bildungsteil
zeitgeld die negative Anspruchsvoraussetzung des 
§ 24 Abs 1 Z 2 KBGG (kein Bezug einer Leistung 
aus der AlV in den letzten sechs Monaten unmittel
bar vor der Geburt des Kindes) erfüllt, und ist 
 unter Bezugnahme auf die Gesetzes materialien  
zu dem Ergebnis gelangt, dass Bildungsteilzeit 
geld dem Bezug von einkommensabhängigem 
Kinderbetreuungsgeld nicht ent gegensteht. Mit der 
Novelle des KBGG durch das Bundes gesetz (BG) 

BGBl I 2016/53 wurde § 24 Abs 1 Z 2 KBGG dahin 
geändert, dass die Wortfolge „6 Monate[n]“ durch 
„182 Kalendertage[n]“ ersetzt wird. Die Bekl stützt 
ihre Rechtsansicht im  Wesentlichen auf die Ge
setzesmaterialien zu  diesem BG. Darin werde ein
deutig klarge stellt, dass der vorherige Bezug von 
Bildungs teilzeitgeld einen Anspruch auf Kinder
betreuungsgeld als  Ersatz des Erwerbseinkom
mens  verhindere.

Dem wird nun vom OGH entgegengehalten, dass 
er in der E vom 22.2.2016, 10 ObS 153/15w, § 24 
Abs 1 Z 2 KBGG teleologisch reduziert hat. Die
sem Ergebnis könnte der Gesetzgeber mit einer 
authentischen Interpretation entgegentreten, nicht 
jedoch bloß mit einer anderslautenden  Erklärung 
in späteren Gesetzesmaterialien. Eine authentische 
Interpretation iSd § 8 ABGB durch den Gesetz
geber ist, wie die Bekl in der Revision selbst ein
räumt, durch die nachfolgende No velle zum KBGG 
nicht erfolgt. Bloße Äuße rungen in den Erläute
rungen im Rahmen eines Gesetzgebungsverfah
rens sind keine authen tische Interpretation durch 
den Gesetzgeber. Eine Aussage über die authenti
sche Interpre tation muss demnach, auch wenn sie 
schlüssig erfolgt, stets (zumindest auch) im kund
gemachten Text des „erklärenden Gesetzes“ ent
halten sein. Daher sieht der OGH keinen Anlass, 
von der ausführlich begründeten Ansicht in der E 
10 ObS 153/15w abzugehen, dass der Bezug von 
Bildungsteilzeitgeld den Anspruch auf einkom
mensabhängiges Kinderbetreuungsgeld nicht aus
schließt.

MURAT IZGI
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Keine Kürzung des Kinderbetreuungsgeldes bei Verlust des 
Nachweises über eine Mutter-Kind-Pass-Untersuchung auf dem 
normalen Postweg

Der das Kinderbetreuungsgeld beziehende El-
ternteil hat den Verlust des rechtzeitig auf-
gegebenen Nachweises über die Mutter- 
Kind-Pass-Untersuchung auf dem Postweg 
nicht zu vertreten, da dies nicht seiner Sphäre 
zugeordnet werden kann.

SACHVERHALT

Der Kl bezog das einkommensabhängige Kinder
betreuungsgeld für seine 2011 geborene Tochter. 
Da ihm die Voraussetzungen für den vollen  Bezug 
des Kinderbetreuungsgeldes bekannt  waren, wur
de die erforderliche 10. MutterKindPassUntersu
chung im Dezember 2012 beim Kinderarzt durch
geführt. Der Kl erinnerte sich erst im Sommer 
2014 daran, dass die Nachweise noch an die bekl 
Gebietskrankenkasse (GKK) übermittelt werden 
mussten und bat seine Gattin mit dem (polni
schen) Wort „polecony“, dies als Einschreiben zu 
tun. Seine Gattin verstand dies falsch und sendete 
das Schreiben nur mit dem Aufdruck „Priority“. 
Dieser Brief langte nicht bei der bekl GKK (Bekl) 
ein und wurde dem Kl auch nicht retourniert; der 
Verbleib konnte nicht ermittelt werden. Die Bekl 
sendete dem Kl keine Mahnung zur Vorlage des 
fehlenden Nachweises.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl kürzte mit Bescheid das Kinderbetreu
ungsgeld des Kl und verpflichtete ihn zur Rück
zahlung des daraus resultierenden Betrages.

In der dagegen gerichteten Klage machte der Kl 
geltend, dass alle erforderlichen MutterKind 
PassUntersuchungen vorgenommen worden sei
en und auch alle Nachweise an die Bekl gesendet 
worden seien.

Das Erstgericht gab der Klage statt und begründe
te dies rechtlich im Wesentlichen damit, dass § 24c 
Abs 2 Z 1 KBGG so auszulegen sei, dass das Un
terbleiben des Nachweises von MutterKindPass 
Untersuchungen nicht zur Kürzung der Leistun
gen führen darf, wenn der dahinterstehende 
Grund außerhalb der Sphäre des Elternteils liegt 
oder wenn dem Elternteil kein Verstoß gegen die 
gebotene Sorgfalt unterlaufen ist. Der Nachweis 
der Zustellung an die Bekl ist wegen eines in der 
Sphäre der Österreichischen Post AG gelegenen 
Fehlers vereitelt worden, dies ist ein für den Kl 
unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
keine Folge.

Die Bekl legte außerordentliche Revision ein, die 
vom OGH zugelassen wurde, weil das Urteil des 
Berufungsgerichts von der Rsp des OGH 
(30.6.2015, 10 ObS 157/14g) abweicht. Im Ergebnis 
wurde die Revision aber als unberechtigt abge
wiesen und das Urteil des Erstgerichts bestätigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 6.4. Demnach kommt es nicht darauf an, ob 
der Kläger in der Lage ist, den Beweis des Einlan
gens der mit der Post beförderten Sendung bei der 
Verwaltungsbehörde (der Bekl) zu erbringen, wo
für nach stRspr des Verwaltungsgerichtshofs Ver
waltungsverfahren den Absender die Beweislast 
trifft und der Beweis der Postaufgabe nicht aus
reicht […]. Diese Rechtsprechung betrifft aber al
lein die verfahrensrechtliche Frage der Beweislast 
für das Einlangen des Schriftstücks bei der Behör
de, während im vorliegenden Fall maßgeblich ist, 
ob dem Kläger aus dem Nichteinlangen der nicht 
eingeschriebenen Sendung bei der beklagten 
 Partei ein rechtlich relevanter Vorwurf iSd § 24c 
Abs 2 Z 1 KBGG zu machen ist.
6.5. Nach der bisherigen Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs zu § 24c Ans 2 Z 1 KBGG 
ist der Umstand des bloßen Übersehens der Ver
pflichtung zur Erbringung eines rechtzeitigen 
Nachweises einer MutterKindPassUntersuchung 
für die Aufrechterhaltung des Anspruchs auf Kin
derbetreuungsgeld nicht ausreichend (10 ObS 
157/14g). […] Die Frage, ob der das Kinderbetreu
ungsgeld beziehende Elternteil den nicht rechtzei
tigen Nachweis einer MutterKindPassUntersu
chung zu vertreten hat, hängt immer von den 
Umständen des Einzelfalls ab (siehe RISJustiz 
RS01230213 zur nicht rechtzeitigen Durchführung 
einer MutterKindPassUntersuchung).
7. Auch wenn Vorsichts und Beweisgründe für 
die Aufgabe von rechtlich bedeutsamen Poststü
cken als Einschreibesendung sprechen, besteht – 
wie schon das Erstgericht ausgeführt hat – zur 
eingeschriebenen Aufgabe des Nachweises einer 
MutterKindPassUntersuchung weder eine 
Rechtspflicht noch sind im konkreten Fall Um
stände hervorgekommen, die den Kläger oder sei
ne Gattin zu spezifischer Vorsicht mit der Über
mittlung […] im Postweg veranlassen hätten 
müssen. Mit der Bitte an seine Gattin, die Untersu
chungsbestätigung eingeschrieben abzusenden, 
hat der Kläger in ausreichender Weise für die Er
füllung der Nachweisobliegenheit Sorge getragen. 
[…] Im Regelfall darf nämlich davon ausgegangen 
werden, dass die Österreichische Post AG ihre Be
förderungs und Zustellverpflichtung auch dann 
ordnungsgemäß erfüllt, wenn eine Sendung nicht 
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eingeschrieben zur Post gegeben wird. Die Beur
teilung, der Nachweis der Untersuchung […] sei 
aus einem nicht vom Kläger zu vertretenden 
Grund unterblieben, ist daher zu bestätigen. […]“

ERLÄUTERUNG

In der E vom 30.6.2015, 10 ObS 157/14g, hatte der 
OGH ausgesprochen, dass sich der Rückforde
rungstatbestand des § 31 Abs 2 erster Fall KBGG 
auch auf Umstände bezieht, die erst nach der Ge
währung des Anspruchs entstehen. In diesem 
Sachverhalt hatte die das Kinderbetreuungsgeld 
beziehende Mutter die erforderlichen MutterKind 
PassUntersuchungen zwar fristgerecht vorgenom
men, aber die Bestätigung für die 10. Untersu
chung überhaupt nicht vorgelegt und dieses Ver
säumnis damit begründet, dass sie von der Bekl 
anders als bei den vorangegangenen Nachweisen 
nicht dazu aufgefordert worden war. Abweichend 
davon war das Berufungsgericht in seiner Begrün
dung davon ausgegangen, dass die Rückzahlungs
pflicht davon abhängt, dass sich nachträglich eine 
ursprünglich nicht bekannte Tatsache herausstellt, 
bei deren Vorliegen schon ursprünglich kein An
spruch auf die Leistung bestanden hätte. Dieser 
Tatbestand sei im vorliegenden Sachverhalt schon 
deshalb nicht verwirklicht, weil der Kl, wie von 
der ersten Instanz festgestellt wurde, seine Mit
wirkungspflichten erfüllt und darauf vertraut hat

te, dass der Nachweis der 10. MutterKindPass 
Untersuchung auf dem Postweg rechtzeitig vor 
dem vollendeten 18. Lebensmonat des Kindes bei 
der Bekl einlangen würde.

Der OGH stützt sich bei seiner Beurteilung auf  
§ 24c Abs 2 KBGG. Das Unterbleiben einer Mut
terKindPassUntersuchung oder das Unterblei
ben ihres Nachweises führt dann nicht zu einer 
Kürzung des Kinderbetreuungsgeldes, wenn der 
das Kinderbetreuungsgeld beziehende Elternteil 
die Umstände, die dazu geführt haben, nicht zu 
vertreten hat. Hier kommt es – anders als bei der 
Beurteilung ausschließlich nach den Kriterien des 
§ 31 Abs 2 KBGG – zur Einbeziehung der erforder
lichen (und zumutbaren) Sorgfalt des beziehenden 
Elternteils in die Beurteilung. Ausschlaggebend ist 
hier nur, ob dem beziehenden Elternteil ein recht
lich relevanter Vorwurf gemacht werden kann.

Der OGH hält aber auch daran fest, dass bei  
der Beurteilung, ob ein rechtlich relevanter Sorg
faltsverstoß des beziehenden Elternteils vorliegt, 
immer auf die Umstände des Einzelfalls abzu
stellen ist (weswegen den erstinstanzlichen Fest
stellungen über die Vorgänge rund um die Auf
gabe des Briefs in diesem Fall besonderes Gewicht 
zukommt).

MARTINA THOMASBERGER

14-Tage-Frist für Änderungen des Antrags auf Kinderbetreuungs-
geld beginnt mit erstmaliger Antragstellung

Die Kl hatte auf dem Antrag für das Kin der
betreuungsgeld irrtümlich die Pauschal variante 
„12+2“ anstelle des einkommensab hängigen Kin
derbetreuungsgeldes angekreuzt. Sie be merkte 
diesen Irrtum erst knappe drei  Monate nach An
tragstellung, als ihr der beim zweiten Auszah
lungstermin angewiesene Betrag zu gering er
schien, und stellte noch am sel ben Tag  einen 
 neuen Antrag auf einkommens abhän giges Kinder
betreuungsgeld. Die bekl  Gebietskrankenkasse 
(GKK) hatte keine Mit teilung gem § 27 Abs 1 
KBGG mit dem Hinweis auf die zuerst beantragte 
Leistungsart  gesendet.

Der zweite Antrag wurde mit Bescheid der Bekl 
abgewiesen. Die Begründung lautete, dass die 
Wahl der Leistungsart gem § 26a KBGG beim erst
maligen Antrag zu erfolgen habe und dass die 
14tägige Frist für die einmalige Abänderungs
möglichkeit des Antrages beim zweiten Antrag 
 bereits abgelaufen sei.

In der gegen diesen Bescheid gerichteten Klage 
macht die Kl geltend, dass sie keine Mitteilung 
gem § 27 KBGG erhalten habe, aus der der Be

ginn, das voraussichtliche Ende und die Höhe des 
Leistungsanspruchs aufgeschlüsselt hervorgehe. 
Aus diesem Grund und da es bisher auch nicht  
zur Gesamtauszahlung des Kinderbetreuungsgel
des in der Pauschalvariante „12 + 2“ gekommen 
sei, sei das Verfahren hinsichtlich der ersten An
tragstellung noch nicht abgeschlossen und eine 
Änderung des Antrags noch möglich.

Das Erstgericht wies die Klage mit der Begrün
dung ab, die Frist gem § 26a KBGG sei abge laufen 
und das Verwaltungsverfahren durch die (erst
malige) Auszahlung der beantragten Leistung be
endet. Das OLG hob das Ersturteil mit der Be
gründung auf, dass § 26a KBGG tele ologisch 
dahingehend zu reduzieren sei, dass  damit nur 
eine einmalige Antragstellung gemeint sei, die 
auch zu einer Erledigung nach § 27 KBGG und der 
damit verbundenen Festlegung einer Leistungsart 
geführt habe. Liege weder eine Mitteilung nach 
§ 27 Abs 1 noch ein Bescheid nach § 27 Abs 3 
KBGG vor, könne der Antrag gem § 13 Abs 7 AVG 
iVm § 25a KBGG und § 360b ASVG wirksam zu
rückgezogen und gleichzeitig ein neuer, geänder
ter Antrag eingebracht werden.
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Aufgrund der ordentlichen Revision der bekl 
GKK stellte der OGH das Ersturteil wieder her.  
In mehreren Entscheidungen zur Rechtslage vor 
der KBGGNovelle, BGBl I 2013/117, hatte der 
OGH klargestellt, dass eine Änderung des erst
maligen Anbringens zulässig ist, wenn der Ände
rungsantrag rechtzeitig vor der behördlichen 
 Erledigung einlangt. In der KBGGNovelle,  
BGBl I 2013/117, hat der Gesetzgeber nun aller
dings seinen Regelungswillen bekannt gegeben 
und mit einer gesetzlichen Regelung klargestellt, 
dass eine (einmalige) Änderung des Antrags nur 

innerhalb der 14tägigen Frist des § 26a KBGG 
möglich sein soll. Diese Frist beginnt nach dem 
klaren Wortlaut der Bestimmung mit der erst
maligen Antragstellung und nicht mit Erhalt der 
Mitteilung nach § 27 Abs 1 KBGG zu laufen. Die 
Ausstellung einer Mitteilung gem § 27 KBGG ist 
für die Änderungsmöglichkeit der Leistungsart 
daher nicht maßgeblich. Änderungsanträge nach 
Ablauf der 14tägigen Frist müssen unbeachtlich 
bleiben.

MARTINA THOMASBERGER

Keine Hinterbliebenenrente für den Lebenspartner

Ausgangspunkt des Rechtsstreits war die Weige
rung des Trinity College Dublin, dem Lebenspart
ner des zuvor langjährig beim College beschäftig
ten Herrn Parris bei dessen Tod eine Hinter 
bliebenenrente aus dem betrieblichen Versor
gungssystem zu gewähren.

Begründet wurde dies damit, dass Herr Parris  
vor der Anerkennung seiner eingetragenen Le
benspartnerschaft in den Ruhestand getreten ist. 
Die für das Trinity College Dublin geltenden 
 Regeln sehen die Zahlung einer Hinterbliebenen
rente nur vor, wenn das Mitglied vor dem 60. Le
bensjahr geheiratet oder eine eingetragene Le
benspartnerschaft geschlossen habe. Die 
nationale Regelung knüpft die Hinterbliebenen
versorgung also an die Voraussetzung, dass die 
eingetragene Lebenspartnerschaft geschlossen 
wurde, bevor das Mitglied das 60. Lebensjahr 
vollendet hat.

Herr Parris, der im April 2006 das 60. Lebensjahr 
vollendete, trat am 31.12.2010 in den Ruhestand. 
Das Lebenspartnerschaftsgesetz trat am 1.1.2011 
in Kraft. Am 12.1.2011 wurde die im Vereinigten 
Königreich eingetragene Lebenspartnerschaft von 
Herrn Parris nach irischem Recht anerkannt. Die 
beiden Lebenspartner lebten davor schon seit  
30 Jahren in einer festen Beziehung.

Laut EuGH liegt hier keine Diskriminierung we
gen der sexuellen Ausrichtung oder wegen des 
 Alters vor, obwohl es dem Mitglied nach nationa
lem Recht nicht möglich war, vor Erreichen der 
maßgeblichen Altersgrenze eine eingetragene 
 Lebenspartnerschaft zu schließen.

Er argumentierte dabei im Wesentlichen wie folgt: 
Der 22. Erwägungsgrund der RL 2000/78 über die 

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäf
tigung und Beruf sieht ausdrücklich vor, dass die 
Richtlinie die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
über den Familienstand und davon abhängige 
Leistungen unberührt lässt. 

Der Familienstand und davon abhängige Leistun
gen fallen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
und das Unionsrecht lässt diese Zuständigkeit un
berührt. Den Mitgliedstaaten steht es daher frei, 
für Personen gleichen Geschlechts die Ehe oder 
eine alternative Form der gesetzlichen Anerken
nung ihrer Beziehung vorzusehen oder nicht und 
gegebenenfalls den Zeitpunkt festzulegen, ab dem 
eine solche Ehe oder alternative Form ihre Wir
kungen entfaltet.

Folglich verpflichtete das Unionsrecht, namentlich 
die RL 2000/78, Irland weder dazu, vor dem 
1.1.2011 die Ehe oder eine Form eines zivilrecht
lichen Lebensbunds für homosexuelle Paare vor
zusehen, noch dazu, dem Lebenspartnerschafts
gesetz und den in seiner Anwendung erlassenen 
Bestimmungen Rückwirkung zu verleihen oder 
Übergangsvorschriften vorzusehen.

ANMERKUNG ZUR ÖSTERREICHISCHEN 
RECHTSLAGE: 
Gem §§ 258 f ASVG gebührt uU nur eine befristete Witwen  
pension für die Dauer von 2 ½ Jahren, wenn die Ehe oder 
 eingetragene Partnerschaft nicht bereits einen bestimmten 
Zeitraum (zwischen zwei und zehn Jahren) gedauert hat.  

Näheres siehe etwa http://www.pensionsversicherung.at/ 
cdscontent/ load?content id=10008.577833&version= 
1453471126 (15.12.2016). Die Möglichkeit, eine ein getragene 
Partnerschaft zu begründen, besteht in Österreich seit 
1.1.2010.

WALTER GAGAWCZUK
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Fortbildungskosten für Kinderbetreuungspersonen

Manche Berufe haben eine gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungspflicht, bspw 
Rechtsanwälte, Richter und Staatsanwälte, Ärzte und Zahnärzte, diplomierte Gesund-
heits- und KrankenpflegerInnen, Sanitäter, Bilanzbuchhalter, Straßenverkehrssicher-
heitsgutachter und – zumindest in einigen Bundesländern – Betreuungspersonen  
in Kinderbetreuungseinrichtungen. Bilden diese sich fort, erfüllen sie ihre Pflicht.  
Doch berührt dies auch ihre AG?

1) Tir LGBl 2016/88.
2) ErläutRV 258/2010, 1.
3) § 2 Abs 13 lit b Tir KBKBG.
4) § 29 Tir KBKBG.
5) § 14 Abs 2 Tir KBKBG
6) § 41 Tir KBKBG.
7) § 48 Abs 1 lit e Tir KBKBG.
8) § 29 Abs 1 letzter Satz Tir KBKBG.
9 )	 Vergleichbare	Fortbildungsverpflichtungen	bestehen	auch	in	

anderen Bundesländern: § 12 Ktn Kinderbetreuungsgesetz,  
§ 23 Abs 3 Sbg Kinderbetreuungsgesetz 2007, § 25 stmk Kinder-
bildungs- und -betreuungsgesetz, § 18 Vbg Kindergartengesetz.

1. Einleitung

Seit 1.9.20161) besteht in Tirol eine gesetzliche 
Fortbildungspflicht für Betreuungspersonen in 
Kinderbetreuungseinrichtungen. In Zusammen
hang mit dieser treten mehrere arbeitsrechtliche 
Fragen auf: Ist die Zeit des Besuchs dieser Fort
bildung entgeltpflichtige Arbeitszeit oder hat die 
Betreuungsperson sich in ihrer Freizeit fortzubil
den? Kann die Kinderbetreuungseinrichtung die 
Fortbildung anordnen? Muss sie ihrer AN diese 
Fortbildungsveranstaltung auch zur Gänze be
zahlen? Kann sie für die von ihr bezahlte Fort
bildung eine Kostenrückersatzklausel im Rahmen 
des § 2d AVRAG mit der AN vereinbaren?

2. Berufsrechtliche Fortbildungspflicht

Zur Förderung der Erwerbsbetätigung von Eltern 
ist ein Angebot von Kinderbetreuungsplätzen von 
erheblicher Bedeutung. Diese werden in Kinder
betreuungseinrichtungen, die teils von öffentli
chen, teils von privaten Personen (idR von Verei
nen) erhalten werden, angeboten. In Tirol gilt für 
beide das Tiroler Kinderbildungs und Kinderbe
treuungsgesetz (Tir KBKBG), welches mit 1.9.2010 
das bisherige Tiroler Kindergarten und Hortge
setz und das Landesgesetz über die fachliche An
stellungserfordernisse für KindergärtnerInnen 
und für Erzieher an Horten und an Schülerhei
men abgelöst und die bisher im Tiroler Jugend
wohlfahrtsgesetz geregelte Tagesbetreuung durch 
Tagesmütter bzw väter sowie die für Kinderkrip
pen, Spielgruppen und Tageseltern geltenden 
Richtlinien des Landes Tirol zusammengefasst 
hat. Damit soll allen Kindern die bestmögliche 
Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege ge
währt werden.2) So darf der Erhalter der Kinder
betreuungseinrichtung, der auch für die Beistel
lung des für die Betreuung der Kinder 
erforderlichen Fachpersonals verantwortlich ist,3)

gem § 29 Abs 1 Tir KBKBG nur für die jeweilige 

Tätigkeit fachlich geeignetes Personal heran
ziehen. Konkretisiert wird dies durch eine Min
destquote an Betreuungspersonen,4) welche die in 
§§ 31 ff Tir KBKBG genannten Anstellungs und 
Zusatzerfordernisse aufweisen müssen. Wird die
se Mindestquote im laufenden Betrieb unter
schritten, ist die Kinderbetreuungseinrichtung 
vom Erhalter stillzulegen.5) Nicht nur, dass der 
 Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtung der 
 behördlichen Aufsicht unterliegt,6) der Weiter
betrieb mit nicht fachlich geeignetem Personal  
ist für den Erhalter strafbar.7)

Als Beitrag zur Qualitätsbildung, sicherung und 
entwicklung hat seit 1.9.2016 jede Betreuungsper
son spätestens binnen eines Jahres nach dem Be
ginn des Dienstverhältnisses den Nachweis über 
die Absolvierung eines Kurses in Erster Hilfe im 
Ausmaß von 16 Stunden zu erbringen.8) Weiters 
sieht – ergänzend zum Mindestpersonaleinsatz 
des § 29 Tir KBKBG, die der Erhalter der Kinderbe
treuungseinrichtung zu erfüllen hat – § 29a Abs 1 
Tir KBKBG nunmehr eine Fortbildungsverpflich
tung der Betreuungspersonen vor.9) Danach sind 
Betreuungspersonen verpflichtet, „a) mindestens 
alle vier Jahre einen Kurs in Erster Hilfe zu absol-
vieren und b) regelmäßig, zumindest jedoch im 
Ausmaß von 15 Stunden pro Jahr, an Fortbil-
dungsveranstaltungen teilzunehmen“. Dabei ha
ben gem § 29a Abs 2 leg cit Fortbildungsveranstal
tungen der Beratung, Weiterbildung und dem 
Erfahrungsaustausch zu dienen und insb die je
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weils berufsspezifischen Anforderungen zu the
matisieren. Generell dienen Fort bildungen dazu, 
fachlichen Entwicklungen in einem Beruf nachzu
folgen und so die im Zuge der Ausbildung erwor
benen Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem aktu
ellen Stand zu erhalten und zu vertiefen.10) Damit 
sind Fortbildung und Ausbildung voneinander zu 
unterscheiden:11) Mit erstem bleibt das erhalten, 
was mit zweitem erworben wurde.

Unzweifelhaft ist die jeweilige Betreuungsperson 
– nicht der Erhalter der Kinderbetreuungseinrich
tung – Adressat der Fortbildungspflicht nach § 29a 
Abs 1 Tir KBKBG. Damit ist die Fortbildungs
pflicht als eine berufsrechtliche Verpflichtung 
konstruiert, wie sie – in unterschiedlichen Aus
maßen – auch für andere Berufe, vorzugsweise im 
Gesundheitsbereich,12) vorgeschrieben wird.13) Die 
Betreuungsperson hat daher regelmäßig  Erste 
HilfeKurse zu absolvieren und an Fortbildungs
veranstaltungen teilzunehmen, um überhaupt als 
Betreuungsperson in Tiroler Kinderbetreuungs
einrichtungen tätig werden zu dürfen, auch wenn 
der Verstoß gegen die Fortbildungspflicht keinen 
eigenen Verwaltungsstraftat bestand darstellt.

§ 29a Abs 3 Tir KBKBG ergänzt die berufsrecht
liche Fortbildungspflicht der Betreuungsperson 
mit der Verpflichtung des Erhalters der 
Kinderbetreuungseinrichtung, „Betreuungsperso-
nen die Teilnahme an den im Abs. 1 genannten 
Kursen und Fortbildungsveranstaltungen zu er-
möglichen“. Dies isoliert betrachtet bedeutet, dass 
der AG die Teilnahme an der Fortbildungsveran
staltung während der Arbeitszeit nicht verhindern 
kann, sondern diese als Dienstverhinderungs
grund iSd § 1154b Abs 5 ABGB zu begreifen ist 
mit der Folge, dass das Arbeitsentgelt für die Zeit 
der Fortbildung, soweit sie in die vereinbarte 
 Arbeitszeit fällt, weiter zu zahlen ist.

3. Arbeitsrechtliche Fortbildungspflicht

Die Betreuungspersonen werden in aller Regel im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zum Erhalter 
der Kinderbetreuungseinrichtung als AG beschäf
tigt. Im Arbeitsvertrag verpflichten sie sich zur 
Arbeitsleistung als Betreuungsperson, sei es als 
pädagogische Fachkraft, Assistenzkraft oder 
Stützkraft.14) Die durch § 29a Abs 1 Tir KBKBG 
berufsrechtlich obliegende Fortbildungsverpflich
tung schlägt sich über das geschuldete Bemühen 
der Betreuungsperson als AN auf ihre arbeits
vertragliche Pflicht nieder, wodurch sie auch 
 ge genüber ihrem AG zur Absolvierung der Erste 
HilfeKurse und zur Teilnahme an Fortbildungs
veranstaltungen verpflichtet ist.15) Für päda
gogische Fachkräfte, die bei Tiroler Gemeinden 
oder Gemeindeverbänden beschäftigt sind, sieht 
§ 102 Abs 2 Tir GemeindeVertragsbediensteten
gesetz 2012 (GVBG 2012) dezidiert vor, dass ihre 

Dienstzeit auch Fortbildungen erfasst, die sie gem 
§ 105 Tir GVBG 2012 zu besuchen haben.16)

Daran, dass der AN fachliche Entwicklungen 
 beobachtet, erfasst und übernimmt und so seine 
berufliche Tätigkeit lege artis ausübt, hat der AG 
auch ein unmittelbares Interesse: Zum einen ist er 
auf das Vorliegen aller Voraussetzungen, insb 
auch in personeller Hinsicht, zum Betrieb der 
Kinderbetreuungseinrichtung angewiesen,17) zum 
anderen ist er aus haftungsrechtlichen Gründen 
nach §§ 1293 ff iVm § 1313a ABGB gegenüber  
den in seiner Einrichtung betreuten Kindern und 
deren Eltern zur sorgfältigen Auswahl seiner AN 
sowie Einhaltung von deren berufsrechtlichen 
Fortbildungsverpflichtungen angehalten.18)

Diese Einschreibung der gesetzlichen Fortbil
dungsverpflichtung in die vertraglich vereinbarte 
Arbeitspflicht der Betreuungsperson hat Auswir
kungen in zwei Richtungen: Einerseits ist der AG 
berechtigt, seiner Betreuungsperson die Weisung 
zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen  
zu erteilen. Dieser Weisung, die letztlich nur die 
vereinbarte Arbeitsleistung konkretisiert, hat die 
Betreuungsperson nachzukommen, auch wenn 
sie die Fortbildung berufsrechtlich zulässiger
weise nicht sofort absolvieren müsste. Lediglich 
Fortbildungen, die das erforderliche Ausmaß des 
§ 29a Abs 1  Tir KBKBG übersteigen, darf sie ab

10) Ähnlich Emberger in Emberger/Wallner, Ärztegesetz mit Kommen-
tar2 (2008) § 49 Erl 2; Krauskopf in Neumayr/Resch/Wallner (Hrsg), 
Gmundner Kommentar zum Gesundheitsrecht (2016) § 17 ZÄG 
Rz 1; Scholz, Fort- und Weiterbildung der Gesundheitsberufe, in 
Resch (Hrsg), Arbeitsvertrag und betriebliche sowie außerbetrieb-
liche Weiterbildung (2015) 55 (57 f); Wagner-Kreimer in Gmund-
Komm (2016) § 11d MTD-G Rz 1.

11) Vgl Eypeltauer,	Offene	Fragen	des	Ausbildungskostenrückersat-
zes – eine Trilogie, ecolex 2007, 196 (197); Haider,	Rückersatz	von	
Fortbildungskosten, DRdA 2016/44, 421 (423; EAnm);  
Pitzl/Huber in GmundKomm § 37 HebG Rz 1. Anders hingegen 
Petric,	Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung	–	Rückzahlung	
von Ausbildungskosten bei Bestehen einer gesetzlichen Fortbil-
dungsverpflichtung,	ZAS	2012/43,	235.

12) Etwa § 49 Abs 1 ÄrzteG; § 17 ZÄG; § 4 Abs 7 ÄsthOpG; § 33 
 PsychG 2013; § 14 Abs 1 PthG; § 63 GuKG; § 37 HebG; § 38 
Abs 10 MABG; § 33 KTG; § 2 Abs 2 MMHmG; § 11d MTD-G; 
§ 57a MTF-SHD-G; § 50 SanG; § 28 MuthG; § 6 Abs 2 BSG 1999; 
§ 8 Abs 2 GSG.

13) Schneller, Rechtsfragen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, 
DRdA 2011, 407 (409): „… und vermutlich mehr als 1.000 weitere 
Bestimmungen“.

14) § 2 Abs 18 Tir KBKBG.
15) So deutlich § 25 Abs 2 stmk Kinderbildungs- und -betreuungs-

gesetz: „Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen gilt bis zu 
dem in Abs. 1 genannten Ausmaß als Dienstobliegenheit bzw. als 
Arbeitsauftrag.“ Vgl zu Gesundheitsberufen Risak/Wolf, Die Fort- 
und Weiterbildung im GuKG, RdM 1999, 3 (7); Scholz, Fort- und 
Weiterbildung der Gesundheitsberufe, in Resch (Hrsg), Arbeits-
vertrag und betriebliche sowie außerbetriebliche Weiterbildung 55 
(63); Stadler,	Rechtliche	Rahmenbedingungen	für	die	berufliche	
Fortbildung von angestellten Spitalsärzten, RdM 2011/84, 108 
(111); allgemein oV, Fortbildungsveranstaltungen – Freizeit oder 
Dienstzeit? PVP 2007/81, 273.

16) Ebenso § 81 Abs 2 und § 84 Innsbrucker Vertragsbediensteten-
gesetz.

17) § 13 Abs 2 und § 14 Abs 2 Tir KBKBG.
18) Vgl näher Schneller, Rechtsfragen der betrieblichen Aus- und 

Weiterbildung, DRdA 2011, 407 (409 f).
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lehnen. Freilich sind beim Besuch der Fortbil
dungsveranstaltung auch die höchstzulässigen 
Arbeitszeitgrenzen  sowie Arbeitsruhebestimmun
gen zu beachten, deren Übertretung etwa bei 
Fortbildungen am Wochenende drohen können.

Andererseits hat der AG im Rahmen seiner Für
sorgepflicht die Voraussetzungen für eine solche 
Fortbildung zu bieten, damit seine AN die mit ihm 
vereinbarte und von ihm geforderte Arbeit auch 
bestimmungsgemäß erbringen kann.19) Nach der 
bisherigen höchstgerichtlichen Rsp20) ist aber für 
diese Fürsorgepflicht Bedingung, dass die Fortbil
dung dem AN „für sich allein in dem erforder-
lichen Maße regelmäßig nicht möglich ist“. Mög
lich ist dies dem AN nur, wenn es ihm auch 
zumutbar ist. Bestimmende Kennzahl dafür sind 
die aufzuwendenden Kosten, welche im Verhält
nis zum Arbeitsentgelt zu bewerten sind. Ist bspw 
die erforderliche Fortbildung mit einem Fachbuch 
möglich, so wird die Bereitstellung dieses Buches 
für den AN allein zumutbar sein. Die Kosten je 
ner Fortbildungsveranstaltungen, wie sie in § 29a 
Abs 1 Tir KBKBG berufsrechtlich vorgeschrieben 
sind, werden jedoch regelmäßig die Zumutbar
keitsgrenzen der Betreuungsperson übersteigen, 
weshalb der Erhalter der Kinderbetreuungsein
richtung aus der Fürsorgepflicht die Voraussetzun
gen für diese Fortbildung zu bieten haben wird.

Bei Gesundheitsberufen in Krankenanstalten tritt 
§ 11d KAKuG hinzu, wonach Träger von Kran
kenanstalten sicherzustellen haben, dass eine re
gelmäßige Fortbildung für das nichtärztliche Per
sonal gewährleistet ist; für das ärztliche Personal 
in Krankenanstalten muss gem § 8 Abs 1 Z 9 
 KAKuG sein Dienst so eingerichtet sein, dass es 
sich im erforderlichen Ausmaß fortbilden kann. 
Daraus wird abgeleitet, dass die in Krankenan
stalten tätigen Angehörigen von Gesundheitsbe
rufen für die im dienstlichen Interesse gelegenen 
Fortbildungsveranstaltungen Anspruch auf Ent
geltfortzahlung und Übernahme der mit der Fort
bildungsveranstaltung verbundenen Kosten durch 
den Rechtsträger haben.21) Die Verpflichtung des 
§ 29a Abs 3 Tir KBKBG erscheint im Vergleich zu 
jenen der Krankenanstaltenträger reduziert, muss 
aber nicht eigens ausgeleuchtet werden. Denn  
so wie § 8 Abs 1 Z 9 und § 11d KAKuG lediglich 
zur Fürsorgepflicht hinzutreten und diese unter
mauern,22) so verbreitert § 29a Abs 3 Tir KBKBG 
nur die dogmatische Grundlage für diese Für
sorgepflicht gegenüber der Betreuungsperson, ist 
aber nicht ihr alleiniger Ursprung.23)

4. Pflichten des Arbeitgebers

Die Konsequenzen aus dieser arbeitsrechtlichen 
Fortbildungspflicht gehen über § 29a Abs 3 Tir KB
KBG hinaus: Die Fortbildung ist nicht bloß ein 
Dienstverhinderungsgrund, im Gegenteil: Der Be

such der Fortbildungsveranstaltung stellt gerade 
die Erfüllung des Arbeitsvertrages dar. Damit ist 
das Arbeitsentgelt nicht nur für die Zeit der Fort
bildung fortzuzahlen, soweit sie in die vereinbarte 
Arbeitszeit fällt, sondern die Teilnahme an der ge
samten Fortbildung ist als Arbeitszeit – gegebenen
falls als Mehrarbeit oder Überstunden – zu werten. 
Für den Fall, dass keine Mehr oder Überstunden
arbeit vereinbart war, kann die Betreuungsperson 
die Weisung ihres AG zum Fortbildungsbesuch 
dann nicht ablehnen, wenn keine andere Fortbil
dungsveranstaltung, die mit Lage und Ausmaß der 
vereinbarten Arbeitszeit kompatibel ist, besucht 
werden kann, denn ihre Treuepflicht beinhaltet 
bereits ihre Zustimmung zu dieser Mehrarbeit.24)

Eine Aliquotierung der bezahlten Fortbildungs
zeit im Verhältnis zum Beschäftigungsausmaß der 
Betreuungsperson findet nicht statt, weil die ge
samte Fortbildung für die Arbeitsleistung auch 
der nur teilzeitbeschäftigten, gar nur geringfügig 
beschäftigten Betreuungsperson erforderlich ist. 
Denn auch teilzeitbeschäftigte Betreuungsperso
nen haben das gesamte Wissen einzusetzen, das 
ihnen in der Fortbildung vermittelt wurde; dem
entsprechend sind die in § 29a Abs 1 lit b Tir 
KBKBG genannten 15 Stunden pro Jahr vom 
 Beschäftigungsausmaß unabhängig.

Auch die Kosten der Fortbildungsmaßnahme ein
schließlich der notwendigen Hin und Rückreise 
hat der AG zu tragen. Anders als bei Kosten einer 

19) OGH 4 Ob 24/78 Arb 9691 = ZAS 1979/17, 142 (zust Schön) 
= SozM IA/d, 1170; OLG Innsbruck 12.11.2014, 13 Ra 38/14g; 
Geiblinger, Wann gilt eine Ausbildung als erfolgreich absolviert 
im Sinne des § 2d AVRAG? ASoK 2013, 223 (225); Haidl in Flem-
mich/Hais/Wagner-Kreimer (Hrsg), Medizinische Assistenzberufe- 
Gesetz (2014) Einleitung Rz 87; Scholz, Fort- und Weiterbildung 
der Gesundheitsberufe, in Resch (Hrsg), Arbeitsvertrag und be-
triebliche sowie außerbetriebliche Weiterbildung 55 (64);  Stadler, 
Rechtliche	Rahmenbedingungen	für	die	berufliche	Fortbildung	
von angestellten Spitalsärzten, RdM 2011/84, 108 (114).

20) OGH 4 Ob 24/78 Arb 9691 = ZAS 1979/17, 142 (zust Schön) = 
SozM IA/d, 1170; vgl auch Mosler in Neumayr/Reissner (Hrsg), 
Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht2 (2011) § 18 AngG Rz 123.

21) Stöger in GmundKomm § 11d KAKuG Rz 1; Wallner in Gmund-
Komm § 49 ÄrzteG Rz 22; aA ohne jegliche Auseinandersetzung 
mit Lehre und Rsp Gepart,	Ist	der	Arbeitgeber	verpflichtet,	Fort-
bildungen im Sinne der §§ 63, 104c GuKG zu bezahlen? ÖZPR 
2011/36, 40 und ders, Muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
die notwendige Fortbildung im Sinne der §§ 63, 104c GuKG in der 
Dienstzeit absolvieren lassen? ÖZPR 2011/61, 74.

22)	 Lediglich	für	jene	Fortbildungen,	die	für	sich	allein	in	dem	erfor-
derlichen Maße regelmäßig vom Angehörigen des Gesundheits-
berufes möglich ist, entfalten § 8 Abs 1 Z 9 und § 11d KAKuG 
bzw	deren	landesgesetzliche	Ausführungsvorschriften	eine	
eigenständige Wirkung und binden den Krankenanstaltenträger 
auch	dort,	wo	nach	der	Rsp	die	allgemeine	Fürsorgepflicht	bereits	
endet.

23) Auch die Leitentscheidung OGH 4 Ob 24/78 Arb 9691 = ZAS 
1979/17, 142 (zust Schön) = SozM IA/d, 1170 erging zu einem 
Versicherungsvertreter ohne die institutionelle Fortbildungsgaran-
tie eines § 11d KAKuG.

24) Ähnlich Schneller, Rechtsfragen der betrieblichen Aus- und 
Weiterbildung, DRdA 2011, 407 (412); vgl allg Löschnigg, 
 Arbeits recht12 (2015) Rz 6/472; Pfeil in Schwimann/Kodek 
(Hrsg), ABGB4 (2014) § 1153 ABGB Rz 23; Rebhahn/Kietaibl in 
 ZellKomm2 § 1153 ABGB Rz 38; Reissner in Reissner (Hrsg), 
AngG2 (2015) § 6 Rz 14.
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Ausbildung, bei der zuerst der auszubildende AN 
profitiert und erst später der AG, der Arbeitsleis
tungen mit dann angehobener Qualifikation er
wartet, ist die Grundlage nicht § 1014 ABGB25) 
sondern besagte Fürsorgepflicht gem § 1157 
ABGB.26) Diese ist jedoch relativ zwingend,27) wes
halb der AG die Fortbildungskosten vertraglich 
nicht auf die Betreuungsperson überwälzen kann.

Gleich ist auch bei der Frage einer Kostenrück
ersatzklausel zu differenzieren: Während für Aus
bildungskosten der Rückersatz in den Grenzen 
des § 2d AVRAG vertraglich vereinbart werden 
kann, können bloße Fortbildungen nicht mit ei
ner Kostenrückersatzklausel versehen werden;28) 
Fortbildungen sind vom Begriff der Ausbildung 
iSd § 2d AVRAG nicht erfasst.29)

5. Ergebnis

Die Zeit des Besuchs der in § 29a Abs 3 Tir KB
KBG vorgeschriebenen Fortbildungen ist zur 
Gänze entgeltpflichtige Arbeitszeit; bei Nicht
bezahlung des Entgelts besteht die Gefahr ei 
ner strafbaren Unterentlohnung gem § 29 Abs 1 
 LSDBG.30) Dafür kann der AG – unter Beachtung 
des AZG und ARG – den Besuch der Fortbildung 
auch anordnen. Weiters ist der AG verpflichtet, 

die Fortbildung selbst sowie Hin und Rückreise 
zu bezahlen. Die Vereinbarung einer Kostenrück
ersatzklausel ist hingegen nicht möglich.

FLORIAN G. BURGER

25) Vgl zu einer Ordinationshilfe in Ausbildung OGH 8 ObA 224/00z 
Arb 12.205 = ARD 5322/11/2002 = ASoK 2001, 333 = ecolex 
2001/255, 694 = infas 2001 A 83 und zur Notarztausbildung OGH 
9 ObA 275/01h Arb 12.189 = ZAS 2003/47, 277 (zust Stärker) = 
ARD 5322/12/2002 = infas 2002 A 63.

26) Vgl etwa OLG Wien 7 Ra 262/98w ARD 5013/5/99, wonach hier 
die	Fürsorgepflicht	mit	Ende	des	Arbeitsverhältnisses	endet.	Für	
eine analoge Anwendung des § 1014 ABGB Haider,	Rückersatz	
von Fortbildungskosten, DRdA 2016/44, 421 (424; EAnm).

27) § 1164 Abs 1 ABGB.
28) Binder/Burger/Mair, AVRAG3 (2016) § 2d Rz 16; Schindler in 

Mazal/Risak (Hrsg), Arbeitsrecht (27. Lfg 2016) Kap XX, Rz 173i, 
Eypeltauer,	Offene	Fragen	des	Ausbildungskostenrückersatzes	
– eine Trilogie, ecolex 2007, 196 (197); vgl OGH 9 ObA 131/15b 
ARD 6489/11/2016 = DRdA-infas 2016/88, 139 (Dvořák) = DRdA 
2016/44, 421 (zust Haider) = ecolex 2016/6, 520 = wbl 2016/70, 
219	=	ZAS-Judikatur	2016/40,	183;	ebenso	noch		bezüglich	der	
Hälfte der Erhaltungskosten eines Pilotenscheines OGH 9 ObA 
130-132/93 DRdA 1994/19, 247 (Dirschmied) = infas 1994 A 8; 
aA Petric,	Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung	–	Rück-
zahlung von Ausbildungskosten bei Bestehen einer gesetzlichen 
Fortbildungsverpflichtung,	ZAS	2012/43,	235;	Stadler, Rechtliche 
Rahmenbedingungen	für	die	berufliche	Fortbildung	von	angestell-
ten Spitalsärzten, RdM 2011/84, 108 (114).

29) AA Reissner,	Rückzahlung	von	Ausbildungskosten,	in	Resch 
(Hrsg), Arbeitsvertrag und betriebliche sowie außerbetriebliche 
Weiterbildung 71 (81); vorsichtiger Oberhofer, Ausbildungskosten-
rückersatz	und	Konkurrenzklausel	Neu,	ZAS	2006/24,	152	(154).

30) Bis 31.12.2016: § 7i Abs 5 AVRAG.

1) ZB die Regelung der dienstlichen IKT-(Informations- und Kommu-
nikationstechnik-)Nutzung in einer BV gem § 97 Abs 1 Z 6 ArbVG.

2) BGBl 1986/394.
3) So	die	Begründung	der	Novellierung	im	AB,	1062	BlgNR	16.	GP	2.

1. Allgemeines zu Betriebsvereinbarun
gen mit dem Regelungsgegenstand der 
Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten

Die Verarbeitung von ANDaten (vor allem iSe 
Verbesserung des Datenschutzes) kann zwar im 
Kontext vielfältiger Betriebsvereinbarungen gere
gelt werden1) zumeist wird aber eine  „gemischte“ 
BV vorliegen, die insb auch auf der Rechtsgrund

Anpassungsbedarf für bestehende Betriebsvereinbarungen 
vor dem Hintergrund der Europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung?

Ab 25.5.2018 wird die EU-Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 ABl L 
2016/119, 1 (im Folgenden: DS-GVO) gem deren Art 99 anwendbar sein, die ein neues, 
unmittelbar geltendes Datenschutzrecht in der EU bringt.

Unbeschadet des auf Grund der Öffnungsklauseln der DS-GVO noch zu erlassenden DSG 
2018 sollte dieser Übergangszeitraum dafür genutzt werden, Überlegungen einerseits 
zum rechtlichen Schicksal bestehender Betriebsvereinbarungen, die die Verarbeitung von 
AN-Daten beinhalten, und andererseits zu allfälligen neuen Vorgaben bzw Möglichkeiten 
hinsichtlich des Neu-Abschlusses von solchen Betriebsvereinbarungen anzustellen.

lage des mit der ArbVG Novelle 19862) iZm der 
Einführung neuer Tech nologien3) geschaffenen  
§ 96a Abs 1 Z 1 beruhen wird; bei einer die 
 Menschenwürde berührenden Kontrolleignung 
des eingesetzten Systems kommt auch der 
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Betriebsvereinbarungs tatbestand des § 96 Abs 1  
Z 3 ArbVG ins Spiel.

1.1. BV gemäß § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG
Voraussetzung für diese (notwendige) Mitbestim
mungspflicht ist die Einführung einer Kontroll
maßnahme bzw eines technischen Systems zur 
Kontrolle der AN sowie ein dadurch bedingtes Be
rühren der Menschenwürde. Beides muss in Kom
bination gegeben sein.4) Die rechtliche Beurteilung 
dieses Mitwirkungsrechts des BR setzt daher die 
Auslegung der Begriffe „Kontrollmaßnahme“ (bzw 
technisches System zur Kontrolle der AN) sowie 
das „Berühren der Menschenwürde“ voraus.

1.1.1. Kontrollmaßnahmen und technische 
Systeme zur Kontrolle der AN

Unter Kontrollmaßnahme wird grundsätzlich eine 
generelle und auf Dauer angelegte Maßnahme 
verstanden, die objektiv geeignet ist, das Verhal
ten von AN zu kontrollieren oder gar zu über
wachen. Es kommt nicht darauf an, ob die Kon
trollmaßnahme mit oder ohne technische 
Unterstützung vorgenommen wird.5) Auch Kon
trollen durch andere AN oder Dritte (zB Privat
detektive) sind von diesem Tatbestand erfasst. Der 
Begriff Kontrollmaßnahme ist dabei weit zu ver
stehen; die zusätzliche Erwähnung von techni
schen Kontrollsystemen dient offenbar nur dieser 
Klarstellung und ist weiters dahingehend zu ver
stehen, dass auch selbsttätig wirkende Kontroll
einrichtungen erfasst sind,6) bspw ein EMailFilter 
mit automatischem Verschieben der aus dem Post
eingang „herausgefilterten“ EMails in einen eige
nen Ordner, der dann daraufhin durchgesehen 
wird, an wen die (aus bestimmten Gründen)7) „he
rausgefilterten“ EMails adressiert waren.

In Betracht kommen bspw Zugangskontrollen, Lei
besvisitationen oder auch die Kontrolle von und 
durch IKTEinrichtungen. Bei der objektiven Eig
nung zur Kontrolle ist zu fragen, ob die Maßnah
me bzw das System die Möglichkeit bietet, AN zu 
kontrollieren. Es kommt also nicht auf die Inten
tion des AG (seine „Kontrollabsicht“) an.8) Die 
Möglichkeit der Kontrolle reicht sohin aus, um die 
entsprechende objektive Eignung zu bejahen, es 
muss eben gerade kein spezielles Überwachungs
programm (zB mit einer „Forensik“Funktion) vor
liegen.9) Ein technisches Kontrollsystem, das Daten 
ermittelt, die erst in einem späteren Arbeitsvor
gang für Kontrollzwecke herangezogen werden 
können, ist mitbestimmungspflichtig, wenn die 
 ermittelten Daten objektiv für Kontrollzwecke 
 geeignet sind.10) Die Zustimmungspflicht (wenn 
auch das Tatbestandselement des Berührens der 
Menschenwürde erfüllt ist) setzt sohin nicht erst 
bei der Auswertung, sondern bereits bei der 
 Ermittlung der Daten ein, weil bereits die Daten
erfassung die objektive Kontrolleignung ermög

licht.11) Relevant ist damit nicht, was tatsächlich 
kontrolliert wird, sondern was konkret kontrol  
liert werden kann bzw durch softwaremäßige Er
weiterungen des Systems (ohne weiteres Zutun der 
AN bzw ohne deren Kenntnis) kontrollierbar 
wird.12)

1.1.2. Das Berühren der Menschenwürde
Die meisten Probleme bereiten die Auslegung des 
Begriffes der „Menschenwürde“ und die Frage, ab 
wann man von einem „Berühren“ der Menschen
würde sprechen kann. Der Rechtsbegriff der 
 Menschenwürde ist unbestimmt und muss durch 
Persönlichkeitsrechte, die die Menschenwürde wi
derspiegeln, konkretisiert werden.13) Von besonde
rer Bedeutung im Arbeitsrecht sind das Recht auf 
Achtung des Privat und Familienlebens (Art 8 
EMRK), das Recht auf Datenschutz (§ 1 DSG), das 
Brief und Fernmeldegeheimnis (Art 10, 10a StGG), 
die Meinungsfreiheit (Art 10 EMRK) sowie ein
fachgesetzliche Persönlichkeitsrechte (zB § 78 
UrhG und insb § 16 ABGB).14)

Das Berühren der Menschenwürde kann sich aus 
dem Gegenstand (zB Leibesvisitationen), der Art 
(zB permanente Standortdatenermittlung) oder 
der Intensität (zB ständige Beobachtung durch 
eine Einwegglasscheibe) der Kontrolle ergeben,15) 
ebenso aus der Ungewissheit über Art und Um
fang der Kontrolle,16) der Unterordnung des AN 
unter maschinelle Kontrolle,17) der fehlenden Stel
lungnahmemöglichkeit des AN zu einer mögli
chen Auswertung18) oder aus dem gewählten Kon
trollmittel, zB biometrische Daten.19)

4) Felten/Preiss in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht III5 
(2015) § 96 Rz 43.

5) Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 (2011) § 96 
ArbVG Rz 22. 

6) Vgl Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG § 96 
Rz 128 (Stand 1.12.2012, rdb.at).

7)	 ZB	wegen	farblichen	Hauttönen	über	einen	bestimmten	Prozent-
satz hinaus (was Nacktbilder indiziert).

8) Vgl Felten/Preiss, ArbVR III5 § 96 Rz 45 mwN.
9) Vgl schon Mosler, Personalinformationssysteme und Mitbestim-

mung der Belegschaft gemäß § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG, DRdA 1983, 
253 (257).

10) Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht2 (2012) 644.
11) Vgl Löschnigg, Biometrische Daten und Arbeitsverhältnis, ASoK 

2005, 37 (41).
12) Grünanger/Goricnik in Grünanger/Goricnik, Arbeitnehmer-Daten-

schutz und Mitarbeiterkontrolle (2014) 25; Felten/Preiss, ArbVR III5 
§ 96 Rz 46, jeweils mwN.

13) ZB Binder in Tomandl,	ArbVG	(11.	Lfg)	§	96	Rz	56	ff;	Reissner in 
Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 96 ArbVG Rz 23;  
OGH 8 ObA 288/01p DRdA 2003/37 (Preiss) = wbl 2002/353, 518 
(Thiele) = ecolex 2002/358, 904 (Mazal) = ZAS 2004/4, 17 (Brodil); 
OGH 9 ObA 109/06d DRdA 2008/26 (Mosler) = RdW 2007/371, 
348 (Maurer); OGH 9 ObA 23/15w DRdA 2016/2 (Reissner/
Schneeberger) = DRdA-infas 2015/147 (Schindler).

14) Vgl Löschnigg, Arbeitsrecht12 (2015) Rz 11/107. 
15) Vgl Rebhahn, Mitarbeiterkontrolle am Arbeitsplatz (2009) 22 mwN.
16) DSK 175.526/29-DSK/84 ZfVB 1986/3/4; abl Duschanek, Anm zu 

EA Linz Re 6/85 ZAS 1986/23, 174.
17) Marhold,	Datenschutz	und	Arbeitsrecht	(1986)	40	ff.
18) EA Wien V Re 507/82 Arb 10.238.
19) Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 96 Rz 143.
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Berührt wird die Menschenwürde jedenfalls dann, 
wenn ein konkreter Eingriff des AG in das Persön
lichkeitsrecht des AN von solcher Intensität ist, 
dass er über jenes Ausmaß an Eröffnung der Privat
sphäre hinausgeht, wie es durch den Gegenstand 
der Arbeitsleistung erforderlich ist.20) Grundsätzlich 
reicht für das „Berühren“ der Menschenwürde aber 
– im Gegensatz zur individual(arbeits)rechtlichen 
Prüfung der konkreten Beeinträchtigung von Per
sönlichkeitsrechten – die abstrakte Eignung aus, 
Persönlichkeitsrechte zu beeinträchtigen.21)

Speziell zu automationsunterstützten Datenan
wendungen ergibt sich ein zweiter Ansatzpunkt 
aus der (möglichen) maschinellen Selektion der 
Personaldaten und dem damit verbundenen Kon
textverlust: Die die Persönlichkeit im Gesamten 
umfassende Beurteilung geht verloren, an ihre 
Stelle tritt die Beurteilung von willkürlich zusam
mensetzbaren Ausschnitten aus dem Gesamtver
halten des AN. Das verletzt zwar nicht Persönlich
keitsrechte, berührt aber die Menschenwürde, da 
nicht die Person als Ganzes, sondern kontextlose 
Teile zur Beurteilung herangezogen werden.22)

Auch bei diesem Tatbestandselement reicht die 
objektive Eignung (zum Berühren der Menschen
würde) aus.23)

1.2. Betriebsvereinbarungen gemäß § 96a 
Abs 1 ArbVG

§ 96a ArbVG beinhaltet zwei Tatbestände der be
triebsrätlichen Mitbestimmung: Einerseits die Ein
führung von automationsunterstützten Personal
datensystemen (§ 96a Abs 1 Z 1 ArbVG) und 
andererseits die Einführung von Systemen zur 
 Personalbeurteilung (§ 96a Abs 1 Z 2 ArbVG). In 
beiden Fällen handelt es sich um „notwendige“ Be
triebsvereinbarungen, da der AG ihrer bedarf, um 
rechtswirksame Maßnahmen in diesen Angelegen
heiten setzen zu können. Im Gegensatz zu § 96 
 ArbVG kann aber die fehlende Zustimmung des 
BR durch Entscheidung der Schlichtungsstelle er
setzt werden (§ 96a Abs 2 ArbVG). Gem § 96a Abs 3 
ArbVG bleiben die Zustimmungsrechte des BR 
nach § 96 ArbVG unberührt. Durch diese Vorrang
regel (hinsichtlich der stärkeren Mitbestimmungs
vorschrift) hat die Schlichtungsstelle zuerst die 
 Zuordnung der beantragten BV zu klären und bei 
gebotener Anwendung des § 96 ArbVG den Antrag 
auf Entscheidung wegen Unzuständigkeit zurück
zuweisen.24)

Beide Tatbestände des § 96a ArbVG erfassen die 
„Einführung von Systemen“. Unter System wird 
eine geordnete und planmäßige Erfassung einer 
Mehrzahl von Situationen, Vorgängen oder Perso
nen mit einem bestimmten Ziel verstanden.25) Der 
Begriff „Einführung“ umfasst auch jegliche Modi
fizierung des Systems iSe Erweiterung, die entspre
chende BV muss also diesfalls neu abgeschlossen 
bzw adaptiert werden.26) Für die rechtliche Beur

teilung entscheidend ist die objektive Eignung des 
Systems zum Zeitpunkt der Einführung. Es kommt 
also, wie auch bei § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG, auf den 
gesamten Leistungsumfang des Systems und nicht 
auf die tatsächliche bzw beabsichtigte Ausnützung 
aller gebotenen (Programm)Möglichkeiten an.27) 
Inhaltlich unterscheiden sich die beiden Tatbe
stände des § 96a ArbVG dadurch, dass nach Z 1 nur 
automationsunterstützte Systeme erfasst werden, 
während Z 2 auch Systeme nichttechnischer Art 
einschließt,28) weshalb dieser Tatbestand hierorts 
nicht näher behandelt wird.

1.2.1. Personaldatensysteme
§ 96a Abs 1 Z 1 ArbVG erfasst die Einführung auto
mationsunterstützter Personaldatensysteme. Der 
Mitbestimmung unterliegen die Ermittlung, Verar
beitung und Übermittlung von personenbezogenen 
ANDaten, wobei die Vornahme eines dieser drei 
Vorgänge für die Tatbestandsmäßigkeit ausreicht.29) 
Personenbezogen sind Daten dann, wenn einzelne 
AN durch die verwendeten Merkmale mit großer 
Wahrscheinlichkeit identi fiziert werden können. 
Nicht erfasst sind ano nymisierte Daten oder statis
tische Durchschnittswerte.30) Die Begrifflichkeiten 
sind im datenschutzrechtlichen Sinne auszulegen.31) 
Mitbestimmungsfrei sind die Ermittlung allge
meiner Angaben zur Person (zB Name, Adresse, 
Geburtsdatum) sowie die Ermittlung von fach
lichen Voraussetzungen (zB Ausbildungsweg, Befä
higungsnachweise, bisherige berufliche Tätigkei
ten). Nicht entsprechend „begünstigt“ wird die 
Verarbeitung und Übermittlung dieser Daten.32) 
Dies lässt sich für das Verarbeiten von Daten damit 
begründen, dass die möglichen Verarbeitungszwe
cke, Datenverknüpfungen und Datenvergleiche 
auch bei diesen Datenkategorien nicht überschau
bar sind und der Kontrolle des BR bzw der Schlich

20) Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht2, 643.
21) ZB VwGH 92/01/0927 ZAS 1994/7 (Beck-Mannagetta); vgl dazu 

näher auch Goricnik, Persönlichkeitsschutz bei der Ermittlung und 
Benützung	von	Standortdaten	im	Arbeitsverhältnis,	wbl	2012,	301	
(304 f).

22) Marhold, Datenschutz 42 f; vgl auch Mosler, DRdA 1983, 260, 
demzufolge	„Menschenwürde“	im	Verhältnis	zu	den	Persönlich-
keitsrechten	als	der	weitere	Begriff	anzusehen	ist.

23) Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 96 Rz 144 
mwN.

24) Grünanger/Goricnik in Grünanger/Goricnik, Arbeitnehmer-Daten-
schutz 29. 

25) Tomandl, Bemerkungen zu den §§ 96a und 62a Arbeits-
verfassungsgesetz, ZAS 1986, 181 (185); Binder/Mair in Tomandl, 
ArbVG (11. Lfg) § 96a Rz 3.

26) Vgl Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 96a ArbVG 
Rz 12 mwN; Naderhirn in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 96a 
Rz 6 lit f (Stand 1.12.2012, rdb.at).

27) OGH 8 ObA 97/03b DRdA 2004, 466; Binder/Mair in Tomandl, 
ArbVG § 96a Rz 4.

28) Binder/Mair in Tomandl, ArbVG § 96a Rz 3.
29) Felten/Preiss, ArbVR III5 § 96a Rz 10 mwN.
30) Binder/Mair in Tomandl, ArbVG § 96a Rz 7 unter Verweis auf § 4 

Z 1 DSG 2000.
31) Felten/Preiss, ArbVR III5 § 96a Rz 10.
32) Löschnigg, Datenermittlung im Arbeitsverhältnis (2009) 212 mwN.
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tungsstelle unterliegen sollen. Für das Übermitteln 
von Daten ist dies insoferne erklärbar, als sogar 
diese Daten als schützenswert eingestuft werden 
müssen, wenn sie gewissen dritten Personen be
kannt werden.33) Vertreten wird jedoch eine teleolo
gische Korrektur dergestalt, dass auch die Verar
beitungsschritte des „Erfassens“, „Speicherns“, 
„Ausgebens“ und „Löschens“ mitbestimmungsfrei 
sein sollen, um dieser Sonderregelung wenigstens 
einen minimalen Anwendungsbereich zu eröff
nen.34) „Übermittlung“ meint jede Weitergabe der 
Daten an andere Empfänger als den Betroffenen 
(gegenständlich den AN), den datenschutzrechtli
chen Auftraggeber (gegenständlich den AG) oder 
einen datenschutzrechtlichen Dienstleister, darü
ber hinaus aber auch das (betriebliche) Veröffentli
chen von Daten oder die Verwendung für ein ande
res Aufgabengebiet des Auftraggebers,35) zB wenn 
Daten über LKWLenker zur Mautabrechnung für 
Zwecke der Kontrolle ihrer Fahrleistung weiterver
wendet werden sollen. Dieser Datentransfer selbst 
muss datenschutzrechtlich nicht automationsunter
stützt ablaufen, die Daten müssen nur aus einer 
EDV stammen. Die Mitbestimmung des BR nach  
§ 96a Abs 1 Z 1 ArbVG ist vom Wortlaut her dem
gegenüber in allen Phasen der Datenverwendung 
an eine technische Einrichtung geknüpft.36)

Eine Mitbestimmungspflicht liegt auch dann nicht 
vor, soweit die tatsächliche oder vorgesehene Ver
wendung der ANDaten über die Erfüllung von 
Verpflichtungen nicht hinausgeht, die sich aus Ge
setz, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
oder Arbeitsvertrag ergeben; diese Rechtsquellen 
müssen keine Verpflichtung zur entsprechenden 
Datenverwendung schaffen, die Erfüllung einer 
beliebigen Rechtspflicht des AG aus diesen Rechts
quellen, die aus betriebsökonomischen Gründen 
automationsunterstützt erfolgt, reicht hin.37) Ent
sprechende gesetzliche Verpflichtungen finden 
sich bspw im Arbeitszeitrecht (zB Aufzeichnungs
pflichten nach § 26 AZG), im Urlaubsrecht (zB Auf
zeichnungspflichten nach § 8 UrlG) oder auch bei 
An und Abmeldungen zur SV (§§ 33 ff ASVG). Die 
Ausnahme von der Mitbestimmungspflicht reicht 
allerdings nur soweit, wie konkrete Verpflichtun
gen des AG tatsächlich bestehen und umfasst insb 
nicht die Gegenüberstellung („Listung“ oder „Rei
hung“) von entsprechenden Daten mehrerer AN 
(so umfasst zB die Verpflichtung des AG zur Ar
beitszeitaufzeichnung nicht die Gegenüberstellung 
der Überstundenleistung von AN).38) In Arbeitsver
trägen dürfen auch keine Verpflichtungen des AG 
iSd § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG, die für die Erfüllung des 
Arbeitsvertrages nicht erforderlich sind, konstru
iert werden, um die Mitbestimmungspflicht zu um
gehen, ist es doch der Zweck der Bestimmung, 
möglichst alle sensiblen, über eher abwicklungs
technische Fragen hinausgehenden Bearbeitungen 
von ANDaten durch den AG mitbestimmungs
unterworfen zu machen.39) Ein Beispiel für eine 
 arbeitsvertragliche Verpflichtung wäre etwa die 

Administration von Gehaltsvorschüssen (inklusive 
der Begründung für deren Gewährung), die ohne 
die Zustimmung des BR über die EDV abgewickelt 
werden kann.40)

Praktisch wird nach dieser Sicht in Folge des 
 ständig steigenden Leistungsumfanges betrieblich 
installierter Software heutzutage idR jede Verwen
dung personenbezogener ANDaten der Mitbe
stimmungspflicht unterworfen sein. Nur wenn 
technisch sichergestellt wäre, dass das System Da
ten nur zur Erfüllung des rechtlich verpflichtenden 
Zwecks (zB Arbeitszeiterfassung) verwenden 
kann, entfiele die Mitbestimmung des BR. Diese 
technische Sicherstellung ist heutzutage bei der 
Verwendung von Computern, Internet oder Mobil
telefonen aber eben kaum mehr zu erbringen bzw 
gar nicht erwünscht.41) Dennoch liegt hier kein 
 unverhältnismäßiger Eingriff in die unternehme
rische Entscheidungsfreiheit vor, da der AG, wie 
 bereits ausgeführt, die Schlichtungsstelle zur Ent
scheidung anrufen kann, wenn es innerbetrieblich 
zu keiner Einigung mit dem BR kommt (was in der 
Praxis allerdings die Ausnahme ist).

2. Neuer europarechtlicher Betriebs
vereinbarungstypus?

Art 88 Abs 1 DSGVO normiert die „Datenverarbei
tung im Beschäftigungskontext“ als Vorschrift für 
eine besondere Verarbeitungssituation (gem der 
Überschrift zu Kap IX leg cit) wie folgt:
„Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvor-
schriften oder durch Kollektivvereinbarungen spe-
zifischere Vorschriften zur Gewährleistung des 
Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der 
Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtenda-
ten im Beschäftigungskontext, insbesondere für 
Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeits-
vertrags einschließlich der Erfüllung von durch 
Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinba-
rungen festgelegten Pflichten, des Managements, 
der Planung und der Organisation der Arbeit, der 
Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz, der 
 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, des 

33) Löschnigg, Datenermittlung 212.
34) Löschnigg, Datenermittlung 212; vgl in diesem Sinne auch 

Schrank, Betriebsverfassungsrechtlich zustimmungsfreie 
 Personaldatenverarbeitungen, ZAS 1990, 37 (40).

35) § 4 Z 12 DSG 2000.
36) Löschnigg, Datenermittlung 210.
37) Löschnigg, Datenermittlung 216 f mwN; Binder/Mair in Tomandl, 

ArbVG § 96a Rz 21.
38) Felten/Preiss, ArbVR III5 § 96a Rz 22; Naderhirn in Strasser/ 

Jabornegg/Resch, ArbVG § 96a Rz 36.
39) Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 96a ArbVG 

Rz 17; AB 1062 BlgNR 16. GP 2.
40) Grünanger/Goricnik in Grünanger/Goricnik, Arbeitnehmer-Da-

tenschutz	31;	der	BR	könnte	im	angeführten	Beispiel	–	so	eine	
generelle	Regelung	vorliegt	–	diesbezüglich	aber	den	Abschluss	
einer BV gem § 97 Abs 1 Z 3 ArbVG verlangen.

41) Näher dazu Grünanger/Goricnik in Grünanger/Goricnik, 
 Arbeitnehmer-Datenschutz 25 f.
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Schutzes des Eigentums der Arbeitgeber oder der 
Kunden sowie für Zwecke der Inanspruchnahme 
der mit der Beschäftigung zusammenhängenden 
individuellen oder kollektiven Rechte und Leistun-
gen und für Zwecke der Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses vorsehen.“ Gem Abs 2 leg cit 
umfassen diese Vorschriften „angemessene und 
besondere Maßnahmen zur Wahrung der mensch-
lichen Würde, der berechtigten Interessen und der 
Grundrechte der betroffenen Person, insbesondere 
im Hinblick auf die Transparenz der Verarbei-
tung, die Übermittlung personenbezogener Daten 
innerhalb einer Unternehmensgruppe oder einer 
Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame 
Wirtschaftstätigkeit ausüben, und die Überwa-
chungssysteme am Arbeitsplatz.“

Insofern werden also materielle Schutzstandards 
– wenn auch sehr abstrakt – vorgegeben.
Gemäß dem zugehörigen ErwGr 155 soll die Vor
schrift den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zur 
Schaffung von Regelungen zum Beschäftigten
datenschutz eröffnen (dh es handelt sich um eine 
sogenannte „Öffnungsklausel“);42) unter „Kollektiv
vereinbarungen“ sind darunter explizit auch 
 Betriebsvereinbarungen zu verstehen.

Interpretativ wird davon auszugehen sein, dass 
Art 88 Abs 1 DSGVO erstens keine direkte eigen
ständige Ermächtigungsgrundlage für den Ab
schluss einer entsprechenden BV ist und auch 
zweitens kein „Gesetz“ iSd § 29 ArbVG darstellen 
wird (also auch keine indirekte eigenständige 
 Ermächtigungsgrundlage ist).43)

Allerdings könnte der Ermächtigungstatbestand 
des § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG, der sozialpolitisch  
auf Beschäftigtendatenschutz abzielt,44) (auch) als 
 Ermächtigung für eine neue genuin europarecht
liche „BeschäftigtendatenschutzBV“ im Gewand 
dieses notwendigerzwingbaren Betriebsverein
barungstypus45) aufgefasst werden:46)

Neben dem (auch nach dem 25.5.2018) weiterhin 
möglichen Abschluss einer „schlichten“ Daten
schutzBV durch den BR mit einem inhaltlich wei
ten Ermessensspielraum hinsichtlich der Regelun
gen, unter denen der AG in diesen Angelegenheiten 
tätig werden darf,47) könnte der BR künftighin auch 
eine „europarechtlich qualifizierte“ BV (in Konkre
tisierung der Öffnungs klausel zum Beschäftigten
datenschutz) verhandeln bzw durchzusetzen versu
chen, indem er sich auf Art 88 DSGVO beruft.48) 
Dann muss er sich natürlich im Rahmen der dort 
aufge führten Zwecke halten (Abs 1 leg cit) und den 
dort statuierten Anforderungen (Abs 1 und 2 leg 
cit) genügen,49) dh insb Maßnahmen zum Grund
rechtsschutz und zur Wahrung der Menschenwür
de der betroffenen AN treffen. Insofern könnten 
sich sodann sowohl der BR als auch  einzelne AN 
– im Rahmen von nationalen Durchsetzungsmaß
nahmen dieser Bestimmungen der BV (also nicht 

zur Durchsetzung sonstiger Bestimmungen, die zB 
rein die Rechte des BR  betreffen) – auf europa
rechtliche Grundsätze des indirekten Vollzugs von 
Gemeinschaftsrecht (insb das Effektivitätsprin
zip)50) wie auch auf das Auslegungskriterium der 
praktischen Wirk samkeit (effet utile) von Gemein
schaftsrecht51) berufen. Daraus könnte insb ein 
 (gerichtliches) Verwertungsverbot von Beweismit
teln abgeleitet werden,52) die unter Verstoß gegen 
die  DSGVO erlangt wurden (zB auf Grund einer 
rechtswidrigen Überwachung).

Zu beachten ist natürlich, dass mit der Funktion 
einer solchen „europarechtlich qualifizierten“ BV 
als Erlaubnistatbestand einer Datenverarbeitung 
im Beschäftigungskontext iSd DSGVO zusätz
liche nationale Standards zum Persönlichkeits
schutz unterlaufen werden könnten (zB eine  
aus § 16 ABGB abgeleitete Zustimmungspflichtig
keit von Kontrollen der privaten Kommunikation 
von AN am Arbeitsplatz seitens dieser einzelnen 
betroffenen AN). Es darf nämlich nicht über sehen 
werden, dass die gegenständliche Öffnungsklau
sel auch auf die „Freiheiten“ der Datenverarbei
tung Bedacht nimmt und überdies auch Regelun

42) Diese Abkehr vom bei einer (unmittelbar anwendbaren) VO 
 grundsätzlich geltenden Transformations- bzw Wiederholungs-
verbot	führt	dazu,	dass	man	die	DS-GVO	auch	als	sogenannte	
„hinkende“ VO bezeichnen könnte (dazu näher allg Ranacher/
Frischhut, Handbuch Anwendung des EU-Rechts [2009] 80 f; 
Vcelouch in Mayer/Stöger [Hrsg], EUV/AEUV, Art 288 AEUV Rz 32 
[Stand: Dezember 2010, rdb.at]).

43)	 Vgl	allg	zur	Durchführung	bzw	Konkretisierung	einer	„hinkenden“	
VO Vcelouch in Mayer/Stöger Art	288	AEUV	Rz	33.	Auch	würde	
dieser arbeitsrechtlichen Betrachtungsweise Art 16 Abs 2 AEUV 
als primärrechtliche Kompetenzgrundlage entgegenstehen (siehe 
ErwGr 12), sprich (nur) die Kompetenz zur Regelung des freien 
Datenverkehrs als besondere Ausgestaltung der allgemeinen 
Binnenmarktkompetenz des Art 114 AEUV (vgl Berglez in Mayer/
Stöger Art 16 AEUV Rz 22 [Stand: April 2012, rdb.at]).

44) Vgl Felten/Preiss, ArbVR III5 § 96a Rz 4.
45) Zu dieser Bezeichnung näher Pfeil, ArbVR II5 § 29 Rz 38.
46) Der nationale Gesetzgeber kann den „gesetzlichen Ort“ seiner 

beschäftigtendatenschutzrechtlichen Regelung mangels einer 
entsprechenden Vorgabe in der DS-GVO frei wählen, er muss 
eine solche Regelung also nicht im (neu zu erlassenden) „DSG 
2018“ verorten (so auch Angerler/Reven, DSGVO und nationales 
Arbeitsrecht, in Knyrim [Hrsg], Datenschutz-Grundverordnung 
[2016] 347 [350]).

47) AA Angerler/Reven in Knyrim (Hrsg), Datenschutz-Grundverord-
nung 353.

48) ZB mit folgendem Hinweis in den einleitenden Bestimmungen 
der BV: „Soferne diese Betriebsvereinbarung die Verwendung 
personenbezogener Daten regelt, gilt diese Betriebsvereinbarung 
als Erlaubnisvorschrift gem Art 88 Abs 1 DS-GVO iVm deren 
ErwGr 155“ (vgl dazu schon Angerler/Reven in Knyrim [Hrsg], 
Datenschutz-Grundverordnung 357 f).

49) Siehe zu einer entsprechenden Checkliste bspw Angerler/Reven 
in Knyrim (Hrsg), Datenschutz-Grundverordnung 358 f.

50)	 Nach	diesem	Prinzip	dürfen	nationale	Verfahrensvorschriften	die	
Geltendmachung von Gemeinschaftsrecht nicht unangemessen 
beschränken; hierorts interessiert dabei vor allem der Aspekt na-
tionaler Beweisregeln (dazu näher Ranacher/Frischhut, Handbuch 
EU-Recht 265 f; Stöger/Haider in Mayer/Stöger, Art 4 EUV Rz 27 f 
[Stand: Dezember 2012, rdb.at]).

51) Dazu näher Schweitzer/Hummer/Obwexer, Europarecht (2007)  
Rz 731.

52) Dazu allg näher Grünanger/Goricnik in Grünanger/Goricnik, 
Arbeitnehmer-Datenschutz	50	ff	mit	umfangreichen	weiteren	
Nachweisen.
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gen für Zwecke des Schutzes des Eigentums der 
AG oder der Kunden erlaubt, was auf entspre
chende Kontrollbefugnisse des AG  hinausläuft. 
Insoferne sollte mit diesem neuen Institut einer 
europarechtlichen „BeschäftigtendatenschutzBV“ 
sorgsam umgegangen werden.

3. FrageAntwortSchema für bestehende 
Betriebsvereinbarungen

In diesem Kapitel sollen Überlegungen ange 
stellt werden, wie mit praktischen Anfragen zum 
rechtlichen Schicksal bestehender Betriebsver
einbarungen umgegangen werden kann.

3.1. Gibt es einen aktuellen oder zukünftigen 
Handlungs-(Adaptierungs-)bedarf in Bezug 
auf bestehende Betriebsvereinbarungen, die 
die Verarbeitung von Arbeitnehmer-Daten 
beinhalten?

Gemäß dem vorigen Kapitel ist das kein Muss; 
allenfalls entsteht nach Anwendbarkeit der 
 DSGVO ein entsprechender Auslegungsbedarf.53)

Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es im Hin
blick auf die ab 25.5.2018 unmittelbar anwend
bare DSGVO sohin aber ratsam, bezüglich dieser 
Betriebsvereinbarungen allmählich folgende for
male bzw inhaltliche Schritte zu setzen:
 Statische Verweise auf das und Zitierungen des 
DSG 2000 sind (unter Bezugnahme auf die neue 
Rechtslage) zu adaptieren oder überhaupt zu 
streichen.
 (Sowieso rechtlich bedenkliche und nicht zu 
empfehlende) dynamische Verweise auf das DSG 
2000 „in der jeweils geltenden Fassung“54) sind zu 
streichen oder (ohne Verweis auf das DSG) inhalt
lich auszuführen.
 Datenschutzrechtliche Begriffe sind daraufhin 
zu überprüfen, ob sie den neuen Begrifflichkei
ten55) entsprechen; sollte das nicht der Fall sein, 
wird grundsätzlich empfohlen, die bisherigen 
 Begrifflichkeiten beizubehalten und die neuen 
Begrifflichkeiten in Klammer hinzuzufügen:
Beispiel: Auftraggeber (Verantwortlicher)/Dienst
leister (Auftragsverarbeiter)
  Empfohlen wird eine Überprüfung hinsichtlich 
der Vornahme gebotener inhaltlicher Nachschär
fungen der Betriebsvereinbarung nach Maßgabe 
der Inanspruchnahme von Beratungsangeboten 
von AK/ÖGB, insb hinsichtlich der neuen „Daten
schutzFolgenabschätzung“56) und des neuen Lösch
konzepts im internen Verarbeitungsverzeichnis57).

3.2. Treten nicht entsprechend adaptierte 
Betriebsvereinbarungen, die die Verarbeitung 
von Arbeitnehmer-Daten beinhalten, mit 
 Anwendbarkeit der DS-GVO außer Kraft?

Nein, die Anwendbarkeit der DSGVO ab 
25.5.2018 beendet den Bestand von (auch nicht 
adaptierten) Betriebsvereinbarungen nicht; 
 allenfalls entsteht nach Anwendbarkeit der 
 DSGVO ein entsprechender Auslegungsbedarf 
(vgl Kap 3.1.).

3.3. Gelten auch Betriebsvereinbarungen 
weiter, die nicht den Datenschutz-Standards 
der DS-GVO entsprechen?

Die bisherigen DatenschutzStandards haben  
sich nicht wesentlich verändert, die (betriebs
rätlichen) MitbestimmungsStandards gar nicht. 
Dh eigentlich sollten auch schon bisher beste
hende Betriebsvereinbarungen diesen Standards 
genügen.

Sollte dennoch solchen Standards nicht (mehr) 
entsprochen werden, ist allenfalls die betroffene 
Einzelbestimmung in der BV auf Grund des 
 Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts 
nicht (mehr) anwendbar.58)

Überdies ist zu beachten, dass dem Verantwort
lichen (idR der AG) ab 25.5.2018 empfindliche 
Geldstrafen drohen, wenn gegen Datenschutz 
Standards der DSGVO bzw auf der Grundlage 
bestimmter Öffnungsklauseln erlassene nationale 
Rechtsvorschriften verstoßen wird.59)

4. Resümee

Die vorstehenden Ausführungen sollen einerseits 
frühzeitig Anleitungen zur Verfügung stellen, wie 
mit bestehenden Betriebsvereinbarungen im 
 Hinblick auf die bereits erlassene DSGVO zu 
 verfahren ist. Andererseits sollen sie aber auch 
Denkanstöße liefern, wie der DSGVO in beschäf
tigtendatenschutzrechtlicher Hinsicht auch de lege 
lata zu praktischer Wirksamkeit verholfen werden 
kann, zB durch die skizzierte gemeinschaftsrecht
liche „Aufladung“ des Betriebsvereinbarungstat
bestandes des § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG.

WOLFGANG GORICNIK

53) Zur Auslegung einer BV näher Pfeil, ArbVR II5 § 29 Rz 6. 
54) Im Bereich der (hier vorliegenden) heteronomen Rechtsetzung 

ist die Übertragung der Normsetzungsbefugnis an einen anderen 
Normgeber grundsätzlich kompetenzrechtlich unzulässig und 
damit rechtswidrig (vgl Löschnigg, Arbeitsrecht12 Rz 3/142 mwN).

55) Siehe insb Art 4 DS-GVO.
56) Art 35 DS-GVO.
57) Art 30 Abs 1 lit f DS-GVO.
58) Vgl Schweitzer/Hummer/Obwexer, Europarecht Rz 187.
59) Entsprechende Geldbußen können bis zu 20 Mio € oder bis zu  

4 % des weltweiten Jahresumsatzes betragen; siehe Art 83 Abs 5, 
insb lit d, DS-GVO.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

2. Symposium des Wiener Arbeitsrechtsforums  
zum Generalthema „Die Tücken des Bestandschutzes“

Nach einem erfolgreichen ersten Symposium zum 
Generalthema „EuGH und Arbeitsrecht“ im Jahr 
2015 fand am 7.6.2016 das zweite Symposium des 
Wiener Arbeitsrechtsforums statt.

Dabei wurde das bewährte Konzept der Vor
jahrestagung beibehalten. Die ganztägige Ver
anstaltung widmete sich in fünf Vorträgen 
 praxisrelevanten, wissenschaftlich wertvollen 
Fragestellungen des nationalen und europäischen 
Arbeitsrechts. Den rund 80 TeilnehmerInnen 
wurde im Anschluss an jedes Referat ausreichend 
Raum für Diskussionsbeiträge geboten.

RA Dr. Alois Obereder nutzte seinen das Sym
posium einleitenden Vortrag zum Thema „Be
standschutz in Österreich“ zu einer neuartigen 
Systematisierung der bestehenden Bestandschutz
normen und ordnete diese in die Kategorien 
Rechtswirkungen der Bestandschutznormen (An
fechtungsnormen, prozedurale Normen, Wirk
samkeitsvoraussetzungsnormen), Quellen des Be
standschutzes, geschützter Kreis an AN sowie 
Zweck des Bestandschutzes. In der Folge betonte 
der Vortragende, dass der Begriff „Anfechtung“ 
im Hinblick auf § 42 Abs 10 bzw § 45 Abs 6   
Wiener VBO 1995 nicht unbedingt als Hinweis 
auf eine zu erhebende Rechtsgestaltungsklage 
verstanden werden müsse, sondern auch eine 
Feststellungsklage auf aufrechten Bestand des 
Dienstverhältnisses meinen könne. 

Darüber hinaus wies Obereder auf die (haftungs
relevante) Regelung des § 7o BEinstG hin, wonach 
eine klagsweise Bekämpfung mehrfachdiskrimi
nierender Beendigungen in Verbindung mit einer 
Behinderung iSd § 7f BEinstG die Anführung 
sämtlicher Diskriminierungstatbestände bereits 
im (zwingenden) Antrag auf Einleitung eines 
Schlichtungsverfahrens vor dem Sozialministeri
um erfordere. 

Im Rahmen der Ausführungen zum Bestand
schutz „im weiteren Sinne“ beschäftigte sich der 
Vortragende zudem mit Fragen einer möglichen 
Anfechtung von Nichtverlängerungserklärungen 
nach § 27 TAG sowie der (fraglichen, jedoch in 
Teilen wünschenswerten) Einbeziehung freier 
DN, leitender Angestellter sowie Organmitglieder 
im Konzern in den allgemeinen Bestandschutz.

Daran anschließend ging Wilhelm Mestwert, Prä
sident des deutschen LAG Niedersachsen, der 
Darstellung der Bestandschutznormen in Deutsch
land nach, die im Wesentlichen auf Art 12 GG 
basieren bzw daraus abgeleitet werden. 

Mestwert betonte, dass der deutsche allgemeine 
Bestandschutz auch leitenden Angestellten die 
Möglichkeit biete, Kündigungen anzufechten. 
Diese hätten jedoch – im Gegensatz zu sonstigen 
AN – in der Folge einen unmittelbaren Abfin
dungsanspruch. Darüber hinaus gelange der all
gemeine Bestandschutz erst auf Betriebe mit 
mehr als zehn AN zur Anwendung. Im Gegensatz 
zur österreichischen Rechtslage müsse der Be
triebsinhaber im abzuhaltenden Kündigungsvor
verfahren nach § 102 BetrVG dem BR sämtliche 
Gründe für die Kündigung offenlegen und könne 
diese im weiteren Anfechtungsverfahren grund
sätzlich nicht mehr ergänzen. 

Dieses „Nachschiebeverbot“ erscheint – nach An
sicht des Verfassers – im Hinblick auf die österrei
chische Rechtslage und die damit einhergehende 
Eindämmung der derzeit (durch das Nachschie
ben von Rechtfertigungsgründen) umfassenden 
Kündigungsanfechtungsverfahren äußerst begrü
ßenswert. Darüber hinaus werde im deutschen 
Recht nach dem Vortragenden nicht auf die sozia
le Notlage bzw Sozialwidrigkeit der Kündigung 
iSd § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG geachtet. Vielmehr 
werde der allgemeine Kündigungsschutz als di
rektes Recht des AN auf Schutz des Arbeitsplatzes 
bewertet. 

Verhaltensbedingte Kündigungen seien möglich, 
die durchzuführende Prognose beachte jedoch 
nicht die Arbeitsplatzsuchdauer, sondern die zu 
erwartende Vertragstreue des AN. Nach dem Vor
tragenden werfe bei Klagen auf aufrechten Be
stand des Arbeitsverhältnisses insb ein allfälliger 
Weiterbeschäftigungsanspruch des AN nach Ab
lauf des Kündigungszeitraums Probleme auf. Das 
BAG (27.2.1985, GS 1/84) statuiere dabei seit jeher 
eine Interessenabwägungspflicht, wonach bis Er
lass eines stattgebenden Urteils die Interessen 
des AG am Nichtbestehen des Arbeitsverhältnis
ses grundsätzlich überwiegen würden und ein 
AN nur dann weiterbeschäftigt werden könne, 
wenn die Kündigung offensichtlich rechtsunwirk
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sam sei. Die Interessenlage ändere sich – außer 
bei erfolgter Nachfolgekündigung – bei klags
stattgebendem Urteil zugunsten des AN. In die
sem Falle sei eine Weiterbeschäftigung desselben 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung anzuneh
men, wobei es sich dabei um ein prozessrecht
liches Beschäftigungsverhältnis, nicht jedoch um 
ein echtes Arbeitsverhältnis handle.

Univ.Prof. Hofrat des OGH Dr. Georg Kodek be
schäftigte sich in der Folge mit der Einordnung 
und den Auswirkungen der vorläufigen Voll
streckbarkeitswirkung gem § 61 ASGG, die er in 
Anlehnung an Gamerith als „quaestio famosa“ 
des ASGG bezeichnete. Dabei hält Kodek fest, 
dass – entgegen der Ansicht des OGH, der § 61 
ASGG lediglich auf die Vollstreckbarkeitswirkung 
beschränkt – vom Anwendungsbereich des § 61 
ASGG erfasste Urteile ua aufgrund subjektiv 
historischer Argumente sofort sämtliche Ent
scheidungswirkungen entfalten sollten. 

In der Folge widmete sich Kodek insb der Frage 
eines allfälligen Rückforderungsanspruchs bei 
abändernden Entscheidungen zweiter bzw dritter 
Instanz. Dabei wies der Vortragende auf OGH 
vom 1.12.1999, 9 ObA 283/99d, hin, wonach § 61 
ASGG keinen endgültigen Entgeltanspruch nor
miere und das Judikat 33 neu in diesem Fall auf
grund der Unredlichkeit des Besitzes nicht zur 
Anwendung komme. 

Ein Rückforderungsanspruch bestehe vor allem 
dann, wenn AN nur entlohnt, jedoch nicht weiter
beschäftigt würden; in letzterem Fall stünde AN 
ein angemessenes Entgelt zu. Nach Kodek sei 
 jedoch zu beachten, dass der AN bereits für seine 
Arbeitsbereitschaft einen Entgeltanspruch habe 
und ein verschuldensunabhängiger Schadenersatz
anspruch – anders als im Recht der einstweiligen 
Verfügung – gerade nicht bestehe. Dies spreche 
eher gegen einen Rückforderungsanspruch des 
AG. Eine gegenteilige Ansicht führe – gerade ent
gegen dem Zweck des Bestandschutzes – in 
Wahrheit dazu, dass AN trotz § 61 ASGG gezwun
gen wären, ein neues, anderes Arbeitsverhältnis 
zu suchen, um nicht der Gefahr eines Rückforde
rungsanspruchs ausgesetzt zu sein. Unter Beach
tung der höchstgerichtlichen Auslegung der Rege
lung sei somit der ursprüngliche Regelungszweck 
von § 61 ASGG nicht erreicht worden und es 
 müsse – de lege ferenda – an eine Neuregelung 
der Norm gedacht werden; die rechtspolitischen 
Ziele könnten nur mit einer Beschäftigungsoblie
genheit erreicht werden.

Im Rahmen des ersten Vortrags am Nachmittag 
beleuchtete Mitglied des VfGH Univ.Prof. Dr. 
 Michael Holoubek den österreichischen Bestand
schutz im Lichte der Grundrechtecharta (GRC). 
Nach einer ausführlichen Darstellung der GRC 
bearbeitete der Vortragende insb den für den Be

standschutz wesentlichen Art 30 GRC und warf 
dabei zwei mögliche (noch offene) Auslegungs
arten der Regelung auf: Einerseits könne Art 30 
GRC dahingehend verstanden werden, dass die
ser (iVm Art 47 GRC) eine umfassende gericht
liche Kontrolle von arbeitgeberseitigen Kündi
gungen bzw Entlassungen anordne. Andererseits 
wäre es möglich, Art 30 GRC als Schutz vor 
 „ungerechtfertigten Entlassungen“ – iS einer auto
nomen Auslegung als eine Art Sittenwidrigkeits
kontrolle – zu verstehen. Würde man Art 30 GRC 
ein individualrechtliches Verständnis der Grund
rechte zugrunde legen, sei nach Holoubek zu 
 hinterfragen, ob eine Ausnahme leitender Ange
stellter bzw AN in Kleinbetrieben vom allgemei
nen Kündigungs und Entlassungsschutz rechtlich 
zulässig sei. 

Einschränkend wies der Vortragende – neben der 
Schrankenklausel nach Art 52 Abs 1 GRC – darauf 
hin, dass Art 30 GRC für reine Inlandssachver
halte keine Relevanz habe; dies mit Ausnahme 
von harmonisierten Bereichen, also solchen, in 
denen das Unionsrecht Anwendung finde (zB 
über Richtlinien). In diesem Zusammenhang er
mutigte Holoubek Erstrichter dazu, von sich aus 
Vorlagefragen an den EuGH zu stellen und ver
wies auf prominente Entscheidungen, die aus 
 derartigen Vorlagen hervorgingen (zB EuGH 
19.11.1991, C6/90 und C9/90, Francovich, 
ECLI:EU:C:1991:428). RechtsvertreterInnen emp
fahl der Vortragende, in einschlägigen Gerichts
verfahren neben Art 30 GRC insb den allge  
meinen (österreichischen) Gleichheitssatz zu be
mühen.

Frau Univ.Ass.in MMag.a Dr.in Diana Niksova  
(WU Wien) beschäftigte sich im letzten Referat 
der Tagung mit dem „Bestandschutz bei Wander
arbeitnehmerInnen“. Während der OGH anfäng
lich bei Auslandssachverhalten (also insb solchen, 
in denen AN für eine Tätigkeit im Ausland ange
stellt und dort beschäftigt wurden) die Anwend
barkeit des ArbVG anhand des Territorialitäts
prinzips anknüpfte, änderte das Höchstgericht 
seine diesbezügliche Rsp in den Entscheidungen 
OGH vom 16.9.2011, 9 ObA 65/11s sowie OGH 
vom 25.11.2014, 8 ObA 34/14d, und geht nunmehr 
davon aus, dass der allgemeine Kündigungs und 
Entlassungsschutz nach Art 8 Rom IVO iS eines 
individualarbeitsrechtlichen Anspruchs anzu
knüpfen sei. 

Die Vortragende verweist dabei darauf, dass der 
Bestandschutz in vielen europäischen Staaten in
dividualrechtlich ausgestaltet sei und eine auto
nome Auslegung des Kündigungsschutzes diese 
Ansicht unterstütze. Das betriebliche Vorverfah
ren nach § 105 ArbVG sei gesondert anzuknüpfen, 
könne jedoch nach Niksova ebenso dem Arbeits
vertragsstatut unterstellt werden. Im Zusammen
hang mit der materiellen Anwendbarkeit von  
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§ 105 ArbVG, insb bezüglich der Grenze an im Be
trieb beschäftigten AN, geht die Vortragende da
von aus, dass eine Zusammenzählung der im Aus
land beschäftigten AN mit jenen des inländischen 
Betriebs nicht durchgeführt werden könne, da das 
ArbVG auf einen Betrieb im Inland abstelle. 

Bei Entsendungen regle die EntsendungsRL die 
Anwendung zahlreicher Regelungen des Emp
fangsstaates, nicht jedoch jene des Kündigungs
schutzes. Bei grenzüberschreitenden Arbeitskräf
teüberlassungen wies Niksova darauf hin, dass 
der Gesetzgeber in § 10a AÜG bzw § 6 LSDBG 
offenbar bewusst den allgemeinen Bestandschutz 
nicht als anwendbare Rechtsnormen bzw Schutz
standard aufgenommen habe. Der besondere Be
standschutz sei – im Gegensatz zum allgemeinen 
Bestandschutz – als Eingriffsnorm iSd Art 9 Rom 
IVO zu qualifizieren. Zur internationalen Zustän
digkeit verwies Niksova darauf, dass der allge

meine Bestandschutz nach höchstgerichtlicher 
Judikatur (OGH 25.6.2015, 8 ObA 41/15k) als An
spruch aus dem individuellen Arbeitsverhältnis 
iSd EuGVVO angesehen werde und somit – soweit 
möglich – ein Gleichlauf zwischen den Regelun
gen der EuGVVO sowie der Rom IVO hergestellt 
werden solle.

Langfassungen sämtlicher Vorträge können dem 
in Kürze erscheinenden Sammelband Kozak 
(Hrsg), Die Tücken des Bestandschutzes (2016), 
entnommen werden, die Vortragsunterlagen ste
hen unter http://forumarbeitsrecht.at/ zur Verfü
gung.

Das dritte Symposium des Wiener Arbeitsrechts
forums wird am 8.6.2017 unter dem General
thema „Globales Arbeiten“ stattfinden.

MICHAEL HAIDER

                       www.oegbverlag.at
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 ❱ NEUE BÜCHER

Hintz/Lill
Insolvenz und Arbeitsrecht – Antworten für die 
 Praxis

2. Auflage, Vahlen Verlag, München 2016, 64 Seiten,  
€ 16,90

Die vorliegende Broschüre ist in der Reihe „Ar
beitshilfen für Betriebsräte“ erschienen und richtet 
sich primär an Betriebsräte insolvent gewordener bzw 
von einer Insolvenz bedrohter Unternehmen. Es liegt 
auf der Hand, dass die Betriebsräte in dieser schwie
rigen Situation die erste Anlaufstelle für die drän
genden Fragen und Probleme der betroffenen Mit
arbeiter sind. Der vorliegende Band soll daher eine 
Hilfestellung bei der Beantwortung der gängigsten 
Fragen von AN und Betriebsräten in der Insolvenz 
ihres AG bieten.

Es wird ausschließlich die deutsche Rechtslage 
behandelt. Um einen besonders hohen Praxisbezug 
zu gewährleisten, werden typische Fragen am Bei
spiel der fiktiven „Maier GmbH“ dargestellt und be
antwortet. Im Anhang der Broschüre finden sich als 
zusätzliche Serviceleistung Muster für InfoSchreiben 
an die Belegschaft, diverse Übersichten zu verschie
denen Spezialthemen sowie Entscheidungshilfen für 
Betriebsräte zu ausgewählten Themen.

Der Hauptteil der Broschüre gliedert sich in  
96 Fragen. Einleitend werden typische Fragen im Zu
sammenhang mit dem Insolvenzantrag des AG sowie 
Fragen, die sich aus der Bestellung eines starken vor
läufigen Insolvenzverwalters ergeben, erläutert. Es 
folgt eine Anleitung des Gesamtbetriebsrats zum Er
stellen von InfoSchreiben an die örtlichen Betriebs
räte und AN. Ausführlich eingegangen wird auch auf 
die Vorbereitung des Gesprächs mit dem vorläufigen 
Insolvenzverwalter des Unternehmens über die von 
ihm zu setzenden nächsten Schritte. Anschließend 
werden die Rechte und Pflichten des BR bei anstehen
den Kündigungen und Betriebsschließungen aus
führlich erörtert. Nachfolgend zeigen die AutorInnen 
Probleme, die bei der Gründung einer Transfergesell
schaft auftreten können, auf. Im Anschluss wird die 
Rechtslage nach der Eröffnung des Insolvenzverfah
rens dargestellt. Besonderes Augenmerk wird auch 
auf Fragen in Zusammenhang mit weiteren Kündi
gungen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ge
legt. Den Abschluss bilden Erläuterungen zu jenen 
Fragen, die in Verbindung mit einer Betriebsveräuße
rung und einem Betriebsübergang auftreten können.

Das vorliegende Werk präsentiert umfassend die 
wichtigsten Fragen, mit denen AN konfrontiert wer

Perthold-Stoitzner
UG – Universitätsgesetz 2002

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

Der „kleine“ Kommentar zum UG hat sich offen
sichtlich in der Praxis bewährt. Andernfalls würde er 
nicht bereits in der vierten Auflage erscheinen. Der 
Kommentar bildet grundsätzlich auch eine verlags
politisch sinnvolle Ergänzung zu dem von Mayer 
 herausgegebenen Großkommentar.

Inhaltlich beschränkt sich der Kommentar weit
gehend auf die Wiedergabe des Gesetzes und der 
 Materialien zum UG bzw zu den UGNovellen. Echte 
Anmerkungen bzw Erläuterungen finden sich nur 
 ansatzweise. Dies gilt in gleicher Weise für die an
gegebene Judikatur und Literatur, wodurch aller 
dings teils nicht unbedenkliche Informationslücken 
entstehen. 

Schon Pfeil hat in seiner Buchbesprechung zur 
dritten Auflage des Kommentars darauf hingewie 
sen, dass weiterführende Judikatur und Literatur 
 „etwas selektiv, wenn nicht sogar zufällig“ angegeben 
sind (DRdA 2015, 66). Daran hat sich auch bei der 
vierten Auflage nichts geändert. Die Hartnäckigkeit, 
offensichtliche Mängel nicht zu beseitigen, ist unver
ständlich.

Leider fehlen auch wichtige Querverweise, ohne 
die der Leser, je nachdem welche Kommentarteile  
er gerade studiert, zu unterschiedlichen Ergebnissen 
gelangen kann. So findet sich in Anm 3 zu § 109  
etwa der Hinweis, dass das früher als „Lehrbeauf
tragte“ bezeichnete Personal „jedenfalls“ in die Kate
gorie des ausschließlich in der Lehre verwendeten 
Personals fällt. Die Anwendung des § 109 UG setzt 
allerdings voraus, dass es sich um Arbeitsverhältnisse 
handelt. 

Ausschließlich in der Lehre tätige Personen sind 
jedoch auch die nebenberuflich beschäftigten Perso
nen iSd § 100 Abs 4 UG. Sie stehen aber gerade nicht 
in einem Arbeitsverhältnis, sondern gem Abs 5 leg cit  
in einem freien Dienstverhältnis. Letztere Gruppe  
ist gleichfalls den früheren „Lehrbeauftragten“ zuzu
rechnen.

Anzuraten ist der Kommentar all jenen, die mit 
dem Gesetzestext und den Materialien das Auslangen 
finden. Insofern liegt eine handliche „Sonderausgabe“ 
eines UGKommentars vor.

GÜNTHER LÖSCHNIGG
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den können. Sämtliche relevanten Themenbereiche 
werden ausführlich beleuchtet. 

Die Broschüre ist ein inhaltlich anspruchsvoller, 
aber gleichzeitig praktikabler Arbeitsbehelf und 
zeichnet sich durch leichte Lesbarkeit und hohe Ver
ständlichkeit aus. Es gelingt den AutorInnen, die 
komplexe Rechtsmaterie detailliert, aber gleichzeitig 
kompakt, darzustellen. Damit wird das Werk seinen 
Ansprüchen, den betroffenen Betriebsräten in einer 
schwierigen Situation Hilfestellung zu bieten, mehr 
als gerecht.

MARGIT MADER

Verband der Versicherungsunternehmen (Hrsg)
Die Invalidität in der privaten Unfallversicherung

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2016, XVIII, 412 Seiten, 
broschiert, € 62,-

Das vorliegende Buch will dem Umstand Rech
nung tragen, dass die private UV in Österreich in den 
letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Das 
Kernstück dabei ist nach wie vor die Invaliditäts
versicherung, die eine Absicherung für bleibende 
 Behinderungen nach einem erlittenen Unfall vorsieht. 
Die Bearbeitung dieser Ansprüche erfordert einer
seits große Sachkenntnis und Erfahrung von den 
 LeistungsreferentInnen der privaten Unfallversiche
rungen. Andererseits sollen aber auch die ärztlichen 
GutachterInnen neben ihrer/seiner medizinischen 
 Expertise wissen, welche rechtlichen Grundlagen 
(Versicherungsbedingungen) gelten und welche Vo
raussetzungen ein Gutachten zu erfüllen hat.

Nach der Erstauflage des Buches im Jahr 2009 
erfolgt nunmehr eine Aktualisierung und inhaltliche 
Erweiterung. 

Das Werk besteht zum einen aus einer juristi
schen Aufarbeitung verschiedener Begriffsbestim
mungen, wie zB der Invalidität, erklärt die unter
schiedlichen Fristenregelungen, setzt sich mit Ent
scheidungen des OGH auseinander, beschäftigt sich 
mit dem Verfahren bei unterschiedlichen ärztlichen 
Meinungen und der Einsetzung einer Ärztekommis
sion. Selbstverständlich wird auch den Mitwirkungs
pflichten der VersicherungsnehmerInnen zur Verbes
serung des Unfallschadens Augenmerk geschenkt. 
Aber auch die Frage, wie Sachverständigengutachten 
abzufassen sind, wird aufgearbeitet.

Der überwiegende Teil des Buches beschäftigt 
sich mit der medizinischen Bewertung von unter
schiedlichen Verletzungen bzw Erkrankungen und 
deren Dauerfolgen. Es wird dabei auf alle wichtigen 
medizinischen Fachgebiete, wie die Orthopädie, Neu
rologie, Pulmologie, Dermatologie und auch auf die 
Volkskrankheit Diabetes mellitus ausführlich einge
gangen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
dieses Buch jenen Personen, die in den privaten 
 Unfallversicherungen mit der Schadensregulierung 
befasst sind, als auch den mit der Gutachtens
erstellung betrauten Sachverständigen ein ausführ
licher und umfassender Ratgeber für die tägliche 
 Praxis ist.

CHRISTA MARISCHKA

Löschnigg/Ruß
Handels-KV 2016

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

Die Kommentierung des „Kollektivvertrages für 
Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben“ von 
Günther Löschnigg und Verena Ruß erscheint nun 
schon in der dritten Auflage. Das ansprechende For
mat wird fortgeführt: Die Bestimmungen des KV wer
den anhand von zahlreichen Fußnoten ausführlich 
erläutert. Besonders erwähnenswert bleiben die 
 einfachen (Rechen)Beispiele und übersichtlichen 
 Tabellen, die komplexe Materien leicht verständlich 
aufbereiten. An passender Stelle wird auf die ein
schlägige Literatur und Judikatur hingewiesen.

Der HandelsKV 2016 bringt keine wesentlichen 
inhaltlichen Änderungen mit sich. Die aktuelle  Auflage 
kommentiert die letzten einschlägigen Gesetzesände
rungen, wie die Bestimmung zur Pauschalentgelt
vereinbarung in § 2g AVRAG oder zur integrativen 
Ausbildung in § 8b BAG. Die Einarbeitung der jüngs
ten Rsp des OGH, etwa zur Samstagsarbeit, zum 
 Mindestlohn des HandelsKV und zur mangelnden 
Geltendmachung von Überstunden, ist besonders 
hervorzuheben. 

Positiv ist darüber hinaus anzumerken, dass sich 
die AutorInnen auch mit der einschlägigen Judikatur 
des EuGH auseinandersetzen. Wie im Vorwort ange
sprochen, sind noch nicht alle Bestimmungen aus
führlich kommentiert: Die nächste Auflage könnte 
daher zum Anlass genommen werden, sich intensiv 
mit der neuen Regelung zu Pauschalentgeltvereinba
rungen auseinanderzusetzen. Darüber hinaus könn
ten die Erläuterungen zum persönlichen Geltungsbe
reich vertieft werden, insb zur Abgrenzungsfrage 
zwischen Ausbildungsvertrag und Arbeitsvertrag.

Die Kommentierung bietet insgesamt eine um
fassende Darstellung der für den HandelsKV relevan
ten Rechtsfragen. Grundprobleme und für die Praxis 
besonders wichtige Detailfragen werden kompakt 
und leicht verständlich erläutert. Der Kommentar ist 
daher besonders jenen als Nachschlagewerk ans Herz 
zu legen, die sich in der Praxis mit Rechtsfragen zum 
HandelsKV beschäftigen.

MIRIAM MITSCHKA
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Burger/Mair/Wachter
Sozialrecht Basics

3. Auflage, Jan Sramek Verlag, Wien 2015, 
XIII, 286 Seiten, broschiert, € 29,90

Das bereits bewährte Lehrbuch zum österreichi
schen Sozialrecht ist in dritter Auflage erschienen. 
Das Autorenteam aus Innsbruck sieht offensichtlich 
jede Neuauflage als Gelegenheit, das Buch beständig 
weiterzuentwickeln. 

Die gesetzlichen Neuerungen – ua das Melde
pflichtÄnderungsgesetz – wurden gewissenhaft ein
gearbeitet. Neben der inhaltlichen Überarbeitung 
wurde aber auch das besondere Layout, das bereits in 
den Vorauflagen ein Alleinstellungsmerkmal des 
Lehrbuchs war, weiter verbessert. In den Text sind 
wie bisher grau hinterlegte Hinweise, Beispiele und 
Rechtsprechungszitate eingefügt. In einer Spalte am 
Seitenrand werden weiterhin wichtige Schlagworte 
wiederholt sowie Gesetzesbestimmungen und Ge
schäftszahlen der zitierten Entscheidungen angeführt. 

Das didaktische Ziel, den Leser zu einer nähe  
ren Befassung mit Normtexten und Entscheidungen 
anzuregen, wird in der Neuauflage durch das Ein fügen 
von sogenannten „QRCodes“ verstärkt. Es handelt sich 
dabei um die etwa auch auf Werbeplakaten anzutref
fenden Quadrate aus kleinen schwarzen und weißen 
Feldern, die ähnlich wie Strichcodes funktionieren. 

Diese QRCodes können mit der Kamera eines 
Mobiltelefons gescannt werden und führen den Be
nutzer zu einer hinterlegten Internetadresse, etwa  
zur Veröffentlichung einer Gerichtsentscheidung im 
Volltext im Rechtsinformationssystem des Bundes 
(RIS). 

Für das Scannen der QRCodes ist eine eigene 
Software erforderlich, es stehen jedoch mehrere kos
tenlose Programme zur Verfügung. Das Scannen und 
Abrufen der Entscheidungen und der Gesetzesbestim
mungen im Internet funktioniert problemlos. 

Für einige Leser wird das im Vergleich zum selb
ständigen Aufrufen von Entscheidungen und Geset
zesbestimmungen im Internet keine Erleichterung 
darstellen. Zielgruppe sind vermutlich Studierende, 
die in einer Bibliothek lernen und nur mit ihrem 
Smartphone ausgestattet sind. Diese können die QR
Codes scannen und sind dann nicht bloß sprichwört
lich, sondern tatsächlich nur mehr einen Knopf bzw 
Bildschirmdruck vom Volltext einer Gerichtsentschei
dung entfernt. Niederschwelliger kann der Zugang zu 
Rsp nicht mehr gestaltet werden.

Das Lehrbuch ist auch in seiner dritten Auflage 
als Lernbehelf uneingeschränkt zu empfehlen.

FELIX SCHÖRGHOFER

Elisabeth Steiner
Aktuelle Entscheidungen des OGH zu Diskrimi-
nierung und gesetzlichem Schutz von Teilzeit-
beschäftigten

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 100 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Das vorliegende Werk ist eine Überarbeitung ei
ner Masterarbeit zur Erlangung des akademischen 
Grades Master of Business Law. Es setzt sich mit aktu
ellen Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Teil
zeitarbeit auseinander und gliedert sich dabei in vier 
Kapitel: einleitender Überblick über die Grundbegrif
fe im Bereich der Teilzeitarbeit, Zulässigkeit der  Ali
quotierung von Ansprüchen, besondere Stellung der 
Elternteilzeit nach MSchG und VKG und dem Urlaubs
anspruch von Teilzeitbeschäftigten bei Änderung des 
Arbeitszeitausmaßes.

Die Arbeit soll ein praxisorientierter Wegweiser 
durch die aktuelle höchstgerichtliche Judikatur zur 
Teilzeitbeschäftigung sein. Dabei liegt der Schwer
punkt auf den Schutz vor Diskriminierung aufgrund 
einer Teilzeitarbeit und den Besonderheiten der El
ternteilzeit nach MSchG und VKG. Themen wie ver
schlechternde Versetzung wegen Inanspruchnahme 
einer Elternteilzeit (OGH 25.6.2014, 9 ObA 2/14f) so
wie das Recht auf Rückkehr nach einer Elternkarenz 
in die vorherige Position (OGH 25.6.2014, 9 ObA 
50/14i) werden anhand der bisherigen Judikatur be
handelt. Ein besonderes Augenmerk wird zudem auf 
die rechtliche Zulässigkeit der Kürzung von AllIn
Entgelt bzw Überstundenpauschalen bei Inanspruch
nahme von Elternteilzeit gelegt. Die Neuerungen in 
§ 2g AVRAG, die mit 1.1.2016 in Kraft getreten sind, 
fließen ebenso ein: Diese Bestimmung verlangt näm
lich für neu abgeschlossene AllInVereinbarungen 
die konkrete betragsmäßige Ausweisung des Grund
gehalts oder lohns. Das Kapitel 4 widmet sich 
schließlich dem Thema „Urlaubsanspruch Teilzeitbe
schäftigter bei Änderung des Arbeitszeitausmaßes“. 
Die Thematik wird anhand von Beispielen dargestellt.

Die Kurzzusammenfassungen der einzelnen  Ka
pitel runden den Wegweiser ab. Diese ermöglichen 
einen raschen Überblick über die wichtigsten Er
kenntnisse der Arbeit.

BIANCA SCHRITTWIESER

Pichelmayer
Berufsausbildungsrecht kompakt – Lehrlingsaus-
bildung in der Praxis

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

Die erste Auflage dieses Werkes bietet einen 
 guten Überblick über die wichtigsten Regelungen  
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des Berufsausbildungsrechts. Insb wird das Berufs
aus bildungsgesetz, das Bundesgesetz über die 
Beschäf tigung von Kindern und Jugendlichen und  
die Ver ordnung über Beschäftigungsverbote und Be
schränkungen für Jugendliche behandelt. Auch auf 
die Geltung praktisch äußerst relevanter, jedoch den 
Lehrvertragsparteien nicht immer bekannten Rechts
grundlagen wird verwiesen: die Ausbildungsord
nungen.

Da das Buch jedoch an Interessenvertretungen, 
Lehrbetriebe, AusbilderInnen, Lehrlinge und Perso
nen, die eine Ausbilderprüfung ablegen wollen, ge
richtet ist, wären mehr konkrete Beispiele sowie Ver
weise auf einschlägige Judikatur wünschenswert. 
Beispielsweise wird in den Kapiteln über die vorzeiti
ge Auflösung von Lehrverhältnissen und dem 
DNHaftpflichtgesetz gänzlich auf konkrete Beispiele 
und Anführung von Rsp verzichtet, obwohl sich dabei 
in der Praxis, insb bei der Lösung von Lehrverhältnis
sen, komplexe Rechtsfragen ergeben können. Das 
Thema des Mutterschutzes im Lehrverhältnis, welches 
für weibliche Lehrlinge große Relevanz bekommen 
kann, wäre durchaus ausbaufähig.

Für eine etwaige Folgeauflage würde sich des
halb anbieten, vermehrt auf praktische Problem felder, 
die sich zwischen den Vertragsparteien ergeben kön
nen, einzugehen und diese durch konkrete Fallbei
spiele unter Einbeziehung aktueller Judikatur besser 
und auch objektiv zu veranschaulichen.

Leider entsteht der Eindruck, dass sich das Pra
xishandbuch vorwiegend an Lehrberechtigte richtet, 
da sich beispielsweise im Kapitel über die Weiter
verwendungszeit eine Anleitung findet, wie ein Ar
beitsverhältnis mit einem ausgelernten Lehrling ge
gebenenfalls möglichst rasch und einfach beendet 
werden kann.

Dieser Anschein wird zusätzlich bei den im An
hang angeführten Kontakten verstärkt, weil man ei
nen Kontakt zum Österreichischen Gewerkschafts
bund und den Fachgewerkschaften sowie zu den 
Arbeiterkammern vergeblich sucht.

MARKUS SCHÜLLER

Fellner
Beamten-Dienstrecht – BDG

1.-69. ErgLfg, Manz Verlag, Loseblattwerk in 3 Mappen, 
Wien 2016, 4.316 Seiten, broschiert, € 328,-

Keiner Vorstellung mehr bedarf der große drei
bändige Kommentar zum BDG, den es bereits seit 

1971 gibt und der sich als unverzichtbare Nachschlag
quelle für das öffentliche Dienstrecht etabliert hat. 
Dies gilt sowohl für den Bundes als auch den Lan
des und Gemeindebereich, da sich letztere beiden 
Gebietskörperschaften – wenig verwunderlich – am 
Bundesrecht auch in Dienstrechtsangelegenheiten 
orientieren. Er wurde bis zur einschließlich 16. Liefe
rung von Herbert Kocian und Günter Schubert heraus
gegeben, ab der 17. bis zur 24. ErgLfg von Günter 
Schubert und Wolfgang Fellner und seit der 25. ErgLfg 
von Wolfgang Fellner (allein). Der aktuelle Herausge
ber war Sektionschef (iR) im BMJ und ist durch zahl
reiche Veröffentlichungen, zumal auch im öffentli
chen Dienstrecht (vgl etwa Spehar/Fellner, RDG und 
GOG) bekannt, wobei der vorliegende Dienstrechts
kommentar wohl sein Meisterstück darstellt. 

Die drei Bände lassen keine Wünsche offen, der 
erste behandelt das BDG samt Anlage, der zweite 
 Verordnungen und Erlässe, das BGBG, das Bun
desBedienstetenschutzG, das AusschreibungsG, DVG 
und PG, der dritte Band vor allem das VBG idgF.

Was hat sich seit der letzten Rezension (in DRdA 
2005, 211; betreffend das dreibändige Loseblattwerk 
bis zur 42. ErgLfg) geändert? Ein Umzug in drei neue, 
größere Mappen ist erfolgt, da mehr als 1000 Seiten 
dazu gekommen sind. 

Der Gesetzgeber ist in den letzten (mehr als) 
zehn Jahren bei weitem nicht untätig geblieben, wo
rüber die treffenden „Dienstrecht AKTUELL“ Kurz
zusammenfassungen der Ergänzungslieferungen am 
Beginn von Bd 1 Auskunft geben. Die besonders 
wichtige Bundesbesoldungsreform 2015 wurde mit 
der 67. ErgLfg geboten und im entsprechenden 
„Dienstrecht AKTUELL“ übersichtlich zusammenge
fasst.

Wer etwa Auskunft zum Verfall von Urlaubs
ansprüchen bei Beamten benötigt, findet hierzu bei 
Fellner und dessen Kommentierung zu § 69 BDG (vgl 
auf S 170/5 ff) solide und fundierte Auskunft, selbst
verständlich unter Einschluss der VwGHJudikatur 
und Gesetzesmaterialien, zumal zu den zwischen
zeitig nötig gewordenen Änderungen auf Grund von 
EuGHJudikaten (20.1.2009, C350/06, Schultz-Hoff  
gg Dt Rentenversicherung Bund und C520/06,  Stringer 
ua gg Her Majesty’s Revenue and Customs).

Fellners dreibändiges Werk zum BDG, VBG ua 
Normen des öffentlichen (Bundes)Dienstes bietet wie 
gewohnt ein verlässliches – und auch online zugäng
liches! – Nachschlagewerk, das der „Dienstrechtler“ 
nicht missen möchte; das Werk gehört einfach in jede 
(arbeitsrechtliche) Bibliothek!

HELMUT ZIEHENSACK
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BÜCHEREINGANG

Heißl
Grundrechtskollisionen am Beispiel von Persön-
lichkeitseingriffen sowie Überwachungen und 
 Ermittlungen im Internet

Verlag Österreich, Wien 2016, 624 Seiten, broschiert,  
€ 138,-

Neumann/Bamberger
Handbuch Beendigungsrecht

Manz Verlag, Wien 2016, XVIII, 274 Seiten, gebunden,  
€ 69,-

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2016/17

Weiss Verlag, Wien 2016, 497 Seiten, € 78,10

Katholische Sozialakademie Österreich (Hrsg)
Grundeinkommen ohne Arbeit

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

Schumich
Sharing Economy – Die Ökonomie des Teilens aus 
Sicht der ArbeitnehmerInnen

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 88 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Tonka
Buchengasse 100 – Geschichte einer Arbeiterfamilie

Promedia Verlag, Wien 2016, 232 Seiten, € 17,90

Roßnagel (Hrsg)
Europäische Datenschutz-Grundverordnung

Nomos Verlag, Baden-Baden 2016  
342 Seiten,  broschiert, € 48,-

Däubler
Gewerkschaftsrechte im Betrieb

12. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2016  
376 Seiten, broschiert, € 39,-

Düwell/Schubert (Hrsg)
Mindestlohngesetz – Handkommentar

2. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2016  
378 Seiten, gebunden, € 79,-

Haberer/Krejci (Hrsg)
Konzernrecht – Handbuch

Manz Verlag, Wien 2016, XXXVIII, 1.164 Seiten, Leinen, 
€ 240,-

Kozak
LSD-BG – Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungs-
gesetz – Kurzkommentar

Manz Verlag, Wien 2016, XX, 374 Seiten, gebunden,  
€ 68,-

Kainz
Erfolgreiche Prozessführung im Sozialrecht – 
 Praxistipps für das sozialgerichtliche Verfahren

C.H. Beck Verlag, München 2016, XXXII, 372 Seiten, 
kartoniert, € 49,-

Hintz/Lill
Insolvenz und Arbeitsrecht – Antworten für die 
 Praxis

2. Auflage, Vahlen Verlag, München 2016, 64 Seiten,  
€ 16,90



                       www.oegbverlag.at

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

Arbeitsrecht
Normensammlung für die betriebliche Praxis 2017

Gustav Wachter (Hrsg.)
Buch + e-book + Online-Datenbank
19. Au� age / 2017 / ca. 1.456 Seiten / EUR 59,00
ISBN 978-3-99046-240-9

Arbeitsrecht. Normensammlung für die betriebliche Praxis – Rechtsstand 1.3.2017.
• Jetzt mit Datenschutz-Grundverordnung, Ausbildungsp� ichtgesetz und Lohn- und Sozialdumping- 

Bekämpfungsgesetz.
• Mit Leitsätzen wichtiger Judikatur und Überblick über aktuelle Rechtsetzung.
• Gesamtstichwortverzeichnis sowie aktuelle Novellierungshinweise erhöhen den Gebrauchswert.
• Das Buch enthält jene 56 Gesetze, die in der betrieblichen Praxis am häu� gsten benötigt werden.
www.normensammlung.at

                       www.oegbverlag.at

Sozialrecht
Normensammlung 2017

Gert-Peter Reissner, Michael Haider (Hrsg.)
Buch + e-book + Online-Datenbank
2017 / ca. 1.104 Seiten / EUR 59,00
ISBN 978-3-99046-241-6

Die Textsammlung enthält alle sozialrechtlichen Gesetze und Verordnungen mit Rechtsstand 1.3.2017, 
die für den täglichen Gebrauch von besonderer Bedeutung sind.

•Mit dem neuen Familienzeitbonusgesetz und allen großen Sozialversicherungsgesetzen.

•Mit Übersichten über veränderliche Werte und umfangreichem Zahlenspiegel.

•Die ideale Ergänzung zur Normensammlung Arbeitsrecht. 

www.normensammlung-sozialrecht.at

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

Die Schriftleitung


