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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Kein schlüssiger Widerruf einer Kompetenzübertragung an den 
Zentralbetriebsrat

Die kl Betriebsratskörperschaft war mit der vom 
Zentralbetriebsrat (ZBR) verhandelten BV nicht 
einverstanden und wollte diese gerichtlich als un-
wirksam feststellen lassen. Das Argument des kl 
BR war, dass es zwar eine Kompetenzübertra-
gung vom BR an den ZBR gegeben hätte (vgl  
§ 114 Abs 1 Satz 1 ArbVG), diese aber schlüssig 
(konkludent) widerrufen worden sei (diese Mög-
lichkeit eines Widerrufs besteht nach § 114 Abs 1 
Satz 2 ArbVG). Diese schlüssige Willenserklärung 
des BR sei dem schriftlichen und mündlichen 
Ausdruck der Unzufriedenheit des Betriebsrats-
gremiums über das Verhandlungsergebnis zu ent-
nehmen sowie der Ablehnung bzw Stimmenthal-
tung durch den Betriebsratsvorsitzenden bei der 
Abstimmung über die Sachfrage, ob der ZBR eine 
BV konkreten Inhalts abschließen soll.

Der OGH bestätigte die Entscheidung der Vorins-
tanzen, wonach kein schlüssiger Widerruf der sei-
nerzeitigen Kompetenzübertragung festgestellt 
werden konnte. Ob ein Verhalten als schlüssige 
Willenserklärung in einem bestimmten Sinn zu 
werten ist, richtet sich immer nach den konkreten 
Umständen des zu beurteilenden Einzelfalls. 
Grundsätzlich ist bei der Annahme der Schlüssig-
keit eines Verhaltens im Hinblick auf einen rechts-
geschäftlichen Willen gem § 863 ABGB Vorsicht 
geboten. Es darf kein vernünftiger Grund übrig 
sein, daran zu zweifeln, dass ein Rechtsfolgewille 
in bestimmter Richtung vorliegt.

In der Entscheidung der Vorinstanzen, dass we-
der dem schriftlichen und mündlichen Ausdruck 
der Unzufriedenheit über das Verhandlungser-
gebnis, noch dem verneinenden Votum bzw der 
Stimmenthaltung des Vorsitzenden des kl BR bei 

einer Abstimmung der eindeutige objektive Erklä-
rungswert eines Widerrufs der Kompetenzüber-
tragung an den ZBR beizumessen sei, konnte der 
OGH keine unvertretbare Rechtsauffassung er-
kennen. Es steht fest, dass dem Vorsitzenden des 
kl BR die Rechtslage bezüglich der erforderlichen 
Kompetenzübertragung an den ZBR bewusst war, 
zumal er die Bekl ausdrücklich darauf aufmerk-
sam gemacht hatte. Aus deren Sicht wäre daher 
umso mehr zu erwarten gewesen, dass die kl Par-
tei einen etwaigen Widerruf nach den Grundsät-
zen von Treu und Glauben sowie im Interesse al-
ler an den Verhandlungen Beteiligten ausdrücklich 
und unmissverständlich erklären würde.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit, ob eine BV des ZBR 
in allen Betrieben des Unternehmens Gültigkeit hat oder 
nicht, ist es zu begrüßen, dass in stRsp zu § 863 ABGB 
strenge Anforderungen an schlüssig-konkludente Willens-
erklärungen (hier: Widerrufserklärung) gestellt werden: „Es 
darf kein vernünftiger Grund übrig sein, daran zu zweifeln, 
dass ein Rechtsfolgewille in bestimmter Richtung vorliegt.“
Seit einer Novellierung des § 114 ArbVG im Jahr 2013 ist 
ein Widerruf der Kompetenzübertragung nur noch „aus 
wichtigem Grund“ möglich, wenn es sich um eine bereits in 
Behandlung (zB Verhandlung zwischen ZBR und Betriebs-
inhaber) stehende Angelegenheit handelt. Damit soll ver-
hindert werden, dass „unterhalb“ des ZBR angesiedelte Be-
triebsratskörperschaften laufende Verhandlungen zwischen 
AG und ZBR aus geringfügigen oder unsachlichen Gründen 
torpedieren können. Bei Vorliegen wichtiger Gründe (kon-
kret drohende, objektivierbare Nachteile für die Belegschaft 
oder einzelne AN; Untätigkeit des ZBR) soll hingegen ein 
Widerruf jederzeit möglich sein – und dieser Widerruf sollte 
im Lichte der vorliegenden OGH-E möglichst ausdrücklich, 
klar und bestimmt erfolgen.

HANNES SCHNELLER

Arbeitsverhältnis zu Drittem ist trotz Tätigwerdens für Arbeitgeber 
bei Abfertigung nicht zu berücksichtigen

Da der Bekl aufgrund seines Stellenplanes keine 
weiteren AN anstellen durfte, stand die Kl für die 
Dauer eines Jahres in einem Dienstverhältnis zu 
einem anderen Unternehmen, war aber in dieser 

Zeit tatsächlich für den Bekl tätig. Nach Beendi-
gung ihres daran anschließenden Dienstverhält-
nisses zum Bekl begehrte die Kl die Einbezie-
hung des beim Drittunternehmen verbrachten 

46

§ 863 ABGB;  
§ 114 ArbVG

OGH 
16.12.2016, 

8 ObA 15/16p

47 

§ 879 ABGB

OGH 
19.12.2016, 

9 ObA 31/16y
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Arbeitsverhältnisses in die Bemessung der gesetz-
lichen Abfertigung, da sich dadurch ein „Abferti-
gungssprung“ ergeben hätte. Sie sieht im Ab-
schluss des Dienstverhältnisses zum Dritten ein 
„Umgehungsgeschäft“, das zur Vereitelung des 
höheren Abfertigungsanspruches beigetragen 
habe und daher nichtig sei.

Die Vorinstanzen gingen nicht vom Vorliegen ei-
nes Umgehungsgeschäftes aus und wiesen die 
Klage ab. Die Revision der Kl wurde vom OGH 
zurückgewiesen. Eine aufzugreifende Fehlbeur-
teilung der Vorinstanzen zur Frage, ob hier ein 
Umgehungsgeschäft vorliegt und welche Folgen 
daraus abzuleiten sind, liege nicht vor.

Ein Umgehungsgeschäft liegt dann vor, wenn die 
Parteien die von einer Norm angeordneten 
Rechtsfolgen dadurch vermeiden, dass sie ein 
Rechtsgeschäft schließen, das dem Wortlaut nach 
nicht von dieser Norm betroffen wird, das jedoch 
den gleichen Zweck erfüllt wie das verbotene 
Geschäft. Umgehungsgeschäfte verstoßen zwar 
nicht gegen den Buchstaben des Gesetzes, des-
sen Anwendung vermieden werden soll, aller-

dings gegen die gesetzgeberische Intention. Da-
bei ist es eine Frage des Normzwecks, ob und 
inwieweit das Verbot gilt und daher durch den 
Umgehungscharakter des Geschäfts vereitelt 
würde. Die „Norm“, die durch die wegen des aus-
geschöpften Stellenplans erfolgte Beschäftigung 
beim Drittunternehmen umgangen wurde, war 
die Beschränkung der Personalausgaben, nicht 
Bestimmungen zum Schutz des AN. Aus der Be-
rücksichtigung des Zwecks dieser Regelung lässt 
sich daher für die Kl nichts gewinnen. Die 
Nichtanrechnung der Beschäftigung beim Drit-
ten als Vordienstzeit kann zwar Einfluss auf 
dienstzeitabhängige Ansprüche der Kl haben. 
Die Nichtanrechnung resultiert aber aus dem 
Vertrag mit dem Bekl, nicht aus dem von der Kl 
als Umgehungsgeschäft angesehenen Vertrag mit 
dem Dritten. Eine Anrechnung könnte daher nur 
erfolgen, wenn man von einem einheitlichen Ver-
trag zum Bekl ausgeht. Die Kl lässt aber offen, 
aus welcher umgangenen Norm ein solcher 
Wechsel des Vertragspartners abgeleitet werden 
kann.

MANFRED TINHOF

Bewertung der Privatnutzung eines Dienstwagens nach dessen 
Entziehung

Das amtliche Kilometergeld stellt eine ange
messene Berechnungshilfe für den Geldersatz 
der entzogenen Privatnutzungsmöglichkeit ei
nes Fahrzeugs dar, entspricht es doch am 
ehesten den Kosten, die dem AN bei Nutzung 
eines eigenen Wagens statt eines Dienstwa
gens entstehen.
Lässt sich durch Auslegung einer konkret 
 getroffenen Vereinbarung nicht ableiten, in 
welchem Umfang der AN Anspruch auf Na
turalleistung (hier: Privatnutzung des Pkws) 
hatte, wird sich die Bewertung nach der 
 betrieblichen Übung bzw nach der zwi 
schen den Parteien einvernehmlich geleb 
ten Übung zu orientieren haben. Diese kann 
aber nicht aus der Fahrleistung nach der 
 Entziehung des Dienstwagens, sondern nur 
aus der durchschnittlichen Privatnutzung  
vor diesem Zeitpunkt abgeleitet werden. Zur 
Errechnung des Geldwerts unregelmäßiger 
Naturalbezüge kann von einem Monats
durchschnitt des letzten Jahres ausgegangen 
werden.

SACHVERHALT

Der Kl ist seit 1.11.1980 bei der Bekl als Ange-
stellter beschäftigt. Am 28.7.2008 wurde ihm ge-
genüber die fristlose Entlassung ausgesprochen. 
In einem vom Kl angestrengten Gerichtsver-

fahren wurde diese Entlassung für rechtsun-
wirksam erklärt. Bis zur Entlassung stand ihm 
ein Dienstwagen zur Verfügung, den er auch pri-
vat nutzen durfte. Auf Aufforderung der Bekl 
stellte er das Fahrzeug im Zuge der Entlassung 
zurück. Bis Ende Jänner 2009 nutzte der Kl ein 
ihm von einem Bekannten überlassenes Fahr-
zeug, danach erwarb er einen Neuwagen. Seit 
Dezember 2013 steht ihm wieder ein Dienst-
wagen zur Verfügung.

Der Kl begehrte ca € 75.000,- als Äquivalent für 
die Entziehung des Dienstwagens. Dieser Betrag 
ergab sich aus dem Ansatz des amtlichen Kilome-
tergeldes für die nach der Entziehung gefahrenen 
Kilometer, aber auch aus Anschaffungskosten des 
Neuwagens und Mietkosten des überlassenen 
Fahrzeuges.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren teil-
weise statt und stellten hinsichtlich des Um - 
fangs der Ersatzleistung vorwiegend auf die  
nach Entziehung des Dienstwagens festgestellte 
Kilometerleistung ab. Der OGH erachtete die  
von beiden Parteien eingebrachten Revisionen 
als zulässig und hob die Entscheidungen der 
 Vorinstanzen zur Erörterung und Verfahrens-
ergänzung auf.
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die Höhe des Geldersatzes richtet sich nach dem 
Vorteil, der dem Dienstnehmer durch den Natu-
ralbezug entstanden ist, also danach, was er sich 
durch die Naturalleistung erspart hat (9 ObA 
68/97a mwN; Wachter in Reissner [Hrsg], Ange-
stelltengesetz [2013] § 23, Rz 60). Zweck der 
 Abgeltung von Naturalbezügen ist es, ein ent-
sprechendes Äquivalent zu ermitteln (9 ObA 
2019/96v mwN).
4. Auch die Zurverfügungstellung eines Dienst-
wagens zu privaten Zwecken stellt eine Natural-
leistung dar. In der Entscheidung 9 ObA 220/93 
wurden vom Obersten Gerichtshof die amtlichen 
Sachbezugswerte als brauchbare Richtlinien für 
eine Privatnutzung des vom Arbeitnehmer für 
dienstliche Zwecke benötigten Fahrzeugs angese-
hen, da diese gewissermaßen nur einen Annex 
zur primär dienstlichen Nutzung des Fahrzeugs 
darstellen (so schon Schrank in Runggaldier, Ab-
fertigungsrecht 173; vgl auch 8 ObA 42/98d). Dass 
bei der Ermittlung des Werts des Naturalbezugs 
wiederholt die nach der Sachbezugswerteverord-
nung vorzunehmende fiskalische Bewertung als 
brauchbare Orientierungshilfe akzeptiert wurde, 
ändert aber nichts daran, dass Naturalbezüge 
grundsätzlich mit ihrem tatsächlichen Wert zu 
 berücksichtigen sind. Bei einem erheblichen Aus-
einanderfallen der fiskalischen Bewertung vom 
tatsächlichen Wert kann daher auf diese Berech-
nungshilfe nicht zurückgegriffen werden. In ei-
nem solchen Fall kann nur auf den tatsächlichen 
Wert des Naturalbezugs abgestellt werden, da es 
sonst zu einer ungebührlichen Schmälerung der 
gesetzlichen Ansprüche des Arbeitnehmers 
kommt. […]
5. […] Grundsätzlich kann daher dem Berufungs-
gericht darin gefolgt werden, dass das amtliche 
Kilometergeld eine angemessene Berechnungs-
hilfe für den Geldersatz der entzogenen Privat-
nutzungsmöglichkeit des Fahrzeugs darstellt, ent-
spricht es doch am ehesten den Kosten, die dem 
Kläger bei Nutzung eines eigenen Wagens statt 
eines Dienstwagens entstehen, sollen doch durch 
das Kilometergeld sämtliche mit der Verwendung 
des Fahrzeugs im Zusammenhang stehende Kos-
ten wie Wertverlust, Treibstoff, Versicherungen, 
Steuern und Gebühren abgegolten werden (vgl 
auch Weiß, Private Nutzung von Dienstfahrzeu-
gen, DRdA 2008, 533). Das beantwortet aber nicht 
die Frage, in welchem Umfang dem Kläger An-
spruch auf Geldersatz zusteht, sondern nur, wie 
dieser gegebenenfalls angemessen bewertet wer-
den kann. Da der Geldersatz ein Äquivalent für 
die entzogene Naturalleistung darstellt, hat er 
sich notwendigerweise daran zu orientieren, in 
welchem Umfang der Arbeitnehmer Anspruch auf 
Naturalleistung hatte. […] Mangels konkreterer 
Vereinbarungen über den Umfang des Naturalbe-
zugs richtet sich die Ermittlung des Werts daher 
an der tatsächlichen Nutzung bis zum Entzug. Be-

rücksichtigt man, dass der Ermittlung des Geld-
werts von Naturalbezügen gerade im Zusammen-
hang mit Abfertigungen besondere Bedeutung 
zukommt, kann bei Errechnung des Geldwerts 
unregelmäßiger Naturalbezüge auch auf die für 
Abfertigungen geltende Regelung abgestellt wer-
den, dass, wenn die Monatsentgelte einer Schwan-
kung unterliegen, von einem Monatsdurchschnitt 
des letzten Jahres ausgegangen wird (vgl RIS- 
Justiz RS0043295). 
[…]
8. […] Soweit der Kläger meint, dass bei Entzug 
eines Dienstfahrzeugs auf die Wiederbeschaf-
fungskosten des Fahrzeugs abzustellen ist, und er 
damit auf den Ersatz des Anschaffungswerts ei-
nes Fahrzeugs abzielt, lässt er unbeachtet, dass 
ihm nicht ein in seinem Vermögen stehendes 
Fahrzeug entzogen wurde, sondern nur die Nut-
zungsmöglichkeit, die vom Wert des Fahrzeugs zu 
unterscheiden ist. Daher besteht weder ein An-
spruch auf die Kosten des tatsächlich vom Kläger 
angeschafften Fahrzeugs noch eines fiktiv anzu-
schaffenden, dem im Vermögen des Klägers ja 
auch ein adäquater Gegenwert gegenüberstehen 
würde.
Aber auch Mietwagenkosten sind nicht zu erset-
zen. Bereits in der Entscheidung 5 Ob 557/85 
wurde darauf verwiesen, dass ein Benützungs-
entgelt nach dem ortsüblichen Mietzins bei Sa-
chen, die auf lange Zeit (jedenfalls im privaten 
Bereich) üblicherweise nicht gemietet werden, 
sondern käuflich erworben werden, zu nicht 
sachgerechten, und damit ungerechten Ergebnis-
sen führen, weil ein Benützungsentgelt schon in 
verhältnismäßig kurzer Zeit die Höhe des Bar-
kaufpreises erreichen würde. Tatsächlich kann  
in solchen Fällen nicht davon ausgegangen wer-
den, dass ein Mietentgelt dem entspricht, was 
sich der Kläger durch die Nutzungsmöglichkeit 
erspart hat. So würde der Zuspruch des gesam-
ten Mietentgelts unberücksichtigt lassen, in wel-
chem Umfang tatsächlich eine Privatnutzung 
 erfolgte und dass der dem Kläger entzogene 
Dienstwagen selbst nach dem Vorbringen des 
Klägers jedenfalls teilweise auch für dienstliche 
Fahrten genutzt wurde. Durch einen Zuspruch 
der vollen Leasingraten würde daher dem  
Kläger letztlich mehr zukommen, als durch die 
zuvor eingeräumte Privatnutzungsmöglichkeit 
des Dienstwagens.“

ERLÄUTERUNG

Bisher fehlte oberstgerichtliche Rsp darüber, ob 
im Fall der Entziehung des Dienstwagens mit un-
beschränkter Privatnutzung das amtliche Kilome-
tergeld ein angemessenes Äquivalent bildet. Der 
OGH stellte zwar schon des Öfteren fest, dass die 
amtlichen Sachbezugswerte als brauchbare Ori-
entierungshilfe für den Wert der Privatnutzung 
eines Kfz dienen können. Diese fiskalische Be-
wertung müsse aber nicht unbedingt den tatsäch
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lichen Wert der Privatnutzung, welcher aber maß-
geblich ist, widerspiegeln. Im vorliegenden Fall 
stützt sich der AN auf das Kilometergeld als 
Grundlage für die Bewertung, weil ihm dessen 
Ansatz gerechter und vor allem lukrativer er-
scheint als der des Sachbezugs. Dies wurde auch 
so vom OGH akzeptiert und führt zur nächsten 
Frage: In welchem Umfang kann das Kilometer-
geld herangezogen werden? Hier weicht die An-
sicht des OGH von der des AN und der Vorinstan-
zen entscheidend ab: Während der AN und die 
Vorinstanzen die tatsächlich gefahrenen Kilome-
ter nach Entziehung des Dienstwagens zur Be-
rechnung des Wertes der Privatnutzung heranzie-
hen, sind nach Auffassung des OGH die vor der 
Entziehung des Pkws gefahrenen „Privatkilome-
ter“ entscheidend. Dahingehend sind von den 

Vorinstanzen bislang aber keinerlei Feststellun-
gen getroffen worden, weshalb das Verfahren er-
gänzungsbedürftig ist und die Rechtssache zur 
neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zu-
rückverwiesen wurde. Der OGH hat auch gleich 
die Anleitung zur Berechnung mitgeliefert: Ana-
log zur Berechnung der Abfertigung ist von ei-
nem Durchschnitt der im letzten Jahr vor der Ent-
ziehung des Dienstwagens privat gefahrenen 
Kilometer auszugehen. Der Heranziehung der 
Wiederbeschaffungskosten des Fahrzeuges bzw 
der (fiktiven) Mietwagenkosten als Äquivalent für 
die entzogene Privatnutzung wird vom OGH hin-
gegen eine Absage erteilt.

MANFRED TINHOF

Integrativer Betrieb: Keine automatische Rechtfertigung der mehr
maligen Befristung bei Beschäftigten mit Behinderung

Die kl AN hat eine Behinderung und ist bei einem 
integrativen Betrieb iSd § 11 BEinstG beschäftigt. 
Ihr bereits ursprünglich befristetes Arbeitsver-
hältnis wurde zweimalig befristet verlängert. Mit 
einer Feststellungsklage begehrt die kl AN nun 
die Klärung, ob diese mehrmalige Aneinanderrei-
hung von Arbeitsverträgen unter den konkret ge-
gebenen Umständen sachlich gerechtfertigt ist 
oder nicht.

Das Berufungsgericht verneinte die Rechtferti-
gung der Befristung. Nach dem OGH kann darin 
keine unvertretbare Beurteilung erkannt werden, 
er wies die außerordentliche Revision der bekl 
AG mangels Vorliegens einer erheblichen Rechts-
frage zurück.

Allein aus dem Wesen des Betriebes der bekl AG 
als integrativ iSd § 11 BEinstG lassen sich für die 
Frage der Rechtfertigung der (insgesamt drei) mit 
der kl AN abgeschlossenen befristeten Arbeitsver-
hältnisse keine zwingenden, verallgemeinerungs-
fähigen Argumente gewinnen. Wenn die bekl AG 
besonders ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von 
Förderungen im Zusammenhang mit der Rechtfer-
tigung der Befristung der Beschäftigung behin-

derter AN betont, so lässt sie unbeachtet, dass ua 
§ 11 Abs 4 lit a BEinstG sicherstellen soll, dass jene 
integrativen Betriebe, die eine Förderung aus Mit-
teln des Ausgleichstaxfonds erhalten wollen, die 
Bestimmungen des Arbeitsvertragsrechts gegen-
über den beschäftigten behinderten AN einhalten.

Für die kl AN gilt in Bezug auf die Zulässigkeit 
der mehrfachen Befristung ihres Arbeitsverhält-
nisses kein Sonderarbeitsvertragsrecht, sondern 
die allgemeine Rsp, dass bei mehrmaliger Anei-
nanderreihung befristeter Arbeitsverhältnisse die 
inhaltlichen Anforderungen an die Rechtfertigung 
desto strenger zu prüfen sind, je öfter die Anei-
nanderreihung erfolgt. Im Einzelfall mag aus der 
konkreten Förderungslage bezüglich eines kon-
kreten behinderten AN ein Argument des AG zur 
Rechtfertigung der unter Umständen auch mehr-
maligen Befristung des Arbeitsver hältnisses zu 
gewinnen sein. Dass die mehrma lige Befristung 
bei behinderten Beschäftigten eines integrativen 
Betriebes jedenfalls und automatisch gerechtfer-
tigt sei, findet im Arbeitsvertragsrecht und der 
einschlägigen Rsp keine Deckung.

MARTINA CHLESTIL 

Keine Haftung des Arbeitskollegen für einen nicht vorhersehbaren 
Arbeitsunfall

Der kl AN geriet in der Werkshalle mit seinem 
rechten Fuß unter den vom bekl Arbeitskollegen 
gelenkten rückwärtsfahrenden Elektrogabelstap-
ler und wurde schwer verletzt. Der Bekl hatte 
ordnungsgemäß nach hinten geblickt. Bei einer 

Fahrgeschwindigkeit von 1 bis 1,5 km/h anstatt 
der tatsächlichen und im Arbeitsleben typischen 
Fahrgeschwindigkeit von 3 bis 4 km/h wäre der 
Arbeitsunfall nicht passiert. Die Vorinstanzen 
 verneinten eine Haftung des bekl Arbeitskollegen 
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mangels Verschuldens, weil er nicht damit rech-
nen musste, dass der kl AN trotz laufender Sicher-
heitsunterweisungen – einschließlich jener, vor 
Queren der Fahrspur des Staplers mit dem Stap-
lerfahrer Blickkontakt aufzunehmen – ohne Be-
achtung des Werksverkehrs in die Fahrspur des 
Staplers treten würde.

Für den OGH war diese E nach der Lage des Fal-
les vertretbar; er wies die außerordentliche Revi-
sion des Kl daher zurück. Bei der Beurteilung der 
für die Fahrlässigkeitsschuld erforderlichen Vor-
hersehbarkeit des Schadens ist auf die konkreten 
Umstände des Einzelfalls abzustellen; das schließt 
in der Regel, von Fällen krasser Fehlbeurteilung 
abgesehen, das Vorliegen einer erheblichen 
Rechtsfrage aus.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
Bei einer Verletzung am Körper durch einen Arbeitsunfall 
gilt für AG das Haftungsprivileg nach § 333 Abs 1 ASVG: 
Danach ist eine Haftung für Schäden (Ersatzpflicht) nach 
den Bestimmungen des ABGB auf vorsätzliche Schadens-
zufügung beschränkt. Gelten AN als „Aufseher“ im Be-
trieb iSd § 333 Abs 4 ASVG, so kommt ihnen ebenfalls das 
 Haftungsprivileg des §  333 Abs 1 ASVG zugute, andern- 
falls haften sie, wie im konkreten Fall, nach den allge-
meinen Grundsätzen des § 1295 ABGB für die Folgen der 
von ihnen zugefügten Verletzungen. Das bedeutet, sie 
haften grundsätzlich auch bei leichter und grober Fahrläs-
sigkeit; ein allfälliges Mitverschulden des Verletzten ist  
gem § 1304 ABGB zu berücksichtigen. Im konkreten Fall 
hatte der OGH eine Schadenersatzpflicht des Kollegen des-
halb verneint, weil diesen kein Verschulden am Arbeits-
unfall traf.

MARTINA CHLESTIL

Verjährungseinwand nach langjährigen Vergleichsverhandlungen 
kann gegen Treu und Glauben verstoßen

Die Kl verfolgte gegenüber der bekl AG – neben 
mehreren anderen AN – die Nachverrechnung 
und Bezahlung von geleisteten Mehr- und Über-
stunden. Die Bekl war aufgrund des enormen ad-
ministrativen Aufwands und der Vermeidung von 
80 bis 90 gegen sie einzubringenden Klagen an 
einer Pauschalvergütung interessiert und betonte 
auch ihre Bereitschaft, die Ergebnisse von einzel-
nen Musterverfahren für alle betroffenen Mitar-
beiter beachten zu wollen. Insb hat die Bekl ge-
genüber der Kl einen Verjährungsverzicht erklärt 
und über Jahre hinweg versprochen, dass die 
Mehr- und Überstunden ab 1.5.2005 nachverrech-
net und diese Ansprüche nicht verloren gehen 
würden.

Selbst nach Widerruf des Verjährungsverzichts 
mit Schreiben vom 10.9.2014 wurden die Ver-
handlungen zwischen den Streitteilen über einen 
möglichen Vergleich weitergeführt. Diese Ver-
handlungen sind letztlich am 5.12.2014 endgültig 
gescheitert. Insgesamt haben sich die Verhand-
lungen von 2008 bis jedenfalls September 2014 
hingezogen. Währenddessen hat die Bekl immer 
wieder auf die aus ihrer Sicht administrativ 
 undurchführbare Einzelnachverrechnung hinge-
wiesen.

Der von der Kl am 13.2.2015 eingebrachten Klage 
wurde von der Bekl mit dem Einwand begegnet, 
sie wäre nicht in angemessener Frist nach Wider-
ruf des Verjährungsverzichts bei Gericht einge-
bracht worden, weswegen die Ansprüche als ver-
jährt anzusehen wären.

Sowohl das Erst- als auch das Berufungsgericht 
haben den von der Bekl erhobenen Verjährungs-
einwand als sittenwidrig qualifiziert. Der OGH 

hat die außerordentliche Revision der Bekl zu-
rückgewiesen.

In seiner Begründung führte der Gerichtshof aus, 
dass die Verjährungseinrede dann gegen Treu und 
Glauben – und damit gegen die guten Sitten – ver-
stößt, wenn die Fristversäumnis des Gläubigers 
auf ein Verhalten seines Gegners zurückzuführen 
ist. Dazu zählt nicht nur, wenn der Schuldner den 
Gläubiger aktiv davon abhält, der Verjährung 
durch Einklagung vorzubeugen. Vielmehr liegt 
ein Verstoß gegen die guten Sitten bereits dann 
vor, wenn der Schuldner ein Verhalten setzt, auf-
grund dessen der Gläubiger der Auffassung sein 
konnte, sein Anspruch werde entweder ohne 
Rechtsstreit befriedigt oder nur mit sachlichen 
Einwendungen bekämpft, sodass er aus diesen 
Gründen eine rechtzeitige Klagsführung unterlas-
sen hat. Verstößt der Verjährungseinwand gegen 
Treu und Glauben, so kann diesem die Replik der 
Sittenwidrigkeit entgegengehalten werden.

Im Anlassfall stößt die Bejahung der Vorausset-
zungen eines Verstoßes gegen Treu und Glauben 
durch die Vorinstanzen auf keine Bedenken des 
OGH. Es bestand kein Zweifel, dass die Kl eine 
von den Verhandlungen über die Nachverrech-
nung der Mehr- und Überstunden betroffene AN 
war und an sie ein Vergleichsangebot gerichtet 
wurde.

Bezugnehmend auf das Vorbringen der Bekl, die 
Klage sei nicht fristgerecht eingebracht worden, 
führte der OGH aus, dass nach dem Scheitern von 
Verhandlungen und der erkennbaren Aufgabe je-
nes Verhaltens, das den Verjährungseinwand sit-
tenwidrig erscheinen lässt, in angemessener Frist 
Klage eingebracht werden muss. Die Beurteilung, 
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ob diese Voraussetzung gegeben ist, hängt jedoch 
typisch von den Umständen des Einzelfalls ab 
und begründet im Allgemeinen keine erhebliche 
Rechtsfrage. Die Vorinstanzen hielten aufgrund 
des Gesamtverhaltens der Bekl während der lang-

jährigen Verhandlungsphase eine großzügige 
Sichtweise für geboten, was der OGH schließlich 
auch nicht beanstandete.

KLAUS BACHHOFER

Berechtigte Entlassung eines Hoteldirektors wegen eigenmäch
tiger Überweisung eines ihm geschuldeten Darlehensbetrages vom 
Geschäftskonto auf sein Privatkonto

Der Kl überwies als Hoteldirektor der Bekl 
 unmittelbar nach seiner Dienstfreistellung den 
ihm aushaftenden Darlehensbetrag von € 30.000,- 
eigenmächtig von ihrem Geschäftskonto auf sein 
Privatkonto. Seit längerem wurde auch die ge-
samte Dienstfahrzeug-Leasingrate von monatlich  
€ 841,93 anstelle des vereinbarten Teils von € 400,- 
vom Geschäftskonto der Bekl bezahlt. Der Kl ver-
schleierte die Zahlungen der gesamten Leasingrate 
vom Geschäftskonto der Bekl zwar nicht, legte  
sie allerdings auch nicht aktiv gegenüber dem Ge-
schäftsführer der Bekl offen. Er wurde entlassen.

Die Vorinstanzen gingen von einer Vertrauensun-
würdigkeit des Kl und somit von der Berechti-
gung der ausgesprochenen Entlassung aus. Der 
OGH sah darin keine grobe korrekturbedürftige 
Fehlbeurteilung und wies die außerordentliche 
Revision des Kl zurück. Aufgrund der leitenden 
Position des Kl war ein strengerer Maßstab anzu-
wenden. Ihm musste insb klar sein, dass mit der 
Dienstfreistellung auch seine Verfügungsbefug-
nisse für die Bekl geendet hatten.

MANFRED TINHOF

Keine Unterscheidung zwischen „echten“ und „schlichten“ 
 Verwarnungen, sondern nur zwischen „schlichten“ Verwarnungen 
und Disziplinarmaßnahmen

Die AN wurde von ihrem AG mehrmals schriftlich 
abgemahnt („Dienstenthebung/Vorbehalt dienst-
rechtlicher Maßnahmen“ im Jänner 2015, „Erinne-
rung an die Dienstpflichten/Abmahnung“ im März 
2015, „Schriftliche Abmahnung – Nebenbeschäfti-
gung“ im Mai 2015). Sie wollte diese Abmahnun-
gen gerichtlich als unwirksam feststellen lassen. 
Für ihr Dienstverhältnis galt keine Disziplinarord-
nung. Die AN behauptete nicht, dass die Abmah-
nungsschreiben Disziplinarmaßnahmen mit Sank-
tionscharakter iSd § 102 ArbVG seien, bei denen 
klar ist, dass man sie gerichtlich bekämpfen kann. 
Sie meinte aber, dass es zwei verschiedene Arten 
von Verwarnungen gäbe, und zwar „schlichte“ und 
„echte“ Verwarnungen. Sie brachte vor, dass in ih-
rem Fall „echte“ Verwarnungen vorliegen würden 
und dass man diese vor Gericht als unwirksam 
feststellen lassen könne.

Der OGH wies die Klage zurück. Die Rsp kenne 
keine Unterscheidung zwischen „echten“ und 
„schlichten“ Verwarnungen, sondern nur die zwi-
schen „schlichten“ Verwarnungen und Disziplinar-
maßnahmen. Nur Disziplinarmaßnahmen seien 
mittels Feststellungsverfahren bekämpfbar. In 
 diesem Fall handelt es sich aber nur um eine 
schlichte Abmahnung bzw Verwarnung. Laut Rsp 
ist die „schlichte“ Abmahnung vor allem zukunfts-
bezogen und der AG übt damit seine vertraglichen 

Rügerechte aus, den/die AN zu vertragsgerechtem 
zukünftigen Verhalten zu bewegen und vor Kon-
sequenzen bei weiteren Verletzungen zu warnen. 
Die Disziplinarmaßnahme hingegen ist auf die 
Sanktionierung des Verhaltens selbst gerichtet. 
Darunter fallen alle Maßnahmen zur Wahrung 
oder Wiederherstellung der betrieblichen Ord-
nung, mit denen dem/der AN ein rechtlich zulässi-
ger Nachteil zugefügt oder angedroht wird. Es 
kommen nicht nur Maßnahmen, die für den/die 
AN unmittelbare rechtliche oder wirtschaftliche 
Nachteile bewirken, in Betracht, sondern auch sol-
che, durch die lediglich die sozialen Interessen 
des/der AN beeinträchtigt werden, zB die Ertei-
lung einer Rüge oder eines Verweises.

Ob eine „schlichte“ Verwarnung oder eine Diszi-
plinarmaßnahme vorliegt, kann nur nach den 
 Umständen des Einzelfalls beurteilt werden.

Die Abmahnungsschreiben an die AN stellen da-
nach „schlichte“ Verwarnungen dar, deren (Un-)
Wirksamkeit gerichtlich nicht feststellbar ist. Die 
Berechtigung der Verwarnung ist im Rahmen ei-
nes allfälligen Kündigungs- oder Entlassungsver-
fahrens als Voraussetzung für die Berechtigung 
der Auflösungserklärung zu prüfen. 

RUTH ETTL
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Kündigung einer Behindertenvertrauensperson:  
Zustimmung des Gerichts reicht aus

Der bekl AN ist begünstigter behinderter AN und 
Behindertenvertrauensperson im Betrieb der kl 
AG. Dieser hatte auf Zustimmung zur Kündigung 
des AN wegen beharrlicher Pflichtenverletzung 
gem § 121 Z 3 ArbVG geklagt. Der AN wandte 
dagegen ein, dass nach dem BEinstG zusätzlich 
auch der Behindertenausschuss der Kündigung 
zustimmen müsse, weil er begünstigter Behin-
derter sei. 

Das zuständige Gericht erteilte die Zustimmung 
zur Kündigung seines Arbeitsverhältnisses gem  
§ 121 Z 3 ArbVG; das Erfordernis einer zusätz-
lichen Zustimmung des Behindertenausschusses 
nach dem BEinstG wurde von den Vorinstanzen 
verneint.

In der außerordentlichen Revision bekämpft der 
bekl AN die Zustimmung zu seiner Kündigung  
mit der Begründung, dass es weder einer erkenn-
baren Absicht des Gesetzgebers noch der höchst-
gerichtlichen Rsp entspreche, wenn seine Rechts-
position ausschließlich auf arbeitsverfassungs - 
rechtliche Kriterien überprüft werde und dabei 
die besondere soziale Schutzbedürftigkeit des be-
hinderten AN als Einzelperson iSd der Bestim-
mungen des BEinstG zur Gänze außer Acht gelas-
sen werde. Der OGH folgte den Vorinstanzen und 
wies die außerordentliche Revision des bekl AN 
mangels Aufzeigens einer erheblichen Rechtsfrage 
zurück: Gem § 22a Abs 10 BEinstG sind auf die 
persönlichen Rechte und Pflichten der Behinder-

tenvertrauensperson (Stellvertreter) die Bestim-
mungen des 4. Hauptstücks des II. Teiles des 
 ArbVG sinngemäß anzuwenden, wozu auch der 
besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz 
für Betriebsratsmitglieder nach den §§ 120 ff 
 ArbVG zählt. Nach dem Wortlaut des § 8 Abs 6 
BEinstG finden die Abs 2 bis 4 leg cit – darunter 
auch die Notwendigkeit der Bedachtnahme des 
Behindertenausschusses auf die besondere 
Schutzbedürftigkeit des AN – auf das Arbeitsver-
hältnis eines begünstigten behinderten AN keine 
Anwendung, wenn ihm als Mitglied des BR (Ju-
gendvertrauensrates) bzw als Personalvertreter 
der besondere Kündigungsschutz aufgrund der  
§§ 120 und 121 ArbVG zusteht. Nach der Absicht 
des Gesetzgebers stellt daher der Kündigungs-
schutz für Mitglieder des BR die äußerste Grenze 
des Bestandschutzes begünstigter behinderter 
AN dar. Daraus wird in der Literatur einhellig ab-
geleitet, dass in solchen Fällen (der begünstigte 
behinderte AN ist zugleich Behindertenvertrau-
ensperson) der besondere Kündigungsschutz des 
BEinstG keine Anwendung findet.

Für den OGH war es daher nicht zu beanstanden, 
wenn die Vorinstanzen neben der erteilten ge-
richtlichen Zustimmung die Notwendigkeit einer 
zusätzlichen Zustimmung des Behindertenaus-
schusses zur Kündigung des bekl AN verneint 
 haben.

MARTINA CHLESTIL

Kein allgemeiner Kündigungsschutz für Religionslehrer im Falle 
einer Kündigung wegen mangelnder theologischer Qualifikation

Die Kl hatte im Rahmen ihrer Tätigkeit als Religi-
onslehrerin nach den für sie geltenden Lehrplä-
nen das Ziel einer „Erziehung“ der unterrichteten 
Schüler zu gläubigen Menschen zu verfolgen und 
einen „ganzheitlichen Unterricht“ zu erteilen. Die 
„konfessionelle Prägung des Religionsunterrichts“ 
soll zu einer „klaren Orientierung der Schülerin-
nen und Schüler“ führen; die religiöse Bildung 
stellt nach den allgemeinen Lehraufgaben des Re-
ligionsunterrichts einen „Teil der Persönlichkeits-
entwicklung der Schülerinnen und Schüler“ dar. 
Die Kl wurde gekündigt und hat die Kündigung 
gem § 105 ArbVG angefochten. Die Bekl wandte 
dagegen ein, dass sie ein Tendenzbetrieb sei und 
somit der allgemeine Kündigungsschutz des § 105 
ArbVG nicht zur Anwendung komme.

Gem § 132 Abs 4 Satz 1 ArbVG sind die Bestim-
mungen des II. Teils des ArbVG – somit auch 

 dessen § 105 – auf Unternehmen und Betriebe, 
die konfessionellen Zwecken einer gesetzlich 
 anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft 
dienen, nicht anzuwenden, soweit die Eigenart 
des Unternehmens oder des Betriebs dem ent-
gegensteht. Der Tendenzschutz des § 132 Abs 4 
Satz 1 ArbVG ist nur ein relativer; er wird daher 
nur gewährt, soweit die Eigenart des Betriebs 
oder des Unternehmens einer Anwendung der 
Bestimmungen des II. Teils des ArbVG entge-
gensteht.

Das Berufungsgericht hat in der Begründung sei-
ner E darauf hingewiesen, dass die Bekl die hier 
von der Kl angefochtene Kündigung mit deren 
mangelnder theologischer Qualifikation begrün-
det habe. Dies sei ein Auflösungsgrund, der von 
staatlichen Organen (und damit auch von Gerich-
ten) nicht überprüft werden dürfe. Die Entschei-
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dung des Berufungsgerichts, nach der die Kl auf-
grund der konkreten Umstände im vorliegenden 
Fall als Tendenzträgerin zu qualifizieren sei, stellt 
keine vom OGH aufzugreifende Fehlbeurteilung 

dar. Der OGH hat daher die außerordentliche Re-
vision der Kl zurückgewiesen.

MANFRED TINHOF

Forderungsanmeldung im Konkurs als schlüssiges Verhalten

Durch Geltendmachung von Beendigungs
ansprüchen im Konkurs bringt der AN zum 
Ausdruck, die sonst aufgrund eines vorange
gangenen Betriebsüberganges unwirksame 
Kündigung gelten zu lassen.

SACHVERHALT

Eine AN wurde von ihrer damaligen AG, der L KG 
(im Folgenden: Vorpächterin) zum 28.2.2011 ge-
kündigt. Der Betrieb ging im Zuge von Betriebs-
übergängen mit 1.3.2011 auf die C KG und mit 
3.12.2011 auf die Bekl (im Folgenden: Nachpäch-
terinnen) über. Im nachfolgenden Konkurs der 
Vorpächterin hat die AN neben Abfertigungs-
ansprüchen auch eine Kündigungsentschädigung 
geltend gemacht und auf diese Forderungen auch 
die Auszahlung einer entsprechenden Kon-
kursquote erhalten. Die AN arbeitete bei den 
Nachpächterinnen weiter und begehrte von der 
Bekl nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
am 31.10.2013 eine Abfertigung für das ihrer An-
sicht nach seit 1.4.1993 durchgängig aufrechte Ar-
beitsverhältnis.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der OGH wies die Revision der AN zurück. Die 
Ansicht des Berufungsgerichts, dass die AN mit 
der Anmeldung ihrer Beendigungsansprüche im 
Konkurs zum Ausdruck brachte, die ansonsten 
unwirksame Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gegen sich gelten zu lassen, sei, auch wenn sie in 
weiterer Folge bei der Nachpächterin weiter ar-
beitete, nicht korrekturbedürftig.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„§ 3 Abs 1 AVRAG bestimmt für den Fall, dass ein 
Unternehmen, Betrieb oder Betriebsteil auf einen 
neuen Inhaber übergeht, dass dieser als Arbeitge-
ber mit allen Rechten und Pflichten in die im Zeit-
punkt des Übergangs bestehenden Arbeitsver-
hältnisse eintritt. Diese Rechtsfolge tritt 
grundsätzlich unabhängig vom Willen der betrof-
fenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein. Es 
kommt dabei zu keiner Beendigung des Arbeits-
verhältnisses, weshalb auch keine Beendigungs-
ansprüche gebühren. Beim bisherigen Arbeitge-
ber zurückgelegte Dienstzeiten sind beim neuen 
Arbeitgeber anzurechnen (RIS-Justiz RS0121661).
3. Allerdings steht einem Arbeitnehmer, der ent-
gegen dem aus § 3 AVRAG hervorgehenden Kün-

digungsverbot im Zusammenhang mit einem Be-
triebsübergang gekündigt wurde, ein Wahlrecht 
dahin zu, dass er, statt auf der Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses mit dem Übernehmer des 
Betriebs zu bestehen, die Beendigung akzeptiert 
und im Falle der frist- oder terminwidrigen Kün-
digung die Kündigungsentschädigung begehrt 
(RIS-Justiz RS0122357). Dem Arbeitnehmer steht 
frei, auf den durch die Eintrittsautomatik bzw das 
Verbot einer nicht richtlinienkonformen Kündi-
gung gewährleisteten Schutz zu verzichten und 
anstelle der Rechtsunwirksamkeit der Kündigung 
Ansprüche aus der ungerechtfertigten Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses geltend zu machen 
(RIS-Justiz RS0111017).
Dass der Arbeitnehmer tatsächlich beim Erwer-
ber weiter arbeitete, hindert die Geltendmachung 
der aus der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zum Veräußerer abgeleiteten Ansprüche nicht, 
wenn ihm die Kündigung samt Eingehen eines 
neuen Arbeitsverhältnisses beim Erwerber güns-
tiger erschien als eine gesetzliche Arbeitsvertrags-
übernahme (9 ObA 240/98d vgl auch 9 ObA  
1/10b). […]
Nach ständiger Judikatur besteht, wenn ein Ar-
beitsverhältnis gemäß § 3 Abs 1 AVRAG auf den 
Übernehmer des Unternehmens übergeht und 
dieser gemäß § 6 Abs 1 AVRAG mit dem Über-
geber solidarisch für den rückständigen Lohn 
haftet, kein Anspruch auf Insolvenz-Ausfall- 
geld aus einer Insolvenz des Übergebers des 
 Unternehmens (RIS-Justiz RS0108284). Wenn  
der Arbeitnehmer im Rahmen eines Betriebs-
übergangs sein – zuvor dargestelltes – Wahlrecht 
ausübt und eine ungerechtfertigte Auflösung  
des Arbeits verhältnisses akzeptiert, trägt er das 
Risiko der Insolvenz des Übergebers und ste- 
hen ihm Ansprüche nach dem IESG nicht zu  
(vgl 8 ObS 126/00p).“

ERLÄUTERUNG

Der vorliegenden E lag ein Sachverhalt zu Grun-
de, der in der Praxis – zumindest in gewissen 
Branchen – keine Seltenheit ist: Ein Betrieb wird 
von einem neuen Inhaber übernommen. Im  
Zuge dessen werden die Beschäftigten gekün-
digt, arbeiten aber beim neuen Inhaber weiter.  
In der Folge geht der Übergeber in Konkurs. Der 
Übernehmer wird neuerlich von einem anderen 
Inhaber übernommen und wird danach eben - 
falls insolvent. So geschah es auch im vorliegen-
den Fall.
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Die Übernahme des Betriebs durch den neuen 
Pächter ist aus rechtlicher Sicht als „Betriebsüber-
gang“ zu qualifizieren. Dieser hat zur Konsequenz, 
dass der neue Pächter verpflichtet ist, die im Be-
trieb tätigen AN weiter zu beschäftigen. Kündi-
gungen, die aus Anlass eines Betriebsübergangs 
ausgesprochen werden, sind nichtig, es sei denn, 
der AN lässt die Kündigung gegen sich gelten. 
Dem AN kommt also mit anderen Worten ein 
„Wahlrecht“ zu. 

Die Nichtigkeit einer Kündigung wegen eines Be-
triebsübergangs kann allerdings von einem Ge-
richt erst rückwirkend festgestellt werden. Auf 
Grund der erfolgten Kündigung hatte daher die 
betroffene AN im Konkurs ihres ursprünglichen 
AG ihre noch offenen Ansprüche beim Insol-
venz-Entgelt-Fonds beantragt. Als sich jedoch im 
Nachhinein herausstellte, dass es sich tatsäch - 
lich um einen Betriebsübergang gehandelt hatte, 
berief sie sich auf diesen und folglich auf das 
 Fortbestehen ihres Arbeitsverhältnisses. Dies hät-
te einen höheren Abfertigungsanspruch zur  
Folge gehabt, welchen sie gegenüber ihrem letz-
ten AG klagsweise geltend machte (neun Monats-
entgelte).

Die Vorinstanzen hatten jedoch das Fortbestehen 
des Arbeitsverhältnisses verneint. Sie hatten argu-
mentiert, dass die AN die Kündigung trotz des 
Betriebsübergangs gegen sich hatte gelten lassen, 
weil sie im Zusammenhang mit der Insolvenz des 
ersten AG ihre offenen Ansprüche beim Insol-
venzgericht angemeldet hatte. Dadurch habe sie 
zum Ausdruck gebracht, dass sie von ihrem Wahl-
recht Gebrauch machen wolle.

Der OGH erachtete die Beurteilung des Beru-
fungsgerichtes als nicht korrekturbedürftig. Das 
Dienstverhältnis sei auf Grund der von der 
 Vorpächterin ausgesprochenen Kündigung als 
 beendet anzusehen. Daher sei ein Anspruch der 
AN auf Abfertigung „alt“ für das „gesamte“ Dienst-
verhältnis – also unter Einbeziehung der bei  
den Nachpächterinnen verbrachten Zeiträume – 
zu Recht vereint worden.

Allerdings lehnte der Insolvenz-Entgelt-Fonds  
die Bezahlung der beantragten Beendigungs-
ansprüche aus dem Dienstverhältnis zur Vor-
pächterin ab. Der Fonds stellt sich auf den Stand-
punkt, dass ein Betriebsübergang vorliege. Er 
könne daher nicht in Anspruch genommen wer-
den (§ 1 Abs 3 Z 5 IESG iVm § 6 Abs 1 AVRAG).

Die AN erhielt somit im Ergebnis für ihre Been-
digungsansprüche lediglich eine Konkursquote 
aus der Insolvenz der Vorpächterin. Das ist für 
die AN typischerweise äußerst nachteilig, weil 
die Konkursquote in der Regel nicht mehr als ein 
paar Prozent des ungekürzten Anspruchs aus-
macht.

In der Praxis ist es nicht nur für die betroffe- 
nen AN, sondern auch für die damit beschäftig-
ten Juristen oft schwierig zu beurteilen, ob  
bei einem AG-Wechsel ein Betriebsübergang  
iSd § 3 AVRAG vorliegt oder nicht. Wenn nun ein 
potenzieller Betriebsübergeber aus Anlass des 
Betriebsüberganges ein Dienstverhältnis kün-
digt, ist es aus „juristischer Vorsicht“ nahelie-
gend, im Fall der nachfolgenden Insolvenz des 
Betriebsübergebers die Beendigungsansprüche 
beim Insolvenzgericht anzumelden bzw auch 
beim Insolvenz-Entgelt-Fonds Anträge auf Insol-
venz-Entgelt für diese Ansprüche zu stellen. Es 
könnte sich ja herausstellen, dass kein Betriebs-
übergang vorgelegen war. Nach der vorliegenden 
E des OGH ist es jedoch geradezu kontrapro-
duktiv, „juristische Vorsicht“ walten zu lassen. 
Denn im konkreten Fall brachte sich die AN ge-
nau dadurch um große Teile ihrer gesetzlichen 
Abfertigung.

Im gegenständlichen Fall wäre es für die AN im 
Endeffekt besser gewesen, wenn sie auf der Un-
wirksamkeit der Kündigung durch die Vorpächte-
rin beharrt und den Betriebsübergang „mitge-
macht“ hätte, ohne später in der Insolvenz der 
Vorpächterin Forderungen anzumelden. Dann 
wäre ein durchgehendes Arbeitsverhältnis von 
1993 bis 2013 vorgelegen und die letzte Nach-
pächterin hätte die Abfertigung für den gesamten 
Zeitraum bezahlen müssen. In der Praxis ist dies 
freilich leichter gesagt als getan: AN geraten oft-
mals nach Betriebsübergängen in unangenehme 
Situationen, wenn sie gegenüber dem Betriebs-
übernehmer, also ihrem aktuellen AG (der im 
 Regelfall keine „Altlasten“ übernehmen möchte), 
Ansprüche aus der Zeit vor dem Betriebsüber-
gang geltend machen müssen.

Unabhängig davon wäre – im Nachhinein be-
trachtet – folgender Lösungsansatz zur Erlan - 
gung der Abfertigung im vorliegenden Fall vor-
stellbar gewesen: Die Stellung eines Even tual-
begehrens in erster Instanz dahingehend, den 
Abfertigungsanspruch auf die solidarische Haf-
tung der den Betrieb übernehmenden Nach-
pächterinnen gem § 6 Abs 1 AVRAG zu stützen. 
Nach dieser Bestimmung haften für Verpflich-
tungen aus einem Arbeitsverhältnis zum Veräu-
ßerer, die vor dem Zeitpunkt des Betriebsüber-
gangs begründet wurden, der Veräußerer und 
der Erwerber zur ungeteilten Hand. Das gilt auch 
– wie im vorliegenden Fall – für Ansprüche aus 
Arbeitsverhältnissen, die zB auf Grund einer 
Kündigung nicht auf den Erwerber übergangen 
sind. Allerdings bezieht sich die Haftung des 
 Erwerbers gem § 6 Abs 1 AVRAG nur auf Ver-
pflichtungen des Veräußerers, die vor dem Zeit-
punkt des Betriebsübergangs begründet wurden. 
Dh, dass alle Zeiten danach für die Höhe des 
 Abfertigungsanspruches nicht zu berücksichti-
gen sind. Eine sich daraus ergebende „höhere“ 
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Abfertigung alt hätte also auf diese Weise eben-
falls nicht geltend gemacht werden können. Zu-
mindest hätte man aber so verhindern können, 
dass die AN lediglich eine Konkursquote aus der 
Insolvenz der Vorpächterin erhält.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
Zu dieser Entscheidung erscheint in einer der nachfolgen-
den Ausgaben von DRdA eine ausführliche Besprechung.

MANFRED TINHOF 

Kündigung im Krankenstand – keine Verpflichtung zur Vorlage der 
Krankenstandsbestätigung für den Zeitraum nach Ende des Dienst
verhältnisses

Eine Arbeiterin wurde von ihrer AG nach Antritt 
eines Krankenstandes gekündigt. Dieser endete 
erst nach Ablauf der Kündigungsfrist. Dem in der 
Klage erhobenen Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung nach § 5 EFZG für den Zeitraum nach Ende 
des Arbeitsverhältnisses hielt die AG entgegen, 
die AN habe ihr trotz Aufforderung nicht neuer-
lich eine Bestätigung über die weitere Dauer und 
das voraussichtliche Ende des Krankenstands vor-
gelegt, so dass ihr Entgeltfortzahlungsanspruch 
nach § 4 Abs 4 EFZG verwirkt sei.

Die Vorinstanzen sprachen der AN die Entgelt-
fortzahlung gem § 5 EFZG für den Zeitraum nach 
Ende des Dienstverhältnisses zu und verneinten 
somit den Eintritt der Rechtsfolgen des § 4 Abs 4 
EFZG, nämlich den Verlust des Entgelts als Folge 
der verabsäumten Vorlage der Krankenstandsbe-
stätigung. Der OGH wies die außerordentliche 
Revision der AG zurück.

Nach Ansicht des OGH endet mit der Auflösung 
des Dienstverhältnisses auch die Pflicht zur Vor-

lage der Krankenstandsbestätigung auf Verlangen 
des AG. Die Anzeige der Verhinderung dient im 
aufrechten Arbeitsverhältnis der unverzüglichen 
Information des AG über den Ausfall des AN. Der 
AN muss dem AG Dienstverhinderungen umge-
hend mitteilen und glaubhaft darlegen, um ihm 
die Möglichkeit rechtzeitiger Disposition zu ge-
ben, aber auch, um dem AG die Möglichkeit zur 
Abwägung zu verschaffen, ob das Fernbleiben des 
AN sachlich gerechtfertigt ist bzw war. Dieses be-
sondere Informationsbedürfnis, zu dessen Schutz 
die Sanktion des § 4 Abs 4 EFZG (§ 8 Abs 8 AngG) 
dient, endet aber mit dem Arbeitsverhältnis.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
Zur Feststellung der Dauer der Entgeltfortzahlung nach  
§ 5 EFZG muss dem AG freilich die Dauer des Krankenstan-
des bescheinigt werden. Der AN verliert aber nicht seinen 
Entgeltanspruch, wenn er die Bestätigung für die Zeit nach 
Ende des Dienstverhältnisses nicht gleich nach entspre-
chender Aufforderung vorlegt.

MANFRED TINHOF

Internationale Zuständigkeit: Keine rügelose Einlassung iSd Art 26 
Abs 1 EuGVVO durch Einspruch gegen Zahlungsbefehl

Die Bekl wurde von ihrem ehemaligen AG wegen 
Verstoßes gegen die vereinbarte Konkurrenzklau-
sel geklagt. Der Zahlungsbefehl des Landesge-
richts Graz als Arbeits- und Sozialgericht wurde 
ihr am Sitz der neuen AG in Österreich zugestellt. 
Die Bekl wohnt seit ihrer Geburt in Slowenien 
und hatte nie in Österreich einen Wohnsitz.

In dem von der anfänglich noch unvertretenen 
Bekl erhobenen Einspruch führte diese aus, dass 
der von der Kl erhobene Anspruch nicht zu Recht 
bestehe und nannte zwei Zeugen. Erst in einem 
darauffolgenden vorbereitenden Schriftsatz erhob 
die nunmehr anwaltlich vertretene Bekl die Ein-
rede der mangelnden internationalen Zuständig-
keit und erstattete erstmals ein konkretes Sach-
vorbringen.

Das Erstgericht wies die Klage wegen internatio-
naler Unzuständigkeit zurück. Das Rekursgericht 
bestätigte diese E. Nach Art 22 Abs 1 EuGVVO 
könne die Klage des AG nur vor einem Gericht  
in dem Mitgliedstaat erhoben werden, in dessen 
Hoheitsgebiet die AN ihren Wohnsitz habe. Die 
Zuständigkeit des angerufenen Gerichts sei auch 
nicht nachträglich durch Verfahrenseinlassung 
nach Art 26 EuGVVO entstanden, wonach der 
Mangel der Zuständigkeit heilt, wenn sich der 
Bekl rügelos auf das Verfahren einlässt, da selbst 
ein begründeter Einspruch im arbeitsgerichtli-
chen Verfahren keine (rügelose) Einlassung iS 
dieser Bestimmung darstelle.

Der OGH wies den von der Kl eingebrachten Re-
visionsrekurs gegen den Beschluss des OLG man-
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gels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage zu-
rück und verwies dabei auf seine ständige Rsp 
zum innerstaatlichen Mahnverfahren, wonach 
selbst ein mit Vorbringen in der Sache begründe-
ter Einspruch gegen einen Zahlungsbefehl dann 
noch keine Einlassung in das Verfahren bewirkt, 
wenn nach den maßgeblichen Prozessvorschrif-
ten keine Begründung notwendig war. Da es im 
bezirksgerichtlichen Mahnverfahren wie im ar-
beitsgerichtlichen Verfahren keiner Begründung 

des Einspruchs bedarf, gereicht es einem Bekl in 
diesen Verfahrensarten nicht zum Nachteil, wenn 
er dennoch einen begründeten Einspruch erhebt, 
ohne darin auch schon die internationale Unzu-
ständigkeit des Gerichts zu behaupten. Diese Ein-
wendung kann auch noch im ersten vorbereiten-
den Schriftsatz oder spätestens in der ersten 
mündlichen Verhandlung nachgeholt werden.

KLAUS BACHHOFER

Sicherung nicht abgeführter Beiträge zur Betrieblichen 
 Vorsorgekasse durch InsolvenzEntgeltFonds

Die §§ 3 Abs 1, 13a, 13d Abs 1 IESG räumen 
dem AN einen Anspruch auf InsolvenzEntgelt, 
aber keinen direkten Zahlungsanspruch, ein. 
Der InsolvenzEntgeltFonds schuldet die Bei
träge dem zuständigen Krankenversicherungs
träger, der die Beiträge an die Betriebliche Vor
sorgekasse weiterzuleiten hat.
Der Anspruch des AN auf Leistung der korrek
ten Beiträge durch den AG kann daher nur ge
richtlich festgestellt werden, aber nicht mittels 
Leistungsklage gegenüber dem InsolvenzEnt
geltFonds durchgesetzt werden.

SACHVERHALT

Die Kl begann ihre Tätigkeit als Bezirksleiterin ei-
nes großen Handelswarenkonzerns am 15.5.2000 
in Deutschland. Am 1.5.2004 wechselte sie zum 
österreichischen Tochterunternehmen und arbei-
tete ab diesem Zeitpunkt ausschließlich in Öster-
reich.

Am 4.7.2013 wurde das Insolvenzverfahren über 
das Vermögen des AG eröffnet. Auf Grund der bal-
digen Schließung des Unternehmens beendete die 
Kl am 11.10.2013 ihr Arbeitsverhältnis durch vor-
zeitigen berechtigten Austritt gem § 25 IO. Die Kl 
meldete die nicht abgeführten Beiträge zur Be-
trieblichen Vorsorgekasse zuzüglich der angefalle-
nen Verzugszinsen für die gesamte Dauer des Ar-
beitsverhältnisses in Österreich als Insolvenzfor - 
derung im Insolvenzverfahren an und beantragte 
dafür Insolvenz-Entgelt bei der IEF-Service GmbH.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die IEF-Service GmbH lehnte die geltend gemach-
ten Beiträge zur Betrieblichen Vorsorgekasse 
samt Verzugszinsen mit der Begründung ab, dass 
es nach den Bestimmungen des IESG keinen An-
spruch des AN auf Auszahlung der Beiträge als 
Insolvenz-Entgelt gebe, da die IEF-Service GmbH 
diese Beiträge nicht dem AN, sondern dem zur 
Beitragseinhebung zuständigen Sozialversiche-
rungsträger schulde. 

Die Abweisung der Beiträge zur Betrieblichen 
Vorsorgekasse samt Verzugszinsen wurde mittels 
Klage bekämpft.

Im Zuge der mündlichen Streitverhandlung dehn-
te die Kl ihr Begehren um die Eventualfeststel-
lung aus, dass ihr Anspruch auf Insolvenz-Entgelt 
für Beiträge zur Betrieblichen Vorsorgekasse von 
1.6.2004 bis 31.12.2011 nach Maßgabe der §§ 13d 
und 13a IESG zu Recht bestehe.

Das Erstgericht wies das Zahlungsbegehren der 
Kl ab und gab dem Eventualbegehren statt. Ein 
Auszahlungsanspruch der Kl bestehe nicht. Die 
Bekl sei aber verpflichtet, das Insolvenz-Entgelt 
für die nicht entrichteten Beiträge im Verwal-
tungsweg an den zuständigen Sozialversiche-
rungsträger weiterzuleiten. 

Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der 
Bekl keine Folge und bestätigte die erstinstanz-
liche Entscheidung mit der Maßgabe, dass es  
dem Spruch eine durch Weglassen des Forde-
rungsbetrags und des Beitragszeitraums verdeut-
lichte Fassung gab.

Der Revision der Bekl wurde nicht Folge gegeben. 
Die Entscheidung des Berufungsgerichts wurde 
mit der Maßgabe bestätigt, dass der Spruchpunkt 
2. der erstinstanzlichen E wie folgt zu lauten hat:
„2. Der geltend gemachte Anspruch der Klägerin 
auf Insolvenz-Entgelt für Beiträge gemäß § 6 BMS-
VG aus dem vom 1. Mai 2004 bis 11. Oktober 2013 
bestandenen Dienstverhältnis zur A* GmbH bzw 
T* GmbH besteht für die Zeit vom 4.7.2011 bis 
31.12.2011 nach Maßgabe der §§ 13d iVm 13a IESG 
zu Recht.“

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2. […] Gemäß § 13a Abs 1 IESG umfasst der 
 ‚Anspruch des Anspruchsberechtigten‘ auch die 
auf den Dienstnehmer entfallenden Beitrags-
anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung. Nach 
§ 13d Abs 1 IESG gilt § 13a leg cit für die vom 
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Arbeitgeber zu leistenden Beiträge gemäß § 6 
BMSVG oder gleichartigen österreichischen 
Rechtsvorschriften mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle der Dienstnehmerbeitragsanteile zur ge-
setzlichen Sozialversicherung die BV-Kassenbei-
träge treten.
Die §§ 3 Abs 1, 13a, 13d Abs 1 IESG räumen dem 
Arbeitnehmer in einem bestimmten Bereich ei-
nen Anspruch auf Insolvenz-Entgelt ein, aber 
 weder einen (direkten) Zahlungsanspruch (vgl  
8 ObS 5/09g), noch eine Parteistellung im Verwal-
tungsverfahren zwischen den Versicherungsträ-
gern. Das rechtliche Interesse der Klägerin ergibt 
sich aus dem Umstand, dass im vorliegenden Ver-
fahren zwar nicht dem Grunde nach eine Leis-
tungspflicht der Beklagten strittig war, wohl aber 
der konkrete Leistungszeitraum; diese Frage kann 
zwischen den Streitteilen nur durch eine Fest-
stellung geklärt werden. […]
4. […] Die nach § 13a Abs 2 IESG gesicherten Bei-
tragsanteile umfassen zwar nicht nur offene Rück-
stände, sondern auch laufende Beitragsanteile, 
die auf die gesicherten (sonstigen) Ansprüche 
nach § 1 Abs 2 IESG entfallen. Die Klägerin hat 
ihr Feststellungsbegehren allerdings auf den Zeit-
raum bis zum 31.12.2011 beschränkt, sodass einer 
darüber hinaus reichenden Feststellung die Be-
stimmung des § 405 ZPO entgegensteht.“

ERLÄUTERUNG

Die Betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge sind 
ausschließlich vom AG zu entrichten. Ausmaß und 
Abfuhr der Beiträge ist in den §§ 6–8 BMSVG ge-
regelt. Danach hat der AG die Beiträge an den zu-
ständigen Krankenversicherungsträger zur Weiter-
leitung an die Betriebliche Vorsorgekasse zu 
überweisen. Für die Einhebung und Weiterleitung 
der Betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge ist so-
mit ausschließlich der Krankenversicherungsträ-
ger zuständig. Es gelten die gleichen Regelungen 
wie für die allgemeinen Beiträge (Kranken-, Un-
fall- und Pensionsversicherungsbeiträge) zur SV. 
Das BMSVG sieht keine Kompetenz der Betriebli-
chen Vorsorgekasse selbst zur Geltendmachung 
und Eintreibung rückständiger Beiträge vor.

Erfüllt der AG seine Beitragspflicht nicht ord-
nungsgemäß, ist primär der zuständige Kranken-
versicherungsträger verpflichtet, Nachforderun-
gen vorzuschreiben. § 6 Abs 2 BMSVG verweist 
diesbezüglich auf die entsprechenden Bestim-
mungen des ASVG. Es sind somit jene Regelungen 
heranzuziehen, die für die nicht ordnungsgemäße 
Abfuhr der Beiträge zur SV vorgesehen sind.

Der AN hat das Recht, zur Sicherung seiner Bei-
tragszeiten und Beitragsgrundlagen beim zustän-
digen Krankenversicherungsträger einen Antrag 
gem § 68 ASVG auf Feststellung der Verpflichtung 
zur Zahlung der Beiträge durch den AG einzubrin-
gen. Dieses Recht auf Feststellung verjährt grund-

sätzlich binnen drei Jahren ab Fälligkeit der Bei-
träge. Hat der AG die erforderlichen Angaben 
über den Versicherten oder dessen Entgelt nicht 
innerhalb der dafür in Betracht kommenden Frist 
gemacht, beginnt die Verjährungsfrist erst mit 
dem Tag der Meldung zu laufen. Die Verjährungs-
frist der Feststellung verlängert sich auf fünf   
Jahre, wenn der AG oder eine sonstige meldepflich-
tige Person (§ 36 ASVG) keine oder unrichtige An-
gaben bzw Änderungsmeldungen über die bei 
ihm beschäftigten Personen bzw über deren Ent-
gelt gemacht hat, die er bei gehöriger Sorgfalt als 
notwendig oder unrichtig erkennen hätte müssen. 
§ 68 ASVG wird streng ausgelegt: Die meldepflich-
tige Person muss sich grundsätzlich die zur Erfül-
lung ihrer gesetzlichen Verpflichtung erforder-
lichen Kenntnisse verschaffen und hat den Mangel 
im Falle einer darauf zurückzuführenden Melde-
pflichtverletzung als Außerachtlassung der gehöri-
gen Sorgfalt zu vertreten. Wurde eine als zum 
Grundwissen des Meldepflichtigen zu zählende 
Meldepflicht verletzt, so darf die Behörde nach 
der Rsp des VwGH ohne weiteres von einer ver-
schuldeten Meldepflichtverletzung ausgehen, so-
fern der Meldepflichtige nicht darlegt, aus wel-
chem besonderen Grund ihn ausnahmsweise kein 
Verschulden trifft. In den überwiegenden Fällen 
steht den AN, für die nur unzureichende Beiträge 
entrichtet wurden, daher die fünfjährige Frist zur 
Verfügung, um die Feststellung der Leistungs-
pflicht des AG beim Krankenversicherungsträger 
zu beantragen und damit die volle Beitragswirk-
samkeit dieser Zeiten sicherzustellen. Damit ist 
den AN das Eintreibungsrisiko zumindest für die-
sen Zeitraum abgenommen, sofern es nicht zur 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens kommt.

Wird ein Insolvenzverfahren eröffnet, sind die 
rückständigen Beiträge nur im Rahmen des § 13a 
iVm § 13d IESG gesichert. Gem § 13a IESG um-
fasst der Anspruch des AN auf Insolvenz-Entgelt 
nicht nur den tatsächlichen Entgeltanspruch, son-
dern auch die auf den AN entfallenden Beitrags-
anteile zur gesetzlichen SV (DN-Beitragsanteile), 
mit Ausnahme der Beiträge zur AlV.

Für die vom AG zu leistenden Beiträge zur Be-
trieblichen Vorsorgekasse gilt gem § 13d IESG 
ebenfalls § 13a leg cit mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle der DN-Beitragsanteile die Betriebli-
chen Vorsorgekassenbeiträge treten. Die Betrieb-
lichen Vorsorgekassenbeiträge sind somit den 
DN-Beitragsanteilen gleichgestellt. Die Beiträge 
sind von dem für die Beitragseinhebung zustän-
digen Krankenversicherungsträger innerhalb der 
in § 13a Abs 3 IESG vorgesehenen Frist beim In-
solvenz-Entgelt-Fonds geltend zu machen. Neben 
den DN-Beitragsanteilen, die auf die gesicherten 
Entgeltansprüche entfallen, sind auch jene Bei-
träge gesichert, die innerhalb der letzten zwei 
Jahre vor dem Insolvenzstichtag rückständig ge-
worden sind. 
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Der Insolvenz-Entgelt-Fonds schuldet die Beiträge 
dem für die Beitragseinhebung zuständigen Kran-
kenversicherungsträger. Die Verrechnung der Bei-
träge erfolgt im direkten Weg. Das IESG sieht so-
mit keinen Anspruch des AN auf Direktauszahlung 
der Betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge durch 
den Insolvenz-Entgelt-Fonds vor. Die spezielle 
Norm des § 13d verweist ausdrücklich auf § 13a 
IESG. Daher fehlt es laut OGH an einem Recht des 
AN auf direkte Auszahlung der Beiträge. Der An-
spruch des AN auf Leistung der korrekten Beiträ-
ge durch den AG kann daher nur gerichtlich fest-
gestellt werden, aber nicht mittels Leistungsklage 
gegenüber dem Insolvenz-Entgelt-Fonds durch-
gesetzt werden (OGH 30.7.2009, 8 ObS 5/09g).

Im Anlassfall sind die rückständigen Beiträge  
für den Zeitraum 4.7.2011 bis 4.7.2013 durch den 
Insolvenz-Entgelt-Fonds gesichert. Die letzte Ge-
meinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abga-
ben des AG hatte im Dezember 2011 stattge-
funden. Da hierbei keine Beitragspflicht des AG 
nach dem Betrieblichen Mitarbeiter- und Selb-
ständigenvorsorgegesetz (BMSVG) festgestellt 
wurde, entschloss sich die Gebietskrankenkasse 
(GKK) noch vor Bescheiderlassung durch die 
Bekl, die rückständigen Beiträge für den Zeit-
raum vom 1.1.2012 bis zur Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses an die zuständige Betriebliche 
Vorsorgekasse nachzuentrichten. Daher be-
schränkte sich das Feststellungsbegehren der Kl 
auf den Zeitraum 4.7. bis 31.12.2011. Unabhängig 
davon wurden später ergänzend noch weitere 
rückständige Beiträge für die Zeit von 1.7.2008 
bis 3.7.2011 – entsprechend der Fünf-Jahresfrist 
des § 68 ASVG – von der GKK an die zuständige 
Betriebliche Vorsorgekasse nachbezahlt, da die 

GKK es verabsäumt hatte, die Beiträge beim AG 
einzuheben und an die Betriebliche Vorsorge-
kasse weiterzuleiten.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
Der Anlassfall beinhaltet eine weitere interessante, im Ver-
fahren vor dem OGH aber nicht mehr relevante Sachver-
haltskomponente zum Thema Konzernarbeitsverhältnis 
gem § 46 Abs 3 Z 3 BMSVG:
Der österreichische AG bestätigte anlässlich der Über-
nahme des Arbeitsverhältnisses, dass sämtliche Beschäfti-
gungszeiten, die in Deutschland zugebracht worden waren, 
angerechnet werden. Die Kl ging vor diesem Hintergrund 
von einem Anspruch auf Abfertigung (alt) aus.
Der von der Kl im Insolvenzverfahren angemeldete An-
spruch auf Abfertigung wurde vom Insolvenzverwalter be-
stritten. Die dagegen eingebrachte Klage wurde in beiden 
Instanzen abgewiesen (OLG Linz 25.2.2015, 12 Ra 6/15m 
unter Bezugnahme auf OGH 11.5.2006, 8 ObA 33/06w). Da-
nach ist § 46 BMSVG auf alle Arbeitsverhältnisse anzuwen-
den, deren Beginn nach dem 31.12.2002 erfolgt ist. Auf die 
in § 46 Abs 3 Z 2 BMSVG normierte Ausnahme (Wechsel des 
AG im Konzern) könne sich die AN nicht berufen. Sinn die-
ser Ausnahmeregelung ist, bereits bestehende Anwartschaf-
ten aufrecht zu erhalten. Wesentliche Voraussetzung dafür 
ist daher, dass die Konzernkarriere des AN bereits vor dem 
31.12.2002 begonnen haben muss und das Arbeitsverhält-
nis dem bis dahin geltenden Abfertigungsrecht unterlegen 
ist. Das Arbeitsverhältnis in Deutschland begründete aber 
keinen Abfertigungsanspruch nach dem AngG. Auch die 
Vordienstzeitenanrechnung des AG ist nicht geeignet, einen 
Anspruch der Kl auf Abfertigung alt zu begründen. Im Zeit-
punkt des Wechsels der Kl nach Österreich war die alte Ab-
fertigungsregelung bereits seit längerem außer Kraft. Daher 
konnte die Bestätigung des AG, wonach das ursprüngliche 
Eintrittsdatum maßgeblich sein solle, nicht so verstanden 
werden, dass der AG der Kl damit eine vertragliche Abferti-
gung zusichern wollte. 

MARGIT MADER

Freie DienstnehmerInnen und Sicherung der Kündigungsentschädi
gung bei  Insolvenz: Gesetzliche Kündigungsfrist maßgeblich

Der Kl war von 1.6. bis 4.10.2015 als freier DN 
beschäftigt. Laut freiem Dienstvertrag konnte das 
Vertragsverhältnis von beiden Seiten unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von einem Monat 
zu jedem Monatsletzten gekündigt werden. Mit 
Beschluss vom 3.9.2015 wurde über das Vermö-
gen des DG das Insolvenzverfahren eröffnet. Der 
Kl erklärte daraufhin am 4.10.2015 gem § 25 IO 
seinen vorzeitigen berechtigten Austritt aus  
dem Dienstverhältnis und beantragte – den Rege-
lungen des freien Dienstvertrages entsprechend 
– Kündigungsentschädigung für den Zeitraum  
5.10. bis 30.11.2015 als Insolvenz-Entgelt bei der 
IEF-Service GmbH. 

Die IEF-Service GmbH lehnte die geltend gemach-
te Kündigungsentschädigung für den Zeitraum 
von 2.11. bis 30.11.2015 als nicht gesichert ab. Die 

gegen den Bescheid erhobene Klage blieb in bei-
den Vorinstanzen erfolglos. Die Revision des Kl 
wurde vom OGH zurückgewiesen.

Die Auflösung eines freien Dienstvertrages ist we-
der gesetzlich noch kollektivvertraglich geregelt. 
Nach Rsp und Lehre sind aber die Kündigungs-
modalitäten der §§ 1159, 1159a, 1159b sowie der  
§§ 1162 bis 1162d ABGB analog anzuwenden.

Kündigt der Insolvenzverwalter während des In-
solvenzverfahrens bereits angetretene Arbeits-
verhältnisse gem § 25 IO, so hat er nur die ge-
setzlichen oder kollektivvertraglich vereinbarten 
Kündigungsfristen – ohne Rücksicht auf allfällige 
Kündigungstermine – einzuhalten. Allfällige ein-
zelvertraglich vereinbarte längere Kündigungs-
fristen sind für ihn unbeachtlich.
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Im vorliegenden Fall wurde das freie Dienstver-
hältnis durch berechtigten vorzeitigen Austritt 
des Kl gem § 25 IO gelöst.

Bei einem privilegierten Austritt nach § 25 IO 
 gebührt dem AN eine als Schadenersatzanspruch 
zu qualifizierende Kündigungsentschädigung. 
Das Ausmaß dieser Kündigungsentschädigung 
orientiert sich nicht am begünstigten Kündigungs-
recht des Insolvenzverwalters oder des eigenver-
waltenden Schuldners, sondern an der ordnungs-
gemäßen AG-Kündigung. Der AN hat demnach 
Anspruch auf Schadenersatz gem § 29 AngG  
bzw § 1162b ABGB für den Zeitraum, der bis zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch ord-
nungsgemäße AG-Kündigung hätte verstreichen 
müssen.

Die besonderen Lösungsrechte der Arbeitsver-
tragsparteien nach § 25 IO sind auf freie Dienst-
verträge sinngemäß anzuwenden.

Freie DN iSd § 4 Abs 4 ASVG haben seit Jänner 
2008 Anspruch auf Insolvenz-Entgelt nach § 1 
Abs 1 IESG (§ 2a IESG idF BGBl I 2007/104 bzw  
§ 1 Abs 1 IESG idF BGBl I 2010/29).

§ 3 IESG regelt das Ausmaß des Insolvenz-
Entgelts. Diese Bestimmung ist auch für freie  
DN maßgeblich. Nach § 3 Abs 3 IESG sind der 
Berechnung des Insolvenz-Entgelts für gesi- 
cherte Ansprüche nur die gesetzlichen oder 
kollek tivvertraglichen Kündigungsfristen unter 
Bedachtnahme auf die Kündigungstermine und 

die gesetzlichen Kündigungsbeschränkungen zu-
grunde zu legen.

Daraus folgt, dass in § 3 Abs 3 IESG – entgegen 
der Ansicht des Kl – nicht nur die gesetzlichen 
oder kollektivvertraglichen Kündigungsfristen, 
sondern auch die gesetzlichen oder kollektivver-
traglichen Kündigungstermine angesprochen 
werden. Eine Wiederholung der Wortfolge „ge-
setzlichen oder kollektivvertraglichen“ unmittel-
bar vor dem Wort „Kündigungstermine“ ist auf-
grund der klaren gesetzlichen Regelung 
unterblieben.

Der Berechnung des Insolvenz-Entgelts sind so-
mit die einschlägigen gesetzlichen oder kollektiv-
vertraglichen Kündigungsfristen unter Bedacht-
nahme auf die entsprechenden gesetzlichen oder 
kollektivvertraglichen Kündigungstermine und 
die gesetzlichen Kündigungsbeschränkungen zu-
grunde zu legen. Sind in einer BV oder in einem 
Arbeitsvertrag für den AN günstigere (längere) 
Kündigungsfristen des AG vorgesehen, so sind 
diese bei der Berechnung des Insolvenz-Entgelts 
nicht zu berücksichtigen. 

Da sich der Kl im Anlassfall weder auf einen ge-
setzlichen noch einen kollektivvertraglichen Kün-
digungstermin berufen kann, hat er nur Anspruch 
auf Insolvenz-Entgelt für die Dauer der vier-
wöchigen Kündigungsfrist, nicht jedoch bis zum 
vertraglich vereinbarten Kündigungstermin.

MARGIT MADER

Zulässigkeit des Rechtsweges für Klage gegen Republik Österreich

Die Kl behauptet in ihrer gegen die Republik Ös-
terreich gerichteten Klage, diese hätte es rechts-
widrig unterlassen, einen Dienstposten für die 
Leitung eines Lehrhotels zu schaffen sowie sie zur 
Direktorin des Lehrhotels zu bestellen. Sie klagt 
auf Zahlung und Feststellung einer entgangenen 
Entlohnung, die sich daraus ergeben hätte.

Die bekl Republik Österreich behauptet, die Kl 
verfolge einen öffentlich-rechtlichen Anspruch 
und wendet Unzulässigkeit des Rechtsweges ein, 
da die Klage beim Arbeits- und Sozialgericht ein-
gebracht wurde. Beide Vorinstanzen qualifizier-
ten den von der Kl geltend gemachten Anspruch 
als Schadenersatzanspruch, das Rekursgericht 
spricht präziser von einem Amtshaftungsan-
spruch, weswegen die Kl auch einen Überwei-
sungsantrag an das dafür sachlich zuständige 
Landesgericht für Zivilrechtssachen gestellt hat.

Der OGH weist den von der Bekl erhobenen au-
ßerordentlichen Revisionsrekurs zurück und hält 
zunächst grundsätzlich fest, dass es für die Beur-

teilung der Zulässigkeit des Rechtswegs darauf 
ankommt, ob nach dem Inhalt der Klage ein pri-
vatrechtlicher Anspruch erhoben wird. Dafür  
sind der Wortlaut des Klagebegehrens und der in 
der Klage behauptete Sachverhalt maßgebend. Es 
kommt auf die Natur bzw das Wesen des geltend 
gemachten Anspruchs an.

Es ist zwar richtig, dass Ansprüchen aus einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis die Unzu-
lässigkeit des Rechtswegs entgegensteht. Dabei 
muss es sich um einen Anspruch handeln, der un-
mittelbar aus einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis resultiert oder der mit solchen typisch 
öffentlich-rechtlichen Ansprüchen in einem un-
auflöslichen, untrennbaren Zusammenhang steht. 
Im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnisses können Rechte und Pflichten nur 
insoweit entstehen, als dies das Gesetz in Form 
einer gesetzlichen Normierung vorsieht.

Im konkreten Fall macht die Kl nach Auffassung 
des OGH dem Inhalt ihrer Klage nach einen Scha-
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denersatzanspruch geltend, indem sie der Bekl 
vorwirft, für eine aus ihrer Sicht gesonderte 
Funktion keinen gesonderten Dienstposten ge-
schaffen zu haben. Dieser Schadenersatzanspruch 
wurde laut OGH vom Rekursgericht auch zutref-
fend als Amtshaftungsanspruch beurteilt. Demge-

mäß wird sich auch das dafür zuständige Landes-
gericht für Zivilrechtssachen, an das die 
Rechtssache sohin zu überweisen ist, in weiterer 
Folge damit zu beschäftigen haben.

KLAUS BACHHOFER

KollV für Bauindustrie und Baugewerbe:  
Bei entsprechender  Tätigkeit Anspruch auf Fassaderlohn auch für 
Maurer ohne Lehrabschluss

Ein AN wurde von der AG als Fassader aufge-
nommen und verrichtete auch tatsächlich Fas-
sadertätigkeiten. Auf das Dienstverhältnis war 
der KollV für Arbeiter in Bauindustrie und Bau-
gewerbe (in Folge: KollV) anzuwenden. Der AN 
hat keinen österreichischen Lehrabschluss als 
Maurer vorzuweisen. Er erhielt den Lohn für 
Facharbeiter (Maurer), begehrte jedoch den er-
höhten Lohn als Fassader nach dem Zusatz-KollV 
für Spezialisten.

Nachdem das Erstgericht der Klage noch statt-
gegeben hatte, wies das Berufungsgericht das 
Klagebegehren ab. Der OGH gab der Revision  
des AN Folge und stellte die erstinstanzliche Ent-
scheidung wieder her.

Die Entlohnung hat sich nach dem im vorliegen-
den Fall zu beurteilenden KollV nach der Tätig-
keit zu richten, für die der AN aufgenommen 
wurde, unabhängig von dessen Qualifikation 
(„Einstelllohn“). Der Zusatz-KollV sieht für Mau-
rer, die mit Arbeiten an Fassaden beschäftigt sind, 
einen gegenüber dem Facharbeiterlohn erhöhten 
Stundenlohn vor. Betrachtet man diese Regelung 
im systematischen Gesamtzusammenhang mit 
dem Rahmen-KollV, lässt sich kein nachvollzieh-
barer Grund erkennen, warum gerade für die im 
Zusatz-KollV genannten Arbeiten von der Grund-

regel abgewichen werden sollte, dass derjenige, 
der als Facharbeiter aufgenommen wurde oder 
die entsprechende Facharbeitertätigkeit verrich-
tet, auch die entsprechende Entlohnung erhalten 
soll. Andernfalls hätte dies zur Konsequenz, dass 
der AN, ohne einen Lehrabschluss als Maurer zu 
haben, zwar den Facharbeiterlohn als Maurer 
 erhält, weil er als Fassader Maurerarbeiten ver-
richtet, aber nicht den Lohn als Fassader, weil er 
nicht Maurer ist.

Es erscheint überzeugender, dass die Kollektiv-
vertragsparteien durch die erhöhten Stundensätze 
die Erschwernisse, die mit bestimmten Arbeiten 
etwa im Hinblick auf Konzentration und Ausfüh-
rungsgenauigkeit verbunden sind, honorieren 
wollten, nicht eine bestimmte Qualifikation. Der 
im Zusatz-KollV verwendete Begriff „Maurer“ ver-
deutlicht in diesem Kontext nur, dass Personen, 
die als Maurer eingestellt wurden und zu den im 
Zusatz-KollV genannten Arbeiten herangezogen 
werden, Anspruch auf eine Entlohnung nach dem 
Zusatz-KollV haben. Da der AN als „Fassader“ 
und damit grundsätzlich für die Facharbeitertätig-
keit eines Maurers eingestellt wurde und solche 
Arbeiten auch verrichtete, hat er Anspruch auf 
eine Entlohnung nach dem Zusatz-KollV.

MANFRED TINHOF

KollV Denkmal, Fassaden und Gebäudereiniger:  
Keine anteilige Rückzahlung oder Rückverrechnung des 
 Urlaubszuschusses bei Arbeitgeberkündigung

Die Kl war von 29.11.2011 bis 16.11.2015 bei der 
Bekl als Reinigungskraft beschäftigt. Auf das 
 Arbeitsverhältnis war der KollV für Denkmal-, 
Fassaden- und Gebäudereiniger (in Folge: KollV) 
anzuwenden. Das Arbeitsverhältnis endete durch 
AG-Kündigung. Mit der Lohnabrechnung für 
 Oktober 2015 zahlte die Bekl der Kl die aliquote 
Weihnachtsremuneration unter Rückverrechnung 
des für den Zeitraum 17.11. bis 31.12.2015 be - 
reits ausbezahlten aliquoten Teils des Urlaubs-
zuschusses aus.

Der KollV sieht in § 13 Abs 5 vor, dass AN, die 
während des Kalenderjahres ausscheiden, den 
aliquoten Teil des Urlaubszuschusses und der 
Weihnachtsremuneration entsprechend der im 
Kalenderjahr zurückgelegten Beschäftigung er-
halten. Dieser Anspruch entfällt jedoch bei be-
rechtigter Entlassung des AN sowie bei unberech-
tigtem vorzeitigen Austritt. Nach § 13 Abs 6 KollV 
haben AN, die den Urlaubszuschuss für das 
 laufende Kalenderjahr bereits erhalten haben, 
aber noch vor Ablauf des Kalenderjahres aus-
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scheiden, den erhaltenen Urlaubszuschuss nur 
dann zurückzuzahlen, wenn sie berechtigt entlas-
sen werden oder ohne wichtigen Grund vorzeitig 
austreten. Bei Kündigung durch den AN ist nur 
der auf den Rest des Kalenderjahres entfallende 
und verhältnismäßig zu viel bezahlte Anteil zu-
rückzubezahlen.

Mit ihrer Klage begehrt die Kl die restliche Weih-
nachtsremuneration, die Rückverrechnung des Ur-
laubszuschusses sei zu Unrecht erfolgt. Das Beru-
fungsgericht gab der Berufung der Kl gegen die 
Abweisung des Klagebegehrens durch das Erstge-
richt nicht Folge: Zwar bestehe nach dem KollV 
bei AG-Kündigung keine Rückzahlungspflicht des 
aliquoten, verhältnismäßig zu viel bezahlten An-
teils des Urlaubszuschusses, eine Rückverrech-
nung (Aufrechnung mit anderen Forderungen des 
AN) sei dadurch aber nicht ausgeschlossen. Der 
OGH war anderer Ansicht, er erachtete die ordent-
liche Revision der Kl für zulässig und berechtigt.

In § 13 KollV haben die Kollektivvertragsparteien 
nicht nur geregelt, dass der Anspruch auf den 
 (aliquoten) Teil des Urlaubszuschusses bei be-
rechtigter Entlassung oder unberechtigtem vor-
zeitigem Austritt entfällt (Abs 5), sondern mit  
Abs 6 ausdrücklich auch eine Regelung über die 
Rückzahlung eines bereits erhaltenen, insofern 
aber noch nicht „verdienten“ Urlaubszuschusses 
getroffen. Nach dieser Bestimmung ist der Ur-
laubszuschuss dann, wenn der AN berechtigt ent-
lassen wird oder unberechtigt vorzeitig austritt, 
zur Gänze und dann, wenn das Arbeitsverhältnis 
durch AN-Kündigung endet, anteilsmäßig, dh im 
Verhältnis des zu viel bezahlten Anteils zurück-
zuzahlen. Wird eine gänzliche oder anteilige 

Rückzahlungspflicht aber nur bei bestimmten Be-
endigungsarten angeordnet, ergibt sich daraus 
die Absicht der Kollektivvertragsparteien, im Fal-
le einer anderen Beendigungsart – wie hier einer 
AG-Kündigung – dem AN die volle Sonderzah-
lung zu belassen. In einem solchen Fall ist der 
ausbezahlte Urlaubszuschuss vom AN daher gera-
de nicht zurückzuzahlen; dies weder zur Gänze 
noch anteilig. Die Ansicht des Berufungsgerichts, 
dass damit noch keine Aussage über die Möglich-
keit einer Rückverrechnung durch den AG getrof-
fen werde, teilt der OGH nicht: Wenn kein An-
spruch des AG auf Rückzahlung besteht, dann 
gibt es auch keine Gegenforderung, die einem 
Anspruch des AN im Wege der „Rückverrech-
nung“ entgegengesetzt oder zum Gegenstand ei-
nes Abzugs gemacht werden könnte. Anhalts-
punkte dafür, dass die Kollektivvertragsparteien 
zwischen dem tatsächlichen Zurückzahlen und 
einem „Rückverrechnen“ oder „Anrechnen“ hät-
ten differenzieren wollen, bestehen nicht.

Zusammenfassend war der Kl daher zuzustim-
men, dass die Kollektivvertragsparteien das 
Schicksal eines anteilig überbezahlten Urlaubszu-
schusses bei bestimmten Beendigungsarten ab-
schließend geregelt haben und die von § 13 Abs 6 
des KollV erfassten Fälle, in denen ein AN zur 
vollständigen oder anteiligen Rückzahlung des er-
haltenen Urlaubszuschusses verpflichtet ist, kei-
nen Raum für ein Verständnis dahin lassen, dass 
im Fall der AG-Kündigung eine Rückerstattung 
der Überzahlung durch Anrechnung auf die 
Endabrechnungsansprüche eines AN in Frage 
käme.

MARTINA CHLESTIL 

KollV ÖBB Arbeitszeit: Nachtfaktor steht auch im Falle einer 
Dienstverhinderung zu

Der kl BR begehrte ua die Feststellung, dass die 
AN der Bekl, auf deren Dienstverhältnis allgemei-
ne Vertragsbedingungen (im Folgenden: AVB) An-
wendung finden, Anspruch auf Bewertung der zu 
erbringenden Arbeitsleistung zwischen 22:00 und 
6:00 Uhr gemäß dem Nachtfaktor in § 8 Abs 3 
ÖBB Arbeitszeit KollV haben, wenn diese Arbeits-
leistung wegen einer Dienstverhinderung infolge 
Krankheit oder Unfalls oder eines Kuraufenthalts 
ausfällt und für die Dienstverhinderung Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung besteht. 

Durch die genannte Regelung wird der tatsäch-
lichen Arbeitszeit im Nachtzeitraum ein Nacht-
faktor von 0,8 zugrunde gelegt, sodass 8/10tel 
einer Zeiteinheit als ganze Zeiteinheit zu werten 
sind (zB 48 Minuten tatsächliche Arbeitszeit =  
60 Minuten Anrechnung). Die Bekl bestritt, weil 

nur bei tatsächlicher Mehrbelastung durch Nacht-
arbeit ein zusätzlicher Erholungsbedarf entstün-
de. Der Nachtfaktor gewähre dem AN kein zu-
sätzliches Entgelt.

Das Erstgericht gab dem Feststellungsbegehren 
statt, weil es bedenklich sei, wenn eine Regelung 
dazu führe, dass kranke AN auf ihre Krankheit 
nicht Rücksicht nehmen würden, um keine finan-
ziellen Nachteile zu erleiden. Das Berufungs-
gericht änderte die E dahin ab, dass es das Fest-
stellungsbegehren im revisionsgegenständlichen 
Punkt abwies. Der OGH habe zu § 8 ÖBB Arbeits-
zeit KollV bereits ausgesprochen, dass damit den 
AN für die Nachtarbeit kein zusätzliches Entgelt 
zugesichert werde, sondern nur eine Verringe-
rung der Arbeitspflicht (OGH 14.9.1988, 9 ObA 
213/88).
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Aufgrund des Revisionsantrags des Kl stellte der 
OGH die Klagsstattgebung des Erstgerichts wie-
der her. Nicht die Bestimmung des § 8 ÖBB Ar-
beitszeit KollV, sondern § 16 AVB regelt die Ent-
geltfortzahlung bei unterbliebener Nachtarbeit. 
Nach dieser Regelung haben die AN der Bekl 
 Anspruch auf Entgeltfortzahlung entsprechend 
den §§ 2 EFZG und 8 AngG. Die Bestimmungen 
über die Entgeltfortzahlung gehen vom Ausfalls-
prinzip aus, nach dem der AN während eines Ur-
laubs oder Krankenstandes grundsätzlich jenes 
Entgelt zu erhalten hat, das er verdient hätte, 
wenn er in dieser Zeit gearbeitet hätte. Nach dem 
Konzept des § 8 Abs 3 ÖBB Arbeitszeit KollV soll 
grundsätzlich die Sollarbeitszeit im einmonatigen 
Durchrechnungszeitraum durch den Erwerb der 
Zeitwerte erreicht werden. Die Nichtanwendung 
des Nachtfaktors für solche Zeiten, in denen  
ein AN zwar nach der jeweils geltenden Dienst-

einteilung zur Nachtarbeit eingeteilt ist, seine 
(geplante) Arbeitsleistung jedoch (insb wegen 
Krankheit) nicht erbringen kann, hätte daher zur 
Folge, dass der AN für seine (krankheitsbeding-
te) Abwesenheit – im Ausmaß des nicht erwor-
benen Zeitguthabens – zusätzliche Arbeitszeit 
leisten (oder wie der Kl es plastisch formuliert: 
„den Krankenstand teilweise einarbeiten“) müss-
te. Ohne Anwendung des Nachtfaktors für die 
eingeteilte Arbeitszeit hätte der AN in diesem 
Umfang zusätzliche Stunden zu arbeiten, um im 
Durchrechnungszeitraum seine Normalarbeits-
zeit zu erfüllen. Dies liefe aber dem geltenden 
Verständnis vom Wesen der Entgeltfortzahlung 
zuwider, wonach der AN so gestellt werden soll, 
als hätte er die ausgefallene Arbeit tatsächlich 
 erbracht.

RICHARD HALWAX

Abweichen eines Primararztes vom lehrbuchmäßigen Standard
vorgehen als Entlassungsgrund?

Der Kl war als Primararzt ab Dezember 2008 an 
einem Landesklinikum der Bekl beschäftigt. Das 
Dienstverhältnis unterlag dem NÖ Landesbediens-
tetengesetz (NÖ LBG). Am 6.12.2010 sprach die 
Bekl die Entlassung des Kl aus, weil er sich im 
Juni desselben Jahres bei der Behandlung eines 
Patienten einer besonders schweren Verletzung 
von ärztlichen Aufklärungs- und Dokumentati-
onspflichten schuldig gemacht habe. Am 21.2.2011 
sprach sie überdies eine Eventualentlassung mit 
der Begründung aus, der Kl habe durch grob 
sorgfaltswidrige Behandlungsweise den Tod des 
genannten Patienten verschuldet. Der Kl bekämpf-
te beide Entlassungen mit dem Feststellungsan-
trag, dass sein Dienstverhältnis sowohl über den 
6.12.2010 als auch über den 21.2.2011 hinaus wei-
terhin aufrecht sei, obgleich er wegen des Verge-
hens der fahrlässigen Tötung rechtskräftig zu ei-
ner bedingten Freiheitsstrafe verurteilt wurde. 
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
teilweise Folge und sprach aus, dass sein Dienst-
verhältnis noch bis zum 31.5.2011 aufrecht weiter-

bestanden habe. Der erste Entlassungsausspruch 
sei zwar verfristet gewesen und für die Eventual-
entlassung liege kein hinreichend schwerwiegen-
der Anlass vor, nach den Bestimmungen des NÖ 
LBG sei die Eventualentlassung aber iSd § 92 Abs 1 
NÖ LBG als berechtigte Kündigung zu behandeln, 
die das Dienstverhältnis mit Ablauf der Kündi-
gungsfrist beendet habe.

Die gegen diese E von beiden Parteien erhobenen 
außerordentlichen Revisionen wurden vom OGH 
gem § 510 Abs 3 ZPO zurückgewiesen, weil keine 
erhebliche Rechtsfragen iSd § 502 Abs 1 ZPO vor-
lagen. Es stellt insb keine unvertretbare Rechtsan-
sicht des Berufungsgerichts dar, dass es im Einzel-
fall noch kein exzeptionelles, die sofortige 
Entlassung rechtfertigendes Fehlverhalten war, 
wenn der Kl im konkreten Fall wissentlich von ei-
nem lehrbuchmäßigen chirurgischen Standardvor-
gehen abgewichen ist, zumal in § 88 Abs 2 Z 2 NÖ 
LBG auch eine fehlende fachliche bzw persönliche 
Eignung (nur) als Kündigungsgrund genannt wird.

RICHARD HALWAX

Unzulässige Beschränkung der Mandatsausübung eines suspen
dierten Betriebsratsmitglieds aufgrund Zutrittsbeschränkungen 
und Entzug der Sachmittel

Gewährt der Betriebsinhaber dem einzelnen 
Mitglied des Belegschaftsorgans den Zutritt zu 
den Betriebsräumlichkeiten nur nach rechtzei
tiger vorheriger Bekanntgabe bei einer be

stimmten Mitarbeiterin, dann stellt diese Maß
nahme eine unzulässige Beschränkung der 
Mandatsausübung iSd § 65 Abs 3 PBVG (bzw  
§ 115 Abs 3 ArbVG) dar.
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Beim Anspruch eines einzelnen Mitglieds eines 
Personalvertretungsorgans, in seiner Mandats
ausübung nicht benachteiligt und nicht be
schränkt zu werden, handelt es sich um einen 
Individualanspruch des jeweiligen Organmit
glieds. Wenn der Betriebsinhaber dem Organ
mitglied ohne Rechtfertigung Sachmittel ent
zieht, dann kann der Anspruch auf Rückstellung 
der entzogenen Sachmittel durch Klage des 
 Organmitglieds gegen den Betriebsinhaber 
geltend gemacht werden.

SACHVERHALT

Der kl AN ist Organmitglied des gem § 19 Abs 1 
des Post-Betriebsverfassungsgesetzes (PBVG) bei 
der bekl AG errichteten Personalausschusses für 
Tirol und Vorarlberg; er ist nach § 67 Abs 1 PBVG 
vom Dienst freigestellt.

Am 21.3.2016 wurde der kl AN von der bekl AG 
gem § 122 Abs 3 ArbVG entlassen und die Klage 
auf nachträgliche Zustimmung zur Entlassung bei 
Gericht eingebracht. Gleichzeitig mit der Entlas-
sung wurde der kl AN vom Dienst suspendiert 
und ihm die Zutrittskarte zur Dienststelle sowie 
an Sachmitteln, die die bekl AG dem Personalaus-
schuss zur Verfügung gestellt hatte, die Schlüssel 
für das Personalausschussbüro, in dem sich ein 
Computer mit Zugang zum EDV-Netzwerk des 
Personalausschusses befindet, das Mobiltelefon 
sowie das Dienstfahrzeug von der AG abgenom-
men. Der Zutritt zu den Betriebsräumlichkeiten 
wird dem kl AN nur nach rechtzeitiger vorheriger 
Bekanntgabe bei einer bestimmten Mitarbeiterin 
der bekl AG gewährt.

Die vom AN eingebrachte Klage begehrt sowohl 
den Zutritt zu dem in den Betriebsräumlichkeiten 
gelegenen Büro des Personalausschusses als auch 
die Nutzung des dort befindlichen PC-Zugangs 
zum EDV-Netzwerk des Personalausschusses 
samt Zugangsberechtigung sowie die Ausfolgung 
des Mobiltelefons und des Dienstfahrzeugs, um 
das Mandat als Personalausschussmitglied un-
eingeschränkt ausüben zu können. Zur Siche - 
rung seines Anspruchs beantragte der kl AN die 
Erlassung einer inhaltsgleichen einstweiligen Ver-
fügung. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht erließ die beantragte einstweilige 
Verfügung. Die Vorinstanzen waren zusammenge-
fasst der Ansicht, dass das Vorgehen der bekl AG 
eine unzulässige Beschränkung der Mandatsaus-
übung durch den kl AN darstelle und das betref-
fende Organmitglied selbst zur Ausfolgung der 
entzogenen Sachmittel aktiv klagslegitimiert sei.

Der Revisionsrekurs an den OGH wurde für zu-
lässig erachtet; er war jedoch nicht berechtigt. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„5. […] Wie bereits oben (Punkt 5) dargelegt, sind 
dem Betriebsinhaber aufgrund des Beschrän-
kungsverbots iSd § 65 Abs 3 PBVG (§ 115 Abs 3 
ArbVG) nicht nur alle Anordnungen untersagt, die 
dem einzelnen Mitglied des Belegschaftsorgans 
die Ausübung seiner Befugnisse unmöglich ma-
chen (wie etwa bei einem generellen Hausverbot). 
Diese Anordnungen und Weisungen dürfen die 
freie Mandatsausübung des Personalvertretungs-
organs auch nicht bloß erschweren. Letzteres ist 
hier aber der Fall, weil dem Kläger nicht – wie 
vorher – jederzeit, sondern seit dem Entlassungs-
ausspruch nur nach rechtzeitiger vorheriger Be-
kanntgabe bei einer namentlich bestimmten Mit-
arbeiterin der Beklagten der Zutritt zu den 
Betriebsräumlichkeiten der Beklagten gewährt 
wird. […]
6. […] Dass der Anspruch auf Sachmittelbeistel-
lung dem Personalausschuss als Organ der Ar-
beitnehmerschaft im Ganzen zusteht, ist richtig 
(vgl zu § 72 ArbVG: 9 ObA 133/91). Die Revisions-
rekurswerberin übergeht jedoch, dass es sich im 
vorliegenden Fall nicht um den Anspruch des Or-
gans auf Sachmittelbeistellung handelt, sondern 
um das individuelle Begehren des Klägers, ihm 
bestimmte, bereits persönlich vom Personalaus-
schuss ausgefolgte, von der Beklagten aber aus  
in der Person des Klägers gelegenen Gründen 
entzogene Sachmittel wieder zur Verfügung zu 
stellen. Für dieses Begehren ist der Kläger als 
 Mitglied des Personalausschusses zufolge des 
 Beschränkungsverbots aktiv klagslegitimiert. Das 
Beschränkungsverbot des § 65 Abs 3 PBVG 
schützt nämlich nach Rechtsprechung und Lehre 
nicht nur das Belegschaftsorgan als Gremium, 
sondern auch jedes einzelne Personalausschuss-
mitglied vor einer Erschwerung oder Verhinde-
rung seiner Mandatsausübung […]. Der Anspruch, 
nicht benachteiligt und nicht beschränkt zu wer-
den, ist ein Individualanspruch des einzelnen 
Mitglieds eines Personalvertretungsorgans. Er ist 
daher durch Klage des Organmitglieds gegen den 
Betriebsinhaber geltend zu machen […].“

ERLÄUTERUNG

Der kl AN war gleichzeitig Mitglied des Personal-
ausschusses im Betrieb der bekl AG. Seine Ent-
lassung kann daher nicht ohne Zustimmung  
des Gerichts ausgesprochen werden. Das für das 
Unternehmen der bekl AG anwendbare Post-Be-
triebsverfassungsgesetz (PBVG) verweist dies-
bezüglich auf die Bestimmungen der §§ 120 bis 
122 ArbVG (siehe § 71 PBVG). Im vorliegenden Fall 
wurde die Klage auf Zustimmung zur Entlassung 
gem § 122 Abs 3 ArbVG nachträglich eingebracht. 
Solange die Zustimmung nicht erfolgt, ist die Ent-
lassung schwebend unwirksam. Das hat zur Folge, 
dass während des Schwebezustands neben dem – 
wenn auch suspendierten – Arbeitsverhältnis auch 
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die Mitgliedschaft zum Personalvertretungsorgan 
aufrecht ist und der kl AN sein Mandat als Perso-
nalausschussmitglied weiter ausüben kann (siehe 
dazu auch Schneller in Gahleitner/Mosler, Arbeits-
verfassungsrecht 35 [2015] § 122 Rz 31). 

Eine (fortgesetzte) ungestörte Mandatsausübung 
und effektive Interessenvertretung soll das in § 65 
Abs 3 PBVG (§ 115 ArbVG) geregelte Benachteili-
gungs- und Beschränkungsverbot sicherstellen: 
Dem Personalvertretungsorgan darf die Aus-
übung seiner Befugnisse nicht unmöglich ge-
macht, aber auch nicht bloß erschwert werden. 
Im vorliegenden Fall hat der Betriebsinhaber dem 
kl AN den Zutritt zu den Betriebsräumlichkeiten 
nur mehr nach rechtzeitiger vorheriger Bekannt-
gabe bei einer bestimmten Mitarbeiterin gewährt. 
Damit war die Ausübung der Personalvertre-
tungstätigkeit des kl AN ab dem Entlassungsaus-
spruch davon abhängig, dass er die allein zustän-
dige Mitarbeiterin der Bekl telefonisch erreicht 
und diese ihm dann auch tatsächlich, gegebenen-
falls sofort, den Zutritt zum Betrieb gewährt. Die-
se Maßnahme ist, wie der OGH zutreffend fest-
hält, geeignet, die freie und unbeschränkte 
Mandatsausübung zu verhindern.

Zusätzlich war vom OGH zu klären, ob auch ein 
einzelnes Mitglied eines Belegschaftsorgans zur 

gerichtlichen Geltendmachung der Wiederausfol-
gung der vom Betriebsinhaber entzogenen Sach-
mittel aktiv legitimiert ist, oder ob dieser An-
spruch nur dem Belegschaftsorgan als Ganzem 
zusteht; nicht weiter strittig war im Revisionsre-
kurs, dass der kl AN durch die Abnahme des Bü-
roschlüssels und der Verhinderung des Zugangs 
zum EDV-Netzwerk in seinem Recht auf freie 
Mandatsausübung unzulässig beschränkt wurde. 

Laut OGH handelt es sich beim Anspruch eines 
einzelnen Mitglieds eines Personalvertretungsor-
gans, in seiner Mandatsausübung nicht benachtei-
ligt und nicht beschränkt zu werden, um einen 
Individualanspruch des jeweiligen Organmit-
glieds. Wenn dieses in seiner Mandatsausübung 
beschränkt wird, indem ihm der Betriebsinhaber 
ohne Rechtfertigung Sachmittel entzieht, die der 
Betriebsinhaber dem Personalvertretungsorgan 
zuvor zur Verfügung gestellt und das Personalver-
tretungsorgan seinem Mitglied ausgefolgt hat, 
dann kann der Anspruch auf Rückstellung der 
entzogenen Sachmittel durch Klage des Organ-
mitglieds gegen den Betriebsinhaber geltend ge-
macht werden. Bei Gefahr im Verzug kann das 
Gericht auf Antrag auch eine einstweilige Verfü-
gung erlassen (§ 381 Z 2 EO). 

MARTINA CHLESTIL

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (VNÜbereinkommen)

Der Begriff „Behinderung“ iSd RL 2000/78 er
fasst eine Einschränkung, die ua auf langfristi
ge physische, geistige oder psychische Beein
trächtigungen zurückzuführen ist, die den 
Betreffenden in Wechselwirkung mit verschie
denen Barrieren an der vollen und wirksamen 
Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit 
den anderen AN, hindern können. Erfasst sind 
auch die von Unfällen herrührenden Behinde
rungen.
Zu den Anhaltspunkten dafür, dass eine Ein
schränkung „langfristig“ ist, gehören ua der 
Umstand, dass zum Zeitpunkt des angeblich 
diskriminierenden Geschehnisses ein kurzfris
tiges Ende der Arbeitsunfähigkeit des Betroffe
nen nicht genau absehbar ist, oder der Um
stand, dass sich die Arbeitsunfähigkeit bis zur 
Genesung des Betroffenen noch erheblich hin
ziehen kann.

SACHVERHALT

Am 17.4.2014 wurde Herr Daouidi von Bootes 
Plus als Küchenhelfer in einem der Restaurants 
eines Hotels in Barcelona (Spanien) eingestellt. 
Zu diesem Zweck schlossen Herr Daouidi und 

Bootes Plus einen mit erhöhtem Arbeitsanfall im 
Restaurant begründeten Aushilfsvertrag für eine 
Dauer von drei Monaten und mit einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 20 Stunden. Der Vertrag 
sah eine Probezeit von 30 Tagen vor. Am 1.7.2014 
vereinbarten Herr Daouidi und Bootes Plus die 
Umwandlung dieses Teilzeitarbeitsvertrags in ei-
nen Vollzeitarbeitsvertrag über 40 Wochenstun-
den. Am 15.7.2014 wurde Herrn Daouidis Vertrag 
um neun Monate bis zum 16.4.2015 verlängert. 
Der Küchenchef hatte dieser Verlängerung eben-
so wie der Überführung des Teilzeitarbeitsver-
trags von Herrn Daouidi in einen Vollzeitarbeits-
vertrag zugestimmt.

Am 3.10.2014 rutschte Herr Daouidi auf dem Bo-
den der Küche des Restaurants, in dem er arbei-
tete, aus und zog sich dabei eine Luxation des 
 linken Ellenbogens zu, der eingegipst werden 
musste. Am selben Tag leitete er das Verfahren zur 
Anerkennung seiner vorübergehenden Arbeits-
unfähigkeit aufgrund eines Arbeitsunfalls ein.

Zwei Wochen nach diesem Arbeitsunfall kontak-
tierte der Küchenchef Herrn Daouidi, um sich 
nach seinem Gesundheitszustand und der Dauer 
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seiner Situation zu erkundigen. Herr Daouidi ant-
wortete ihm, dass er seine Beschäftigung nicht 
unmittelbar wieder aufnehmen könne.

Am 26.11.2014, als er noch vorübergehend ar-
beitsunfähig war, erhielt Herr Daouidi von Bootes 
Plus eine Kündigung wegen Fehlverhaltens mit 
folgendem Wortlaut:
„Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir be-
schlossen haben, Ihr Arbeitsverhältnis mit unse-
rem Unternehmen zu beenden und Ihnen mit so-
fortiger Wirkung zum heutigen Tage zu kündigen. 
Der Grund für diese Entscheidung ist, dass Sie 
weder die Erwartungen des Unternehmens erfül-
len noch die Leistung erbracht haben, die nach 
Ansicht des Unternehmens bei der Erfüllung der 
Ihrem Arbeitsplatz entsprechenden Aufgaben an-
gemessen ist. Der genannte Sachverhalt kann ge-
mäß [dem Arbeitnehmerstatut] zur Kündigung 
führen.“

Am 23.12.2014 erhob Herr Daouidi beim Juzgado 
de lo Social n°33 de Barcelona (Arbeitsgericht Nr 
33 Barcelona, Spanien) Klage auf Erklärung der 
Kündigung für nichtig iS von Art 108 Abs 2 des 
Gesetzes 36/2011. Er machte zum einen geltend, 
seine Kündigung verletze sein in Art 15 der Ver-
fassung verankertes Grundrecht auf körperliche 
Unversehrtheit, insb weil der Restaurantleiter ihn 
aufgefordert habe, seine Arbeit am Wochenende 
vom 17. bis 19.10.2014 wieder aufzunehmen, wozu 
er nicht in der Lage gewesen sei. Zum anderen sei 
die Kündigung diskriminierend, weil ihr wahrer 
Grund die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit 
aufgrund seines Arbeitsunfalls sei und er damit 
namentlich vom Begriff der Behinderung iSd  
RL 2000/78 und des Urteils vom 11.4.2013, HK 
Danmark (C 335/11 und C 337/11, EU:C:2013:222), 
erfasst werde. Hilfsweise begehrte Herr Daouidi, 
seine Kündigung für „rechtswidrig“ iS von Art 108 
Abs 1 des Gesetzes 36/2011 zu erklären.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Juzgado de lo Social n°33 de Barcelona (Ar-
beitsgericht Nr 33 Barcelona) hat dem Gerichtshof 
insgesamt fünf Fragen zur Vorabentscheidung vor-
gelegt. Der Gerichtshof erkannte sich allerdings 
nur für die fünfte Frage zuständig, da die ersten 
vier Fragen Themen betreffen, die nicht vom Uni-
onsrecht erfasst werden. Die fünfte Frage lautete:
Erfasst der Begriff der unmittelbaren Diskri-
minierung wegen einer Behinderung als Diskri-
minierungsgrund iSd Art 1 bis 3 der RL 2000/78 
die Entscheidung eines AG, einen beruflich bis 
dahin untadeligen AN allein aufgrund seiner 
durch einen Arbeitsunfall hervorgerufenen vorü-
bergehenden Arbeitsunfähigkeit – die von unbe-
stimmter Dauer ist – zu entlassen?

Der EuGH hat auf die fünfte Frage geantwortet, 
dass die RL 2000/78 dahin auszulegen ist, dass 

der Umstand, dass der Betroffene aufgrund eines 
Arbeitsunfalls auf unbestimmte Zeit vorüberge-
hend arbeitsunfähig iSd nationalen Rechts ist, für 
sich allein nicht bedeutet, dass die Einschrän-
kung der Fähigkeit dieser Person als „langfristig“ 
gemäß der Definition der „Behinderung“ iS dieser 
RL qualifiziert werden kann.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

[…] Dazu ist daran zu erinnern, dass die Union 
mit dem Beschluss 2010/48 das VN-Übereinkom-
men genehmigt hat. Die Bestimmungen dieses 
Übereinkommens bilden folglich seit dessen In-
krafttreten einen integrierenden Bestandteil der 
Unionsrechtsordnung […].
Folglich kann das VN-Übereinkommen zur Ausle-
gung dieser Richtlinie herangezogen werden, die 
nach Möglichkeit in Übereinstimmung mit dem 
Übereinkommen auszulegen ist […].
Aus diesem Grund hat der Gerichtshof […] festge-
stellt, dass der Begriff ‚Behinderung‘ im Sinne der 
Richtlinie 2000/78 so zu verstehen ist, dass er 
eine Einschränkung erfasst, die u. a. auf langfris-
tige physische, geistige oder psychische Beein-
trächtigungen zurückzuführen ist, die den Betref-
fenden in Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren an der vollen und wirksamen Teilhabe 
am Berufsleben, gleichberechtigt mit den ande-
ren Arbeitnehmern, hindern können […].
Bringt […] ein Unfall eine Einschränkung mit 
sich, die insbesondere auf physische, geistige 
oder psychische Beeinträchtigungen zurückzu-
führen ist, die den Betreffenden in Wechselwir-
kung mit verschiedenen Barrieren an der vollen 
und wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleich-
berechtigt mit den anderen Arbeitnehmern, hin-
dern können, und ist diese Einschränkung von 
langer Dauer, so kann die Einschränkung unter 
den Begriff ‚Behinderung‘ im Sinne der Richtlinie 
2000/78 fallen […].
Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Vorlage-
entscheidung, dass Herr Daouidi einen Arbeits-
unfall hatte und sich den linken Ellenbogen aus-
kugelte, der eingegipst werden musste. Hierbei 
handelt es sich um einen grundsätzlich heilbaren 
körperlichen Zustand.
Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass der 
Ellenbogen von Herrn Daouidi zum Zeitpunkt 
der mündlichen Verhandlung im Ausgangsver-
fahren, also etwa sechs Monate nach dem Ar-
beitsunfall, noch immer eingegipst gewesen sei 
und Herr Daouidi somit nicht in der Lage gewe-
sen sei, seiner Berufstätigkeit nachzugehen.
Unter diesen Umständen steht fest, dass Herr 
 Daouidi eine Einschränkung seiner Fähigkeit 
 infolge einer physischen Beeinträchtigung er- 
litt. Daher ist für die Feststellung, ob er als 
‚Mensch mit Behinderung‘ im Sinne der Richt-
linie 2000/78 angesehen werden und damit in 
den Geltungs bereich dieser Richtlinie fallen 
kann, zu prüfen, ob diese Einschränkung […] 
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‚langfristig‘ im Sinne der oben […] angeführten 
Rechtsprechung ist […].
Nach ständiger Rechtsprechung folgt aber aus den 
Anforderungen sowohl der einheitlichen Anwen-
dung des Unionsrechts als auch des Gleichheits-
grundsatzes, dass die Begriffe einer unionsrecht-
lichen Bestimmung, die für die Ermittlung ihres 
Sinnes und ihrer Bedeutung nicht ausdrücklich 
auf das Recht der Mitgliedstaaten verweist, in der 
Regel in der gesamten Union eine autonome und 
einheitliche Auslegung erhalten müssen, die un-
ter Berücksichtigung des Kontexts der Bestim-
mung und des mit der fraglichen Regelung ver-
folgten Ziels gefunden werden muss […].
Daraus folgt, dass der Umstand, dass Herr   
Daouidi unter die rechtliche Regelung über die 
‚vorübergehende‘ Arbeitsunfähigkeit im Sinne  
des spanischen Rechts fällt, nicht ausschließen 
kann, dass die Einschränkung seiner Fähigkeit 
etwa als ‚langfristig‘ im Sinne der im Licht des 
VN-Übereinkommens betrachteten Richtlinie 
2000/78 eingestuft wird.
Im Übrigen ist die Langfristigkeit der Einschrän-
kung mit Blick auf den Zustand der Arbeitsun-
fähigkeit als solchen des Betroffenen zum Zeit-
punkt der ihn angeblich diskriminierenden 
Handlung zu prüfen […].
Zum Begriff der Langfristigkeit einer Einschrän-
kung im Kontext des Art. 1 der Richtlinie 2000/78 
und des mit dieser Richtlinie verfolgten Ziels ist 
daran zu erinnern, dass nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs die Bedeutung, die der Unions-
gesetzgeber Maßnahmen zur Einrichtung des Ar-
beitsplatzes nach Maßgabe der Behinderung bei-
gemessen hat, zeigt, dass er an Fälle gedacht hat, 
in denen die Teilhabe am Berufsleben über einen 
langen Zeitraum eingeschränkt ist […].
Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu über-
prüfen, ob die Einschränkung der Fähigkeit des 
Betroffenen ‚langfristig‘ ist oder nicht, denn diese 
Beurteilung ist vor allem tatsächlicher Natur.
Zu den Anhaltspunkten dafür, dass eine Ein-
schränkung ‚langfristig‘ ist, gehören u. a. der 
 Umstand, dass zum Zeitpunkt des angeblich dis-
kriminierenden Geschehnisses ein kurzfristiges 
Ende der Arbeitsunfähigkeit des Betroffenen 
nicht genau absehbar ist, oder, wie im Wesentli-
chen vom Generalanwalt in Nr. 47 seiner Schluss-
anträge ausgeführt, der Umstand, dass sich die 
Arbeitsunfähigkeit bis zur Genesung des Betrof-
fenen noch erheblich hinziehen kann.
Bei der Überprüfung, ob die Einschränkung der 
Fähigkeit des Betroffenen ‚langfristig‘ ist, muss 
sich das vorlegende Gericht auf alle ihm bekann-
ten objektiven Gesichtspunkte stützen, insbeson-
dere auf Unterlagen und Bescheinigungen über 
den Zustand des Betroffenen, die auf aktuellen 
medizinischen und wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und Daten beruhen.
Für den Fall, dass das vorlegende Gericht zu dem 
Ergebnis gelangen sollte, dass die Einschränkung 
der Fähigkeit von Herrn Daouidi ‚langfristig‘ ist, 

ist darauf hinzuweisen, dass eine Benachteili-
gung wegen einer Behinderung nur dann in den 
Schutzbereich der Richtlinie 2000/78 eingreift, 
wenn sie eine Diskriminierung im Sinne von Art. 2 
Abs. 1 der Richtlinie darstellt […].“

ERLÄUTERUNG

Behinderte iSd § 3 BEinstG, die nicht auch als 
begünstigte Behinderte iSd BEinstG gelten (weni-
ger als 50 % Grad der Behinderung), können gem 
§ 7f BEinstG Kündigungen anfechten oder einer 
Schadenersatz verlangen, wenn sie auf diskrimi-
nierende Weise wegen einer Behinderung gekün-
digt werden. Als Behinderung iSd § 3 BEinstG ist 
die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden 
körperlichen, geistigen oder psychischen Funkti-
onsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der 
Sinnesfunktionen zu verstehen, die geeignet ist, 
die Teilhabe am Arbeitsleben zu erschweren. Von 
einer nicht bloß vorüberhegenden Beeinträchti-
gung ist dann auszugehen, wenn die Einschrän-
kung länger als sechs Monate dauert. In der 
 Praxis stellt sich daher immer wieder die Frage, 
ob Kündigungen während der ersten sechs 
 Monate eines längeren Krankenstandes unter 
dem Diskriminierungsschutz des BEinstG fallen. 
Zur Beantwortung dieser Frage bietet diese E des 
EuGH durchaus Anhaltspunkte, auch wenn je-
weils auf die Umstände des Einzelfalles Bedacht 
zu nehmen ist.

Dass ein AN im Krankenstand (zB gem § 8 AngG 
oder EFZG) ist, schließt nach Ansicht des EuGH 
nicht aus, dass die sich daraus ergebende Ein-
schränkung seiner Fähigkeit als „langfristig“ und 
damit als Behinderung einzustufen ist. Auch 
durch (Arbeits-)Unfall verursachte Einschränkun-
gen der Fähigkeiten können unter dem Begriff 
der Behinderung fallen.

Eine Einschränkung ist nach der vorliegenden E 
des EuGH darüber hinaus immer dann „langfris-
tig“, wenn zum Zeitpunkt des angeblich diskrimi-
nierenden Geschehnisses ein kurzfristiges Ende 
der Arbeitsunfähigkeit des Betroffenen nicht ge-
nau absehbar ist, oder sich die Arbeitsunfähigkeit 
bis zur Genesung des Betroffenen noch erheblich 
hinziehen kann. Dabei sind alle objektiven Ge-
sichtspunkte, insb die Unterlagen und Bescheini-
gungen über den Zustand des Betroffenen, die 
auf aktuellen medizinischen und wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und Daten beruhen, sowie 
die Umstände des Einzelfalles zu beachten. Dazu 
gehört – wie der EuGH in dieser E festhält – zB 
auch die Frage, ob zum Zeitpunkt des Ausspru-
ches der Kündigung für den AG erkennbar war, 
dass eine langfristige Einschränkung und damit 
Behinderung vorliegt. Wenn dies für den AG zu 
diesem Zeitpunkt bereits ersichtlich war (oder 
sein konnte), ist eine Kündigung, die deswegen 
ausgesprochen wurde, diskriminierend iSd RL.
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Dies ist schwierig zu beantworten, wenn zum 
Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung die 
Arbeitsunfähigkeit erst kurze Zeit andauert. Ei-
nen exakten Rahmen bietet auch diese E dafür 
nicht. Sie gibt aber eine Vorgangsweise vor, die in 
der Praxis durchaus hilfreich für eine Interpreta-
tion sein kann.

Fraglich ist ferner, ob und gegebenenfalls inwie-
weit der AG verpflichtet ist, sich bei Kündigung 
wegen Krankenstandes über die voraussichtliche 
Dauer desselben zu informieren. Meines Erach-
tens ist aus der Vielzahl der Normen auf den 
 verschiedenen Ebenen (völkerrechtliche Verträ-
ge, Richtlinien, einzelstaatliche Gesetze im ein-
fachen aber auch Verfassungsrang) zu schließen, 
dass dem Schutz Behinderter vor diskriminie-
render Kündigung in der Rechtsordnung allge-

mein besondere Bedeutung zukommt. Daraus 
ergibt sich, dass nicht nur konkretes Wissen um 
die Langfristigkeit der Einschränkung der Fähig-
keiten auf ein diskriminierendes Verhalten 
 schließen lässt. Vielmehr wird der AG zumutbare 
Nachforschungen (zumindest ein Nachfragen 
beim betroffenen AN!) anstellen müssen, um mit 
der zu Gebote stehenden Sicherheit ausschließen 
zu können, dass eine Behinderung iSd RL vor-
liegt. Insb, wenn – wie in diesem Fall – der Ver-
dacht naheliegt, dass eine langfristige Arbeits-
unfähigkeit gegeben ist, kann mitunter ein 
einfaches Nachfragen beim betroffenen AN nicht 
genügen. Dem AG wird es im Zweifel zB zumut-
bar sein, Zeugen des Vorfalles hinsichtlich der 
Schwere der Verletzung zu befragen.

THOMAS KALLAB

Kein Aussonderungsrecht des Arbeitnehmers bezüglich vom 
Arbeitgeber einbehaltener Altersversorgungsbeiträge im Insolvenz
verfahren

Der Kl war seit 18.11.1996 beim AG beschäftigt. 
Der AG behielt monatlich einen Teil des Lohns 
ein, um ihn als Beitrag zu einer betrieblichen Al-
tersversorgung auf das Versorgungskonto des AN 
bei einer Pensionskasse einzuzahlen. Die Beiträge 
ab Jänner 2013 wurden vom AG zwar einbehalten, 
jedoch nicht mehr an die Pensionskasse weiterge-
leitet. Am 1.10.2013 wurde das Insolvenzverfah-
ren über das Vermögen des AG eröffnet. Die Bei-
träge der letzten drei Monate vor Insolvenzeröffnung 
wurden von der Garantieeinrichtung übernom-
men. Hinsichtlich der Beiträge von Jänner bis Juni 
2013 brachte der AN Klage beim Arbeitsgericht 
Darmstadt ein. Im Rahmen dieses Ausgangs-
rechtsstreits führte der Kl aus, es stehe ihm nach 
§ 47 InsO ein Recht auf Aussonderung des gefor-
derten Betrages aus der Insolvenzmasse zu. Die 
Beiträge seien nur treuhänderisch einbehalten 
worden und deshalb nicht Bestandteil der Insol-
venzmasse. Darüber hinaus läge ein Verstoß ge-
gen Art 8 der RL 2008/94/EG vor, sollte ihm kein 
Recht auf Aussonderung der geschuldeten Bei-
träge aus der Insolvenzmasse zuerkannt werden.

Das Arbeitsgericht Darmstadt wies die Klage ab. 
Es stellte fest, dass der Kl keinen Anspruch auf 
Auszahlung der Beiträge habe, sondern lediglich 
die Einzahlung der Beiträge auf sein Versorgungs-
konto begehren könne. Der AN habe weiters kei-
nen Beweis für das Bestehen einer Treuhandab-
rede mit dem AG erbracht. Darüber hinaus würde 
ein Aussonderungsrecht, selbst wenn es eine 
Treuhandvereinbarung gegeben hätte, an der feh-
lenden Bestimmbarkeit des Treuhandvermögens 
im Verhältnis zu den übrigen Beträgen, die sich in 
der Insolvenzmasse befinden, scheitern.

Der Kl brachte gegen dieses Urteil Berufung beim 
Hessischen Landarbeitsgericht ein. Das Beru-
fungsgericht beschloss das Verfahren auszusetzen 
und dem EuGH folgende Frage zur Vorabentschei-
dung vorzulegen:
Verstößt ein nationales Verständnis einer Rege-
lung, wonach fällige Lohnansprüche, die dem AG 
zur Verwahrung überlassen wurden, um sie zu 
einem bestimmten Stichtag an eine Pensions - 
kasse zu zahlen, von diesem aber nicht auf ein 
gesondertes Konto eingezahlt wurden und des-
halb dem Aussonderungsrecht gem § 47 InsO 
 entzogen sind, gegen die Regelung des Art 8 der 
RL 2008/94/EG bzw das übrige Unionsrecht?

Hierzu hat der EuGH bereits entschieden, dass die 
Mitgliedstaaten über einen weiten Ermessensspiel-
raum verfügen, um den Schutz der Ansprüche auf 
Leistungen bei Alter aus einer betrieblichen Zu-
satzversorgungseinrichtung bei Zahlungsunfähig-
keit des AG zu regeln. Eine Verpflichtung zum 
vollständigen Schutz ist laut Ansicht des EuGH 
ausgeschlossen. Die Mitgliedstaaten sind aber ver-
pflichtet, im Einklang mit dem von der RL verfolg-
ten Ziel, den in Art 8 geforderten Mindestschutz 
zu garantieren. So erfordert eine ordnungsgemäße 
Umsetzung von Art 8 aus Sicht des EuGH, dass  
der AN zumindest die Hälfte der Leistungen im 
Alter erhält, die sich aus seinen erworbenen Ren-
tenansprüchen, für die er Beiträge im Rahmen ei-
ner betrieblichen Zusatzversorgungseinrichtung 
entrichtet hat, ergeben (EuGH 25.4.2013, C-398, 
Hogan; EuGH 25.1.2007, C-278/05, Robins).

Im vorliegenden Anlassfall hätten sich die Ren-
tenansprüche des AN um einen Betrag von € 5,- 
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bis € 7,- im Monat verringert. Unter diesen Um-
ständen verlangt Art 8 der RL nach Ansicht des 
EuGH keinen Schutz, der über das dem Kl bereits 
gewährte Maß hinausgeht.

Folglich ist laut EuGH die Vorlagefrage derart zu 
antworten, dass Art 8 der RL 2008/94/EG dahin 
auszulegen ist, dass er nicht vorschreibt, dass bei 

Zahlungsunfähigkeit des AG die vom Lohn eines 
ehemaligen AN einbehaltenen und in Altersver-
sorgungsbeiträge umgewandelten Beträge, die 
der AG zugunsten des AN auf ein Versorgungs-
konto hätte einzahlen müssen, aus der Insolvenz-
masse auszusondern sind.

MARGIT MADER

Keine Anwendung des deutschen Mindestlohns bei Taxifahrten aus 
Österreich zum Flughafen München

Der Zweck des deutschen Mindestlohngeset
zes, AN vor unangemessen niedrigen Löhnen 
zu schützen, betrifft vorrangig AN, die stän 
dig bzw längerfristig und nicht nur vorüber
gehend ihre Arbeitstätigkeit in Deutschland 
verrichten.

SACHVERHALT

Die Mietwagenzentrale der Bekl befindet sich in 
der Stadt Salzburg, von wo aus der Kl jeweils sei-
nen Dienst begann und beendete. Er holte haupt-
sächlich Fluggäste des Flughafens München von 
deren Wohnort in Salzburg und Umgebung ab 
und brachte sie nach München bzw holte sie am 
Flughafen ab und brachte diese an ihren öster-
reichischen Wohnort. Ab und zu musste der Kl 
auch am Flughafenschalter der Bekl in München 
arbeiten. Der Kl begehrte für seine in Deutsch-
land geleistete Arbeit die Differenz auf den deut-
schen Mindestlohn. Die Bekl hielt dem entgegen, 
dass sie auch für Pausenzeiten den österreichi-
schen Lohn weiterzahlte und für diese Zeiten 
kein Mindestlohn nach dem deutschen MiloG ge-
bühre. Der durchschnittliche Stundenlohn des Kl 
sei daher tatsächlich nicht unter dem deutschen 
Mindestlohn von € 8,50 gelegen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

In der Folge wiesen sowohl das Erstgericht als 
auch das OLG Linz als Berufungsgericht die Kla-
ge ab. Der dagegen vom Kl erhobenen ordent-
lichen Revision wurde vom OGH ebenfalls keine 
Folge gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. […] Auf das vorliegende Arbeitsverhältnis [fin-
det] grundsätzlich österreichisches Arbeitsrecht 
Anwendung […], weil die Arbeitsvertragsparteien 
keine Rechtswahl vorgenommen haben, der Klä-
ger seine Dienste jeweils von Österreich aus 
 antrat und auch dort beendete und sein Arbeits-
einsatz in Deutschland nur vorübergehend war 
(vgl Erwägungsgrund 36 Rom I VO; EuGH 
15.3.2011, C 29/10, Koelzsch, Rn 49 f). […]

[…] Der Kläger beruft sich im Verfahren auch 
nicht (iSd Art 23 Rom I VO) auf die Anwen- 
dung der Richtlinie 96/71/EG des europäischen 
Parlaments und des Rates über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung 
von Dienstleistungen vom 16. Dezember 1996 
(Entsenderichtlinie) und die sich aus deren Art 3 
Abs 1 allenfalls ergebende Anwendung des § 20 
MiLoG auf das Arbeitsverhältnis. […]
4. Selbst wenn man […] davon ausgeht, dass die §§ 
1, 20 MiLoG Eingriffsnormen iSd Art 9 Abs 1 Rom 
I VO sind, wäre für den Kläger nichts gewonnen.
Die unmittelbare Anwendung von Eingriffsnor-
men iSd Art 9 Abs 1 Rom I-VO setzt nämlich nach 
Art 9 Abs 3 Satz 1 Rom I-VO voraus, dass den 
Eingriffsnormen des Staates, in dem die durch 
den Vertrag begründeten Verpflichtungen erfüllt 
werden sollen oder erfüllt worden sind, Wirkung 
verliehen wurde, soweit diese Eingriffsnormen 
die Erfüllung des Vertrags unrechtmäßig werden 
lassen. […]
5.2. Bei der Entscheidung, ob den Eingriffsnor-
men iSd Art 9 Abs 1 Rom I-VO Wirkung zu verlei-
hen ist, werden Art und Zweck dieser Normen 
sowie die Folgen berücksichtigt, die sich aus ihrer 
Anwendung oder Nichtanwendung ergeben wür-
den (Art 9 Abs 3 Satz 2 Rom I-VO). […]
5.3. Der deutsche Gesetzgeber wollte, wie aus 
den Gesetzesmaterialien (BT-Drs 18/1558, 2) her-
vorgeht, durch die Einführung eines flächen - 
deckenden gesetzlichen Mindestlohns Arbeit-
nehmer vor unangemessen niedrigen Löhnen 
schützen. Zugleich trage der Mindestlohn dazu 
bei, dass der Wettbewerb zwischen den Unter-
nehmen nicht zu Lasten der Arbeitnehmer durch 
die Vereinbarung immer niedrigerer Löhne, son-
dern um die besseren Produkte und Dienstleis-
tungen stattfinde. Das Fehlen eines Mindest- 
lohns könne ein Anreiz sein, einen Lohnunter-
bietungswettbewerb zwischen den Unternehmen 
auch zu Lasten der sozialen Sicherungssysteme 
zu führen, weil nicht existenzsichernde Arbeits-
entgelte durch staatliche Leistungen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende ‚aufgestockt‘ wer-
den könnten. Der Mindestlohn schütze damit  
die finanzielle Stabilität der sozialen Sicherungs-
systeme.
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Der Zweck des deutschen Mindestlohngesetzes, 
Arbeitnehmer vor unangemessen niedrigen Löh-
nen zu schützen, betrifft vorrangig Arbeitnehmer, 
die ständig bzw längerfristig und nicht nur vorü-
bergehend ihre Arbeitstätigkeit in Deutschland 
verrichten. Denn sie kommen nicht unerheblich 
mit den deutschen Lebenshaltungskosten in Be-
rührung. Dass auch der Kläger, der nur fallweise 
und kurzfristig mit Arbeitseinsätzen in Deutsch-
land betraut und nach dem österreichischen Kol-
lektivvertrag für das Personenbeförderungsge-
werbe mit Pkw entlohnt wurde, einen besonderen 
Bezug zu den deutschen Lebenshaltungskosten 
aufwies und einen dazu im Verhältnis unange-
messenen Lohn bezog, hat er nicht behauptet.
Berücksichtigt man weiters, dass den vom Arbeit-
geber in Österreich – im Gegensatz zu jenen in 
Deutschland – beschäftigten Taxilenkern […] an 
Sonderzahlungen eine Urlaubs- und Weihnachts-
remuneration zusteht, dann ist auch die Gefahr 
des Lohndumpings durch österreichische Arbeit-
geber in Deutschland nicht evident.
[…] Der Unterschied zwischen dem kollektivver-
traglichen Stundenlohn in Österreich und dem 
deutschen Mindeststundenlohn nach dem MiLoG 
von 8,50 EUR beläuft sich daher auf 0,36 Cent pro 
Arbeitsstunde. Der Kläger hätte somit bei Nicht-
anwendung des deutschen Mindestlohngesetzes 
für seine festgestellten Arbeitsverrichtungen in 
Deutschland einen um diesen Betrag geringeren 
Grundstundenlohn erhalten.
Der Zweck des deutschen Mindestlohns, die fi-
nanzielle Stabilität der sozialen Sicherungssyste-
me zu schützen, kommt im vorliegenden Fall 
nicht zum Tragen. Der Kläger hat nämlich auch 
nicht behauptet, am deutschen sozialen Siche-
rungssystem teilzunehmen.
5.4. Die Folgen der Anwendung des deutschen 
Mindestlohngesetzes für den beklagten Arbeitge-
ber mit Sitz in Österreich sind hingegen gravie-
rend. Wird ein Arbeitnehmer vom österreichi-
schen Arbeitgeber, wie im Anlassfall, an einzelnen 
Tagen und kurzfristig mit der teilweisen Verrich-
tung von Arbeitstätigkeiten in Deutschland be-
traut, wird er durch die umfassenden, ihn treffen-
den Melde und Dokumentationspflichten gemäß  
§§ 16, 17 MiLoG beschränkt […]. Damit wäre unter 
Umständen – wie im vorliegenden Fall – jede 
spontane Tätigkeit der Beklagten in Deutschland 
(zB eine sofortige Taxifahrt nach Anruf eines 
Kunden von Salzburg nach München) faktisch un-
möglich, [da] […] Arbeitgeber mit Sitz im Ausland 
nämlich verpflichtet, schon vor Beginn jeder 
Werk- oder Dienstleistung eine schriftliche Mel-
dung in deutscher Sprache bei der zuständigen 
Behörde der Zollverwaltung vorzulegen, in der ua 
Name, Beginn, Dauer und Ort der Beschäftigung 
zu nennen sind. § 17 Abs 1 MiLoG verpflichtet in 
bestimmten Fällen ausländische Arbeitgeber – 
wie auch hier die Beklagte –, Beginn, Ende und 
Dauer der täglichen Arbeitszeit der in Deutsch-
land beschäftigten Arbeitnehmer spätestens bis 

zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeits-
leistung folgenden Kalendertags aufzuzeichnen 
und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren. […]
6. Die abschließende Abwägung […] lässt es unter 
Berücksichtigung von Art und Zweck der Bestim-
mungen der §§ 1, 20 […] MiLoG […] gerechtfertigt 
erscheinen, diesen Bestimmungen im vorliegen-
den Fall keine Wirkung [Anm Bearb: iS einer 
 Eingriffsnorm] […] zu verleihen. Dies führt im 
 Ergebnis dazu, dass die Bestimmungen der §§ 1, 
20 MiLoG auf das konkrete im Anlassfall zu beur-
teilende Arbeitsverhältnis nicht anzuwenden 
sind. Es bleibt daher nach Art 8 Abs 2 Rom-I 
 dabei, dass der dem Kläger zustehende Lohn 
nach österreichischem Recht zu beurteilen ist.“

ERLÄUTERUNG

Die vorliegende E betraf einen AN, der sowohl in 
Österreich als auch in Deutschland tätig war. Den 
Großteil seiner Arbeitszeit verbrachte er freilich 
in Österreich. Aus diesem Grund erhielt er vom 
AG den österreichischen Kollektivvertragslohn 
und zwar auch für jene Zeiten, in denen er sich in 
Deutschland (am Flughafen München) aufhielt. 
Der deutsche Mindestlohn ist allerdings höher. 
Der AN klagte daher auf Zahlung des deutschen 
Mindestlohnes für alle Arbeitsleistungen auf deut-
schem Territorium. Im konkreten Fall ging es da-
her um die Frage, ob auf das Arbeitsverhältnis 
ausschließlich österreichisches oder auch deut-
sches Arbeitsrecht zur Anwendung kommt.

Diese Frage regelt die sogenannte „Rom-I-Ver-
ordnung“. Diese sieht vor, dass auf Arbeitsverhält-
nisse – soweit die Arbeitsvertragsparteien nichts 
anderes vereinbart haben – das Recht des ge-
wöhnlichen Arbeitsortes zur Anwendung kommt. 
Da der AN den Großteil seiner Arbeitszeit in Ös-
terreich verbracht hat, ist Österreich der gewöhn-
liche Arbeitsort. Das hat zur Konsequenz, dass 
österreichisches Arbeitsrecht zur Anwendung 
kommt, selbst dann, wenn der AN – wie im vor-
liegenden Fall – vorübergehend Arbeitsleistungen 
in einem anderen Staat verrichten sollte. Jedoch 
sieht die Rom-I-VO eine wichtige Ausnahme von 
diesem Grundsatz vor: So genannte „Eingriffsnor-
men“ können sich auch gegenüber dem Recht des 
gewöhnlichen Arbeitsortes durchsetzen. Als Ein-
griffsnormen werden all jene zwingenden Be-
stimmungen eines Mitgliedstaates bezeichnet, de-
ren Einhaltung als so entscheidend angesehen 
werden, dass sie ungeachtet der Regeln der Rom-
I-VO auf jeden Arbeitsvertrag zur Anwendung 
kommen, der in ihren Anwendungsbereich fällt.

Der OGH hatte daher zu klären, ob es sich beim 
deutschen Mindestlohn nach dem MiLoG um eine 
solche Eingriffsnorm handelt. Das hätte zur Folge 
gehabt, dass für jene Zeiten, in denen der AN 
 Arbeitsleistungen in Deutschland verrichtet hat, 
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tatsächlich der deutsche Mindestlohn und nicht 
der österreichische Kollektivvertragslohn gebührt. 
Der OGH hat das allerdings verneint. Ob eine 
 bestimmte ausländische Regelung als „Eingriffs-
norm“ zu qualifizieren ist, ist nämlich nach An-
sicht des OGH anhand einer Interessenabwägung 
zu beantworten. Dabei ist das wirtschaftliche In-
teresse des Unternehmens an der Ausübung sei-
ner regelmäßigen Tätigkeit in Deutschland ohne 
Anwendung des deutschen Mindestlohns, dem 
 Interesse des deutschen Staates am Mindestlohn 
und dem Interesse des AN am Erhalt des deut-
schen Mindestlohns gegenüberzustellen. Der 
OGH geht davon aus, dass das Interesse des 
 deutschen Staates am Mindestlohn zum einen 
 darin besteht, einen „Lohnunterbietungswettbe-
werb“ zu verhindern, der auch zu Lasten der Sta-
bilität des deutschen Sozialversicherungssystems 
ginge. Zum anderen sollen AN vor unangemessen 
niedrigen Löhnen geschützt werden. Im konkre-
ten Fall besteht aber nach Ansicht des OGH durch 
die Nichtanwendung des deutschen Mindestloh-
nes keine Gefahr für das deutsche Sozialversiche-
rungssystem, da der betroffene AN nur vorüberge-
hend und kurzfristig in Deutschland tätig war. 
Darüber hinaus liegt der österreichische Kollektiv-
vertragslohn nur wenige Cent unter dem deut-
schen Mindestlohn. Von einem unangemessen 
niedrigen Lohn könne daher keine Rede sein. 

Hin gegen würde die Anwendbarkeit des deut-
schen MiLoG das österreichische Unternehmen 
faktisch daran hindern, spontane Tätigkeiten in 
Deutschland zu verrichten. Der OGH kam daher 
zum Ergebnis, dass es sich beim deutschen MiLoG 
um keine Eingriffsnorm handle, die sich gegen-
über dem österreichischen Recht durchsetzt. Der 
AN habe lediglich Anspruch auf den österreichi-
schen Kollektivvertragslohn und zwar auch für 
jene Dienste, der er in Deutschland verrichtet hat.

Die vorliegende E ist soweit überblickbar in 
 Arbeitsrechtssachen die erste, die sich mit  
der Frage der Anwendbarkeit ausländischer  
Eingriffsnormen befasst. Da es im Kern um die 
Auslegung der Rom-I-VO und damit des Unions-
rechts geht, wäre auch ein Vorlagebeschluss an 
den EuGH durchaus zu erwarten gewesen. Darü-
ber  hinaus ist darauf hinzuweisen, dass dieses 
Ergebnis dem konkreten Sachverhalt geschuldet  
ist. In einem anders gelagerten Fall könnte die 
Interessenabwägung auch zu Lasten des AG aus-
gehen; vor allem dann, wenn die Differenz zwi-
schen dem österreichischen Kollektivvertrags-
lohn und dem deutschen Mindestlohn größer 
und die Aufenthaltszeiten in Deutschland länger 
sein sollten.

WOLFGANG KOZAK/ELIAS FELTEN

Zweimaliges eigenmächtiges Abweichen vom geltenden Dienstplan 
kann unabhängig von einer sachlichen Begründung eine gröbliche 
Dienstpflichtverletzung bedeuten

Der Kl ist Vertragsbediensteter bei der Bekl. Gem 
§ 40 Abs 2 Z 1 Wr VBO kann die Bekl ein Dienst-
verhältnis, das bei Ausspruch der Kündigung 
mindestens drei Jahre gedauert hat, nur unter An-
gabe eines Grundes kündigen. 

Nach Abs 2 Z 1 leg cit liegt ein Grund, der  
die Bekl zur Kündigung berechtigt, insb vor, 
wenn der Vertragsbedienstete seine Dienst-
pflichten gröblich verletzt, sofern nicht die 
 Entlassung in Frage kommt. Grund für die 
 Kündigung des Kl war es, dass er innerhalb  
von weniger als zwei Monaten dreimal seinen 
Dienst ent weder nicht oder verspätet angetre - 
ten hatte. Zwei dieser Vorfälle beruhten auf ei- 
ner eigenmächtigen Abweichung vom geltenden 
Dienstplan, zu der sich der Kl ohne vorherige 
Ver ständigung eines Vorgesetzten entschlossen 
hatte.

Die Vorinstanzen haben die Vorfälle im Zusam-
menhang mit weiteren, wenn auch im Einzelnen 
weniger gewichtigen Umständen als Ausdruck ei-
ner mangelnden Verlässlichkeit und Teamfähig-
keit betrachtet und eine gröbliche Dienstpflicht-
verletzung bejaht.

Die außerordentliche Revision des Kl wurde vom 
OGH gem § 510 Abs 3 ZPO zurückgewiesen, weil 
keine erhebliche Rechtsfrage vorliegt und die Be-
urteilung der Vorinstanzen zumindest nicht un-
vertretbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob die 
Bedenken des Kl gegen die Diensteinteilung vom 
25.4.2015 sachlich begründet waren, sondern da-
rauf, dass er seinen DG in einer unklaren Situati-
on ohne Vorwarnung vor vollendete Tatsachen 
gestellt hat.

RICHARD HALWAX
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ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Verschieben des Vorstellungsgespräches wegen Krankheit bedarf 
einer neuerlichen Terminvereinbarung durch den Arbeitslosen

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat einem Ar-
beitslosen mit Bescheid die Notstandshilfe für 
den Zeitraum von 26.7. bis 5.9.2016 gesperrt. Die 
Sperre hat das AMS damit begründet, dass der 
Arbeitslose eine durch das AMS vermittelte, zu-
mutbare Stelle als Lagerarbeiter vereitelt habe, da 
er am AMS-Vorauswahlverfahren nicht teilgenom-
men habe. Dagegen brachte der Arbeitslose eine 
Beschwerde ein und führte aus, dass ihm die 
 Stelle nicht vom AMS vermittelt worden sei, son-
dern er sich eigenständig beworben habe. Es sei 
aber richtig, dass er den für den 23.7.2016 verein-
barten Vorstellungstermin wegen einer Erkran-
kung nicht wahrgenommen habe und sich durch 
eine Freundin entschuldigen habe lassen, die 
auch um einen Ersatztermin ersucht habe. Eine 
Krankmeldung konnte der Arbeitslose nicht vor-
legen. Erst ab 29.7.2016 versuchte der Arbeitslose 
nach Aufforderung durch das AMS mehrmals 
 vergeblich, mit der zuständigen Human Resour-
ce-Verantwortlichen bezüglich eines neuen Vor-
stellungstermins Kontakt aufzunehmen. Diese 
gab dem AMS nachträglich bekannt, dass kein 
Rückruf an den Beschwerdeführer erfolgte, weil 
sie über das Verhalten des Beschwerdeführers 
verärgert gewesen sei.

Mit Beschwerdevorentscheidung hat das AMS die 
Beschwerde abgewiesen. Der Arbeitslose hätte 
laut AMS einen neuen Vorstellungstermin verein-

baren müssen und auch wissen müssen, dass eine 
ärztliche Krankmeldung erforderlich gewesen 
wäre. Der Arbeitslose brachte dagegen einen Vor-
lageantrag ein und ergänzte sein Vorbringen 
 dahingehend, dass es nicht nachvollziehbar sei, 
weshalb aufgrund der vergessenen Krankmel-
dung auf eine absichtliche Vereitelung geschlos-
sen werde, da er nachweislich versucht habe, ei-
nen Ersatztermin zu bekommen.

Das BVwG hat die Beschwerde abgwiesen und 
begründend ausgeführt, dass es sich bei der Stel-
le, entgegen der Ansicht des Arbeitslosen, um 
eine vom AMS zugewiesene zumutbare Stelle 
handelte, da ihm die Stelle nachweislich, wenn 
auch erst nach seiner Bewerbung aufgrund der 
Anzeige der Stelle im Jobroom des AMS, zuge-
wiesen wurde. Weiters begründet das BVwG die 
Entscheidung damit, dass der Arbeitslose sich 
selbst beim Unternehmen hätte melden müssen, 
sowohl hinsichtlich der krankheitsbedingten Ab-
sage des Termins als auch hinsichtlich der Ver-
einbarung eines neuen Termins, und er nicht da-
von ausgehen durfte, dass sich der potenzielle AG 
bei ihm melden würde. Daher kam laut BVwG 
das Beschäftigungsverhältnis durch das Verhalten 
des Arbeitslosen nicht zustande und wurde die 
Sperre zu Recht verhängt. 

BIRGIT SDOUTZ

Keine Sperre des Leistungsbezuges, wenn Zumutbarkeit der Stelle 
von AMSBeraterin abgelehnt wurde

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat einem Arbeits-
losen die Notstandshilfe für den Zeitraum von 8.1. 
bis 18.2.2016 gesperrt und dies damit begründet, 
dass sich der Arbeitslose auf die vom AMS vermit-
telte, zumutbare Stelle als Servicetechniker nicht 
beworben habe. In der dagegen eingebrachten 
Beschwerde brachte der Arbeitslose vor, dass er 
beim Kontrolltermin am 7.12.2015 mit seiner Bera-
terin über das Stellenangebot gesprochen habe, 
welches ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht in 
Papierform vorlag, da es sich noch auf dem Post-
weg befand. Im Gesprächsverlauf sei auch über 
den Firmensitz gesprochen worden und er habe 
darauf hingewiesen, dass es für ihn derzeit 
schwierig sei, weite Entfernungen zur Arbeit zu-
rückzulegen, da sein Auto einen Motorschaden 
habe. Daraufhin habe die AMS-Beraterin die öf-

fentlichen Anbindungen geprüft und dem Arbeits-
losen mitgeteilt: „Vergessen ś das, da sind Sie zwei 
Stunden unterwegs.“ Weiters habe die Beraterin 
hinzugefügt, dass er sich melden solle, wenn der 
Wagen wieder laufe. Es konnte nicht festgestellt 
werden, dass in diesem Gespräch auch das bei der 
angebotenen Stelle zur Verfügung stehende Fir-
menauto thematisiert wurde. Festgestellt wurde 
aber, dass der Beschwerdeführer das nach dem 
Kontrolltermin übermittelte Stellenangebot (aus 
dem auch die Möglichkeit zur Benützung des Fir-
menfahrzeuges für den Arbeitsweg hervorging) 
vor dem Hintergrund des Gesprächsverlaufs vom 
7.12.2015 nicht vollständig durchgelesen hat.

Das BVwG hat der Beschwerde stattgegeben. 
Das Stellenangebot sei zwar grundsätzlich zu-
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mutbar gewesen und der Arbeitslose hätte be-
züglich der möglichen Verwendung des Firmen-
autos auch für Heimreisen Erkundigungen 
einholen müssen. Im gegenständlichen Fall habe 
aber im Zuge eines Kontrolltermins eine Ab-
klärung mit der zuständigen Beraterin statt-
gefunden, wobei im Zuge dieses Gesprächs 
 lediglich die Zumutbarkeit hinsichtlich der Er-
reichbarkeit der Stelle mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln thematisiert und das zur Verfügung ste-
hende Firmenauto außer Acht gelassen wurde. 
Aufgrund des Gesprächsverlaufes im Zuge des 
Kontrolltermins durfte der Arbeitslose die Stelle, 
aufgrund der getätigten Aussagen der Beraterin, 
als abgeklärt erachten. Zwar ist es dennoch am 

Beschwerdeführer gelegen, ein Schreiben des 
AMS aufmerksam durchzulesen, auch um zu 
 prüfen, ob es sich bei diesem Schreiben um das 
bereits besprochene Stellenangebot handelt. 
Dass der Beschwerdeführer dies unterlassen und 
somit nicht erkannt hat, dass bei der Stelle ein 
Firmenwagen zur Verfügung steht, sei zwar als 
Sorgfaltswidrigkeit zu werten, jedoch könne vor 
dem Hintergrund des Gesprächsverlaufs bzw 
-ausgangs beim Kontrolltermin am 7.12.2015  
kein bedingter Vorsatz, ein Stellenangebot oder 
eine sonst sich bietende Gelegenheit zu vereiteln, 
gesehen werden.

BIRGIT SDOUTZ

Ablehnung des Antrags auf Arbeitslosengeld bei erst nach Antrag
stellung erfolgter Rückverlagerung des Wohnsitzes nach Polen

Steht fest, dass der Ort der letzten Beschäf
tigung und der Wohnort der (voll)arbeitslosen 
Person zum Zeitpunkt des Endes der Beschäf
tigung auseinandergefallen sind, so kommt  
es im Fall des NichtGrenzgängers darauf an, 
ob die Person in den Wohnmitgliedstaat „zu
rückgekehrt“ ist. Verfügt der Antragsteller 
nicht mehr über einen Wohnsitz in Österreich, 
so ist mangels aktueller Anknüpfungspunkte 
in Österreich von einer Rückverlagerung der 
Interessen in den Wohnmitgliedstaat und so
mit von der Zuständigkeit des Wohnmitglied
staats für Leistungen bei Arbeitslosigkeit aus
zugehen.

SACHVERHALT

Der Arbeitslose ist polnischer Staatsbürger und 
hat am 14.12.2015 einen Antrag auf Arbeitslosen-
geld gestellt. Seit 22.6.2011 ist er mit Unterbre-
chungen regelmäßig in Österreich einer Beschäf-
tigung nachgegangen und hat sich in den 
Wintermonaten jeweils bis zu acht Wochen ar-
beitslos gemeldet. Der Beschwerdeführer verfüg-
te seit 9.3.2012 über Wohnsitze in Österreich. Mit 
11.7.2016 wurde der letzte Hauptwohnsitz des 
 Beschwerdeführers abgemeldet. Im Zentralen 
Melderegister scheint diesbezüglich der Vermerk 
„verzogen nach Polen“ auf.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat den Antrag 
auf Arbeitslosengeld mangels Zuständigkeit abge-
wiesen und als Begründung angeführt, dass der 
Wohnort und der Lebensmittelpunkt des Arbeits-
losen in Polen liegen würden und somit der 
Wohnmitgliedstaat Polen zuständig sei. Dagegen 
brachte der Arbeitslose eine Beschwerde ein und 
brachte darin vor, dass er in Österreich voll inte-

griert sei und nur alle zwei bis drei Wochen zu 
seiner Familie nach Polen fahre. Nach negativer 
Beschwerdevorentscheidung durch das AMS be-
antragte der Arbeitslose die Vorlage der Be-
schwerde an das BVwG.

Da beim BVwG zu diesem Zeitpunkt mehr als 
100 Verfahren zu Beschwerden gegen Bescheide 
des AMS anhängig waren, mit denen Anträge  
auf Zuerkennung des Arbeitslosengeldes gem  
§ 44 AlVG iVm Art 65 Abs 2, 3 und 5 der VO 883/ 
2004 mangels Zuständigkeit zurückgewiesen 
 worden waren, setzte das BVwG das Verfahren 
vorerst bis zur E des VwGH in einem der zu  
den Zahlen Ra 2016/08/0047, Ra 2016/08/0046, 
Ra 2015/08/0141, Ra 2016/08/0053 sowie Ra 2015/ 
08/0140 anhängigen Verfahren aus. 

In diesen Verfahren sollte der VwGH die Frage 
klären, ob für Personen, die keine Grenzgänger 
iSd Art 1 lit f VO 883/2004 sind und einen 
 Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat  
als Österreich haben, die Zuständigkeit für 
 Leistungen aus der AlV des Beschäftigungsstaa-
tes oder des Wohnsitzstaates gegeben ist. Der 
VwGH entschied diese Frage dahingehend, dass 
ein vollarbeitsloser Nicht-Grenzgänger, der wäh-
rend seiner letzten Beschäftigung in einem 
 anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat ge-
wohnt hat und der (vorerst) nicht in den Wohn-
mitgliedsstaat zurückkehrt, sich gem Art 65  
Abs 2 dritter Satz der VO 883/2004 der Arbeits-
verwaltung des Beschäftigungsmitgliedstaats zur 
Verfügung stellen kann und von diesem Leistun-
gen der AlV beziehen kann (VwGH 2.6.2016, 
2016/08/0047).

Nach Vorliegen des VwGH-Erk hat das BVwG  
die Beschwerde abgewiesen und die Beschwerde-
vorentscheidung bestätigt.
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„3.7. […] Im Lichte des festgestellten Sachverhalts 
ist von einer Rückkehr des Beschwerdeführers 
iSd Art 65 Abs 2 bzw 5 VO (EG) Nr 883/2004 also 
von einer Rückverlagerung jener Interessen nach 
Polen auszugehen, die zuvor mit der Abwande-
rung und der Aufnahme der Beschäftigung (teil-
weise) vom Wohnmitgliedstaat in den Beschäfti-
gungsstaat verlagert worden sind, zumal der 
Beschwerdeführer in Österreich über keinen 
Wohnsitz mehr verfügt und auch in keinem auf-
rechten Beschäftigungsverhältnis steht. Es ist 
mangels aktueller Anknüpfungspunkte in Öster-
reich evident, dass der Beschwerdeführer seine 
familiären Interessen in Polen jedenfalls mit Ein-
tritt der Arbeitslosigkeit im Dezember 2015 ver-
stärkt wahrnehmen wird (vgl in diesem Zusam-
menhang ebenfalls VwGH 2.6.2016, Ra 2016/ 
08/0047). Im konkreten Fall hat sich der Be-
schwerdeführer zusammengefasst gegen einen 
Verbleib in Österreich entschieden.
Die im gegenständlichen Fall aufgrund der Eigen-
schaft des Beschwerdeführers als ‚unechter‘ 
Grenzgänger ursprünglich beim Beschäftigungs-
mitgliedstaat Österreich bestandene Zuständig-
keit für die Leistungserbringung ist somit auf den 
Wohnmitgliedstaat übergegangen, sodass der Be-
schwerdeführer Leistungen nach Maßgabe der 
Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats Polen 
erhält.“

ERLÄUTERUNG

Das BVwG verweist in der E darauf, dass der Ar-
beitslose sich dafür entschieden hat, in den 
Wohnmitgliedstaat Polen zurückzukehren, und 
misst dabei der Tatsache, dass diese Rückkehr 
erst mehr als sechs Monate nach der Stellung des 
Antrags auf Arbeitslosengeld erfolgt ist, keinerlei 
Bedeutung zu. Es begründet seine Entscheidung 
damit, dass unabhängig vom Zeitpunkt der Auf-
gabe des Wohnsitzes in Österreich bereits seit 
dem Verlust des Beschäftigungsverhältnisses in 
Österreich von einer verstärkten Wahrnehmung 
der familiären Interessen des Beschwerdeführers 
in Polen auszugehen sei.

Dieser Auffassung ist das Erk des VwGH vom 
4.9.2015, Ra 2015/08/0035, entgegenzuhalten, wo-
nach bei der Beurteilung der Zuständigkeit nicht 
auf die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Entscheidung der Behörde erster Instanz Bedacht 
zu nehmen ist. Für die Zuständigkeit der regiona-
len Geschäftsstelle kommt es vielmehr auf den 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeit-
punkt der Antragstellung an. Bis zur tatsächli-
chen Rückkehr in den Wohnmitgliedstaat wäre 
damit im vorliegenden Fall der Anspruch auf Leis-
tungen aus der österreichischen AlV wohl jeden-
falls zu bejahen gewesen.

BIRGIT SDOUTZ

Freigrenzen bei der Berechnung der Notstandshilfe für das noch 
nicht selbsterhaltungsfähige Kind und für Pflegekosten der Mutter 
im Ausland

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat mit Bescheid 
einer Arbeitslosen die Notstandshilfe eingestellt 
und die Einstellung damit begründet, dass der 
Arbeitslosen für ihren Sohn kein Freibetrag ge-
währt werden kann, da kein Anspruch auf Fami-
lienbeihilfe mehr besteht, so dass das anrechen-
bare Einkommen ihres Gatten den Anspruch der 
Arbeitslosen auf Notstandshilfe übersteigt. In der 
dagegen eingebrachten Beschwerde brachte die 
Arbeitslose vor, dass ihr Sohn aufgrund eines 
Studienwechsels keinen Anspruch mehr auf Fa-
milienbeihilfe habe, aber nach wie vor studiere, 
aufgrund seiner Ausbildung kein Einkommen 
habe und bei der Beschwerdeführerin zuhause 
wohne und verpflegt werde. Weiters brachte sie 
vor, dass sie gemeinsam mit anderen Verwandten 
die Pflegekosten für ihre im Ausland lebende 
Mutter trage und dies bei der Berechnung der 
Notstandshilfe berücksichtigt werden müsse. Das 
AMS hat die Beschwerde mit der Begründung ab-
gewiesen, dass für den Sohn keine Freigrenze 
gebühre, da die Freigrenze für ein Kind in der 
Regel nur gebühre, wenn ein Anspruch auf Fami-

lienbeihilfe gegeben sei. Wenn dies nicht der  
Fall sei, dann sei die Freigrenze nur dann zu ge-
währen, wenn das Kind noch im gemeinsamen 
Haushalt lebe, das Höchstalter für die Gewäh-
rung der Familienbeihilfe noch nicht erreicht 
habe und beim AMS arbeitssuchend gemeldet 
sei. Aufgrund der Einkommensanrechnung be-
stehe daher kein Anspruch auf Notstandshilfe. 
Die Arbeitslose beantragte die Vorlage der Be-
schwerde an das BVwG.

Das BVwG hat der Beschwerde stattgegeben und 
den Bescheid dahingehend abgeändert, dass der 
Arbeitslosen ein täglicher Notstandshilfeanspruch 
gebührt. Es verweist dabei begründend auf die 
VwGH-Judikatur, wonach es hinsichtlich der Frei-
grenze für ein Kind auf dessen Selbsterhaltungs-
fähigkeit ankommt. Die Selbsterhaltungsfähigkeit 
eines Kindes setzt die Fähigkeit zur eigenen ange-
messenen Bedürfnisdeckung auch außerhalb des 
elterlichen Haushalts voraus. Benötigt das Kind 
noch die elterliche Wohnungsgewährung oder 
Betreuung, so liegt noch keine Selbsterhaltungs-

74

§§ 33 iVm § 2 
NHVO

BVwG 
13.12.2016, 
W228 2126688-1



DRdA-infas n 2/2017 n April102

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

fähigkeit vor. Das Vorliegen eines Anspruches auf 
Familienbeihilfe kann nicht als Voraussetzung  
für die Gewährung einer Freigrenze für den Sohn 
angesehen werden. Der Beschwerdeführerin ge-
bührt aus diesem Grund die Freigrenzenerhö-
hung für den Sohn; dagegen steht der Familien-
zuschlag nur für jene Zeiträume zu, für die auch 
ein Anspruch auf Familienbeihilfe gegeben ist  
(§ 20 Abs 2 AlVG). Hinsichtlich der von der Ar-

beitslosen vorgebrachten Pflegekosten für die im 
Ausland lebende Mutter hat das BVwG darauf 
verwiesen, dass diese iS einer Freigrenzenerhö-
hung nur berücksichtigt werden, wenn die tat-
sächlichen Zahlungen belegt werden können. 
Diesen Nachweis konnte die Arbeitslose, trotz 
Aufforderung durch das BVwG, nicht vorlegen.

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

Kein Erwerb von Schwerarbeitszeiten während Freistellung  
als Betriebsrat

Für die Beurteilung, ob ein Schwerarbeitsmo
nat vorliegt, ist auf die tatsächlich ausgeübte 
Tätigkeit abzustellen. Eine Anerkennung von 
Schwerarbeitszeiten im Zeitraum einer Freistel
lung zur Betriebsratsmandatsausübung ist zu 
verneinen.
Das im § 115 Abs 3 ArbVG festgelegte Diskri
minierungsverbot richtet sich nur an den DG. 
Es wirkt sich nicht auf Schwerarbeitszeiten in 
der Form aus, dass einem freigestellten Be
triebsratsmitglied, das vor seiner Freistellung 
Schwerarbeit verrichtet hat, auch die Zeiten 
der Freistellung als Schwerarbeitszeiten zuzu
rechnen sind.

SACHVERHALT

Die am 14.6.1961 geborene Kl war von 1.10.1996 
bis 31.1.2016 als diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester im Landespflegezentrum S 
 beschäftigt; von 1.1.2006 bis 31.1.2016 war sie 
freigestellte Zentralbetriebsratsvorsitzende.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 7.3.2016 hat die bekl Pensions-
versicherungsanstalt die im Zeitraum von 
1.10.1996 bis 31.12.2005 erworbenen 111 Versi-
cherungsmonate als Schwerarbeitszeiten aner-
kannt und die Anerkennung von Schwerarbeits-
zeiten im Zeitraum von 1.1.2006 bis 31.1.2016 
abgelehnt. Die Vorinstanzen haben das auf Aner-
kennung von Schwerarbeitszeiten im Zeitraum 
von 1.1.2006 bis 31.1.2016 gerichtete Klagebegeh-
ren im Wesentlichen mit der Begründung abge-
wiesen, dass die Feststellung von Schwerarbeits-
zeiten die tatsächliche Ausübung von Schwerarbeit 
voraussetze; das Beschränkungs- und Benachtei-
ligungsverbot des § 115 Abs 3 ArbVG richte sich 
nur an den AG. Der OGH hält die außerordent-
liche Revision zu Klärung der Rechtslage für zu-
lässig, aber nicht für berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„4. Die von der Klägerin im Zeitraum von 1. Ok-
tober 1996 bis 31. Dezember 2005 tatsächlich 
 ausgeübte Tätigkeit als diplomierte Gesundheits- 
und Krankenschwester (DGKS) ist unstrittig als 
Schwerarbeit im Sinne der Schwerarbeitsverord-
nung zu qualifizieren. Zu beurteilen ist allein die 
Frage, ob auch die unmittelbar anschließenden 
Zeiten der Freistellung für die Betriebsratsman-
datsausübung als Schwerarbeitszeiten qualifiziert 
werden können.
4.1. Die in § 607 Abs 14 ASVG (‚Tätigkeiten […] 
erbracht wurden‘), § 1 Abs 1 SchwerarbeitsV  
(‚Tätigkeiten, die geleistet werden‘) und § 4 
SchwerarbeitsV (‚Tätigkeiten […] ausgeübt wur-
den‘) verwendeten Formulierungen stellen auf die 
tatsächliche Erbringung von Tätigkeiten unter 
körperlich oder psychisch besonders belasten- 
den Bedingungen ab.
4.2. Darauf deutet auch der – wenn auch nicht 
eindeutig – aus den Gesetzesmaterialien (Erläut-
RV 653 BlgNR 22. GP 9) hervorleuchtende Zweck 
der Regelung hin, wonach die Anerkennung von 
Schwerarbeitszeiten jenen Versicherten offen ste-
hen soll, die im Rahmen ihrer Berufstätigkeit tat-
sächlich besonders belastenden Formen von 
Schwerarbeit ausgesetzt waren. [...]
4.4. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass zur Beur-
teilung, ob ein Schwerarbeitsmonat vorliegt, auf 
die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit abzustellen ist. 
Die Klägerin übte während des fraglichen Zeit-
raums ihre eigentliche Tätigkeit als DGKS nicht 
aus, sondern war als freigestellte Zentralbetriebs-
ratsvorsitzende tätig. […]
4.6. Aus diesen Gründen ist der Ansicht des Beru-
fungsgerichts zuzustimmen, dass eine Anerken-
nung von Schwerarbeitszeiten im Zeitraum einer 
Freistellung zur Mandatsausübung zu verneinen ist.
5. In der Revision beruft sich die Klägerin in 
 erster Linie auf eine Verletzung des Benachteili-
gungsverbots nach § 115 Abs 3 ArbVG. [...]
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5.3. Das Oberlandesgericht Wien als seinerzeiti-
ges Höchstgericht in Sozialversicherungssachen 
dehnte die Pflicht zur Gleichbehandlung von 
(freigestellten) Betriebsratsmitgliedern insofern 
auf das Leistungsrecht der Sozialversicherung 
aus, als es aussprach, dass die Zeit, in der ein 
Versicherter, der in einem erlernten oder ange-
lernten Beruf tätig war und von dieser Arbeits-
leistung als Betriebsrat freigestellt wurde, für  
die Beurteilung des Berufsschutzes mitzuzählen 
sind (OLG Wien 16 R 3/62, SSV 2/17). Die weitere 
Aussage, dass das freigestellte Betriebsratsmit-
glied weiterhin Dienstnehmer sei und wegen sei-
ner Betriebsratstätigkeit weder eine dienstrecht-
liche noch eine sozialversicherungsrechtliche 
Benachteiligung erleiden dürfe, wurde in einer 
weiteren Entscheidung obiter wiederholt (OLG 
Wien 31 R 298/81, SSV 21/112).
6. Daraus kann jedoch nicht der Schluss gezogen 
werden, dass sich das Diskriminierungsverbot 
auch auf Schwerarbeitszeiten in der Form aus-
wirkt, dass einem freigestellten Betriebsrats-
mitglied, das vor seiner Freistellung Schwerarbeit 
verrichtet hat, auch die Zeiten der Freistellung  
als Schwerarbeitszeiten zuzurechnen sind.
6.1. Betrachtet man die Bestimmung des § 115 
Abs 3 ArbVG in ihrem Zusammenhang (systema-
tische Auslegung), handelt es sich um eine Rege-
lung des Betriebsverfassungsrechts, die die Bezie-
hungen zwischen Belegschaft und Betriebsin - 
haber regelt. Dies spricht dafür, dass Adressat  
des Beschränkungs- und Benachteiligungsver-
bots der Betriebsinhaber bzw Arbeitgeber ist.
Auch ein Blick auf § 16 Abs 1 Betriebsrätegesetz 
1947, der Vorgängerbestimmung des § 115 Abs 3 
ArbVG, kann für diese Ansicht ins Treffen ge - 
führt werden. § 16 Abs 1 BRG spricht davon, dass 
der Betriebsinhaber die Mitglieder des Betriebs-
rats in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht be-
schränken oder aus diesem Grund nicht benach-
teiligen darf.
Obwohl § 115 Abs 3 ArbVG allgemeiner for- 
 muliert ist als die Vorgängerbestimmung und  
den Betriebsinhaber nicht mehr erwähnt, soll- 
ten nach den Gesetzesmaterialien zum ArbVG 
 (ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 90) die Bestimmun-
gen über die Grundsätze der Mandatsausübung 
weitgehend dem geltenden Recht entsprechen. 
Insofern ist davon auszugehen, dass der Gesetz-
geber – trotz Änderung der Formulierung in § 115 
Abs 3 ArbVG – die Zielrichtung (gegenüber dem 
Betriebsinhaber und nicht gegenüber Dritten) 
nicht ausweiten wollte. [...]
6.2. Das Oberlandesgericht Wien hat in der schon 
genannten Entscheidung 16 R 3/62 (SSV 2/17) 
ausgesprochen, dass ein Mitglied des Betriebs- 
rats wegen einer Freistellung auch keine sozial-
ver sicherungsrechtliche Benachteiligung erleiden 
dürfe. In dieser Entscheidung wurde die Frage 
bejaht, ob die Zeit der Freistellung als Ausübung  
des Berufs, der einen Berufsschutz vermittelte, 
gerechnet werden könne.

Dieser Standpunkt wurde damit begründet, dass 
der Gesetzgeber weder angeordnet habe, dass  
die Tätigkeit eines freigestellten Betriebsrats der-
jenigen Tätigkeit, von der er freigestellt worden 
sei, iSd § 255 Abs 1 und 2 ASVG gleichzusetzen 
sei, noch das Gegenteil angeordnet habe. Daher 
liege eine Gesetzeslücke vor, die – ausgehend 
vom erkennbaren Willen des Gesetzgebers – da-
durch zu schließen sei, dass die Zeit der Frei-
stellung als Ausübung des Berufs, der einen Be-
rufsschutz vermittelt, zu rechnen sei.
6.3. Darin liegt ein maßgeblicher Unterschied 
vom hier zu entscheidenden Fall, in dem keine 
planwidrige Gesetzeslücke vorliegt. Wie unter 
4.4. zusammenfassend dargestellt wurde, will der 
Gesetzgeber bei der Beurteilung, ob ein Schwer-
arbeitsmonat vorliegt, erkennbar auf die tatsäch-
lich ausgeübte Tätigkeit abstellen. Wird tatsäch-
lich keine Schwerarbeit geleistet, können auch 
keine Schwerarbeitszeiten erworben werden.
6.4. Der Klägerin geht es um den Erwerb von 
Schwerarbeitszeiten durch fiktive Ausübung von 
Schwerarbeit. Sie wird nicht benachteiligt, wenn 
der nach dem Gesetz ausschlaggebende Umstand, 
dass sie die belastende Tätigkeit tatsächlich nicht 
ausgeübt hat, zur Nichtanrechnung von Schwer-
arbeitszeiten führt. Im Gegenteil würde sie – 
wenn sie die belastende Tätigkeit tatsächlich nicht 
ausüben musste, aber trotzdem die Zeiten der 
Freistellung als Schwerarbeitszeiten qualifiziert 
würden – einen nicht zu rechtfertigenden Vorteil 
aus der Betriebsratsmitgliedschaft ziehen.“

ERLÄUTERUNG

Auch wenn der OGH in der vorliegenden E ver-
sucht, einen Unterschied zur E des OLG Wien  
als seinerzeitigem Höchstgericht in Sozialrechts-
sachen herauszuarbeiten, stellt diese meiner An-
sicht nach eine Änderung der Judikatur dar. Die 
Rechtsfrage ist bei beiden Entscheidungen im 
Grunde genommen dieselbe, nämlich geht es in 
der älteren E (OLG Wien 16 R 3/62, SSV 2/17)  
um die Frage des Berufsschutzes nach § 255  
Abs 1 und 2 ASVG. In dieser Bestimmung wird 
nach geltender Rechtslage festgelegt, dass Berufs-
schutz nur vorliegt, wenn „[…] innerhalb der 
 letzten 15 Jahre vor dem Stichtag […] in zumin-
dest 90 Pflichtversicherungsmonaten eine Er-
werbstätigkeit […] ausgeübt wurde“. Zum Zeit-
punkt der zitierten OLG-E wurde nur darauf 
abgestellt, ob der Versicherte überwiegend in 
 erlernten (angelernten) Berufen tätig war.

Die Ausübung der Tätigkeit wurde somit damals 
und wird heute auch bei dieser Bestimmung aus-
drücklich als Voraussetzung genannt. Die Entste-
hung einer Gesetzeslücke wurde vom OLG darin 
gesehen, dass der Gesetzgeber keine Gleichstel-
lung mit der Tätigkeit, von der der BR freigestellt 
wurde, vorgenommen hat. Auch bei den Bestim-
mungen zur Schwerarbeitsregelung ist dies nicht 
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der Fall. Warum hier keine Lücke vorliegen soll, 
wird vom OGH lediglich damit begründet, dass 
der Gesetzgeber die tatsächliche Ausübung der 
Tätigkeit verlangt, was aber bei der Frage des 
 Berufsschutzes ebenso geregelt ist. Dass der der-
zeitige Gesetzgeber neue Zugänge zu vorzeitigen 
Alterspensionen restriktiv verstanden haben will, 
mag eine Tatsache sein, für eine rechtsdog-
matische Begründung ist dies jedoch nicht aus-
reichend.

Die Bestimmungen des § 115 Abs 3 ArbVG, nach 
dem die Mitglieder des BR in der Ausübung ihrer 
Tätigkeit nicht beschränkt oder benachteiligt 
 werden dürfen, richten sich eindeutig nur an den 
DG. Die Frage, ob der Gesetzgeber Nachteile 
durch die Ausübung eines Betriebsratsmandates 
mit Freistellung nicht nur dem DG gegenüber, 
sondern auch in der SV verhindern wollte, wurde 
bisher nur einmal, und zwar bezüglich der Frage, 
ob die Zeiten einer Freistellung bei der Beurtei-
lung des Berufsschutzes mitzurechnen sind, vom 
OLG als damaligem Höchstgericht in Sozialver-
sicherungssachen entschieden. Diese Entschei-
dung, wonach der DN durch die Betriebsratstätig-
keit auch sozialversicherungsrechtlich keine 
Nachteile erleiden soll und deshalb die Zeit der 
Freistellung als Ausübung des Berufs, der einen 
Berufsschutz vermittelte, gerechnet werden müs-
se, stammt aus dem Jahr 1962; die Aussage, dass 
das freigestellte Betriebsratsmitglied auch keine 
sozialversicherungsrechtliche Benachteiligung er-
leiden solle, wurde in Folge nur einmal vom 
Höchstgericht zu einer anderen Frage (obiter) 

wiederholt. Daran ist ersichtlich, dass die Frage 
der Benachteiligung von freigestellten Betriebs-
rätInnen in der SV in der Praxis eine eher unter-
geordnete Bedeutung hat – so stellt sich etwa  
die Frage der Erhaltung des Berufsschutzes erst 
dann, wenn freigestellte BetriebsrätInnen einen 
Antrag auf eine Invaliditäts-/Berufsunfähigkeits-
pension stellen.

Insgesamt entspricht die nun getroffene E des 
OGH, dass Zeiten der Freistellung wegen einer 
Betriebsratstätigkeit nicht als Schwerarbeitsmo-
nate anzurechnen sind, dem Willen des Gesetz-
gebers, der die Schwerarbeitsregelung nur für 
eine kleine Gruppe von Versicherten konzipiert 
hat. In der Tatsache, dass der Gesetzgeber keine 
Regelung für freigestellte BetriebsrätInnen getrof-
fen hat, sieht der OGH keine Regelungslücke, son-
dern eine bewusste Entscheidung. Die Brisanz 
der vorliegenden E liegt freilich darin, dass frei-
gestellten BetriebsrätInnen nun wohl nahezule-
gen ist, nachzurechnen, wann durch die Aus-
übung des Mandates der Anspruch auf die 
Inanspruchnahme der Schwerarbeitspension ver-
loren geht. Anders ausgedrückt bedeutet das, 
dass es für BetriebsrätInnen, die bereits Schwer-
arbeitszeiten erworben haben, uU aus sozialver-
sicherungsrechtlicher Perspektive ratsam sein 
kann, sich für eine Freistellung gar nicht erst zur 
Verfügung zu stellen oder aber eine solche vorzei-
tig zu beenden, um nicht den Anspruch auf eine 
vorzeitige Alterspension zu verlieren. 

ALEXANDER DE BRITO

Vergleichszeitpunkt bei der Entziehung von Rehabilitationsgeld 
nach einer befristeten Invaliditätspension

Der 1989 geborene Kl bezog vom 1.6.2013 bis 
31.7.2014 eine befristete Invaliditätspension. Im 
Anschluss daran erhielt er ab 1.8.2014 bis zur 
Entziehung per 30.9.2015 Rehabilitationsgeld.

Das Erstgericht gab der gegen den Entziehungs-
bescheid vom 30.7.2015 eingebrachten Klage statt 
und stellte fest, dass der Kl über den 30.9.2015 
hinaus Anspruch auf Maßnahmen der medizini-
schen Rehabilitation und dem Grunde nach An-
spruch auf Rehabilitationsgeld hat, weil sich im 
Vergleich zu den Gutachten vom September 2014 
das Leistungskalkül und der Gesundheitszustand 
des Kl nicht verändert haben. Im Vergleich zu 
den Gutachten vom Juli 2013 (Gewährung der 
 Invaliditätspension) sei zwar insofern eine Besse-
rung des Gesundheitszustands eingetreten, als 
der Kl nun 500 m ohne Benutzung einer Stütz-
krücke zurücklegen kann, das sei jedoch nicht 
maßgeblich. Das OLG bestätigte das Urteil des 
Erstgerichts.

Über Revision der Bekl bestätigt der OGH die 
Ansicht der Vorinstanzen, dass der maßgebliche 
Vergleichszeitpunkt jener der Zuerkennung des 
Rehabilitationsgeldes sei und führt dazu aus,  
dass der Gesetzgeber mit dem SRÄG 2012 vom 
Konzept der grundsätzlichen Befristung von 
Leistungen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 
abgegangen sei, indem er das Rehabilitations- 
geld als unbefristete Dauerleistung ausgestal- 
tet hat. Eine Entziehung dieser Leistung ist gem  
§ 99 ASVG nur möglich, wenn eine wesentliche, 
entscheidende Änderung der Verhältnisse gegen-
über dem Zeitpunkt der ursprünglichen Zuer-
kennung eingetreten ist.

Mit dem Vorbringen, dass nach der Judikatur im 
Fall der mehrfach aufeinanderfolgenden Weiter-
gewährung einer einzigen (jeweils befristeten) 
Pensionsleistung ein einziger Versicherungsfall 
vorliegt, dessen Voraussetzungen durch den für 
die befristete Leistung maßgeblichen Stichtag 
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 bestimmt werden und der keinen neuen Stichtag 
iSd § 223 Abs 2 ASVG auslöse, gelingt es der   
Bekl nicht, eine Rechtsfrage von erheblicher 
 Be deutung aufzuzeigen. Da das Gesetz diese 
 Zu erkennung nur an das Weiterbestehen von In-
validität und an einen fristgerechten Weiter - 
gewährungsantrag knüpft, waren im Weiterge-
währungsverfahren andere Anspruchsvoraus-
setzungen, zB die Erfüllung der Wartezeit, nicht 
mehr zu prüfen.

Diese zur Weitergewährung ergangene Rsp ist 
 jedoch im vorliegenden Fall nicht anwendbar,  
da es sich beim Rehabilitationsgeld und der be-

fristeten Invaliditätspension um unterschiedliche 
Leistungen handelt. 

Es ist dem Kl nach Auslaufen der befristet ge-
währten Invaliditätspension nicht möglich, einen 
Weitergewährungsantrag zu stellen, sondern er 
muss einen „neuen“ Antrag stellen, der grund-
sätzlich zu einem neuen Stichtag führt. Als Ver-
gleichszeitpunkt für die Feststellung der Ände-
rung der Verhältnisse ist daher im vor liegenden 
Fall der Zeitpunkt der bescheidmäßigen Zuerken-
nung des Rehabilitationsgeldes heranzuziehen. 

ANDREA TUMBERGER

Rehabilitationsgeld ist bei Nahebeziehung zum österreichischen 
System der sozialen Sicherheit ins EUAusland zu exportieren

Die 1984 geborene Kl hat in Deutschland 66 Ver-
sicherungsmonate erworben und in Österreich 27 
Versicherungsmonate. Sie wohnt seit 2007 durch-
gehend in Deutschland. Vom Oktober 2011 bis 
März 2014 bezog sie eine befristete Invaliditäts-
pension. Die PVA lehnte den Antrag auf Weiterge-
währung der Pension ab, weil Invalidität nicht 
dauerhaft vorliege. Sie stellte fest, dass weiter vo-
rübergehende Invalidität vorliege, als Maßnahme 
der medizinischen Rehabilitation seien die Ergeb-
nisse weiterer Therapiemaßnahmen abzuwarten.

Die Unterinstanzen stellten den Anspruch der Kl 
auf Auszahlung des Rehabilitationsgeldes trotz 
des Wohnsitzes in Deutschland fest. Das OLG be-
gründete Österreichs Zuständigkeit gem Art 11 
Abs 3 lit e der VO 883/2004, weil auf Grund des 
Bezugs der befristeten Invaliditätspension die 
Weiterausübung der Beschäftigung fingiert werde 
und die subsidiäre Zuständigkeit des Wohnsitz-
staates nicht zum Tragen komme.

Der OGH gab der Revision der Bekl nicht Folge. 
In der sehr ausführlichen Grundsatzentscheidung 
setzt sich der OGH mit der österreichischen Lehre 
und der EuGH-Judikatur auseinander. Die Frage 
der Zuständigkeit Österreichs in diesem Fall ist 
eine Auslegungsfrage des Unionsrechts und kön-
ne auf der Grundlage des geltenden Normenbe-
stands und der bisherigen EuGH-Rsp (insb in der 
Rs da Silva Martins zum Pflegegeld) gelöst wer-
den, weshalb es keiner Vorabentscheidungsvor-
lage an den EuGH bedürfe.

Zusammengefasst führt der OGH aus: Die Auf-
listung des Rehabilitationsgeldes im Leistungs-
katalog der KV in § 117 Z 3 ASVG ist für die uni-
onsrechtliche Einordnung nicht entscheidend. 
Entscheidend ist, wie die Leistung in der Sozial-
rechtskoordinierung zu qualifizieren ist. Das 
 Rehabilitationsgeld soll das Risiko einer zeitlich 

begrenzten Minderung der Arbeitsfähigkeit ab-
decken, bei der die Chance auf Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit besteht. Ziel ist die Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt. Zusammenge-
fasst stellt das Rehabilitationsgeld somit eine 
Geldleistung bei Krankheit iSd Art 3 Abs 1 lit a 
der VO 883/2004 dar. Der Sondercharakter der 
Leistung an der Schnittstelle zwischen Krankheit 
und Invalidität ist allerdings zu berücksichtigen. 
Denn zur Einleitung des Verfahrens muss ein 
 Antrag auf eine Pension wegen geminderter Ar-
beitsfähigkeit beim Pensionsversicherungsträger 
gestellt werden, dieser entscheidet über Gewäh-
rung und Entziehung und es müssen Versiche-
rungszeiten in der PV vorliegen. Zu beachten ist 
außerdem das primärrechtlich gesicherte Recht 
auf AN-Freizügigkeit gem Art 45 ff AEUV oder die 
allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern gem 
Art 18 ff AEUV.

Welche Rechtsordnung anwendbar ist, wird prin-
zipiell in Art 11 Abs 3 der VO 883/2004 geregelt. 
Für Leistungen bei Krankheit ist nach Art 11 Abs 3 
lit a der VO 883/2004 primär der Beschäftigungs-
staat zuständig. Eine Beschäftigung liegt im Fall 
der Kl aber nicht vor. Ebenso wenig bezieht sie 
eine Leistung nach Art 11 Abs 2 der VO 883/2004. 
Aus Art 11 Abs 3 ergibt sich eine sub sidiäre Zu-
ständigkeit des Wohnsitzstaates. Allerdings ist der 
Sondercharakter des Rehabilitationsgeldes zu be-
achten. Es gibt – wie oben ausgeführt – bedeuten-
de Berührungspunkte mit den Leistungen bei In-
validität (Pensionsantrag, Entscheidung durch 
den Pensionsversicherungsträger, Invalidität muss 
zumindest sechs Monate vorliegen, Versiche-
rungszeiten in der PV müssen vorhanden sein, 
durch die neue Leistung wurde die befristete In-
validitätspension ersetzt). Aus unionsrecht licher 
Sicht könnte das Rehabilitationsgeld je  
nach Fallkonstellation nicht nur eine Leistung bei 
Krankheit, sondern auch bei Invalidität sein. Der 
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EuGH prüft in solchen Fällen einer Leistung  
mit Sondercharakter, ob die Leistung eine Gegen-
leistung für eingezahlte Beiträge darstellt. Eine 
solche Leistung darf nicht verloren gehen, weil 
die betreffende Person vom Recht auf Freizügig-
keit Gebrauch macht. Entscheidend ist auch, ob 
der aktuelle Wohnsitzstaat eine entsprechende 
Leistung kennt. Nach Ansicht des OGH ist das 
 Rehabilitationsgeld eine Vergünstigung, die eine 
Gegenleistung für die von der Kl in Österreich 
entrichteten Pensionsversicherungsbeiträge dar-
stellt. Auf Grund des Sondercharakters des 
 Rehabilitationsgeldes wäre im vorliegenden Fall 
im Zuständigkeitswechsel und Leistungsverlust 
durch die 2007 vorgenommene Wohnsitzverle-
gung nach Deutschland eine Beschränkung der 
Freizügigkeit zu sehen. Der Leistungsverlust wäre 
nämlich im vorliegenden Fall auf die Inanspruch-
nahme der Freizügigkeit zurückzuführen. Der 
Wohnsitzmitgliedstaat Deutschland kennt keine 
dem Rehabilitationsgeld entsprechende Geldleis-
tung. Die Nahebeziehung zum österreichischen 

System der sozialen Sicherheit ist durch die er-
worbenen Versicherungszeiten sowie durch den 
Bezug einer befristeten Invaliditätspension doku-
mentiert. Anknüpfungspunkt für die Zuständig-
keit ist daher nicht mehr der Wohnsitz. Die Kl hat 
daher Anspruch auf das Rehabilitationsgeld.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
Mit diesem Urteil hat der OGH eine heftig diskutierte Frage 
des SRÄG 2012 beantwortet: Haben Versicherte mit Wohn-
sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat Anspruch auf Reha-
bilitationsgeld, mit anderen Worten ist das Rehabilitations-
geld zu exportieren? Für Versicherte ab dem Jahrgang 1964 
besteht bei Vorliegen von vorübergehender Invalidität kein 
Anspruch auf befristete Invaliditätspension mehr, sondern 
– bei Erfüllung der sonstigen Anspruchsvoraussetzungen 
– auf Rehabilitationsgeld. Im Fall einer beruflichen Reha-
bilitation wird Umschulungsgeld vom Arbeitsmarktservice 
geleistet.
Die ausführliche Entscheidungsbesprechung erscheint in 
DRdA 5/2017.

MONIKA WEISSENSTEINER

Hilfe bei einem Unglücksfall

Der Unfallversicherungsschutz des § 176 Abs 1 
Z 2 ASVG umfasst nicht nur die Rettung eines 
Menschen aus einem Unglücksfall, sondern 
auch die Abwehr eines Schadens an Sachgü
tern anderer Menschen.

SACHVERHALT

In seiner Vormittagspause begab sich der Kl zum 
nahegelegenen Kaufhaus, um eine Jause zu kau-
fen und diese am Weg zurück zu seinem Arbeits-
platz zu verzehren. Dort angekommen, entdeckte 
er zwei ineinander verkeilte Kleintransporter. 
Von seinem dort anwesenden Bekannten um 
 Hilfe gebeten, half er mit, die Fahrzeuge vonei-
nander zu trennen. Beim Lösen der Verkeilung 
kam einer der Wägen ins Rollen. Der Kl sprang 
seitlich vor diesen und versuchte ihn zu halten, 
kam jedoch zu Fall und wurde vom Wagen über-
rollt. Dabei wurde er am linken Fuß verletzt und 
begehrte in weiterer Folge die Anerkennung als 
Arbeitsunfall und eine Versehrtenrente.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit dem angefochtenen Bescheid lehnte die bekl 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 
die Anerkennung des Unfalls des Kl als Arbeits-
unfall ab, weil ein ursächlicher Zusammenhang 
mit der die Versicherung begründenden Beschäf-
tigung fehle.

Mit seiner dagegen gerichteten Klage begehrte 
der Kl neben der Feststellung, dass es sich beim 
gegenständlichen Unfall um einen Arbeitsunfall 

handle, die Gewährung einer Versehrtenrente  
im gesetzlichen Ausmaß. Der Unfall habe sich 
während seiner Arbeitszeit auf einem mit  
seiner Beschäftigung zusammenhängenden Weg 
iSd § 175 Abs 2 Z 1 und Z 7 ASVG ereignet. Auch 
handle es sich um einen gem § 176 ASVG den 
Arbeitsun fällen gleichgestellten Unfall, weil er 
Hilfe geleistet habe, um weitere Schäden und 
 Gefahren von anderen Beteiligten und Helfern 
abzuwenden.

Das Erstgericht anerkannte zwar den Weg zur 
 Besorgung einer Jause als Arbeitspause iSd § 175 
Abs 2 Z ASVG, lehnte den Versicherungsschutz 
für den Unfallzeitpunkt aber ab, weil der Kl die-
sen unfallversicherungsgeschützten Weg aus ei-
genwirtschaftlichen Gründen unterbrochen habe. 
Auch der § 176 ASVG sei nicht erfüllt worden.

Das Berufungsgericht teilte die Ansicht des Erst-
gerichts, ließ die ordentliche Revision aber zu.

Der OGH gab der Revision des Kl Folge und ver-
wies die Rechtssache zur ergänzenden Erörterung 
an das Erstgericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Zu § 175 Abs 1 Z 7 ASVG:
1.1 Im Revisionsverfahren ist nicht mehr strittig, 
dass der Weg des Klägers von seiner Arbeits - 
stätte zum nahe gelegenen Kaufhaus im Ort zur 
Besorgung einer Jause während einer Arbeits-
pause vom Unfallversicherungsschutz gemäß  
§ 175 Abs 1 Z 7 ASVG umfasst war.
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1.3 Das Vorliegen der Voraussetzungen für einen 
Versicherungsschutz auf Umwegen (Abwegen) 
hängt von den jeweiligen Umständen des Ein-
zelfalls ab (RIS-Justiz RS0084380 [T8]; 10 ObS 45/ 
14m, SSV-NF 28/26). Das Berufungsgericht hat 
zutreffend ausgeführt, dass der Kläger durch 
 seine Entscheidung, bei der Trennung der Klein-
transporter zu helfen, den vom Schutzbereich 
umfassten Teil des Weges zum Kaufhaus im 
 konkreten Fall verlassen hat. […]
1.4 Zutreffend sind die Vorinstanzen daher zu 
dem Ergebnis gelangt, dass im konkreten Fall 
kein Arbeitsunfall iSd § 175 ASVG vorlag.
2. Zu § 176 Abs 1 Z 2 ASVG:
2.1 In § 176 ASVG werden weitere Unfälle bei be-
stimmten Tätigkeiten den Arbeitsunfällen gemäß 
§ 175 ASVG ‚gleichgestellt‘. Bei diesen Unfällen 
handelt es sich daher begrifflich um keine dem 
Schutzbereich des § 175 ASVG unterliegenden 
 Arbeitsunfälle, sodass es auf die betriebliche 
 Tätigkeit des Klägers bzw die Motive für die Un-
terbrechung seines Weges zum Kaufhaus in die-
sem Zusammenhang nicht ankommt. Der Versi-
cherungsschutz des § 176 Abs 1 Z 2 ASVG gilt 
nämlich für gemäß §§ 4 ff ASVG versicherte wie 
für nicht versicherte Personen in gleicher Weise 
(Müller in SV-Komm [162. Lfg] § 176 ASVG Rz 3, 
72), weil Tätigkeiten, die aus altruistischen Be-
weggründen im Interesse der Allgemeinheit un-
ternommen werden (Lebensrettung, Hilfeleistung 
in Unglücksfällen oder allgemeiner Gefahr usw), 
ganz allgemein in den Unfallversicherungsschutz 
einbezogen werden sollten (AB 613 7. GP 19 zur 
Stammfassung des ASVG BGBl 1955/189; RIS-Jus-
tiz RS0084062).
2.2.2 […] Nach dieser Bestimmung sind den Ar-
beitsunfällen [ua] Unfälle gleichgestellt, die sich 
ereignen bei der Rettung eines Menschen aus tat-
sächlicher oder vermuteter Lebensgefahr oder 
dem Versuch einer solchen Rettung (Fallgruppe 1) 
[…] oder bei der Hilfeleistung in sonstigen Un-
glücksfällen oder allgemeiner Gefahr oder Not 
(Fallgruppe 4) […] in allen diesen Fällen jedoch 
nur, wenn der Unglücksfall nicht durch den 
 Retter/die Retterin vorsätzlich herbeigeführt 
 wurde und wenn nicht nach anderen unfallver-
sicherungs- oder unfallfürsorgerechtlichen Be-
stimmungen ein Leistungsanspruch besteht.
2.3.2 Soweit für die Entscheidung relevant bezog 
sich die bisherige Rechtsprechung auf Fälle, in 
denen die Hilfeleistung nach § 176 Abs 1 Z 2 
ASVG Menschen galt, und nicht etwa nur Tieren 
oder Sachen (10 ObS 58/96, SSV-NF 10/32; 10 ObS 
191/97d, SSV-NF 11/79; Tomandl in Tomandl, 
SV-System [25. ErgLfg] 2.3.2.3.2.A [300]; Müller  
in SV-Komm [162. Lfg] § 176 ASVG Rz 74; 
 Tarmann-Prentner in Sonntag, ASVG7 § 176 Rz 8; 
Neumayr, Sozialversicherungsrechtlicher Schutz 
und zivilrechtliche Haftung, in KWG [Hrsg], Frei-
willigenarbeit [2011] 64).
2.4.2 Der Schutzbereich der Fallgruppe 4 unter-
scheidet sich von jenem der Fallgruppe 1 dadurch, 

dass weder eine Lebensgefahr für Menschen vor-
liegen muss, noch der Versicherungsschutz auf 
die Abwendung von Gefahren für Menschen be-
schränkt ist (Müller in SV-Komm [162. Lfg] § 176 
Rz 98). Die Fallgruppe 4 stellt ganz allgemein auf 
die Hilfeleistung in sonstigen (daher nicht bereits 
von der Fallgruppe 1 erfassten) Unglücksfällen 
oder allgemeiner Gefahr oder Not ab.
2.5.3 Für das österreichische Recht führt R. Müller 
(in SV-Komm [162. Lfg] § 176 ASVG Rz 98) aus, 
dass der Schutzbereich der Fallgruppe 4 in § 176 
Abs 1 Z 2 ASVG zweigeteilt sei. Er umfasse Hilfe 
bei Unglücksfällen (individuelle Betroffenheit) 
und bei allgemeiner Gefahr oder Not (Betroffen-
heit der Allgemeinheit). Es gehe dabei entweder 
um die Beseitigung von Schäden oder um die 
 Abwehr der Gefahr drohender Schäden. Auch  
R. Müller vertritt die Ansicht, dass die Hilfeleis-
tung zur Sicherung von Sachen geschützt sei, 
wenn sie im Unglücksfall oder im Katastrophen-
fall erfolge. Der Begriff des Unglücksfalls durch 
eine durch einen Vorgang der Außenwelt herbei-
geführte Gefahrenlage (Rz 99) setze voraus, dass 
es sich nicht bloß um Bagatellschäden, sondern 
um einen nicht unerheblichen tatsächlichen oder 
drohenden Schaden an einem wichtigen Rechts-
gut handeln muss.
2.6 Angewendet auf den vorliegenden Fall ist der 
Unfallversicherungsschutz gemäß § 176 Abs 1 Z 2 
Fallgruppe 4 ASVG für den Kläger zu bejahen.
2.6.3 Gerät ein Kleintransporter auf einer ab-
schüssigen Straße unkontrolliert ins Rollen, so 
besteht erhebliche Gefahr für Menschen und 
 Sachen (insbesondere auch den rollenden Klein-
transporter selbst), wenn dies – wie hier – mitten 
im verbauten Ortsgebiet […] geschieht. Dieses 
plötzlich eintretende Ereignis ist daher ein Un-
glücksfall iSd § 176 Abs 1 Z 2 Fallgruppe 4 ASVG. 
[…]“

ERLÄUTERUNG

Neben der allgemeinen Regelung des § 175 ASVG 
hat der Gesetzgeber Konstellationen geschaffen, 
die unabhängig von einer Erwerbstätigkeit vom 
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz umfasst 
sind. Anlass der gegenständlichen E war eine 
Handlung aus „altruistischen Beweggründen  
im Interesse der Allgemeinheit“, die der Gesetz-
geber in § 176 Abs 1 Z 2 ASVG dem Arbeitsunfall 
gleichstellt und somit der gesetzlichen UV unter-
stellt. Als der Kl verletzt wurde, versuchte er ei-
nen rollenden Kastenwagen aufzuhalten. Er tat 
dies, um eine erhebliche Gefahr für Menschen 
und Sachen Dritter zu verhindern.

Im konkreten Fall kommen zwei Tatbestände des 
§ 176 Abs 1 Z 2 ASVG in Frage: Fallgruppe 1 erfor-
dert die (versuchte) Rettung eines Menschen aus 
einer tatsächlichen oder vermuteten Lebens-
gefahr. Fallgruppe 4 regelt die Hilfeleistung in 
Unglücksfällen oder allgemeiner Gefahr oder Not. 
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Da keine unmittelbare Lebensgefahr für Men-
schen bestand, kann richtigerweise nur Fall-
gruppe 4 zur Anwendung kommen. Diese wiede-
rum wird in zwei Gruppen unterteilt. Von einem 
Unglücksfall wird gesprochen, wenn eine indivi-
duelle Person betroffen ist. Allgemeine Gefahr 
oder Not besteht bei einem Katastrophenereig - 
nis. Hier liegt zweifelsfrei Hilfe in einem Un-
glücksfall vor.

In der bisherigen Rsp zu § 176 Abs 1 Z 2 ASVG 
Fallgruppe 4 (siehe zB OGH 8.7.1997, 10 ObS 
191/97d) ließ der OGH nur dann den Schutz der 
UV zu, wenn die Hilfe in einem Unglücksfall 
Menschen und nicht etwa Sachen oder Tieren 

galt. Mit der vorliegenden E schließt sich der OGH 
der Argumentation von R. Müller an und geht – 
mit Hinweis auf die deutsche Rsp und Lehre – 
von dieser Rsp ab und stellt klar, dass die Hilfe  
in einem Unglücksfall auch dann von der ge-
setzlichen UV umfasst ist, wenn sie der Abwehr 
eines Schadens an Sachgütern anderer Menschen 
(ausgenommen Bagatellschäden) dient. Insofern 
wurde damit der gesetzliche Versicherungsschutz 
auf die Verhinderung von Sachschäden erweitert. 
Offen bleibt die Frage, ob dies auch für die 
 Rettung von Tieren, die keine Sachen iSd ABGB 
sind, gelten soll.

FRANJO MARKOVIC

Kein Unfallversicherungsschutz auf dem Weg von der Arbeitsstelle 
zur Feuerwehrübung nach Unterbrechung

Der Kl fuhr nach der Arbeit um ca 16:30 Uhr zu 
Aufräumarbeiten nach einem Maibaumfest. Diese 
Arbeiten wurden im Rahmen seiner Tätigkeit  
für jenen Verein, der dieses Fest veranstaltet 
 hatte, durchgeführt. Nach Beendigung der Auf-
räumarbeiten wollte sich der Kl um 18:30 Uhr  
mit seinem Motorrad zum Feuerwehrhaus bege-
ben, wo er als Mitglied der Freiwilligen Feuer-
wehr an einer Übung teilnehmen wollte und  
sich die benötigte Ausrüstung zu holen beabsich-
tigte. Er kam jedoch mit seinem Motorrad zu 
Sturz und verletzte sich.

Der OGH lehnt wie die Vorinstanzen die Aner-
kennung als geschützten Wegunfall ab und führt 
dazu aus, dass Wege zu oder von einer Übung 
grundsätzlich nur dann unter Unfallversiche-
rungsschutz stehen, wenn deren Ausgangs- bzw 
Endpunkt der Wohnort ist. Der Schutz auf dem 
Weg von einem anderen Ort aus besteht aus-

nahmsweise nur dann, wenn für den Aufenthalt 
an diesem Ort Gründe bestehen, die mit der ver-
sicherten Tätigkeit in einem inneren Zusammen-
hang stehen, so zB dann, wenn die Übung von 
diesem anderen Ort aus leichter und gefahrloser 
erreicht werden kann (etwa wenn die Übung so 
terminisiert ist, dass der AN nur teilnehmen kann, 
wenn er den Weg von der Arbeitsstätte aus an-
tritt) oder wenn ein Feuerwehrmitglied außer-
planmäßig von einem zufälligen Aufenthaltsort 
zur Übung gerufen wird. Im vorliegenden Fall 
 befand sich der Kl zum Unfallzeitpunkt aber  
nicht auf einem derartigen Weg, sondern auf  
dem Weg von einem ausschließlich aus eigen-
wirtschaftlichen (privaten) Motiven, also aus  
nicht in einem inneren Zusammenhang mit der 
erst für Stunden später anberaumten Übung 
 stehenden Gründen, aufgesuchten Ort.

CHRISTA MARISCHKA

Prüfung der beruflichen Rehabilitierbarkeit trotz dauerhafter 
 Invalidität

Der 1965 geborene Kl, ein gelernter Spengler, 
 bezog von 1.6.2009 bis 30.11.2014 eine befristete 
Invaliditätspension. Der Antrag auf Weiterge-
währung wurde mangels Vorliegens dauernder 
 Invalidität abgelehnt, es wurde jedoch vorüber-
gehende Invalidität festgestellt, als Maßnahme der 
medizinischen Rehabilitation sei der weitere 
Krankheitsverlauf abzuwarten. Maßnahmen der 
beruflichen Rehabilitation wurden als nicht 
zweckmäßig festgestellt. In der Klage wurde die 
Weitergewährung der Invaliditätspension begehrt.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und 
sprach (wie im Bescheid) das Rehabilitationsgeld 

wegen vorübergehender Invalidität zu. Das Beru-
fungsgericht gab der Berufung nicht  Folge, weil 
dem Kl der Beweis der dauernden Invalidität nicht 
gelungen sei. Nach den Feststel lungen sei zwar 
derzeit auf Grund des schlechten Gesundheits-
zustandes eine berufliche Rehabili tation nicht mög-
lich, bei optimaler Behandlung sei aber eine Um-
schulbarkeit binnen weniger  Monate erreichbar.

Der OGH hob die Urteile auf und verwies die 
Rechtssache zur Verfahrensergänzung an das 
Erstgericht zurück. Nach dem festgestellten Sach-
verhalt kann der Kl aus medizinischen Gründen 
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weder den Beruf als Spengler noch den Beruf als 
Spenglermeister ausüben, weil er nicht an höhen-
exponierten Stellen arbeiten kann. Hinsichtlich 
dieser Einschränkungen ist auch in Zukunft mit 
hoher Wahrscheinlichkeit – weder durch Kran-
kenbehandlung noch durch medizinische Rehabi-
litation – eine Besserung zu erwarten. Dem Kl ist 
somit der Beweis der „voraussichtlich dauerhaf-
ten“ Invalidität gem § 254 Abs 1 Z 1 ASVG gelun-
gen. Eine Besserung nach dem Schluss der Ver-
handlung erster Instanz hat außer Betracht zu 
bleiben, weil alle Anspruchsvoraussetzungen zu 
einem Stichtag vor dem Schluss der mündlichen 
Verhandlung erster Instanz erfüllt sein müssen. 
Die Sache ist aber noch nicht entscheidungsreif, 
weil Feststellungen zur beruflichen Rehabilitier-
barkeit fehlen. Stellt sich wie im vorliegenden Fall 
erst im Sozialgerichtsverfahren heraus, dass dau-
ernde Invalidität vorliegt, hat das Gericht von 
Amts wegen die negative Anspruchsvorausset-
zung des § 254 Abs 1 Z 2 ASVG zu prüfen, somit 
ob eine berufliche Rehabilitation zweckmäßig 
und zumutbar ist. Dafür kann auf die Grundsätze 
der OGH-E vom 26.2.2013, 10 ObS 107/12a, zu-
rückgegriffen werden, obwohl diese zur Rechts-

lage vor dem Inkrafttreten des SRÄG 2012 (als 
gem § 253e ASVG noch ein Rechtsanspruch auf 
berufliche Rehabilitation bestand) ergangen ist: 
Die Frage der beruflichen Rehabilitation ist mit 
den Parteien zu erörtern, wobei der Bekl Gele-
genheit zu geben ist, zur Zweckmäßigkeit und 
Zumutbarkeit der beruflichen Rehabilitation Stel-
lung zu nehmen, weiters ist eine angemessene 
Frist zur Klärung der Zumutbarkeitsfrage zu ge-
ben und ein Berufsfindungsverfahren durchzu-
führen (das nicht Sache eines berufskundlichen 
Sachverständigen ist). Auch der Kl hat dann die 
Möglichkeit zu erhalten, zu den Ergebnissen 
 Stellung zu nehmen. Da es dazu jedenfalls einer 
Verhandlung erster Instanz bedarf, war die 
Rechtssache zur Ergänzung zurückzuverweisen 
(ebenso: OGH 11.11.2016, 10 ObS 107/16g und 
OGH 25.11.2016, 10 ObS 139/16p).

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
Eine ausführliche Besprechung dieser E derselben Autorin 
erscheint in DRdA 4/2017.

MONIKA WEISSENSTEINER

Mehrmalige Stichtagsverschiebung während des laufenden 
 Verfahrens ist zulässig

Der Kl verrichtete Hilfsarbeitertätigkeiten. Er be-
zog vom 1.4.2013 bis 31.3.2014 eine befristete Inva-
liditätspension. Der Antrag auf Weitergewährung 
wurde abgewiesen. Der Kl vollendete am 19.7.2013 
sein 50. Lebensjahr, seit 17.2.2014 war er arbeitslos 
gemeldet.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Invali-
dität nach § 255 Abs 3 ASVG sei nicht gegeben, 
weil der Kl noch in der Lage sei, auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt Verweisungstätigkeiten zu ver-
richten. Die Voraussetzungen für die „Härtefall-
regelung“ seien zu verneinen, weil § 255 Abs 3a 
ASVG verlange, dass der Versicherte mindestens 
zwölf Monate unmittelbar vor dem Stichtag ar-
beitslos gemel det gewesen sei. Der Bezug einer 
befristeten Invaliditätspension könne eine Arbeits-
losmeldung nicht ersetzen.

Das Berufungsgericht teilte die Rechtsansicht des 
Erstgerichts, dass der Kl nicht invalid iSd § 255  
Abs 3 ASVG sei. Da er am 19.7.2013 sein 50. Le-
bensjahr vollendet habe, verschiebe sich der Stich-
tag vom 1.4. auf 1.8.2013, so dass die Vorausset-
zungen der „Härtefallregelung“ zu diesem Stich tag 
zu prüfen seien. Während der letzten zwölf Mona-
te, unmittelbar vor dem 1.8.2013, sei der Kl nicht 
arbeitslos gemeldet gewesen, sondern erst ab dem 
17.2.2014. Im Revisionsverfahren war  strittig, ob 
der Stichtag in einem anhängigen Verfahren nur 

einmal, nämlich auf den Monatsersten nach Errei-
chung des 50. Lebensjahres, verschoben werden 
kann oder noch einmal auf den (frü hestmöglichen) 
Stichtag, sollte während des Verfahrens inzwi-
schen die Voraussetzung einer zwölfmonatigen Ar-
beitslosigkeit gem § 255 Abs 3a ASVG erfüllt sein.

Der OGH verwies auf seine stRsp, dass, wenn wäh-
rend des gerichtlichen Verfahrens eine Änderung 
des Gesundheitszustandes, eine Gesetzesänderung 
oder eine sonstige Änderung der Anspruchsvoraus-
setzungen eintritt, diese zu berücksichtigen sind 
und eine Stichtagsverschiebung zulässig ist. Dass 
auch eine mehrfache Stichtagsverschiebung zuläs-
sig ist, ergibt sich (indirekt) bereits aus der OGH-E 
vom 29.1.2013, 10 ObS 146/12m, in der davon aus-
gegangen wurde, dass bei Eintritt mehrerer Um-
stände nacheinander (zunächst Inkrafttreten des  
§ 255 Abs 3a und 3b ASVG mit 1.1.2011, sodann 
Vollendung des 50. Lebensjahres des Kl mit 1.11. 
2011) die Anspruchsvoraussetzungen bezogen auf 
den (späteren) Stichtag 1.11.2011 zu prüfen seien. 
Auch im vorliegenden Fall steht einer mehrfachen 
Stichtagsverschiebung auf den 1.3.2015 nichts im 
Weg. Das Berufungsgericht hat daher das Verfah-
ren fortzusetzen und die Tatsachen- und Beweisrü-
ge zu der dem Kl noch möglichen Arbeitshaltung 
und dem noch zumutbaren Zeitdruck zu erledigen.

ALEXANDER DE BRITO
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Gesonderter Antrag auf Ausgleichszulage in Fällen des Wiederauf
lebens einer Witwenpension erforderlich

Die Kl hatte nach der Scheidung ihrer zweiten 
Ehe das Wiederaufleben einer Witwenpension 
beantragt, die sie nach dem Ableben ihres ersten 
Ehemannes bis zu ihrer erneuten Eheschließung 
zusammen mit einer Ausgleichszulage bezogen 
hatte. Im Vorverfahren war durch die Gerichte 
geklärt worden, dass der Anspruch auf die Wit-
wenpension mit 1.1.2013 wieder aufgelebt war. 
Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) erließ  
in der Folge einen Bescheid über die Höhe der 
wieder aufgelebten Witwenpension ohne Einbe-
ziehung der Ausgleichszulage. In der Klage ge-
gen diesen Bescheid ging es um die Frage, ob die 
PVA verpflichtet sei, zugleich mit der gem § 265 
Abs 2 ASVG wieder gewährten Witwenpension 
auch über die Ausgleichszulage abzusprechen. 
Die Kl hatte geltend gemacht, dass dem Antrag 
auf die wieder zu gewährende Witwenpension 
auch der Antrag auf Ausgleichszulage inhärent 
gewesen sei.

Der OGH führt dazu aus, dass die amtswegige 
erstmalige Feststellung der Ausgleichszulage gem 
§ 296 Abs 1 Satz 1 ASVG nur aufgrund des erstma-
ligen Pensionsantrags erfolgen muss. Werden die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf Aus-
gleichszulage erst nach der Entscheidung über 
den Pensionsantrag erfüllt oder werden sie nach 
dem Wegfall der Ausgleichszulage später wieder 
erfüllt, ist ein gesonderter Antrag erforderlich. 
Der OGH bestätigte auch die (im Rechtsmittel 
nicht bekämpfte) Beurteilung des Berufungsge-
richts, das davon ausging, dass der ursprüngliche 
Antrag der Kl nur die Wiedergewährung der 
 Witwenpension und nicht auch den Antrag auf 
Gewährung der Ausgleichszulage umfasst hatte. 
Aus diesem Grund lag im gegenständlichen 
 Verfahren auch keine Säumigkeit der beklagten 
PVA iSd § 67 Abs 2 Z 2 ASGG vor.

MARTINA THOMASBERGER

Kein Unfallversicherungsschutz bei privatwirtschaftlicher 
 Tätigkeit: Verrichtung der Notdurft auf dem Weg nach Hause

Der Kl, ein Lehrer an einer Polizeischule, unter-
brach seinen Nachhauseweg, weil er seine Not-
durft verrichten musste. Er hielt das Fahrzeug  
an, stieg aus und begab sich einige Meter ins 
 Gebüsch, wobei er durch einen Ast dauerhaft am 
linken Auge verletzt wurde.

Das Klagebegehren auf Anerkennung als Dienst-
unfall gem § 90 B-KUVG wurde abgewiesen. Ver-
haltensweisen, die der Verletzte aus persönlichen 
(privaten) Gründen gesetzt hat bzw die dem per-
sönlichen Lebensbereich zuzurechnen sind, wie 
etwa Essen und Trinken, Einkauf von Lebensmit-
teln, Körperpflege, Schlafen sowie die Verrich-
tung der Notdurft („privatwirtschaftliche“ bzw 
„eigenwirtschaftliche“ Tätigkeiten) unterliegen 
grundsätzlich nicht dem Schutz der UV. Wird im 
Zuge des Weges eine privatwirtschaftliche Tätig-
keit verrichtet, ist eine Unterbrechung des ge-
schützten Weges und damit eine Unterbrechung 

des Versicherungsschutzes für die Dauer der Un-
terbrechung anzunehmen, weil in diesem Zeit-
raum grundsätzlich keine Weggefahr verwirklicht 
wird. Ein Arbeits- bzw Dienstunfall liegt nur dann 
vor, wenn betriebliche Einrichtungen bei der Ent-
stehung des Unfalls wesentlich mitgewirkt hätten, 
also der Unfall wesentlich durch die Umstände an 
der Arbeitsstätte oder die Arbeitstätigkeit verur-
sacht wurde (vgl OGH 8.4.2003, 10 ObS 48/03m: 
Sturz am unbeleuchteten Gang zur Toilette im 
Quartier während eines Assistenzeinsatzes des 
Bundesheeres) oder die private eigenwirtschaft-
liche Tätigkeit nach ihrer Art und Dauer bei na-
türlicher Betrachtungsweise zu einer bloß – zeit-
lich und räumlich – geringfügigen Unterbrechung 
der versicherten Tätigkeit führt und noch ein in-
nerer Zusammenhang zwischen dem Unfallge-
schehen und der betrieblichen Tätigkeit besteht.

FRANJO MARKOVIC

Auslegung der negativen Anspruchsvoraussetzung „Zuständigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates für Pflegeleistungen“ in § 3a BPGG

Im vorliegenden Fall war die Frage zu beantwor-
ten, ob der Pflegebedürftige die in § 3a Abs 1 
BPGG normierten Anspruchsvoraussetzungen für 
die Gewährung von Pflegegeld erfüllt. Gemäß 

dieser Bestimmung besteht Anspruch auf Pflege-
geld für österreichische Staatsbürger, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, auch 
wenn sie keine sogenannte Grundleistung bezie-
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hen, sofern nach der VO (EG) 883/2004 nicht ein 
anderer Mitgliedstaat für Pflegeleistungen zustän-
dig ist. Diese Fassung ist seit 1.1.2015 in Kraft 
(BGBl I 2015/12). Der 1968 geborene Pflegebe-
dürftige lebte seit jeher in Österreich, zuletzt war 
er 1996 in Österreich pflichtversichert. Jedenfalls 
seit 28.8.2015 war er in der Schweiz beschäftigt; 
seit 8.10.2012 war er dort von der obligatorischen 
Krankenversicherungspflicht befreit. Er hatte in 
Österreich bei einem Versicherungsunternehmen 
eine private KV abgeschlossen. Fraglich war, ob 
Österreich oder die Schweiz der zuständige Staat 
für die Erbringung von Pflegeleistungen ist. Das 
Erstgericht hatte die Zuständigkeit Österreichs 
nicht für gegeben gehalten, das Berufungsgericht 
bejahte die Zuständigkeit Österreichs dagegen 
und verwies die Rechtssache zurück an das Erst-
gericht zur Prüfung des Vorliegens der Pflege-
bedürftigkeit. Das Berufungsgericht stützte sich 
dabei auf die Definitionen in Art 1 VO (EG) 
883/2004, wonach ua als „zuständiger Mitglied-
staat“ jener Staat festgelegt wird, in dem der zu-
ständige Träger seinen Sitz hat, und der Ausdruck 
„zuständiger Träger“ jenen Träger bezeichnet, bei 
dem die betreffende Person zum Zeitpunkt der 
Antragstellung versichert ist. Da der Pflegebe-
dürftige am 28.8.2015 aufgrund der Befreiung 
von der Versicherungspflicht in der Schweiz nicht 
versichert gewesen sei, habe es dort an diesem 
Tag keinen zuständigen Träger gegeben, weshalb 
die Schweiz nicht als zuständiger Mitgliedstaat 
qualifiziert werden könne.

Über Rekurs der Bekl wurde der Beschluss 
aufgehoben und das klagsabweisende Urteil des 

Erstgerichts wiederhergestellt. Der OGH hält fest, 
dass es sich beim Pflegegeld nach stRsp des EuGH 
um eine Leistung bei Krankheit handelt. Im maß-
geblichen Zeitraum übte der Kl eine Beschäfti-
gung in der Schweiz aus und unterlag somit nach 
Art 11 Abs 3 lit a der VO 883/2004 den Rechtsvor-
schriften in der Schweiz. Dass er dort gar nicht 
versichert war, spielt kollisionsrechtlich keine 
Rolle; Art 11 stellt lediglich auf den Tatbestand 
„Beschäftigung“ und nicht auf das Vorliegen ei- 
ner Versicherung ab. Ob in der Schweiz tat-
sächlich Pflegeleistungen erbracht werden, ist für 
die  Bestimmung der Leistungszuständigkeit ohne 
 Bedeutung.

Die novellierte Fassung des § 3a BPGG ist auch 
unionsrechtskonform. Sie steht in Einklang mit 
der Rsp des EuGH, da dieser den Mit gliedstaa- 
ten lediglich das Recht – und nicht die Pflicht – 
einräumt, über die Zuständigkeitsregeln der  
VO 883/2004 hinaus Leistungen nach natio - 
nalem Recht zu gewähren. Unter dem Begriff des 
„zuständigen Staats“ in § 3a BPGG (arg:  sofern 
nicht nach der VO ein anderer Mit gliedstaat zu-
ständig ist) ist jener zu verstehen, der sich nach 
den Kollisionsregeln der VO ergibt, ohne dass 
auf das Merkmal des Sitzes eines  Trägers abge-
stellt werden dürfte. Zusammen fassend sind – 
entgegen der Ansicht des Be rufungsgerichts –  
für die Bestimmung des zuständigen Mitglied-
staats auch nach § 3a BPGG allein die Kollisions-
regeln nach Art 11 ff der VO 883/2004 heran-
zuziehen.

MONIKA WEISSENSTEINER

Pensionsteilung zwischen Ehegatten nach BSVG ist nicht 
 verfassungswidrig

Der VfGH hatte im vorliegenden Verfahren über 
einen auf Art 140 B-VG (Bundes-Verfassungs-
gesetz) gestützten Antrag des OGH zu entschei-
den. Dem Kl des Anlassverfahrens wurde von  
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) 
ab 1.10.2013 eine Erwerbsunfähigkeitspension  
in Höhe von € 1.059, 36 zuerkannt. 

Mit Bescheid vom 2.12.2014 wurde ausgespro-
chen, dass die Pension des Kl über Antrag der 
Ehegattin gem § 71 Abs 4 BSVG (Bauern-Sozial-
versicherungsgesetz) geteilt ausbezahlt werde und 
der Auszahlungsanspruch des Kl nun € 515,96 
 be trage. Gem § 71 Abs 4 BSVG kann die 
 „Pensionsteilung“ vom Ehegatten beantragt 
 werde, wenn der Betrieb mindestens 120 Kalen-
dermonate auf gemeinsame Rechnung und Ge-
fahr geführt wurde. Der Kl brachte im Ver - 
fahren vor, das  Begehren auf geteilte Auszahlung 
bestehe nicht zu Recht, weil seine Gattin ohnehin 

gem § 2a BSVG pflichtversichert gewesen sei  
und einen eigenen Pensionsanspruch erworben 
habe.

Der OGH stellte den Gesetzesprüfungsantrag 
 wegen gleichheitsrechtlicher Bedenken und sieht 
in einer Konstellation wie der vorliegenden ei - 
nen verfassungswidrigen Eingriff in das Eigen-
tumsrecht des Kl. Die Bestimmung führe ein - 
seitig zu Lasten des zeitlich früher pensions-
berechtigten Ehegatten dazu, dass der andere an 
dessen Pension teilhaben kann, obwohl die ge-
meinsame Betriebsführung oder die hauptberuf-
liche Mitarbeit bereits zu einer Teilung der Bei-
tragsgrundlage und damit zu einer Minderung 
der Bemessungsgrundlage der Pension führte. 
Der früher pensionsberechtigte Ehegatte hat 
 hingegen keinen Anspruch auf Auszahlung der 
Hälfte der Bauernpension des anderen Ehe - 
gatten.
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Der VfGH teilt diese Bedenken nicht: Die Bestim-
mung ist unter dem Gesichtspunkt des Gleich-
heitssatzes nicht zu beanstanden. § 71 Abs 4 
BSVG hatte ursprünglich die Funktion, erwerbs-
losen Bäuerinnen, die trotz gemeinsamer Be-
triebsführung nicht pflichtversichert waren, den 
fehlenden Pensionsanspruch zu ersetzen. Seit 
1991 sind die mitarbeitenden Ehegattinnen eben-
falls pflichtversichert in der PV. Es gibt allerdings 
„Übergangsfälle“, die 1991 älter als 45 Jahre wa-
ren und von der Befreiung von der Pflichtver-
sicherung Gebrauch gemacht haben (und somit 
immer noch keinen eigenen Pensionsanspruch 
haben). Diese Gruppe stellt die größte Zahl der 
„Pensionsteilungsfälle“ dar. Es ist aber auch nicht 
verfassungswidrig, dass der Gesetzgeber die 
 Pensionsteilung nicht auf diese Übergangsfälle 
beschränkt hat. Es gibt eine geringe Anzahl von 
Neufällen pro Jahr, die nicht auf die Übergangs-
bestimmung zurückzuführen sind. In allen Fällen 
wurden die Erträge aus dem landwirtschaftlichen 
Betrieb und damit auch die Aufwendungen für 
die Beiträge zur PV zumindest durch zehn Jahre 
durch beide Ehegatten gemeinsam erwirtschaftet. 
Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn der 
 Gesetzgeber für die zehn Jahre Arbeitsleistung im 

gemeinsamen Betrieb einen Anspruch auf die 
Pension des anderen Ehegatten ableitet. Auf 
Grund der gesetzlichen Voraussetzungen kommt 
die erworbene Pensionsversorgung nach der 
 Betriebsaufgabe zunächst nur einem Ehegatten 
zu (in dessen Interesse somit die Betriebsauf - 
gabe liegt). Überdies darf der andere Ehegatte 
keine andere pensionsversicherungspflichtige 
oder pen sionsversicherungsfreie Erwerbstätigkeit 
ausüben und noch keinen eigenen Pensions-
anspruch aus der gemeinsamen Bewirtschaftung 
haben. Die geteilte Auszahlung hat die erkenn-
bare Funktion als Überbrückungshilfe für Zeiten 
der Arbeitslosigkeit zu dienen und stellt eine 
 Abgeltung der langjährigen Mitarbeit dar, wes-
halb die Regelung weiterhin sachlich gerecht-
fertigt ist, auch wenn die ursprüngliche sozial-
politische Funktion in der seinerzeitigen Intensität 
nicht mehr gegeben ist.

Im Hinblick auf die dargelegten Erwägungen  
zum Gleichheitssatz würde auch die Prüfung der 
Unversehrtheit des Eigentums zur Verfassungs-
mäßigkeit der Regelung führen.

MONIKA WEISSENSTEINER
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Die Wiedereingliederung nach langen Krankenständen

Als ein Ergebnis des Pensionsgipfels vom 29.2.2016 wurde vereinbart, dass das BMASK 
einen Gesetzesentwurf entsprechend einer Punktation der Sozialpartner erarbeiten 
soll. Demnach sollte der Wiedereingliederung ein mindestens sechswöchiger Kran-
kenstand vorausgehen. Niemand sollte in ein solches Modell gedrängt werden können 
(Grundsatz der Freiwilligkeit). Als Grundlage der Wiedereingliederung war eine befris-
tete Reduzierung der Arbeitszeit vorgesehen. Der/die AG sollte das der vereinbarten 
Arbeitszeit entsprechende Entgelt leisten. Die Entgelteinbuße auf Seiten der Beschäf-
tigten sollte mit einer Sozialleistung („Wiedereingliederungsgeld“ = anteiliges virtuelles 
Krankengeld) kompensiert werden. Als ganz zentraler Grundsatz wurde „vollständige 
Arbeitsfähigkeit“ als Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Modells vereinbart.

Mit dem vorliegenden Wiedereingliederungsteilzeitgesetz (WIETZG, BGBl I 2017/30) 
wurde die Sozialpartnerpunktation in ihren wesentlichen Punkten umgesetzt und da-
mit ein arbeits- und sozialversicherungsrechtliches Modell geschaffen, das – ab 1.7.2017 
– eine schrittweise Reintegration in den Arbeitsprozess ermöglicht.

1. Was sind die Leitgedanken des Wieder
eingliederungsteilzeitgesetzes?

Derzeit müssen die von Arbeitsunfähigkeit be-
troffenen AN nach monatelanger krankheits-
bedingter Abwesenheit vom Arbeitsplatz nach 
der Rückkehr in den Betrieb sofort wieder in 
vollem Umfang „funktionieren“. Diese viel zu 
hohe Schwelle für den Wiedereinstieg wird von 
Langzeiterkrankten vielfach als Belastung wahr-
genommen; sie führt deshalb zu Verzögerungen 
bei der Abschreibung von Krankenständen, aber 
auch zu Rückfällen, wenn die Abschreibung zu 
früh erfolgt ist. Die Wiedereingliederung ermög-
licht daher einen für die Betroffenen sinnstiften-
den sukzessiven Wiedereinstieg in das Berufs-
leben bis zur stabilen Wiedererlangung der 
Leistungsfähigkeit. Zurzeit praktizierte Wieder-
eingliederungen finden im rechtlichen Graube-
reich statt und lassen vor allem Haftungsfragen 
offen.

Da die Wiedereingliederung nach langen Kran-
kenständen von manchen als „Teilkrankenstand“ 
wahrgenommen wurde bzw befürchtet wird, es 
werde damit „die Tür zum Teilkrankenstand auf-
gestoßen“, wurde diesen Vorbehalten durch ent-
sprechende Präzisierungen im Gesetzestext und 
Klarstellungen in den Erläuterungen begegnet. 
Die Wiedereingliederung basiert arbeitsrechtlich 
auf einer freiwillig vereinbarten Arbeitszeitre-

duktion zwischen den Dienstvertragsparteien. 
Voraussetzung für diese Gestaltungsmöglichkeit 
ist eine Bestätigung über die vollständige Ar-
beitsfähigkeit des/der AN. Der Annahme eines 
„Teilkrankenstandes“ steht somit per se das Er-
fordernis der vollständigen Arbeitsfähigkeit ent-
gegen. Dieser Aspekt wird durch den Zweck des 
Versicherungsfalles der Wiedereingliederung 
nach langen Krankenständen bekräftigt. Zu 
Recht wird jedoch vielfach die Frage aufgewor-
fen, worin der Zweck der Leistung eines Wieder-
eingliederungsgeldes besteht, wenn ohnehin 
vollständige Arbeitsfähigkeit vorliegen muss. Die 
Antwort ist im Grunde einfach: Der Zweck der 
Leistung besteht eben darin, die Schwelle für 
 einen Wiedereinstieg zu senken. Neben dem 
psychischen Entlastungseffekt soll die Wieder-
eingliederung auch die Rückfallwahrscheinlich-
keit mindern. Beide Aspekte zusammen tragen 
dazu bei, die Wiedereingliederung früher und 
stabiler gelingen zu lassen.

Weitere Leitgedanken bei der Wiedereingliede-
rung sind das Honorierungs- und das Schutz-
prinzip. Mit dem Wiedereingliederungsgeld wird 
die Beteiligung am Modell insofern belohnt, als 
die Summe aus Wiedereingliederungsgeld und 
Entgelt zu einem höheren Einkommen führt als 
das ansonsten gebührende Krankengeld. Das 
Schutzprinzip soll zudem gewährleisten, dass 
die Teilnahme an der Wiedereingliederung we-
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der im Leistungsspektrum der SV (unter Einbe-
ziehung der AlV) noch im Bereich des Arbeits-
rechts eine Verschlechterung bewirkt (zB im 
Abfertigungsrecht). 

Als Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neurege-
lung war noch im Erstentwurf der 1.1.2017 vor-
gesehen. Nachdem es sich bei der Leistung des 
Wiedereingliederungsgeldes um einen völlig 
neuen Versicherungsfall für die Krankenver-
sicherungsträger handelt, der die Koordinierung 
verschiedener Stellen und damit ein komplexes 
Prüfungsverfahren erfordert, wurde der Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens auf den 1.7.2017 ver-
schoben.

2. Änderungen des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes (ASVG)

2.1. Was genau ist unter dem Versicherungs
fall der „Wiedereingliederung nach langem 
Krankenstand“ zu verstehen und zu welchem 
Zeitpunkt tritt er ein (§ 120 Z 2a ASVG)?

Die Versicherungsfälle im ASVG beschreiben be-
stimmte Lebenssituationen (zB Krankheit, Alter, 
Tod, etc), für deren Bewältigung das Gesetz be-
stimmte Leistungen zur Verfügung stellt. Die 
vorrangige Funktion des Versicherungsfalles ist 
die versicherte Gefahr zu erfassen und abzu-
grenzen. § 120 Z 2a ASVG regelt den Versiche-
rungsfall der „Wiedereingliederung nach langem 
Krankenstand“. Zum einen wird der Beginn mit 
dem Zeitpunkt des tatsächlichen Antritts der 
Wiedereingliederungsteilzeit festgelegt, zum an-
deren erfolgt damit auch die inhaltliche Definiti-
on des Versicherungsfalles, die sich jedoch kon-
kret erst aus der Zusammenschau mit anderen 
Bestimmungen erschließen lässt. Der Eintritt  
des Versicherungsfalles der Wiedereingliederung 
(Z 2a) setzt den Wegfall des Versicherungsfalls 
der Arbeitsunfähigkeit gem Z 2 voraus. Dies er-
gibt sich aus dem Einleitungssatz des § 13a Abs 1 
Z 1 AVRAG: „Ein Arbeitnehmer oder eine Ar-
beitnehmerin kann nach einem mindestens 
sechswöchigen ununterbrochenen Kranken-
stand (Anlassfall) mit (…)“, der durch die korre-
spondierenden Erläuternden Bemerkungen 
(1362 BlgNR 25. GP 5, absolute Arbeitsfähigkeit) 
bekräftigt wird.

Es handelt sich beim Versicherungsfall der Wie-
dereingliederung um eine spezifische, mit be-
sonderen Risiken behaftete Form der Arbeits-
fähigkeit. Die Risiken resultieren aus der Dauer 
und der Schwere der Erkrankung. Die Ausübung 
der Wiedereingliederungsteilzeit schafft keinen 
Sonderstatus zwischen „arbeitsfähig“ und „ar-
beitsunfähig“. Zum Unterschied zu einem Teil-
krankenstand gilt der/die AN im Rahmen der 

Wiedereingliederungsteilzeit als absolut arbeits-
fähig. Voraussetzung für den Antritt der Wieder-
eingliederungsteilzeit ist daher eine ärztliche Be-
stätigung über die Arbeitsfähigkeit des/der AN. 
Aber der Versicherungsfall der Wiedereinglie-
derung tritt nur dann ein, wenn die Wiederein-
gliederungsteilzeit zweckmäßig ist. Dies liegt 
gemäß den Erläuternden Bemerkungen dann 
vor, wenn die Arbeitszeitreduktion der Wieder-
erlangung und Erhaltung der langfristigen 
Arbeits fähigkeit des/der AN dient. Vollständig 
ausgeheilte Erkrankungen ohne gewisse Nach-
wirkungen bezüglich der Einsatzfähigkeit der 
Arbeitskraft rechtfertigen nicht die Inanspruch-
nahme des Instruments der Wiedereingliede-
rungsteilzeit. Diese ist für jene Fälle schwerer 
physischer oder  psychischer Erkrankungen ge-
dacht, in denen dennoch zu erwarten ist, dass 
der/die AN in absehbarer Zeit am Arbeitsplatz 
wieder voll einsatzfähig sein wird.

Der genaue Zeitpunkt der Wiedererlangung der 
langfristigen Arbeitsfähigkeit ist nach schweren 
Erkrankungen objektiv schwer festzumachen, 
wird doch die stabile Wiedererlangung der Ar-
beitsfähigkeit wesentlich von Schwankungen 
des Gesundheitszustandes und von subjektiven 
Faktoren (Selbsteinschätzung, Unsicherheiten, 
Ängsten, etc) beeinflusst. Der Zweck des Versi-
cherungsfalls der Wiedereingliederung liegt nun 
darin, diesen Ängsten und Unsicherheiten durch 
eine subjektive Entlastung des/der AN zu be-
gegnen, um damit die Hemmschwelle für den 
Wiedereinstieg herabzusetzen und die Rückfall-
wahrscheinlichkeit zu senken. Diese subjektive 
Komponente wird durch ein Beratungsangebot 
und einen Wiedereingliederungsplan flankiert.

Der Versicherungsfall der Wiedereingliederung 
und die Wiedereingliederungsteilzeit schließen 
ab ihrer Rechtswirksamkeit unmittelbar an die 
Beendigung des Versicherungsfalls der Arbeits-
unfähigkeit an.

2.2. Wann wird die Wiedereingliederungsteil
zeit rechtswirksam und ab wann besteht 
Anspruch auf Wiedereingliederungsgeld?

Gem § 143d Abs 1 ASVG besteht Anspruch auf 
Wiedereingliederungsgeld für Personen, die eine 
Wiedereingliederungsteilzeit gem § 13a AVRAG 
vereinbart haben, ab dem Tag des tatsächlichen 
Dienstantritts. Auch der Versicherungsfall der 
Wiedereingliederung nach langem Krankenstand 
tritt erst mit dem tatsächlichen Beginn der Wie-
dereingliederungsteilzeit ein. Voraussetzung für 
den Anspruch auf Wiedereingliederungsgeld ist 
eine Bewilligung durch den chef- und kontroll-
ärztlichen Dienst der zuständigen Gebiets-
krankenkasse (GKK) auf Basis eines Wieder-
eingliederungsplanes. Diese Bewilligung des 
Wiedereingliederungsgeldes darf nur gewährt 
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werden, wenn die Wiedereingliederungsteilzeit 
medizinisch zweckmäßig ist.

Für den Abschluss einer Vereinbarung über eine 
Wiedereingliederungsteilzeit muss gem § 13a 
AVRAG eine Bestätigung über die Arbeitsfähig-
keit des/der AN vorliegen und – nachweislich – 
eine Beratung durch Fit2work des/der AN und 
des/der AG über die Gestaltung der Wiederein-
gliederungsteilzeit und den Wiedereingliede-
rungsplan stattgefunden haben. Die Beratung 
kann entfallen, wenn neben den Hauptvertrags-
parteien auch ein/e ArbeitsmedizinerIn der Wie-
dereingliederungsvereinbarung und dem Wie-
dereingliederungsplan zustimmt. Eine auf diese 
Art und Weise rechtskonform zustande gekom-
mene arbeitsrechtliche Vereinbarung bedarf je-
doch zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustellung 
der Bewilligung des Wiedereingliederungsgel-
des an den/die AN, bis dahin ist die arbeitsrecht-
liche Vereinbarung schwebend unwirksam. 
Denn die Wiedereingliederungsteilzeit wird gem 
§ 13a AVRAG frühestens mit dem auf die Zustel-
lung der Mitteilung über die Bewilligung des 
Wiedereingliederungsgeldes folgenden Tag wirk-
sam. Wird die Bewilligung nicht erteilt, wird als 
Rechtsfolge auch die Vereinbarung über die Wie-
dereingliederungsteilzeit nicht rechtswirksam. 
Zu beachten ist, dass der Anspruch auf Wieder-
eingliederungsgeld jedoch nicht mit dessen Be-
willigung entsteht, sondern ab dem Tag des tat-
sächlichen Dienstantritts. Damit bleibt die 
Bewilligung des Wiedereingliederungsgeldes bis 
zum tatsächlichen Antritt der Wiedereingliede-
rungsteilzeit schwebend unwirksam.

Im Ergebnis fallen die Zeitpunkte der Rechts-
wirksamkeit der Wiedereingliederungsteilzeit 
und des Anspruches auf Wiedereingliede rungs-
geld auseinander. Problematisch könnte dies 
dann werden, wenn die Wiedereingliederungs-
teilzeit trotz – rechtswirksamer – Vereinbarung 
und Bewilligung des Wiedereingliederungsgel-
des nicht angetreten wird. Die Bewilligung des 
Wiedereingliederungsgeldes beinhaltet die Be-
stätigung der Arbeitsfähigkeit und der medizini-
schen Zweckmäßigkeit der Wiedereingliederung. 
In Verbindung mit der durch die Zustellung der 
Bewilligung rechtswirksam gewordenen Wieder-
eingliederungsteilzeit führt dies wohl zu einer 
Verpflichtung des/der AN, den Dienst auch anzu-
treten; außer es würde nach der Zustellung der 
Bewilligung wieder Arbeitsunfähigkeit (Rück-
fall, Unfall am Weg zum Arbeitsantritt, etc) oder 
ein sonstiger Dienstverhinderungsgrund eintre-
ten. Die Tatsache des Dienstantrittes nach Zu-
stellung der Bewilligung des Wiedereingliede-
rungsgeldes bewirkt erheblich andere Rechts - 
folgen als die Tatsache des Nichtantritts. UA nach 
wäre es sinnvoll, die Wirksamkeit des Anspru-
ches auf Wiedereingliederungsgeld zeitgleich 
mit der Wirksamkeit der Wiedereingliederungs-

teilzeit eintreten zu lassen, so wie auch die Be-
endigung des Anspruches auf Wiedereinglie-
derungsgeld gem § 13a Abs 5 AVRAG immer 
auch zum Ende der Wiedereingliederungsteilzeit 
führt.
Praxistipp: Solange eine derartige Klarstellung 
durch den Gesetzgeber nicht erfolgt, sollten die 
Vertragsparteien eine Klausel in die Verein-
barung aufnehmen, die festlegt, dass die Wie-
dereingliederungsteilzeit zeitgleich mit dem 
 Anspruch auf Wiedereingliederungsgeld bei tat-
sächlichem Dienstantritt rechtswirksam wird.

2.3. Ablauf des Genehmigungsprozesses
Der Anstoß zu einer Wiedereingliederung nach 
langem Krankenstand kann vielfältig erfolgen; 
durch eine beratende Institution, eine/n Arzt/
Ärztin, den/die AN, den/die AG, etc. Idealerwei-
se steht am Beginn des Genehmigungsprozesses 
eine Bestätigung der Arbeitsfähigkeit durch den/
die Vertragsarzt/-ärztin. Dabei kann es sich je-
doch nicht um die endgültige Bestätigung der 
Arbeitsfähigkeit handeln, denn ansonsten be-
stünde ja auch ab diesem Zeitpunkt eine Arbeits-
verpflichtung. Entsprechend dem Konzept der 
Wiedereingliederung erfolgt die Bestätigung der 
Arbeitsfähigkeit zweigeteilt; zuerst grundsätzlich 
durch den/die Vertragsarzt/-ärztin, der/die sein/
ihr Okay gibt, den Prozess einzuleiten. Auf die-
ser Basis wird eine arbeitsrechtliche Vereinba-
rung getroffen und ein Wiedereingliederungs-
plan erstellt, die beide auch ein konkretes Datum 
für den Beginn der Wiedereingliederungsteilzeit 
enthalten.

Auf Basis dieser Unterlagen prüft dann der/die 
Chefarzt/-ärztin der GKK die medizinische 
Zweckmäßigkeit der Wiedereingliederung. Wo-
bei die Entscheidung des/der Chefarztes/-ärztin 
in alle Richtungen offen ist; er/sie kann die me-
dizinische Zweckmäßigkeit für gegeben erach-
ten oder auch nicht, er/sie kann auch weitere 
Befunde anfordern und dergleichen. Der/die 
Chefarzt/-ärztin kann die Wiedereingliederung 
aus zweierlei Gründen medizinisch für nicht 
zweckmäßig erachten. Er/sie kann der Meinung 
sein, die Arbeitsfähigkeit liege bereits robust vor 
und daher bestehe kein Anspruch auf Wieder-
eingliederungsgeld; er/sie kann aber auch zur 
Ansicht gelangen, es liege weiter Arbeitsunfähig-
keit vor. In beiden Fällen wäre die Wieder-
eingliederung medizinisch nicht zweckmäßig.

Ein konkretes Datum des Eintritts der Arbeits-
fähigkeit kann und soll daher die Bestätigung 
des/der Vertragsarztes/-ärztin am Beginn des 
Prozesses noch nicht enthalten. Der/die Ver-
tragsarzt/-ärztin bestätigt die Arbeitsfähigkeit 
vielmehr abstrakt „ab Beginn der Wiedereinglie-
derungsteilzeit“. Das ist eine bedingte Bestäti-
gung der Arbeitsfähigkeit. Der/die Vertrags-



DRdA-infas n 2/2017 n April116

Die Wiedereingliederung nach langen Krankenständen n C. DUNST/W. PANHÖLZL

arzt/-ärztin erklärt darin den/die AN unter der 
Bedingung für arbeitsfähig, dass die Wieder-
eingliederung auf Basis der arbeitsrechtlichen 
Vereinbarung und des Wiedereingliederungs-
planes zum darin festgelegten Zeitpunkt vom/
von der Chefarzt/-ärztin für medizinisch zweck-
mäßig erachtet wird. HerrIn des Verfahrens ist 
damit der/die Chefarzt/-ärztin, dem/der es ob-
liegt, die medizinische Zweckmäßigkeit der 
 Wiedereingliederung zu genehmigen und damit 
im Ergebnis als Rechtsfolge auch über die Wirk-
samkeit der arbeitsrechtlichen Vereinbarung zu 
entscheiden. Das ist auch gut nachvollziehbar, 
wird doch die Wiedereingliederungsteilzeit er-
heblich mit Mitteln der Versicherungsgemein-
schaft gefördert.

Zu überlegen ist, ob aus verwaltungsökonomi-
schen Gründen die Bestätigung der Arbeits-
fähigkeit am Beginn des Prozesses nicht entfal-
len kann. In diesem Fall würde auf Basis eines 
Wiedereingliederungsplanes eine arbeitsrecht-
liche Vereinbarung geschlossen und nachfol-
gend die Arbeitsfähigkeit und die Zweckmäßig-
keit der Wiedereingliederung in einem Akt  
durch den/die Chefarzt/-ärztin bestätigt wer- 
den. Die Gate-Keeper-Funktion spricht jedoch 
für die Beibehaltung der bedingten Bestäti - 
gung der Arbeitsfähigkeit am Beginn des Pro-
zesses. So gelangen nur aussichtsreiche Fälle in 
den aufwendigen Genehmigungsprozess. Denn 
wenn der/die Vertragsarzt/-ärztin schon ab-
winkt, kann man sich die Folgeschritte (Bera-
tung, Vereinbarung, Wiedereingliederungsplan, 
Prüfung der medizinischen Zweckmäßigkeit) 
 ersparen.

2.4. Wie wird die Höhe des Wiedereingliede
rungsgeldes berechnet (§ 143d Abs 3)  
und welche Leistung gebührt bei Arbeits
unfähigkeit während und nach der Wieder
eingliederungsteilzeit?

Das Wiedereingliederungsgeld errechnet sich 
aus dem erhöhten Krankengeld gem § 141 Abs 2, 
das sind 60 % der Bemessungsgrundlage gem  
§ 125 ASVG. Das analog dem Krankengeld be-
rechnete Wiedereingliederungsgeld ist mit der 
Höchstbeitragsgrundlage begrenzt (nicht jedoch 
das aliquote Teilzeitentgelt für die vereinbarte 
Arbeitszeit).

Bei einer Herabsetzung der wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit um die Hälfte gebührt das Wie-
dereingliederungsgeld in der Höhe von 50 % des 
erhöhten Krankengeldes. Bei einem Bruttoein-
kommen von zB € 2.000,- vor dem Krankenstand 
beträgt das erhöhte Krankengeld € 1.200,-. Da-
raus ergibt sich ein Wiedereingliederungsgeld 
von € 600,- plus dem Teilzeitlohn von € 1.000,-; 
dies ergibt ein Gesamteinkommen von € 1.600,- 

(um € 400,- mehr als der volle Krankengeld bezug 
vor der Wiedereingliederung).

Tritt während der Wiedereingliederungsteilzeit 
der Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit ein, 
gebührt das Wiedereingliederungsgeld in unver-
änderter Höhe weiter, solange ein Entgeltfort-
zahlungsanspruch von mehr als 50 % gebührt. 
Bei voller Entgeltfortzahlung bleibt es bei 
€ 1.600,-. 

Danach gebührt das Wiedereingliederungsgeld 
in Höhe des erhöhten Krankengeldes; das erhöh-
te Krankengeld beträgt € 1.200,-. Bei einer Ent-
geltfortzahlung von 50 %, das sind im Beispiels-
fall € 500,-, ruht gem § 143d Abs 4 das Wie - 
dereingliederungsgeld in Höhe dieser Entgelt-
fortzahlung. Damit verbleiben € 700,- (€ 1.200,- 
minus € 500,-) an Wiedereingliederungsgeld  
und € 500,- an Entgeltfortzahlung (in Summe  
€ 1.200,-). 

Nach der Entgeltfortzahlung gebührt ausschließ-
lich das Wiedereingliederungsgeld in Höhe des 
erhöhten Krankengeldes von € 1.200,-. Bei hal-
ber Entgeltfortzahlung und nach deren Auslau-
fen besteht bei Arbeitsunfähigkeit kein Unter-
schied in der Leistungshöhe, es gebühren in 
beiden Fällen € 1.200,-.

Tritt der Versicherungsfall unmittelbar nach dem 
Ende der Wiedereingliederungsteilzeit ein oder 
liegt die Arbeitsunfähigkeit über das Ende der 
Wiedereingliederungsteilzeit vor, ist gem § 125 
Abs 1a als Bemessungsgrundlage für das Kran-
kengeld das Gesamteinkommen der Wiederein-
gliederungsteilzeit heranzuziehen; das sind im 
Beispielsfall € 1.600,- (Summe aus anteiligem 
Entgelt von € 1.000,- plus Wiedereingliederungs-
geld von € 600,-). Als Krankengeld gebühren in 
diesem Fall € 960,- (60 % von € 1.600,-). 

Ein neuer Krankengeldanspruch entsteht für die-
selbe Erkrankung nach 13 Wochen Wiederein-
gliederungsteilzeit und für eine andere Erkran-
kung ab dem ersten Tag der Wiederein gliede- 
rungsteilzeit. 

Nicht ganz leicht nachvollziehbar sind die An-
rechnungsregeln auf die Höchstdauer des Kran-
kengeldanspruches in Kombination mit der Wei-
tergewährung der Leistung in der ursprünglichen 
Höhe (§ 143d Abs 4 zweiter Satz iVm drittem 
Satz).

Die Zeiten des Wiedereingliederungsgeldbezu-
ges, in denen Arbeitsunfähigkeit vorliegt, wer-
den (nach der vollen Entgeltfortzahlung) auf die 
Höchstdauer angerechnet. Dies soll anhand von 
einigen Beispielen dargestellt werden, wobei 
von einer Höchstdauer des Krankengeldbezuges 
von zwölf Monaten ausgegangen wird. 
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Variante 1: Diesem Beispiel liegt ein Sachverhalt 
zu Grunde, in dem während der Wiedereinglie-
derung ein neuer Krankengeldanspruch erwor-
ben wurde. Das Beispiel zeigt, dass Wieder-
eingliederungsgeld weiter gebührt und zwar in 
der Höhe des Krankengeldanspruchs des Er-
werbseinkommens vor der Wiedereingliederung, 
unabhängig von der Dauer des Krankengeld-
bezuges vor Beginn der Wiedereingliederung.
Es wird angenommen, dass vor Beginn der Wie-
dereingliederungsteilzeit von einem Erwerbsein-
kommen von € 2.000,- Krankengeld in der Höhe 
von € 1.200,- für elf Monate bezogen wurde. 
Nach 13 Wochen der Wiedereingliederung tritt 
neuerlich Arbeitsunfähigkeit wegen derselben 
Erkrankung ein. Es wurde zwar ein neuer Kran-
kengeldanspruch erworben, gem § 143d Abs 4 
gebührt das Wiedereingliederungsgeld in Höhe 
des erhöhten Krankengeldes weiter. Nach der 
vollen Entgeltfortzahlung gebührt weiterhin 
Wiedereingliederungsgeld in der Höhe von  
€ 1.200,-, dieses ist jedoch auf die Höchstdauer 
des Krankengeld bezuges anzurechnen; das Wie-
dereingliederungsgeld in dieser Höhe gebührt 
während der Wiedereingliederungsteilzeit, so-
lange die Arbeitsunfähigkeit andauert. Danach 
besteht zwar weiterhin ein Krankengeldan-
spruch (der durch die 13 Wochen Wiedereinglie-
derungsteilzeit erworben wurde) jedoch nur 
mehr in der Höhe von € 960,- (siehe oben). Die-
ser neue Anspruch auf Krankengeld besteht für 
die Restdauer auf zwölf Monate. Bei einer ange-
nommenen Dauer der Arbeitsunfähigkeit wäh-
rend der Wiedereingliederung von zwei Monaten 
bleibt eine Restdauer von zehn Monaten.

Variante 2: Diesem Beispiel liegt ein Sachver - 
halt zu Grunde, in dem während der Wiederein-
gliederung kein neuer Krankengeldanspruch er-
worben wurde. Das Beispiel zeigt, wie Variante 1, 
dass Wiedereingliederungsgeld in der Höhe des 
Krankengeldanspruchs vor der Wiedereingliede-
rung gebührt. Es zeigt auch, dass mit der Aus-
steuerung des Krankengeldes der Anspruch auf 
Wiedereingliederungsgeld nicht zwangsläufig 
endet.
Gleicher Sachverhalt wie Variante 1, nur tritt die 
Arbeitsunfähigkeit nach zwölf Wochen Wieder-
eingliederungsteilzeit ein. Es wurde kein neuer 
Krankengeldanspruch erworben. Gem § 143d 
Abs 4 gebührt das Wiedereingliederungsgeld in 
Höhe des erhöhten Krankengeldes weiter. 
Nach der vollen Entgeltfortzahlung gebührt 
weiter hin Wiedereingliederungsgeld in der Höhe 
von € 1.200,-, dieses ist jedoch auf die Höchst-
dauer des Krankengeldebezuges anzurechnen; 
nachdem bereits elf Monate Krankengeld in 
 dieser Höhe bezogen wurde, gebührt der Be- 
zug des Wiedereingliederungsgeldes in dieser 
Höhe jedenfalls für einen Monat. Dann ist die 
Höchstdauer des Krankenbezuges erreicht und 
der/die AN ist ausgesteuert. Mit der Aussteue-

rung des Krankengeldbezuges muss aber nicht 
auch der Anspruch auf Wiedereingliederungs-
geld enden. 
Eine ausdrückliche Bestimmung sieht das Ge- 
setz jedenfalls nicht vor. Die GKK kann aber  
ein Entziehungsverfahren gem § 99 ASVG ein-
leiten, um das weitere Vorliegen der medizini-
schen Zweckmäßigkeit der Wiedereingliederung 
zu überprüfen.

Variante 3: Dieses Beispiel zeigt, dass bei Ar-
beitsunfähigkeit, die über das Ende der Wieder-
eingliederung hinausreicht, das Krankengeld  
auf Basis des Gesamteinkommens während  
der Wiedereingliederung bemessen wird, wenn 
während der Wiedereingliederung ein neuer 
Krankengeldanspruch erworben wurde.
Es wird angenommen, dass vor Beginn der Wie-
dereingliederungsteilzeit von einem Erwerbsein-
kommen von € 2.000,- Krankengeld in der Höhe 
von € 1.200,- für fünf Monate bezogen wurde. 
Nach 13 Wochen der Wiedereingliederung tritt 
neuerlich Arbeitsunfähigkeit wegen derselben 
Erkrankung ein. Es wurde zwar ein neuer Kran-
kengeldanspruch erworben, gem § 143d Abs 4 
gebührt das Wiedereingliederungsgeld in Höhe 
des erhöhten Krankengeldes weiter. 
Nach der vollen Entgeltfortzahlung gebühren 
weiterhin € 1.200,-, diese sind jedoch auf die 
Höchstdauer anzurechnen; dh, nachdem bereits 
fünf Monate Krankengeld in dieser Höhe bezo-
gen wurde, gebührt der Bezug in dieser Höhe 
bis zum Ende der Wiedereingliederungsteilzeit. 
Danach besteht zwar weiterhin ein Kranken-
geldanspruch (der durch die 13 Wochen Wieder-
eingliederungsteilzeit erworben wurde), jedoch 
nur mehr in der Höhe von € 960,- und nur noch 
für die restliche Dauer. Das Wiedereingliede-
rungsgeld in der Höhe von € 1.200,-, das nach 
dem Erwerb des neuen Anspruches verbraucht 
wurde, ist auf die zwölf  Monate anzurechnen 
(siehe oben und vgl auch § 125 Abs 1b).

Variante 4: Dieses Beispiel zeigt, dass bei Ar-
beitsunfähigkeit, die über das Ende der Wie-
dereingliederung hinausreicht, das Krankengeld  
auf Basis des Erwerbseinkommens vor der 
 Wiedereingliederung weiter gewährt wird, wenn 
während der Wiedereingliederung kein neuer 
Krankengeldanspruch erworben wurde.
Gleicher Sachverhalt wie Variante 3, nur tritt die 
Arbeitsunfähigkeit nach zwölf Wochen Wieder-
eingliederungsteilzeit ein. Nach der vollen Ent-
geltfortzahlung gebührt weiterhin Wiederein-
gliederungsgeld in der Höhe von € 1.200,-, diese 
sind jedoch auf die Höchstdauer des Kranken-
geldes anzurechnen; dh, nachdem bereits fünf 
Monate Krankengeld in dieser Höhe bezogen 
wurde, gebührt der Bezug in dieser Höhe bis 
zum Ende der Wiedereingliederungsteilzeit. 
 Danach besteht weiterhin ein Krankengeld-
anspruch in der Höhe von € 1.200,- (weil kein 
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neuer Anspruch erworben wurde) und zwar 
 solange, bis die zwölf Monate erschöpft sind.

Im Falle einer anderen Erkrankung gilt das 
 gleiche Reglement, nur mit dem wesentlichen 
Unterschied, dass bereits nach einem Tag der 
Wiedereingliederungsteilzeit ein neuer Kranken-
geldanspruch mit einer Höchstdauer von zwölf 
 Monaten erworben wird.

2.5. Sonstige Regelungen im ASVG und AlVG

2.5.1. § 99 Abs 1b ASVG – Entziehung des 
Wiedereingliederungsgeldes

Dieser Tatbestand sieht die Entziehung des 
 Wiedereingliederungsgeldes gegenüber der an-
spruchsberechtigten Person vor, wenn die Ar-
beitszeit in einem dem Zweck der Wiederein - 
gliederung widersprechenden Ausmaß – nach 
Hinweis auf diese Rechtsfolge – überschritten 
wird. 

Mehrarbeitsleistungen, die über den Wiederein-
gliederungsplan hinausgehen, stehen grundsätz-
lich im Widerspruch zu den Zwecken der Wie-
dereingliederung (Senken der Rückfallwahr- 
scheinlichkeit, gezielte Entlastung). 

Die Grenze der zeitlichen Inanspruchnahme 
stellt die im Rahmen des Gesetzes und auf dem 
Wiedereingliederungsplan beruhende Teilzeit-
vereinbarung dar. Jede darüber hinausgehende 
Mehrleistung sollte nach Hinweis den Entzug der 
Leistung des Wiedereingliederungsgeldes zur 
Folge haben. Laut den Erläuternden Bemerkun-
gen stellt das Überschreiten der vereinbarten Ar-
beitszeit um mindestens 10 % einen Entziehungs-
grund dar, weil bei einer solchen Überschreitung 
davon auszugehen ist, dass diese dem Zweck der 
Wiedereingliederungsteilzeit zuwiderläuft. Der 
Hinweis auf die Rechtsfolge hat durch den Träger 
der KV zu erfolgen, der die Einhaltung des Wie-
dereingliederungsplanes mit den gesetz lichen 
Möglichkeiten zu kontrollieren hat.

Abs 1b ist ein besonderer Entziehungsgrund bei 
Überschreiten der Arbeitszeit, der allgemeine 
Ent ziehungsgrund des Abs 1 – Wegfall der Vo-
raussetzungen für den Anspruch – gilt selbstver-
ständlich auch für das Wiedereingliederungsgeld.

2.5.2. Anpassungen im Bereich der Arbeits
losenversicherung (§ 21 Abs 2a AlVG)

Zeiträume, in denen Wiedereingliederungsgeld 
bezogen wird, unterliegen bei der Bemessung 
des Arbeitslosengeldes einem Günstigkeitsver-
gleich: Wenn es für den Arbeitslosen günstiger 
ist, bleiben diese Zeiten außer Betracht, andern-
falls werden diese Zeiten für die Bemessung  

des Arbeitslosengeldes herangezogen. Diese Re-
gelung ist noch bis 30.6.2019 in Kraft. 

Ab 1.7.2019 bleiben Zeiten (Monatsbeitragsgrund-
lagen), in denen infolge Erkrankung nicht das 
volle Entgelt bezogen wird (und somit auch Mo-
natsbeitragsgrundlagen, in denen Wiedereinglie-
derungsgeld bezogen wird), bei der Bemessung 
des Arbeitslosengeldes generell außer Betracht. 

3. Die arbeitsrechtlichen Rahmen
bedingungen der Wiedereingliederungs
teilzeit

3.1. § 13a AVRAG
Den arbeitsrechtlichen Rahmen für die Wieder-
eingliederungsteilzeit legt § 13a AVRAG fest. 
Nach einem mindestens sechs Wochen dauern-
den und ununterbrochenen Krankenstand kann 
schriftlich die Herabsetzung der Normalarbeits-
zeit zwischen AN und AG um mindestens ein 
Viertel und höchstens der Hälfte für die Dauer 
von mindestens einem bis zu höchstens sechs 
Monaten vereinbart werden. Grundlegende Ge-
spräche über die Wiedereingliederungsvereinba-
rung können bereits während des Krankenstan-
des geführt werden, die Vereinbarung selbst 
bleibt jedoch vorläufig schwebend unwirksam. 
Von wem die Initiative zum Abschluss einer der-
artigen Vereinbarung ausgeht, ist dabei unerheb-
lich. Wichtig ist allerdings, dass die Vereinbarung 
selbst einem Schriftformgebot unterliegt und da-
mit die Wirksamkeit der Vereinbarung bedingt. 

Die Wiedereingliederungsphase selbst muss also 
mindestens einen Monat und kann höchstens 
sechs Monate betragen, wobei die gewählte 
 Eingliederungsdauer einmalig um ein bis drei 
Monate verlängert werden kann, sofern dies aus 
arbeitsmedizinischen Gründen zweckmäßig er-
scheint. Danach ergibt sich eine zulässige Höchst-
dauer von insgesamt maximal neun Monaten. 
Daneben hat das Arbeitsverhältnis eine „Min-
destbestandsdauer“ von zumindest drei  Monaten 
aufzuweisen. Da der Gesetzgeber hier allein auf 
den arbeitsrechtlichen Bestand des selben ab-
stellt, sind beispielsweise Zeiten einer Karenzie-
rung oder Zeiten eines Krankenstandes auf die 
Mindestbeschäftigungsdauer anzurechnen.

3.2. Die Arbeitszeit während der Wieder
eingliederungsteilzeit

Die arbeitszeitrechtlichen Gestaltungsmöglich-
keiten der Teilzeitvereinbarung sind vielfältig. 
Ganz grundsätzlich gilt, dass die wöchentliche 
Normalarbeitszeit während der Wiedereinglie-
derung zwölf Stunden oder die Geringfügig-
keitsgrenze nach § 5 Abs 2 ASVG (für 2017 sind 
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dies € 425,70 pro Monat) nicht unterschreiten 
darf. Daneben hat die Wiedereingliederungs-
vereinbarung Dauer, Ausmaß und Lage der Teil-
zeitbeschäftigung zu enthalten und im Ver - 
gleich zur ursprünglich vereinbarten Normal-
arbeitszeit eine Reduktion um zumindest 25 % 
und höchstens 50 % des wöchentlichen Ar-
beitszeitausmaßes vorzusehen. Diese Verein-
barung ist bindend und dem Zweck der schritt-
weisen Reintegration folgend auch mit wei - 
teren Beschränkungen verbunden, vor allem, 
was das einseitige Änderungsrecht im Hinblick 
auf § 19c AZG bezüglich der vereinbarten Lage 
der Arbeitszeit, wie auch die Anordnung von 
Mehr- und Überstunden, betrifft.

Daneben eröffnet aber das Gesetz zahlreiche 
Möglichkeiten, den zulässigen Arbeitszeitrahmen 
zu variieren. Es ist nicht nur möglich, während 
der gesamten Eingliederungsphase ein einheit-
liches Ausmaß festzulegen, also etwa beispiels-
weise 60 % der ursprünglich verein barten Nor-
malarbeitszeit, sondern auch – ab weichend davon 
- das Ausmaß auf bis zu 30 % der ursprünglich 
vereinbarten Normalarbeitszeit in einzelnen 
 Monaten zu reduzieren, wenn für die gesamte 
Dauer der Wiedereingliederung das Teilzeitaus-
maß insgesamt zwischen 50 und 75 % beträgt. 
Allerdings ist zu beachten, dass die Zwölf-Stun-
den-Grenze keinesfalls unterschritten werden 
darf und zudem nur ein an steigender Verlauf des 
Arbeitszeitausmaßes zulässig ist. Ein/e AN, die 
ursprünglich in Voll zeit mit 40 Wochenstunden 
beschäftigt war, könnte also bei einer Verein-
barung für eine  dreimonatige Dauer der Wie-
dereingliederung folgendes Arbeitszeitausmaß 
festlegen: erster Monat zwölf Stunden (30 %), 
zweiter Monat 20 Stunden (50 %) und dritter 
 Monat 28 Stunden (70 %). Wichtig ist, in diesem 
Zusammenhang festzuhalten, dass das Entgelt 
auf der Basis des durchschnittlich vereinbarten 
Arbeitszeitausmaßes zu berechnen ist und eine 
Rückforderung desselben, etwa wegen einer 
 vorzeitigen Beendigung der Wiedereingliede-
rungsteilzeit, ausgeschlossen ist.

Eine weitere Bandbreite ergibt sich aus der 
 Möglichkeit, in einzelnen Wochen die verein-
barte Arbeitszeit um maximal 10 % über- oder 
unterschreiten zu können, wenn innerhalb des 
Kalendermonats im Durchschnitt das verein barte 
Arbeitszeitausmaß eingehalten wird. 

3.3. Der Wiedereingliederungsplan
Als weitere Voraussetzung ist eine Beratung des/
der AN und des/der AG über die Gestaltung der 
Wiedereingliederungsteilzeit im Rahmen des 
Wiedereingliederungsmanagements nach dem 
Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz (AGG), in dem 
ein Wiedereingliederungsplan (§ 1 Abs 2 AGG) 
zu erstellen ist, erforderlich.

Die Beiziehung des/der AG im Rahmen des Wie-
dereingliederungsmanagements hat dabei aus-
schließlich den Zweck, zu erörtern, ob und unter 
welchen Rahmenbedingungen für die Beteiligten 
eine Wiedereingliederungsmaßnahme vorstellbar 
ist. Dabei geht es um das zeitliche Ausmaß und 
die Lage der Arbeitszeit, keinesfalls aber um die 
Erörterung von Gesundheitsdaten des/der AN. 
Dem Zweck der Wiedereingliederungsteilzeit fol-
gend wurde gesetzlich auch eindeutig klarge-
stellt, dass die Vereinbarung der Wiedereinglie-
derung keine Auswirkungen auf die 
arbeitsvertraglich geschuldeten Leistungen ha-
ben darf, somit nur jene Tätigkeitsfelder in Be-
tracht kommen, die sich im Rahmen des bisher 
vertraglich Vereinbarten bewegen. 

In Betrieben mit BR ist dieser den Verhandlun-
gen beizuziehen. § 97 Abs 1 Z 21 ArbVG bildet im 
Rahmen der „Rechtsstellung der AN bei Krank-
heit und Unfall“ einen Betriebsvereinbarungstat-
bestand, der Möglichkeiten für eine nähere be-
triebliche Ausgestaltung und Konkre- 
tisierung der Rahmenbedingungen bietet, sofern 
diese Regelungen günstiger sind.

Nach Antritt der Wiedereingliederungsteilzeit 
kann im Einvernehmen zwischen AN und AG 
höchstens zweimal eine Änderung der Teilzeit-
beschäftigung erfolgen. Diese Änderungen kön-
nen Auswirkungen auf die gewählte Dauer  
der Maßnahme (nach den Materialien nur inner-
halb der Sechs-Monats-Grenze) und auf das 
 vereinbarte Stundenausmaß haben, wobei sich 
jene zwingenden Bestimmungen zum erstma-
ligen Abschluss, die sich aus § 13a Abs 1 ablei - 
ten lassen (Schriftlichkeitsgebot, Konsultations-
pflichten etc), auch auf die Änderungen im 
 Rahmen  einer bestehenden Wiedereingliede-
rungsteilzeit beziehen.

3.4. Das arbeitsrechtlich geschuldete Entgelt
Bezüglich der Berechnung des aliquoten und da-
mit der Arbeitszeitreduzierung entsprechenden 
Entgelts hat der Gesetzgeber eine analoge An-
wendung des § 3 EFZG normiert. Er hat damit 
auch klargestellt, dass er der planbaren Entwick-
lung und existenz sichernden Wirkung des Ent-
gelts hohe Bedeutung  beimisst, nicht zuletzt wohl 
auch unter Berücksich tigung der generellen E des 
OGH 24.6.2015, 9 ObA 30/15z, die auf die Frage 
des Ruhens einer Über stundenpauschale wäh-
rend der Elternteilzeit Bezug nimmt. Die Berech-
nung des in der Teilzeitbeschäftigung zustehen-
den Entgelts erfolgt also nach der  Regelung des  
§ 3 EFZG, wonach im Rahmen eines 13-Wochen-
schnitts das zustehende Entgelt zu ermitteln und 
der Berechnung des im Rahmen der Wie der-
eingliederungsteilzeit zustehenden aliquoten Be-
trages zugrunde zu legen ist. Für die Berechnung 
der Sonderzahlungen ist, vorbehaltlich anderer 
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kollektivvertrag licher Regelungen grundsätzlich 
eine Mischberechnung vorzunehmen.

Kommt es zu einer Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses während der Wiedereingliederungsteilzeit, 
ist sowohl eine Kündigungsentschädigung, eine 
Ab fertigung und Urlaubsersatzleistung im Ergeb-
nis auf Basis ursprünglicher Normalarbeitszeit zu 
berechnen und damit das ungeschmälerte Entgelt 
zugrunde zu legen. Bei Entzug des Wiedereinglie-
derungsgeldes fällt ex lege mit dem dem Entzug 
folgenden Tag auch die Wiedereingliederungsver-
einbarung weg,  womit die ursprünglichen, aus 
dem Vertragsverhält nis resultierenden, Rechte 
und Pflichten wieder in  vollem Umfang aufleben. 
In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt,  
dass eine vorzeitige – also vor Ablauf der verein-
barten Wiedereingliederungs teilzeit – Rückkehr 
zur ursprünglichen Normal arbeitszeit vom/von 
der AN schriftlich verlangt werden kann, wenn 
die arbeitsmedizinische Zweckmäßigkeit nicht 
mehr gegeben ist. Diese Rückkehr darf frühes-
tens drei Wochen nach der schriftlichen Bekannt-
gabe erfolgen.

3.5. Motivkündigungsschutz
Nachdem niemand in eine Maßnahme der Wie-
dereingliederung gedrängt werden, sprich die 
Freiwilligkeit gewahrt bleiben soll, war es auch 
dringend geboten, einen entsprechenden Motiv-
kündigungsschutz zu etablieren. Im Gegensatz zu 
den Regelungen zur Bildungs- oder Pflegeteilzeit 
erstreckt sich selbiger auch auf die Anbahnungs-
phase, also insb auch auf die Ablehnung eines 
Anbotes zum Abschluss einer Wiedereingliede-
rungsteilzeit. Dies ist insb deshalb interessant, da 
oftmals auch von AG-Seite her ein Interesse am 

Abschluss einer Wiedereingliederungsvereinba-
rung bestehen wird und ohne entsprechendem 
Schutz ein nicht unerheblicher Druck auf den/die 
AN entstehen könnte.

4. Einschätzung und Ausblick

Mit dem Wiedereingliederungsgesetz wird in Ös-
terreich Neuland betreten. Das Fundament des 
Gesetzes bildet ein ausgereifter Interessenaus-
gleich zwischen AN, AG und der Versicherungs-
gemeinschaft, der in einem langen und intensi-
ven Verhandlungsprozess  erreicht werden 
konnte. „Was lange währt, wird endlich gut“ 
kann auch das WIETZG für sich in Anspruch 
nehmen. Ist es doch gelungen, mit dem Honorie-
rungs- und Schutzprinzip ein für AN  attraktives 
Modell zu schaffen, das soziale Sicherheit bietet 
und einen missbrauchsaversen Ablauf ge-
währleistet. AG erhalten vor allem hinsichtlich 
der Arbeitszeitgestaltung ein flexibles Modell, 
das auch für Klein- und Mittelbetriebe interes-
sant ist. Es bietet die Möglichkeit, schwer ersetz-
bare Stützen des Be triebes nach längerer Krank-
heit in Teilzeit früher zu integrieren. Für die 
Krankenversicherungsträger als Repräsentanten 
der Versicherungsgemeinschaft ist  sichergestellt, 
dass ihnen die Kontrolle und die Verfahrens-
hoheit obliegen. Die Nagelprobe für die Akzep-
tanz des Modells wird die Kommunikation, die 
Beratung und die Umsetzung sein. Hier muss es 
den beteiligten AkteurInnen gelingen, die Mög-
lichkeiten und Grenzen des Models klar zu kom-
munizieren und einen zügigen und praxisnahen 
Verfahrensablauf zu gestalten.

CHRISTIAN DUNST/WOLFGANG PANHÖLZL

Verfahrensrechtliche Aspekte der Elternteilzeit

In den Verfahren zur Durchsetzung des Teilzeitwunsches von AN zur Ermöglichung 
der Kinderbetreuung wird von AG-Seite mitunter versucht, nicht nur das Ausmaß  
und die Lage der Arbeitszeit der AN zu beeinflussen, sondern auch andere Vertrags-
änderungen, insb Versetzungen, durchzubringen. Die im Rahmen der Elternteilzeit-
bestimmungen des MSchG vom Gesetzgeber geschaffenen Verfahrensinstrumentarien 
bezwecken jedoch ausschließlich die rasche Herbeiführung einer Einigung über den 
Teilzeitwunsch der AN, nicht über einen Versetzungswunsch der AG. Anlässlich eines 
konkreten Praxisfalls versucht dieser Beitrag auszuloten, wie in prozessualer Hinsicht 
auf derartige Missbrauchsversuche zu reagieren wäre.

1. Ausgangssachverhalt

Der als Sozialpädagoge in einer Wohngemein-
schaft für Jugendliche beschäftigte AN beantragt 

die Einwilligung seines AG in den von ihm nach 
Ausmaß und Lage der Arbeitszeit bestimmten 
Wunsch im Rahmen eines (Rechts-)Anspruchs 
auf (große) Elternteilzeit gem § 8 VKG (Väter-Ka-
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renzgesetz) bzw § 15h MSchG (Mutterschutzge-
setz). Der AG unterbreitet im innerbetrieblichen 
Vorverfahren gleich drei Gegenvorschläge, von 
denen einer überhaupt eine gänzlich andere Tä-
tigkeit als Flüchtlingsbetreuer an einem anderen 
Arbeitsort vorsieht.

Im Zuge der Vergleichsgespräche bei der soge-
nannten „prätorischen Vergleichstagsatzung“ 
gem § 433 Abs 1 ZPO kommt es schließlich unter 
beiderseitigem Nachgeben  zur Vereinbarung ei-
ner bestimmten Arbeitszeitverteilung in Form 
eines bedingten, dh widerrufbaren Vergleichs. 
Diesem bedingten Vergleichsschluss ist eine aus-
drückliche schriftliche Klarstellung des AN ge-
genüber dem AG vorausgegangen, dass Ände-
rungen in der Tätigkeit oder in der Örtlichkeit 
der Arbeitsleistung nicht von einem allenfalls 
zustande kommenden Vergleich umfasst sein 
können.

Am letzten Tag der Widerrufsfrist widerruft der 
AG den Vergleich und bringt binnen einer Wo-
che eine Klage gem § 8c Abs 3 VKG bzw § 15k 
Abs 3 MSchG ein. Mit dieser Klage begehrt der 
AG nicht etwa eine seiner bereits vorgeschlage-
nen Varianten, sondern vielmehr exakt dieselbe 
Arbeitszeitverteilung, wie sie dem von ihm zuvor 
widerrufenen Vergleich entsprochen hat. Zusätz-
lich fügt er dem Urteilsbegehren an, dass der AN 
„während der Elternteilzeit eine eingeschränkte 
Springerfunktion ausübt“ und führt in weiterer 
Folge beschreibend aus, was die eingeschränk
te Springerfunktion zu bedeuten habe.

Bemerkenswerterweise strebt das Urteilsbegeh-
ren in seiner Formulierung die Erteilung der 
Zustimmung des Gerichts in die soeben darge-
stellte Arbeitszeitverteilung und Tätigkeitsbe-
schreibung des AN an. Der maßgebliche Geset-
zestext verlangt aber, den AN auf Einwilligung 
in die vom AG vorgeschlagenen Bedingungen zu 
klagen.

2. Problemstellungen

Aus dem geschilderten Sachverhalt ergeben sich 
mehrere Fragestellungen, die in weiterer Folge 
dieses Beitrags erörtert werden:

a) Kann mithilfe eines Elternteilzeitverfahrens 
eine sach- oder ortsbezogene Tätigkeitsände-
rung, kurz: eine Versetzung, angestrebt werden?
b) Wie hat das Gericht im Falle der Verneinung 
dieser Frage auf diese sodann als unzulässig an-
zusehende Inanspruchnahme des Gerichts pro-
zessual zu reagieren?
c) Ist der AG (oder im Rahmen der vereinbar- 
ten Elternteilzeit der AN) bei seiner Klage an  
den von ihm im betrieblichen Vorverfahren 
unterbreite ten Vorschlag gebunden oder kann er 

eine neue Variante zur Grundlage seines Urteils-
begehrens machen?
d) Wie wirkt sich ein von der gesetzlichen Vor-  
gabe abweichend formuliertes Klagebegehren 
(Rechtsgestaltungsklage statt Leistungsklage auf 
Einwilligung) auf die Entscheidung des Gerichts 
aus?
e) Welche prozessuale Handhabe steht in einem 
Verfahren, das keine Rechtsmittelmöglichkeit 
gegen die Sachentscheidung des Gerichts vor-
sieht, offen, um eine falsche Entscheidung zu be-
kämpfen?

3. Versetzung durch Elternteilzeit?

Jede vom AG angestrebte Änderung des Arbeits-
ortes oder des Tätigkeitsbereichs oder beider Ar-
beitsbedingungen wird als Versetzung aufge-
fasst.1) Im Zusammenhang mit der Elternteilzeit 
ist es mE irrelevant, ob es sich um eine direkto-
rale, dh vom Arbeitsvertrag gedeckte, oder um 
eine vertragsändernde Versetzung handelt. Der 
AG im Ausgangsfall behauptet, die „einge-
schränkte Springerfunktion“ sei vom Arbeitsver-
trag umfasst, was bereits insofern zweifelhaft 
erscheint, als es ja dann auch keine Veranlas-
sung gäbe, dies ausdrücklich in das Urteilsbe-
gehren aufzunehmen. Es liegt die Vermutung 
nahe, dass der AG die Klagsmöglichkeit nur des-
halb in Anspruch nimmt, um eine Versetzung, 
die er sonst einer Vertragskonformitätsprüfung 
im gerichtlichen Instanzenzug unterziehen 
müsste, im Kleid eines unanfechtbaren Urteils 
zu legitimieren.

Im Rahmen der „prätorischen Vergleichstagsat-
zung“ begegnet einem in diesem Zusammen-
hang das Argument, dass man „alles“ – also auch 
eine Versetzung – vergleichen könne und das 
Zustandekommen einer Einigung (welchen In-
halts auch immer) ja gerade der Hauptzweck des 
Vergleichsversuchs sei. Dem muss insofern wi-
dersprochen werden, als der Gesetzgeber der El-
ternteilzeitbestimmungen das spezifische ge-
richtliche Verfahrensprozedere ausschließlich zu 
dem Zweck eingerichtet hat, um eine Einigung 
über das Ausmaß und die Lage der Arbeitszeit – 
und nichts anderes – zu erreichen. Dem Gesetz-
geber kann wohl nicht ernsthaft unterstellt wer-
den, dass er Verfahrensbestimmungen im 
Rahmen des MSchG bzw VKG für kinderbetreu-
ungswillige Mütter und Väter geschaffen hat, 
mithilfe derer diese auf einen anderen Arbeits-
platz „hin verglichen“ werden, um auf diese Wei-
se eher die gewünschte Arbeitszeit zu erlangen.

Die deutlichste Antwort auf diese Frage gibt je-
doch der Gesetzeswortlaut selbst: Nach § 15h 

1) Löschnigg, Arbeitsrecht, Rz 6/039.
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Abs 1 MSchG und § 8 Abs 1 VKG (Anspruch auf 
Elternteilzeit) sowie § 15i MSchG und § 8a VKG 
(vereinbarte Elternteilzeit) sind „Beginn, Dauer, 
Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung zu 
vereinbaren“. Selbst im betrieblichen Vorver-
fahren, dem man diesbezüglich noch den wei-
testen Spielraum zubilligen könnte, bestimmen 
§§ 15k Abs 1 und 15l Abs 1 MSchG sowie §§ 8c 
Abs 1 und 8d Abs 1 VKG, dass die Verhand-
lungen ausschließlich über Beginn, Dauer, Aus-
maß und Lage der Teilzeitbeschäftigung zu 
 führen sind.

Zieht man die Grundwertungen jüngerer Ent-
scheidungen des OGH zum Rückkehrrecht auf 
den bisherigen Arbeitsplatz nach Karenz2) sowie 
zur Versetzung bei Elternteilzeit3) heran, kann 
man wohl auch der oberstgerichtliche Judikatur 
attestieren, von einem gesetzgeberischen Modell 
auszugehen, das die Weiterbeschäftigung am 
bisherigen Arbeitsplatz – egal ob nach Karenz 
oder bei Elternteilzeit – vorsieht.

Bemerkenswerterweise erblickte der OGH in 
letztgenannter Entscheidung auch eine mittel-
bare geschlechtsbezogene Diskriminierung, 
wenn eine Versetzung im Wunsch der AN auf 
Änderung der Lage der Arbeitszeit wegen Kin-
derbetreuung gründet.

Auf der Ebene des Klagsverfahrens wird diese 
Auffassung ohnehin von der hM4) vertreten. Zen-
trales Argument dabei ist freilich nicht, dass 
 Änderungen des Arbeitsverhältnisses nicht Ge-
genstand des Elternteilzeitverfahrens sein kön-
nen, sondern dass ein Rechtsmittel gegen die 
Sachentscheidung des Gerichts gem § 15k Abs 6 
MSchG bzw § 8c Abs 6 VKG ausgeschlossen  
ist. In einem Verfahren ohne Rechtsschutzmög-
lichkeit soll nicht unanfechtbar über den Inhalt 
eines Arbeitsvertrages abgesprochen werden 
können.

Unter grundsätzlicher Beachtung und Akzeptanz 
dieses Grundsatzes vertritt Körber-Risak5) aller-
dings die Auffassung, dass das Gericht in be-
gründeten Fällen aus Billigkeitsgründen eine 
vertragsändernde Versetzung anordnen können 
sollte, wenn der AN damit einverstanden ist. 
Dies erscheint mir zu weitgehend zu sein. Das 
Gericht kann auch außerhalb der Elternteilzeit 
keine Versetzung „anordnen“. Das geforderte 
Einverständnis des AN würde das Elternteilzeit-
verfahren erst recht zur Bühne von Versetzungs-
verhandlungen machen, was es – wie oben ge-
zeigt – nach dem klaren Gesetzeswortlaut nicht 
sein soll.

Brameshuber6) plädiert dafür, dass arbeitgeber-
seitige Änderungs- und somit Versetzungsan-
gebote auch bei der Interessenabwägung des 
 Elternteilzeitverfahrens berücksichtigt werden 

sollen, räumt jedoch gleichzeitig ein, dass eine 
Vertragsänderung de lege lata nicht Gegenstand 
des Elternteilzeitverfahrens sein kann.

Es kann also als Zwischenergebnis festgehalten 
werden, dass in allen Stadien des Durchset-
zungsverfahrens gem §§ 15k und 15f MSchG bzw 
§§ 8 und 8a VKG die Verfolgung eines Verset-
zungswunsches des AG unzulässig ist.

4. Prozessrechtliche Behandlung des 
Versetzungsbegehrens

Enthält nun nach Scheitern des Vergleichsver-
suchs das Klagebegehren auch ein unzulässiges 
Versetzungsbegehren (im Ausgangsfall eine Be-
zeichnung und Beschreibung der Tätigkeit, die 
der AN während der Elternteilzeit auszuüben 
hat), wird entsprechend des soeben festgehalte-
nen Zwischenergebnisses von der Einklagung 
eines Anspruchs zu sprechen sein, dem das 
 Gesetz anstelle der konkreten Geltendmachung 
eine andere Form der Rechtsdurchsetzung (ein 
Feststellungsverfahren) anheimstellt. Aufgrund 
der Unklagbarkeit des Anspruchs bzw der Unzu-
lässigkeit des Rechtsweges ist vom Vorliegen ei-
ner negativen Prozessvoraussetzung auszuge-
hen, die zu beschlussmäßiger Zurückweisung 
der Klage führt.7)

Der unzulässige, die Versetzung ansprechende 
Teil des Klagebegehrens wäre also wegen Vorlie-
gens einer negativen Prozessvoraussetzung mit 
Beschluss zurückzuweisen.

Der AG strebt mit seiner Klage die gleiche Ar-
beitszeitgestaltung an, die er schon im Ver- 
gleich mit dem AN vereinbart hat. Er hat also 
den Vergleich nur deshalb widerrufen, um das 
Klagsverfahren zur Erreichung eines unzu-
lässigen Ziels – die Versetzung – in Anspruch  
zu nehmen.

Die Vorgangsweise des AG erscheint fragwürdig, 
zumal er das Klagsverfahren offenbar nicht man-
gels Einigung über die Verteilung der Arbeitszeit 
beansprucht, sondern um ein Ziel zu erreichen, 
das in diesem Verfahren gar nicht zu erreichen 
vorgesehen ist.

In dieser Hinsicht, also unter dem Aspekt der 
rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme des 
Gerichts, könnte man mE mit guten Gründen die 
Auffassung vertreten, dass das gesamte Klage-  

2) OGH 25.6.2014, 9 ObA 50/14i.
3) OGH 25.6.2014, 9 ObA 2/14f.
4) Vgl dazu Krömer, ZAS 2015, 91; Körber-Risak, ZAS 2016, 107 

mwN; auch Schrank, Arbeitszeitgesetze, § 15k MSchG Rz 22.
5) ZAS 2016, 110.
6) ASoK 2016, 404.
7) Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rz 507.
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begehren – und nicht nur sein die Versetzung 
ansprechender Teil – mit Beschluss zurückzu-
weisen wäre. Dies hätte dann zur Folge, dass die 
Klage als nicht rechtzeitig eingebracht gilt und 
unser AN die von ihm gewünschte Elternteilzeit-
variante antreten darf.8)

5. Bindung an Vorschlag im betrieblichen 
Vorverfahren?

Das inkriminierte Klagebegehren des Ausgangs-
sachverhalts erscheint aber auch in einem ande-
ren Zusammenhang als zweifelhaft. Das Urteils-
begehren beinhaltet eine andere Arbeitszeit - 
verteilung als sie einer der drei vom AG im be-
trieblichen Vorverfahren vorgeschlagenen Vari-
anten entspricht. Wäre das Klagebegehren da her 
schon alleine deswegen als unzulässig  anzusehen, 
weil es vom Ausgangsvorschlag abweicht?

Auch wenn im Gesetz eine Bindung nicht aus-
drücklich angeordnet wird, sprechen mE doch 
zwei Gründe für die Annahme einer solchen:

§ 15k Abs 3 MSchG bzw § 8c Abs 3 VKG nor-
mieren, dass der AG den AN im Falle einer 
 Nichteinigung auf Einwilligung in die „von ihm 
vorgeschlagenen Bedingungen“ der Teilzeitbe-
schäftigung zu klagen hat. Diese von ihm vorge-
schlagenen Bedingungen können nur jene sein, 
die der AG im Rahmen des betrieblichen Vorver-
fahrens gem Abs 1 der Bestimmungen den Ver-
handlungen zugrunde gelegt hat und die den 
anzufertigenden Aufzeichnungen des Verhand-
lungsergebnisses zu entnehmen sein müssen. 
Andernfalls wäre auch der Sinn des § 15k Abs 2 
letzter Satz MSchG bzw § 8c Abs 2 letzter Satz 
VKG fraglich, demzufolge das Ergebnis der 
Verhandlungen nach Abs 1 dem Antrag anzu
schließen ist.

Würde man ein neuformuliertes, nicht an den 
bereits getätigten Vorschlag gebundenes Klage-
begehren tolerieren, nähme man in Kauf, dass 
über dieses noch gar nicht betrieblich oder ge-
richtlich verhandelt wurde. Das ganze Durch-
setzungssystem der Abschnitte 3 MSchG und 
VKG möchte die wechselseitigen Vorschläge je-
doch zuerst einmal verhandelt wissen und stellt 
erst dann, nach Scheitern dieser Verhandlun- 
gen, das Klagsverfahren zur Verfügung. Dieses 
sollte nur dann zum Zug kommen, wenn ein 
 Einvernehmen auch nach Beiziehung von Inte-
ressenvertretern und Gericht zu den Verhand-
lungen über diese Vorschläge nicht hergestellt 
werden konnte. Ein Umstellen auf einen ande - 
ren Vorschlag, über den eben dann noch nicht 
verhandelt worden wäre, würde die gesetzlich 
vorgegebene Mitwirkung der Interessenvertre-
tungen im Vorverfahren und auch die „media-
tive“ Mitwirkung der Richter bei der prätorischen 

Vergleichstagsatzung konterkarieren. Dies kann 
nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen 
sein.

Im präsentierten Fall müsste das Gericht daher 
den AG zur Verbesserung seines Klagebegeh-
rens iSd Aufnahme eines seiner drei Vorschläge 
aus dem betrieblichen Vorverfahren auffordern. 
Leistete der AG dem nicht Folge, wäre das beste-
hende, unzulässige Klagebegehren nach einem 
Teil der Lehre mit Beschluss zurückzuweisen,9) 
nach einem anderen Teil der Lehre und der Rsp 
mit Urteil abzuweisen.10)

6. Falscher Klagstypus

§ 15k Abs 3 MSchG und § 8c Abs 3 VKG gewäh-
ren dem AG ein Recht, „den AN auf Einwilligung 
… zu klagen“. Dabei wird ein Leistungsbegehren 
vorgegeben, wonach die beklagte Partei (Bekl) 
schuldig erkannt werden soll, in die vom DG 
vorgeschlagenen Bedingungen einzuwilligen. In 
zivilprozessualer Hinsicht liegt eine Leistungs-
klage (ieS) vor, die auf die Verurteilung der Bekl 
zu einer Leistung, nämlich zur Abgabe einer Wil-
lenserklärung, gerichtet ist.

In unserem konkreten Fall lautet das Klage-
begehren jedoch, dass „die Zustimmung … erteilt 
wird“. Diese Formulierung erinnert an die Rechts-
gestaltungsbegehren im besonderen  Kündigungs- 
und Entlassungsschutzrecht (wie zB bei Beleg-
schaftsvertretern oder Schwangeren) und wendet 
sich offenbar an das Gericht, das eine Änderung 
des zwischen den Parteien bestehenden Rechts-
verhältnisses durch Urteilsspruch herbeiführen 
soll. Dem Gericht wird aber vom Gesetz eine der-
artige Gestaltungs wirkung nicht eingeräumt, es 
kann nur in die Abgabe einer Zustimmungserklä-
rung durch die Bekl verurteilen, diese jedoch 
nicht selbst ab geben.11)

Gem § 226 Abs 1 ZPO muss das Klagebegehren 
bestimmt sein. Dies nicht zuletzt auch deshalb, 
um die Vollstreckbarkeit des Leistungsbefehls si-
cherzustellen oder die Gestaltungswirkung des 
Urteils abzugrenzen. Fehlt es an einem bestimm-
ten Begehren, hat das Gericht dem Kl durch Er-
teilung eines Verbesserungsauftrags die Mög-
lichkeit zu geben, die Klage bestimmt zu machen. 
Erfolgt die Verbesserung nicht, müsste die Klage 
entweder mit Beschluss zurückgewiesen oder 
mit Urteil abgewiesen werden.

8) Vorbehaltlich der Rechtskraft des Zurückweisungsbeschlusses, der 
mit Rekurs gem § 517 Abs 1 Z 1 ZPO angefochten werden könnte.

9) Rechberger/Klicka in Rechberger, Kommentar zur ZPO, § 226 Rz 7.
10) So die Rsp und Konecny und Fasching, die das Begehren dann 

als inhaltlich unschlüssig betrachten.
11)	 Gegenteiliger	Ansicht	offenbar	P. Wolf, Elternteilzeit, deren Urteils-

begehren in der Mustersammlung lautet: „Das angerufene Gericht 
möge die Einwilligung … erteilen.“
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Das Bestimmtheitserfordernis kann nach hA 
 insofern als erfüllt angesehen werden, als man 
dem Klagebegehren unter Berücksichtigung  
des Sprach- und Ortsgebrauchs und der Re- 
geln des Verkehrs entnehmen kann, was be - 
gehrt wird.

Nachdem unsere Praxisfall-Klage zumindest 
nicht ausdrücklich die Zustimmung des Ge
richts begehrt, könnte man ihr einen auf Zu-
stimmung der Bekl gerichteten Willen unter-
stellen und dadurch ein bestimmtes Leis - 
tungsbegehren „retten“. Eine Zurück- oder Ab-
weisung wäre also nicht zwingend vorzu - 
nehmen.

7. Rechtsschutzbeschränkung

Eine markante verfahrensrechtliche Besonder-
heit der Elternteilzeitverfahren stellt der Beru-
fungsausschluss gegen ein Urteil des Gerichts 
erster Instanz dar. Beschlüsse sind nur aus den 
Gründen des § 517 Abs 1 Z 1, 4 und 6 ZPO an-
fechtbar.12) Es handelt sich dabei im Wesent - 
lichen um Rekurse gegen Beschlüsse, die die 
Verfahrenseinleitung verweigern.

Diese offenkundig der Verfahrensbeschleuni-
gungsabsicht geschuldete Regelung stößt im 
 Falle einer als ungünstig empfundenen Sach-
entscheidung naturgemäß auf Unverständnis. 
Insb dann, wenn aufgrund der mangelnden 
Überprüfbarkeit der Entscheidung deren Be-
gründung leidet. Jedenfalls aber erscheint eine 
verfassungsrechtliche Überprüfung des weitge-
henden Rechtsmittelausschlusses nicht erfolg-
versprechend zu sein, zumal der VfGH einen 
 solchen in begründeten Einzelfällen als nicht 
dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip widersprechend 
bewertet. Der OGH hat auch bereits einmal 
 konkret zu § 15k Abs 6 MSchG keine Veranlas-
sung gesehen, dessen Aufhebung beim VfGH zu 
beantragen.13)

Eine Berufung wäre wohl aber dann zulässig, 
wenn das Urteil einem Begehren stattgäbe, das 

im Rahmen eines Elternteilzeitverfahrens gar 
nicht hätte gestellt werden dürfen. Gäbe das 
 Urteil zB dem Versetzungsbegehren des klagen-
den AG statt, würde es – wie unter 4. gezeigt – 
das Terrain des Elternteilzeitrechts verlassen. So-
mit wären aber die Bestimmungen über den 
Berufungsausschluss nicht mehr anwendbar und 
eine „normale“ Bekämpfung des überschießen-
den Urteilsspruchs mit Berufung wäre möglich. 
Ein unzulässigerweise das Gericht anrufender Kl 
sollte nicht auch noch mit einem unanfechtbaren 
Fehlurteil belohnt werden.

Würde das Gericht hingegen bezüglich des unter 
Pkt 3. dargestellten Versetzungsbegehrens richti-
gerweise mit Klagszurückweisung vorgehen, be-
stünde für den Kl aufgrund der Anwendbarkeit 
des § 517 Abs 1 Z 1 ZPO streitwertunabhängig 
und direkt unter dem Regime der Elternteilzeit-
bestimmungen die Möglichkeit, den Zurückwei-
sungsbeschluss mit Rekurs an das Oberlandes-
gericht anzufechten.14)

8. Ergebnis

Den in der Rechtspraxis zu ortenden Tenden- 
zen der AG-Seite, Elternteilzeitverfahren zu 
 Vertragsänderungen auch außerhalb des Ar- 
beitszeitbereichs zu benützen, sollte aus rechts-
politischer Sicht mit einer strikten Handhabung 
der prozessualen Instrumentarien begegnet 
 werden. Der Gesetzgeber stellt ein spezifisches 
verfahrensrechtliches Regelwerk zur Verfügung, 
das der Herstellung eines Konsenses über das 
Ausmaß und die Lage der Arbeitszeit dient und 
nicht zu sachfremden Zwecken missbraucht 
 werden sollte.

KLAUS BACHHOFER

12) §§ 15k Abs 6 und 15l Abs 5 MSchG bzw §§ 8c Abs 6 und 8d Abs 5 
VKG.

13) Vgl dazu Schrittwieser in Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/ 
Thomasberger, MSchG und VKG (2013) 445 f.

14) Kodek in Rechberger, ZPO, § 517 Rz 2.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Das Sozialversicherungsänderungsgesetz 2016  
und Begleitgesetze

1. Einleitung

Gegen Ende des Jahres 2016 wurde mit dem Sozial-
versicherungsänderungsgesetz 2016 (SVÄG 2016, 
BGBl I 2017/29) und einigen Begleitgesetzen wich-
tige Punkte des Pensionsgipfels vom 29.2.2016  
(vgl Panhölzl, DRdA-infas 2016, 175 ff) umgesetzt. 
Im Zentrum des SVÄG 2016 stehen der Aufschub-
bonus, die erhöhte Ausgleichszulage bei 30 Er-
werbsjahren, die präventive Rehabilitation, die Neu-
ordnung der Pensionskommission, die leichtere 
Erfüllung der Voraussetzungen für eine Alterspen-
sion und die flexiblere Regelung beim Splitting der 
Beitragsgrundlagen bei Kindererziehung. Wichtige 
Ergänzungen und Verbesserungen im Bereich der 
Rehabilitation wie die Verbindung von medizini-
scher und beruflicher Rehabilitation, die berufliche 
Rehabilitation von RehabilitationsgeldbezieherIn-
nen durch die PV, etc konnten im SVÄG 2016 aus 
terminlichen Gründen nicht mehr berücksichtigt 
werden. Diese Anpassungen werden nunmehr mit 
dem SVÄG 2017 vorgenommen (Beschluss NR 1484 
BlgNR 25. GP). Da die beiden Gesetze im Bereich 
der Reha bilitation aufs Engste verbunden sind, wer-
den sie auch in dieser Ausgabe gemeinsam darge-
stellt. Abgesehen von SVÄG 2016 und SVÄG 2017 
wurden die Einmalzahlung (Pensionistenhunder-
ter), BGBl I 2017/13, und der Beitragsrabatt der 
 Bauern, BGBl I 2017/17, in jeweils eigenen Bundes-
gesetzen beschlossen.

2. Das Sozialversicherungsänderungs
gesetz 2016

2.1. Zusätzlicher Bonus für den Fall  
des Pensionsaufschubes

Im § 51 Abs 7 ASVG, § 27 Abs 6 GSVG und § 24  
Abs 6 BSVG wurde der sogenannte Aufschub bonus 
geregelt, der einen zusätzlichen positiven Anreiz 
für einen freiwilligen längeren Verbleib im Erwerbs-
leben über das derzeitige Regelpen sionsalter hinaus 
setzen soll. Zu diesem Zweck soll dann, wenn die 
Pension in der sogenann ten Bonusphase (die sich 
idR bei Frauen derzeit vom  vollendeten 60. bis zum 
vollendeten 63. Lebensjahr und bei Männern vom 
vollendeten 65. bis zum vollendeten 68. Lebensjahr 
erstreckt) nicht in Anspruch genommen wird, künf-
tig der Anteil des/der DG (12,55 %) und des/der DN 

(10,25 %) am Pensionsversicherungsbeitrag auf die 
Hälfte reduziert werden; diese Vergünsti gung ge-
bührt zum bereits bestehenden „Aufschubbonus“ 
von 4,2 % der Leistung pro Jahr. In gleicher Weise 
wird der Eigenanteil der selbstständig Erwerbs-
tätigen (18,5 % bei gewerblich Selbstständigen und 
17,5 % bei Bauern/Bäue rinnen) am Pensionsver-
sicherungsbeitrag herabgesetzt.

Dies bedeutet, dass die Gutschrift am Pensions-
konto weiterhin auf Basis der (ungekürzten) 
 Beitragsgrundlagen für den vollen Pensionsver-
sicherungsbeitrag erfolgt. Die Finanzierung der 
 reduzierten Beitragsanteile erfolgt aus Mitteln der 
PV (= Bundesmittel oder allgemeine Steuern).

Dieser Maßnahme ist mit einer gewissen Skepsis zu 
begegnen, weil eher Mitnahmeeffekte zu befürch-
ten sind als ein dadurch bewirkter Anstieg des fak-
tischen Pensionsalters zu erwarten ist. Die Fakten 
sind derzeit, dass rund 30.000 Personen neben ih-
rer Alterspension ein versicherungspflichtiges Er-
werbseinkommen erzielen. Davon sind mehr als 
20.000 Personen selbstständig erwerbstätig (vgl  
R. Haydn, Personenbezogene Statistiken 2015, SozSi 
2016, 65). Hinzukommen rund 11.000 Personen, die 
schon derzeit ihren Alters-Pensionsantritt – die 
meisten eher kurzfristig – aufschieben. Auch von 
dieser Gruppe sind rund die Hälfte Selbstständige. 
Der Effekt der Beitragshalbierung besteht nun je-
denfalls darin, dass diejenigen Personen, die ihren 
Pensionsantritt ohnehin aufgeschoben hätten, künf-
tig einen zusätzlichen Bonus erhalten. Die überwie-
gende Anzahl der Personen nützt jedoch die Mög-
lichkeit, zur Alterspension unbeschränkt dazu zu 
verdienen. Diese Personen üben ihre Erwerbstätig-
keit weiter aus und beziehen gleichzeitig die Alters-
pension. Dieses Doppeleinkommen aus Alters-
pension und Erwerbstätigkeit ist attraktiver und 
rentabler als der Aufschub der Alterspension, weil 
man unmittelbar über ein beträchtlich höheres 
Netto einkommen verfügen kann. Die Beitragshal-
bierung wird daran wenig ändern. Das Konzept 
halber Beitrag und volle Beitragsgrundlagen verur-
sacht jedoch hohe Kosten, die aus Bundesmitteln zu 
finanzieren sind. Unterm Strich zahlen den zusätzli-
chen Bonus, von dem überwiegend Selbstständige 
und DG profitieren, vor allem jene ArbeiterInnen 
und Angestellten, die keine Möglichkeit haben, bis 
zum 65. Lebensjahr erwerbstätig zu sein, geschwei-
ge denn darüber hinaus.
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2.2. Das Aushilfskräftemodell

2.2.1. In der Sozialversicherung

In § 53a Abs 3b ist zur Unterstützung der heimi-
schen (Gast-)Wirtschaft ein Fördermodell für tem-
poräre Aushilfen durch Vollversicherte geschaffen 
worden, das allerdings erst mit 1.1.2018 in Kraft tre-
ten und mit 31.12.2020 außer Kraft treten soll. Bis 
zum 31.3.2020 sind die Auswirkungen des Gesetzes 
für die Jahre 2018 und 2019 zu evaluieren.

Das Modell bietet Abgabenvorteile für AG im Aus-
maß von rund 9 % des Entgelts (rund 7,5 % Steuer 
und 1,3 % Unfallversicherungsbeitrag) durch Ent-
fall des Familienlastenausgleichsfonds-(FLAF-)Bei-
trages, der Kommunalsteuer und des Unfallver- 
sicherungsbeitrages und erhebliche Einkommens-
vorteile für den/die AN durch die völ lige Steuer-
befreiung der Entgelte. Hinzukommt als Vorteil für 
den/die AN, dass sämtliche Bei träge sowie die 
 Arbeiterkammerumlage vom/von der DG einzu-
behalten und abzuführen sind.

Das Modell gilt für Aushilfskräfte, die neben der 
Aushilfstätigkeit in einem die Vollversicherung nach 
dem ASVG begründenden Dienstverhältnis stehen 
und die geringfügige Aushilfstätigkeit noch nicht 
mehr als 18 Tage im Kalenderjahr (bei allen DG zu-
sammengerechnet) ausgeübt haben sowie bei  einem 
DG tätig sind, der an noch nicht mehr als 18 Tagen 
im jeweiligen Kalenderjahr Personen als Aushilfs-
kräfte geringfügig beschäftigt hat (es sind alle ge-
ringfügigen Dienstverhältnisse zu berücksichtigen).

Für die Krankenversicherungsträger stellt die Dop-
pelkontrolle der 18-Tage-Grenze eine besondere 
Herausforderung dar, weil dafür eine eigene Melde-
schiene festzulegen ist. Es ist für den/die DN eben-
so wesentlich zu erkennen, ob der/die DG sein/ihr 
18-Tage-Kontingent erschöpft hat, wie es umge-
kehrt für den/die DG wesentlich ist zu erkennen, 
ob der/die DN sein/ihr Quantum bereits ausge-
schöpft hat. Denn nur dann gebührt die Förderung. 

Zeitgleich mit dem Aushilfskräftemodell soll ab 
1.1.2018 auch die monatliche Beitragsgrundlage um-
gesetzt werden, an der die Sozialversicherungsträger 
derzeit mit Hochdruck arbeiten. Von Seiten der SV 
wurde daher kommuniziert, dass der frühestmögli-
che Einsatz mit 1.1.2019 in Frage kommt. Ergänzend 
wurde noch darauf hingewiesen, dass die Anwen-
dung der „18-Tage-Regelung“ in der Vollziehung für 
den/die DG äußerst kompliziert sei. Die Umsetzung 
im Bereich der Steuer habe ähnliche Probleme.

2.2.2. Im Steuerrecht
Befristet für die Kalenderjahre 2017 bis 2019 ist es 
möglich, Aushilfskräfte iSd § 3 Abs 1 Z 11 lit a EStG 
1988 steuerfrei zu beschäftigen. Der/die AG hat für 

diese Personen auch keine Kommunalsteuer (§ 5 
Abs 2 lit c KommSt), keinen DG-Beitrag oder Zu-
schlag zum DG-Beitrag (§ 41 Abs 4 lit c FLAG) zu 
leisten.

Diese Regelungen gelten bereits und sind am 
1.1.2017 in Kraft getreten. Genaueres zur Abwick-
lung mit Anwendungsbeispielen ist den Lohnsteuer-
richtlinien unter Z 71a zu entnehmen (https://fin-
dok.bmf.gv.at). Damit ist für Beschäftigung von 
Aushilfskräften im Steuerrecht ein durchaus attrak-
tives – wenn auch kompliziertes – Modell in Kraft 
getreten. Für DG besteht ein Steuervorteil durch die 
Befreiung von der Kommunalsteuer und den 
FLAF-Beiträgen im Ausmaß von ca 7,5 % und für 
den/die DN durch die gänzliche Befreiung von der 
Lohnsteuer.

Gemäß den Lohnsteuerrichtlinien dient die Aushilfs-
kraft zur Abdeckung eines temporären zusätzlichen 
Arbeitsanfalls in Spitzenzeiten („Stoßzeiten“, wie 
etwa an Einkaufssamstagen in der Vorweihnachts-
zeit). Das Erfordernis der zusätz lichen Beschäfti-
gung ergibt sich hier aus der  Notwendigkeit, (be-
triebsspezifische) Nachfrage spitzen abdecken zu 
können; demgemäß darf die Beschäftigung nur in-
nerhalb dieser Spitzenzeiten erfolgen. Oder die Aus-
hilfskraft wird zur (zeitlich begrenzten) Substitu tion 
einer Arbeitskraft beschäftigt. Das Erfordernis der 
Beschäf tigung ergibt sich hier aus dem Um- 
stand, dass der reguläre Betriebsablauf einen 
 raschen Ersatz einer ausgefallenen Arbeitskraft er-
fordert, was auch außerhalb von Spitzenzeiten erfor-
derlich sein kann. Die sonstigen Rahmen regelungen 
(18 Tage etc) sind die gleichen wie im ASVG.

2.3. Rechtsanspruch auf berufliche 
 Rehabilitation bei drohender Invalidität

Der Grundsatz Rehabilitation vor Pension ist ein 
zentraler Ansatz zur Steigerung des faktischen Pen-
sionsantrittsalters. Nach zwei Jahren seit Inkrafttre-
ten der Reformmaßnahmen hat sich gezeigt, dass 
weiterer Handlungsbedarf vor allem im Bereich der 
beruflichen Rehabilitation besteht, weil die Zahl der 
UmschulungsgeldbezieherInnen deutlich hinter den 
Erwartungen zurückblieb. Als Hauptursache dafür 
wurde das geringe Rest leistungskalkül der vorüber-
gehend invaliden Personen ausgemacht. MaW hat 
man erkannt, dass man zu spät ansetzt, wenn man 
die berufliche Rehabilitation mit Rechtsanspruch 
nur für Per sonen vorsieht, bei denen die vorüberge-
hende  Invalidität bereits eingetreten ist. Der Rechts-
anspruch auf berufliche Rehabilitation sollte gem  
§ 253e vor allem für jene Personen geöffnet werden, 
bei denen der Eintritt der Invalidität droht oder 
wahrscheinlich ist. Leider wurde der Personenkreis 
im SVÄG 2016 zu eng gefasst, weil er mit dem Ver-
weis auf § 254 Abs 1 nur die dauerhaft Invaliden 
erfasst. Mit dem SVÄG 2017 erfolgt dann die Klar-
stellung, dass § 253e generell auf drohende und 
wahrscheinliche Invalidität abstellt, unabhängig da-

https://findok.bmf.gv.at
https://findok.bmf.gv.at
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von, ob eine dauernde Invalidität droht oder eine 
vorübergehende (Näheres unten im SVÄG 2017).

2.4. Zuweisung zu fit2work durch die 
 Pensionsversicherung zur Aufrechterhaltung 
des Dienstverhältnisses

Im § 222 wurde als Leistung der PV in Abs 4 
 aufgenommen, dass die Pensionsversicherungsträ-
ger, wenn sie in einem Pensionsverfahren (§ 367 
Abs 4 Z 1) feststellen, dass bei Versicherten mit auf-
rechtem Dienstverhältnis bei Fortsetzung der bishe-
rigen Erwerbstätigkeit in absehbarer Zeit Invalidität 
(Berufsunfähigkeit) eintreten wird, eine Zuweisung 
zu Fit2work (§ 1 Abs 1 des Arbeit-und-Gesund-
heit-Gesetzes [AGG]), mit dem Ziel vorzunehmen 
ist, das Dienstverhältnis zu  erhalten.

2.5. Erhöhte Ausgleichszulage  
bei 30 Erwerbsjahren

Ab 1.1.2017 beträgt der Ausgleichszulagenrichtsatz 
für alleinstehende PensionsbezieherInnen € 889,84. 
Für Personen, die mindestens 30 Jahre sozialversi-
cherungspflichtig erwerbstätig waren, gilt ein höhe-
rer Richtsatz im Ausmaß von € 1.000,-. Liegt die 
Pension unter den genannten Richt sätzen, wird sie 
bei Bedarf bis zum Richtsatz aufgestockt.

Das Wesen der Ausgleichszulage als ergänzende 
Fürsorgeleistung liegt in ihrer grundsätzlichen 
 Subsidiarität. Die Ausgleichszulage wird nur dann 
gewährt, wenn unter Berücksichtigung aller sonsti-
gen Einkommen der Richtsatz nicht erreicht wird. 
Es werden alle Erwerbseinkommen (auch eine ge-
ringfügige Beschäftigung), Unterhaltsansprüche, 
Zinseinkünfte, etc auf die Ausgleichszulage ange-
rechnet. 

Die Ausgleichszulage ist grundsätzlich eine Sozial-
hilfeleistung im Vollziehungsbereich der Länder. 
Aus verwaltungsökonomischen Gründen wurde die 
Vollziehung den Pensionsversicherungsträgern zu-
gewiesen und über den Finanzausgleich die Finan-
zierung geregelt (§ 299 ASVG). Im Finanzausgleich 
wurde vereinbart, dass der Bund den Aufwand für 
die Ausgleichszulage trägt (§ 2 Finanzausgleichsge-
setz [FAG]). Weder am Sozialhilfecharakter noch an 
der Finanzierung der Ausgleichszulage wird durch 
die Ausgleichszulage plus etwas geändert, trotzdem 
wird die Abstufung der Ausgleichszulage kritisiert. 
Befürchtet werden einerseits eine Exportverpflich-
tung der Ausgleichszulage und andererseits eine 
Zunahme des Sozialtourismus.

2.5.1. Auswirkungen
Laut Abschätzung des BMASK profitieren geschätz-
te 20.700 Personen monatlich im Durchschnitt mit 
ca € 104,-. Rund 84 % dieses Personenkreises be-
ziehen schon derzeit eine Aus gleichs zulage. Die 
restlichen rund 16 % beziehen eine Pension, die 

zwischen dem derzeit  geltenden Richtsatz für Al-
leinstehende und € 1.000,- liegt. Die besondere Aus-
gleichszulage für Alleinstehende wird zu 64 % an 
Frauen aus gezahlt.

Die besondere Ausgleichszulage gebührt 14-mal 
jährlich. Die Mehraufwendungen belasten im  Ergeb - 
nis den Bund über die Ausfallshaftung in der PV.

2.5.2. Ist die Ausgleichszulage plus  
zu exportieren?

Mit dieser Frage werden jene PensionsbezieherIn-
nen angesprochen, die mit einer österreichischen 
Teilpension im EU-Ausland leben. Argumentiert 
wird, dass sich durch die Bezugnahme auf Beitrags-
jahre der Erwerbstätigkeit der Charakter der Aus-
gleichszulage von einer Sozialleistung hin zu einer 
Versicherungsleistung wandle.

Nach EU-Recht gilt die Ausgleichszulage als „bei-
tragsunabhängige Geldleistung“ und ist daher von 
der Exportverpflichtung ausgenommen. Damit eine 
Leistung als „beitragsunabhängige Geldleistung“ 
qualifiziert werden kann, müssen drei Vorausset-
zungen vorliegen, die auch von der Ausgleichszu - 
lage plus erfüllt werden.

1. Die Leistung muss beitragsunabhängig sein, 
was vor allem dann vorliegt, wenn die Finanzierung 
ausschließlich durch obligatorische Steuern erfolgt. 
Dies ist bei der Ausgleichszulage plus als gegeben 
anzusehen und wurde vom EuGH bereits hinsicht-
lich der bisherigen normalen Ausgleichszulage auch 
bestätigt (EuGH C-160/02, Skalka, EU:C:2004:269).
2. Es muss sich um einen zusätzlichen, ersatzwei
sen oder ergänzenden Schutz handeln und für die 
betreffenden Personen ein Mindesteinkommen 
zur Bestreitung des Lebensunterhaltes garantie
ren. Auch die Ausgleichszulage plus erfüllt dieses 
wesentliche Element einer Sozialhilfeleistung (Prü-
fung der Bedürftigkeit). Dass der Richtsatz für Per-
sonen mit einer langen Erwerbskarriere höher ist 
als jener für andere, liegt im Gestaltungsspielraum 
des Gesetzgebers.
3. Die Leistung muss im Anhang der entsprechen
den EUVerordnung eingetragen sein. Da der An-
hang bereits derzeit die „Ausgleichszulage nach 
dem ASVG, GSVG und BSVG“ enthält, ist auch diese 
Voraussetzung erfüllt.

Das Argument, die Abstufung der Ausgleichszulage 
anhand von 30 Erwerbsjahren mache die Aus-
gleichszulage zu einer Versicherungsleistung, er-
scheint wenig stichhaltig. Wie die Analyse zeigt, 
bleibt der Charakter einer beitragsunabhängigen 
Sonderleistung erhalten.

Wenn eine Exportverpflichtung auch als unwahr-
scheinlich anzusehen ist, kann sie jedoch mit letzter 
Sicherheit nicht ausgeschlossen werden. Darüber 
entscheidet in einem etwaigen Verfahren der EuGH. 
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In diesem Fall müsste das Ausgleichszulagenrecht 
wohl neu geregelt werden. 

2.5.3. Ist durch die Ausgleichszulage plus  
ein Ansteigen des „Sozialtourismus“ zu 
 befürchten?

Befürchtet wird hier, dass Menschen mit einer rein 
ausländischen Pension oder mit einer kleinen öster-
reichischen Teilpension nach Österreich zuwandern, 
um hier die erhöhte Ausgleichszulage zu beziehen.

Grundsätzlich gilt, dass die Ausgleichszulage nur 
Personen zu gewähren ist, die ihren rechtmäßigen 
Aufenthalt in Österreich haben und eine Pension 
beziehen. Der rechtmäßige Aufenthalt wird von der 
Fremdenpolizei streng geprüft (Meldezettel reicht 
nicht aus), sämtliche Bescheinigungen sind auch 
der PV vorzulegen, und die PV prüft während der 
gesamten Bezugsdauer in Zusammenarbeit mit dem 
Innenministerium die Rechtmäßigkeit des Bezuges.

Entscheidend ist jedoch, dass sich die aktuelle Rsp 
des EuGH gegen den sogenannten „Sozialtouris-
mus“ wendet. Demnach können EU-Bürger, die 
nicht erwerbstätig sind und nur zum Zwecke des 
Leistungsbezuges mobil sind, auf der Grundlage 
des Unionsrechts keine Ansprüche auf Sozialleis-
tungen wie die Ausgleichszulage geltend machen. 
Auch der OGH hat in seinen jüngsten Entscheidun-
gen die Gewährung der Ausgleichszulage an Perso-
nen, die mit geringen Eigenpensionen nach Öster-
reich zugewandert sind, abgelehnt. Wenn der 
Aufenthalt in Österreich nur denkbar ist, wenn er 
aus öffentlichen Kassen unterstützt wird, fällt er in 
die Kategorie Armutszuwanderung (vgl zB OGH 
10.5.2016, 10 ObS 15/16b).
  
Eine Zuwanderung nach Österreich, die vom Haupt-
motiv getragen ist, hier die Ausgleichszulage zu be-
ziehen, ist rechtlich kaum möglich. Für Personen 
mit einer hohen Eigenpension, die aus anderen 
Gründen zuwandern, kann jedoch die Ausgleichs-
zulage keinen Anreiz darstellen. Zudem lebt man 
wohl mit einer guten Eigenpension aufgrund der 
niedrigeren Lebenshaltungskosten in den meisten 
zur Diskussion stehenden Ländern besser als in 
 Österreich mit der Ausgleichzulage.

2.6. Leichterer Zugang zur Alterspension
In § 4 Abs 1 Allgemeines Pensionsgesetz (APG) wur-
de der Ausdruck „nach diesem Bundesgesetz“ durch 
die Formulierung „nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz“ geändert. Damit gilt die Mindestver-
sicherungszeit des APG (180 Versicherungsmonate, 
davon 84 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
der Erwerbstätigkeit) für alle ab dem 1.1.1955 gebo-
renen Personen für alle Versicherungszeiten, unab-
hängig davon, ob diese vor oder nach 2005 erwor-
ben wurden. Das eröffnet insb Frauen mit 
Kindererziehungszeiten, die zumindest sieben Er-

werbsjahre vorweisen, einen leichteren Zugang zur 
Alterspension. Hinzukommt, dass Zeiten der Pflege 
eines behinderten Kindes oder eines nahen Angehö-
rigen ab der Pflegestufe 3 als Erwerbszeiten zählen.

2.7. Freiwilliges Beitragsgrundlagensplitting
Mit dem Pensionsharmonisierungsgesetz wurde die 
Möglichkeit eines freiwilligen Pensionssplittings 
zwischen Elternteilen eingeführt (§ 14 APG). Da-
nach kann derjenige Elternteil, der sich nicht der 
Kindererziehung widmet und erwerbstätig ist, für 
die ersten vier Jahre bis zu 50 % seiner Teilgut-
schrift auf das Pensionskonto jenes Elternteils über-
tragen lassen, der sich der Kindererziehung wid-
met, vorausgesetzt, dass dieser Elternteil im Jahr 
der Übertragung in der gesetzlichen PV auf Grund 
der Kindererziehung teilpflichtversichert war.

In der Vergangenheit wurde diese Möglichkeit der 
(teilweisen) Übertragung von Teilgutschriften nur 
sehr wenig genützt; in rund 300 Fällen wurden auf 
diese Weise Teilgutschriften übertragen. Aus die-
sem Grund soll nun diese Möglichkeit des freiwilli-
gen Pensionssplittings erweitert werden.

Mit dem SVÄG 2016 wurde beschlossen, die Über-
tragung von Teilgutschriften von derzeit bis zu vier 
Jahren (Mehrlingsgeburten: fünf Jahren) auf bis zu 
sieben Jahre pro Kind auszuweiten, wobei eine Ge-
samtobergrenze von maximal 14 Übertragungen pro 
Elternteil gilt. Der Antrag auf Übertragung kann bis 
zur Vollendung des 10. Lebensjahres des Kindes, 
also drei Jahre länger als davor, gestellt werden.

2.8. Einrichtung einer Alterssicherungs
kommission

Mit der Einrichtung der Alterssicherungskommissi-
on wurde die bisherige Pensionskommission aufge-
löst. Die Aufgabe der neuen Kommission besteht 
darin, ab dem Jahr 2017 alle drei Jahre ein Lang-
fristgutachten bis zum Jahr 2050 über die voraus-
sichtliche Kostenentwicklung der gesetzlichen PV 
(ASVG, GSVG, BSVG) und die der Beamten (des 
Bundes, der Länder, der Gemeinden) zu erstatten. 
Hinzukommt, dass jährlich ein Mittelfristgutachten 
für die nächsten fünf Jahre zu erstatten ist.

Im Vergleich zur bisherigen Kommission ist die 
neue wesentlich verschlankt, statt 34 Mitgliedern 
sind nunmehr nur zehn stimmberechtigte Mitglie-
der vorgesehen. Neben den ExpertInnen der Sozial-
partner (1 Arbeiterkammer, 2 ÖGB, 1 Wirtschafts-
kammer, 1 Industriellenvereinigung, 1 Landwirt- 
schaftskammer) entsenden der Seniorenrat und die 
Bundesjugendvertretung je zwei ExpertInnen. Je 
ein/e ExpertIn des Bundeskanzleramts und des 
 Finanzministeriums haben ein Teilstimmrecht be-
züglich des Beamtengutachtens. Ansonsten sind 
noch einige nationale und zwei interna tionale Ex-
pertInnen ohne Stimmrecht zu entsenden.
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Die Bundesregierung hat auf der Grundlage der Be-
richte und Vorschläge der Alterssicherungskommis-
sion dem Nationalrat jedes dritte Kalenderjahr ei-
nen „Bericht über die langfristige Entwicklung der 
gesetzlichen Pensionsversicherung“ sowie einen 
„Bericht über die langfristige Entwicklung der Pen-
sionen der Beamten und Beamtinnen des Bundes, 
der Länder und der Gemeinden“ vorzulegen.

Die Zusammensetzung und Arbeitsteilung der Al-
terssicherungskommission folgt einer Rollenauftei-
lung in drei Bereiche; erstens in den Bereich der 
wirtschaftlichen und demografischen Expertise, 
dann in den Bereich der BeitragszahlerInnen und 
PensionsbezieherInnen und schließlich in den Be-
reich der VerantwortungsträgerInnen. 

Die Grundlage der Arbeit der Kommission bil den 
die von WIFO und dem Institut für Höhere  Studien 
(IHS) erstellten wirtschaft lichen Szenarien und die 
von der Statistik Austria getroffenen demografi-
schen Annahmen dar. Diese Institutionen entsen-
den ExpertInnen ohne Stimmrecht in die Kommis-
sion. Die Büros der Ministe rien erstellen auf Basis 
dieser Szenarien Einnahmen- und Ausgabenpfade. 
Die stimm berechtigten Mitglieder als VertreterIn-
nen der BeitragszahlerInnen und Betroffenen be-
werten diese Annahmen und erstellen einen Be-
richt. Schließlich liegt es an der Bundes regierung 
und dem Nationalrat zu entscheiden, ob und wenn 
ja, welche Maßnahmen zu setzen sind.

3. Die Einmalzahlung 
 (Pensionisten hunderter)

Die Pensionsanpassung 2017 – resultierend aus 
den durchschnittlichen Inflationsraten August 2015 
bis Juli 2016 – beträgt 0,8 %; jener Wert, der laut 
Gesetz vorgesehen ist. Die Pensionistenverbände 
haben kritisiert, dass die Pensionsanpassung im 
Ausmaß von 0,8 % die Teuerung der PensionistIn-
nen gemessen an den Gütern des täglichen Bedarfs 
nicht abdeckt, diese liege bei 1,3 %. Umstritten war, 
ob der Teuerungsausgleich über eine prozentuelle 
Höheranpassung oder eine Einmalzahlung vorge-

nommen werden soll. Letztlich hat man sich für 
eine Einmalzahlung im Ausmaß von € 100,- brutto 
für netto entschieden (BGBl I 2017/33). Betroffen 
davon sind rund 1,8 Mio BezieherInnen einer ge-
setzlichen Pension in Österreich, rund 200.000 Be-
zieherInnen einer Pension im EU-Ausland, sowie 
rund 200.000 BezieherInnen einer Beamtenpension 
des Bundes und die BezieherInnen von Beamten-
pensionen der Länder.

In vier Bundesländern (Tirol, Vorarlberg, Salzburg, 
Oberösterreich) erhalten LandesbeamtInnen den 
Pensionistenhunderter nicht. Diese Gruppen haben 
jedoch auch eine abweichende Anpassungsregelung 
(über die 0,8 % höher liegende Anpassungen). Die 
Gesamtkosten betragen rund 220 Mio € als Einmal-
effekt. Davon werden rund 200 Mio € im Inland 
unmittelbar konsumwirksam. Dieser Einmaleffekt 
wirkt in der anhaltenden Wirtschaftskrise als posi-
tive Stimulanz. 

4. Der Bauernrabatt

Den Bauern wurde entsprechend einer Regierungs-
vereinbarung eine Beitragsgutschrift gewährt, die 
aus der allgemeinen Rücklage der KV der Bauern zu 
finanzieren ist. Anspruch haben vollversicherte Be-
triebsführerlnnen auf die im vierten Quartal 2016 
zu entrichtenden Beiträge zur KV, zur PV und UV 
und auf Beiträge nach dem Betriebshilfegesetz. Der 
Anspruch auf Beitragsgutschrift umfasst 53 % der 
genannten Beiträge. Der Anspruch auf Beitragsgut-
schrift besteht für die für das vierte Quartal 2016 
vorzuschreibenden Beiträge, die zum 31.1.2017 fäl-
lig werden. Nachträgliche Sachverhaltsänderungen 
haben keinen Einfluss auf die Höhe der Beitrags-
gutschrift. Das Gesamtvolumen der Beitragsgut-
schrift beträgt in etwa 85 Mio €. Im Gegenzug zum 
Beitragsrabatt wurde das  Gesundheits- und Sozial-
bereich-Beihilfengesetz (GSBG), BGBl 1996/746, ge-
ändert, sodass nunmehr 100 % der pauschalierten 
Beihilfe in den Ausgleichsfonds der Gebietskran-
kenkassen fließen.

WOLFGANG PANHÖLZL

Das Sozialversicherungsänderungsgesetz 2017  
und Begleitgesetze

In Ergänzung zum SVÄG 2016 bringt das SVÄG 2017 vor allem eine Rechtsbereinigung 
und Weiterentwicklung hinsichtlich der beruflichen Rehabilitation. Weiters wurden 
einige Änderungen im AlVG und BSVG sowie eine Beitragssatzsenkung im Arbeitskräf-
teüberlassungsgesetz (AÜG) beschlossen.

1. Richtlinienkompetenz des Hauptver
bandes im Bereich „Early Intervention“ 

(Frühintervention zur Verhinderung des 
Ausscheidens aus dem Erwerbsleben)
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Erledigung erforderlich, weil ein Bescheid gem  
§ 253e als Anspruchsvoraussetzung für das Um-
schulungsgeld gem § 39b AlVG normiert ist.

2.2. Rechtsanspruch auf berufliche 
 Rehabilitation auch dann, wenn vorüber
gehende Invalidität droht oder wahr 
scheinlich ist (§ 253e Abs 1)

Mit dieser Änderung soll klargestellt werden, dass 
präventive Maßnahmen der Rehabilitation auch 
dann zu gewähren sind, wenn vorübergehende In-
validität droht oder wahrscheinlich ist. In der der-
zeitigen Fassung sind präventive Maßnahmen der 
Rehabilitation nur dann zu gewähren, wenn die 
 Voraussetzungen für eine Invaliditätspension gem  
§ 254 Abs 1 vorliegen. § 254 erfasst gem Abs 1 Z 1 
nur dauerhafte Invalidität. Um zu vermeiden, dass 
präventive Maßnahmen der beruflichen Rehabilita-
tion nur nach dem strengen Maßstab der dauerhaf-
ten Invalidität – eine Besserung des Gesundheitszu-
standes muss mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen sein – gewährt werden, war auch eine 
Bestimmung aufzunehmen, die den Anspruch auf 
präventive Maßnahmen der beruflichen Rehabili-
tation bei vorübergehender Invalidität sicherstellt. 
In Hinkunft soll immer dann, wenn Invalidität 
droht – mindestens im Ausmaß von sechs Monaten 
oder dauerhaft – ein Rechtsanspruch auf berufliche 
Maßnahmen der Rehabilitation bestehen (sofern  
die Maßnahmen zweckmäßig und zumutbar sind). 
Dieser Rechtsanspruch soll jedoch nur dann beste-
hen, wenn die Wartezeit für eine Invaliditätspen-
sion erfüllt ist und auch noch kein Anspruch auf 
eine Alterspension besteht.

Dies soll mit dem Verweis auf § 255b gewährleistet 
werden. Im § 255b ist die vorübergehende Invalidi-
tät mit einem Ausmaß von mindestens sechs Mona-
ten definiert. Weiters wird in § 255b auf die Bestim-
mungen des § 254 Abs 1 Z 2 bis 4 verwiesen; Z 3 
regelt das Erfordernis der Wartezeit und Z 4, dass 
die Voraussetzungen für die Alterspension noch 
nicht erfüllt sind. Der Verweis auf die Z 2 war aus-
zunehmen, weil es ja gerade um die Gewährung 
von beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation 
geht. 

Aufgrund dieser Änderung war auch in § 39b AlVG 
klarzustellen, dass eine Rechtsanspruch auf Um-
schulungsgeld immer dann besteht, wenn gem  
§ 253e eine berufliche Maßnahme der Rehabilita-
tion gewährt wurde. 

2.3. Übersicht zur Feststellung des Berufs
feldes und zur Prüfung der Zweckmäßigkeit 
und Zumutbarkeit bei einem Rechtsanspruch 
auf berufliche Rehabilitation (§ 253e Abs 7)

Die Neufassung dieser Bestimmung definiert zwei-
erlei: Zum einen wird übersichtlich festgelegt, in 
welchen Bezügen die Pensionsversicherungsanstalt 

Ziel der Maßnahmen im Bereich der Frühinterventi-
on ist es, Versicherte seitens der Kranken ver-
sicherungsträger bei längeren Krankenständen zu 
einem Gespräch einzuladen, um über bestehende 
Angebote zur Erhaltung oder Wie dererlangung der 
Arbeitsfähigkeit zu informieren. Mit dieser Vor-
gangsweise sollen Versicherte möglichst frühzeitig 
unterstützt werden, wenn dies ihr Gesundheitszu-
stand erfordert, zumal die Erfolgsaussichten für den 
Erhalt der Arbeitsfähigkeit er fahrungsgemäß umso 
größer sind, je zeitgerechter interveniert wird.

Gem § 34a Abs 1 RRK (Richtlinien für die Er-
bringung von Leistungen im Rahmen der Rehabili-
tation sowie von Leistungen im Rahmen der Festi-
gung der Gesundheit und der Gesundheits vor - 
sorge) (AVSV/2016/0177) kommen für Maßnahmen 
der Frühintervention Versicherte in Betracht, die 
aufgrund der in § 33a Abs 1 genannten Indika-
tionen seit mindestens 28 Tagen durchgehend 
 arbeitsunfähig in Folge von Krankheit sind. Zeiten 
einer Anstaltspflege, stationären oder ambulanten 
Rehabilitation, einer Maßnahme der Gesundheits-
vorsorge der Pensionsversicherungsträger oder ei-
ner Maßnahme zur Festigung der Gesundheit so-
wie Zeiten von medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation in der UV bleiben dabei außer 
 Betracht.

Versicherte, bei denen die Voraussetzungen nach 
Abs 1 zutreffen, sind vom Krankenversiche-
rungsträger zu einem freiwilligen Beratungs-
gespräch einzuladen. In diesem Gespräch ist der 
weitere Krankheits- und Heilungsverlauf zu er-
örtern, auf bestehende Präventions-, Frühinterven-
tions- und Rehabilitationsmaßnahmen aufmerksam 
zu machen sowie auf allfällige nach Abschnitt 7  
in Betracht kommende Maßnahmen hinzuweisen. 
Dabei ist insb auf die im Rahmen des Beschäfti-
gungsverhältnisses ausgeübte Tätigkeit sowie auf 
die konkrete Arbeitsplatzsituation Bedacht zu 
 nehmen. Diese Richtlinienänderung tritt mit 
1.4.2017 in Kraft.

2. Klarstellungen im Zusammenhang  
mit dem Rechtsanspruch auf berufliche 
Rehabilitation gem § 253e ASVG

2.1. Berufliche Rehabilitation als  Pflicht leistung 
der Pensionsversicherung  
(§ 222 Abs 1 Z 2 lit d iVm § 253e)

Auch die (im Rahmen der 86. Novelle zum ASVG, 
BGBl I 2017/29) geschaffene neue Pflichtleistung 
der PV „Berufliche Rehabilitation bei (drohender) 
Invalidität oder Berufsunfähigkeit“ soll in die Über-
sicht nach § 222 ASVG aufgenommen werden. Da-
mit soll in Verbindung mit § 367 Abs 1 zweiter Satz 
sichergestellt werden, dass in Fällen des § 253e eine 
Bescheidpflicht besteht. Diese ist auch bei positiver 
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(PVA) die Zweckmäßigkeit und Zumutbarkeit hin-
sichtlich eines Berufsfeldes festzustellen hat. Ande-
rerseits werden in dieser Bestimmung die Voraus-
setzungen für einen Rechtsanspruch auf berufliche 
Rehabilitation, bei der die Zweckmäßigkeit und 
 Zumutbarkeit eine entscheidende Rolle spielen, 
 abschließend geregelt. 

2.4. Übertragung der Durchführung der 
 beruflichen Rehabilitation gem § 253e an  
das Arbeitsmarktservice (§ 307a Abs 5)

Diese Bestimmung stellt klar, dass alle Rehabilita-
tionsmaßnahmen gem § 253e vom AMS durchzu-
führen sind.

2.5. Aufnahme der beruflichen Reha- 
bilitation in den Katalog der Leistungssachen 
gem § 354 Z 6

Diese Bestimmung stellt klar, dass die Feststellung 
des Rechtsanspruches auf eine berufliche Maßnah-
me der Rehabilitation gem § 253e eine Leistungs-
sache ist.

2.6. Regelungszusammenhang der  
Feststellung und Durchführung von beruflichen 
Rehabilitationen gem § 253e ASVG

Im § 367 Abs 1 und 4 ist geregelt, dass in allen Fäl-
len des § 253e ein Bescheid des Pensionsver-
sicherungsträgers zu ergehen hat. Durch § 307a  
Abs 5 ist jedoch festgelegt, dass die Durchführung 
der Maßnahmen durch das AMS zu erfolgen hat 
und § 39b AlVG stellt sicher, dass in all diesen Fäl-
len Anspruch auf Umschulungsgeld besteht.
Damit wird auch eine klare Abgrenzung von beruf-
lichen Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermes-
sen, die in § 303 geregelt sind, getroffen.

3. Neufassung der beruflichen Reha
bilitation nach pflichtgemäßem Ermessen 
gem § 303 ASVG

Diese Bestimmung erfasst nunmehr ausschließlich 
berufliche Maßnahmen, die von der PVA nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu erbringen sind. Hier 
wird in vollem Umfang auf § 198 Bezug genommen. 
§ 198 ermöglicht hinsichtlich der Zweckmäßigkeit 
und Zumutbarkeitsregeln flexiblere Lösungen und 
zudem ist auch der Berufsschutz für die Gewäh-
rung einer Maßnahme nicht ausschlaggebend. Hin-
zu kommt das breitere Leistungsspektrum des  
§ 198, das auch Berufsfindungs- und Berufsorientie-
rungsmaßnahmen sowie Arbeitstrainings umfasst. 
Weiters sind auch Gewährung von Zuschüssen und 
Darlehen möglich. Um die Wichtigkeit dieses Ansat-
zes für eine Verbreiterung und Verbesserung der 
beruflichen Rehabilitation zu betonen, wurden die-
se – der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 

förderlichen – Maßnahmen ausdrücklich in das Ge-
setz aufgenommen. Nichtsdestotrotz sind diese 
Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen zu er-
bringen, bedürfen also eines Antrages des/der Ver-
sicherten oder des/der Rehabilitationsgeldbeziehe-
rIn und sind innerhalb des Ermessensspielraumes 
zu gewähren.

Berufliche Maßnahmen nach § 303 sind auch Reha-
bilitationsgeldbezieherInnen zu gewähren. Mag 
auch die Zweckmäßigkeit oder Zumutbarkeit für 
die Umschulung auf ein Berufsfeld gem § 253e nicht 
vorliegen, wird es doch nach einer gewissen Dauer 
des Rehabilitationsgeldbezuges in vielen Fällen 
sinnvoll sein, niederschwellige berufliche Maßnah-
men einzuleiten oder zu versuchen bzw mit Ar-
beitstrainings die Wiedereingliederungsfähigkeit zu 
fördern. Damit wird es den Pensionsversicherungs-
trägern und dem Casemanagement ermöglicht, 
schon während des Rehabilitationsgeldbezuges die 
Arbeitsfähigkeit zu festigen bzw den Kontakt zum 
Arbeitsmarkt aufrecht zu erhalten. 

4. Die MedizinischBeruflich  
OrientierteRehabilitation (MBOR)

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen soll die bis-
herige Praxis der Pensionsversicherungsträger in 
Sachen MBOR eine klare gesetzliche Grundlage er-
halten. Der Leitgedanke der MBOR ist die Ausrich-
tung der medizinischen Maßnahmen der Rehabilita-
tion an den Anforderungen der Arbeitswelt und 
insb dem aktuellen bzw angestrebten Arbeitsplatz. 
In Ergänzung und Weiterentwicklung der „klassi-
schen“ medizinischen Maßnahmen der Rehabilitati-
on handelt es sich dabei um eine spezifische, auf 
die Bedürfnisse der im Erwerbsleben stehenden Re-
habilitandInnen zugeschnittene Leistung. Neben 
der Erkrankung wird in besonderem Maß die beruf-
liche Situation in den Fokus der Behandlung ge-
stellt.

Elemente der MBOR sind beispielsweise ein speziel-
les Arbeitsplatztraining oder auch Gruppenpro-
gramme zum beruflichen Verhalten und Erleben 
(etwa Stressbewältigung oder Konfliktlösung am 
Arbeitsplatz). Den RehabilitandInnen sollen im 
Rahmen der MBOR Strategien aufgezeigt werden, 
die ihnen helfen, die Anforderungen ihres Arbeits-
platzes zu bewältigen.

5. Änderungen im AlVG

5.1. Schaffung von Rechtssicherheit durch 
klare Verjährungsregeln (§ 24 Abs 2 und § 25 
Abs 6 AlVG)

Derzeit gibt es im AlVG keine einheitlichen Verjäh-
rungsregelungen. Personen, die einmal Arbeitslo-
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sengeld oder Notstandshilfe bezogen haben, deren 
Ausmaß nie bescheidmäßig festgestellt wurde, kön-
nen daher noch viele Jahre danach eine Neuberech-
nung ihrer Ansprüche verlangen.
Für länger zurück liegende Ansprüche auf Leistun-
gen aus der AlV soll eine generelle Verjährungsfrist 
von drei Jahren gelten, nach deren Ablauf eine Än-
derung nicht mehr möglich ist, weder zu Gunsten 
noch zu Lasten der LeistungsbezieherInnen.

5.2. Anpassung an die Änderungen  
beim Rechtsanspruch auf Rehabilitation  
(§ 39b Abs 1 und 2 AlVG)

Die Regelung über den Anspruch auf Umschulungs-
geld nach dem AlVG wird an die neuen Bestim-
mungen über den Rechtsanspruch auf berufliche 
Rehabilitation bei (drohender) Invalidität oder Be-
rufsunfähigkeit angepasst werden.

5.3. Mitteilung, dass ein Bescheid über  
die Leistungshöhe binnen drei Monaten zu 
beantragen ist (§ 47 Abs 1 AlVG)

Künftig sollen alle Mitteilungen über die Zuerken-
nung einer Leistung aus der AlV einen Hinweis ent-
halten, dass die bezugsberechtigten Personen, 
wenn sie mit der zuerkannten Leistung nicht einver-
standen sind, binnen drei Monaten nach Zustellung 
der Mitteilung einen Bescheid über den Leistungs-
anspruch verlangen können. Eine ähnliche Vor-
gangsweise ist derzeit bereits bei der Einstellung 
von Leistungen vorgesehen. Nach Ablauf dieser 
Frist soll eine entschiedene Sache vorliegen.

6. Absenkung des Beitrages zum Aus und 
Weiterbildungsfonds nach dem AÜG

Die zur Bestreitung der Ausgaben in den nächsten 
zwei Jahren erforderliche finanzielle Ausstattung 
des Sozial- und Weiterbildungsfonds ermöglicht 
eine Absenkung der von den AG zu leistenden Bei-
träge zum Sozial- und Weiterbildungsfonds gem  
§ 22d Abs 1 AÜG für den Zeitraum von zwei Jahren. 
Dadurch kann die Belastung der AG mit lohnab-
hängigen Abgaben ab dem zweiten Quartal 2017 bis 
einschließlich erstes Quartal 2019 von 0,8 auf 
0,35 % gesenkt und der Aufbau finanzieller Reser-
ven in einem nicht erforderlichen Ausmaß vermie-
den werden.

7. Änderung des BSVG betreffend die Ein
heitswerthauptfeststellung 2014

In den Übergangsbestimmungen der §§ 337 Abs 1 
und 2 wird eine Gleichbehandlung von ideellen 
Miteigentum, in § 337 Abs 1a werden Wahrungsbe-
stimmungen, in § 337 Abs 2 und § 338 Abs 2 wird 
eine Fristverlängerung und in § 354 Abs 2 BSVG 
wird eine Schutzbestimmung im Zusammenhang 

mit der Einheitswerthauptfeststellung 2014 ange-
passt.

8. Lockerung des Kündigungsschutzes 
für ältere ArbeitnehmerInnen (§ 105  
Abs 3b letzter Satz ArbVG) 

Gem § 105 Abs 3 letzter Satz ArbVG besteht derzeit 
ein erhöhter Kündigungsschutz für AN, die im Zeit-
punkt ihrer Einstellung das 50. Lebensjahr bereits 
vollendet haben, ab dem vollendeten zweiten Be-
schäftigungsjahr. Dieser erhöhte Kündigungsschutz 
wird durch die Novellierung (IA 1140/A BlgNR  
25. GP) aufgehoben. Künftig lautet der letzte Satz: 
„Dies gilt nicht für Arbeitnehmer, die im Zeit- 
punkt ihrer Einstellung das 50. Lebensjahr voll- 
endet haben.“

Gem den EB zum Initiativantrag wird mit der Ände-
rung versucht, die Kündigungsschutzregelungen für 
Insider und Outsider zu differenzieren. Für jene, die 
bereits in Beschäftigung waren, bleibt der erhöhte 
Kündigungsschutz im Alter erhalten. Für jene, die 
mit über 50 Jahren auf Arbeitssuche sind, erhöhen 
sich die Chancen auf eine Arbeitsmarktreintegration 
– ein Abgleiten in Alterslangzeitarbeitslosigkeit und 
damit auch in psychische Erkrankungen, Invalidi-
täts- und Frühpensionen könnte reduziert werden, 
womit auch die Gefahr von Altersarmut sinke. 

Damit ist das Alter bei der Sozialwidrigkeitsprüfung 
gem § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG lediglich nicht mehr 
„besonders“ gem Abs 3b zu berücksichtigen, aber 
das Alter bleibt hinsichtlich der Interessenbeein-
trächtigung prüfungsrelevant. 

9. Verlängerung der Tätigkeitsdauer der 
Betriebsräte und Personalvertretungsor
gane 

Die Tätigkeitsdauer der Betriebsräte und Personal-
vertretungsorgane beträgt derzeit vier Jahre. Durch 
Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes (BGBl I 
12/2017), des Post-Betriebsverfassungsgesetzes und 
Behinderteneinstellungsgesetzes (IA 1938/A BlgNR 
25. GP) wurde die Periode auf 5 Jahre verlängert. 
Gem den EBs des jeweiligen Gesetzes hätten sich die 
Bedingungen der Arbeitswelt und die Anforderun-
gen an die Belegschaftsvertretung seit der Einfüh-
rung dieser Bestimmung vor 30 Jahren grundlegend 
verändert. Dies erfordere eine Stärkung der Kontinu-
ität der Gremien. Darüber hinaus wäre auch die Ge-
setzgebungsperiode des Nationalrates auf fünf Jahre 
verlängert worden. Aus diesem Grund werde die Tä-
tigkeitsdauer der Personalvertretungsorgane sowie 
der Rechnungsprüfer auf fünf Jahre verlängert.

WOLFGANG PANHÖLZL
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 ❱ NEUE BÜCHER

Das Werk ist ein umfassender Vertragskom-
mentar für das deutsche Arbeitsrecht, der zur Er-
stellung wie zur Überprüfung arbeitsrechtlicher 
Klauseln gleichermaßen geeignet ist. Zu einer Viel-
zahl von Themen bereichen finden sich Klauselvor-
schläge und prägnante Erläuterungen sowohl zu 
Standardfragen als auch zu Sonderproblemen, die 
sich an der deutschen Rsp orientieren. Dabei wer - 
den auch alternative Gestaltungsmöglichkeiten auf-
gegriffen und vor nicht empfehlenswerten Klauseln 
gewarnt.

Das Werk gliedert sich in drei Teile. Im ersten 
Teil werden die Grundfragen und Grenzen sowie 
Fragen der konkreten Vertragsgestaltung abgehan-
delt. Der zweite Teil enthält diverse vollständige, 
unkommen tierte Vertragsmuster, angefangen vom 
Standardarbeitsvertrag bis hin zu freien Dienstver-
trägen, wie beispielsweise einem Geschäftsführer- 
oder Handelsvertreter vertrag. Im dritten und zu-
gleich wesentlichen Teil des Werkes werden 
schließlich – gegliedert nach Themenkomplexen – 
einzelne Vertragsklauseln erläutert. Zum Abschluss 
eines jeden Abschnitts gehen die Verfasser auf die 
steuer- und sozialrechtlichen Konsequenzen ein. Die 
betriebliche Mitbestimmung wird dabei ebenfalls 
beleuchtet, hierzu werden teilweise sogar kon krete 
Formulierungsvorschläge für entsprechende Be-
triebsvereinbarungen unterbreitet.

Gegenüber der ersten Auflage wurde das Werk 
mit der zweiten Auflage um eine Vielzahl neu einge-
fügter Themenkomplexe erweitert und aktualisiert. 
So wurden beispielsweise die Kapitel rund um das 
Thema Vergütung/Entgelt gänzlich neu gestaltet und 
erweitert. Darüber hinaus werden nunmehr auch 
Themen wie Betriebliche Altersversorgung, Arbeits-
zeitkonten, Betriebsbeauftragte oder auch Home-
office/Häusliche Telearbeit bis hin zu Social Media 
Guidelines bearbeitet – um nur einige Beispiele zu 
nennen. Die zweite Auflage wurde durch detail-
liertere Inhaltsangaben sowie eingefügte Kurzüber-
sichten zu jedem Themenkomplex besser struktu-
riert und hat, trotz des angewachsenen Umfanges, 
an Übersichtlichkeit gewonnen. Der Vertragskom-
mentar ist praxisnah, kompakt und verständlich, so 
dass er auch den mit der Vertragsgestaltung im 
 deutschen Arbeitsrecht weniger vertrauten, rechts-
kundigen Nutzern die Erarbeitung einer rechts-
sicheren Lösung ermöglicht. Das Werk bietet ge - 
rade auch österreichischen Juristen in Interessen-
vertretungen, Rechtsanwaltskanzleien und Unter-
nehmen eine sehr pro funde Anleitung zur Überprü-
fung und Gestaltung von Verträgen des deutschen 
Arbeitsrechts.

HELMUT ENGELBRECHT/CHRISTIANE MAIER

Zaglmayer
Anerkennung von Gesundheitsberufen in Europa – 
Handbuch

Manz Verlag, Wien 2016, XVI, 216 Seiten, gebunden,  
€ 46,-

Vorweg: Erwarten Sie nicht, wie die Bezeich-
nung „Handbuch“ auf dem Cover des Buches vermu-
ten lässt, eine Anleitung für die EU-rechtliche Aner-
kennung  diverser Gesundheitsberufe oder gar einen 
Leitfaden für individuelle Verwaltungsverfahren.  
Das Werk beschäftigt sich sehr grundsätzlich mit 
dem vielschichtigen Thema der Grundfreiheiten bei 
unterschiedlichen beruflichen Qualifikationen im 
EU-Raum. 

Bernhard Zaglmayer führt geschickt in die 
Grundsätze des Binnenmarktes ein und zeigt die 
Entwicklung der Personenfreizügigkeit auf. Die Dif-
ferenzierung zwischen teilweise überzogenen Regle-
mentierungsbestrebungen und der notwendigen Re-
gelung von Gesundheitsberufen, basierend auf 
Patientensicherheit und öffentlicher Gesundheit, 
lässt sich gut nachvollziehen. Die Ausführungen zu 
den Grundlagen der RL 2005/36/EG sind abstrakt, 
auch das System der gegenseitigen Anerkennung so-
wie das sektorielle Anerkennungssystem sind für die 
Zielgruppen der Angehörigen der Gesundheitsberu-
fe, für Interessenvertretungen und Gesundheitsein-
richtungen wahrscheinlich zu allgemein dargestellt. 
Die Beschreibung der konkreten Berufe in Öster-
reich in Verbindung mit den Anerkennungsregelun-
gen ist hingegen einfach gegliedert und leicht ver-
ständlich. Für die Darstellung des Verfahrens zur 
Anerkennung und die Voraussetzungen zur Aus-
übung von Berufen wäre es hilfreich, jeweils den 
Konnex zur inländischen Regelung und zur Zustän-
digkeit herzustellen, um eine höhere Anwenderori-
entierung sicher zu stellen. Die Unterscheidung zwi-
schen dem Anerkennungsverfahren und der 
Erbringung der Dienstleistung selbst ist überaus 
wertvoll. Der Exkurs in die EWR-Staaten und in die 
Schweiz rundet das Thema ab. Das Kapitel über 
Drittstaatsangehörige dient der Vervollständigung. 
Der Versuch, die Missbrauchsgrenzen des Unions-
rechts aufzuzeigen, schärft das europarechtliche 
Denken. Das tut gut!

GABRIELE BURGSTALLER

Maschmann/Sieg/Göpfert
Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2016 
LXXXIX, 1.239 Seiten, Leinen, € 139,-



DRdA-infas n 2/2017 n April134

BUCHBESPRECHUNGEN

Laue/Nink/Kremer
Das neue Datenschutzrecht in der betrieblichen 
Praxis

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

Das vorliegende Werk stellt ein Handbuch für 
die Praxis dar, wie dies auch im Erscheinen der Pra-
xis-Buchreihe des Nomos-Verlages zum Ausdruck 
kommt. Nach seinem Vorwort stellt sich dieses 
Handbuch die Aufgabe, die vielfältigen Themen der 
Datenschutz-Grundverordnung kompakt und praxis-
gerecht aufzubereiten, um AnwenderInnen in Unter-
nehmen und in der Beratung eine Orientierung und 
Hilfe zu geben.

Bei den AutorInnen handelt es sich (in der 
 alphabetischen Reihenfolge) um einen Unterneh-
mensanwalt im Bereich des internationalen Daten-
schutzes bei der Bayer AG, um eine Rechtsan - 
wältin, Datenschutzbeauftragte und Legal Counsel 
bei der eyeo GmbH sowie um einen Fachanwalt  
für IT-Recht und externen Datenschutzbeauftragten, 
sohin allesamt PraktikerInnen.

Diese PraktikerInnen-Handschrift merkt man 
den Ausführungen auch in wohltuender Weise an. 
So bleiben diese nicht in der Abstraktion haften, 
sondern bringen die Materie auf den (wesent- 
lichen) Punkt und scheuen die AutorInnen auch 
nicht davor zurück, praxisrelevante Wertungen zu 
äußern.

Behandelt werden dabei die für die betriebliche 
Praxis relevanten Themen der EU-DS-GVO, wobei 
die AutorInnen auch dort Stellung beziehen, wo die 
EU-DS-GVO keine Regelung trifft, sich aber Fragen 
der Praxis auftun; idZ sind zB die Ausführungen zur 
„Haftung des Datenschutzbeauftragten“ lobend her-
vorzuheben (S 210 f), wo zutreffend darauf hinge-
wiesen wird, dass sich die zivilrechtliche Haftung 
des Datenschutzbeauftragten auf das Innenverhältnis 
zwischen ihm und dem Verantwortlichen bzw Auf-
tragsverarbeiter beschränkt, während eine solche 
Haftung im Außenverhältnis wegen der Verletzung 
von Bestimmungen der EU-DS-GVO ausscheidet. 

Wie auch bei anderen unternehmensinternen 
Beauftragten (zB beim Compliance-Beauftragten) 
kann eine diesbezügliche Haftung – wie weiters aus-
geführt wird – kraft der Garantenstellung des Daten-
schutzbeauftragten dabei auch aus einem Unterlas-
sen herrühren, da der Datenschutzbeauftragte das 
benennende Unternehmen jedenfalls auf offensicht-
liche Datenschutzverletzungen hinzuweisen hat; 
deshalb empfehlen die AutorInnen dem Daten-
schutzbeauftragten zu Recht, wenigstens jährlich ei-
nen Tätigkeitsbericht zu verfassen, aus dem sich die 
Erfüllung seiner Aufgaben und die durch den Daten-
schutzbeauftragten gegenüber dem Verantwort-

lichen bzw Auftragsverarbeiter erteilten Hinweise 
ergeben, obwohl die EU-DS-GVO keine Dokumen-
tationspflicht des Datenschutzbeauftragten kennt.

Hervorzuheben ist auch das Kapitel über die 
„Internationale Verarbeitung“, welches präzise und 
doch übersichtlich und gut lesbar über diese kom-
plexe Thematik informiert; dabei wird auch schon 
auf das neue Abkommen des „EU-US-Privacy Shield“ 
eingegangen.

Resümierend überzeugt das vorliegende Hand-
buch durch den gelungenen Spagat zwischen fundier-
ter rechtlicher Darstellung einerseits und praktischer 
Anwendungsorientierung andererseits (in welchem 
Zusammenhang insb die zahlreichen „Hinweise“ für 
die Praxis anerkennend zu erwähnen sind).

Komplettiert wird das Handbuch durch ein aus-
führliches Literatur- und Stichwortverzeichnis. Die 
lösungsorientierte Darstellung kann durchaus auch 
für die österreichische Rechtslage – vor allem ange-
sichts der durch die EU-DS-GVO unbeschadet ihrer 
Öffnungsklauseln grundsätzlich angestrebten Voll-
harmonisierung – fruchtbar gemacht werden. Inso-
ferne lohnt sich die Lektüre dieses Handbuches für 
all jene, die sich mit dem Thema Datenschutz be-
schäftigen.

WOLFGANG GORICNIK

Krapf/Keul
Arbeitslosenversicherungsgesetz –   Praxiskom-
mentar

Gesamtwerk inkl 12. ErgLfg, LexisNexis Verlag ARD 
Orac, Wien 2016, € 190,-

Nicht nur das Bekämpfen, sondern auch das 
richtige „Managen“ der Arbeitslosigkeit ist als aktuel-
le und künftige Kernaufgabe von Politik, Wirtschaft 
und Gesetzgebung anzusehen. Hier vor allem den 
PraktikerInnen in ihrem täglichen Umgang mit sol-
chen Herausforderungen einen nützlichen und wert-
vollen Arbeitsbehelf zu geben, machen sich seit 
 Jahren Günter Krapf und Jutta Keul, beides Mitar-
beiterInnen der Abteilung Arbeitsmarkt & Integrati-
on der AK Wien, zur Aufgabe. Der Kommentar er-
scheint als Loseblattausgabe in zwei Bänden (= 
Mappen). Die 12. Lieferung ist dabei ins gesamt be-
trachtet auf dem Stand Jänner 2016, wobei Novellen 
bis zum  April 2016 mit berücksichtigt worden sind.

 
Am Beginn des 1. Bandes findet sich der „Ser-

viceteil“ mit den Verzeichnissen einschließlich eines 
umfangreichen Stichwortverzeichnisses. Den Haupt-
teil dieses Bandes bilden der „Kommentar“ zum 
AlVG sowie der vorangestellte „Gesetzestext“ als 
Ganzes einschließlich einer Novellierungsliste 
(Stand: April 2016). Besondere (dh idR spätere) In-
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krafttretenszeitpunkte sind eigens ausgewiesen; die 
künftigen Bestimmungen sind durch Kursivstellung 
kenntlich gemacht. Längere Kommentierungen zu 
den einzelnen Bestimmungen beginnen zumeist mit 
einer Übersicht in Form eines gegliederten Inhalts-
verzeichnisses über die Ausführungen mit Verwei-
sungen auf die entsprechende/n Randzahl/en. Im 
Anschluss daran wird in der „Vorbemerkung“ regel-
mäßig die theoretische, sozialpolitische und/oder 
historische Einbettung der kommentierten Regelung 
dargestellt. Die eigentliche Kommentierung arbeitet 
mit Überschriften und kleineren „Zwischenüber-
schriften“ sowie Hervorhebungen wichtiger Begriffe 
durch Fettschrift. Inhaltlich betrachtet findet – und 
davon hat die Rezensentin selbst schon sehr profi-
tiert – trotz des großen Umfangs die einschlägige 
Judikatur von VwGH und BVwG umfassende Be-
rücksichtigung und vermittelt den Rechtsanwende-
rInnen damit wichtige Orientierungspunkte für die 
Lösung ihrer Fragestellungen nach der aktuellen 
Rechtslage und Verwaltungspraxis. Teilweise erfolgt 
die Wiedergabe der Entscheidungen in den Ausfüh-
rungen jedoch allzu wortgetreu, was zumindest für 
die mit der Materie (noch) nicht sehr Vertrauten die 
Lesbarkeit und die Verständlichkeit des Textes etwas 
erschweren kann.

Der 2. Band umfasst zunächst einmal die „Ne-
bengesetze“ im Arbeitslosenversicherungsrecht. Den 
größten Teil und gewissermaßen das Herz des  
2. Bandes bildet jedoch der Bereich „Richtlinien“ 
zum Arbeits losenrecht, in den 21 derselben Eingang 
gefunden haben. Dies eröffnet allen Rechtsadressa-
tInnen gleichermaßen den Zugang zu diesen Quel-
len, was zum einen die gesetzlichen Grundlagen 
leichter verständlich und nachvollziehbar macht und 
zum anderen die Transparenz und die Vorhersehbar-
keit des Verwaltungshandelns erhöht.

Zusammengefasst stellt der vorliegende Kom-
mentar sämtliche einschlägige Normen sowie Erläu-
terungen dar, die die RechtsanwenderInnen aus der 
gut fundierten Sicht der Praxis durch den Dschungel 
des Arbeitslosenversicherungsrechts zu lotsen ver-
mögen.

NORA MELZER-AZODANLOO

Watzinger
Der freie Dienstvertrag im Arbeits- und Sozialrecht

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

Wohl kein anderes Rechtsgebilde hat in den 
letzten Jahren so viele Emotionen verursacht wie der 
freie Dienstvertrag. In der Literatur wurde von man-
chen bereits das Ende des freien Dienstvertrages 
herbeigeschrieben, in der Judikatur zuletzt aber wie-
der häufiger bestätigt, insb in Abgrenzung zum 
Werkvertrag. Ein Vertragstyp, der gesetzlich nicht 

definiert ist, seit 1997 durch die Einführung der So-
zialversicherungspflicht des freien Dienstvertrages 
im § 4 Abs 4 ASVG bzw im § 2 Abs 1 Z 4 GSVG aber 
zum Streitpunkt bei vielen Lohnsteuer- und Sozial-
versicherungsprüfungen (GPLAs) wurde.

Die Qualifizierung als abhängiger Dienstvertrag 
oder als freier Dienstvertrag oder als Werkvertrag 
kann über Nachforderungen, insb an Sozialversiche-
rungsbeiträgen, in Millionenhöhe entscheiden.

Allein das 38 (!) Seiten umfassende Literatur- 
und Judikaturverzeichnis des hier zu rezensierenden 
Werkes zeigt, welchen Sprengstoff dieses Thema ent-
hält. Umso erstaunlicher ist, dass bis dato ein Fach-
buch gefehlt hat, das sich umfassend den Problemen 
dieses Vertragstyps widmet.

Stefanie Watzinger beleuchtet die Kriterien des 
freien Dienstvertrages aus allen Blickwinkeln. Be-
sonders wertvoll ist die jeweils getrennte Darstel-
lung der Judikatur des OGH bzw des VwGH, wobei 
von letzterem auch Judikatur zum AuslBG und zum 
AZG angeführt wird. Die Beratungspraxis beachtet 
viel zu wenig die nicht immer zum selben Ergebnis 
kommende Rsp der beiden Höchstgerichte.

Ein wesentlicher Teil des Buches befasst sich 
mit der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung 
dieses Vertragstyps. Neben der Einordnung in das 
ASVG oder GSVG und der Abgrenzung von anderen 
Beschäftigungsverhältnissen finden auch Fragen wie 
Beginn und Ende der Versicherungspflicht, Beitrags-
grundlage und Umfang des Versicherungsschutzes 
ihre Antwort.

Abgerundet wird diese Arbeit mit einer umfas-
senden Anführung von (nicht) anzuwendenden Spe-
zialgesetzen des Arbeitsrechts (zB ArbVG, AVRAG, 
AÜG usw). Wer immer – sei es in der Beratung, in 
der Verwaltung oder in der Rsp – Dienstleistungsver-
hältnisse zu beurteilen hat, wird an diesem Buch 
nicht vorbeikommen.

HANNES MITTERER

Löschnigg/Resch
SWÖ-KV 2016

10. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2016  
384 Seiten,  kartoniert, € 29,90

In bewährter Form setzen Löschnigg und Resch 
mit dem vorliegenden Band ihre Kommentierung 
zum KollV der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ-KV, 
ehemals BAGS-KV) fort. Die praktische Bedeutung 
dieses KollV wird deutlich, wenn man einen Blick 
auf die Zahl der von ihm erfassten Arbeitsverhält-
nisse wirft. Die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) 
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zählt als größte freiwillige Berufsvereinigung öster-
reichischer AG im Sozial- und Gesundheitswesen 
nach  eigenen Angaben mittlerweile rund 400 Mit-
glieder, die ihrerseits bundesweit mehr als 55.000 
AN beschäftigen. Da der KollV im Wege der Satzung  
seit 2006 aber auch auf Nicht-Mitglieder der SWÖ 
aus gedehnt ist, regelt er letztlich die Mindestar-
beitsbedingungen für mehr als 100.000 im priva - 
ten  Sozial- und Gesundheitsbereich beschäftigte AN. 
Die Schaffung von österreichweit einheitlichen ar-
beitsrechtlichen Mindeststandards in dieser Bran-
che, die sich durch eine extrem hohe finanzielle 
 Abhängigkeit von den finanzierenden Stellen (Län-
der, Gemeinden, AMS etc) auszeichnet, ist eine 
 Leistung, die nicht hoch genug eingeschätzt werden 
kann.

Der Kommentar richtet sich in erster Linie an 
AG, AN, Personalverantwortliche und Betriebsräte 
des privaten Sozialbereichs und soll diesen eine 
 Hilfestellung in der konkreten Umsetzung des KollV 
bieten. Diesem Anspruch wird die Kommentierung 
in höchstem Maße gerecht. Judikatur und Literatur 
zum KollV sind, soweit überblickt, lückenlos aufge-
arbeitet; die Erläuterungen zu den einzelnen kollek-
tivvertraglichen Bestimmungen sind in auch für 
Nicht-JuristInnen gut verständlicher Sprache gehal-
ten und geben durch die wohldosierten Ausführun-
gen zum jeweils relevanten gesetzlichen Regelungs-
umfeld eine gute Orientierungshilfe für die Ein - 
ordnung und Lösung von in der Praxis auftretenden 
Fragen. Inhaltlich neu und damit in der Vorauflage 
naturgemäß noch nicht enthalten sind insb die  
§§ 22a–22c SWÖ-KV, mit denen Sonderregelungen 
im Bereich der Arbeitszeit für in der Schulsozial-
arbeit und in der Schulassistenz tätige AN sowie  
für AN, die an freizeit- oder erlebnispädagogi - 
schen Maßnahmen bzw Urlaubsfahren teilnehmen, 
geschaffen wurden.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Achitz/Fritsch/Haslinger/Müller
Leitfaden Betriebsvereinbarungen

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

Nach 15 Jahren liegt nun der „Leitfaden Be-
triebsvereinbarungen“ in neuem Design, formal mo-
dernisiert und inhaltlich auf dem aktuellsten Stand, 
in der zweiten Auflage vor. Als „web book“ und 
„e-book inside“ berechtigt der Erwerb des Buches 
zugleich zum Zugriff auf das regelmäßig aktuali-
sierte Online-Portal sowie zum Herunterladen als 
e-book im PDF-Format. Kompakt ist auf S 5 der   
Weg zur elektronischen Version beschrieben.

Das Buch in Händen begeistern LeserInnen die 
bekannt klare Struktur (übersichtliche Gliederung,  

S 7 ff) und leserInnenfreundlich hervorgehobene 
Einschübe von Merksätzen und Praxistipps.

In der historischen Einleitung gelingt es den 
AutorInnen, auf nur zweieinhalb Seiten (S 17 bis 19) 
den Bogen vom Berggesetz 1854 bis zu den sozial-
politischen Perspektiven der Gegenwart zu spannen. 
Hier könnte aufgrund der Kürze die in einem Halb-
satz angerissene Forderung einer Betriebsverein-
barungskompetenz für Entgeltbestimmungen im 
 Zusammenhang mit Arbeitszeitvereinbarungen (S 18 
unten) als im Widerspruch mit der sodann im 
 nächsten Absatz zutreffend postulierten Beibehal-
tung des (exklusiven) Vorrangs der Kollektivver-
tragsparteien in Entgeltfragen missverstanden wer-
den. Die S 144, 145 geben sodann aber Aufschluss 
über den sektoralen Charakter des Einzelproblems 
(Wechsel/Abänderung von Schichtvereinbarungen), 
für welches man hier seitens der AutorInnen Dis-
kussionen über betriebliche Regelungskompe - 
tenzen hinsichtlich des Entgelts für angebracht 
 hielte, ohne selbstverständlich den Grundsatz der 
überbetrieblichen Entgeltregelungen in Frage zu 
stellen.

Freilich zeigt sich hier aber auch eines jener 
Probleme – wofür man keinesfalls die AutorInnen 
(allein) verantwortlich machen darf – welches mit 
dem schleichenden (und mittlerweile leider auch 
schon vollzogenen) terminologischen Wandel im Be-
triebsverfassungsrecht einhergeht: Es verschwim-
men nämlich (auch hier) die Grenzen zwischen „Be-
triebsvereinbarungen“ und „betrieblichen Verein- 
barungen, die keine Betriebsvereinbarungen sind“. 
Letztere werden auch in diesem Buch – betriebs-
verfassungsrechtlich nicht korrekt, aber mittlerweile 
leider üblich – als „freie Betriebsvereinbarungen“ 
 bezeichnet (V., S 313 ff), was eben gerade hinsicht-
lich einer drohenden Verlagerung der Entgeltrege-
lungskompetenz auf „kleinere“ Einheiten (also weg 
von der Branche und hin zum Unternehmen) ein 
sprach liches Signal in eine völlig falsche Richtung 
ist. Die rechtliche Beurteilung dieser Vereinbarun-
gen, Schlussfolgerungen und Tipps zum praktischen 
Umgang mit diesem tatsächlichen Phänomen sind 
einwandfrei, praxisnah und überaus nützlich. Dies 
gilt auch für die  Anleitungen zum Abfassen der 
 unterschiedlichen Varianten der „echten Betriebs-
vereinbarungen“.

Insgesamt darf daher festgehalten werden, dass 
– abgesehen von dem nicht oft genug zu wiederho-
lenden Wunsch nach Vermeidung einer sprachlichen 
Verrechtlichung und Sanierung „unzulässiger“ Be-
triebsvereinbarungen – der „Leitfaden Betriebsver-
einbarungen“ ein absolutes „Muss“ für PraktikerIn-
nen ist. Und hiermit sind zwar Mitglieder von 
Betriebsräten vorrangig gemeint, es sollte aber die 
Lektüre dieses Leitfadens auch für PersonalistInnen 
nicht von Schaden sein.

BARBARA TROST
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Kopecek (Hrsg)
Personalentsendung in der Praxis

Linde Verlag, Wien 2016, 376 Seiten, kartoniert, € 74,-

Andrea Kopecek sowie ihre MitautorInnen ge-
ben in prägnanter Weise einen Überblick über die 
wesentlichsten Erfordernisse und Rahmenbedin-
gungen bei Personalentsendungen. Dabei werden 
sowohl arbeitsrechtliche, ausländerbeschäftigungs-
rechtliche, sozialversicherungsrechtliche und steuer-
rechtliche Aspekte beleuchtet und dem Rechtsan-
wender wird durch die Ausführungen eine aus - 
gezeichnete Arbeitsunterstützung gegeben.

Ein ausdrückliches Lob verdient, dass ein aus-
gesprochen komplexes und vielfach unterschätztes 
Rechtsgebiet übersichtlich und gut lesbar dargestellt 
wird und dem aufmerksamen Leser komplexe Sach-
verhalte anhand von gut verständlichen Beispielen 
nähergebracht werden.

Besonders gelungen sind jedenfalls die Ausfüh-
rungen zum Thema Lohnnebenkosten, einem von 
manchen Unternehmen im Zusammenhang mit 

Personal entsendungen nicht immer im erforderli-
chen Ausmaß ernst genommenen Rechtsgebiet.

Ein Kernstück des Buches sind aber zweifellos 
die Ausführungen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung. Diese helfen dem Leser, schnell Klarheit 
über die erforderlichen Schritte zu bekommen und 
die richtigen Veranlassungen im Falle von Doppelbe-
steuerungssachverhalten zu setzen.

Sehr bemerkenswert ist auch die Bilingualität 
des Werkes, die – soweit überblickbar – in dieser 
Rechts materie einzigartig ist. Selbiges ist insb für die 
Schaffung eines ausreichenden Problembewusst-
seins im internationalen Umfeld von erheblicher Be-
deutung.

Es ist daher keinesfalls übertrieben, dieses  
Werk als ein „Muss“ für jede Personalabteilung im 
inter nationalen Umfeld zu qualifizieren und ich 
möchte daher den AutorInnen auf diesem Wege aus-
drücklich zu ihrer geleisteten Arbeit sehr herzlich 
gratulieren.

SEBASTIAN ZANKEL

BÜCHEREINGANG

Pacic (Hrsg)
Atypische Beschäftigung

Verlag Österreich, Wien 2016, 247 Seiten,  
broschiert, € 58,-

Warter
Crowdwork

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 386 Seiten,  
kartoniert, € 36,-

Bundesarbeitskammer (Hrsg)
Hinterm Horizont geht’s weiter … -  
Ein Lese buch mit Erfahrungsberichten  
zur transnationalen gewerkschaftlichen  
Zusammenarbeit 2016

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 160 Seiten,  
kartoniert, € 19,90

Mathy
Haftung des Betriebsratsmitgliedes?

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 140 Seiten,  
kartoniert, € 29,90

Lexer
Auswirkungen der Arbeitszeitrichtlinie  
auf die  Arbeitszeit der Ärzte

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 104 Seiten, 
kartoniert, € 24,90

Mosler/Pfeil (Hrsg)
Mindestlohn im Spannungsfeld zwischen 
 Kollektivvertragsautonomie und staatlicher 
 Sozialpolitik

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 184 Seiten, 
kartoniert, € 24,90
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Kopecek (Hrsg)
Personalentsendung in der Praxis

Linde Verlag, Wien 2016, 376 Seiten,  
kartoniert, € 74,-

Byers
Mitarbeiterkontrollen

C.H. Beck Verlag, München 2016, XVI, 196 Seiten, 
 kartoniert, € 49,-

Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg)
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht

17. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017 
XLVII, 2976 Seiten, Leinen, € 179,-

Schrattbauer
Arbeitskräfteüberlassung – Chance oder Risiko  
für Problemgruppen des Arbeitsmarktes?

LexisNexis Verlag, Wien 2015, 370 Seiten,  
kartoniert, € 65,-

Paal/Pauly
Datenschutz-Grundverordnung

C.H. Beck Verlag, München 2017, XXV, 891 Seiten, 
 gebunden, € 99,-

Feiler/Forgó
EU-DSGVO – EU-Datenschutz-Grundverordnung

Verlag Österreich, Wien 2016, 420 Seiten,  
gebunden, € 79,-

Ferz/Salicites (Hrsg)
Mediation in Betrieben – Konfliktmanagement und 
Organisationsentwicklung im Arbeitsalltag

Verlag Österreich, Wien 2016, 244 Seiten,  
broschiert, € 35,-

Marhold/Friedrich
Österreichisches Arbeitsrecht

3. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2016, 808 Seiten, 
broschiert, € 89,-

Pfeil
Österreichisches Sozialrecht

11. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2016, 197 Seiten, 
broschiert, € 32,-

Li
Der Schutz des Leiharbeitnehmers vor dem 
 Entleiher

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2016, 257 Seiten,  
€ 79,90

Mazal/Risak (Hrsg)
Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar – 
24.-28. ErgLfg

LexisNexis Verlag, Wien 2014 bis 2016  
Stand: Oktober 2016, Gesamtwerk in 2 Mappen  
4.622 Seiten, € 249,-

Jobst
Der Wechsel zwischen Vollzeit und Teilzeit – 
 Auswirkungen auf die Beendigungsansprüche  
des Arbeitnehmers

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 144 Seiten,  
kartoniert, € 24,90

Resch (Hrsg)
Neuerungen im Arbeits- und Sozialrecht

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 72 Seiten,  
kartoniert, € 24,90

Löschnigg (Hrsg)
Angestelltengesetz

10. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2016, 2 Bände, 
1.536 Seiten, € 98,-

Cerwinka/Knell/Schranz
Dienstzeugnisse

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017  
132 Seiten,  kartoniert, € 38,-

Wißmann/Kleinsorge/Schubert
Mitbestimmungsrecht – Kommentar

5. Auflage, Vahlen Verlag, München 2017 
XXIV, 1.392 Seiten, Leinen, € 149,-

Löwisch/Rieble
Tarifvertragsgesetz

4. Auflage, Vahlen Verlag, München 2017 
XXIX, 1.504 Seiten, Leinen, € 159,-
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Sozialleistungen im Überblick 2017
Lexikon der Ansprüche und Leistungen

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg.)
Ratgeber 
19. Au� age 2017 / 508 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-249-2

Dieser jährlich aktualisierte Ratgeber bietet allen Interessierten einen einfachen Zugang zu den 
 wichtigsten Informationen über die zentralen Sozialleistungen in Österreich: von der  Familienbeihilfe 
bis zur Alters pension, von der Rechtsgrund lage und Finanzierung der jewei ligen Leistungen bis hin zu 
 Anspruchsvoraussetzungen und praktischen Hinweisen zur Antragstellung. Das Buch zeichnet sich 
durch eine klare Gliederung und die Kombination von Leistungsbeschreibung und sozialpolitischer 
 Zusatzinformation aus. Die Gliederung orien tiert sich an den typischen Lebenssituationen, in denen 
Sozial  leistungen regelmäßig in Anspruch genommen werden.

Das Werk erscheint jedes Jahr 

in aktualisierter Fassung NEU
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Fachbuchhandlung
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Die Umquali� zierung von Arbeitsverträgen 
und gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen
Dr. Wolfgang Kozak (Hrsg.), 
Susanne Auer-Mayer, Andrea Blaszczyk, Elias Felten, Helmut Ivansits

Varia
2017 / 88 Seiten / EUR 24,90 / ISBN 978-3-99046-235-5

Das Buch beinhaltet drei Beiträge: Elias Felten referiert den Verfall und die Ver jährung bei nach-
träglicher Umquali� zierung von Vertragsverhältnissen in  Arbeitsverhältnisse, Susanne Auer-Mayer 
nimmt zu sozialversicherungsrechtlichen Fragen bei der Umquali� zierung von Erwerbstätigkeit 
Stellung und die Senatspräsidentin des OLG, Andrea Blaszczyk, beschäftigt sich mit den pro-
zessualen Problemen bei der Durchsetzung von arbeits- und sozialrechtlichen Ansprüchen.
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Arbeitsverhältnis und Insolvenz
Gert-Peter Reissner (Hrsg.)
Gesetze und Kommentare Nr 142 
5. Au� age / 2017 / ca 928 Seiten / EUR 78,00
ISBN 978-3-7035-1042-7 

Im arbeitsrechtsbezogenen Insolvenzrecht haben sich wichtige Ände-
rungen im Gesetzesstand ergeben. So hat etwa das Insolvenzrechts-
änderungsgesetz 2010 nicht nur die Insolvenzverfahren grundlegend 
umgestaltet, sondern auch die Vorschriften über die Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses in zentralen Bereichen neu geregelt. 

Damit verbunden waren auch im Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 
 Adaptierungen nötig. Dieses wurde aber auch schon davor, beson -
ders aus unionsrechtlichen Gründen, mehrmals novelliert. Weiters sind 
seit Erscheinen der Vorau� age zahlreiche wichtige Entscheidungen der 
Höchst gerichte zum Thema ergangen. 

Das Buch kommentiert – nunmehr auf aktuellem Stand der Diskussion 
– praxisbezogen, aber dennoch juristisch anspruchsvoll, das IESG sowie 
die einschlägigen Bestimmungen der Insolvenzordnung unter Berück-
sichtigung eines allfälligen unionsrechtlichen Hintergrunds.
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