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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Anscheinsvollmacht bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses?

Der Kl wurde von einem Bekannten angeworben, 
um für eine Baufirma zu arbeiten. Dieser Bekann-
te fungierte während der gesamten Dauer der Be-
schäftigung des Kl als alleiniger Ansprechpartner 
und war ein Verwandter des Geschäftsführers der 
Schuldnerin. Der Kl ging davon aus, für seinen 
Ansprechpartner selbst oder für „dessen Firma“ 
zu arbeiten. Von der Existenz der Schuldnerin 
hatte der Kl erst nach Ende seines Arbeitsverhält-
nisses erfahren. Der Kl wurde ohne sein Wissen 
von der Schuldnerin zur SV gemeldet. Sein An-
sprechpartner hatte ihm gegenüber nie erklärt 
oder vorgegeben, für einen anderen einzuschrei-
ten oder zu handeln. Während der gesamten Dau-
er der Beschäftigung war nie die Rede von der 
Schuldnerin. Es gab auch keinerlei sonstige Hin-
weise auf die Schuldnerin. 

Fraglich ist, ob der Ansprechpartner des Kl als 
Vertreter der Schuldnerin anzusehen ist und ein 
Arbeitsverhältnis zur Schuldnerin zustande ge-
kommen ist.

Eine Anscheinsvollmacht iSd § 1029 ABGB darf 
nach der Rsp nur dann angenommen werden, 
wenn aus dem Verhalten des Vertretenen der 

Schluss abgeleitet werden kann, er habe dem 
Handelnden Vollmacht erteilt. Der die Vertre-
tungsmacht begründende Anschein hat demnach 
nicht vom Vertreter, sondern vom Verhalten des 
Vertretenen bzw eines vertretungsbefugten Or-
gans auszugehen. Der auf diese Weise vom Han-
delnden erzeugte äußere Tatbestand muss so be-
schaffen sein, dass er das Vertrauen des Dritten 
in das Vorhandensein einer Vertretungsvollmacht 
rechtfertigt. Das Vorliegen der genannten Voraus-
setzungen ist nach den Umständen des Einzelfalls 
einer strengen Überprüfung zu unterziehen 
(RIS-Justiz RS0020331; RS0020145; RS0019609).

Im Anlassfall waren dem Sachverhalt keine An-
haltspunkte für das Vorliegen einer Anscheins-
vollmacht der Schuldnerin zu entnehmen. Die 
Beurteilung des Berufungsgerichts, nach der ein 
Arbeitsverhältnis zur Schuldnerin nicht begrün-
det worden sein könne, weil der Kl erst nach dem 
Ende seines Vertrags erstmals von deren Existenz 
erfahren habe, erwies sich somit als nicht korrek-
turbedürftig. Die außerordentliche Revision des 
Kl war daher zurückzuweisen.

MARGIT MADER

Keine Ehrenbeleidigung iSd § 1330 ABGB, wenn der Dritte die 
Mitteilung mangels Sprachkenntnissen nicht verstehen kann

Ein AN hatte seiner ehemaligen AG gegenüber in 
Anwesenheit deren Buchhalters behauptet, die 
AG würde die Mitarbeiter „ausnehmen“. Diese 
Äußerungen erfolgten in serbokroatischer Spra-
che und waren für den Buchhalter zwar wahr-
nehmbar, aber nicht verständlich. Mit ihrer Klage 
begehrte die AG vom AN auf Grundlage des  
§ 1330 ABGB – der einen Schadenersatzanspruch 
bei Ehrenbeleidigung vorsieht – die Unterlassung 
der Verbreitung dieser Behauptung.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
AG zurück.

Er führt aus, dass zur Verwirklichung des Tatbe-
standes der Ehrenbeleidigung nach § 1330 ABGB 

in der Regel eine (konkrete) Wahrnehmbarkeit 
durch einen Dritten genügt und es nicht entschei-
dend ist, ob der Dritte die Mitteilung auch tatsäch-
lich vernommen hat. Aus der Begriffsbestimmung 
der Ehre als ein aus der Personenwürde entsprin-
gender, jedermann zukommender Anspruch auf 
achtungsvolle Behandlung durch andere ergibt 
sich aber auch, dass eine Ehrverletzung nur vorlie-
gen kann, wenn sich durch sie an der Einschät-
zung des Verletzten durch seine Umwelt etwas 
geändert hat oder ändern kann. Da dies in der 
Regel nicht der Fall ist, wenn der Dritte eine Mit-
teilung mangels Sprachkenntnissen nicht ver-
stehen kann, hat das Berufungsgericht die erfor-
derliche Mindestpublizität der Äußerungen hier 
vertretbar verneint. Dass der Geschäftsführer der 

86

§ 1029 ABGB

OGH 
22.2.2017,  

8 ObS 1/17f

87 

§ 1330 ABGB

OGH 
28.2.2017, 

9 ObA 14/17z
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AG dem Buchhalter im Nachhinein vom Inhalt  
des Gesprächs in Kenntnis setzte, es auszugs- 
weise auch übersetzt hatte und ihm das Protokoll 
mit den Aussagen übergab, ist eine der AG selbst 
 zurechenbare Verbreitung der Behauptungen  

und schon deshalb nicht geeignet, den Tat be-
stand  einer Ehrenbeleidigung oder Rufschädigung 
iSd § 1330 Abs 1 oder 2 ABGB zu begründen.

MANFRED TINHOF

Verjährungsverzicht betrifft im Zweifel nur unverjährte Ansprüche 
und endet nach Abschluss eines „Musterprozesses“

Die Bekl vereinbarte am 6.4.2010 mit Vertretern 
der Gewerkschaft, bis zur Klärung der Rechtsla-
ge in vier von AN der Bekl gegen diese geführten 
Arbeitsrechtsverfahren, von weiteren Klagen Ab-
stand zu nehmen. Die anhängigen Verfahren soll-
ten als Musterverfahren geführt und ausgehend 
von deren Ergebnissen eine allfällige Nachver-
rechnung für alle, auch bereits ausgeschiedene, 
Mitarbeiter vorgenommen werden. Ohne diese 
Vereinbarung hätte die Gewerkschaft für ihre 
Mitglieder 80 bis 90 Klagen eingebracht, um die 
Verjährung von Ansprüchen zu verhindern, was 
der Bekl bekannt war.

Die erste Entscheidung in einem Musterverfah-
ren fällte der OGH am 25.6.2014. Gerichtlich gel-
tend gemacht wurden die revisionsgegenständli-
chen Ansprüche allerdings erst mit Schriftsätzen 
vom 12.6. bzw 12.8.2015. Es handelte sich dabei 
noch dazu ausschließlich um Ansprüche vom 
1.3.2005 bis 31.3.2007, die zum Zeitpunkt der 
Ver einbarung des Verjährungsverzichts bereits 
verjährt waren.

Das Berufungsgericht verneinte das Vorliegen ei-
nes schlüssigen Verzichts auf die Verjährungsein-
rede durch die Bekl. Der OGH sah im Hinblick 
auf den strengen Beurteilungsmaßstab an kon-
kludentes Verhalten des einen Verzicht Erklären-
den diese Entscheidung als vertretbar und nicht 

korrekturbedürftig an und wies die gegen die 
Berufungsentscheidung erhobene außerordent-
liche Revision der Kl zurück.

Begründend führte der OGH aus, dass ein Ver-
zichtsvertrag zwar auch – wie im gegenständli-
chen Fall – durch einen Vertrag zugunsten Dritter 
vereinbart werden kann. Der Verzicht muss auch 
nicht ausdrücklich, sondern kann auch konklu-
dent erfolgen. Bei der Beurteilung, ob auf ein 
Recht stillschweigend verzichtet wurde, ist je-
doch besondere Zurückhaltung und Vorsicht ge-
boten und ein strenger Maßstab anzulegen.

Selbst wenn die Gewerkschaft den Erklärungen 
der Bekl einen wirksamen Verjährungsverzicht 
entnehmen durfte, ließe dies nicht den Schluss 
zu, dass sich dieser auch auf die zu diesem Zeit-
punkt bereits verjährten Ansprüche bezog. Über-
dies hätte sie diesen nur so verstehen dürfen, 
dass die Bekl damit nur bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung in den Musterprozessen auf die 
Einrede der Verjährung gegenüber den betroffe-
nen Mitarbeitern verzichtete. Da die erste Ent-
scheidung in einem Musterverfahren bereits am 
25.6.2014 vom OGH gefällt wurde, erfolgte die 
erst ein Jahr später vorgenommene gerichtliche 
Geltendmachung zu spät.

KLAUS BACHHOFER

Freizeit- und Entgeltfortzahlungsanspruch von Wahlzeugen bei 
Betriebsratswahl

Für die Tätigkeit als Wahlzeuge bei einer Be-
triebsratswahl besteht nach § 8 Abs 3 AngG bzw 
nach § 1154b ABGB ein Anspruch auf Freistel-
lung gegen Entgeltfortzahlung. Für Zeiträume, 
während denen ein AN Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung hat, kann ein Urlaubsantritt nicht 
vereinbart werden, wenn diese Umstände bereits 
bei Abschluss der Vereinbarung bekannt waren.

SACHVERHALT

Der Kl ist seit 1988 bei der bekl AG als Angestell-
ter beschäftigt. Die tägliche Normalarbeitszeit 

liegt zwischen 7:00 Uhr und 16:00 Uhr. Am 9.6. 
und 10.6.2015 fanden bei der bekl AG von 6:00 
Uhr bis 16:00 Uhr Betriebsratswahlen statt, bei 
denen der Kl, der auch mit einer eigenen Liste 
kandidierte, als Wahlzeuge fungierte. Für diese 
beiden Tage wurde zwischen den Parteien eine 
Urlaubsvereinbarung geschlossen, damit der Kl 
seine Tätigkeit als Wahlzeuge ausüben kann.

Der Kl begehrt nun die Feststellung der Rechtsun-
wirksamkeit der für den 9.6. und 10.6.2015 getrof-
fenen Urlaubsvereinbarung. Die Wahrnehmung 
einer Wahlzeugenfunktion bei einer Betriebsrats-
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wahl stelle einen wichtigen, die Person des AN 
betreffenden Grund einer Leistungsverhinderung 
iSd § 8 Abs 3 AngG dar, er habe daher unter An-
spruch auf Fortzahlung des Entgelts vom Dienst 
fernbleiben können.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen gaben dem Kl Recht. Die Revi-
sion an den OGH wurde zugelassen, weil fraglich 
ist, ob § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154b Abs 5 ABGB 
auf Wahlzeugen zur Anwendung gelangt, wenn 
weder in der BRWO noch im ArbVG eine Dienst-
freistellung mit Entgeltfortzahlung für Wahlzeu-
gen vorgesehen ist. Nach dem OGH ist die Revisi-
on zulässig, aber nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2. Weder das ArbVG noch die BRWO enthalten 
eine Bestimmung über einen Freistellungs- bzw 
Entgeltfortzahlungsanspruch von Wahlzeugen für 
die Zeit der Ausübung ihrer Tätigkeit. Eine derar-
tige Regelung findet sich in § 55 Abs 1 ArbVG so-
wie § 13 Abs 4 BRWO nur für den Wahlvorstand, 
indem auf die sinngemäße Anwendung der §§ 115 
und 116 ArbVG verwiesen wird. Entgegen der An-
sicht der Beklagten lässt sich daraus jedoch nicht 
der Umkehrschluss ziehen, dass damit für andere 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Betriebs-
ratswahl eine Dienstfreistellung bzw Entgeltfort-
zahlung jedenfalls ausgeschlossen ist. […]
3. […] Nach § 8 Abs 3 AngG besteht ein Anspruch 
auf Entgelt, wenn der Angestellte durch andere 
wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne 
sein Verschulden während einer verhältnismäßig 
kurzen Zeit an der Leistung seiner Dienste ver-
hindert wird. […] Neben familiären oder tatsäch-
lichen Hinderungsgründen ist es anerkannt, dass 
eine Dienstverhinderung aus öffentlichrechtli-
chen Pflichten ebenfalls unter § 8 Abs 3 AngG 
subsumiert werden kann. […] Allgemein aner-
kannt ist auch, dass die Ausübung des Wahlrechts 
einen wichtigen Grund darstellt. Dabei wird in 
der Literatur ein Entgeltfortzahlungsanspruch bei 
allgemeinen Wahlen auch für Beisitzer und Wahl-
zeugen angenommen. […]
Floretta/Strasser (ArbVG Handkommentar, 331) 
bejahen für den Wahlzeugen zwar einen An-
spruch auf Freizeit, nicht jedoch auf Fortzahlung 
des Entgelts. §§ 115, 116 ArbVG seien nicht analog 
anzuwenden. Auf § 8 Abs 3 AngG wird nicht ein-
gegangen.
Dagegen vertritt Löschnigg in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG § 56 Rz 9, dass die Mitwirkung als 
Wahlzeuge jedenfalls einen wichtigen, die Person 
des Arbeitnehmers betreffenden Grund iSd § 1154b 
ABGB bzw des § 8 Abs 3 AngG darstellt. Dieser 
Ansicht ist zuzustimmen. Die Tätigkeit als Wahl-
zeuge bei einer Betriebsratswahl dient, wie ein-
gangs dargelegt, den Interessen der Arbeitneh-
mer des Unternehmens und damit letztlich auch 

den betrieblichen Interessen am gesetzmäßigen 
Ablauf einer Betriebsratswahl und ist so wie die 
Tätigkeit des Wahlzeugen bei allgemeinen Wah-
len für das Funktionieren einer demokratischen 
(Betriebs-)Gemeinschaft von essentieller Bedeu-
tung. Sie stellt damit für den einzelnen Arbeitneh-
mer wenn auch keine Rechtspflicht, so doch eine 
so wesentliche gesellschaftliche Verpflichtung 
dar, dass vom Vorliegen eines Dienstverhinde-
rungsgrundes im Sinn des § 8 Abs 3 AngG auszu-
gehen ist.“

ERLÄUTERUNG

Nach § 23 BRWO ist jede Wählergruppe, deren 
Wahlvorschlag für die Betriebsratswahl zugelassen 
wurde, berechtigt (aber nicht verpflichtet), für je-
den Wahlort höchstens zwei Wahlzeugen zu be-
nennen. Diese haben die Aufgabe, die Wahlhand-
lung zu überwachen. Damit sollen – wie auch vom 
OGH im Erkenntnis ausgeführt – die Gesetzmäßig-
keit des Wahlvorgangs sichergestellt und unbe-
gründete Wahlanfechtungen vermieden werden. 
Nachdem weder das ArbVG noch die BRWO eine 
Bestimmung über einen Freistellungs- und Entgelt-
fortzahlungsanspruch für die Zeit der Ausübung 
der Tätigkeit als Wahlzeuge vorsehen, war nun im 
vorliegenden Fall fraglich, ob einem AN ein solcher 
nach § 8 Abs 3 AngG bzw nach § 1154b Abs 5 ABGB 
zusteht. Bejahendenfalls ist eine für diesen Zeit-
raum getroffene Urlaubsvereinbarung unwirksam.

§ 8 Abs 3 AngG (bzw § 1154b Abs 5 ABGB) sieht 
einen Entgeltfortzahlungsanspruch bei anderen 
wichtigen, die Person des AN betreffenden Dienst-
verhinderungsgründen vor: Dazu zählen neben fa-
miliären und tatsächlichen Hinderungsgründen 
auch Verhinderungen aufgrund öffentlich-rechtli-
cher Pflichten, wie etwa die Tätigkeit als Laienrich-
ter oder auch als Beisitzer oder Wahlzeuge bei öf-
fentlichen Wahlen (siehe Drs in Neumayr/Reissner, 
Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht [2011] § 8 
AngG Rz 137). Betreffend Mitwirkung als Wahlzeu-
ge bei Betriebsratswahlen schließt sich der OGH 
der in der Literatur von Löschnigg vertretenen Mei-
nung an, wonach dies jedenfalls als wichtiger, sei-
ne Person betreffender Grund iSd § 8 Abs 3 AngG 
anzusehen ist und daher für die Ausübung des 
Überwachungsrechts Anspruch auf Freizeit sowie 
auf Fortzahlung des Entgelts besteht (siehe dazu 
Löschnigg in Strasser/Jabornegg/Resch, Kommen-
tar zum Arbeitsverfassungsrecht [2011] § 56 Rz 9). 
Die dadurch entstehende Kollision von Vertrags-
pflichten mit einer höherwertigen Pflicht kann 
dann im Einzelfall das ansonsten pflichtwidrige 
Unterlassen der Dienstleistung rechtfertigen; nach 
dem OGH hat daher eine Interessenabwägung 
stattzufinden, wobei die Interessen des AN an der 
(bezahlten) Freistellung den Interessen des AG an 
der Erbringung der Arbeitsleistung gegenüberzu-
stellen sind. Da seitens der bekl AG dazu nichts 
vorgebracht wurde, ging der OGH von einem über-
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wiegenden Interesse des Kl aus und bejahte den 
Anspruch auf Freistellung gegen Entgeltfortzah-
lung nach § 8 Abs 3 AngG.

Die in die Zeiten der Dienstverhinderung fallenden 
Urlaubstage waren somit nicht auf den gesetzlichen 

Urlaubsanspruch anzurechnen. Für der artige Zeit-
räume kann ein Urlaubsantritt nicht vereinbart 
werden, wenn diese Umstände bereits bei Ab-
schluss der Urlaubsvereinbarung bekannt waren.

MARTINA CHLESTIL 

Verfall einer Konventionalstrafe? Beginn des Fristenlaufs nicht vor 
Ablauf des einjährigen Konkurrenzverbots

Im Dienstvertrag des bekl (ehemaligen) AN war 
eine Konkurrenzklausel für die Dauer von zwölf 
Monaten sowie eine Konventionalstrafe für den 
Fall des Verstoßes vorgesehen; außerdem enthielt 
der Vertrag eine Verfallsklausel von drei Monaten 
ab Fälligkeit (Erfordernis der schriftlichen Gel-
tendmachung) für alle wechselseitigen Ansprü-
che. Der Bekl kündigte sein Dienstverhältnis zur 
kl (ehemaligen) AG zum Termin Ende Juni 2012; 
seit Oktober 2012 ist er bei einem anderen Unter-
nehmen im Geschäftszweig der Kl als Entfeuch-
tungsmonteur tätig. Die Kl forderte vom Bekl am 
7.6.2013 erstmals schriftlich die Zahlung einer 
Konventionalstrafe und klagte in weiterer Folge 
einen Betrag in Höhe des dreifachen letzten Mo-
natsbezugs ein; der Bekl war der Ansicht, dass 
der Anspruch auf Zahlung der Konventionalstrafe 
verfallen sei, weil er bereits im Oktober 2012 fäl-
lig gewesen wäre.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im Um-
fang von € 3.000,- statt und wies das Mehrbegeh-
ren ab. Diese Entscheidung wurde vom Berufungs-

gericht bestätigt, zur Frage des Verfalls führte die 
zweite Instanz zusammengefasst aus, dass eine 
Verjährung der vertraglich vereinbarten Konven-
tionalstrafe nicht eintreten kann, solange der AN 
während des aufrechten Konkurrenzverbots bei 
einem Konkurrenzunternehmen beschäftigt sei. 
Eine Verfallsklausel habe den Zweck, einen mög-
lichen Beweisnotstand bei späterer Geltendma-
chung von Ansprüchen zu verhindern; hier habe 
die Kl die Konventionalstrafe noch innerhalb des 
einjährigen Konkurrenzklauselverhältnisses erst-
mals schriftlich geltend gemacht, weshalb ein Ver-
fall dieses An  spruchs – unabhängig von der Frage, 
ob die Verfallsklausel für solche Ansprüche über-
haupt gelte – nicht in Betracht komme.

Die vom Berufungsgericht zur Frage des Verfalls 
einer Konventionalstrafe und des Beginns des 
Fristenlaufs zugelassene ordentliche Revision 
wurde vom OGH wegen Fehlens einer erhebli-
chen Rechtsfrage zurückgewiesen.

MARTINA CHLESTIL

Anspruch auf „Höchstpension“ schließt bei Erreichen des Regelpen-
sionsalters eine Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit aus

Der 1949 geborene Kl ist seit 1.1.2004 beim Bekl 
als Angestellter beschäftigt und wurde zum 
31.8.2014 gekündigt. Er bezog zuletzt unter Be-
rücksichtigung der Sonderzahlungen ein Mo-
natsentgelt von € 4.205,- netto. Mit 1.9.2014 hat 
er Anspruch auf eine Regelpension und eine Be-
triebspension zu einem ebenso unter Berück-
sichtigung der Sonderzahlungen ermittelten Mo-
natsbezug von insgesamt € 2.722,- netto. Unter 
Hinzurechnung des Zinsertrages aus der Abfer-
tigung und des Zinsertrages aus der Auszahlung 
der Mitarbeitervorsorgekassa von gesamt durch-
schnittlich € 90,- monatlich ergibt sich ein Be-
trag von € 2.812,- und somit ein Einkommens-
verlust von 33 %. Ausgehend von den fest -   
gestellten laufenden Fixkosten von € 2.500,- ver-
bleiben dem Kl monatlich € 312,-. Die Kündi-
gung wurde vom Kl wegen Sozialwidrigkeit an-
gefochten.

Es ist davon auszugehen, dass der Kl innerhalb 
von zwölf Monaten keinen vergleichbaren  
Arbeitsplatz finden kann. Mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 60 % wird es ihm möglich 
sein, ein monatliches Durchschnittseinkom-
men von zu min dest € 800,- netto zwölfmal 
jährlich aus selbstständiger Tätigkeit erzielen 
zu können.

Das Erstgericht gab der Kündigungsanfech-
tungsklage des Kl unter dem Titel der Sozial-
widrigkeit statt. Bei einer Weiterbeschäftigung 
um zwei Jahre könne der Einkommensverlust 
durch höhere Pensionsleistung um knappe 10 
Prozentpunkte verringert werden. Zudem sei 
es der Bekl nicht gelungen zu beweisen, dass 
die Kündigung zu einer Kostensenkung führen 
würde, weshalb die Betriebsbedingtheit ver-
neint wurde.
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Das Berufungsgericht gab der gegen das Erstur-
teil erhobenen Berufung keine Folge. Zwar seien 
im Einkommensvergleich auch die (vom Erstge-
richt nicht berücksichtigten) Zinserträge aus der 
Abfertigung ins Kalkül zu ziehen, im Ergebnis sei 
dem Erstgericht jedoch zuzustimmen, dass bei ei-
nem Nettopensionsbezug von € 2.812,- und einem 
Lebenserhaltungsaufwand von € 2.500,- eine maß -
gebliche Beeinträchtigung der Interessen des Kl 
bescheinigt ist. Da weder personenbezogene 
Gründe vorliegen noch erweisbar gewesen sei, ob 
und in welchem Umfang die Kündigung zu Ein-
sparungen geführt hätte, sei eine Rechtfertigung 
der Kündigung nicht gelungen.

Der OGH befand die außerordentliche Revision 
des Bekl für zulässig und auch für berechtigt.

Grundsätzlich sei bei Erreichen des Regelpensi-
onsalters und Anspruch auf Regelpension der 
Kündigungsschutz zwar nicht generell und jeden-
falls auszuschließen, doch wäre jedenfalls auf-
grund der vom Gesetzgeber tolerierten Einkom-
menseinbußen und der Vorhersehbarkeit der 
Kündigung ein strenger Maßstab anzulegen. Da 
es keine absolute Prozentgrenze an Einkom - 
mens einbuße gibt, bei deren Überschreiten eine 
soziale Interessenbeeinträchtigung indiziert ist, 
komme es im Wesentlichen darauf an, ob der AN 
seine Lebenshaltungskosten aus der Pension oder 
sonstigen Quellen decken kann. Das ist nach An-
sicht des OGH bei AN, die ein Einkommen erzie-
len, das deutlich über der Höchstbemessungs-
grundlage liegt, jedenfalls dann zu bejahen, wenn 
sie die mögliche „Höchstpension“ beziehen. Eine 

Summe, die der Sozialrechtsgesetzgeber als höchst-
 zulässige Pensionshöhe ansieht, könne nicht als 
„sozialwidrig“ angesehen werden.

Im konkreten Fall würden dem Kl bei einem Ein-
kommensverlust von 33 % nach Bedienung seiner 
Lebenshaltungskosten monatlich noch € 312,- ver-
bleiben, ohne dass er überhaupt aus möglicher 
selbstständiger Tätigkeit Nebeneinkünfte erzielen 
müsste. Darüber hinaus verweist der OGH darauf, 
dass die vom Kl bezogene (ASVG- und Betriebs-)
Pension über der Höchstpension nach dem ASVG 
liegt. Es müsse davon ausgegangen werden, dass 
ein vom Sozialrechtsgesetzgeber angenommener 
Grenzbetrag für die Regelpension, den der AN im 
Normalfall nicht mehr beeinflussen kann, trotz 
der gebotenen subjektiven Betrachtungsweise 
eine Grenze der Sozialwidrigkeit bedeutet.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
Aus der Begründung der E des OGH geht hervor, dass sich 
der Kl auch auf eine Diskriminierung wegen des Alters be-
rufen hat.
Unter Bezugnahme auf die Rsp des EuGH, wonach es ei-
nem legitimen Ziel entspricht, aus beschäftigungspoliti-
schen Gründen AN mit Erreichen des gesetzlichen Pensi-
onsalters zu kündigen, um auch jüngeren AN den Eintritt 
in das Berufsleben zu erleichtern oder eine ausgewogene 
Altersstruktur zu erreichen, sprach der OGH unter Hinweis 
auf Vorjudikate erneut aus, dass diese Grundwertungen 
von ihm geteilt werden. Die Kündigung bei Erreichen des 
Regelpensionsalters stelle auch im konkreten Fall keinen 
Verstoß gegen das Verbot der Diskriminierung wegen des 
Alters dar.

KLAUS BACHHOFER

Betriebsübergang – höhere Biennalsprünge für „alte Stammarbeit-
nehmer“ sind aus Gründen des Vertrauensschutzes zulässig 

Die kl AN war ab 6.6.1983 in anrechenbaren Be-
schäftigungsverhältnissen und hat seit 1.1.2010 
infolge eines Betriebsübergangs nach § 3 Abs 1 
AVRAG ein aufrechtes Dienstverhältnis zur bekl 
AG. Die im gegenständlichen Verfahren einge-
klagten Lohndifferenzen stützt sie darauf, dass 
sie iSd OGH-E vom 18.12.2014, 9 ObA 109/14s, 
nach dem hier maßgeblichen KollV für die kauf-
männischen und technischen Angestellten als 
AN einzustufen sei, die vor dem 1.1.1995 einge-
treten sei. Ihre Biennalsteigerungen würden da-
nach nicht 5 % vom Grundgehalt, sondern 5,1 % 
vom Istlohn betragen.
Die Vorinstanzen folgten dieser Ansicht nicht, 
der OGH bestätigte deren Entscheidung.

Unterliegt der Erwerber einem anderen KollV als 
der Veräußerer, kommt es im Zuge des Betriebs-
übergangs zu einer Kollektivvertragsablösung, 
und es ist von der umfassenden Geltung des beim 

Übernehmer anzuwendenden KollV auszugehen. 
§ 4 Abs 2 AVRAG sieht ergänzend vor, dass durch 
den Wechsel der Kollektivvertrags angehörigkeit 
infolge des Betriebsübergangs das dem AN vor 
dem Betriebsübergang für die regelmäßige Ar-
beitsleistung in der Normalarbeitszeit gebührende 
kollektivvertragliche Entgelt nicht geschmälert 
werden darf. Es ist daher die im Zeitpunkt des 
Betriebsübergangs bestehende kollektivvertragli-
che Gelddifferenz fortzuschreiben; das Entgelt 
wird im Übergangszeitpunkt eingefroren und 
folgt in seinem künftigen Schicksal dem KollV des 
Erwerbers. Dies gilt auch für allfällige Biennal-
sprünge, die nicht mehr nach den Regeln des Ver-
äußerer-KollV zustehen.

Soweit die gehaltsrechtliche Einordnung in den 
Erwerber-KollV die Berücksichtigung bisheriger 
Dienstzeiten verlangt, wurde in der OGH-E vom 
18.12.2014, 9 ObA 109/14s, – dort zur Berück-
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sichtigung von Verwendungsgruppenjahren – 
ausgeführt, dass infolge der Eintrittsautomatik 
des § 3 Abs 1 AVRAG die beim Veräußerer ver-
brachten Dienstzeiten so zu beurteilen seien, 
wie wenn sie beim neuen AG verbracht worden 
wären. Es sei davon auszugehen, dass es sich 
beim übergegangenen Arbeitsverhältnis schon 
immer um ein solches des AN zum Erwerber 
gehandelt habe und dementsprechend eine An-
rechnung der früheren Dienstzeiten gar nicht 
erforderlich sei.

Dies ist jedoch davon zu unterscheiden, ob eine 
bestimmte Gruppe von AN – hier die „alten 
Stammarbeitnehmer“ – im Rahmen der Neuord-
nung des Gehaltsschemas eines KollV aus Grün-
den des Vertrauensschutzes besser als neu eintre-
tende AN gestellt werden dürfen, weil sie bis zum 
maßgeblichen Stichtag ein höheres Entgelt bezo-
gen. Die Zulässigkeit einer solchen Differenzie-
rung wurde in der Judikatur bereits mehrfach 

bejaht, weil der Gleichbehandlungsgrundsatz 
den AG nicht daran hindert, in zeitlicher Hinsicht 
zu differenzieren und Vergünstigungen den ab 
einem bestimmten Zeitpunkt in Betracht kom-
menden AN nicht mehr zu gewähren.

Nachdem der hier maßgebliche KollV nur den vor 
dem 1.1.1995 eingetretenen AN höhere Biennal-
sprünge (5,1 % des Istlohns) gewährt und die 
nach diesem Stichtag durch Betriebsübergang 
übernommene kl AN dieser Gruppe von „alten 
Stammarbeitnehmern“ klar nicht angehört, kommt 
auch der damit für jene Gruppe verfolgte Vertrau-
ensschutz bei ihr nicht zum Tragen. Sie hat daher 
keinen Anspruch auf die höheren Biennalsprünge 
wie die Stammbelegschaft; dass sie entgegen § 4 
Abs 2 AVRAG in ihren bisherigen Entgeltan-
sprüchen geschmälert wurde, behauptet sie auch 
nicht.

MARTINA CHLESTIL

Zum Verhältnis des besonderen Kündigungsschutzes nach dem 
BEinstG zu jenem nach dem VBG

Die Arbeits- und Sozialgerichte haben nach 
Zustimmung des Behindertenausschusses zur 
Kündigung eines begünstigten Behinderten 
gem § 8 Abs 2 erster Satz BEinstG in einem 
vom gekündigten AN eingeleiteten arbeitsge-
richtlichen Feststellungsverfahren sowohl die 
materiellen als auch die formellen Vorausset-
zungen einer Kündigung nach § 32 VBG 1948 
selbstständig zu prüfen.

SACHVERHALT

Das nunmehr bekl Land stellte betreffend einen 
begünstigt behinderten Vertragsbediensteten 
(Lehrer) wegen zahlreicher Pflichtverletzungen 
beim Behindertenausschuss einen Antrag auf Zu-
stimmung zur Kündigung, die auch erteilt wurde. 
Da sämtliche Rechtsmittel des Kl erfolglos geblie-
ben waren, kündigte die Bekl das Dienstverhält-
nis des Kl gem § 32 Abs 2 Z 1, 3 und 6 VBG unter 
Hinweis auf die gröblichen Dienstpflichtverlet-
zungen zum 30.11.2015 auf. Mit der vorliegenden 
Klage begehrte der Kl die Feststellung des auf-
rechten Dienstverhältnisses über den 30.11.2015 
hinaus, da die behaupteten Kündigungsgründe 
nicht vorlägen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der 
Kündigungsschutz nach § 32 VBG stelle keinen 
zusätzlichen Kündigungsschutz iSd § 8 Abs 5 
BEinstG dar. Die Kündigungsgründe des § 32  
Abs 2 Z 1, 3 und 6 VBG würden sich inhaltlich 

weitgehend mit den Zustimmungsgründen des § 8 
Abs 2 BEinstG decken. Da der stärkere Kündi-
gungsschutz den schwächeren verdränge, seien 
die geltend gemachten Kündigungsgründe nicht 
neuerlich materiell zu überprüfen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
Folge und hob das Ersturteil zur Verfahrenser-
gänzung und neuerlichen Entscheidung auf. Es 
vertrat die Auffassung, dass sich aus dem Wort-
laut des § 8 Abs 5 BEinstG ableiten lasse, dass die 
gesetzlichen Bestimmungen, die die Beendigung 
des Dienstverhältnisses an zusätzliche Vorausset-
zungen knüpften, weiter bestehen blieben, also 
zusätzlich anzuwenden seien. Der OGH erachtete 
den dagegen erhobenen Rekurs der Bekl zwar für 
zulässig, aber nicht für berechtigt. Die Aufhebung 
des erstgerichtlichen Urteils durch das Beru-
fungsgericht sei daher zu Recht erfolgt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„6. Der Oberste Gerichtshof hält es in Anknüp-
fung an die Entscheidung 9 ObA 42/10g nur für 
konsequent, dass auch wenn im Zustimmungs-
verfahren nach § 8 Abs 2 BEinstG ein gleicharti-
ger Kündigungsgrund bereits von der Verwal-
tungsbehörde bejaht und der Zustimmung zur 
Kündigung zu Grunde gelegt wurde, das Arbeits- 
und Sozialgericht die Kündigungsgründe nicht 
nur in den Fällen selbständig zu prüfen hat, in 
denen sich der Kündigungsschutz des Dienstneh-
mers auf die Bestimmung eines Kollektivvertrags 
gründet, sondern auch in jenen, in denen der be-
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sondere Kündigungsschutz im Gesetz – wie hier 
dem VBG – normiert ist. Die Arbeits- und Sozial-
gerichte haben dabei nicht nur die formale, son-
dern auch die materielle Kündigungsberechti-
gung zu überprüfen. Lediglich eine Nachprüfung 
der bereits vom Behindertenausschuss vorgenom-
menen Interessenabwägung iSd § 8 Abs 3 und 4 
BEinstG ist den Arbeits- und Sozialgerichten un-
tersagt.

Diese Beurteilung trägt auch der Wortlaut des § 8 
Abs 5 Satz 1 BEinstG, wonach (grundsätzlich) ge-
setzliche Bestimmungen, die die Beendigung des 
Dienstverhältnisses an zusätzliche Voraussetzun-
gen knüpfen, unberührt bleiben. § 8 Abs 5 Satz 2 
BEinstG nimmt in Fällen der Anwendung der  
Abs 2 bis 4 des § 8 BEinstG lediglich die Geltung 
des allgemeinen Kündigungsschutzes nach § 105 
Abs 2 bis 6 ArbVG sowie die in Ausführung der 
Bestimmungen des § 210 Abs 3 bis 6 des Landar-
beitsgesetzes 1984 erlassenen landesrechtlichen 
Vorschrif ten aus. Hätte der Gesetzgeber eine 
‚Dop pel glei sigkeit‘ auch im Falle des Zu sam-
mentref fens zwischen dem besonderen Kündi-
gungsschutz nach dem BEinstG und jenem nach 
dem VBG vermeiden wollen, hätte dies wohl aus-
drücklich Eingang in den Ausnahmetatbestand 
des § 8 Abs 5 Satz 2 BEinstG gefunden.

Dazu kommt, dass das im § 8 Abs 2 BEinstG nor-
mierte Kündigungsverbot mit der Zustimmung 
des Behindertenausschusses aufgehoben wird 
und damit der Dienstgeber konstitutiv die nach 
den Bestimmungen des Privatrechts zustehende 
Befugnis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
zurückerhält. Erst wenn der Dienstgeber diese 
Befugnis wahrnimmt, der Dienstnehmer aber die 
Kündigung beim Arbeits- und Sozialgericht an-
ficht, tritt das Kündigungsverfahren in die Phase 
der arbeitsgerichtlichen Prüfung, im Zuge derer 
(erstmals) der gesetzlich normierte Bestandschutz 
des VBG zu beachten ist. Für die Arbeits- und 
Sozialgerichte ist dann auch nur der Spruch über 
den Bescheidgegenstand bindend, nicht aber die 
Bescheidbegründung der Verwaltungsbehörde 
(RIS-Justiz RS0037051 [T1]; RS0036948).“

ERLÄUTERUNG

Entsprechend § 8 Abs 2 BEinstG darf ein AG ei-
nen begünstigten Behinderten erst dann kündi-
gen, wenn der Behindertenausschuss zugestimmt 
hat. Auch das VBG verlangt in seinem § 32 – wenn 
das Dienstverhältnis ununterbrochen ein Jahr ge-
dauert hat – einen wichtigen Grund, um die Kün-
digung rechtswirksam aussprechen zu können, 

sieht also ebenso einen besonderen Kündigungs-
schutz vor. Zu der sich daraus ergebenden Frage 
des Verhältnisses der eben erwähnten Kündi-
gungsschutzbestimmungen zueinander hat der 
OGH bislang noch nicht Stellung bezogen. Kom-
men beide nebeneinander zur Anwendung oder 
verdrängt der „schutzintensivere“ Kündigungs-
grund den schwächeren?

Dem überwiegenden Teil der Lehre folgend 
stellt der OGH mit der vorliegenden E klar, dass 
die Regelungen des VBG zusätzlich zu den Be-
stimmungen des BEinstG gelten und die dort 
normierten Kündigungsgründe von den Gerich-
ten daher selbstständig geprüft werden müssen. 
Er beruft sich in diesem Zusammenhang vor al-
lem auf den Wortlaut des § 8 Abs 5 erster Satz 
BEinstG, wonach gesetzliche Bestimmungen, 
die die Beendigung des Dienstverhältnisses an 
zusätzliche Voraussetzungen knüpfen, unbe-
rührt bleiben.

Während gem § 8 Abs 5 zweiter Satz der im § 105 
ArbVG geregelte „allgemeine“ Kündigungsschutz 
neben dem BEinstG ausdrücklich nicht zur An-
wendung kommen soll, ist hingegen auf andere 
gesetzliche Bestimmungen, die einen „besonde-
ren“ Kündigungsschutz gewähren, Bedacht zu 
nehmen. Ein solcher „besonderer“ Kündigungs-
schutz ist neben dem VBG etwa auch zum Schutz 
von (werdenden) Müttern und Vätern im Mutter-
schutz- und Väter-Karenzgesetz und zum Schutz 
von Präsenz-, Zivildienern und Zeitsoldaten im 
Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz geregelt. Der AG 
muss also in all den genannten Fällen nicht nur 
die Zustimmung des Behindertenausschusses, 
sondern auch die des Arbeitsgerichtes einholen, 
wenn er die geschützten Personen kündigen 
möchte. Auch Kollektivverträge können einen 
„besonderen“ Kündigungsschutz vorsehen. Sol-
che kollektivvertraglichen Bestimmungen sind 
demnach ebenfalls beachtlich und zusätzlich zu 
den Schutzbestimmungen des BEinstG anzu-
wenden.

Sollten hingegen Belegschaftsvertreter, also Mit-
glieder des BR (Jugendvertrauensrates) bzw Per-
sonalvertreter, begünstigt behindert sein, so sind 
gem § 8 Abs 6 lit a BEinstG die Kündigungs-
schutzbestimmungen des BEinstG auf diese Per-
sonen nicht anwendbar, wenn ihnen aufgrund 
ihres Mandats ein (weitergehender) Kündigungs-
schutz, etwa nach den §§ 120 und 121 ArbVG oder 
anderen gesetzlichen Vorschriften, zusteht.

MANFRED TINHOF
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DO.A: Keine Altersdiskriminierung durch Ausdehnung der Vor - 
rückungszeit in der ersten Bezugsstufe des Gehaltsschemas als 
Ausgleich für die Anrechnung von Schulzeiten als Vordienstzeiten

Auf das Dienstverhältnis eines seit 1.4.1988 bei ei-
nem Sozialversicherungsträger beschäftigten An-
gestellten ist die Dienstordnung A (DO.A) anzuwen-
den. Diese sieht in ihrer ab 1.1.2011 geänderten 
Fassung zwar die Anrechnung bestimmter Schulzei-
ten im Höchstausmaß von drei Jahren für die Ein-
stufung in das Gehaltsschema vor, regelt aber auch, 
dass die AN in der ersten Bezugsstufe nunmehr 
fünf statt bisher zwei Jahre zu verbleiben haben.

Der AN hatte vor Beginn seines Arbeitsverhältnis-
ses Schulzeiten im Ausmaß von zwei Jahren und 
zehn Monaten an einem inländischen Gymnasi-
um erworben.

Er begehrte mit seiner Klage Entgeltdifferenzen 
aufgrund unrichtiger Einstufung mit der Argumen-
tation, dass die Änderung der DO.A zwar in § 13 
leg cit die Möglichkeit der Anrechnung von Schul-
zeiten als Vordienstzeiten für die Bezugsbemes-
sung geschaffen habe, gleichzeitig jedoch in § 40 
Abs 3 DO.A die Anrechnung durch eine längere 
Verweildauer in der ersten Bezugsstufe wieder ver-
eitelt werde. Daher stelle die betreffende Bestim-
mung eine sachlich nicht gerechtfertigte Alters-
diskriminierung dar und sei unionrechtswidrig.

Während die Erstinstanz dem Klagebegehren 
stattgab und eine mittelbare Diskriminierung auf-
grund des Alters bejahte, konnte das OLG keine 
Diskriminierung erkennen und wies die Klage ab.
Der OGH gab der Revision des Kl nicht Folge.

Im Zuge seiner E hatte der OGH den EuGH um 
Vorabentscheidung ersucht; ua hatte er ihm die 
Frage vorgelegt, ob Art 21 der Grundrechtecharta 
iVm Art 2 Abs 1 und 2 sowie Art 6 Abs 1 der 

Gleichbehandlungsrahmen-RL (RL 2000/78/EG) 
dahin auszulegen ist, dass eine kollektivvertragli-
che Regelung, die für Beschäftigungszeiten am 
Beginn des Arbeitsverhältnisses einen längeren 
Vorrückungszeitraum vorsieht und die Vorrü-
ckung in die nächste Bezugsstufe daher er-
schwert, eine mittelbare Ungleichbehandlung aus 
Gründen des Alters darstellt.

Der EuGH beantwortete das Vorabentscheidungs-
ersuchen dahingehend, dass Art 2 Abs 1 und 2 
der Gleichbehandlungsrahmen-RL dahin auszule-
gen ist, dass er einem nationalen KollV nicht ent-
gegenstehe, nach dem für einen AN, der für die 
Zwecke seiner Einstufung in die Bezugsstufen 
von der Anrechnung von Schulzeiten profitiert, 
eine Verlängerung des Vorrückungszeitraums von 
der ersten in die zweite Bezugsstufe gilt, da diese 
Verlängerung auf alle AN anzuwenden ist, die 
von der Anrechnung von Schulzeiten profitieren 
und auch rückwirkend auf diejenigen, die bereits 
höhere Bezugsstufen erreicht haben.

Der EuGH hat im Hinblick auf die Situation des 
AN die vorliegende Regelung in der DO.A, nach 
der die Verweildauer in der ersten Gehaltsstufe 
fünf, in den folgenden Gehaltsstufen zwei Jahre 
beträgt, sohin gebilligt und sohin als nicht uni-
onrechtswidrig angesehen.

Da sich die Rechtsansicht des Kl, dass die Verlän-
gerung der Verweildauer in der ersten Gehalts-
stufe unionsrechtswidrig sei, folglich nicht als zu-
treffend erweist, war nach Ansicht des OGH der 
Revision der Erfolg zu versagen.

CHRISTOS KARIOTIS

Unberechtigte Entlassung nach fraglicher sexueller Belästigung

Der Kl und seine Arbeitskollegin kannten einan-
der schon jahrelang und pflegten einen freund-
schaftlichen Umgang. In den letzten Jahren um-
armte der Kl die Kollegin wiederholt zur Be grüßung 
und küsste sie einmal auf den Mund. Es ist nicht 
erwiesen, dass die Arbeitskollegin, der dies lästig 
war, jemals dem Kl deutlich zu erkennen gab, dass 
sie dieses Verhalten nicht wollte. Eine weitere, von 
einem Kuss begleitete Umarmung des Kl führte so-
dann zu einer Beschwerde der Kollegin bei einem 
Vorgesetzten, was wiederum die Ent lassung des Kl 
zur Folge hatte. Dieser begehrte als Vertragsbe-
diensteter mit seiner Klage die Feststellung des 
aufrechten Dienstverhältnisses.

Das Berufungsgericht gab dem Kl recht und ver-
wies darauf, dass von einer sexuellen Belästigung 
erst dann die Rede sein kann, wenn für den Beläs-
tiger erkennbar ist, dass sein Verhalten für die be-
troffene Person unerwünscht ist, wobei an das ab-
lehnende Verhalten der betroffenen Person keine 
zu hohen Ansprüche gestellt werden dürfen. Da 
hier für den Kl die Unerwünschtheit seines Verhal-
tens nicht erkennbar gewesen sei, sei sein Verhal-
ten nicht als sexuelle Belästigung zu werten. Der 
OGH wies die außerordentliche Revision der bekl 
AG zurück. Auch wenn man die Einschätzung des 
Berufungsgerichts nicht teilt und davon ausgeht, 
dass der Kl bei gehöriger Aufmerksamkeit sehr 

94

§ 40 Dienstord-
nung A (DO.A)

OGH 
26.1.2017,  
9 ObA 165/16d

95
§ 6 Abs 2 GlBG;  
§ 45 VBO 1995

OGH 
27.1.2017,  
8 ObA 6/17s



DRdA-infas n 3/2017 n Juni154

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

wohl hätte erkennen können, dass sein Verhalten 
unerwünscht war, bleibt die Frage, ob unter den 
gegebenen Umständen das Verhalten des Kl aus-
reicht, um den von der Bekl geltend gemachten 
Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit zu 
verwirklichen. Das Berufungsgericht hat dies un-
ter Hinweis auf die besonderen Umstände des Fal-
les verneint. Damit hat es den ihm offenstehenden 
Ermessensspielraum nicht überschritten, so dass 
von einer unvertretbaren Fehl beurteilung, die die 
Zulässigkeit der Revision rechtfertigen könnte, 
nicht gesprochen werden kann.

Für den von der Bekl erstmals im Rechtsmittel-
verfahren unter Hinweis auf § 45 VBO 1995 ins 
Treffen geführten Kündigungsgrund des § 42  
Abs 2 Z 5 VBO 1995 („wenn sich erweist, dass  
das  gegenwärtige oder frühere Verhalten des 
 Vertragsbediensteten mit dem Ansehen oder den 
Inte ressen des Dienstes unvereinbar ist, sofern 
nicht die Entlassung in Frage kommt“) kann  
unter den gegebenen Umständen nichts Anderes 
gelten.

MANFRED TINHOF

Keine Bindung des Insolvenz-Entgelt-Fonds an gerichtlich  
festgestelltes Anerkenntnis des Arbeitgebers

Eine privatrechtliche Gestaltung der Verjäh-
rungsfrage zu Lasten des Insolvenz-Entgelt- 
Fonds kann im IESG-rechtlichen Verfahren 
selbstständig geprüft werden. Eine rechts-
kräftige Entscheidung über den Verjährungs-
einwand im Vorverfahren ist nicht von der 
Bindungswirkung nach § 7 Abs 1 IESG um-
fasst.

SACHVERHALT

Die Kl war von 1.9.1992 bis 30.4.2002 als Ange-
stellte beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endete 
durch einvernehmliche Lösung. In Folge wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten der AG wurde die 
Abfertigung nicht ausbezahlt und die AN jahre-
lang vertröstet. Im Jahr 2013 brachte die AN 
schlussendlich Klage ein. Die AG wandte im Ver-
fahren auch Verjährung des Anspruchs ein. Der 
Klage wurde dennoch stattgegeben. Es wurden 
ua folgende Feststellungen getroffen:
„Die Zweitbeklagte (Komplementärin) bat die Klä-
gerin, aufgrund ihrer prekären finanziellen Situa-
tion die Auszahlung des Abfertigungsanspruchs zu 
einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen. Sie stell-
te der Klägerin die Zahlung des Abfertigungsan-
spruchs für den Fall der Auflösung ihres Geschäfts 
in Aussicht. Sie sagte der Klägerin (wiederholt) zu, 
ihr die Abfertigung zum Zeitpunkt der Schließung 
des Geschäfts auszuzahlen. Ende 2009 erfolgte die 
Schließung des Unternehmens und die Auflösung 
des Geschäfts. (In der Folge) hat die Zweitbeklagte 
die Klägerin wiederum darauf verwiesen, dass sie 
das Geld erhält, wenn sie Geld hat.“

Der Versuch der Einbringlichmachung der offe-
nen Ansprüche auf dem Exekutionsweg blieb er-
folglos. Der letztlich eingebrachte Antrag der Kl 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der AG wurde mit Beschluss vom 
16.6.2015 mangels Kostendeckung abgewiesen. 
Die Kl beantragte daraufhin Insolvenz-Entgelt bei 
der IEF-Service GmbH.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die IEF-Service GmbH wies den Antrag der Kl auf 
Insolvenz-Entgelt ab, und zwar mit der Begrün-
dung, die Ansprüche seien bereits verjährt. An 
ein allfälliges Anerkenntnis des AG sei die IEF- 
Service GmbH nicht gebunden.

Das Erstgericht gab dem dagegen gerichteten Klage-
 begehren statt. Der Anspruch der Kl sei nicht ver-
jährt, da einem Urteil, das in einem kontradiktori-
schen Verfahren ergangen sei, gem § 7 Abs 1 IESG 
Bindungswirkung zukomme und der Verjährungs-
einwand im Vorverfahren geprüft worden sei.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und wies das Klagebegehren zur Gänze ab. 
Die dagegen erhobene Revision der Kl wurde ab-
gewiesen.
ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIORI-
ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die Frage der Verjährung der geltend gemach-
ten Ansprüche ist im Sinn des § 1 Abs 2 IESG eine 
im Verfahren nach dem IESG von Amts wegen zu 
prüfende Anspruchsvoraussetzung (RIS-Justiz 
RS0076711). Dadurch wird zunächst zum Ausdruck 
gebracht, dass im IESG-Verfahren die Erhebung ei-
nes Verjährungseinwands (§ 1501 ABGB) nicht er-
forderlich ist (8 ObS 234/97p; 8 ObS 9/03m).
2. In der Rechtsprechung sind im gegebenen Zu-
sammenhang zudem folgende Grundsätze aner-
kannt:
-  Dem Anerkenntnis verjährter Entgeltforderun-
gen durch den Dienstgeber und dessen Erklä-
rung, auf den Verjährungseinwand zu verzichten, 
kommt nur im Verfahren gegen den Dienstgeber 
Relevanz zu (RIS-Justiz RS0118694; 8 ObS 9/03m; 
8 ObS 14/06a).

-  Eine Vereinbarung zwischen den Parteien des 
Arbeitsvertrags über ein Hinausschieben des 
Verjährungsbeginns (Stundungsvereinbarung), 
die im Ergebnis auf einen Verjährungsverzicht 
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hinausläuft, ist nur gegenüber dem Dienstgeber 
wirk sam (8 ObS 5/14i).

-  Im gerichtlichen Verfahren nicht geltend gemach-
te (geprüfte) Einwände, etwa des Verfalls oder 
der Verjährung, können im IESG-Verfahren selb-
ständig geprüft werden (RIS-Justiz RS0064724).

-  Ein rechtskräftiges Versäumungsurteil schließt 
die amtswegige Wahrnehmung der Verjährung 
nicht aus (9 ObS 19/93).

Nach den dadurch zum Ausdruck gebrachten 
Wertungen soll eine für den Arbeitnehmer güns-
tigere privatrechtliche Gestaltung der Verjäh-
rungsfrage, die ihrem Wesen nach einem Verjäh-
rungsverzicht entspricht, zu Lasten des Fonds 
ausgeschlossen sein. Dies steht mit dem weiteren 
Grundsatz im Einklang, dass aus IESG-rechtlicher 
Sicht ein enger zeitlicher Zusammenhang zwi-
schen dem Entstehen und der Fälligkeit der gel-
tend gemachten Forderung und dem Sicherungs-
begehren bestehen soll.
3. In diesem Sinn hat der Oberste Gerichtshof in 
der Entscheidung 8 ObS 5/14i ausgesprochen, 
dass der Arbeitnehmer, der sich sein Entgelt nicht 
auszahlen lässt, sondern dieses seinem Arbeitge-
ber auf dessen Verlangen stundet, wie bei jeder 
Stundung einer ungesicherten Forderung ein In-
solvenzrisiko übernimmt (vgl 4 Ob 157/02w). Die-
ses Risiko, das mit der Länge des Stundungszeit-
raums ansteigt, kann nicht über die gesetzliche 
Verjährungsfrist hinaus wirksam auf die Beklagte 
überwälzt werden.
Die zitierte Entscheidung betrifft zwar eine Stun-
dungsvereinbarung. Die darin angestellten Über-
legungen gelten für ein Anerkenntnis des Arbeit-
gebers, das im Ergebnis wie ein Verjährungsverzicht 
wirkt, aber gleichermaßen. Dabei ist es nach den 
anzustellenden Wertungen zum Schutz des Insol-
venzentgeltfonds gleichgültig, ob das Anerkennt-
nis des Arbeitgebers im Verein mit einer schlüssi-
gen Annahme durch den Arbeitnehmer als 
Stun  dungsvereinbarung qualifiziert wird, wie 
dies das Berufungsgericht im Anlassverfahren ge-
tan hat, oder ob das Anerkenntnis nach § 1497 
ABGB zu einer Unterbrechung der Verjährung 
führt, wofür die Ausführungen im rechtskräftigen 
Urteil im Vorprozess sprechen.
4. Jedenfalls bei privatrechtlicher Gestaltung der 
Verjährungsfrage zu Lasten des Insolvenzent-
geltfonds kann dieser Umstand im IESG-rechtli-
chen Verfahren selbständig geprüft werden. In 
diesem Fall ist auch die rechtskräftige Entschei-
dung über den Verjährungseinwand im Vorver-
fahren nicht von der Bindungswirkung nach § 7 
Abs 1 IESG umfasst.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 1 Abs 2 IESG sind aufrechte Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis durch den Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds gesichert, wenn sie nicht verjährt oder 
verfallen sind. Forderungen der AN auf Entgelt 
und Auslagenersatz verjähren gem § 1486 Z 5 

ABGB nach Ablauf von drei Jahren. Der Lauf der 
Verjährungsfrist wird gem § 1497 ABGB entweder 
durch fristgerechte Klagseinbringung und gehöri-
ge Fortsetzung des Verfahrens oder durch ein An-
erkenntnis des AG unterbrochen.

Ob die geltend gemachten Ansprüche verjährt 
oder verfallen sind, ist im Verwaltungsverfahren 
nach dem IESG von der IEF-Service GmbH von 
Amts wegen zu prüfen. Eine vor Eintritt der Ver-
jährung abgegebene Erklärung des AG, auf den 
Einwand der Verjährung zu verzichten, ist gem  
§ 1502 ABGB unwirksam. Ein Anerkenntnis be-
reits verjährter Ansprüche wirkt nur im Verhält-
nis AG und AN, bindet jedoch nicht den Insol-
venz-Entgelt-Fonds. Ein AN, der sein fälliges 
Entgelt nicht einfordert bzw klagsweise geltend 
macht, sondern seinem AG stundet, übernimmt 
damit auch das Insolvenzrisiko.

Gem § 7 Abs 1 IESG ist die IEF-Service GmbH  
bei der Beurteilung des Vorliegens eines gesicher-
ten Anspruches an die hierüber ergangenen ge-
richtlichen Entscheidungen, die gegenüber dem 
Antragsteller rechtskräftig geworden sind, ge-
bunden. Diese Bindung tritt aber nicht ein, wenn 
der Entscheidung kein streitiges Verfahren vo-
rangegangen ist – wie zB bei einem Zahlungs-
befehl oder Versäumungsurteil – oder wenn  
ein Anerkenntnis urteil gefällt wurde, sofern  
diese Gerichtsentscheidung vor weniger als  
sechs Monaten vor Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens oder vor Er las sung eines gleichzuhal-
tenden Gerichtsbeschlusses rechtskräftig gewor-
den ist.

Im vorliegenden Fall ist unklar, ob durch das An-
erkenntnis der AG und der schlüssigen Annah-
me des Anerkenntnisses durch die AN eine Stun-
dungsvereinbarung zustande gekommen ist, 
oder ob bereits das Anerkenntnis des AG die 
Verjährung unterbricht. Diese Differenzierung 
kann jedoch dahingestellt bleiben, da jegliche 
privatrechtliche Gestaltung der Verjährungsfrage 
zu Lasten des Insolvenz-Entgelt-Fonds im 
IESG-rechtlichen Verwaltungsverfahren von der 
IEF-Service GmbH von Amts wegen zu prüfen 
ist. Die IEF-Service GmbH ist dabei weder an 
eine Stundungsvereinbarung noch an ein Aner-
kenntnis der Ansprüche durch den AG gebun-
den. Auch eine allfällige rechtskräftige Entschei-
dung über den Verjährungseinwand im Vor pro - 
zess bewirkt keine Bindung der IEF-Service 
GmbH, da derartige Entscheidungen nicht von 
der Bindungswirkung des § 7 Abs 1 IESG um-
fasst sind.

Der Anspruch der Kl wurde daher trotz gericht-
lich festgestelltem Anerkenntnis des AG von der 
IEF-Service GmbH zu Recht abgewiesen.

MARGIT MADER 
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Rückzahlungspflicht angefochtener Entgeltzahlungen:  
Keine Ausweitung der Sicherungsgrenzen nach dem IESG

Der Übergang der Rückzahlungsverpflichtung 
für anfechtbare Zahlungen vom AN auf den In-
solvenz-Entgelt-Fonds setzt voraus, dass für die 
Forderung, die der angefochtenen Zahlung zu-
grunde liegt, ein Anspruch des AN auf Insol-
venz-Entgelt besteht.

SACHVERHALT

Der Kl war von 16.7.2012 bis 15.4.2015 beschäftigt. 
In Folge wirtschaftlicher Schwierigkeiten des AG 
kam es bald zu Verzögerungen bei der Gehalts-
zahlung, letztendlich erfolgten gar keine Zahlun-
gen mehr. Am 13.3.2015 erhielt der AN, der seinen 
AG zur Zahlung des offenen Entgelts aufgefordert 
hatte, noch sein Gehalt für Juni 2014 samt Urlaubs-
zuschuss für 2014 ausbezahlt. Seine restlichen 
 Gehaltsansprüche von Juli 2014 bis April 2015 in-
klusive der gebührenden Sonderzahlungen wur-
den nicht mehr ausbezahlt. Am 10.4.2015 wurde 
über das Vermögen des AG das Insolvenzverfah-
ren eröffnet. Das Arbeitsverhältnis endete durch 
vorzeitigen berechtigten Austritt gem § 25 IO. Eini-
ge Zeit später gab die Insolvenzverwalterin be-
kannt, die Zahlung der Schuldnerin vom 13.3.2015 
gem § 31 IO anzufechten. Der Kl meldete seine 
Forderungen – auch den angefochtenen Betrag – 
im Insolvenzverfahren an und beantragte Insol-
venz-Entgelt bei der IEF-Service GmbH.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die IEF-Service GmbH wies den Antrag des Kl auf 
Zuerkennung des angefochtenen Betrages mit der 
Begründung ab, der Anspruch sei nicht gesichert, 
da er nicht innerhalb der letzten sechs Monate vor 
Insolvenzeröffnung fällig geworden sei. Der AN 
brachte dagegen Klage ein.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren des AN 
ab. Der Kl habe den in § 3a Abs 1 IESG normier-
ten Sicherungszeitraum für seine Forderungen 
ausgeschöpft; für den länger als sechs Monate zu-
rückliegenden Zeitraum stehe ihm kein Lohn 
(mehr) zu. Auch bei Anwendung des § 7 Abs 7 
IESG sei ein nach § 3a Abs 1 IESG gesicherter An-
spruch Voraussetzung. Die geänderte Rückzah-
lungsverpflichtung bei anfechtbaren Zahlungen 
vom AN auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds habe 
nicht zur Folge, dass die Sicherungsgrenzen des 
IESG unbeachtlich wären.

Das Berufungsgericht änderte die Entscheidung 
im klagsstattgebenden Sinn ab. Aus dem Wortlaut 
des § 7 Abs 7 IESG ergebe sich kein Hinweis auf 
eine Beschränkung angefochtener Zahlungen auf 
gesicherte Ansprüche. Die Novellierung des IESG 
aus dem Jahr 1997, in der die Wortfolge „im Aus-

maß des zuzuerkennenden Insolvenz-Ausfallgel-
des“ entfernt worden sei, spreche dafür, dass die 
Verpflichtung zur Rückerstattung auf die Bekl 
auch dann übergehe, wenn der Sicherungszeit-
raum des § 3a Abs 1 IESG bereits erschöpft gewe-
sen sei. Hier gehe es um die Abfederung der mit 
einer Verpflichtung zur Rückzahlung lange nach 
Fälligkeit erhaltener Entgelte verbundenen Här-
ten, auch wenn damit eine Ausweitung des Siche-
rungszeitraums verbunden sei. Eine entsprechen-
de Klarstellung der Sicherungsgrenzen sei Aufgabe 
des Gesetzgebers.

Der OGH gab der dagegen gerichteten Revision 
der Bekl statt, hob die Entscheidung des Beru-
fungsgerichts auf und stellte das erstinstanzliche 
Urteil wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Gemäß § 3a Abs 1 erster Satz IESG gebührt 
Insolvenz-Ausfallgeld für das dem Arbeitnehmer 
gebührende Entgelt einschließlich Sonderzahlun-
gen, das in den letzten sechs Monaten vor dem 
Stichtag (§ 3 Abs 1 IESG) oder – sofern das Ar-
beitsverhältnis vor dem Stichtag endete – in den 
letzten sechs Monaten vor dessen arbeitsrechtli-
chem Ende fällig geworden ist. Für länger zurück-
liegende Entgeltforderungen steht Insolvenz-Aus-
fallgeld nur unter besonderen, im Gesetz näher 
geregelten Voraussetzungen zu.
Nach ständiger Rechtsprechung ist der Zweck des 
IESG eine sozialversicherungsrechtliche Sicherung 
von Entgeltansprüchen und sonstigen aus dem Ar-
beitsverhältnis erwachsenden Ansprüchen von 
Arbeitnehmern im Falle der Insolvenz ihres Ar-
beitgebers. Versichertes Risiko ist demnach im 
Kernbereich die von den Arbeitnehmern typi-
scherweise nicht selbst abwendbare und absicher-
bare Gefahr des gänzlichen oder teilweisen Ver-
lustes ihrer Entgeltansprüche, auf die sie typi - 
scherweise zur Bestreitung des eigenen Lebens-
unterhalts sowie des Lebensunterhalts ihrer unter-
haltsberechtigten Angehörigen angewiesen sind 
(RIS-Justiz RS0076309; siehe auch Liebeg, IESG3  

§ 3a Rz 23). Mit diesem Zweck ist es allgemein 
nicht vereinbar, längst zurückliegende (weil lange 
stehen gelassene) Ansprüche, die mit der Siche-
rung des laufenden Lebensunterhalts in keinen 
Zusammenhang mehr gebracht werden können, 
dem Schutzzweck des IESG zu unterstellen (8 ObS 
200/02y).
2.1 Unter bestimmten Voraussetzungen können 
Entgeltzahlungen, die ein Arbeitnehmer bereits 
erhalten hat, nach Bestimmungen der IO oder der 
AnfO angefochten werden. Sofern der Arbeitneh-
mer durch eine solche Anfechtung zur Rückerstat-
tung erhaltener Entgeltzahlungen verpflichtet 
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wird, kommt ihm für seine – dann wieder offenen 
– Gehaltsforderungen im Insolvenzverfahren über 
das Vermögen seiner Arbeitgeberin grundsätzlich 
ein Anspruch auf Insolvenz-Entgelt zu.
2.2 § 7 Abs 7 IESG lautet:
‚Ist unter Bedachtnahme auf § 1 Abs 3 Z 1 der 
Anspruchsberechtigte aufgrund eines Urteiles 
nach der Insolvenzordnung oder der Anfech-
tungsordnung verpflichtet, erhaltene Zahlungen 
für Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis (freien 
Dienstverhältnis, Auftragsverhältnis) zurückzu-
erstatten, so geht diese Verpflichtung mit der 
rechtzeitigen Beantragung (§ 6 Abs 1) auf den In-
solvenz-Entgelt-Fonds über. Diese Verpflichtung 
besteht auch dann, wenn der Anspruchsberech-
tigte aufgrund einer nachweislich ihm zugegan-
genen schriftlichen Aufforderung solche Zahlun-
gen für Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis 
(freien Dienstverhältnis, Auftragsverhältnis) zu-
rückzuerstatten hat.‘
Dieser Abs 7 wurde § 7 IESG durch die IESG-No-
velle 1992, BGBl Nr 835/1992, angefügt. Er sollte 
– so die Gesetzesmaterialien – ‚das Verfahren ver-
einfachen‘, indem der Insolvenz-Entgelt-Fonds an-
fechtbare Zahlungen, die der Masseverwalter von 
einem Arbeitnehmer forderte, (nach fristgerech-
tem Antrag des Arbeitnehmers auf Insolvenz-Aus-
fallgeld) nun direkt an die Masse leisten sollte 
 (ErlRV 738 BlgNR 18. GP 6). Diese Bestimmung 
sah in ihrer ursprünglichen Fassung den Über-
gang der Zahlungsverpflichtung auf den Insol-
venz-Ausfallgeld-Fonds ‚im Ausmaß des zuzuer-
kennenden Insolvenz-Ausfallgeldes‘ vor. In dieser 
Fassung bestand daher kein Zweifel daran, dass 
der Übergang der Zahlungsverpflichtung auf den 
Fonds im gleichen Umfang einen Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Insolvenz-Ausfallgeld voraus-
setzte. Die damalige Fassung der Bestimmung war 
allerdings noch auf den Anfechtungstatbestand 
des § 30 Abs 1 Z 1 KO beschränkt und hatte daher 
zunächst keine praktische Bedeutung, weil bei 
Gehaltszahlungen eine inkongruente Deckung 
nicht vorliegen konnte (Liebeg, IESG3 § 7 Rz 24).
Durch die IESG-Novelle 1997, BGBl I Nr 107/1997, 
wurde § 7 Abs 7 IESG neu formuliert und auf alle 
Anfechtungstatbestände der IO und der AnfO er-
weitert. Die nun angeordnete ‚Bedachtnahme‘ auf 
§ 1 Abs 3 Z 1 IESG (nach dem kein Insolvenz-Ent-
gelt für Ansprüche gebührt, die durch eine an-
fechtbare Rechtshandlung erworben wurden) 
stellt klar, dass ein Übergang der Zahlungsver-
pflichtung vom Arbeitnehmer auf den Insolvenz- 
Ausfallgeld-Fonds nur stattfinden kann, wenn 
bloß die vom Arbeitnehmer erhaltene Zahlung an-
fechtbar ist, nicht aber auch dann, wenn etwa der 
Gehaltsanspruch selbst bereits anfechtbar erwor-
ben worden ist (ErlRV 737 BlgNR 20. GP 11). Ein 
Übergang der Zahlungsverpflichtung kommt da-
her von vornherein nicht in Betracht, wenn der 
Anspruch auf die erhaltene Zahlung durch eine 
(im Sinn der IO oder der AnfO) anfechtbare 
Rechtshandlung erworben wurde (siehe etwa 

 Liebeg, IESG3 § 1 Rz 480: zB durch Vereinbarung 
einer Vordienstzeitenanrechnung von zehn Jahren 
bei einem 22-jährigen Arbeitnehmer). Auf die frü-
here Wortfolge ‚im Ausmaß des zuzuerkennenden 
Insolvenz-Ausfallgeldes‘ gehen die Gesetzesmate-
rialien weder anlässlich der IESG-Novelle 1992, 
durch die sie Eingang in die Bestimmung gefun-
den hat, noch anlässlich der IESG-Novelle 1997, in 
deren Neuformulierung sie entfallen ist, ein. […]
2.4 Es ist zwar richtig, dass – wie das Berufungs-
gericht argumentiert – der Wegfall des erwähnten 
Einschubs und die (dadurch) offene Formulierung 
des § 7 Abs 7 IESG nur nach ihrem Wortsinn auch 
eine weite Auslegung hinsichtlich aller angefoch-
tenen Entgeltzahlungen eines Arbeitnehmers, zu 
deren Rückzahlung er verpflichtet wird (oder wer-
den könnte), zulassen würde. Eine solche isolierte 
Betrachtung dieser Bestimmung begegnet jedoch 
erheblichen systematischen Bedenken: Sowohl 
die Bezugnahme des § 7 Abs 7 IESG auf gemäß  
§ 1 Abs 3 Z 1 IESG von vornherein ausgeschlosse-
ne Ansprüche, als auch die Positionierung dieses 
Absatzes und der mit ihm laut den Gesetzesmate-
rialien verfolgte Zweck der Verfahrensvereinfa-
chung spricht – wie die Beklagte dies stets einge-
wendet hat – dafür, dass die allgemeinen 
Sicherungsgrenzen des IESG durch den Übergang 
der (bloßen Auszahlungs-)Verpflichtung bei an-
fechtbaren Zahlungen vom Arbeitnehmer auf den 
Fonds nicht erweitert wurden, sondern auch in 
diesem Zusammenhang zu beachten sind. § 7  
Abs 7 IESG stellt selbst keine eigene, zusätzliche 
Anspruchsgrundlage dar, auf die sich ein Arbeit-
nehmer, der eine anfechtbare Geldleistung erhal-
ten und diese zurückzuerstatten hat, auch in sol-
chen Fällen berufen könnte, in denen er (im 
direkten Weg) gegenüber dem Fonds für die der 
Zahlung zu grunde liegende Forderung keinen In-
solvenz-Ausfallgeld-Anspruch gehabt hätte. Auch 
der Entfall der erwähnten Wortfolge im Zuge der 
Novellierung lässt nämlich keine entsprechende 
Absicht des Gesetzgebers dahin erkennen, dass 
durch diese Bestimmung eine über den allgemei-
nen Schutzumfang des IESG zugunsten der Ar-
beitnehmer hinausgehende Überwälzung des 
Finanzierungs risikos von Unternehmen auf den 
Fonds vorgenommen werden sollte.
2.5 Zusammengefasst ist die Bestimmung des § 7 
Abs 7 IESG daher so auszulegen, dass der ange-
ordnete Übergang der Rückzahlungsverpflichtung 
für anfechtbare Zahlungen vom Arbeitnehmer auf 
den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds voraussetzt, dass 
für die Forderung, die der angefochtenen Zahlung 
zugrunde liegt, ein Anspruch des Arbeitnehmers 
auf Insolvenz-Ausfallgeld bestand. Eine Auswei-
tung der Sicherungsgrenzen des IESG ist mit die-
ser Bestimmung nicht verbunden.
Im Anlassfall kann der Kläger daher für die von 
seinem früheren Arbeitgeber am 13. März 2015 
erhaltene Zahlung für offenes Entgelt für Juni 
2014 samt Urlaubszuschuss, für das er gemäß  
§ 3a Abs 1 IESG nach der Eröffnung des Insol-
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venzverfahrens am 10. April 2015 kein Insol-
venz-Entgelt erhalten hätte, aus der Anfechtung 
dieser Zahlung durch die Insolvenzverwalterin 
keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Zah-
lung an die Insolvenzmasse ableiten. Die klags-
abweisende Entscheidung des Erstgerichts war 
daher wiederherzustellen.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 3a Abs 1 IESG gebührt Insolvenz-Entgelt 
für das laufende Entgelt einschließlich der gebüh-
renden Sonderzahlungen, das in den letzten sechs 
Monaten vor dem Insolvenzstichtag, oder wenn 
das Arbeitsverhältnis vorher geendet hat, in den 
letzten sechs Monaten vor dem arbeitsrechtlichen 
Ende fällig geworden ist. Ansprüche aus früheren 
Lohnperioden sind nur dann gesichert, wenn sie 
binnen sechs Monaten ab ihrem Entstehen ge-
richtlich bzw im Schlichtungsverfahren oder vor 
der Gleichbehandlungskommission geltend ge-
macht wurden und dieses Verfahren gehörig fort-
gesetzt wurde. Durch die zeitliche Begrenzung 
der gesicherten Entgeltrückstände auf die letzten 
sechs Monate wird eine übermäßige, sachlich 
nicht gerechtfertigte Verlagerung des wirtschaftli-
chen Risikos auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds ver-
hindert.

Unter bestimmten Voraussetzungen können Ent-
geltzahlungen, die ein AN bereits erhalten hat, 
nach den Bestimmungen der IO oder der AnfO 
vom Insolvenzverwalter angefochten werden. Wird 
der AN durch eine solche Anfechtung zur Rück-
erstattung bereits erhaltener Entgeltzahlungen 
verpflichtet, steht ihm für seine – dann wieder 
 offenen – Entgeltforderungen grundsätzlich ein 
An spruch auf Insolvenz-Entgelt zu.

Gem § 7 Abs 7 IESG geht die Verpflichtung zur 
Rückerstattung bereits erhaltener Zahlungen auf 
den Insolvenz-Entgelt-Fonds über, wenn der AN, 
der auf Grund eines Urteils nach der Insolvenz- 
oder Anfechtungsordnung zur Rückzahlung ver-
pflichtet ist, fristgerecht einen dementsprechen-
den Antrag auf Insolvenz-Entgelt einbringt. Diese 
Verpflichtung des Insolvenz-Entgelt-Fonds besteht 

auch dann, wenn der AN aufgrund einer ihm 
nachweislich zugegangenen schriftlichen Auffor-
derung des Insolvenzverwalters bereits erhaltene 
Zahlungen für Ansprüche aus dem Arbeitsverhält-
nis zurückzuerstatten hat.

Diese Bestimmung bewirkt eine Verfahrensver-
einfachung, indem der Insolvenz-Entgelt-Fonds 
anfechtbare Zahlungen, die der Insolvenzverwal-
ter zurückfordert, nach einem fristgerechten An-
trag des AN nun direkt an die Masse leistet. In der 
ursprünglichen Fassung war ein Übergang der 
Zahlungsverpflichtung auf den Insolvenz-Entgelt- 
Fonds ausdrücklich „nur im Ausmaß des zuzuer-
kennenden Insolvenz-Ausfallgeldes“ vorgesehen. 
Durch die IESG-Novelle 1997, BGBl I 1997/107, 
wurde § 7 Abs 7 IESG neu formuliert und auf alle 
Anfechtungstatbestände der IO und der AnfO er-
weitert. Die frühere Wortfolge „im Ausmaß des 
zuzuerkennenden Insolvenz-Ausfallgeldes“ wurde 
dabei aus dem Gesetzestext eliminiert. Der Weg-
fall des erwähnten Einschubs und die (dadurch) 
offene Formulierung des § 7 Abs 7 IESG würde – 
nur nach ihrem Wortsinn – grundsätzlich auch 
eine weite Auslegung hinsichtlich aller angefoch-
tenen Entgeltzahlungen eines AN – ohne Rück-
sicht auf die Sicherungsgrenzen des IESG – zulas-
sen. Eine derart isolierte Betrachtungsweise 
wür de jedoch der Systematik des IESG widerspre-
chen. Aus den Gesetzesmaterialien geht klar her-
vor, dass durch den Übergang der Auszahlungs-
verpflichtung auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds die 
allgemeinen Sicherungsgrenzen des IESG nicht 
erweitert wurden, sondern auch in diesem Zusam-
menhang zu beachten sind und keine über den 
allgemeinen Schutzumfang des IESG hinausge-
hende Überwälzung des Finanzierungsrisikos von 
Unternehmen auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds 
vor genommen werden sollte. § 7 Abs 7 IESG stellt 
somit keine eigene, zusätzliche Anspruchsgrund-
lage dar. 

Im Anlassfall bestand daher kein Anspruch auf 
Zahlung des angefochtenen Betrages durch die 
IEF-Service GmbH. 

MARGIT MADER

KollV für Handelsangestellte – Verfall einer Nachforderung zur 
zunächst unbeanstandet angenommenen Abfertigung bei Geltend-
machung erst nach Ablauf der Verfallsfrist

Das durch DG-Kündigung beendete Arbeitsver-
hältnis eines AN dauerte von 1.6.1987 bis 30.6. 
2015. In der Endabrechnung wurde dem AN auf 
Grundlage eines laufenden Bruttomonatsgehalts 
von € 3.433,11 eine Abfertigung von € 39.402,- 
brutto abgerechnet. Mit Schreiben vom 14.7.2015 
forderte der AN von der AG die Begleichung wei-

terer Ansprüche aus dem Dienstverhältnis, das 
Thema Abfertigung fand jedoch keine Erwäh-
nung. Mit Schreiben vom 23.2.2016 erklärte der 
AN erstmals, dass seine lediglich auf Basis des 
Monatsgehalts berechnete Abfertigung nicht 
nachvollziehbar sei und ihm unter Berücksichti-
gung der Sonderzahlungen weitere € 8.661,54 
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brutto zustünden. In der Klage werden jene drei 
Zwölftel dieses Betrags begehrt, die auf den bei 
Beendigung des Dienstverhältnisses am 30.6.2015 
fälligen ersten Teilbetrag der Abfertigung im Aus-
maß von drei Monatsentgelten entfallen. Die AG 
wandte ein, die Klagsforderung sei mangels 
schriftlicher Geltendmachung binnen sechs Mo-
naten ab Fälligkeit nach Pkt XX des anzuwenden-
den KollV für Handelsangestellte verfallen.

Nachdem schon die Vorinstanzen dem kl AN nicht 
Recht gegeben hatten, wies auch der OGH dessen 
Revision ab.

Im Allgemeinen reicht es nach der hier maßgebli-
chen Kollektivvertragsbestimmung zur Fristwah-
rung völlig aus, wenn das Verlangen eines AN 
schriftlich nur dem Grunde nach („mir wurde zu 
wenig gezahlt“) erhoben wird. Anders stellt sich 
der Fall dar, wenn sich der AN bei seiner Forde-
rung bereits auf einen exakten Betrag festgelegt 
hat. Dann macht er diesen, aber nicht gleichzeitig 
auch eine höhere Forderung geltend. Der AG 
kann sich auf die ihm bekannt gegebene Höhe 
einstellen und einer Erhöhung der Forderung 

nach Ablauf der Verfallsfrist den Einwand des 
Verfalls entgegenhalten. Im Lichte des Zwecks 
der Verfallsbestimmung macht es keinen wesent-
lichen Unterschied, ob der AN selbst zunächst zu 
wenig verlangt und seine Forderung zu spät nach 
oben korrigiert hat, oder ob er – wie hier – den 
vom AG errechneten und bezahlten Betrag zu-
nächst unbeanstandet angenommen und erst 
nach Ablauf der Verfallsfrist eine Nachforderung 
erhoben hat. In beiden Fällen kann von der Gel-
tendmachung einer offenen Differenz nicht die 
Rede sein, so lange nicht ein konkretes Verlangen 
gestellt wird. Da dieses Verlangen aber erstmals 
im Februar 2016 und damit mehr als sechs Mona-
te nach Fälligkeit des ersten Teilbetrags erhoben 
wurde, ist eine fristgerechte Geltendmachung zu 
verneinen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
An dieser Stelle ist nochmals zu betonen, dass zur Wahrung 
von Verfallsfristen aus juristischer Vorsicht somit generell 
von einer ziffernmäßigen Geltendmachung von Ansprüchen 
abzuraten ist.

MANFRED TINHOF

KollV OÖ. Ordensspitäler – bei Arbeitgeberkündigung im durch-
gehenden Krankenstand Anspruch auf Krankengeldzuschuss auch 
nach Ende des Arbeitsverhältnisses

Die Kl war vom 2.7.2015 bis 31.1.2016 bei der 
Bekl beschäftigt. Auf das Dienstverhältnis fand 
der KollV der OÖ. Ordensspitäler (KollV) Anwen-
dung. Die Kl war infolge Krankheit von 27.10. bis 
6.11.2015 sowie von 18.11.2015 bis 14.3.2016 ar-
beitsunfähig. Sie wurde mit Schreiben der Bekl 
vom 19.12.2015 zum 31.1.2016  gekündigt. Ab 
1.2.2016 bezog die Kl von der SV volles Kranken-
geld.

Die Kl begehrte für die Zeit von 1.2. bis 14.3.2016 
Krankengeldzuschuss und Betriebliche Mitar  bei  ter- 
und Selbständigenvorsorgegesetz-Beiträge. Gem  
§ 20 KollV erhalten Angestellte nach Ablauf der 
Entgeltfortzahlungsfrist laut AngG einen Zuschuss 
zum gesetzlichen Krankengeld in einem nach An-
zahl von Dienstjahren gestaffelten Ausmaß.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Da 
die Kl zum Zeitpunkt des Entstehens ihres Kran-
kengeldanspruchs mit 1.2.2016 nicht mehr bei  
der Bekl beschäftigt gewesen sei, habe sie wäh-
rend aufrechtem Dienstverhältnis keinen An-
spruch auf Gewährung des Krankengeldzuschus-
ses erworben.

Das Berufungsgericht gab der dagegen erhobe-
nen Berufung der Kl Folge und dem Klagebegeh-
ren statt. Der OGH wies die Revision der Bekl 

zurück und verwies dabei auf die Richtigkeit  
der Begründung des Berufungsgerichtes. Dieses 
hatte argumentiert, die Kl habe den Anspruch  
auf Krankengeld gem § 138 Abs 1 ASVG be- 
reits am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit er-
worben. Dieser Anspruch habe gem § 143  
Abs 1 Z 3 ASVG bis zum Ende der gesetzlichen 
Entgeltfortzahlungspflicht der Bekl lediglich ge-
ruht. Die allgemeine Bestimmung über den An-
spruch auf Krankengeldzuschuss nach § 20 Z 2  
lit a KollV enthalte hinsichtlich der Dauer des An-
spruchs keine Einschränkung. Nur in dem – hier 
unstrittig nicht vorliegenden – in § 20 Z 6 KollV 
geregelten Ausnahmefall, nämlich dem Eintritt 
der Dienstverhinderung erst nach erfolgter Kün-
digung durch den DG, endet der Krankengeldzu-
schussanspruch mit dem Tag der Beendigung des 
Dienstverhältnisses. Der OGH verweist darüber 
hinaus ergänzend auf den Zweck des § 20 KollV, 
der in einer finanziellen Besserstellung des DN 
im Krankheitsfall im Vergleich zum gesetzlichen 
System liegt. Mit dieser beabsichtigten Besserstel-
lung der DN durch die Kollektivvertragsparteien 
stünde jedoch in Widerspruch, den Krankengeld-
zuschuss nur dann zu gewähren, wenn das 
Dienstverhältnis zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Auszahlung des gesetzlichen Krankengeldes noch 
aufrecht besteht. Würde man den Krankengeldzu-
schuss als Annex zum auszuzahlenden Kranken-
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geld der KV verstehen, so würde das Entstehen 
des Krankengeldzuschusses davon abhängig 
 gemacht, dass das Dienstverhältnis nach erfolg- 
ter DG-Kündigung zum Zeitpunkt der Auszah-
lung des Krankengeldes (gerade noch) auf- 
recht besteht, was zu einer „stichtagsabhängigen“ 

Ungleichbehandlung der DN führen würde. Eine 
solche gewollte Ungleichbehandlung von DN 
kann den Kollektivvertragsparteien aber nicht 
unterstellt werden.

RICHARD HALWAX 

Kollektivvertrag für Steinarbeiter – kein Trennungsgeld mangels 
Entsendung

Ein AN mit Wohnsitz in Slowenien war bei einer 
AG mit Firmensitz in Kärnten und einer Zweignie-
derlassung in der Steiermark beschäftigt. Im 
Dienstzettel ist als „gewöhnlicher Arbeitsort“ des 
AN festgehalten: „Baustelle – Jedoch bleibt dem 
Arbeitgeber die vorübergehende oder dauernde 
Versetzung an einen anderen Arbeitsort vorbehal-
ten.“ Der AN wurde für den Dienstort Wien aufge-
nommen und war dort auf zwei Baustellen im 
Einsatz. Die AG stellte ihm in dieser Zeit auf ihre 
Kosten ein Quartier in Wien zur Verfügung.

Das Arbeitsverhältnis unterlag dem KollV für das 
Steinarbeitergewerbe, welcher in seinem § 11 vor-
sieht, dass betriebsentsandte AN – das sind sol-
che, die auf eine außerhalb ihres ständigen Be-
triebsortes gelegene Arbeitsstätte entsendet wer - 
den, die vom Betrieb oder Wohnort (Familien-
wohnsitz) so weit entfernt ist, dass ihnen eine täg-
liche Rückkehr nicht zugemutet werden kann – 
Anspruch auf Trennungsgeld haben, welches der 
AN mit seiner Klage begehrte.

Der OGH erachtete die Revision der AG gegen die 
Entscheidung des Berufungsgerichtes, welches 
die AG zur Zahlung des Trennungsgeldes ver-
pflichtet hatte, für berechtigt und wies das Klage-
begehren ab.

Der Anspruch des AN auf Trennungsgeld hängt 
davon ab, ob er iSd § 11 des KollV auf eine außer-
halb seines ständigen Betriebsortes gelegene Ar-
beitsstätte entsendet wurde. Die Zweigniederlas-
sung der AG oder ihr Firmensitz sind nicht als 
„ständiger Betriebsort“ des AN anzusehen, weil 
er dort weder aufhältig noch tätig war. Demnach 
hatte der AN keine „außerhalb seines ständigen 

Betriebsortes gelegene Arbeitsstätte“ aufzuwei-
sen. Daraus ergibt sich aber zwangsläufig, dass er 
auch nicht von seinem ständigen Betriebsort 
(Baustellen in Wien) auf eine andere Arbeitsstätte 
entsendet wurde. Der AN wurde von der AG viel-
mehr für Wiener Baustellen aufgenommen und 
während seiner siebenwöchigen Tätigkeit auch 
nicht auf eine außerhalb des ständigen Betriebs-
ortes gelegene Arbeitsstätte, von der aus ihm eine 
tägliche Rückkehr nicht mehr habe zugemutet 
werden können, entsendet. Die Gefahr einer 
 Umgehung des Anspruchs auf Trennungsgeld 
stellt sich nach Lage des Falls nicht.

Anderes ergibt sich auch nicht aus einem Ver-
gleich mit § 11A des KollV, wo im Zusammen-
hang mit dem dort geregelten Anspruch auf 
 Taggeld festgelegt wird, dass Arbeiten auf Bau-
stellen jedenfalls als Arbeit außerhalb des ständi-
gen ortsfesten Betriebes gelten. Das Berufungs-
gericht hatte aus dieser Bestimmung abgeleitet, 
dass eine oder mehrere Baustellen nicht als 
 Betriebsort des Kl angesehen werden könnten, 
sondern als Betriebsort vielmehr jener Ort zu 
verstehen sei, an dem sich der den AN beschäf-
tigende Betrieb befinde und von dem aus der  
AN auf eine Arbeitsstätte (Baustelle) entsendet 
werde. Der OGH folgte dieser Argumentation 
nicht. Seiner Ansicht zufolge wird mit der kollek-
tivvertraglichen Bestimmung des § 11A auf den 
Regelfall einer Tätigkeit auf Baustellen Bezug 
 genommen, während § 11 für die – tendenzielle 
– Ausnahme situation einer nachteiligen Verände-
rung/Entsendung konzipiert ist, die hier jedoch 
nicht vorlag.

MANFRED TINHOF

Recht auf Elternteilzeit bleibt auch nach einer Ersatzkarenz bestehen

Entscheidet sich eine Arbeitnehmerin für eine 
Ersatzkarenz nach Bekanntgabe der Elternteil-
zeit, um einen Gerichtsstreit zu vermeiden, 
bleibt ihr Recht, Elternteilzeit in Anspruch zu 
nehmen, bestehen, sofern die weiteren nach-
stehenden Vo raussetzungen gegeben sind. Dh, 
wenn noch keine Elternteilzeit angetreten 

 wurde und die Maximaldauer der Elternteilzeit 
noch nicht abgelaufen ist.

SACHVERHALT 

Die AN hat am 24.1.2013 Zwillinge geboren. Aus 
diesem Grund nahm sie ein Jahr Karenz in An-

100

KollV für  
Steinarbeiter

OGH 
26.1.2017,  

9 ObA 150/16y

101
§§ 15m Abs 1,

15k Abs 1 
MSchG

OGH 
16.12.2016,  

8 ObA 72/16w
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spruch. Vor Ablauf des Karenzjahres teilte sie 
dem AG mit, dass sie bis zum Ablauf des siebten 
Lebensjahres der Kinder Elternteilzeit in An-
spruch nehmen wolle. Dies wurde vom AG ab-
gelehnt. Es fand schließlich im Rahmen der El-
ternteilzeitverhandlungen ein Gespräch mit dem 
AG (§ 15k Abs 1 MSchG) statt. Eine Einigung 
über die Elternteilzeit wurde bei dieser Bespre-
chung allerdings nicht erzielt. Der AG beabsich-
tigte, ein entsprechendes arbeits- und sozialge-
richtliches Verfahren einzuleiten. Per E-Mail 
teilte die AN daher mit, dass sie anstelle einer 
Teilzeitbeschäftigung die Karenz bis zum zwei-
ten Geburtstag der Kinder in Anspruch nehme 
(§ 15m Abs 1 Z 1 MSchG). Der AG nahm dieses 
Begehren zur Kenntnis. Schließlich begehrte die 
AN mit Schreiben vom 30.8.2014 eine Elternteil-
zeit nach Ende der Ersatzkarenz. Dies wurde 
vom AG jedoch abgelehnt.

Im vorliegenden Verfahren begehrte die AN die 
Feststellung, dass sie berechtigt ist, Elternteilzeit 
zu den von ihr bekanntgegebenen Bedingungen 
anzutreten. Eine Einigung über Beginn, Dauer, 
Ausmaß oder Lage der Teilzeitbeschäftigung sei 
nicht zustande gekommen. Vielmehr habe der AG 
den von ihr geltend gemachten Anspruch auf El-
ternteilzeit dem Grunde nach abgelehnt. Der AG 
hatte es unterlassen, rechtzeitig beim Arbeits- und 
Sozialgericht einen Antrag auf gütliche Einigung 
(prätorischer Vergleich) zu stellen.

Der AG entgegnete, dass die AN eine Ersatzka-
renz nach § 15m Abs 1 Z 1 MSchG in Anspruch 
genommen habe. Aus dieser Bestimmung ergebe 
sich, dass eine Ersatzkarenz als Alternative zur 
Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werde. Die AN 
habe somit keinen weiteren Anspruch, nach Ende 
der Ersatzkarenz eine Elternteilzeit zu fordern. 
Aus diesem Grund habe sich für den AG auch die 
Notwendigkeit erübrigt, einen Antrag zur gütli-
chen Einigung zu stellen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen gaben dem Feststellungsbegeh-
ren der AN statt. Der OGH bestätigte diese Ent-
scheidung.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„3.2 Nach § 15 Abs 1 MSchG besteht (grundsätz-
lich) ein Anspruch auf Karenz bis zum Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes.
Nach dem hier maßgebenden § 15h Abs 1 MSchG 
besteht (grundsätzlich) ein Anspruch auf Teilzeitbe-
schäftigung bis zum Ablauf des siebten Lebensjah-
res des Kindes oder einem späteren Schul eintritt.
Nach der Konzeption des Mutterschutzgesetzes 
handelt es sich bei der Karenz einerseits und bei 
der Teilzeitbeschäftigung (Elternteilzeit) anderer-
seits um unterschiedliche Möglichkeiten (für die 

Mutter), sich neben dem Dienstverhältnis der Kin-
derbetreuung zu widmen. Zwischen Karenz und 
Teilzeitbeschäftigung ist demnach streng zu un-
terscheiden. Dies entspricht der mit der Novelle 
BGBl I 2004/64 erfolgten ‚Entkoppelung von Ka-
renz und Elternteilzeit (RV 399 BlgNR 22. GP 6)‘.
3.3 Aus den dargestellten gesetzlichen Regelun-
gen ergeben sich folgende Grundsätze:
Die Dienstnehmerin kann wahlweise Karenz und/ 
oder Elterneilzeit in Anspruch nehmen. Dabei ist 
sie nur an die gesetzlichen Meldefristen (§ 15 bzw 
§ 15j MSchG) und an die gesetzliche Maximaldau-
er in Abhängigkeit vom Lebensalter des Kindes 
gebunden. Die (angetretene) Teilzeitbeschäftigung 
kann von der Dienstnehmerin ein Mal verändert 
(verlängert oder hinsichtlich der Lage verändert) 
werden. […]
4.3 Nach § 15m Abs 1 Z 1 MSchG findet kein 
 gerichtliches Verfahren statt. Nach dem klar er-
kennbaren Regelungszweck soll die Dienstneh-
merin die Möglichkeit haben, nach dem Schei-
tern der innerbetrieblichen Einigung sofort, also 
ohne gerichtliches Verfahren über die Teilzeit-
beschäf tigung, in Ersatzkarenz zu gehen. Auch 
für diese Variante ist wieder vorausgesetzt, dass 
die Maximaldauer für die Karenz noch nicht ab-
gelaufen ist.“

ERLÄUTERUNG

Nach § 15h Abs 1 MSchG und § 8 VKG besteht ein 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung (Elternteil-
zeit) bis zum Ablauf des siebten Lebensjahres des 
Kindes oder einem späteren Schuleintritt. „An-
spruch auf Teilzeitbeschäftigung“ bedeutet, dass 
ein solcher Anspruch dem Grunde nach besteht. 
Über Dauer und Lage muss jedoch eine Vereinba-
rung mit dem AG getroffen werden.

Ähnlich wie bei der Elternkarenz kann der An-
spruch auf Elternteilzeit dem Grunde nach ein-
seitig (durch einseitiges Gestaltungsrecht) durch 
die AN bestimmt werden. § 15h Abs 1 MSchG hat 
eine einseitige zwingende Wirkung, die es dem 
Ermessen der AN überlässt, ob sie von ihrem An-
spruch auf Teilzeitbeschäftigung Gebrauch macht 
oder nicht. Der Anspruch wird durch die Be-
kanntgabe der Elternteilzeit innerhalb der vorge-
sehenen Frist iSd § 15j MSchG geltend gemacht. 
Durch diese Erklärung übt die AN ihr Gestal-
tungsrecht aus.

Beim Anspruch auf Elternteilzeit nach § 15h 
MSchG ist das Verfahren zur Durchsetzung in  
§ 15k MSchG geregelt (gleichlautende Regelungen 
sind für Väter bzw dem zweiten Elternteil im VKG 
geregelt): Kommt binnen vier Wochen ab Be-
kanntgabe (Meldung) keine (innerbetriebliche) 
Einigung über Dauer und Lage der Teilzeitbe-
schäftigung zu Stande, so muss der AG binnen 
weiterer zwei Wochen beim zuständigen Arbeits- 
und Sozialgericht einen Antrag nach § 433 Abs 1 
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ZPO zur gütlichen Einigung stellen. Es muss also 
das (gerichtliche) Vorverfahren eingehalten wer-
den. Kommt binnen vier Wochen ab Einlangen 
des Antrages keine gütliche Einigung zu Stande, 
hat der AG binnen einer weiteren Woche die AN 
auf Einwilligung in die von ihm alternativ vorge-
schlagenen Bedingungen bzw Ausgestaltung der 
Teilzeitbeschäftigung (Gegenvorschlag zu jenem 
der AN) zu klagen.

Bei einem Anspruch auf Elternteilzeit obliegt es 
somit in jedem Fall dem AG, bei Nichteinigung 
das Gericht anzurufen, widrigenfalls das Verlan-
gen der AN als akzeptiert gilt.

Im gegenständlichen Verfahren war nun strittig, 
ob die AN, die gegenüber ihrem AG Elternteilzeit 
begehrte, berechtigt ist, auch nach Bekanntgabe 
der Inanspruchnahme der Ersatzkarenz (zur Ver-
meidung eines Gerichtsverfahrens) ein Verlangen 
auf Elternteilzeit zu stellen.

Die hier maßgebende Bestimmung des § 15m 
MSchG steht nun an der Schnittstelle zwischen 
Elternteilzeit und Elternkarenz und nimmt auf 
beide Systeme Bezug. Diese Bestimmung betrifft 
den Fall, dass die AN eine Elternteilzeit nach  
§ 15h MSchG beantragt hat, eine erforderliche in-
nerbetriebliche Einigung mit dem AG aber nicht 
zu Stande gekommen ist. Der AG müsste nun-
mehr das gerichtliche Verfahren einleiten, falls er 
den Antritt der Elternteilzeit zu den Bedingun-
gen, wie sie von der AN bekannt gegeben wurde, 
verhindern will. Dies setzt jedoch voraus, dass 
die AN auf ihre Bedingungen der Teilzeitbeschäf-
tigung beharrt.

Dadurch soll die AN in die Lage versetzt werden, 
eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermei-
den. Ihr wird die Bürde abgenommen, auf der be-
antragten Teilzeitbeschäftigung zu beharren. Dies 
geschieht durch die Bekanntgabe, dass sie „an 
Stelle“ der verlangten Teilzeitbeschäftigung (Er-
satz-)Karenz in Anspruch nimmt. Die Wendung 
„an Stelle“ bringt nur die zeitliche Komponente in 
Bezug auf den Erklärungszeitpunkt zum Aus-
druck. Die AN erklärt damit, aufgrund der Nicht-
einigung nunmehr in Ersatzkarenz zu gehen. Sie 
wechselt also (an Stelle eines Gerichtsstreits) in 

die Karenz. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist 
dies gleichbedeutend mit der Erklärung, den An-
trag auf Elternteilzeit angesichts des erforderli-
chen Rechtsstreits zurückzunehmen. Eine darü-
berhinausgehende Wir kung ist nach dem Gesetz 
damit nicht verbunden. Dies bedeutet, dass der 
AN alle Ansprüche und Rechte, die ihr nach ande-
ren Bestimmungen des MSchG zur Verfügung ste-
hen, auch weiterhin gewahrt bleiben.

Mit dieser Lösung steht der Grundsatz im Ein-
klang, dass für die AN so lange die Möglichkeit 
besteht, eine Karenz zu beantragen, so lange das 
Kind das zweite Lebensjahr nicht vollendet hat. 
Ebenso entspricht die dargestellte Lösung dem 
Grundsatz, dass es auf die Dauer der Elternteilzeit 
keinen Einfluss hat, ob oder wie lange eine Ka-
renz konsumiert wurde.

Mit § 15m Abs 1 Z 1 stellte der Gesetzgeber klar, 
dass ein Wechsel in die Ersatzkarenz auch ohne 
gerichtliches Verfahren (hier nach § 15k MSchG) 
möglich ist. Nicht richtig ist, dass die AN bei 
Nichteinigung über die Teilzeitbeschäftigung 
(hier über die Bedingungen) ein Wahlrecht zwi-
schen der Z 1 und der Z 2 hätte. Das Wahlrecht 
besteht vielmehr darin, entweder gleich in die Er-
satzkarenz zu wechseln (Z 1) oder auf dem Ver-
langen auf Elternteilzeit (hier auf den Bedingun-
gen) zu beharren und den Prozess abzuwarten. Es 
ist richtig, dass das Recht auf Elternteilzeit nur 
einmal in Anspruch genommen werden kann. 
Eine Elternteilzeit „in Anspruch nehmen“ bedeu-
tet, diese anzutreten. Erfolgt nach der Z 1 ein 
Wechsel in die Ersatzkarenz, so wurde zwar ur-
sprünglich eine Elternteilzeit beantragt, diese 
aber nicht in Anspruch genommen.

Insgesamt ergibt sich somit, dass die AN be-
rechtigt ist, auch nach Bekanntgabe der Inan-
spruchnahme der Ersatzkarenz iSd § 15m Abs 1  
Z 1 MSchG ein Verlangen auf Elternteilzeit zu 
 stellen, sofern die anderen Voraussetzungen ge-
geben sind, sie also noch keine Elternteilzeit in 
Anspruch genommen (angetreten) hat und die 
Maximaldauer der Elternteilzeit noch nicht abge-
laufen ist.

HERMIN KAROUT

Bei Übernahme des Sbg Gem-VBG 2001 als Vertragsschablone gilt 
die günstigere zwingende Bestimmung des § 19 Abs 2 AngG weiter

Anhaltspunkte dafür, dass die gegenständ-
liche, die Monatsfrist des § 19 Abs 2 AngG 
übersteigende Probezeitvereinbarung für den 
Kl günstiger gewesen wäre als die gesetz - 
liche Regelung, lagen im konkreten Fall  
nicht vor. 

Umso weniger wäre die teilnichtige Probe-
zeitvereinbarung einer Auslegung dahin ge-
recht geworden, dass anstelle des unbe - 
fris tet vereinbarten Dienstverhältnisses ein  
bloß befristetes Dienstverhältnis zu treten 
habe.
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§ 19 Abs 2 AngG; 

§ 40 AngG

OGH 
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 SACHVERHALT

Der Kl war von 1.3. bis 30.6.2015 bei der Bekl, die 
als Gesellschaft ein Krankenhaus betreibt, als Pri-
mar und Leiter einer Abteilung beschäftigt.

Mit schriftlichem Dienstvertrag vom 25.2.2015 
vereinbarten die Parteien ein unbefristetes Dienst-
verhältnis sowie die Anwendung des Salzburger 
Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 2001 (SbG 
Gem-VBG) samt der in dessen § 10a geregelten 
dreimonatigen Probezeit. Zudem verpflichtete sich 
die Bekl, dem Kl eine freiwillige Abfertigung zu 
zahlen, sofern das Dienstverhältnis innerhalb der 
ersten fünf Jahre durch DG-Kündigung oder Ent-
lassung aufgelöst wird, ohne dass ein vom DN zu 
vertretender Kündigungs- oder Entlassungsgrund 
vorliegt bzw von diesem gesetzt wurde.

Anfang Mai 2015 ersuchte der Kl den Geschäfts-
führer der Bekl um eine Gehaltserhöhung. Dieser 
wies darauf hin, dass dafür ein Beschluss des 
Aufsichtsrats notwendig sei, die nächste Auf-
sichtsratssitzung aber erst Anfang Juni stattfände. 
Da die Entscheidung über die vertragliche Ge-
haltsanpassung nicht vor Ablauf der für drei Mo-
nate vereinbarten Probezeit entschieden werden 
konnte, unterfertigten die Parteien am 21.5.2015 
folgende Zusatzvereinbarung zum Dienstvertrag 
vom 25.2.2015: „Unter Bezugnahme auf Punkt 5 
Dauer des Dienstverhältnisses wird einvernehm-
lich vereinbart, dass die Probezeit gemäß § 10 
Gem-VBG um ein weiteres Monat bis inklusive 
30.6.2015 verlängert wird.“

Zu einer Einigung über die vom Kl begehrte Ge-
haltserhöhung kam es nicht. Mit Schreiben vom 
23.6.2015 teilte die Bekl dem Kl mit, dass der 
Dienstvertrag samt Zusatzvereinbarung vom  
21.5. 2015 „gemäß der durch den Dienstnehmer 
gewün schten Verlängerung der Probezeit bis 
30.6.2015 über diesen Zeitraum hinaus nicht fort-
gesetzt wird“.
 
Der Kl begehrte daraufhin von der Bekl die ver-
einbarte Abfertigung. Die Probezeitverlängerung 
sei wegen § 10a Sbg Gem-VBG unzulässig ge-
wesen und das unbefristete Dienstverhältnis von 
der Bekl ohne gerechtfertigten Grund beendet 
worden.

Die Bekl bestritt das Klagebegehren und wendete 
ein, dass das Dienstverhältnis durch Fristablauf 
geendet habe. Abgesehen davon lägen Kündi-
gungsgründe iSd § 116 Sbg Gem-VBG vor.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.

Das Berufungsgericht gab der dagegen vom Kl 
erhobenen Berufung Folge, hob die angefochtene 

E auf und verwies die Rechtssache an das Erstge-
richt zur Verfahrensergänzung zurück. § 10a Sbg 
Gem-VBG sei nach Ansicht des Berufungsgerichts 
zwingend, so dass die Vereinbarung eines weite-
ren Probemonats unwirksam gewesen sei. Das 
unbefristet vereinbarte Dienstverhältnis sollte 
durch die unzulässige Probezeitverlängerung 
auch nicht in ein befristetes Dienstverhältnis um-
gewandelt werden. Das unbefristete Dienstver-
hältnis habe daher durch Kündigung der Bekl 
geendet. Das Erstgericht habe im ergänzend 
durchzuführenden Verfahren die von der Bekl 
behaupteten Kündigungsgründe zu prüfen.

Den Rekurs ließ das Berufungsgericht zur Frage 
zu, ob § 10a Sbg Gem-VBG einer vereinbarten 
Probezeit von über drei Monaten entgegenstehe. 
Der OGH wies den Revisionsrekurs der Bekl – al-
lerdings unter Verweis darauf, dass das Sbg Gem-
VBG nicht originär anzuwenden sei – ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Mit den seit 1.12.2006 in Kraft stehenden 
Neuregelungen der Probezeit durch das LGBl 
2006/122 wollte der Landesgesetzgeber zum ei-
nen die bisherige nicht verpflichtend vorgesehene 
höchstzulässige Probezeit von einem Monat auf 
drei Monate verlängern, und zum anderen errei-
chen, dass diese Probezeit von drei Monaten 
schon kraft Gesetzes für jedes (neues) Dienstver-
hältnis gilt. Für die Auslegung der Rekurswerbe-
rin, dem Gesetz sei das Verbot der Verlängerung 
der dreimonatigen Probezeit nicht zu entnehmen, 
weshalb die Verlängerung der Probezeit um ein 
Monat zulässig sei, bleibt damit kein Raum. Sie 
stünde auch dem Ziel der (engen) zeitlichen Be-
grenzung der Zulässigkeit der Vereinbarung einer 
Probezeit, eine Umgehung des arbeitsrechtlichen 
Bestandschutzes zu vermeiden (vgl RIS-Justiz 
RS0028444), entgegen.
[…] Durch Abschluss eines die gesetzlich zulässi-
ge Dauer übersteigenden Probedienstverhältnis-
ses kann unter Umständen ein befristeter Dienst-
vertrag zustande kommen (RIS-Justiz RS0028263). 
Nicht jede derartige Vereinbarung bewirkt aber 
diese Folge. Vielmehr hängt es vom Willen der 
Parteien ab, ob bei teilnichtiger Vereinbarung ei-
ner hier mehr als dreimonatigen Probezeit ab 
dem Beginn des vierten Monats (insgesamt gese-
hen) ein befristetes Dienstverhältnis oder aber 
ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit anzu-
nehmen ist (9 ObA 173/07t; 9 ObA 118/13p; 
RIS-Justiz RS0028231).
Die gegen die Auslegung des Berufungsgerichts 
vorgetragenen Argumente der Rekurswerberin 
überzeugen nicht. Sie zeigen insbesondere nicht 
auf, weshalb der Kläger, der zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der Zusatzvereinbarung bereits in ei-
nem unbefristeten Dienstverhältnis zur Beklagten 
stand, nunmehr zur ‚Überbrückung‘ bis zur Ent-
scheidungsfindung des Aufsichtsrats der Beklag-
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ten über seinen Gehaltswunsch ab dem vierten 
Monat ein befristetes Dienstverhältnis abschlie-
ßen hätte sollen, hätte er doch damit seine Rechts-
position erheblich verschlechtert. Wäre der Klä-
ger nicht bereit gewesen, sein Dienstverhältnis 
zur Beklagten ohne Gehaltserhöhung fortzuset-
zen, hätte er es ohnedies unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von nur einer Woche beenden 
können (§ 117 Sbg Gem-VBG 2001).
[…] Zudem wird von den Parteien und den Vorins-
tanzen übersehen, dass das Sbg Gem-VBG 2001 
nach dessen § 1 Abs 1 und 2 originär nur auf Per-
sonen anzuwenden ist, die in einem privatrechtli-
chen Dienstverhältnis zu einer Gemeinde des 
Landes Salzburg mit Ausnahme der Landeshaupt-
stadt Salzburg oder zu einem Gemeindeverband 
stehen. Beides war hier nicht der Fall. Das Ar-
beitsverhältnis des Kl unterlag grundsätzlich dem 
Angestelltengesetz.
[…] Die Übernahme des Sbg Gem-VBG 2001 als 
Vertragsschablone hat […] zur Konsequenz und 
ändert nichts daran, dass die für den Kl – günsti-
geren (§ 40 AngG) – zwingenden Bestimmungen 
des AngG weiter gelten (vgl RIS-Justiz RS0116309). 
Anhaltspunkte dafür, dass die gegenständliche, 
die Monatsfrist des § 19 Abs 2 AngG übersteigen-
de Probezeitvereinbarung für den Kl günstiger 
gewesen wäre als die gesetzliche Regelung, liegen 
hier nicht vor. Umso weniger würde die teilnich-
tige Probezeitvereinbarung einer Auslegung da-
hin gerecht werden, dass anstelle des unbefristet 
vereinbarten Dienstverhältnisses ein bloß befris-
tetes Dienstverhältnis zu treten habe.
[…] Da das Erstgericht zum abfertigungsschäd-
lichen Einwand der Bekl, die Kündigung des Kl 
sei aus einem von diesem zu vertretenden Grund 
iSd § 116 Abs 2 Z 1 und 6 Sbg Gem-VBG 2001 
erfolgt, kein Beweisverfahren durchgeführt und 
keine Feststellungen getroffen hat, erfolgte die 
Aufhebung und Rückverweisung der Rechtssache 
an das Erstgericht durch das Berufungsgericht zu 
Recht.“

ERLÄUTERUNG

Das Arbeitsverhältnis des Kl unterlag grundsätz-
lich dem Angestelltengesetz (AngG). Das Sbg 
Gem-VBG wurde hier nur kraft einzelvertragli-
cher Vereinbarung Vertragsinhalt.

Der OGH befasste sich bereits zuvor – insb im 
Zusammenhang mit Ausgliederungsgesetzen – in 
mehreren Entscheidungen mit der Frage, in wel-
chem Verhältnis das AngG zu einem als Vertrags-
schablone übernommenen Bundes-, Landes- oder 
Gemeindedienstrecht steht (siehe RIS-Justiz 
RS0081830).

Die Anwendung einer derartigen Vertragsscha-
blone kann einzelvertraglich nur insoweit ver-
einbart werden, als dadurch nicht zwingende 
gesetzliche Bestimmungen des allgemeinen 
Arbeits  rechts verletzt werden würden. Die in  
§ 40 AngG angeführten Rechte eines Angestell-
ten können durch Einzelvereinbarung der Partei-
en nicht beschränkt werden. Es handelt sich da-
bei um zugunsten des Angestellten einseitig 
zwingende Bestimmungen. Eines der in § 40 
AngG angeführten Rechte ist die in § 19 Abs 2 
AngG geregelte Höchstdauer von einem Monat 
für eine allenfalls vereinbarte Probezeit, in wel-
cher beide Parteien das Dienstverhältnis jeder-
zeit lösen können.

Die hier vorliegende Vereinbarung einer über die 
Monatsfrist des § 19 Abs 2 AngG hinausgehenden 
Probezeit und umso mehr die darauffolgende Ver-
einbarung der Probezeitverlängerung auf insge-
samt vier Monate war – zumindest im gegen-
ständlichen Fall – für den Kl nicht günstiger und 
daher unzulässig.

In weiterer Folge stellte sich jedoch die Frage, 
ob diese unzulässige Probezeitvereinbarung als 
Abschluss eines befristeten Dienstverhältnisses 
umgedeutet werden kann. Denn grundsätzlich 
lässt sich bei einer vereinbarten dreimonatigen 
„Probezeit“ die Absicht der Parteien erkennen, 
dass zumindest vorläufig keine über die drei 
Monate hinausgehende Bindung eingegangen 
werden soll. Deshalb hätte man auch annehmen 
können, dass die Parteien eine an die einmona-
tige Probezeit anschließende zweimonatige Be-
fristung vereinbaren wollten.

Der OGH war allerdings, wenn auch ohne einge-
hende Begründung, der Ansicht, dass sich der Kl 
bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses der Zu-
satzvereinbarung in einem unbefristeten Dienst-
verhältnis befand. Dies erscheint plausibel, als 
beide Parteien wohl lediglich eine den üblichen 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Pro-
bezeit vereinbaren wollten und von der Zulässig-
keit einer Probezeit nach dem § 10a Sbg Gem-
VBG ausgingen.

Darüber hinaus lässt auch die Vereinbarung einer 
freiwilligen Abfertigung im Falle einer innerhalb 
der ersten fünf Jahre ausgesprochenen unbegrün-
deten DG-Kündigung oder Entlassung er kennen, 
dass die Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses sich sehr wohl über einen längeren 
Zeitraum als drei Monate binden wollten.

RICHARD HALWAX
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Bereitschaftsentschädigung ist bei der Bemessung der Abfertigung 
nach VBG nicht zu berücksichtigen

Der Kl befand sich in einem Arbeitsverhältnis, 
auf welches das VBG anzuwenden ist. Aus der 
Entscheidung ist abzuleiten, dass der Kl der An-
sicht war, eine ihm ausbezahlte Amtsbereitschaft 
sei bei der Bemessung der Abfertigung zu be-
rücksichtigen.

Der OGH wies die vom Kl diesbezüglich erhobe-
ne außerordentliche Revision zurück, da die Vo-
raussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO nicht vorlagen.

Nach § 84 Abs 4 VBG beträgt die Abfertigung ein 
von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängi-
ges Vielfaches des für den letzten Monat des 
Dienstverhältnisses gebührenden Monatsent-
gelts. Sie bemisst sich daher nach § 8a VBG. Hin-
sichtlich der Nebengebühren verweist § 22 VBG 
auf die sinngemäße Anwendung der für die Bun-
desbeamten geltenden Bestimmungen.

Die Ansicht der Vorinstanzen, dass es sich bei 
der dem Kl bezahlten Amtsbereitschaft um eine 

Bereitschaftsentschädigung handelt, war laut 
OGH nicht korrekturbedürftig. Eine Bereit-
schaftsentschädigung gebührt Beamten, die sich 
außerhalb der im Dienstplan vorgeschriebe- 
nen Dienststunden auf Anordnung in einer 
Dienststelle oder an einem bestimmten anderen 
Ort aufzuhalten haben, um bei Bedarf auf der 
Stelle ihre dienstliche Tätigkeit aufnehmen zu 
können.

Nach § 15 Abs 1 Gehaltsgesetz 1956 zählen zu 
den Nebengebühren ua die Überstundenvergü-
tung, Bereitschaftsentschädigung und Mehrleis-
tungszulage. Diese sind aber nicht von § 8a VBG 
erfasst und daher nicht Bestandteil des Monats-
entgelts iS dieser Bestimmung. Die Bereitschafts-
entschädigung ist daher ebenso wie die Über-
stundenvergütung und Mehrleistungszulage bei 
der Bemessung der Abfertigung nicht zu berück-
sichtigen.

RICHARD HALWAX

Fehlendes Parteienvorbringen kann nicht durch die Einholung 
eines Sachverständigengutachtens ersetzt werden

Der Kl verwies zur Berechnung seines Klagsan-
spruchs lediglich auf ein abstraktes, für die gan-
ze Belegschaft erstattetes versicherungsmathe-
matisches Gutachten. Die für die Berechnung 
seines konkreten, individuellen Anspruchs not-
wendigen Parameter hat er nicht vorgebracht, er 
stellte jedoch einen Beweisantrag, zur richtigen 
Berechnung seines Klagsanspruchs ein Sachver-
ständigengutachten einzuholen.

Die Vorinstanzen wiesen jeweils das Klagebe-
gehren wegen Unschlüssigkeit ab.

Das Berufungsgericht monierte insb das Fehlen 
eines zur Begründung des Klagsanspruchs not-
wendigen Tatsachenvorbringens, ohne dem auch 
einem allfälligen im Verfahren bestellten gericht-
lichen Sachverständigen eine individuelle versi-
cherungsmathematische Berechnung des Klags-
anspruchs nicht möglich wäre.

In seiner außerordentlichen Revision behauptet 
der Kl, er habe alle rechtserzeugenden Tatsachen 
in jener Form dargelegt, welche es dem Gericht 
ermöglicht hätten, den Anspruch dem Grunde 
nach zu bejahen und in weiterer Folge den An-
spruch der Höhe nach durch einen gerichtlichen 
Sachverständigen aus dem Bereich der Versiche-
rungsmathematik errechnen zu lassen. Er stützt 

sich darauf, dass es ihm ohne Vorfinanzierung 
eines individuellen Privatgutachtens nicht mög-
lich wäre, die vom Berufungsgericht geforderten 
Parameter darzulegen. Dies könne von ihm aber 
nicht zumutbar verlangt werden, weil die Prozess-
chancen ex ante nicht vorhersehbar seien. Der 
OGH wies die außerordentliche Revision des Kl 
zurück und hielt fest, dass ein Klagebegehren 
rechtlich schlüssig ist, wenn das Sachbegehren 
des Kl materiell-rechtlich aus den zu seiner Be-
gründung vorgetragenen Tatsachenbehauptun-
gen abgeleitet werden kann. § 226 ZPO trage 
dem Kl auf, die rechtserzeugenden Tatsachen 
vollständig und knapp vorzubringen. Sind die 
vorgetragenen Tatsachen zu unvollständig geblie-
ben, um die daraus abgeleitete Rechtsfolge ablei-
ten zu können, muss die Klage abgewiesen wer-
den, wenn sich durch richterliche Anleitung eine 
solche Angabe nicht erreichen lässt.

Es entspräche der stRsp, dass fehlendes Parteien-
vorbringen nicht durch die Einholung eines Sach-
verständigengutachtens ersetzt werden kann. 
Erst nach Durchführung eines Beweisverfahrens 
vorliegende Beweisergebnisse können weder ein 
fehlendes Klagsvorbringen ersetzen noch ein un-
zureichendes Vorbringen konkretisieren.

KLAUS BACHHOFER
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Generelle Arbeitsunwilligkeit bei dreimaliger Ablehnung derselben 
Beschäftigung?

Dem vorliegenden Urteil des BVwG geht bereits 
ein längerer Rechtsstreit voraus: 
Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat einem Ar-
beitslosen die Notstandshilfe mangels Arbeitswil-
ligkeit eingestellt, da er innerhalb eines Jahres 
bereits dreimal eine zugewiesene Beschäftigung 
nicht angenommen habe. Der Arbeitslose hatte 
erstmals am 28.8.2014 eine Stelle als Hilfskraft 
mit dem Argument abgelehnt, dass ihm die Stelle 
aus gesundheitlichen Gründen, aber auch auf-
grund von fehlenden handwerklichen Fähigkei-
ten nicht zumutbar sei. Daraufhin wurde mit Be-
scheid vom 18.9.2014 eine befristete Sperre des 
Arbeitslosengeldes verhängt. Die dagegen einge-
brachte Beschwerde wies das BVwG als unbe-
gründet ab. Am 20.10.2014, unmittelbar nach Aus-
laufen der ersten Sperrfrist, wurde dem Arbeits- 
 losen ein weiteres Mal dieselbe Stelle als Hilfs-
kraft zugewiesen. Wieder lehnte der Arbeitslose 
die zugewiesene Stelle aus gesundheitlichen und 
sittlichen Gründen ab und brachte erneut, aber 
wieder erfolglos Beschwerde gegen die zum zwei-
ten Mal verhängte Sperrfrist ein. Unmittelbar 
nach Auslaufen der zweiten Sperre wurde dem 
Arbeitslosen die Stelle als Hilfskraft beim selben 
DG ein drittes Mal zugewiesen. Auf die neuerli-
che Weigerung des Arbeitslosen hin, sich auf die-
se Stelle zu bewerben, wurde die Notstandshilfe 
mit Bescheid vom 23.12.2014 aufgrund genereller 
Arbeitsunwilligkeit eingestellt.

Das BVwG gab mit Urteil vom 3.6.2015 der gegen 
diesen Bescheid gerichteten Beschwerde statt 
und folgte in seiner Entscheidung der Argumenta-
tion des Beschwerdeführers, dass dieser im Er-
gebnis nur die Annahme einer einzigen Stelle ab-
gelehnt habe; da es keinerlei Hinweis darauf 
gäbe, dass dem Arbeitslosen jemals eine andere 
Stelle zugewiesen worden sei, deren Annahme er 

vereitelt hätte, könne nicht von einer generellen 
Arbeitsunwilligkeit ausgegangen werden.

In weiterer Folge wurde dieses Erk des BVwG 
nach Erhebung einer außerordentlichen Revision 
durch das AMS wegen Rechtswidrigkeit des In-
haltes vom VwGH aufgehoben (16.3.2016, Ra 
2015/08/100). Der VwGH führte im Wesentlichen 
aus, dass es sich – entgegen der Auffassung des 
BVwG – sehr wohl um drei verschiedene Verei-
telungshandlungen handle und es unerheblich 
sei, ob es sich bei mehrmaligen Zuweisungen 
um dieselbe Beschäftigung gehandelt habe. Das 
BVwG hätte sich laut VwGH vielmehr nach 
Durchführung einer Verhandlung mit dem Ge-
samtverhalten des Arbeitslosen auseinanderset-
zen müssen.

Während das BVwG bei den vorangegangenen 
Beschwerden gegen die beiden befristeten Sper-
ren offensichtlich noch von der Zumutbarkeit der 
angebotenen Stelle (wohl auch in gesundheitli-
cher Hinsicht) ausgegangen ist, kommt es im nun 
vorliegenden Urteil nach weiteren Ermittlungen 
und nach Einholung mehrerer fachärztlicher Gut-
achten zum Ergebnis, dass die (dreimal) angebo-
tene Stelle dem Arbeitslosen aufgrund seiner ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen (insb auf -  
grund des Vorliegens einer sozialen Phobie) nicht 
zumutbar sei, so dass auch keine generelle Ar-
beitsunwilligkeit vorliege, die die Einstellung der 
Notstandshilfe rechtfertigen würde. Aus diesem 
Grund sei das AMS zu Unrecht von einer generel-
len Arbeitsunwilligkeit des Beschwerdeführers 
ausgegangen, so dass der Beschwerde stattzu-
geben und der bekämpfte Bescheid ersatzlos zu 
beheben sei.
 

BIRGIT SDOUTZ

Keine Sperre des Leistungsbezuges nach Zustellung des Stellen-
vorschlages an alte Adresse trotz Verletzung der Meldepflicht bei 
Adressänderung

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat einem Ar-
beitslosen mit Bescheid das Arbeitslosengeld für 
den Zeitraum von 8.8. bis 18.9.2016 gesperrt. 
Die Sperre hat das AMS damit begründet, dass 
sich der Arbeitslose nachweislich auf einen vom 
AMS vermittelten Stellenvorschlag nicht bewor-
ben hat.

Dagegen brachte der Arbeitslose eine Beschwer-
de ein und begründete diese damit, dass ihm der 
Stellenvorschlag an seine alte Adresse geschickt 
worden sei. Mit Beschwerdevorentscheidung hat 
das AMS die Beschwerde abgewiesen. Die Anga-
ben des Arbeitslosen in der Beschwerde seien 
nicht geeignet, eine Sanktion gem § 10 AlVG zu 
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verhindern, da er die Änderung der Wohnadres-
se nicht ordnungsgemäß binnen einer Woche be-
kanntgegeben habe (vgl § 50 Abs 1 AlVG: Ver-
pflichtung zur Bekanntgabe jeder Woh nungs - 
änderung an das AMS ohne Verzug, spätestens 
aber binnen einer Woche), weshalb er auch die 
Folgen dafür zu tragen habe, dass der Vermitt-
lungsvorschlag an die alte Adresse gesendet 
worden sei.

Das BVwG hat der gegen diese Entscheidung ge-
richteten Beschwerde stattgegeben, dies im We-
sentlichen mit der Begründung, dass eine man-
gelhafte Zustellung vorliege, die eine Sanktion 
gem § 10 AlVG ausschließe. Im vorliegenden Fall 
ist ein Zustellversuch an der alten Adresse vorge-

nommen und das Schriftstück beim Postamt hin-
terlegt worden. Da der Arbeitslose zum Zeit-
punkt des Zustellversuches aber bereits nicht 
mehr an dieser Adresse wohnhaft war, sei die 
Zustellung durch Hinterlegung nicht als zulässig 
anzusehen, so dass von keiner wirksamen Zu-
stellung auszugehen sei. Daran ändert nach An-
sicht des BVwG auch die Tatsache nichts, dass 
der Arbeitslose die Änderung der Wohnadresse 
nicht ordnungsgemäß bekanntgegeben hat, da 
die Verhängung einer Sanktion nach § 10 AlVG 
nur bei (zumindest bedingtem) Vorsatz gerecht-
fertigt sei, nicht jedoch bei bloßen Sorgfaltswid-
rigkeiten des Arbeitslosen.

BIRGIT SDOUTZ

Verspätete Antragstellung wegen Übersiedlung

Einer Arbeitslosen wurde bei ihrer persönlichen 
Vorsprache am 3.11.2014 vom Arbeitsmarktser-
vice (AMS) der Antrag auf Arbeitslosengeld aus-
gehändigt. Die Frist für die Rückgabe des An-
tragsformulars endete am 17.11.2014, die Ar - 
beits lose gab den Antrag jedoch erst am 24.11. 
ab. Das AMS erkannte ihr daraufhin mit Be-
scheid das Arbeitslosengeld ab 24.11.2014 zu. 
Gegen diesen Bescheid erhob die Arbeitslose 
Beschwerde, worin sie die Fristversäumnis mit 
dem Umzug von Tulln bzw Wien nach Lienz, 
dem damit verbundenen häufigen Pendeln zwi-
schen den drei Wohnungen und den erforderli-
chen Wohnungsräumungen und -verkäufen 
rechtfertigte. Erst durch den Verkauf der Woh-
nung habe sie am 24.11.2014 ihren Wohnsitz in 
Lienz anmelden können; im Anschluss daran sei 
sie zu ihrem AMS-Berater gefahren, um die ge-
wünschten Unterlagen zu überbringen.

Mit Beschwerdevorentscheidung hat das AMS 
die Beschwerde abgewiesen. Auf dem bundes-
einheitlichen Antrag finde sich die Belehrung, 
dass die Leistung erst ab dem Tag gewährt  
werden könne, an dem der Antrag eingebracht 
wurde. Weiters werde auf die Möglichkeit der 
Vereinbarung einer Terminverlängerung hinge-
wiesen, sollte die eingeräumte Frist nicht einge-
halten werden können. Die Frist für die Rück-
gabe habe am 17.11.2014 geendet. Triftige 
Rechtfertigungsgründe für die verspätete An-
tragsrückgabe habe das AMS nicht feststellen 

können. Auch sei kein Antrag auf Frist ver länge-
rung gestellt worden.

Auch das BVwG hat die Beschwerde abgewiesen 
und begründend ausgeführt, dass die von der Ar-
beitslosen vorgebrachte „turbulente Zeit“ die ver-
spätete Abgabe nicht zu rechtfertigen vermag. Das 
BVwG verweist dabei auf die stRsp des VwGH, 
wonach die abschließende Normierung des § 46 
AlVG eine umfassende Regelung der Rechtsfolgen 
fehlerhafter oder nicht fristgerechter (verspäteter) 
Antragstellungen vorsieht, die es selbst im Fall des 
Fehlens eines Verschuldens der Arbeitslosen nicht 
zulässt, die Folgen einer (irrtümlich) unterlassenen 
rechtzeitigen Antragstellung nachträglich zu sanie-
ren. Die Arbeitslose hätte laut BVwG ihren An-
spruch auf andere Art und Weise, zB durch einen 
bevollmächtigten Vertreter oder durch postalische 
Übermittlung des Antrages, fristwahrend geltend 
machen können. Auch das zuletzt in der Beschwer-
de an das BVwG vorgebrachte Vorbringen der Be-
schwerdeführerin, sie habe den Antrag am 3.11. 
2014 online gestellt (wofür jedoch im Verfahren 
keine Beweise erbracht werden konnten), kann zu 
keinem anderen Ergebnis führen, da eine persön-
liche Vorsprache erforderlich ist und das AMS von 
diesem Erfordernis nicht abgesehen hat. Eine 
rückwirkende Geltendmachung sei daher nicht 
möglich, so dass der Anspruch erst ab 24.11.2014 
gewährt werden könne.

BIRGIT SDOUTZ
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Sanierungsgewinne sind für die Beurteilung der wirtschaftlichen 
Notlage nicht heranzuziehen

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat einem Ar-
beitslosen mit Bescheid die Höhe der Notstands-
hilfe für den Zeitraum 14.1. bis 31.12.2013 wi-
derrufen bzw berichtigt und ihn zur Rückzahlung 
der unberechtigten Notstandshilfe in der Höhe 
von € 7.779,07 verpflichtet. In der Begründung 
führte das AMS aus, dass der Arbeitslose die 
Leistung zu Unrecht bezogen habe, da sein Ein-
kommen aus der selbstständigen Tätigkeit laut 
Einkommenssteuerbescheid über der Geringfü-
gigkeitsgrenze lag. Dagegen brachte der Arbeits-
lose eine Beschwerde ein und führte aus, dass 
der Empfang der Notstandshilfe zu Recht erfolgt 
sei, da er im gegenständlichen Zeitraum kein 
Einkommen erzielt habe. Er habe sich im Jahr 
2013 in einem Schuldenregulierungsverfahren 
befunden, welches durch die Annahme eines 
Zahlungsplanes geendet hätte. Dadurch hätte 
sich ein Sanierungsgewinn ergeben, welcher 
buchhalterisch zu erfassen und zu veranlagen 
und sich die darauf ergebende Einkommens-
steuer zu entrichten gewesen sei. Mit Beschwer-
devorentscheidung hat das AMS die Beschwerde 
abgewiesen und ausgeführt, dass Einkünfte aus 
Sanierungsgewinnen, auch wenn sie keiner Tä-
tigkeit zuzuschreiben wären, weil diese bereits 
beendet wurde, ein auf die Notstandshilfe anre-
chenbares Einkommen darstellen würden. Der 
Arbeitslose brachte dagegen einen Vorlagean-
trag ein und ergänzte sein Vorbringen dahinge-
hend, dass der Sanierungsgewinn von 90 % im 
Jahr 2013 steuerlich erfasst hätte werden müs-
sen, tatsächlich sei in dieser Zeit kein Einkom-

men erzielt worden und wäre der Bezug der 
Notstandshilfe rechtens gewesen.

Das BVwG hat der Beschwerde stattgegeben und 
begründend ausgeführt, dass es sich bei den im 
Einkommenssteuerbescheid 2013 angeführten 
Einkommen um keine Einkünfte aus einer selbst-
ständigen Tätigkeit handelt, sondern um einen Sa-
nierungsgewinn. Die Befriedigung notwendiger 
Lebensbedürfnisse wird dadurch nicht erleichtert, 
dass einer arbeitslosen Person „Einkünfte“ in 
Form eines Sanierungsgewinnes „zugeflossen“ 
sind. Dazu führte das BVwG weiter aus, dass ein 
Sanierungsgewinn ein reiner Buchgewinn ist, der 
dadurch entsteht, dass jene Schulden, die der ar-
beitslosen Person durch teilweisen Schulderlass in 
einem Insolvenzverfahren vermindert werden, in 
einem vorangegangenen Besteuerungszeitraum 
bereits steuerlich betriebsausgabenwirksam ge-
worden sind. Das BVwG verwies darauf, dass die 
Berücksichtigung des Sanierungsgewinnes ohne 
Anerkennung der Verluste zu einer doppelten Be-
nachteiligung bei der Beurteilung der wirtschaftli-
chen Notlage hinauslaufen würde. Die Heranzie-
hung von Sanierungsgewinnen bei Beurteilung 
der wirtschaftlichen Notlage iSd § 33 Abs 3 AlVG 
ist aus diesen Gründen unsachlich. Dazu hat es 
auf die verfassungskonforme Auslegung hinge-
wiesen, wonach reine Sanierungsgewinne iSd § 36 
EStG bei der Beurteilung der Notlage nicht heran-
gezogen werden dürfen.

BIRGIT SDOUTZ

Beschwerdeaufnahme durch AMS-Sachbearbeiterin

Eine Arbeitslose bezog von 6.9.2013 bis 15.3.2014 
Arbeitslosengeld. Sie informierte das Arbeits-
marktservice (AMS) im Dezember 2013 vom Vor-
liegen eines Dienstverhältnisses im Ausmaß einer 
geringfügigen Beschäftigung. Vom AG war sie 
von 6.12.2013 bis 31.1.2014 als geringfügig be-
schäftigt bei der SV gemeldet; tatsächlich über-
schritt das Dienstverhältnis aber im Dezember 
2013 aufgrund geleisteter Mehrstunden die Ge-
ringfügigkeitsgrenze um einen Betrag von € 49,29. 
Der Arbeitslosen wurde diese Tatsache allerdings 
erst ein halbes Jahr später durch das AMS zur 
Kenntnis gebracht. Das AMS hat daraufhin mit 
Bescheid vom 13.8.2014 das Arbeitslosengeld für 
den Zeitraum von 6.12.2013 bis 31.1.12014 wider-
rufen und zurückgefordert.

In der erst am 16.1.2015 schriftlich gegen diesen 
Bescheid eingebrachten Beschwerde brachte die 
Arbeitslose vor, dass ihr bei einem Meldetermin 

erklärt worden sei, dass sie neben einer gering-
fügigen Beschäftigung weiterhin zum Bezug des 
Arbeitslosengeldes berechtigt sei. Nach Erhalt 
des Bescheides vom 13.8.2014 habe sie bei ei-
nem neuerlichen Termin beim AMS von der zu-
ständigen Sachbearbeiterin Informationen zur 
Beschwerdemöglichkeit erhalten. Die Sachbear-
beiterin habe ihr bei diesem Termin die Möglich-
keit einer sofortigen Beschwerdeaufnahme und 
entsprechender interner Weiterleitung angebo-
ten, was die Arbeitslose auch angenommen 
habe. Aus diesem Grund sei sie der Meinung ge-
wesen, rechtzeitig eine Beschwerde eingebracht 
zu haben.

Das AMS hat mit Beschwerdevorentscheidung die 
als Wiedereinsetzungsantrag gewertete Beschwer-
de vom 16.1.2015 abgewiesen und die gleichzeitig 
eingebrachte Beschwerde vom 16.1.2015 gegen 
den Bescheid vom 13.8.2014 als verspätet zurück-
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gewiesen. Die Arbeitslose habe nicht glaubhaft 
machen können, dass sie sich in einem Irrtum 
befunden habe und davon ausgegangen sei, dass 
sie bei der Sachbearbeiterin eine formulierte 
schriftliche Beschwerde gegen den Bescheid vom 
13.8.2014 rechtzeitig eingebracht habe.

Das BVwG hat der gegen diese Entscheidung ge-
richteten Beschwerde stattgegeben und die Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand bewilligt. Im 
Rahmen der Feststellungen setzt sich das BVwG 
zunächst mit der Frage auseinander, ob die Be-
schwerdeführerin den Überbezug hätte erkennen 
müssen und kommt hier zum Ergebnis, dass eine 
Vorwerfbarkeit des unberechtigten Überbezuges 
angesichts der nur geringfügigen Überschreitung 
der Geringfügigkeitsgrenze nach den Lebens- 
und Rechtsverhältnissen der Beschwerdeführerin 
nicht gegeben sei. Zur Wiedereinsetzung führt 
das BVwG aus, dass es nach dem Wortlaut des 
Gesetzes bei einer Wiedereinsetzung nicht darauf 
ankommt, ob die Beschwerdeführerin dartun 
konnte, dass sie in einem Irrtum gehandelt habe. 
§ 71 Abs 1 Z 1 AVG sieht die Bewilligung der Wie-

dereinsetzung in den vorigen Stand ua dann vor, 
wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie durch 
ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Er-
eignis an der Einhaltung der Frist verhindert war 
und sie kein Verschulden oder nur ein minderer 
Grad des Versehens trifft. Dazu verweist das 
BVwG auf die stRsp des VwGH, wonach auch so-
genannte psychologische Vorgänge als Ereignis 
iSd § 71 Abs 1 Z 1 AVG zu verstehen sind. Das in 
Frage stehende Ereignis (Anmerkung der Bear-
beiterin: gemeint ist offensichtlich die irrtümli-
che Annahme der Arbeitslosen, rechtzeitig eine 
Beschwerde eingebracht zu haben) sei für die Be-
schwerdeführerin auch unvorhergesehen, da sie 
unter Bedachtnahme auf die ihr zumutbare Auf-
merksamkeit und Voraussicht von einer wirksa-
men Beschwerdeerhebung ausgegangen sei. Der 
Arbeitslosen könne ferner kein Fehlverhalten, das 
über einen minderen Grad des Versehens hinaus-
geht, vorgehalten werden, so dass die Vorausset-
zungen für die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand vorliegen würden.
 

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

Keine Berücksichtigung ausländischer Versicherungszeiten bei der 
Kontoerstgutschrift

Strittig vor dem OGH war allein die Rechtsfrage, 
ob die in Deutschland erworbenen Versicherungs-
zeiten des 1955 geborenen Kl bei der Kontoerst-
gutschrift gem § 15 APG zu berücksichtigen sind. 
Diese Frage wurde in allen Instanzen verneint, 
der OGH begründet die Abweisung der Revision 
des Kl im Wesentlichen wie folgt:

Eine unmittelbare Antwort auf die Frage, ob auch 
ausländische Versicherungszeiten bei der Berech-
nung der Kontoerstgutschrift zu berücksichtigen 
sind, fehlt sowohl im Gesetz (BGBl I 2012/35) als 
auch in den Gesetzesmaterialien (ErläutRV 1685 
BlgNR 24. GP 53 f). Die Berücksichtigung auslän-
discher Versicherungszeiten würde eine entspre-
chende internationale Regelung erfordern. Die 
einschlägige VO 883/2004 regelt in Art 6 den 
Grundsatz der Zusammenrechnung von Versi-
cherungszeiten, allerdings eingeschränkt einer-
seits im Rahmen anspruchsbegründender und 
anspruchserhaltender Normen, die bestimmte 
Mindestzeiten voraussetzen, und andererseits im 
Hinblick auf Zugangs- und Beendigungsbarrie-
ren bei der Pflichtversicherung. Von der Zusam-
menrechnung von Zeiten zu unterscheiden ist die 
Leistungsberechnung. Die grundsätzlichen Rege-
lungen dafür enthält Art 52 der VO 883/2004. Be-

steht ein Leistungsanspruch allein nach den in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften, so ist prin zi piell 
eine doppelte Berechnung vorzusehen. Zunächst 
ist eine innerstaatliche Leistung nur mit den im 
eigenen Staat erworbenen Versicherungszeiten 
zu ermitteln, im nächsten Schritt ist eine Berech-
nung pro rata temporis durchzuführen. (Anmer-
kung der Bearbeiterin: Dabei wird zunächst ein 
„theoretischer Betrag“ ermittelt, der zustehen 
würde, wenn sämtliche, auch die ausländischen 
Versicherungszeiten im Inland zurückgelegt wor-
den wären; dann wird jener Anteil als „tatsächli-
cher Betrag“ berechnet, der dem Verhältnis der 
Versicherungszeiten im Inland zur Gesamtdauer 
der in allen Mitgliedstaaten zurückgelegten Versi-
cherungszeiten entspricht.)

Da die Berechnung nach der pro rata temporis- 
Methode aufwändig ist, ermöglicht es die Ver-
ordnung, von dieser zwischenstaatlichen Be-
rechnung abzugehen. Nach Art 52 Abs 5 VO 883/ 
2004 kann eine anteilige Berechnung unter-
bleiben, wenn Zeiträume für die Berechnung ei-
ner Leistung an sich keine Rolle spielen. Ein Bei-
spiel dafür ist die Alterspension nach dem APG, 
da bei dieser die Leistung durch Division der 
Gesamtgutschrift durch 14 ermittelt wird und 
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nicht durch Bezugnahme auf Versicherungszei-
ten. Voraus setzung für das Unterbleiben der an-
teiligen Berechnung ist die Eintragung in An-
hang VII, Teil 2 – die Alterspension nach APG 
wurde hier eingetragen. Bei den Alterspensio-
nen nach APG kommt also ausschließlich das 
österreichische Pensionskontorecht zur Anwen-
dung. Insgesamt ist daraus der Schluss zu zie-
hen, dass die VO 883/2004 in einem APG-Pen-
sionsfall keine Einbeziehung ausländischer 
Versicherungszeiten in die Kontoerstgutschrift 
fordert.

Die Beantwortung der hier zu lösenden Frage ist 
im Fall des Kl im österreichischen Recht zu su-
chen. § 15 APG verweist auf Versicherungszeiten 
nach APG, ASVG, GSVG, BSVG und FSVG. § 11 

APG stellt auf Beitragsgrundlagen nach den ös-
terreichischen Sozialversicherungsgesetzen ab. 
Dies muss konsequenterweise auch für die Kon-
toerstgutschrift gelten, da es sich dabei um eine 
Art Eintrag auf dem Pensionskonto handelt. Diese 
Auffassung wird auch in der Literatur vertreten. 
Dazu kommt, dass die Kontoerstgutschrift schon 
nach dem Gesetzeswortlaut nur vorläufigen Cha-
rakter hat. Die Berücksichtigung ausländischer 
Zeiten erfolgt – soweit sie überhaupt in Österreich 
relevant werden – erst aus Anlass der Berechnung 
der Pension unmittelbar für die Leistungserbrin-
gung; in diesem Fall sind die Regelungen des in-
ternationalen und des europäischen Sozialrechts 
heranzuziehen. 

MONIKA WEISSENSTEINER

Selbstversicherung für Zeiten der Pflege eines nahen Angehörigen

Eine erhebliche Beanspruchung der Arbeits-
kraft durch die Pflege als Anspruchsvorausset-
zung für die Selbstversicherung ist bei einem 
durchschnittlichen Pflegeaufwand ab 14 Stun-
den wöchentlich bzw ab 60 Stunden monatlich 
anzusetzen.

SACHVERHALT

Der Antragsteller auf Selbstversicherung in der PV 
ist selbstständiger Landwirt und übt eine Ange-
stelltentätigkeit im Ausmaß von 24 Stunden in der 
Woche aus. Seine Mutter bezieht Pflegegeld der 
Stufe 3, und er lebt mit ihr im gemeinsamen Haus-
halt. Er gab an, dass seine Arbeitskraft durch die 
Pflege erheblich beansprucht werde. Die Selbstver-
sicherung gem § 18b ASVG wegen Pflege eines na-
hen Angehörigen wurde bewilligt. Als er der Pen-
sionsversicherungsanstalt (PVA) mitteilte, er werde 
eine 24-Stunden-Betreuung „besorgen“, kam er der 
Aufforderung, den Pflegevertrag vorzulegen, nicht 
nach und legte trotz mehrmaliger Aufforderung 
auch keinen Nachweis vor, welche Pflegeleistung 
er selbst erbringe. Die Selbstversicherung wurde 
mit Bescheid mit 28.2.2013 beendet. Die PVA führ-
te begründend aus, die Arbeitskraft des Mitbetei-
ligten durch die Pflege nicht erheblich beansprucht 
werde, so dass die Voraussetzungen für die Selbst-
versicherung nicht (mehr) gegeben seien.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Auf Grund des dagegen erhobenen Einspruchs, in 
dem vorgebracht wurde, dass die Mutter inzwi-
schen Pflegegeld der Stufe 5 beziehe und die Pfle-
ge zwischen der 24-Stunden-Betreuerin und dem 
Mitbeteiligten aufgeteilt werde, hob das BVwG 
(auf das die Zuständigkeit übergegangen ist) den 
Bescheid der PVA auf und verwies die Sache zur 
Verfahrensergänzung und neuerlichen Entschei-

dung zurück. Die PVA habe genaue Ermittlungen 
betreffend den Pflegeaufwand zu führen. Es sei 
möglich und lebensnah, dass der Mitbeteiligte 
auch neben seiner Erwerbstätigkeit erheblich 
durch die Pflege beansprucht werde.

Gegen diese E richtet sich die Revision der PVA. 
Der VwGH hält die Revision für zulässig, weil 
noch keine Rsp zur Auslegung von § 18b ASVG 
vorliegt und das BVwG von der Rsp zu § 28 Abs 3 
Satz 2 VwGVG abgewichen ist. Der Beschluss des 
BVwG wird daher aufgehoben und diesem die 
Entscheidung in der Sache aufgetragen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„9.1. Was unter einer ‚erheblichen‘ Beanspru-
chung der Arbeitskraft durch die Pflege zu verste-
hen ist, wird vom Gesetzgeber nicht definiert.
Eine (erste) Eingrenzung des Begriffs ergibt sich 
daraus, dass im § 18b Abs 1 ASVG ein Anspruch 
auf Pflegegeld der Stufe 3 nach dem BPGG – was 
das Vorliegen eines durchschnittlichen Pflegeauf-
wands von mehr als 120 Stunden monatlich be-
deutet – vorausgesetzt wird. Weiters soll laut den 
Materialien zum 3. Sozialrechts-Änderungsgesetz 
– 3. SRÄG 2009, BGBl I Nr 84/2009, ErläutRV 197 
BlgNR 24. GP 5, mit dem im § 123 Abs 7b ASVG 
die beitragsfreie Mitversicherung für pflegende 
Angehörige in der Krankenversicherung ab Vor-
liegen von Pflegestufe 3 eingeführt wurde, bei 
einem derartigen Pflegeaufwand bereits von einer 
‚ganz überwiegenden‘ Beanspruchung der Ar-
beitskraft auszugehen sein.
9.2. Da somit der Pflegeaufwand ab der Pflegestu-
fe 3 (also von mehr als 120 Stunden monatlich 
bzw mehr als 28 Stunden wöchentlich) eine ‚ganz 
überwiegende‘ Beanspruchung der Arbeitskraft 
darstellt, ist in einem weiteren Schritt festzulegen, 
welcher Unterschied zwischen den Begriffen 
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‚ganz überwiegend‘, ‚überwiegend‘ und ‚erheb-
lich‘ besteht. Dabei kann auf das allgemeine 
Sprachverständnis abgestellt werden, wonach et-
was ‚Erhebliches‘ zwar von einigem Gewicht bzw 
einiger Bedeutung, aber weniger als etwas ‚Über-
wiegendes‘ ist, dem ein größeres Gewicht, näm-
lich ein ‚Übergewicht‘ im Sinn von mehr als der 
Hälfte zukommt. Etwas ‚Überwiegendes‘ bleibt 
wiederum hinter etwas ‚ganz Überwiegendem‘ 
zurück, dem – als Steigerungsform – ein großes 
Übergewicht im Sinn von weit mehr als der Hälfte 
zukommt. [...]
10. Was nun das konkrete Ausmaß einer Pflege 
betrifft, die eine ‚erhebliche‘ Beanspruchung der 
Arbeitskraft im Sinn des § 18b Abs 1 ASVG – im 
Gegensatz zu einer ‚ganz überwiegenden‘ oder 
(bloß) ‚überwiegenden‘ Beanspruchung – aus-
macht, so ist folgende Abgrenzung vorzunehmen:
10.1. Auszugehen ist davon, dass nach dem Willen 
des Gesetzgebers eine ‚ganz überwiegende‘ Bean-
spruchung der Arbeitskraft bei einem durch-
schnittlichen Pflegeaufwand der pflegenden Per-
son von mehr als 120 Stunden monatlich bzw 
mehr als 28 Stunden wöchentlich vorliegen soll.
Eine (bloß) ‚überwiegende‘ Beanspruchung der 
Arbeitskraft ist daher – im Hinblick auf die Nor-
malarbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich (§ 3 
AZG) und das oben aufgezeigte Begriffsverständ-
nis (wonach ‚überwiegend‘ ein größeres Gewicht 
im Sinn von mehr als die Hälfte bedeutet) –  
bei einem durchschnittlichen Pflegeaufwand  
ab 21 Stunden wöchentlich bzw ab 90 Stunden 
monatlich (entspricht mehr als der halben Nor-
malarbeitszeit) anzunehmen.
10.2. Eine ‚erhebliche‘ Beanspruchung der Ar-
beitskraft ist indessen – im Hinblick auf die Nor-
malarbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich und 
das bereits erörterte Begriffsverständnis, wo-
nach ‚erheblich‘ von einigem Gewicht, aber we-
niger als ‚überwiegend‘ ist (vgl in dem Sinn auch 
OGH RIS-Justiz RS0054693 (T2)) – bei einem 
durchschnittlichen Pflegeaufwand ab 14 Stun-
den wöchentlich bzw ab 60 Stunden monatlich 
anzusetzen.
Ein Pflegeaufwand in diesem Umfang ist bereits 
von einigem Gewicht, entspricht er doch einem 
erheblichen Anteil (von ungefähr einem Drittel; 
vgl in dem Sinn den Beschluss des OGH vom 
8.7.1999, 8 ObA 274/98x, sowie neuerlich RIS-Jus-
tiz RS0054693 (T2)) an der Normalarbeitszeit und 
auch einem gewichtigen Anteil am gesamten Pfle-
gebedarf (von zumindest Pflegestufe 3). Durch die 
genannte Stundenanzahl ist einerseits gewährleis-
tet, dass die Selbstversicherung nicht allzu leicht 
bzw in ausufernder Weise zu Lasten des die Bei-
träge unbefristet und zur Gänze tragenden Bun-
des (§ 77 Abs 8 ASVG) beansprucht werden kann. 
Andererseits ist damit sichergestellt, dass die – 
auch neben einer die Pflichtversicherung begrün-
denden Erwerbs tätigkeit zulässige [...] – Selbstver-
sicherung nicht bloß für Personen eröffnet wird, 
die ihre bisherige Berufstätigkeit zur Pflege naher 

Angehö riger überwiegend einschränken oder 
aufge ben. [...]
11. Was die Ermittlung der – für das Ausmaß der 
Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinn der obi-
gen Abgrenzung relevanten – Anzahl von Pflege-
stunden anbelangt, so sind – wie schon das Ver-
waltungsgericht zutreffend hervorgehoben hat 
– nur jene Zeiten zu berücksichtigen, in denen 
tatsächlich notwendige Leistungen der Betreuung 
und Hilfe erbracht werden. Um welche Verrich-
tungen es sich dabei handelt und welcher zeitli-
che Aufwand damit jeweils verbunden ist, ist an 
Hand der Regelungen des BPGG [...] sowie der 
dazu ergangenen Einstufungsverordnung [...] zu 
beurteilen.
Da auf den auch für die Ermittlung des Pflege-
gelds maßgeblichen Pflegebedarf abzustellen ist, 
wird als Grundlage für die Beurteilung in der Re-
gel ein bereits im Verfahren über die Zuerken-
nung oder Neubemessung des Pflegegelds einge-
holtes – soweit noch aktuelles bzw sonst ent - 
sprechendes – Sachverständigengutachten (§ 8 
EinstV) dienen können. Erforderlichenfalls wird 
ein weiteres Gutachten einzuholen sein. [...]
12.1. Die Inanspruchnahme einer 24-Stunden- 
Pflege mag ein Indiz für die alleinige Vornahme 
der notwendigen Pflegeleistungen durch die bei-
gezogene Pflegekraft sein, handelt es sich bei die-
ser doch in der Regel um eine Fachkraft, welche 
die erforderliche Pflege rund um die Uhr gewähr-
leisten soll. Es ist aber nicht von vornherein aus-
geschlossen, dass trotz Beiziehung einer 24-Stun-
den-Pflege die nahen Angehörigen womöglich 
einen Teil der notwendigen Pflegeleistungen ver-
richten müssen; dafür sind vom Antragsteller be-
sondere Gründe konkret vorzubringen. [...]
12.3. Vorliegend schließt auch der Umstand, dass 
der Anspruchswerber einer Erwerbstätigkeit als 
Angestellter im Umfang von 24 Stunden wöchent-
lich und zusätzlich als selbständiger Landwirt 
nachgeht, die erhebliche Beanspruchung seiner 
Arbeitskraft durch eine notwendige Pflege nicht 
aus. Wie schon aufgezeigt wurde, ist die Selbst-
versicherung für pflegende Angehörige neben ei-
ner die Pflichtversicherung begründenden Er-
werbstätigkeit möglich. [...]
13.2. Zu den für kassatorische Entscheidungen 
nach § 28 Abs 3 Satz 2 VwGVG geltenden Voraus-
setzungen kann auf das hg Erkenntnis vom 
26.6.2014, Ro 2014/03/0063, verwiesen werden  
(§ 43 Abs 2 VwGG). [...] Dass gegebenenfalls Ver-
nehmungen erforderlich sind, rechtfertigt ebenso  
wenig die Zurückverweisung, vielmehr sind die 
Vernehmungen vom Ver wal tungs gericht – zweck-
mäßi ger Weise im Rahmen einer mün dli chen Ver-
han dlung – durch zu führen. [...]
14.2. Davon ausgehend hat die Revisionswerberin 
aber bereits umfangreiche Ermittlungen zum maß-
geblichen Sachverhalt durchgeführt. Auf der 
Grundlage dieser brauchbaren Ermittlungsergeb-
nisse hätte das Verwaltungsgericht zweckmäßiger 
Weise im Rahmen einer mündlichen Verhandlung 
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die notwendigen weiteren Erhebungen zu den 
vom Mitbeteiligten verrichteten Pflegestunden – 
soweit erforderlich unter Vernehmung von Beweis-
personen und/oder Einholung eines Sachverstän-
digengutachtens – selbst durchführen müssen. [...]“

ERLÄUTERUNG

Für Personen, die einen nahen Angehörigen, der 
zumindest Pflegegeld der Stufe 3 bezieht, in häus-
licher Umgebung unter erheblicher Beanspru-
chung ihrer Arbeitskraft pflegen, besteht die Mög-
lichkeit der Selbstversicherung in der PV. Die 
Beiträge dafür werden auf Basis einer monatlichen 
Beitragsgrundlage von € 1.776,70 (Wert 2017) zur 
Gänze vom Bund getragen. Anzumerken ist, dass 
die Pflege in häuslicher Umgebung nicht gleichbe-
deutend mit „im gemeinsamen“ Haushalt ist. Diese 
Voraussetzung war im vorliegenden Fall ebenso 
wie der Pflegegeldbezug unstrittig. Die Möglich-
keit der Selbstversicherung nach § 18b ASVG wur-
de mit dem SVÄG 2005 (BGBl I 2005/132) einge-
führt. Davor bestand bereits die begünstigte 
Weiterversicherung bei Pflege eines nahen Ange-
hörigen, die jedoch ein Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung voraussetzt. Mit der neuen 
Selbstversicherung sollte ausdrücklich die Mög-
lichkeit einer Versicherung auch neben einer Er-
werbstätigkeit eröffnet werden, um damit die sozi-
alrechtliche Absicherung pflegender Angehöriger 
zu verbessern. Ursprünglich wurde vom Bund nur 
ein „fiktiver Dienstgeberbeitrag“ getragen, dh der 
Selbstversicherte hatte auch einen Beitrag zu be-
zahlen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass 
gem § 18a ASVG für Zeiten der Pflege eines behin-
derten Kindes unter überwiegender (früher 
gänzlicher) Beanspruchung eine Möglichkeit der 
Selbstversicherung besteht, bei der die Beiträge 
vom Familienlastenausgleichsfonds und vom Bund 
getragen werden. Weiters wird in § 123 Abs 7b 
ASVG normiert, dass bestimmte Angehörige in der 
KV mitversichert sind, wenn sie vom Versicherten 
unter ganz überwiegender Beanspruchung sei-
ner Arbeitskraft gepflegt werden.

Die strittige Frage, was der Gesetzgeber unter „er-
heblicher“ Beanspruchung verstanden hat, war 

im vorliegenden Fall vom VwGH zu lösen. Die 
PVA hatte die Selbstversicherung ursprünglich 
neben einer bestehenden Erwerbstätigkeit bewil-
ligt; erst mit der Beauftragung einer 24-Stun-
den-Betreuerin wurden die Voraussetzungen neu-
erlich geprüft. Allerdings reagierte der Sohn auf 
mehrere Anfragen der PVA, welche Pflegetätig-
keiten in welchem Ausmaß er selbst verrichte, 
nicht. Dieser Prüfungsaufwand ist nun vom 
BVwG zu erledigen, eine Zurückverweisung an 
die PVA ist nicht zulässig.

Klargestellt wird, dass die erhebliche Beanspru-
chung ab 14 Stunden Zeitaufwand für notwendi-
ge Pflegehandlungen in der Woche bzw 60 Stun-
den im Monat anzunehmen ist. Weder die 
daneben bestehenden Erwerbstätigkeiten noch 
die Tatsache, dass eine 24-Stunden-Betreuungs-
kraft vorhanden ist, schließen die Selbstversiche-
rung per se aus. Es sind aber nur jene Zeiten zu 
berücksichtigen, die tatsächlich notwendige Leis-
tungen der Betreuung und Hilfe betreffen. Wel-
che Leistungen darunter zu verstehen sind, rich-
tet sich nach dem BPGG und der EinstV. Neben 
den Gutachten aus dem Pflegegeldverfahren kann 
ein weiteres Gutachten notwendig sein. Darüber 
hinaus muss das Vorbringen des pflegenden An-
gehörigen betreffend den Zeitaufwand für die 
Pflege erörtert werden. Dabei ist nicht auf die 
pauschalierten Zeitwerte der EinstV zurückzu-
greifen.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Im Erk Ro 2014/08/0082 vom selben Tag bestätigt der 
VwGH, dass dieselben Grundsätze auch bei einer diagno-
sebezogenen Mindesteinstufung gem § 4a BPGG zu gelten 
haben. In diesem Fall wird ein Pflegegeldbezieher der Stufe 
4 (ein Rollstuhlfahrer) von seiner Lebensgefährtin gepflegt, 
die einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit im Ausmaß 
von 38,5 Wochenstunden nachgeht. Auch hier sind kon-
krete Feststellungen betreffend den von der Lebensgefähr-
tin erbrachten notwendigen Pflegeaufwand vom BVwG zu 
treffen. Eine Reduktion der Arbeitszeit ist nicht zwingend 
erforderlich, wenn die Arbeitszeiten und/oder Pflegezeiten 
flexibel gestaltet werden können.

MONIKA WEISSENSTEINER

Export von Rehabilitationsgeld auch ohne vorherigen Invaliditäts-
pensionsbezug

Die 1968 geborene Kl war in den letzten 15 Jahren 
vor dem Stichtag (1.6.2014) überwiegend als Kü-
chenhilfe beschäftigt. Der Antrag auf Gewährung 
der Invaliditätspension wurde abgelehnt und aus-
gesprochen, dass vorübergehende Invalidität vor-
liege. Kurz nach Einbringung der Klage zog die Kl 
nach Deutschland. Das Erstgericht wies das auf 
Gewährung der Invaliditätspension im gesetzli-

chen Ausmaß gerichtete Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl nicht 
Folge und ließ die Revision zu. Im Revisionsver-
fahren war nur noch die Frage der Exportfähigkeit 
des Rehabilitationsgeldes ins EU-Ausland strittig.

Der OGH führt aus: Der vorliegende Fall ist da-
durch gekennzeichnet, dass der Rehabilitations-
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geldbezug unmittelbar an eine Zeit ohne Leis-
tungsbezug oder aufrechtem Versicherungs ver- 
hältnis in Österreich anschließen soll (nach den 
Feststellungen ist unklar, ob die Kl knapp zwei 
Monate zuvor in Österreich Notstandshilfe und 
Krankengeld bezogen hatte). Im Hinblick auf den 
Sondercharakter des Rehabilitationsgeldes könne 
auf die OGH-E vom 20.12.2016, 10 ObS 133/15d, 
verwiesen werden. 

Um den Leistungsverlust durch die Inanspruch-
nahme der Freizügigkeit zu verhindern und die 
Vereinbarkeit mit dem Primärrecht herzustel - 
len, ist auch im vorliegenden Fall an die in Öster-
reich erworbenen Versicherungszeiten anzuknüp-

fen und das Rehabilitationsgeld in die Bundes-
republik Deutschland zu exportieren.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
Der vorliegende Fall zur Exportverpflichtung von Reha-
bilitationsgeld unterscheidet sich von der OGH-E vom 
20.12.2016, 10 ObS 133/15d, zum einen dadurch, dass der 
Rehabilitationsgeldbezug unmittelbar an eine Zeit ohne 
Leistungsbezug oder aufrechtem Versicherungsverhältnis in 
Österreich anschließen soll, zum anderen, dass es sich um 
einen sogenannten „Neu-Fall“ handelt und nicht um einen 
Antrag auf Weitergewährung nach einer befristeten Invali-
ditätspension.

MONIKA WEISSENSTEINER

Export von Rehabilitationsgeld und maßgeblicher Stichtag für den 
Berufsschutz

Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob ein primär-
rechtlich fundierter Anspruch auf Export des 
Rehabilitationsgeldes ins Ausland besteht. Dies 
ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn der Reha-
bilitationsgeldbezug unmittelbar an den Bezug 
einer befristeten Invaliditätspension aus Öster-
reich anschließen soll, der Versicherte in Ös-
terreich Versicherungszeiten erworben hat, er 
seinen Wohnsitz in einem zeitlichen Nahebe-
reich zur Antragstellung auf Weitergewährung 
ins EU-Ausland verlegt hat und dort keine Er-
werbsunfähigkeitspension bezieht.
Bei einem Weitergewährungsantrag ist iSd Ein-
heitlichkeit des Versicherungsfalls für den Be-
rufsschutz vom ursprünglichen Stichtag auszu-
gehen.

SACHVERHALT

Die 1975 geborene Kl arbeitete in Ungarn in ver-
schiedenen Berufen; in Österreich war sie ab 
2004 mit Unterbrechungen beschäftigt, ab Mai 
2005 ua als Schankaushilfe und Serviererin. Am 
28.11.2008 schloss sie die Kurzausbildung zur 
 Restaurantfachfrau mit der Ergänzung zur Lehr-
abschlussprüfung ab. In den letzten 15 Jahren vor 
dem Stichtag 1.4.2010 erwarb sie 23 Pflichtversi-
cherungsmonate auf Grund einer Erwerbstätig-
keit. Die Bekl gewährte von 1.4.2010 bis 31.3.2014 
eine befristete Invaliditätspension. Derzeit ist die 
Kl nicht arbeitsfähig, eine Besserung ist aber 
nach 18 Monaten mit vernünftiger Wahrschein-
lichkeit erreichbar. Zumindest ab 9.4.2014 lebt die 
Kl in Ungarn.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Weitergewährungsantrag auf befristete Inva-
liditätspension wurde abgelehnt. Das Erstgericht 
entschied, dass der Anspruch auf Rehabilitations-

geld trotz des Wohnsitzes in Ungarn zu Recht be-
stehe. Festgestellt wurde auch ein Anspruch auf 
bestimmte näher bezeichnete Maßnahmen der 
medizinischen Rehabilitation. Das Vorliegen von 
Berufsschutz wurde verneint. Das Berufungsge-
richt billigte die Rechtsansicht des Erstgerichts 
und wies die Berufungen beider Parteien ab. Der 
OGH wies beide Revisionen als unzulässig zu-
rück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Zur Revision der Klägerin:
[...]
2.1 Berufsunfähigkeit/Invalidität liegt nach der 
Rechtslage nach dem SRÄG 2012 voraussichtlich 
dauerhaft dann vor, wenn eine die Berufsunfä-
higkeit/Invalidität beseitigende Besserung des 
Gesundheitszustands der versicherten Person mit 
hoher Wahrscheinlichkeit (im Sinn des Regelbe-
weismaßes der ZPO) nicht zu erwarten ist. [...] Die 
Beurteilung des Berufungsgerichts, ausgehend 
von den getroffenen Feststellungen liege keine 
dauerhafte Invalidität vor, steht mit dieser Recht-
sprechung in Einklang.
3.1 In der Revision nicht in Zweifel gezogen wird, 
dass bei einem Weitergewährungsantrag im Sinne 
der Einheitlichkeit des Versicherungsfalls für den 
Berufsschutz vom ursprünglichen Stichtag (1.4. 
2010) auszugehen ist, also hinsichtlich des Be-
rufsschutzes § 255 ASVG in der zum 1.4.2010 gel-
tenden Fassung vor dem SRÄG 2012 BGBl I 
2013/3) anzuwenden ist [...]. Nach dieser Regelung 
galt der Versicherte, der überwiegend in erlernten 
(angelernten) Berufen tätig war, als invalid, wenn 
seine Arbeitsfähigkeit infolge seines körperlichen 
oder geistigen Zustands auf weniger als die Hälfte 
derjenigen eines körperlich und geistig gesunden 
Versicherten von ähnlicher Ausbildung und 
gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten in 
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jedem dieser Berufe herabgesunken ist. Nach  
§ 255 Abs 2 ASVG idF zum 1.4.2010 galten als 
überwiegend iSd Abs 1 solche erlernten (ange-
lernten) Berufstätigkeiten, wenn sie in mehr als 
der Hälfte der Beitragsmonate nach diesem Bun-
desgesetz während der letzten 15 Jahre vor dem 
Stichtag ausgeübt wurden. Das Gesetz stellt somit 
auf das relative Überwiegen der Ausübung der 
qualifizierten Tätigkeit hinsichtlich der Zahl der 
Beitragsmonate in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag ab [...].
3.2 Davon weicht die Rechtsansicht der Vorinstan-
zen nicht ab, aufgrund des im vorliegenden Fall 
festgestellten Berufsverlaufs sei kein Überwiegen 
der Ausübung der qualifizierten Tätigkeit gegen-
über den unqualifizierten Zeiten gegeben. Da der 
Gesetzgeber der Ausbildung allein noch keine pri-
vilegierende Wirkung zubilligt, kann von der Aus-
übung einer Berufstätigkeit iSd § 255 Abs 2 Satz 2 
ASVG bei in einem Lehr- oder Ausbildungsverhält-
nis stehenden Personen oder Praxiszeiten absolvie-
renden Personen nicht gesprochen werden. [...]
Zur Revision der Beklagten:
[...]
2.1 Der Oberste Gerichtshof hat in der am 
20.12.2016 zu AZ 10 ObS 133/15d ergangenen 
Entscheidung ausführlich zu der auch hier zu be-
urteilenden Frage Stellung genommen, ob einer 
in einem anderen Mitgliedstaat wohnenden Versi-
cherten, die unmittelbar zuvor von der Pensions-
versicherungsanstalt eine befristete Invaliditäts-
pension bezogen hat, für die Dauer der 
vorübergehenden Invalidität Rehabilitationsgeld 
aus der Krankenversicherung zusteht. [...]
2.2.2 Beim Rehabilitationsgeld handelt es sich je-
doch um eine nicht eindeutig in die Kategorien 
des Art 3 VO 883/2004 einordenbare Geldleis-
tung mit Sondercharakter, da bedeutende Berüh-
rungspunkte mit der Pensionsversicherung gege-
ben sind. Insbesondere hängt die Gewährung 
von Rehabilitationsgeld vom Erwerb von Versi-
cherungs- und Beitragszeiten in Österreich ab 
und stellt damit eine Gegenleistung zu den in Ös-
terreich gezahlten Beiträgen dar. [...]
2.2.4 Es ist daher jeweils im Einzelfall zu prüfen, 
ob ein primärrechtlich fundierter Exportanspruch 
besteht. Dieser ist jedenfalls dann zu bejahen, 
wenn der Rehabilitationsgeldbezug unmittelbar 
an den Bezug einer befristeten Invaliditätspensi-
on aus Österreich anschließen soll, der Versicher-
te in Österreich Versicherungszeiten erworben 
hat, er seinen Wohnsitz in einem zeitlichen Nahe-
bereich zur Antragstellung auf Weitergewährung 
ins EU-Ausland verlegt hat und dort keine Er-
werbsunfähigkeitspension bezieht. In diesem Fall 
ist aufgrund des Sondercharakters des Rehabilita-
tionsgeldes der Leistungsverlust infolge des 
Wohnsitzwechsels in einen anderen Mitgliedstaat 
auf die Inanspruchnahme der Freizügigkeit zu-
rückzuführen. Es kommen dem Versicherten da-
her die Regeln des Art 45 ff iVm Art 50 ff der  
VO 883/2004 zu gute. [...]

3.2 Die Ansicht der Vorinstanzen, im Hinblick auf 
den Sondercharakter des Rehabilitationsgeldes 
sei an den Erwerb von Versicherungszeiten in Ös-
terreich anzuknüpfen und eine Zuständigkeit Ös-
terreichs zu bejahen, sodass dem Rehabilitations-
geldanspruch der Klägerin deren Umzug ins 
EU-Ausland nicht entgegensteht, weicht von der 
Entscheidung 10 ObS 133/15d nicht ab. [...]“

ERLÄUTERUNG

In dieser E beantwortet der OGH erneut wichtige 
Fragen zum Rehabilitationsgeld: Die erste Frage 
– über Revision der Bekl neuerlich vor den OGH 
gebracht – betrifft die Exportierbarkeit von Reha-
bilitationsgeld in einen anderen EU-Mitgliedstaat. 
Hier verweist der OGH auf seine E vom 20.12.2016, 
10 ObS 133/15d (DRdA-infas 2017/77). Er betont, 
dass in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob sich eine 
Exportverpflichtung aus dem Unionsrecht ergibt. 
Der Anknüpfungspunkt des Erwerbs von Versi-
cherungszeiten in Österreich wird wohl in allen 
Fällen gegeben sein, in denen der Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld von der Pensionsversiche-
rungsanstalt schon im Bescheid – wie im vorlie-
genden Fall – grundsätzlich bejaht wurde (und 
nur die Auszahlung wegen des Wohnsitzes im 
EU-Ausland verweigert wurde). In den bisher vom 
OGH entschiedenen Fällen schloss der Rehabilita-
tionsgeldbezug unmittelbar an eine befristete In-
validitätspension an. Die Wohnsitzverlegung steht 
in einem zeitlichen Nahebereich zur Antragstel-
lung auf Weitergewährung. Im vorliegenden Fall 
wurde der Antrag wohl spätestens im März 2014 
gestellt (Ende der befristeten Invaliditätspension 
am 31.3.2014); der Wohnsitz wurde „spätestens ab 
9.4.2014“ nach Ungarn verlegt. Genaueres lässt 
sich der OGH-E dazu nicht entnehmen.

Anzumerken ist im Übrigen, dass das Erstgericht 
auch ausgesprochen hat, dass die Kl „als Maßnah-
me der medizinischen Rehabilitation Anspruch 
auf einen stationären Aufenthalt in einer psychia-
trischen Fachstation, allenfalls auch nur Aufnah-
me in einer Tagesklinik mit regelmäßiger Beschäf-
tigung von Montag bis Freitag, regelmäßigen 
psychiatrischen Kontrollen zur optimalen Medika-
menteneinnahme und regelmäßiger Gesprächs-
führung zur Erarbeitung von realistischen Pers-
pektiven für die Zukunft“ hat. Weder im OLG- noch 
im OGH-Urteil findet man zu diesem ungewöhn-
lich konkreten Zuspruch von Maßnahmen der me-
dizinischen Rehabilitation eine Aussage. Es bleibt 
daher unbeantwortet, von wem bei einem Export 
des Reha bi litationsgeldes die Sachleistung der me-
dizinischen Rehabilitation zu erbringen ist und wie 
etwaige Mitwirkungspflichten zu beurteilen sind.

Eine weitere wichtige Rechtsfrage wird vom OGH 
über Revision der Kl beantwortet: Bei einem Wei-
tergewährungsantrag ist iSd Einheitlichkeit des 
Versicherungsfalls für den Berufsschutz von der 
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Rechtslage zum ursprünglichen Stichtag – hier 
der 1.4.2010 – auszugehen. Damit war im vorlie-
genden Fall § 255 ASVG idF vor dem SRÄG 2012 
anzuwenden (überwiegende Ausübung des er-
lernten oder angelernten Berufs in mehr als der 
Hälfte der Beitragsmonate in den letzten 15 Jah-
ren vor dem Stichtag). Diese Voraussetzung ist bei 
der Kl nicht erfüllt, weil erst die Zeit nach Ende 
der Lehrabschlussprüfung als qualifizierte Be-
rufsausübung zählt.

Hinzuweisen ist abschließend darauf, dass nach 
der Rsp des OGH im Fall der Entziehung des Re-
habilitationsgeldes nach einer befristeten Pension 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit wegen Bes-
serung des Gesundheitszustandes der maßgebli-

che Vergleichszeitpunkt jener der Gewährung des 
Rehabilitationsgeldes (und nicht jener der davor 
erfolgten Zuerkennung der befristeten Pension) 
ist. In diesem Fall sei die Judikatur zur Weiterge-
währung nicht anwendbar (OGH 10 ObS 149/16h 
DRdA-infas 2017/76).

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
In weiteren Entscheidungen vom selben Tag (OGH 24.1.2017, 
10 ObS 58/16a und 10 ObS 72/16k) wird – jeweils bei einem 
Weitergewährungsantrag nach einer befristeten Invalidi-
tätspension – entschieden, dass eine Exportverpflichtung 
besteht.

MONIKA WEISSENSTEINER

Export von Rehabilitationsgeld auch bei Bezug einer deutschen 
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit

Der 1972 geborene Kl wohnte von 1992 bis 1995 
in Österreich und erwarb 57 Beitragsmonate. 
Dann zog er nach Deutschland, wo er bei mehre-
ren Unternehmen beschäftigt war. Seit einer Ope-
ration im März 2012 übt der Kl keine Erwerbs-
tätigkeit mehr aus. Er bezog von 1.5.2012 bis 
30.4.2014 eine befristete Invaliditätspension aus 
Österreich. Aktuell bezieht er in Deutschland 
eine bis 31.5.2017 befristete Rente wegen Erwerbs-
unfähigkeit.

Mit Bescheid vom 24.6.2014 lehnte die Bekl die 
Weitergewährung der Invaliditätspension mit der 
Begründung ab, dass der Kl nicht dauerhaft 
 invalid sei. Aus der Bescheidbegründung ergibt 
sich, dass grundsätzlich Anspruch auf Rehabilita-
tionsgeld aus der gesetzlichen österreichischen 
KV bestehe. Der Kl unterliege aber nicht der 
 österreichischen KV und solle sich an den zustän-
digen ausländischen Sozialversicherungsträger 
wenden.

Das Erstgericht sprach dem Kl im zweiten Rechts-
gang Rehabilitationsgeld im gesetzlichen Ausmaß 
ab dem 1.5.2014 für die Dauer seiner vorüberge-
henden Invalidität zu.
Das Berufungsgericht gab der von der Bekl gegen 
dieses Urteil erhobenen Berufung nicht Folge. Es 
sprach aus, dass die ordentliche Revision zulässig 
sei.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision  
der Bekl. Der Revision wurde nicht Folge ge-
geben.

Der OGH verweist in seiner Urteilsbegründung 
auf seine Grundsatzentscheidung vom 20.12.2016, 
10 ObS 133/15d (vgl DRdA-infas 2017/77), wo-
nach das Rehabilitationsgeld als Leistung zwi-
schen Krankheit und Invalidität bei Nahebezug 

zu Österreich ins EU-Ausland zu exportieren ist 
und betont auch zum vorliegenden Sachverhalt, 
dass jeweils im Einzelfall zu prüfen ist, ob ein 
primärrechtlich fundierter Exportanspruch gege-
ben ist. Dies bejaht er auch im vorliegenden  
Fall.

Dass der Kl eine deutsche Erwerbsunfähig-
keitsrente bezieht, führt zu keinem anderen 
 Ergebnis. Im Hinblick auf seine Stellung als Rent-
ner ergibt sich die Zuständigkeit für Geldleis-
tungen bei Krankheit aus Art 29 VO 883/2004. 
Demnach ist die Zuständigkeit seines Wohnsitz-
staates Deutschland gegeben, so dass grundsätz-
lich kein Anspruch auf Rehabilitationsgeld gege-
ben wäre. Im Hinblick auf den Sondercharakter 
des Rehabilitationsgeldes ist aber, um den Leis-
tungsverlust zu verhindern und die Vereinbarkeit 
mit dem Primärrecht herzustellen, unter Anwen-
dung der Art 45 ff der VO 883/2004 an die in 
Österreich erworbenen Versicherungszeiten an-
zuknüpfen, weshalb auch im vorliegenden Fall 
das Rehabilitationsgeld nach Deutschland zu ex-
portieren ist.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
In der OGH-E 21.2.2017, 10 ObS 70/16s, vom selben Tag 
mit einem ähnlich gelagerten Sachverhalt (Bezug einer 
deutschen Erwerbsunfähigkeitsrente und einem österrei-
chischen Krankengeldbezug unmittelbar vor dem Stichtag) 
wird vom OGH eine zusätzliche Begründung verwendet: 
Der Bezug von Krankengeld fällt unter die Beschäftigungs-
fiktion nach Art 11 Abs 2 VO 883/2004, weshalb die auf-
rechte Beschäftigung weiter fingiert wird. Dh, dass Öster-
reich als Staat der (letzten) Beschäftigung nach Art 11 Abs 2 
iVm Art 11 Abs 3 lit a VO 883/2004 weiterhin zuständig ist, 
auch wenn der Wohnsitz in Deutschland liegt.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Rehabilitationsgeld als „andere Geldleistung“ gem Art 5 des 
Abkommens über soziale Sicherheit mit Bosnien und Herzegowina 
zu exportieren

Dieser E liegt ein Sachverhalt mit einem Wohn-
sitz außerhalb der EU zugrunde. Der 1966 gebo-
rene Kl wohnt in Bosnien. Ab dem Jahr 2001 war 
er in Österreich als Forstarbeiter berufstätig; seit 
einem Arbeitsunfall 2009 geht er keiner versi-
cherungspflichtigen Beschäftigung mehr nach. 
Seit April 2010 bezieht er eine Pension vom Ver-
sicherungsträger in Bosnien. Von 1.6.2010 bis 
31.3.2012 erhielt er von der österreichischen 
Pensionsversicherungsanstalt eine befristete In-
validitätspension. Der Weitergewährungsantrag 
wurde abgelehnt.

Im Gerichtsverfahren wurde festgestellt, dass vo-
rübergehende Invalidität vorliegt. Die Frage des 
Exports des Rehabilitationsgeldes ist im vorliegen-
den Fall nach dem Abkommen zwischen der Repu-
blik Österreich und Bosnien und Herzegowina 
über soziale Sicherheit zu beantworten. Gem Art 5 
des Abkommens sind Pensionen, Renten und an-
dere Geldleistungen auch zu gewähren, wenn der 
Versicherte im anderen Vertragsstaat wohnt. Mit 
„Rente“ sind die Leistungen aus der UV gemeint, 
mit „Pensionen“ die Leistungen aus der PV. Als 
„Geldleistung“ wird in der Lehre das Krankengeld, 
das Wochengeld, Betriebshilfen und Unterstüt-
zungsleistungen nach § 104a GSVG, aber auch das 
Rehabilitationsgeld angesehen. Dieser Ansicht zum 
Rehabilitationsgeld gem § 143a ASVG ist zu folgen. 

Art 13 des Abkommens, worin hinsichtlich der Zu-
ständigkeit für die KV von Pensionsbeziehern die 
ausschließliche Zuordnung zur KV des Wohnort-
staates vorgesehen ist, steht der Exportverpflich-
tung nicht entgegen. Der Ansicht der Bekl, dass 
der Kl keinen Anspruch auf Rehabilitationsgeld 
habe, weil er nicht der österreichischen KV unter-
liege, ist nicht zu folgen. Aus § 143a ASVG geht 
nicht hervor, dass das Rehabilitationsgeld eine auf-
rechte KV als Anspruchsvoraussetzung verlange. 
Die aufrechte KV ist nicht als Anspruchsvorausset-
zung, sondern als Rechtsfolge des Bezugs zu sehen 
(Teilversicherung nach § 8 Abs 1 Z 1 lit d ASVG). 
Wenngleich im vorliegenden Fall bilateral nicht der 
umfassende Freizügigkeitsgrundsatz des EU-Pri-
märrechts gilt, sind die Überlegungen der OGH-E 
vom 20.12.2016, 10 ObS 133/15d (keine alleinige 
Anknüpfung an die Zuständigkeit des ausländi-
schen Wohnsitzmitgliedstaats aus der KV aufgrund 
des Sondercharakters des Rehabilitationsgeldes als 
„Mischleistung“ zwischen KV und PV), in ähnli-
cher Weise auf das Abkommen übertragbar, weil 
es andernfalls dazu kommen könnte, dass erhebli-
chen Versicherungszeiten bei vorübergehender In-
validität (anders als bei dauernder Invalidität) kei-
ne österreichische Leistung wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit gegenübersteht.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kein Unfallversicherungsschutz bei Verlassen des Nachhauseweges, 
um den Sohn abzuholen

Der Kl wollte nach Arbeitsschluss seinen Sohn ab-
holen und anschließend heimfahren. Dazu musste 
er die kürzeste Wegstrecke von seinem Arbeitsort 
zu seinem Wohnhaus verlassen und wurde dabei in 
einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem er schwer 
verletzt wurde.

Das Klagebegehren auf Gewährung einer Versehr-
tenrente infolge eines Arbeitswegunfalls wurde ab-
gewiesen. Der OGH weist darauf hin, dass auf Um-
wegen grundsätzlich kein Versicherungsschutz 
besteht. Die UV greift nur dann, wenn der kürzeste 
Weg auf Grund äußerer Umstände, die nicht in der 
Sphäre der versicherten Person liegen (zB eine Ver-
kehrssperre oder schlechte Witterungs-, Straßen- 
oder Verkehrsverhältnisse), verlassen wird. Ob die 
Voraussetzungen erfüllt sind, hängt jedoch von den 
jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab. Diente 
der Arbeitsweg sowohl der versicherten Tätigkeit 
als auch eigenwirtschaftlichen Interessen („ge-

mischter Weg“), so kommt es darauf an, ob sich der 
zurückgelegte Weg eindeutig in zwei Teile zerlegen 
lässt, von denen der eine der versicherten und der 
andere der nichtversicherten Tätigkeit gedient hat. 
Soweit diese Aufteilung nicht möglich ist, besteht 
der innere Zusammenhang, wenn der Weg zwar 
nicht allein, jedoch zumindest auch wesentlich der 
versicherten Tätigkeit zu dienen bestimmt war. 

Im vorliegenden Fall billigte der OGH die Auf-
fassung der Vorinstanzen, dass die gewählte, fast  
4 km längere Strecke nicht als gleichwertig anzu-
sehen und eine Aufteilung des Weges möglich sei, 
weil die Fahrt ab dem Verlassen des (kürzeren) 
Nachhauseweges nicht mehr der versicherten, son-
dern einer nichtversicherten Tätigkeit bzw einem 
eigenwirtschaftlichen Interesse des Kl (seinen Sohn 
abzuholen) zuzuordnen sei.

FRANJO MARKOVIC
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Ausgleichszulage: Abzug der tatsächlichen Kosten für die Nutzung 
eines fremden Kfz im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit

Die Kl bezieht eine Berufsunfähigkeitspension 
und eine Ausgleichszulage.

Die Kl war neben dem Pensionsbezug selbststän-
dig erwerbstätig und erzielte Einnahmen von zu-
mindest € 1.800,- jährlich, im Monatsdurchschnitt 
somit € 150,-. Für die Fahrten von ihrem Wohnort 
zum Arbeitsort und retour benützte sie einen auf 
ihren Sohn angemeldeten Pkw. Sie beteiligte sich 
an den Kosten.

Die Bekl entzog mit Bescheid die Ausgleichszu-
lage und verpflichtete die Kl zur Rückzahlung 
des Überbezugs von € 17.918,22. Die Kl brachte 
in ihrer Klage vor, sie habe 2009 (soweit für die 
Revision noch relevant) kein Einkommen aus 
selbstständiger Tätigkeit erzielt, weil die Kosten 
für ihre Fahrten zwischen Wohnort und Be-
triebsstätte als Betriebsausgaben zu berücksich-
tigen seien.

Das Erstgericht erachtete die Ausgaben für Fahr-
ten zwischen Wohn- und Arbeitsort als nicht ab-
zugsfähig. Das Berufungsgericht entschied, dass 
bei der Ermittlung des Nettoeinkommens selbst-
ständig Erwerbstätiger vom steuerlichen Gewinn, 
also von den Betriebseinnahmen abzüglich den 
Betriebsausgaben, vermindert um die gesetzli-
chen Abzüge auszugehen sei. Bei Verwendung 
eines privaten Pkws seien die Kosten für Fahrten 
zwischen Wohnung und Betrieb in der tatsächlich 
angefallenen Höhe und nicht das amtliche Kilo-
metergeld als Betriebsausgaben zu berücksichti-
gen. Der Rekurs an den OGH sei zulässig.

Einziges Thema des Rekurses ist die Frage, ob bei 
Ermittlung des sozialversicherungsrechtlichen 

Netto  einkommens der unselbstständig (Anm des 
Bearbeiters: selbstständig) erwerbstätigen Kl 
Kosten für Fahrten mit dem Pkw zum Beschäfti-
gungsort im tatsächlich angefallenen Ausmaß (so 
das Berufungsgericht) oder pauschal im Ausmaß 
des amtlichen Kilometergeldes (so die Kl) als Be-
triebsausgaben zu berücksichtigen sind, wenn 
nicht der eigene Pkw verwendet wird.

Dazu der OGH: Die Bemessung der Kosten für 
Fahrten von und zur Betriebsstätte auf Basis des 
amtlichen Kilometergeldes ist schon bei Benut-
zung eines eigenen PKW in der höchstgericht-
lichen Rsp keineswegs zwingend vorgegeben, sie 
soll nur zu einem befriedigenden, in vielen Fällen 
zutreffenden Ergebnis führen. Das Kilometergeld 
dient auch dazu, sämtliche mit der Anschaffung 
eines Pkw verbundenen Kosten angemessen ab-
zudecken. Die Absetzung für Abnutzung steht  
nur dem Eigentümer zu. Bei der Verwendung 
 eines fremden, zur Verfügung gestellten Pkw 
führt der Abzug des amtlichen Kilometergeldes 
zu keinem befriedigenden Ergebnis, wenn damit 
Ausgaben abgegolten werden, die den Benutzer 
gar nicht treffen. Mit der Ausgleichszulage soll 
nach der sozialrechtlichen Rsp dem Pensions-
bezieher in pauschaler Weise ein Betrag zur Ver-
fügung gestellt werden, der ihm die Bestreitung 
eines angemessenen Lebensunterhalts ermög-
licht. Ein pauschaler, die tatsächlichen Kosten 
übersteigender Abzug widerspricht diesem 
Grundsatz, weshalb die Rechtsansicht des Beru-
fungsgerichts zur Festsetzung der Betriebsaus-
gaben nach den tatsächlichen Aufwendungen der 
Kl zutreffend ist.

ALEXANDER DE BRITO

Kein Unfallversicherungsschutz bei völlig unvernünftigem und 
unsinnigem Verhalten

Der Kl befand sich zum Unfallzeitpunkt mit einer 
Mitarbeiterin bei einem Kongress in München. Als 
sie nach Mitternacht nach einer Vorbesprechung des 
nächsten Kongresstages, an dem der Kl einen Vor-
trag halten sollte, bemerkten, dass sie die letzten 
Gäste waren und der Biergarten in der Zwischenzeit 
versperrt worden war, beschlossen sie, im Dunkeln 
auf die 1,80 m hohe Begrenzungsmauer zu klettern 
und auf die andere Seite zu springen. Dabei zog sich 
der Kl eine Verletzung am linken Fuß zu.

Das Klagebegehren auf Anerkennung als Dienstun-
fall und Gewährung einer Unfallversicherungsleis-
tung wurde abgelehnt. Die Rsp verneint einen Kau-

salzusammenhang zur versicherten Tätigkeit, wenn 
der Unfall auf einem völlig unvernünftigen und un-
sinnigen Verhalten des Versicherten beruht oder der 
Versicherte sich ohne jeden inneren Zusammenhang 
mit seiner geschützten Tätigkeit einer leicht erkenn-
baren Gefahr aussetzt und von dieser Gefahr ereilt 
wird. Der OGH weist darauf hin, dass die Beurtei-
lung, ob im konkreten Fall ein Verhalten in so ho-
hem Maß vernunftwidrig war und zu einer solchen 
besonderen Gefährdung geführt hat, dass die versi-
cherte Tätigkeit nicht mehr als wesentliche Bedin-
gung für den Unfall anzusehen ist, stets nach den 
Umständen des Einzelfalls aus einer ex ante-Sicht zu 
erfolgen hat. Die Ansicht der Vorinstanzen, wonach 
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das Verhalten des Kl in der gegebenen Situation völ-
lig unvernünftig und unsinnig gewesen ist, hält sich 
jedenfalls im Rahmen der höchstgerichtlichen Rsp. 
Anstatt Kontakt mit dem Hotel, der Polizei oder der 
Feuerwehr aufzunehmen, um Hilfeleistung zu erhal-

ten, hat sich der Kl einer für jedermann leicht er-
kennbaren Gefahr ausgesetzt. Dadurch ist der 
Schutz der gesetzlichen UV gelöst worden.

FRANJO MARKOVIC

Anspruch auf Pflegegeld kann nicht auf die UN-Behindertenrechts-
konvention gestützt werden

Der Kl lebt in Bosnien und Herzegowina und er-
füllt die Anspruchsvoraussetzungen für die Zuer-
kennung des Pflegegeldes nach Auffassung des 
Berufungsgerichts nicht, weil er weder seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland noch im räumli-
chen Geltungsbereich der VO (EG) 883/2004 hat.

In der vom Kl eingebrachten Revision machte er 
geltend, dass sich sein Anspruch aus Art 18 des 
Übereinkommens über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskon-
vention, CRPD) und Art 2 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte ergebe, weil diesen völ-
kerrechtlichen Bestimmungen der Vorrang gegen - 
über der Bundesverfassung und den einfachen Ge-
setzen der Republik Österreich zukomme.

Der OGH bestätigt das Berufungsgericht und 
führt dazu aus, dass die Vertragsstaaten in Art 18 
anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen 
das gleiche Recht auf Freizügigkeit, auf freie Wahl 
ihres Aufenthaltsorts und auf eine Staatsangehö-
rigkeit haben. Weiters sagen die Vertragsstaaten 
in Art 4 CRPD zu, die volle Verwirklichung aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle 
Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskri-

minierung aufgrund von Behinderung zu gewähr-
leisten und zu fördern. Die Vertragsstaaten ge-
währleisten ua alle geeigneten Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur 
 Umsetzung der in der UN-Behindertenrechts-
konvention anerkannten Rechte zu treffen.

Der Nationalrat hat anlässlich der Ratifikation 
gem Art 50 Abs 2 Z 3 B-VG beschlossen, dass die 
UN-Behindertenrechtskonvention durch die Er-
lassung von Gesetzen zu erfüllen ist. Es bedarf 
also der Erlassung von Transformationsnormen, 
um dem Übereinkommen auch innerstaatlich 
zur Wirksamkeit zu verhelfen. Solche Normen 
wurden bisher nicht erlassen. Staatsverträge, die 
durch die Erlassung von Gesetzen zu erfüllen 
sind, haben (zunächst) keine innerstaatlichen 
Rechtswirkungen; sie sind nicht unmittelbar an-
wendbar, begründen keine subjektiven Rechte 
und können auch nicht Maßstab für die Recht-
mäßigkeit eines anderen Rechtsaktes sein, wes-
halb der Kl seinen Anspruch auf Pflegegeld nicht 
auf die UN-Behindertenrechtskonvention stüt-
zen kann.

ANDREA TUMBERGER

Veränderungen des Pflegebedarfs sind bei Pflegegeldbezug 
auf Grund eines übergeleiteten Hilflosenzuschusses nach dem 
Zustandsbild zum Zeitpunkt der Überleitung zu beurteilen

Der 1966 geborene Kl musste sich im Jahr 1983 
einer Angiomoperation mit darauffolgender 
 Hirnblutung unterziehen. Er bezog bis Ende Juni 
1993 einen Hilflosenzuschuss, der gem §§ 38  
Abs 1 und 39 Abs 1 BPGG seit dem 1.7.1993 in 
Pflegegeld der Stufe 2 umgewandelt wurde.

Am 30.7.1993 wurde – soweit im Akt ersichtlich 
– von der Bekl ein Pflegegeldgutachten ein geholt, 
in dem festgestellt wurde, dass ein Zustand nach 
operierter Angiomblutung mit Hemiplegie rechts 
besteht und infolgedessen ein Pflegbedarf von  
80 Stunden bestehe. An welchen Einschränkun-
gen der Kl vor dem Juli 1993 gelitten hat und wel-
che Form von Hilfe und Betreuung er davor benö-
tigte, ist nicht feststellbar.

Im Jänner 2016 entzog die Bekl mit Ablauf des 
Monats Februar 2016 dem Kl das Pflegegeld. Der 
Kl begehrte in seiner Klage die Weitergewährung 
des Pflegegeldes der Stufe 2 über den Februar 
2016.

Das Erstgericht gab der Klage statt. Es kam zu 
dem Ergebnis, dass zwar der Pflegebedarf zum 
Zeitpunkt der Entziehung nur noch 54 Stunden 
beträgt, aber die Bekl nicht den Nachweis der we-
sentlichen Änderung des Zustandsbildes des Kl 
erbracht habe. Eine Entziehung oder Neubemes-
sung sei daher mangels wesentlicher Verände-
rung des Zustandsbildes nicht möglich. Das Urteil 
des Erstgerichts mit Zuerkennung eines Pflegegel-
des der Stufe 1 erwuchs in diesem Umfang in 
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Rechtskraft. Das Berufungsgericht änderte das 
Urteil dahingehend ab, dass es den Zuspruch der 
Stufe 1 bestätigte und das Mehrbegehren auf Wei-
tergewährung von Pflegegeld der Stufe 2 über 
den Februar 2016 hinaus abwies.

Das Berufungsgericht sprach aus, dass die Revisi-
on zulässig sei, weil höchstgerichtliche Rsp zu 
der über den Einzelfall hinaus bedeutsamen 
Rechtsfrage fehle, ob bei der Entziehung oder 
Neubemessung eines im Weg der Überleitung 
nach § 38 Abs 1 BPGG gewährten Pflegegeldes 
auf eine Veränderung des Pflegebedarfs gegen-
über den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Über-
leitung per 1.7.1993 oder aber auf den Zeitpunkt 
der Zuerkennung des Hilflosenzuschusses abzu-
stellen sei.

Die Revision des Kl ist nach Ansicht des OGH zur 
Klarstellung der Rechtslage zulässig, sie ist jedoch 
nicht berechtigt.

Der OGH führt aus, dass sich die Entziehung oder 
Herabsetzung des Pflegegeldes nach § 9 Abs 4 
BPGG richtet. Danach ist Voraussetzung für die 
Neubemessung des Pflegegeldes, dass eine für 
dessen Höhe wesentliche Veränderung des Zu-
standsbildes des Pflegebedürftigen und in dessen 
Folge eine Änderung im Umfang des Pflegebe-
darfs vorliegt, die die Gewährung einer anderen 
Pflegegeldstufe erforderlich macht. Diese Grund-
sätze sind auch bei einem übergeleiteten Pflege-
geld gem den §§ 38 Abs 1, 39 Abs 1 BPGG anzu-
wenden.

Eine Person, der – wie dem Kl – zum 30.6.1993 
ein Hilflosenzuschuss zuerkannt worden war, ist 
daher so zu behandeln, als wäre ihr mit Bescheid 
oder Urteil ab 1.7.1993 Pflegegeld in Höhe der 
Stufe 2 zuerkannt worden. In solchen umgewan-
delten Fällen gilt der Hilflosenzuschuss mit 
30.6.1993 als rechtskräftig eingestellt und es gibt 
in diesen Fällen keinen vor dem 1.7.1993 liegen-
den „letzten Gewährungsakt“ mehr, der als 
Grund lage für den gem § 9 Abs 4 BPGG vorzu-
nehmenden Vergleich herangezogen werden 
könnte.

Es kommt also auf die Verhältnisse im Zeitpunkt 
der (erstmaligen) gesetzlichen Zuerkennung des 
Pflegegeldes mit 1.7.1993 an. Das festzustellende 
Zustandsbild und seine Veränderungen, bezogen 
auf die Zeitpunkte der Gewährung und Herabset-
zung des Pflegegeldes, bilden die Grundlage für 
die Einschätzung der dadurch bewirkten Verän-
derung des Pflegebedarfs.

Der OGH bestätigt das Berufungsgericht auch 
dahingehend, dass es zu dem Ergebnis ge - 
langte, dass sich das Zustandsbild des Kl seit 
1993 wesentlich verändert hat und der Kl zum 
Zeitpunkt der Entziehung wesentlich weniger 
Betreuungs- und Hilfsleistungen im Vergleich 
zum Zeitpunkt der Gewährung (1.7.1993 –  
hier gesetzliche Gewährung) benötigt und in-
folgedessen keinen Pflegebedarf der Stufe 2  
mehr hat.

ANDREA TUMBERGER

Liechtensteinische Geburtenzulage führt mangels Vergleichbarkeit 
der Leistung nicht zum Ruhen des Kinderbetreuungsgeldes

Da die Geburtenzulage des Fürstentums Lich-
tenstein keine dem österreichischen Kinder-
betreuungsgeld vergleichbare ausländische 
Leis tung iSd § 6 Abs 3 KBGG ist, ist sie bei 
grenz überschreitenden Sachverhalten trotz 
 ei ner  nach rangigen Leistungszuständigkeit 
 Österreichs nicht auf das Kinderbetreuungs-
geld anzurechnen.

SACHVERHALT

Die Kl beantragte im Jahr 2015 das Kinderbe-
treuungsgeld bei der bekl Partei in der Vari- 
ante 30+6. Sie war vor dem Bezug des Wochen-
geldes arbeitslos gemeldet. Der Vater des  
Kindes ist im Fürstentum Liechtenstein be-
schäftigt, der gemeinsame Wohnsitz der Familie 
ist in Österreich. Der Vater erhielt von der 
 liechtensteinischen Familienausgleichskasse eine 
einmalige Geburtszulage in Höhe von 2.300,- 
CHF.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die bekl Gebietskrankenkasse setzte mit einem 
Bescheid die Höhe des beantragten Kinderbe-
treuungsgeldes für mehrere Monate mit € 0,- fest 
und begründete dies damit, dass die liechtenstei-
nische Geburtszulage eine dem Kinderbetreu-
ungsgeld ver gleichbare Leistung iSd § 6 Abs 3 
KBGG und daher auf das Kinderbetreuungsgeld 
anzurechnen sei.

In der gegen diesen Bescheid gerichteten Klage 
beantragte die Kl das Kinderbetreuungsgeld  
in Höhe von € 14,53 täglich für den gesamten  
be antragten Zeitraum mit der Begründung,  
dass die Vergleichbarkeit der liechtensteini- 
schen Geburtszulage und des Kinderbetreu-
ungsgeldes  bereits vom OGH (allerdings noch  
im zeitlichen Geltungsbereich der VO [EWG] 
1408/71)  verneint worden sei (OGH 27.11.2007,  
10 ObS 109/07p).
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Das Erstgericht wies die Klage im Umfang des auf 
die Auszahlung des ungekürzten Kinderbetreu-
ungsgeldes gerichteten Mehrbegehrens ab und 
sprach aus, dass die liechtensteinische Geburts-
zulage jedenfalls auf das Kinderbetreuungsgeld 
anzurechnen sei, unabhängig davon, ob es sich 
um vergleichbare oder nicht vergleichbare Famili-
enleistungen handle.

Aufgrund der Berufung der Kl änderte das Beru-
fungsgericht das Ersturteil ab und gab der Klage 
statt. Zusammengefasst begründete das Beru-
fungsgericht sein Urteil damit, beide Leistungen 
seien Familienleistungen iSd Art 1 lit z der VO 
(EU) 883/2004, die aber aus unterschiedlichen 
Gründen gewährt werden; die liechtensteinische 
Geburtenbeihilfe gebühre aufgrund der Beschäf-
tigung des Vaters in Liechtenstein, das österrei-
chische Kinderbetreuungsgeld unabhängig von 
einer Beschäftigung aufgrund des Wohnsitzes der 
Familie in Österreich. Nach der weiterhin an-
wendbaren Rsp des EuGH zur VO (EWG) 1408/71 
seien die Antikumulierungsbestimmungen des 
Art 68 Abs 2 VO (EU) 883/2004 einschränkend 
dahin auszulegen, dass sie das Zusammentreffen 
von Leistungen gleicher Art voraussetzten. Gleich-
artigkeit läge nur vor, wenn der Zweck der Leis-
tungen und die Voraussetzungen für ihre Gewäh-
rung übereinstimmen. Die von der bekl Partei 
gewünschte Anwendung der nationalen Ruhens- 
und Antikumulierungsregel in § 6 Abs 3 KBGG 
komme wegen des Anwendungsvorrangs der VO 
(EU) 883/2004 nicht in Betracht.

Der OGH ließ die außerordentliche Revision der 
bekl GKK zu, weil noch keine E zu einem ver-
gleichbaren Sachverhalt im Anwendungsbereich 
der VO (EU) 883/2994 ergangen war, sprach aber 
aus, dass sie nicht berechtigt sei und bestätigte 
das Urteil des Berufungsgerichts.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 2.1.2. […].
Mittlerweile hat der EuGH in der ebenfalls zur VO 
(EWG) 1408/71 ergangenen Entscheidung vom 
8.5.2014, Rs C-347/12, Wiering, ausdrücklich be-
stätigt, das bei Berechnung eines im Beschäfti-
gungsstaat eventuell zu zahlenden Unterschieds-
betrags nicht sämtlich der Familie nach den 
Rechtsvorschriften des Wohnsitzmitgliedsstaats 
gezahlten Leistungen, sondern nur gleichartige 
Leistungen als Familienleistungen zu berück-
sichtigen sind. Damit hat der EuGH die im allge-
meinen Teil enthaltene Antikumulierungsvor-
schrift des Art 12 VO (EWG) 1408/71 […] auch in 
Bezug auf zwei Ansprüche bei Familienleistun-
gen angewendet (Spiegel, Zwischenstaatliches 
 Sozialversicherungsrecht, Art 10 VO 88372004 
[gemeint wohl: 883/2004], [46. Lfg] Rz 1).
2.2. Dem Standpunkt der Revisionswerberin, die 
VO 883/2004 stelle – im Gegensatz zur Vorgän-

gerverordnung (EWG) 1408/71 – nicht mehr auf 
einer Vergleichbarkeit oder Gleichartigkeit der 
Familienleistungen ab, weil die bisherige Unter-
scheidung in ‚Familienleistungen‘ und ‚Familien-
beihilfen‘ entfallen sei und die VO 883/2004 nur 
mehr einen (einzigen) Begriff ‚Familienleistun-
gen‘ kenne, ist nicht zu folgen. […]
4.3. Der Begriff ‚vergleichbare ausländische Fami-
lienleistungen‘ in § 6 Abs 3 KBGG ist unions-
rechtskonform auszulegen.
In den Gesetzesmaterialien zum KBGG wird aus-
geführt, dass es für das Ruhen des Kinderbetreu-
ungsgeldes irrelevant sein soll, wie diese Leistun-
gen und [gemeint wohl: in] den jeweiligen Staaten 
jeweils im Detail ausgestaltet sind oder bezeich-
net werden, an welchen Elternteil sie gezahlt wer-
den oder für welches Kind die Leistungen gebüh-
ren. Die all gemeine Definition ‚vergleichbare 
ausländische Familienleistungen‘ sei darauf zu-
rückzuführen, dass Familienleistungen in den 
einzelnen Staaten unterschiedlichst ausgestaltet 
sind, aber aus dieser mangelnden Harmonisie-
rung weder Nachteile noch Vorteile gezogen wer-
den sollten (ErläutRV 229 BlgNR 22. GP 5).
4.4. Insoweit den Gesetzesmaterialien (ErläutRV 
229 BlgNR 22. GP 5) weiters zu entnehmen ist, 
unter den Begriff ‚vergleichbare ausländische Fa-
milienleistungen‘ fielen all jene Familienleistun-
gen, die für Kinder unter drei Jahren gebühren 
und nicht der Familienbeihilfe (bzw. dem Kinder-
absetzbetrag oder dem Mehrkindzuschlag) 
gleichartig sind, hat dies im Gesetzestext keinen 
Niederschlag gefunden. Da die Gesetzesmateriali-
en weder das Gesetz selbst sind noch dieses au-
thentisch interpretieren, kann ein Rechtssatz, der 
ausschließlich in den Gesetzesmaterialien steht, 
auch nicht im Weg der Auslegung Geltung erlan-
gen (RIS-Justiz RS0008799). Es kann daher dahin 
gestellt bleiben, ob es durch § 6 Abs 3 KBGG zu 
einer mit der zitierten Rechtsprechung des EuGH 
unvereinbaren Einschränkung der nach der VO 
883/2004 zustehenden Ansprüche dadurch 
kommt, dass nach den Gesetzesmaterialien sämt-
liche – und nicht nur gleichartige – Familienleis-
tungen bei der Berechnung des Unterschiedsbe-
trags zu berücksichtigen wären.
4.5. Auch auf die erst künftig (mit 1.3.2017) in 
Kraft tretende Novellierung des § 6 Abs 3 KBGG 
mit dem Bundesgesetz BGBl I 2016/53 und die 
bezughabenden Gesetzesmaterialien (ErläutRV 
1110 BlgNR 25. GP 1, 8 f), mit der ‚klargestellt‘ 
werden soll, dass die liechtensteinische Geburts-
zulage anzurechnen sei, muss nicht eingegangen 
werden. In den Gesetzesmaterialien kommt klar 
zum Ausdruck, dass ‚eine Anpassung der nationa-
len Anrechnungsbestimmung …‘ erfolgt.
51.1 Zum Einwand, die Nichtanrechnung der Ge-
burtenzulage stelle eine sachlich nicht gerechtfer-
tigte Ungleichbehandlung dar, ist anzuführen, 
dass Antikumulierungsvorschriften ganz generell 
als Ausgleich für Vorteile anzusehen sind, die die 
Unionsverordnungen über die soziale Sicherheit 
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den in ihren persönliche Geltungsbereich fallen-
den Personen dadurch gewähren, dass sie ihnen 
das Recht geben, die gleichzeitige (koordinierte) 
Anwendung der Sozialvorschriften mehrerer Mit-
gliedsstaaten zu verlangen […]. Berücksichtigt der 
Gesetzgeber in § 6 Abs 3 KBGG idF BGBl 200/116 
bei der Ermittlung der Höhe des Anspruchs auf 
Kinderbetreuungsgeld aber nicht sämtliche, son-
dern nur vergleichbare ausländische Familienleis-
tungen und trägt damit der Rechtsprechung des 
EuGH Rechnung, ist diese Norm gleichheitsrecht-
lich unbedenklich. […]“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hatte in 10 ObS 109/07p bereits ent-
schieden, dass die liechtensteinische Geburts-
zulage und das österreichische Kinderbetreu-
ungsgeld iSd unionsrechtlichen Sozialrechts- 
koordinierung unter Berücksichtigung ihrer un-
terschiedlichen Funk tion und Struktur keine 
gleichartigen Leistungen sind und daher nicht zu 
wechselseitigen Anrechnungen führen können. 
Auf den Sachverhalt dieser Vorgängerentschei-
dung war allerdings die Koordinierungsvorschrif-
ten der „alten“ VO (EWG) 1408/71 anzuwenden.

Art 3 lit j der VO (EU) 883/2004 bezieht „Fami-
lienleistungen“ in den sachlichen Geltungsbe-
reich der Koordinierungsvorschriften ein und 
gibt die frühere Unterscheidung von Familien-
leistungen und Familienbeihilfen in Art 2 lit u der 
VO (EWG) 1408/71 auf. Als Familienleistungen 
iSd VO (EU) 883/2004 sind – ungeachtet der Ver-
schiedenartigkeit der nationalen Systeme – alle 
Geldleistungen zu verstehen, die dem Ausgleich 
von Familienleistungen dienen und die unabhän-
gig von der Art ihrer Finanzierung an Personen 
gewährt werden, die die national bestimmten 
 objektiven Kriterien erfüllen (Fuchs, Europäi-
sches Sozialrecht6 [2013] Art 3 VO (EG) 883/2004, 
Rz 28). Die Vollziehung hatte die Neuformulie-
rung zum Anlass genommen, in einem neu auf-
getretenen Sachverhalt mit grenzüberschreiten-
den Elementen (Beschäftigungsstaat Liechtenstein 
mit primärer Zuständigkeit, Wohnortstaat Öster-
reich) unter Berufung auf § 6 Abs 3 KBGG die 
Familienleistung Kinderbetreuungsgeld um den 
Betrag der liechtensteinischen Geburtszulage zu 
reduzieren (mit der Begründung, dass der Entfall 
des Begriffs „Fa mi lienbeihilfe“ zu einem System-
wandel geführt habe, welcher der OGH nicht ge-
folgt ist).

Personen, für die VO (EU) 883/2004 gilt, haben 
auch für Angehörige, die in einem anderen als 
dem für die Sozialversicherung primär zuständi-
gen Mitgliedstaat wohnen, Anspruch auf Famili-
enleistungen, auf die die Bestimmungen dieses 
Mitgliedstaats anzuwenden sind. Im konkreten 
Sachverhalt kamen die Regelungen des Fürsten-
tums Liechtenstein als Beschäftigungsstaat zur 

Anwendung, daher bestand Anspruch auf die 
liechtensteinische Geburtszulage. Art 11 Abs 3 
VO (EU) 883/2004 legt fest, dass für nicht-er-
werbstätige Kinder deren Wohnsitzstaat zustän-
dig ist. Aufgrund des Familienwohnsitzes in Ös-
terreich bestand daher auch der Anspruch auf das 
österreichische Kinderbetreuungsgeld (und die 
österreichische Familienbeihilfe, die ebenfalls 
der unionsrechtlichen Koordinierung unterliegt, 
aber im vorliegenden Sachverhalt nicht mit be-
troffen war).

Für solche Fälle legt Art 68 VO (EU) 883/2004 
Prioritätsregeln für die Gewährung der Familien-
leistungen fest. Wenn sich die Familienleistungen 
der vorrangig und nachrangig zuständigen Staa-
ten nach Struktur und Zweck unterscheiden, wie 
im vorliegenden Fall, erfolgt keine wechselsei - 
tige Anrechnung. Der OGH hat im vorliegenden 
Urteil klar dargelegt, dass § 6 Abs 3 KBGG, der 
von „gleichartigen Leistungen“ spricht, unions-
rechtskonform so auszulegen ist, dass kein Ruhen 
des Kinderbetreuungsgeldes eintritt, wenn die 
 Familienleistungen aus mehreren Mitgliedstaaten 
nicht als „gleichartig“ iSd VO anzusehen sind, 
auch wenn Österreich aufgrund der in Art 68  
Abs 1 lit a festgelegten Reihenfolge nachrangig 
zuständig ist.

Zweifellos sind die in diesem Urteil des OGH 
 enthaltenen Klarstellungen zu begrüßen: Die 
liechtensteinische Geburtszulage und das öster-
reichische Kinderbetreuungsgeld sind auch im 
Geltungsbereich der VO (EU) 883/2004 keine 
gleichartigen Leistungen. Gesetzesmaterialien 
taugen nicht zur authentischen Interpretation von 
gesetzlichen Vorschriften und nationales Recht  
ist unionsrechtskonform auszulegen (auch wenn 
die Gesetzesmaterialien andere Ansichten ent-
halten mögen). Dem OGH blieb – wie in der Ur-
teilsbegründung ausführlich dargelegt wurde – 
keine andere unionsrechtskonforme Möglichkeit 
als an die EuGH-Rsp zur Gleichartigkeit von Leis-
tungen, vor allem von Familienleistungen, anzu-
knüpfen. An der Entscheidung ist im Grunde nur 
bemerkenswert, dass sie überhaupt ergehen 
musste. Das für die Vollziehung zuständige BMFJ 
und die in dessen übertragenem Wirkungs bereich 
tätigen Krankenversicherungsträger hätten auf 
der Grundlage ergangener Vorentscheidungen 
bereits klare Grundlagen für eine unionsrechts-
konforme (und kundenfreundlichere) Vollzugs-
praxis gehabt. 

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
In der EUGH-E vom 7.6.2005, Rs C-543/03, Dodl und Ober-
hollenzer, die noch zur VO (EWG) 1408/71 ergangen war, 
hatte der EuGH bereits klargestellt, dass das österreichische 
Kinderbetreuungsgeld eine der Sozialrechtskoordinierung 
unterliegende Familienleistung ist.

MARTINA THOMASBERGER
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Spielen am Arbeitsplatz

Im letzten Sommer kam man nicht umhin, umherirrenden Jugendlichen zu begegnen, 
welche – den Blick stets starr auf das Smartphone gerichtet – auf Pokémon-Suche waren. 
Auch in der Arbeitswelt sind Pokémon zu finden, und so gab es bald den ein oder 
anderen AN, der, dem Spieltrend folgend, auch das Betriebsgelände nach Pikachu und 
Co absuchte. Unweigerlich trat die Frage auf, wie viel Computer spielen, sei es nun 
Pokémon Go oder ein simples Kartenspiel, ist in der Arbeit eigentlich erlaubt?

1. Konkrete Vereinbarung maßgeblich 

Das erste und wichtigste Kriterium bei der Frage 
der Zulässigkeit von Computerspielen am Arbeits-
platz ist die Vereinbarung im jeweiligen Unter-
nehmen, da eine generelle Regelung zu diesem 
Thema nicht besteht.

Diese kann im Rahmen des Arbeitsvertrags, einer 
BV oder in Form einer Weisung des AG erfolgen. 
In der Praxis sind in den Arbeitsverträgen selten 
konkrete Regeln zur Internet- bzw Gerätenutzung 
zu finden. Betriebsvereinbarungen nach § 97  
Abs 1 Z 6 ArbVG existieren in vielen Betrieben, 
sind aber meist veraltet und auf aktuelle Inter-
nettrends schwer anwendbar. Technologische 
 Innovationen ändern sich schneller als Betriebs-
vereinbarungen – dementsprechend muss man 
bestehende Betriebsvereinbarungen den Ent-
wicklungen entsprechend auslegen.

Der normative Teil von Betriebsvereinbarungen ist 
wie ein Gesetz auszulegen. Das bedeutet, dass zu-
nächst vom Wortsinn auszugehen ist. Erst wenn der 
Wortlaut der BV unklar ist, ist nach der systema-
tisch-logischen und historischen Interpretation vor-
zugehen, dh, man betrachtet die entsprechende 
Passage im Rahmen der gesamten BV und dem Wil-
len, den die abschließenden Parteien hatten. Als 
letzter Schritt ist die teleologische Interpretation re-
levant, was bedeutet, dass die BV nach ihrem Zweck 
ausgelegt wird. In diesem letzten Schritt kann man 
zum Ergebnis kommen, dass auch Computerspiele 
vom Zweck einer bestehenden BV erfasst sind.

Betriebsinhaber und BR müssen nicht unbedingt 
eine neue BV abschließen, sondern können uU 
auch eine bestehende BV, die bloß aus technologi-
scher Sicht veraltet ist, mit Hilfe der authentischen 
Interpretation nach § 8 ABGB ergänzen.1)

 
Vorschriften, welche sich nicht primär mit Com-
puterspielen oder Internetnutzung beschäftigen, 

können auch relevant sein. Hier sei beispielswei-
se ein Film- und Fotografierverbot am Betriebsge-
lände genannt – Pokémon Go ist in diesem Fall 
aufgrund des erforderlichen Einsatzes der Kamera 
unzulässig.

Die Grenze für die Vereinbarung bzw Weisung 
liegt bei der Sittenwidrigkeit. Der Maßstab auf 
AN-Seite ist die Treuepflicht. Zu beachten sind 
auch jene grundsätzlichen Vereinbarungen, die 
bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses 
geschlossen wurden. Im Arbeitsverhältnis be-
steht in der Regel das Synallagma Arbeit gegen 
Geld und der AN ist persönlich abhängig. Diese 
persönliche Abhängigkeit äußert sich darin, 
dass der AN weisungsgebunden ist und sich in 
die betriebliche Ordnung eingliedern muss. Der 
AG darf über den AN und dessen Arbeitskraft 
verfügen.

Ein Recht auf Computer spielen gibt es nicht – ein 
gänzliches Verbot ist zulässig, auch wenn dieses 
in der Praxis kaum zu finden ist.

1.1. Keine Vereinbarung vorhanden
Die Treuepflicht der AN spielt eine umso wichti-
gere Rolle, wenn keine Vereinbarung für den 
konkreten Fall vorliegt – in der Praxis ein sehr 
häufiger Fall. Für die Prüfung der Zulässigkeit 
von Computerspielen ist zu eruieren, wieviel als 
üblich gilt.

Der OGH hat zu diesem Thema noch keine Ent-
scheidung getroffen. In der E vom 25.10.2001,  
8 ObA 218/01v, heißt es, dass die fallweise Nut-
zung des dienstlichen Computers zu privaten 
 Zwecken allein noch keine Vertrauensunwürdig-
keit begründet. In der E vom 21.10.1998, 9 ObA 
192/98w, sprach der OGH aus, dass private Tele-

1)  Löschnigg, Arbeitsrecht12 (2015) 146.
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fongespräche in geringem Umfang nicht unüblich 
und somit im Zweifelsfall erlaubt sind. Betrachtet 
man diese mittlerweile 18 Jahre alte Entscheidung 
aus heutigem Gesichtspunkt, kann man die Inten-
tion des OGH durchaus auf Computerspiele der 
neuen Generation umlegen.

1.2. Arten von Computerspielen
Vor der Prüfung, ob Computerspiele üblich sind, 
ist zwischen zwei Arten von Spielen zu unter-
scheiden.

Es gibt zeitintensive und volle Konzentration er-
forderliche Spiele wie Ego-Shooter, welche im Ar-
beitsleben nicht üblich und somit mangels aus-
drücklicher Erlaubnis unzulässig sind. Es gibt 
aber auch kurze, wenig anspruchsvolle Spiele, die 
man meist über den Internetbrowser oder Han-
dy-Apps spielt wie beispielsweise Strategie- oder 
Quizspiele, Farmville, Candy Crush, Bubble Shoo-
ter, Solitär oder Mahjong.

Letztere Kategorie ist heutzutage auch in der Ar-
beit üblich und in geringem zeitlichen Ausmaß 
deshalb mangels gegenteiliger Vereinbarung er-
laubt. Die jeweiligen Arbeitspflichten sind aber 
stets vorrangig, was bedeutet, dass bei dringend 
oder sofort zu erledigenden Tätigkeiten ein Spiel 
unzulässig ist.

2. Verwendetes Gerät

Vor einigen Jahren war es noch so, dass Compu-
terspiele in der Arbeit ausschließlich am Fir-
men-PC möglich waren, doch mittlerweile ist Spie -
len auf vielen Geräten möglich, weshalb zu diffe-
renzieren ist, wem das Gerät gehört. Beim Spielen 
auf dem Computer des AG oder dem Diensthandy 
benutzt man Arbeitsmittel, weshalb die konkrete 
Vereinbarung umso wichtiger wird. Im Zusam-
menhang mit der Vergabe von Arbeitsmitteln 
wird in den Betrieben oftmals eine BV nach § 97 
Abs 1 Z 6 ArbVG geschlossen.

Praktische Probleme ergeben sich aber vielmehr 
beim Spielen auf privaten Smartphones, was mitt-
lerweile auch die am meisten genutzte Form dar-
stellt. Die Eingriffsmöglichkeiten des AG sind viel 
schwieriger, eine BV ist hier nur nach § 97 Abs 1 
Z 1 möglich.

Ein generelles Handyverbot ist nur dann ge-
rechtfertigt, wenn es das konkrete Tätigkeitsfeld 
unbedingt erfordert. In etlichen Betrieben wird 
ein Handyverbot aufgrund des AN-Schutzes vom 
Arbeits inspektorat empfohlen. In anderen Fäl-
len, in denen ein Handyverbot nicht unbedingt 
notwendig ist, wäre es in der heutigen Zeit schi-
kanös und deshalb sittenwidrig. Die AG können 
im Regelfall nicht verhindern, dass ein AN für 

wichtige familiäre Fälle kontaktaufnahmebereit 
ist. Ähnliches gilt für Betriebsratsmitglieder – 
ein Verbot, Handys mitzuführen, welche aus-
schließlich der Kontaktaufnahme durch die Be-
legschaft dient, ist unzulässig.2)

Aufgrund der Risiken, die auch die Nutzung von 
privaten Smartphones am Firmengelände mit sich 
bringt, werden diesbezügliche Vereinbarungen 
und Weisungen in der Praxis immer häufiger. Die 
Gründe dafür liegen auf der Hand: Ablenkung, 
mangelnde Konzentration und Datenweitergabe.

3. Arbeitszeit

Selbst wenn der AN auf seinem eigenen Gerät 
spielt und es kein diesbezügliches Verbot gibt, ist 
im nächsten Schritt zu prüfen, ob er in seiner Ar-
beitszeit spielt und somit möglicherweise gegen 
seine Arbeitspflichten verstößt. In der Arbeitszeit 
muss der AN seine Arbeitskraft zur Verfügung 
stellen.

Das bedeutet allerdings auch: Wenn nichts zu tun 
ist, verstößt der AN nicht gegen seine Arbeits-
pflichten, wenn er spielt. Wartet ein AN beispiels-
weise auf Kunden oder Aufträge, ist ein Compu-
terspiel zulässig, wenn der AN dem AG trotzdem 
zur Verfügung steht. Entfernt man sich von sei-
nem Arbeitsplatz, weil man Pokémon sucht und 
steht man dem AG somit nicht zur Verfügung, 
liegt ein Verstoß gegen die Arbeitspflichten vor. 
Außerdem ist ein sofortiges Beenden des Spiels 
erforderlich, wenn beispielsweise das Telefon läu-
tet oder ein Kunde eintrifft. Die Aufmerksamkeit 
und das Tätigwerden des AN sind in diesen Fällen 
sofort und ohne Verzögerung geboten.

Auch außerhalb der Arbeitszeit ist jedoch Vorsicht 
geboten, wenn man sich am Betriebsgelände be-
findet oder sonst die Gefahr besteht, dass Daten 
unzulässigerweise weitergegeben werden, wie es 
bei einem Dienstgerät der Fall sein kann.

4. Mögliche Schäden 

Das Spielen von Computerspielen verursacht 
Kosten für die Nutzung von Internet, Strom und 
Speicherplatz. Diese Faktoren spielen aber in 
der Praxis mittlerweile eine untergeordnete Rol-
le. Ein wesentliches Problem stellt die Virenge-
fahr dar. Durch die Spiele wird der Computer 
angreifbarer für Viren, deren Beseitigung meist 
hohe Kosten verursacht. Die Gefahr, dass ein 
Gerät gehackt wird oder sich darauf ein Virus 
verbreitet, besteht jederzeit und kann sich auch 
allein durch das Öffnen eines E-Mail-Anhangs 

2) OGH 28.10.2013, 8 ObA 58/13g.
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ergeben. Die große Gefahr bei Spielen ist aller-
dings, dass die natürlichen Schutzmechanismen 
ausgeschaltet sind.

Bei den Spielen der neuen Generation ergibt sich 
allerdings ein ganz anderes Problem, nämlich das 
der Datenweitergabe. Wer schon einmal eine App 
heruntergeladen hat, weiß, wie unbesonnen man 
die Warnung, welche Rechte durch die Installati-
on vergeben werden, wegklickt.

Beim Herunterladen von Apps wird oftmals Zu-
griff auf die gesamten Kontaktdaten gewährt. 
Diese meist unbewusste Datenweitergabe geht 
aber noch viel weiter, auch GPS-Daten werden 
übermittelt, bei Pokémon Go wird sogar die Um-
gebung gefilmt. Dass hierbei auch Betriebsge-
heimnisse weitergegeben werden, ist wahrschein-
lich. Besonders kritisch ist die Lage bei Firmen - 
handys und Firmencomputern, da es sich bei 
übermittelten Kontakten um Kundendaten han-
delt und ein Angreifer auch leicht auf die dienstli-
chen E-Mails zugreifen kann.

Doch auch Spielen im Internet-Browser, also ohne 
Download, birgt Risiken. Der Angreifer sieht, wel-
che Dateien, Ordner, Programme oder Systeme 
geöffnet sind, sobald sein Spiel angeklickt wird. 
Dh in der Praxis: Wer in der Arbeit spielt, hat oft-
mals sein E-Mail-Programm im Hintergrund geöff-
net und macht unbefugten Zugriff dazu möglich.

Ein Spielemacher hat niemals nur die Motivation, 
Menschen mit diesem Spaß die Zeit zu vertreiben. 
Besonders bei Gratis-Spielen muss man sich fra-
gen, wozu dieses Spiel überhaupt erfunden wur-
de. Manchmal ist der Grund Werbung oder die 
Analyse von Kundenverhalten – im Regelfall geht 
es aber rein darum, an Information zu kommen. 
Kontaktdaten – also die Frage, mit wem ich kom-
muniziere, wen ich kenne und wen der wiederum 
kennt – sind sehr viel wert, weshalb es einen gut 
funktionierenden Markt dazu gibt.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass ein AN, der 
ein Computerspiel spielt, Betriebsspionage er-
möglicht.

5. Konsequenzen für den Arbeitnehmer

Bei konkretem Schaden haftet der AN dem AG 
für die dadurch entstandenen Kosten. Ein Entfall 
oder eine Mäßigung der Ersatzpflicht nach dem 
DN-Haftpflichtgesetz (DHG) kommt nicht in Fra-
ge, wenn das Spielen ausschließlich privaten 
Zwecken dient, da der Eintritt des Schadens in 
keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis steht. Die Voraussetzung gem  
§ 2 Abs 1 DHG, dass der Schaden „bei Erbringung 
seiner Dienstleistung“ zugefügt wurde, ist dem-
nach nicht gegeben.

Auch strafrechtliche Konsequenzen sind möglich, 
für das Delikt des Geheimnisverrats wird es beim 
Spielen aber meist am Vorsatz fehlen.

Immer häufiger werden vertragliche Konventio-
nalstrafen für den Fall des Verstoßes gegen Spie-
leverbote vereinbart. Ein kurzes Ernten bei Farm-
ville kann also teuer werden. Auch Verstöße 
gegen das Datenschutzgesetz (DSG) sind durch 
Computerspiele möglich. § 15 DSG besagt, dass 
AN die ihnen anvertrauten bzw zugänglich ge-
machten Daten geheim zu halten haben. Eine 
Übermittlung ist nur aufgrund ausdrücklicher An-
ordnung des AG zulässig. Bei Verstößen gegen  
§ 15 DSG ist sogar eine Verwaltungsstrafe mög-
lich, für welche allerdings eine vorsätzliche Tat-
handlung nötig ist. Ob es ein Spieler ernstlich für 
möglich hält, Daten des AG weiterzugeben und 
sich damit abfindet, ist im Einzelfall zu prüfen.

6. Entlassung

Die erste und meist einzige Reaktion der AG ge-
gen unerlaubtes Spielen oder die Datenweiter-
gabe durch das Spielen ist die Entlassung der AN. 
Als Entlassungsgrund kommt für Angestellte die 
Vertrauensunwürdigkeit nach § 27 Z 1 AngG in 
Frage, für Arbeiter kann § 82 lit e GewO 1859 
(Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis-
sen) die Grundlage für eine Entlassung sein.

Auch der Entlassungsgrund der beharrlichen 
Pflichtenverweigerung nach § 27 Z 4 AngG bzw  
§ 82 lit f GewO kann durch das Spielen verwirk-
licht werden. Doch auch bei ausdrücklichem 
Spielverbot wird ein einmaliger Verstoß für die-
sen Entlassungsgrund nicht ausreichen. Im Rah-
men der üblicherweise vorgenommenen Interes-
senabwägung wird erst eine Beharrlichkeit in 
Form von Verstößen trotz erfolgter Verwarnungen 
eine Entlassung rechtfertigen.

Ein wesentliches Merkmal bei der Interessenab-
wägung stellt die Arbeitszeit dar. In der OGH-E 
vom 5.11.1997, 9 ObA 315/97g, stellt nicht die wei-
sungswidrige Installation einer Software, sondern 
die damit verbundene Privattätigkeit in der Ar-
beitszeit das wesentliche Merkmal der Vertrau-
ensunwürdigkeit dar.

7. Sonderprobleme bei Pokémon Go

Pokémon Go wurde programmiert, um Routen-
planer zu optimieren. Da man selbst mit Goo gle-
Fahrzeugen irgendwann an Grenzen stößt, wurde 
das Ermitteln von GPS-Daten und dazu passen-
den Kameraaufnahmen an die Spieler delegiert. 
In Erwartung eines besonderen Pokémons filmen 
die Spieler bereitwillig ihre eigenen Wohnungen, 
deren Umgebung, den Weg zur Arbeit und natür-
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lich auch das Innere des jeweiligen Betriebes. Mit 
diesem Spiel hat eine neue Generation der frei-
willigen, wenn auch oft unbewussten, Überwa-
chung begonnen.

Arbeitsrechtlich bedeutet Pokémon Go, dass die 
Weitergabe von Betriebsgeheimnissen in viel stär-
kerem Ausmaß erfolgt, da externe Personen, die 
Daten kaufen, leicht nachvollziehen können, wo-
hin sich AN bewegen und wie es in den Betrieben 
aussieht. Die meisten Personen denken immer 
noch, dass Spionage vor allem ein amerikani-
sches Problem sei und ihre Daten ohnehin nie-
manden interessieren. Doch auch Konkurrenzun-
ternehmen in Österreich haben Interesse an 
diesen Daten und es wäre naiv zu glauben, dass 
diese nur für Spezialisten käuflich zu erwerben 
seien. Firmen wie Volkswagen, Bosch, Daimler 
oder BMW haben dieses Risiko bereits erkannt 
und ihren Mitarbeitern das Spielen von Pokémon 
Go am Betriebsgelände ausdrücklich verboten.

Unabhängig davon ändert Pokémon Go aber auch 
die Verhaltensweisen seiner Spieler. Um Pokémon 
zu fangen, müssen sich die Spieler bewegen und 
angezeigte Punkte in der Umgebung aufsuchen. 
Wer in der Arbeit Pokémon Go spielt, bewegt sich. 
Das stellt in fast allen Branchen einen Verstoß ge-
gen die Arbeitspflichten dar, denke man nur an Por-
tiere, Verkäufer oder Telefonisten, die ihre Posten 
verlassen. Aber auch der umgekehrte Fall kommt 
vor und ist problematisch: AN halten sich dort auf, 
wo sie nicht sollten. Wenn Räume oder Gelände 
entgegen einem Verbot betreten werden, versto-

ßen AN gegen Vereinbarungen und Weisungen.
Irgendwann ist das gesamte Betriebsgebäude 
nach Pokémon abgesucht. Außendienstmitarbei-
ter fangen meist mehr Pokémon, da sie sich weit-
läufiger bewegen. Doch welche Risiken ein Um-
weg aufgrund eines seltenen Pokémons mit sich 
bringt, bedenken die wenigsten. Dieser stellt je-
denfalls einen Verstoß gegen die Arbeitspflichten 
dar, bei einer Fahrt mit einem KFZ werden zu-
sätzliche Kraftstoffkosten verursacht und zuletzt 
tauchen steuerliche Probleme auf, da der Umweg 
ausschließlich privaten Zwecken dient. Die Pro-
blematik, dass ein Unfall auf einem Umweg 
 keinen Arbeitsunfall darstellt, trifft auch AN, die 
lediglich am Weg zur Arbeit, also in ihrer Freizeit, 
Pokémon suchen.

8. Zusammenfassung

Ein Spielchen hie und da mag verlockend sein 
und angeblich sogar produktivitätsfördernde Wir-
kung haben. Die möglichen Konsequenzen sind 
allerdings verheerend und für die meisten AN im 
Vorfeld nicht vorhersehbar.

Für die Praxis empfiehlt sich daher, klare Verein-
barungen zu treffen. Die AG schützen damit ihre 
Daten und können bei Missbrauch Konsequenzen 
setzen. Aber auch die AN profitieren von klaren 
Regelungen, da dann keine Unsicherheiten herr-
schen und ein Bewusstsein für die Risiken ge-
schaffen wird.

MARIA BUHR

Zur Gestaltung eines Antrages nach § 54 Abs 2 ASGG

Der OGH hat sich mittlerweile in einer langen Reihe von Entscheidungen mit den 
Voraussetzungen für ein besonderes Feststellungsverfahren gemäß § 54 Abs 2 ASGG 
und dem erforderlichen Inhalt des Antrages auseinandergesetzt. Der folgende Beitrag 
bietet eine Zusammenfassung für die Praxis.

§ 54 Abs 2 ASGG bestimmt, dass kollektivver-
tragsfähige Körperschaften der AG und der AN 
im Rahmen ihres Wirkungsbereichs gegen die 
jeweils andere kollektivvertragsfähige Körper-
schaft beim OGH einen Antrag auf Feststellung 
des Bestehens oder Nichtbestehens von Rechten 
oder Rechtsverhältnissen anbringen können, die 
einen von namentlich bestimmten Personen un-
abhängigen Sachverhalt betreffen. Der Antrag 
muss eine Rechtsfrage des materiellen Rechts 
auf dem Gebiet der Arbeitsrechtssachen nach  
§ 50 zum Gegenstand haben, die für mindestens 
drei AG oder AN von Bedeutung ist.

Das Verfahren gem § 54 Abs 2 ASGG ist dabei 
vom Verfahren gem § 54 Abs 1 ASGG zu unter-
scheiden. Im Verfahren nach Abs 1 sollen ar-
beitsrechtliche Fragen, die in einem bestimmten 
Betrieb oder Unternehmen strittig sind, auf 
Grund einer Feststellungsklage in einem 
(mehrinstanzlichen) „Testprozess“ zwischen 
dem AG und den zuständigen Organen der Ar-
beitnehmerschaft geklärt werden. Im Verfahren 
nach Abs 2 hingegen können abstrakte arbeits-
rechtliche Fragen, die zwischen kollektivver-
tragsfähigen Körperschaften der AG und AN 
strittig sind, von der betreffenden Körperschaft 
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durch Antrag unmittelbar an den OGH zur Ent-
scheidung herangetragen werden; dieses außer-
streitige Feststellungsverfahren betrifft also die 
überbetriebliche Ebene (Neumayr in Neumayr/
Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 54 ASGG Rz 1).

Ziel beider Verfahrensarten ist einerseits eine 
Schutzwirkung für AN festzuschreiben, die es 
(abgesichert durch eine besondere Verjährungs-
hemmung) vorziehen, den Ausgang des Feststel-
lungsverfahrens abzuwarten, bevor sie selbst 
die Klage einbringen, und andererseits eine 
streitvermindernde Wirkung der Testverfahren 
auf die Ansprüche der Betroffenen, die von der 
entschiedenen Streitfrage abhängen, zu erzielen 
(OGH 16.11.1994, 9 ObA 614/93; Gamerith, 
DRdA 1988, 304).

In einer langen Reihe von Entscheidungen hat 
der OGH die Voraussetzungen für einen Antrag 
gem § 54 Abs 2 ASGG präzisiert, damit er auch 
inhaltlich über den Antrag entscheidet. Antrag-
stellerInnen scheiterten in der Vergangenheit 
immer wieder an den „formalen“ Vorgaben. In 
der Folge sollen diese Voraussetzungen im Über-
blick dargestellt werden.

1. Antragsteller – Antragsgegner gem  
§ 54 Abs 2 ASGG

Antragsberechtigt gem § 54 Abs 2 ASGG sind 
kollektivvertragsfähige Körperschaften im Rah-
men ihres Wirkungsbereiches. Das Kriterium 
der Kollektivvertragsfähigkeit richtet sich nach 
den §§ 4 ff ArbVG. Mit der Wendung „für ihren 
Wirkungsbereich“ in § 54 Abs 2 ASGG wird 
nicht auf die Berechtigung zum Abschluss eines 
KollV abgestellt, sondern zum Ausdruck ge-
bracht, dass eine kollektivvertragsfähige Kör-
perschaft nur dann als Antragsteller aufzutreten 
befugt ist, wenn sie zur Klärung der den Gegen-
stand des Verfahrens bildenden Frage berufen 
ist. Das ist jedenfalls dann gegeben, wenn ein 
entsprechendes Naheverhältnis zu dem vom An-
trag betroffenen Personenkreis besteht, die Kör-
perschaft also nach ihrem sachlichen und per-
sönlichen Wirkungsbereich auch als zur 
Beteiligung bei Klärung der den Gegenstand 
des Verfahrens bildenden Frage berufen angese-
hen werden kann (OGH 8 ObA 95/05m DRdA 
2007, 146 = Griesser, DRdA 2008, 11).

Auf AN-Seite ist zB der ÖGB kollektivvertragsfä-
hig und damit grundsätzlich antragsberechtigt. 
Auf Grund der im § 12 ArbVG angeordneten Au-
ßenseiterwirkung der Kollektivverträge ist es 
aber nicht notwendig, dass die betroffenen AN 
tatsächlich Mitglied des ÖGB sind. Der Wir-
kungsbereich der einzelnen Fachgewerkschaf-
ten erstreckt sich nicht nur auf ihre Mitglieder, 
sondern auch auf nichtkollektivvertragsangehö-

rige AN eines/einer kollektivvertragsangehöri-
gen AG (OGH 9 ObA 519/88 JBl 1990, 391). Der 
Wirkungsbereich erfasst in diesem weiteren 
Rahmen nicht nur aktive AN, sondern auch Per-
sonen, die zu einem kollektivvertragsangehöri-
gen AG früher in einem Arbeitsverhältnis ge-
standen sind (§ 51 Abs 1 ASGG), also im 
Zeitpunkt der Antragstellung bereits Pensionis-
tInnen waren, wenn das Verfahren zumindest 
Nachwirkungen aus dem seinerzeitigen Arbeits-
verhältnis betrifft.

Auf AG-Seite ist eine Außenseiterwirkung nicht 
im ArbVG vorgesehen. Grundsätzlich wird da-
her gefordert sein, dass der im Antrag ge - 
nannte  Antragsgegner nicht bloß Mitglied in ei-
nem kollektivvertragsfähigen AG-Verband ist, 
sondern selbst Kollektivvertragsfähigkeit be-
sitzt. Dass ein KollV tatsächlich abgeschlos- 
sen wurde, ist nicht unbedingtes Erfordernis 
(OGH 8 ObA 95/05m DRdA 2007, 146 =  Griesser, 
DRdA 2008, 11).

Aber auch der Antragsgegner muss eine kol-
lektivvertragsfähige Körperschaft im Rahmen 
ihres Wirkungsbereiches sein. Es gelten die glei-
chen Bedingungen und Voraussetzungen wie 
für den Antragsteller.

Aus der Rsp des OGH ergibt sich auch, dass  
eine Antragsberechtigung nicht gegeben ist, 
wenn die Möglichkeit zum Abschluss eines  
KollV mangels Gegnerunabhängigkeit und 
Gegner freiheit (Ärztekammern, OGH 9 ObA 
604/92 DRdA 1993, 482 [Eypeltauer]) oder auf 
Grund des gesetzlich normierten Vorrangs der 
freien Berufsvereinigung (OGH 9 ObA 513/89 
RdW 1990, 122) praktisch nicht möglich ist.  
Insb Letzteres wurde in der Literatur kritisiert 
(Neumayr in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zell-
Komm2 § 54 ASGG Rz 22 mwN).

Die Antragslegitimation ist auf Grundlage des 
vom Antragsteller behaupteten Sachverhaltes 
von Amts wegen zu prüfen (OGH 13.9.1989,  
9 ObA 502/89).

2. Inhalt des Antrages

2.1. Sachverhalt

Gem § 54 Abs 2 ASGG kann der Antrag auf Fest-
stellung des Bestehens oder Nichtbestehens von 
Rechten oder Rechtsverhältnissen gerichtet sein, 
die einen von namentlich bestimmten Personen 
unabhängigen Sachverhalt betreffen. Der Antrag 
muss eine Rechtsfrage des materiellen Rechts 
auf dem Gebiet der Arbeitsrechtssachen nach  
§ 50 ASGG zum Gegenstand haben, die für min-
destens drei AG oder AN von Bedeutung ist. 
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Gem § 54 Abs 4 ASGG hat der OGH über den 
Feststellungsantrag auf der Grundlage des darin 
angegebenen Sachverhalts zu entscheiden 
(RIS-Justiz RS0085712; zuletzt OGH 9 ObA 
18/16m ecolex 2016/439, 1003 = DRdA-infas 
2016/199, 329).

Es handelt sich dabei zwar formal nicht um  
eine Feststellungsklage iSd § 228 ZPO, sondern 
um die Geltendmachung eines eigenständigen 
Antragsrechtes. Die beiden Bestimmungen sind 
jedoch in Teilen wortgleich, so dass einige 
grundlegende Regeln für beide Vorschriften 
 gelten.

Feststellungsklagen sind von den sogenannten 
Leistungs- und Rechtsgestaltungsklagen abzu-
grenzen. Feststellungsurteile sind bloß dekla-
rativ. Sie schaffen nicht neues Recht, sondern 
stellen Rechte oder Rechtsverhältnisse bloß fest. 
Im Gegensatz dazu wird bei Leistungsurteilen 
die Leistungsverpflichtung zB aufgrund eines 
Rechts anspruches ausgesprochen und der Bekl 
zur Leistung verurteilt (zB Zahlung von Entgelt). 
Im Fall von Rechtsgestaltungsurteilen wird 
neues Recht geschaffen (Aufhebung einer Kün-
digung im Fall einer Sozialwidrigkeitsanfech-
tung gem § 105 ArbVG). Für die Qualifikation 
eines Begehrens als Feststellungs- oder Rechts-
gestaltungsbegehren ist entscheidend, unter 
welchen gesetzlichen Tatbestand der vorgetra-
gene Sachverhalt zu reihen ist. In den Fällen, in 
denen das Gesetz die Unwirksamkeit eines 
Rechtsverhältnisses ex lege automatisch an das 
Vorhandensein eines bestimmten Tatbestandes 
knüpft, ohne dass es dazu eines Richterspru-
ches bedarf, wirkt eine gerichtliche Entschei-
dung über Bestand oder Nichtbestand dieses 
Rechtsverhältnisses lediglich deklarativ; das 
 Begehren muss also ein Feststel lungsbegehren 
sein. Das Gleiche gilt auch dort, wo das Gesetz 
die Aufhebung eines Rechtsverhältnisses bei 
Vorliegen eines bestimmten Tatbestands durch 
außergerichtliche Parteierklärung ermöglicht; 
auch hier hat das Urteil lediglich feststellen- 
den Charakter, denn es stellt lediglich fest, ob 
das Rechtsverhältnis durch die Parteierklärung 
wirksam gelöst werden konnte. Wird die Auf-
hebung des Rechtsverhältnisses aber vom   
Gesetz ausdrücklich dem Richterspruch vorbe-
halten, dann liegt immer eine Rechtsge-
staltungsklage vor (siehe im Detail Fasching in 
Fasching/Konecny, Zivilprozessgesetze2 § 228 
ZPO Rz 15).

Diese grundlegenden Unterscheidungen sind 
auch bei Anträgen gem § 54 Abs 2 ASGG zu be-
achten.

Im Gegensatz zur Klage gem § 54 Abs 1 ASGG 
muss der OGH ausschließlich vom im Antrag 
genannten Sachverhalt ausgehen (§ 54 Abs 4 

ASGG). Er führt weder ein Beweisverfahren 
noch eine Interpretation des Sachverhalts zB da-
hingehend durch, dass er den im Antrag geschil-
derten Sachverhalt nach Varianten gliedert.

Der OGH hat wiederholt ausgesprochen, dass 
es nicht Aufgabe der Rsp ist, den Anwen-
dungsbereich unbestimmter Gesetzesbegriffe 
ohne Berücksichtigung der im Einzelfall 
 gegebenen besonderen Umstände generell und 
abstrakt einzugrenzen oder die möglichen 
 Fallgruppen zu variieren und jeweils rechtlich  
zu beurteilen (zuletzt OGH 9 ObA 63/15b 
DRdA-infas 2016/86, 138; RIS-Justiz RS0085664). 
Auch führen bloß kursorische Sachverhalts-
behauptungen, die die näheren Umstände der 
zu beurteilenden Frage nicht angeben, zur Ab-
weisung des Antrags (OGH 9 ObA 168/05d 
DRdA 2007/34, 315 [Weiß]). So wurde in Zu-
sammenhang mit einer globalen, undifferen-
ziert einen gesamten KollV betreffenden Frage-
stellung ausgesprochen, dass „es nicht Aufgabe 
des OGH sein kann, alle … Bestimmungen des 
Vertrags auf ihren Inhalt und ihren recht - 
lichen Hintergrund zu analysieren und die in 
jedem Einzelfall relevanten Fragestellungen  
von sich aus zu erarbeiten und – obwohl sich 
der Antrag in keiner Weise damit auseinander-
setzt – aufzuarbeiten und zu lösen (zuletzt 
OGH 9 ObA 63/15b DRdA-infas 2016/86, 138; 
RIS-Justiz RS0120613). Für ein Feststellungs-
verfahren nach § 54 Abs 2 ASGG eignen  
sich daher nur Sachverhalte, aus denen 
 eindeutige Rechtsfolgen abgeleitet werden 
können. Sachverhalte, bei deren Beurteilung 
die Rechtsordnung dem richterlichen Ermessen 
Spielraum gewährt, die etwa ‚nach Billigkeit‘ 
oder ‚nach den Umständen des Einzelfalls‘  
zu entscheiden sind, eignen sich in der Regel 
nicht für ein besonderes Feststellungsver- 
fahren“ (OGH 9 ObA 18/16m ecolex 2016/439, 
1003 = DRdA-infas 2016/199, 329; Neumayr  
in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 54 
ASGG Rz 26 mwH).

Ebenso sind Feststellungsanträge zur Klärung 
abstrakter Rechtsfragen, denen bloß theoreti-
sche Bedeutung zukommt, grundsätzlich nicht 
feststellungsfähig. Der Antrag nach § 54 Abs 2 
ASGG muss ebenso wie eine Feststellungsklage 
der Prävention und der Prozessökonomie die-
nen. Insofern unterscheidet sich das Modell des 
besonderen Feststellungsverfahrens nach § 54 
Abs 2 ASGG von einer reinen Gutachtertätigkeit 
(zuletzt OGH 9 ObA 18/16m ecolex 2016/439, 
1003 = DRdA-infas 2016/199, 329; RIS-Justiz 
RS0109383).

So hat der OGH (9 ObA 18/16m ecolex 2016/439, 
1003 = DRdA-infas 2016/199, 329) einen Antrag 
ebenso mangels Feststellungsfähigkeit (ab s-
trakte Rechtsfrage) abgewiesen, mit welchem 
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begehrt wurde festzustellen, dass es sich bei 
 einer BV (Zielgruppenprämien-Modell) mit den 
Prämienkomponenten Quantität und Qualität, 
welche je zur Hälfte die Höhe der Prämie beein-
flussen können, um ein leistungs- und erfolgs-
bezogenes Prämiensystem iSd § 97 Abs 1 Z 16 
ArbVG handle; wie auch, dass die Rechtswir-
kung einer BV gem § 97 Abs 1 Z 16 ArbVG nach 
ihrem Erlöschen durch Kündigung (§ 32 Abs 3 
ArbVG) durch eine Vereinbarung zwischen dem 
BR und dem/der BetriebsinhaberIn nicht ausge-
schlossen werden können.

Der maßgebliche Sachverhalt muss auch voll-
ständig im Antrag angeführt werden. Unvoll-
ständigkeiten oder Lücken führten immer wie-
der zur Abweisung des Antrages. Ein Beispiel 
für unvollständige Sachverhaltsdarstellung im 
Antrag, die zur Abweisung des Antrages führ-
ten, ist die nachstehende E des OGH (9 ObA 
168/05d DRdA 2007/34, 315 [Weiß]). Soweit der 
OGH-E zu entnehmen ist, beanstandete der 
 Antragsteller die unvollständige Aufklärung 
 jener Anwartschaftsberechtigten, denen von 
der AG ein Op ting-Out, also die Möglichkeit, 
eine Pensions kassenregelung nicht in Anspruch 
zu nehmen, sondern die bisherige Regelung 
beizubehalten, eingeräumt worden sei. Hätten 
sie gewusst, dass sie sich in die Gefahr nam-
hafter Pensionskürzungen begeben, hätten sie 
vom Opting-Out Gebrauch gemacht. Den man-
gelnden Informationsstand der betroffenen AN 
habe der Antragsteller allein aus zwei Schrei-
ben ableiten wollen, von denen sich eines nicht 
einmal an die AN richtete. Gleichzeitig ging aus 
den vorgelegten Urkunden hervor, dass es nicht 
nur diese beiden Schreiben, sondern darüber 
hinaus fünf Informationsveranstaltungen und 
eine Betriebsversammlung gab. Deren Inhalt 
habe der Antrag verschwiegen. Dass diese In-
formationsveranstaltungen in Wahrheit nicht 
stattgefunden hätten oder AN der Zugang dazu 
verwehrt worden wäre, sei nicht behauptet 
 worden. Es liege somit insoweit unvollstän-
diges Antragsvorbringen vor, das schon des-
halb einem Verbesserungsauftrag nicht zu-
gänglich wäre, weil erkennbar Sachverhalts - 
elemente von zentraler Bedeutung ausge-
klammert worden wären, die nach dem Willen 
der Antragstellerin offenkundig der Beurteilung 
durch den OGH nicht zu Grunde gelegt hätten 
werden sollen. Dieser Umstand wäre ohne wei-
tere Erhebungen wahrzunehmen, liege es doch 
gem § 54 Abs 4 ASGG ausschließlich am Antrag-
steller, dem OGH einen den dargestellten Zuläs-
sigkeitskriterien entsprechenden Sachverhalt 
vorzutragen.

Vom OGH wird es vereinzelt zugelassen, dass 
der Antragsteller Verbesserungen zum Antrag 
vornimmt. Der OGH hat den Antragsteller in ei-
nem solchen Fall nicht zu belehren, was er be-

haupten müsste, damit sein Antrag erfolgreich 
sein könnte (Neumayr in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], ZellKomm2 § 54 ASGG Rz 27, unter Hin-
weis auf Gamerith, DRdA 1988, 314).

2.2. Rechte oder Rechtsverhältnisse
Der Antrag muss eine Rechtsfrage des ma-
teriellen Rechts auf dem Gebiet der Arbeits-
rechtssachen nach § 50 ASGG zum Gegen - 
stand haben (§ 54 Abs 2 ASGG; OGH 20.1.1999, 
9 ObA 222/98g; zuletzt OGH 29.3.2016, 8 ObA 
19/16a). Verfahrensrechtliche Fragen sind daher 
ausgeschlossen. § 54 Abs 2 ASGG verweist  
auf § 50 ASGG. Dieser beschreibt in einer Liste 
von mittlerweile neun Aufzählungen, was Ar-
beitsrechtssachen als bürgerliche Streitigkeiten 
sind. Gem Abs 2 sind Arbeitsrechtssachen auch 
Streitigkeiten über Rechte oder Rechtsverhält-
nisse, die sich aus dem II., V., VI., VII. oder VIII. 
Teil des ArbVG (betriebsverfassungsrechtliche 
Streitigkeiten) oder aus gleichartigen öster-
reichischen Rechtsvorschriften ergeben. Es 
muss sich also nicht unbedingt um eine Frage 
zu Rechten oder Rechtsverhältnissen aus Kol-
lektivverträgen handeln, son dern kann auch  
zB Betriebsvereinbarungen oder Einzelver- 
träge betreffen. Antragsgegner muss aber eine 
kollektivvertragsfähige Körperschaft sein (siehe 
oben).

2.3. Feststellungsinteresse
Eine weitere Voraussetzung für Feststellungskla-
gen allgemein ist, dass eine gewisse „Gefähr-
dung“ der Rechtsposition gegeben ist. Im Ver-
fahren nach § 54 Abs 2 ASGG äußert sich dies 
dadurch, dass sich zum einen die Bestreitung 
aus dem Antrag ergibt oder zum anderen aus 
der Gegenschrift des Antragsgegners zumin-
dest erschließen lassen muss, dass bestimmte 
Rechte oder Rechtsverhältnisse strittig sind. Ist 
dies nicht der Fall oder ist zB zwischen den Par-
teien kein Recht oder Rechtsverhältnis auf Basis 
des behaupteten Sachverhalts strittig, sondern 
nur der Sachverhalt selbst, ist der Antrag man-
gels Feststellungsinteresses abzuweisen (zuletzt 
OGH 27.6.2013, 8 ObA 14/13m).

Der OGH prüft das Vorliegen eines Feststel-
lungsinteresses von Amts wegen (zuletzt OGH 
9 ObA 18/16m ecolex 2016/439, 1003 = DRdA- 
infas 2016/199, 329).

2.4. Mindestens drei Personen betroffen
Die strittigen Rechte oder Rechtsverhältnisse 
müssen einen von mindestens drei nament-
lich bestimmten Personen unabhängigen 
Sachverhalt betreffen. Eine Namensnennung 
im Antrag ist nicht notwendig. Es genügt die 
Behauptung, dass die dem Antrag zugrundelie-
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gende Rechtsfrage für mindestens drei AG oder 
AN (zumindest zum Zeitpunkt der Entscheidung 
des OGH (9 ObA 501/89 JBl 1991, 811) von Be-
deutung ist. Eine derartige Behauptung muss 
aber im Antrag enthalten sein. Der Einwand des 
Antragsgegners, der gegenständliche Antrag 
wäre zB für keinen einzigen AN von Bedeutung, 
bleibt vom OGH unbeachtet (insb OGH 
23.6.2004, 9 ObA 150/03d).

Ein Beispiel für ein Verfahren, in dem der OGH 
den Antrag (auch) mangels Vorliegens des Krite-
riums eines von mindestens drei namentlich be-
stimmten Personen unabhängigen Sachverhalts 
abgewiesen hat, bietet OGH 9 ObA 168/05d 
(DRdA 2007/34, 315 [Weiß]). Der OGH begrün-
det darin, dass in diesem Fall nicht eine Verein-
barung zwischen AG und Belegschaftsvertre-
tung unmittelbarer Gegenstand des zu be - 
urteilenden Antrags, sondern die den betroffe-
nen AN jeweils individuell eingeräumte Mög-
lichkeit, sich durch Erklärung von den Wirkun-
gen der BV auszunehmen, wäre. Damit käme es 
aber entscheidend auf den Wahrnehmungshori-
zont des einzelnen AN und die Erkennbarkeit 
allfälliger Auffassungsdefizite für den AG an. Es 
liege somit hier ein Fall vor, für dessen Beurtei-
lung individuelle Elemente prägend wären, so 
dass wohl nicht davon gesprochen werden kön-

ne, der Sachverhalt sei – iSd § 54 Abs 2 ASGG – 
von namentlich bestimmten Personen unab-
hängig.

3. Zusammenfassung

Zusammenfassend ist zu betonen, dass das An-
tragsrecht gem § 54 Abs 2 ASGG durchaus ein 
geeignetes Instrument für die Praxis dar-
stellt, das Bestehen oder Nichtbestehen von 
Rechten oder Rechtsverhältnissen, die einen von 
mindestens drei namentlich bestimmten Perso-
nen unabhängigen Sachverhalt betreffen, fest-
stellen zu lassen. 

Dabei sind allerdings sowohl formal als auch 
inhaltlich einige Vorgaben zu beachten. An-
tragsberechtigt sind nur kollektivvertragsfähige 
Körperschaften im Rahmen ihres Wirkungsbe-
reiches. Der Antrag muss sich auf die Feststel-
lung von strittigen Rechten oder Rechtsverhält-
nissen beziehen. Der im Antrag geschilderte 
Sachverhalt ist grundsätzlich bindend für den 
OGH und nur in engen Grenzen eine Verbesse-
rung möglich. Nicht jeder Sachverhalt ist für ei-
nen derartigen Antrag geeignet.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

52. Wissenschaftliche Tagung der österreichischen Gesell-
schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Auch in diesem Jahr besuchten am 30. und 31. März 
2017 über 500 TeilnehmerInnen aus Wissenschaft 
und Praxis die 52. Wissenschaftliche Tagung der 
Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und 
Sozialrecht im Ferry Porsche Congress Center in 
Zell am See. Der Präsident, Univ.-Prof. Dr. Rudolf 
Mosler, freute sich in seiner Begrüßung über die 
immer weiter ansteigende TeilnehmerInnenzahl 
und hob die Aktualität der diesjährigen Themen-
auswahl besonders hervor. Daran anschließend 
 betonte Bürgermeister Peter Padourek, M.A., den 
hohen Stellenwert der Tagung für die Stadt Zell  
am See als Standort und sprach seinen Dank für 
die mittlerweile langjährige Kooperation aus.

Der erste Teil der Tagung war dem Thema „Digita-
lisierung der Arbeitswelt“ gewidmet. Zuerst behan-
delte ao.Univ.-Prof. Dr. Martin Risak (Universität 
Wien) den Zusammenhang zwischen Digitalisie-
rung und Arbeit 4.0. und erörterte in weiterer Folge 
die Probleme der zeitlichen und örtlichen Entgren-
zung, die mit der Digitalisierung einhergehen. Insb 
durch Smartphones werde die dauernde Erreich-
barkeit gefördert. Dies bringe wiederum die Frage 
der arbeitszeitrechtlichen Einordnung dieser Zeiten 
zur Sprache. Auch die räumliche Abgrenzung bei 
home-office oder mobile working führe zu Proble-
men, die durch die fortschreitende Digitalisierung 
immer häufiger auftreten. Vor allem der AN-Schutz 
werde bis auf die Regelungen zur Bildschirmarbeit 
aufgrund der Betriebsbezogenheit ausgehebelt. Au-
ßerdem erörterte Risak das Phänomen des „Crowd-
working“ und stellte klar, dass es sich dabei mo-
mentan um eine der größten Herausforderungen 
des Arbeitsrechts handle. In vielen Fällen liegen 
seiner Ansicht nach Arbeitsverhältnisse vor, die 
aufgrund der zumindest dreipersonalen Konstruk-
tion – Crowdsourcer, Plattform und Crowdworker 
– an Komplexität gewinnen. Weiters stellte Risak 
die Schaffung der Möglichkeit der kollektiven 
Rechtssetzung auch für arbeitnehmerähnliche Per-
sonen zur Diskussion, selbst wenn dies europa-
rechtlich wohl als problematisch anzusehen wäre.

Anschließend zeigte RA Dr. Stefan Köck (Wien) in 
erster Linie Fragen in Zusammenhang mit AN-Wei-
terbildung, betrieblichem Datenschutz, AN-Schutz 
und betrieblichen Mitwirkungsrechten auf. Im Rah-
men der Weiterbildung stellte Köck eine hohe ar-
beitsrechtliche Akzeptanz fest, die seines Erachtens 
mit dem fehlenden Rechtsanspruch, dem Fehlen 

eines Kündigungsschutzes und fehlender Kosten 
für den AG zu erklären seien. Durch die Digitalisie-
rung komme es des Weiteren zu einem enormen 
Zuwachs an Daten im Betrieb, die einerseits eine 
übersteigerte Mitarbeiterkontrolle ermöglichen, 
aber andererseits auch das Potenzial erheblichen 
betriebswirtschaftlichen Nutzens mit sich bringen 
können. Vor allem die weite Interpretation der  
§§ 96 Abs 1 Z 3 und 96a Abs 1 Z 1 ArbVG, die un-
klare Rechtslage bei Fehlen  eines BR und die feh-
lende Harmonisierung der datenschutzrechtlichen 
Standardanwendungen mit § 96a ArbVG führen 
nach Köck zu vielen Problemen beim Zusammen-
spiel von Arbeitsrecht und Datenschutzrecht. Hin-
zu komme nun noch die neue Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GV 2016/679), die zwar seiner 
Ansicht nach nicht vieles ändern, aber doch einige 
Fragen aufwerfen werde. Insb in Art 88 DS-GV 
sieht Köck eine Öffnungsklausel speziell für das 
 Arbeitsrecht, durch die mehr Regelungen zur Ge-
währleistung des Schutzes hinsichtlich der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten mittels BV 
 getroffen werden könnten.

In der anschließenden Diskussion mit Moderation 
von Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn 
wurde ua über das Merkmal der persönlichen Ab-
hängigkeit sowie darüber diskutiert, ob der AN-Be-
griff aufgrund von Crowdworking neu überdacht 
werden müsse. In diesem Zusammenhang wurde 
auch die Frage gestellt, ob das Pro blem der Ketten-
arbeitsverträge auf Crowdworking übertragbar sei, 
sobald ein Crowdworker mehr als lediglich einen 
Auftrag vom gleichen Auftraggeber annehme. 
Ebenso wurde die Problematik der Abgrenzung 
von Ziel- und Dauerschuldverhältnissen erwähnt, 
handle es sich doch oft um sehr kurze Zeit andau-
ernde Aufgaben, die von den einzelnen Crowdwor-
kern übernommen werden. Ein Vergleich wurde ua 
zur Rsp zu Vortragstätigkeiten gezogen, die gerade 
nicht als Werkverträge qualifiziert würden. Nach 
Risak sei für die Abgrenzung von Ziel- und Dauer-
schuldverhältnissen zu unterscheiden, ob der  Pro - 
zess oder das Ergebnis im Vordergrund stehe, wo-
bei seines Erachtens aufgrund der hohen Kon-
trolldichte, die zB durch Screenshots während der 
Leistungserbringung entstehe, der Prozess in sei-
ner Wichtigkeit überwiege. Das Problem der Ket-
tenarbeitsverträge sei des Weiteren nicht neu und 
stelle sich klarerweise auch in diesem Zusammen-
hang. Kritisiert wurde in der weiteren Diskussion 
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die Ansicht Risaks, dass die Benützung des Smart-
phones in der Freizeit nicht unter Zeiten der Rufbe-
reitschaft falle, da selbst bei in der Praxis vorherr-
schender Freiwilligkeit die Erreichbarkeit bei Vor - 
liegen einer Verpflichtung unter § 20a AZG zu sub-
sumieren sei. Der ratio legis zufolge müsse es Frei-
räume geben, in denen der AN nicht erreichbar 
sein müsse, ansonsten würde er zB bei jedem Funk- 
 loch oder einer mehrstündigen Opern auf führung 
am Abend einen Arbeitsvertragsbruch begehen. 
Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch, 
wann überhaupt eine ver tragliche Verpflichtung 
anzunehmen sei, da dies nicht unbedingt schon bei 
Überlassen eines Firmenhandys konkludent ange-
nommen werden könne, sondern es einer expli-
ziten Vereinbarung bedürfe. Darüber hinaus be-
schäftigte die Möglichkeit der analogen Anwendung 
des Heim arbeitsgesetzes, die zu einem AN-Schutz 
bei  home-office führen würde, die Disku tantInnen. 
Diskussionsbedarf bestand auch für die Frage  
nach der Auslegung von Art 88 DS-GV. Bezweifelt 
wurde in diesem Zusammenhang die These, dass 
mittels BV eine eigenständige datenschutzrecht-
liche Grundlage geschaffen werden könne. Hierzu 
entgegnete Köck, dass Art 88 sich wohl am deut-
schen Recht orientiert habe und es in Österreich 
noch eines eigenen Umsetzungsgesetzes bedürfe.

Im dritten Vortrag – und damit zweiten Teil des Vor-
mittags – behandelte em.o.Univ.-Prof. Dr. Walter 
Berka (Universität Salzburg) das Thema „Religion, 
Weltanschauung und Arbeitsverhältnis“. Fragen der 
Religion und der Weltanschauung seien generell 
wieder in den Fokus der politischen und rechtli-
chen Diskussion geraten und berühren demnach 
auch das Arbeitsrecht. Als Beurteilungsmaßstäbe 
seien einerseits die Religionsfreiheit und anderer-
seits das Gleichbehandlungsrecht ausschlaggebend. 
Beide Grundrechte stütz en und ergänzen sich 
wechselseitig, seien aber nicht ident. Vor allem dür-
fe niemand aus weltanschaulichen oder religiösen 
Gründen benachteiligt werden. Eine freie Ausübung 
eines Glaubens oder einer Weltanschauung sei aber 
durch das Gleichbehandlungsrecht nicht garantiert, 
sondern könne nur auf das jeweils einschlägige 
Grundrecht gestützt werden. Strittig sei, ob durch 
ein Verbot von religiösen oder weltanschaulichen 
Symbolen oder damit assoziierten Bekleidungsstü-
cken eine unmittelbare oder nur eine mittelbare 
Diskriminierung vorliege. Berka sieht vor allem in 
betrieblichen Neutralitätsgeboten in Bezug auf auf-
fällige Symbole oder religiöse Bekleidungsstücke 
keine unmittelbare Diskriminierung, sie können je-
doch zu einer mittelbaren Diskriminierung führen. 
Eine solche Einschränkung der Religionsfreiheit 
bzw mittelbare Diskriminierung sei nur dann zuläs-
sig, wenn sie nicht unverhältnismäßig sei und es 
dadurch zu einem Ausgleich der Interessen des AG 
und der AN komme. Auf das Vorliegen dieser „fair 
balance“ habe der EGMR in der Rs Eweida ua 
(27.5.2013, Nr 48.420/10, 59.842/10, 51.671/10 und 
36.516/10) hingewiesen. In weiterer Folge ging Ber-

ka sowohl auf die neu ergangenen Entscheidungen 
des EuGH in den Rs Achbita (EuGH 14.3.2017, 
C-157/15) und Bougnaoui (EuGH 14.3.2017, 
C-188/15) als auch auf die OGH-E (25.5.2016,  
9 ObA 117/15v) zur Diskriminierung wegen des Tra-
gens eines Kopftuches bzw eines Gesichtsschleiers 
am Arbeitsplatz ein und stimmte letzterer im Ergeb-
nis zu. Nicht überzeugend seien lediglich gewisse 
Ansätze der Begründung, vor allem hinsichtlich der 
Andeutung, dass durch „Grundregeln der mensch-
lichen Kommunikation“ ein Rechtfertigungsgrund 
für ein Verbot religiöser Bekleidungsstücke ge-
schaffen werden könne. Kritisch betrachtete er die 
E in der Rs Achbita, da seines Erachtens der EuGH 
dem Grundrecht der Religionsfreiheit zu wenig Be-
achtung geschenkt habe, wohingegen der Unter-
nehmensfreiheit sehr viel mehr Aufmerksamkeit 
zugekommen sei.

In der anschließenden Diskussion kam hervor, 
dass die EuGH-Entscheidungen prinzipiell als sehr 
überzeugend angesehen werden. Insb der Um-
stand, dass der AG eine gewisse Neutralität verlan-
gen könne, fand rege Zustimmung. Thematisiert 
wurde in weiterer Folge anhand welcher Maßstäbe 
zu bewerten sei, ob eine religiöse Vorschrift über-
haupt vorliege und ob das Tragen von Kleidungs-
stücken, die zB eine Geschlechterdiskriminierung 
mit sich bringen, weil sie lediglich für Frauen gel-
ten, als Ausübung der Religionsfreiheit betrachtet 
werden müsse. Berka lehnte die Meinung ab, dass 
der AG im Interesse gesellschaftlich akzeptierter 
Wertungen, insb um Frauen aus religiös traditiona-
listischen Zwängen durch ein Kopftuchverbot „zu 
befreien“, verpflichtet sei, in die Religionsfreiheit 
einzugreifen. Der AG dürfe aber durchaus darauf 
Rücksicht nehmen, dass Vorurteile bestehen und 
beispielsweise in einer Modeboutique seiner AN 
das Tragen einer Burka verbieten. Dieses Verbot 
müsse jedoch neutral ausgestaltet sein, wobei es 
nicht von Bedeutung sei, ob es individuell oder ge-
nerell formuliert werde. Letzteres spreche aber 
nach Berka wohl eher für die Annahme einer neu-
tralen Regelung. Des Weiteren seien seines Erach-
tens die Glaubensträger selbst dafür verantwortlich 
zu bestimmen, was alles unter ein religiöses Gebot 
falle. Der Staat sei hier nicht zuständig. Wie jene 
Sachverhalte einer Mehrfachdiskriminierung zu be-
urteilen seien, behielt der Referent der schriftlichen 
Fassung vor. In der Diskussion wurde weiters ange-
merkt, dass es sich wohl bei neutral formulierten 
Verboten um Ordnungsvorschriften über das allge-
meine Verhalten der AN im Betrieb handle, die mit 
einer erzwingbaren Mitbestimmung ausgestattet 
seien, weshalb es durchaus möglich sei, dass in Zu-
kunft vermehrt Schlichtungsstellen mit solchen 
Vorschriften konfrontiert sind. Im weiteren Verlauf 
der Diskussion wurde auch auf den Rechtferti-
gungsgrund der zwischenmenschlichen Kommuni-
kation in der OGH-E eingegangen und gefragt, wie 
es sich verhalten würde, wenn aufgrund weniger 
Mitarbeiter keine interne Kommunikation stattfin-
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de oder die AN zB in einem Lager arbeiten. Berka 
empfand dieses Argument des OGH als schlechten 
Maßstab, da selbst bei wenigen Mitarbeitern oder 
auch nur mit dem Chef zumindest hin und wieder 
kommuniziert werden müsse. Beispielhaft wurde 
außerdem thematisiert, ob durch die E des EuGH 
und des OGH nun zB auch ein katholischer Pfarr-
kindergarten eine Muslimin mit Kopftuch beschäf-
tigen müsse. Bisher sei nämlich den sogenannten 
Tendenzbetrieben ein größerer Eingriff in den Per-
sönlichkeitsschutz der AN erlaubt gewesen. Ab-
schließend wurde hinterfragt, ob nicht eine Schutz-
pflicht des AG gegenüber denjenigen Personen 
bestehe, die sich gerade nicht deklarieren wollen. 
Berka sah in diesem Zusammenhang nur dann 
eine Verpflichtung zum Tätigwerden des AG, wenn 
der betriebliche Frieden, sei es zB durch Mobbing, 
gestört werde. Diesen Schutzpflichten könne der 
AG seiner Ansicht nach durch – eben jene bereits 
erklärten – neutrale Vorschriften nachkommen.

Univ.-Ass. MMag. Dr. Diana Niksova (Universität 
Wien) bestritt in diesem Jahr das Seminar, das den 
„Grenzüberschreitenden Arbeitnehmereinsatz und 
die anwendbare Rechtsordnung“ zum Gegenstand 
hatte. Niksova beschäftigte sich vor allem mit der 
Auslegung des Begriffs „Individualarbeitsvertrag“ 
iSd Art 8 Rom I-VO und dabei speziell mit der Ab-
grenzung Arbeitsvertrags- und Betriebsverfassungs-
statut. Eine rege und lange Diskussion entspann 
sich in diesem Zusammenhang hinsichtlich des 
Kündigungsschutzes bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten, da ihrer Ansicht nach der gesamte  
§ 105 ArbVG unter das Arbeitsvertragsstatut falle 
und hier nicht an das Betriebsverfassungsstatut und 
damit nicht an das Territorialitätsprinzip anzuknüp-
fen sei. In weiterer Folge erörterte die Referentin 
die Probleme bei grenzüberschreitenden Arbeits-
verhältnissen in der Transportwirtschaft und damit 
korrelierend die OGH-E vom 29.11.2016, 9 ObA 
53/16h, sowie die Grundlagen der Entsende-RL 
(96/71/EG). Diskussionsbedarf bestand in diesem 
Zusammenhang dahingehend, ob auch private Per-
sonen Dienstleistungsempfänger iSd RL 96/71 dar-
stellen können. Niksova bediente sich hier einer 
weiten Auslegung und empfand es als ausreichend, 
wenn der Dienst leistungs empfänger eben jene 
Dienstleistung empfange, wohingegen der Wortlaut 
der RL einen in einem Mitgliedstaat „tätigen“ Dienst-
leistungsempfänger verlange. Diese Ansicht stieß 
auch bei den DiskutantInnen auf Zustimmung. Dis-
kutiert wurde schließlich noch, ob bei geringen 
Lohnunterschieden – wie in der OGH-E 9 ObA 
53/16h, hier waren es € 0,36 – und lediglich sehr 
kurzfristigen Entsendungen eine Anwendbarkeit 
des ausländischen Rechts ausgeschlossen werden 
könne. Eingewendet wurde jedoch, dass in An-
knüpfung an die EuGH-Rsp die Arbeitsbedingun-
gen transparent sein müssen und dies bei einer Ein-
zelfallbetrachtung nicht mehr möglich wäre. Man 
könne solch ein bewegliches System dem einzelnen 
AG nicht zumuten. Niksova hielt außerdem fest, 

dass es auch nach dem Wortlaut der Entsende-RL 
unerheblich sei, wie hoch der Lohnunterschied sei, 
sondern diese lediglich normiere, dass der für den 
AN günstigere Lohn zu bezahlen sei.

Der Freitag, an dem traditionell sozialrechtliche 
Themen behandelt werden, begann mit einem Vor-
trag von Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn (Universi-
tät Wien) zum Thema „Bedürftigkeitsabhängige 
 Sozialleistungen: Differenzierungen, Pauschalie-
rungen, Bedingungen“. Seine Ausführungen kon-
zentrierten sich auf die rechtliche Ausgestaltung 
der Grundsicherung in Österreich und beinhalteten 
dabei die feinen Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten von Bedarfsorientierter Mindestsicherung, Aus-
gleichszulage und Notstandshilfe. Im Unterschied 
zu anderen Staaten (zB Schweiz) gewährleiste Ös-
terreich kein Recht auf Grundsicherung in der Ver-
fassung, ebenso gebe es aber auch Staaten, die fak-
tisch gar kein System der Mindestsicherung 
vorweisen können. Anfangs erörterte Rebhahn die 
Bedingungen zur Begründung bedürftigkeitsab-
hängiger Sozialleistung und die Voraussetzungen 
für die Höhe der Leistungen sowie in diesem Zu-
sammenhang die Pauschalierung und endete mit 
den Problemen der Schlechterstellung von Schutz-
berechtigten. In Bezug auf die Höhe der Leistung 
kritisierte Rebhahn, dass hier nicht auf die indivi-
duellen Bedürfnisse Bedacht genommen werde, 
sondern vereinheitlichte Pauschalsätze herangezo-
gen werden. Weiters problematisiert er die seit 
2017 in Kraft stehende niederösterreichische Rege-
lung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, die 
eine Deckelung von € 1.500,- pro Haushalt vorsehe, 
da hier bei einer Familie mit drei Kindern eine Kür-
zung der Mindeststandards von € 1.849,04 auf eben 
besagte € 1.500,- erfolge. Bei Mehrpersonenhaus-
halten bzw Wohngemeinschaften könne es durch 
diese Deckelung uU zu Kürzungen von über 60 % 
kommen. Diese Höchstgrenze stelle seines Erach-
tens einen Systembruch mit dem Verfassungsrecht 
dar. Er verwies auf eine E des VfGH aus dem Jahre 
1988, nach der pro Person in einem Haushalt ein 
gewisser finanzieller Aufwand erforderlich sei. Ab-
schließend betrachtete er die in Oberösterreich be-
stehende Regelung, die subsidiär Schutzberechtig-
ten eine geringere Grundleistung zuspricht, kritisch 
und lehnte die Bejahung der Vereinbarkeit mit der 
Status-RL (2011/95) in einem erst kürzlich ergange-
nen Urteil des Landesverwaltungsgerichts ab.

Unter der Leitung von Vizepräsidentin RA Hon.-
Prof. Dr. Sieglinde Gahleitner (Mitglied des VfGH) 
wurde anfangs über die Sanktionsregelung im Inte-
grationspaket diskutiert. Kritisiert wurde die An-
sicht Rebhahns, dass diese Sanktionsregelung kei-
ne Grundsatzregelung darstelle und entge gen- 
gehalten, dass es sich dabei um eine Regelung im 
Bereich der Fremdenpolizei handle. Eine ähnliche 
Konstellation bestehe auch im AuslBG, bei dem 
bisher keine Bedenken hinsichtlich der Kompetenz 
geäußert worden seien. Dem entgegnete Rebhahn, 
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dass zwar prinzipiell der Annahme einer fremden-
rechtlichen Bestimmung zugestimmt werden kön-
ne, aber der Verfassungsdienst ebenso wie die Lan-
desregierungen explizit darauf hingewiesen hätten, 
dass diese dem Armenwesen zuzurechnen sei. Da-
ran anschließend folgte eine Anmerkung zur Recht-
fertigung von Pauschalsätzen, da diese vor allem 
aufgrund der Vereinfachung des Verwaltungsauf-
wandes festgelegt würden. Hinsichtlich der Frage 
der Verfassungsmäßigkeit der Deckelung fand sich 
auch unter den DiskutantInnen Zuspruch dahinge-
hend, dass es sich dabei um keine verfassungskon-
forme Regelung handle. Angesprochen wurde ua, 
dass bereits in der politischen Diskussion eine He-
rausrechnung des prinzipiell in den Pauschalsätzen 
integrierten Wohnbedarfs angeboten worden sei. 
Dieser Vorschlag sei aber in der Politik auf keinen 
Zuspruch gestoßen. Rebhahn regte hierzu noch an, 
die Deckelung nur dann anzuwenden, wenn bei 
 allen im Haushalt lebenden erwerbsfähigen Perso-
nen die Erwerbsfähigkeit auch wirklich bejaht wer-
den könne. Dies würde den praktischen Anwen- 
dungsspielraum seiner Ansicht nach reduzieren, 
ohne die Regelung am Papier ändern zu müssen. 
Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde die The-
se Rebhahns, dass die mit der Mindestsicherung 
„light“ in Zusammenhang stehende verlängerte 
Wartezeit verfassungskonform sei, in Frage gestellt. 
Immerhin treffe diese Annahme ebenso österrei-
chische StaatsbürgerInnen, die eine Zeit lang im 
Ausland gelebt haben und eben keinen überwie-
genden Inlandsaufenthalt in den letzten Jahren auf-
weisen können. Diskutiert wurde dies auch vor 
dem Hintergrund des Unionsrechts, das eine Rück-
kehr eines Unionsbürgers in seinen Heimatstaat 
vorsehe, um Sozialleistungen beziehen zu können. 
Rebhahn führte aus, dass er in Bezug auf die War-
tezeit hauptsächlich die unionsrechtlichen Fragen 
im Fokus hatte und sah es vor allem als unions-
rechtlich problematisch an, sollten alle Staaten eine 
Wartezeit – wie jene der Mindestsicherung „light“ 
– einführen. Aus verfassungsrechtlicher Sicht teilte 
er die Kritik nicht, und stützte sich dabei auf das 
Argument der zulässigen Anknüpfungen an den 
rechtmäßigen Aufenthalt. Daraus abgeleitet müsse 
es ebenso zulässig sein, eine Verbindung mit der 
Dauer dieses Aufenthalts herzustellen – selbst 
wenn dies in letzter Konsequenz auch Staatsbürge-
rInnen betreffen könne. Abschließendes Thema 
der Diskussion war der Ausschluss der aufschie-
benden Wirkung im niederösterreichischen Min-
destsicherungsgesetz im Zusammenhang mit ge-
meinnütziger Arbeit. Beispielhaft wurde der Fall 
einer 84-jährigen Dame angeführt, die eine ge-
meinnützige Arbeit angeboten bekomme, „Schnee-
schaufeln“ aber ablehnte, weshalb der Bürgermeis-
ter in weiterer Folge ihre Mindestsicherung 
gestrichen habe. Da bei einer Beschwerde nun die 
aufschiebende Wirkung ausgeschlossen sei, stelle 
sich die Frage nach dem ausreichenden Rechts-
schutz. Immerhin fehle es der Dame mit Streichung 
der Mindestsicherung an den finanziellen Mitteln, 

um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. 
Rebhahn stimmte diesem Einwand des fehlenden 
Rechtsschutzes aus rechtsstaatlicher Sicht zu. Der 
generelle Ausschluss der aufschiebenden Wirkung 
könne seiner Ansicht nach aufgrund des Entzugs 
der Existenzmittel wohl nicht gerechtfertigt werden.

Am Freitag wurde ebenso ein Teil des Vormit - 
tags von zwei ReferentInnen gestaltet. Dr. Martin 
Sonntag (OLG Wien) und az. Prof. Dr. Barbara 
 Födermayr (Universität Linz) beschäftigten sich mit 
dem Thema „Rehabilitation: Wirklichkeit und An-
spruch“. Sonntag präsentierte in diesem Zusam-
menhang die Thematik der medizinischen Rehabi-
litation im sozialgerichtlichen Verfahren und zeigte 
ua Probleme bei der Abgrenzung zur Krankenbe-
handlung und der Verletzung der Mitwirkungs-
pflicht auf. Weiters ging er auf die Verletzung der 
Mitwirkungspflicht bei medizinischer Rehabilita-
tion ein und nahm hier – im Gegensatz zur Kran-
kenbehandlung – eine unstrittige Rechtslage an, 
die eine Entziehung mit dem Zeitpunkt der Ver-
weigerung vorsehe. Ebenso sei durch einzelne Ent-
scheidungen des OGH bereits eine Einordung be-
stimmter Behandlungen in den Bereich der 
medizinischen Rehabilitation erfolgt. Ungelöst 
bleibt seines Erachtens zusätzlich zur – bereits er-
wähnten – Abgrenzung zur Krankenbehandlung 
und der Mitwirkungspflicht bei letzterer, ob ein 
Rechts anspruch auf bestimmte Maßnahmen der 
medizinischen Rehabilitation bestehe.

Födermayr behandelte anschließend in ihrem Vor-
trag die seit 1.1.2017 in Kraft getretene bzw sich 
teilweise auch noch in Umsetzung befindliche 
Rechtslage zur beruflichen Rehabilitation und die 
damit einhergehenden Rechtsprobleme. Norm-
zweck dieser neuen Regelungen sei es, den Grund-
satz „Rehabilitation vor Pension“ zu verstärken und 
damit das faktische Pensionsalter weiter zu erhö-
hen. Es sei nun zu unterscheiden, ob erstens über-
haupt eine geminderte Arbeitsfähigkeit vorliege; 
werde dies verneint, könne ein Anspruch aufgrund 
von drohender geminderter Arbeitsfähigkeit be-
stehen. Könne hingegen geminderte Arbeitsfähig-
keit bejaht werden, sei zu differenzieren, ob entwe-
der vorübergehende oder dauerhafte geminderte 
Arbeitsfähigkeit anzunehmen sei. Je nachdem be-
stehe ein Anspruch bei vorübergehender gemin-
derter Arbeitsfähigkeit sowohl auf medizinische als 
auch berufliche Rehabilitation und bei dauerhafter 
lediglich auf berufliche Rehabilitation bzw ein An-
spruch auf Pension, wenn die Maßnahmen der be-
ruflichen Rehabilitation weder zumutbar noch 
zweckmäßig erscheinen.

In der anschließenden Diskussion wurde einge-
wendet, dass eine Abgrenzung zur Kranken-
behandlung sehr wohl durch den OGH (10.5.2016, 
10 ObS 4/16k und 15.12.2015, 10 ObS 97/15k) vor-
genommen worden sei. Der Gerichtshof habe sich 
zumindest auf eine Methode festgelegt, und zwar 
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dass es sich bei Rehabilitationsmaßnahmen ebenso 
wie bei der Krankenbehandlung um medizinische 
Leistungen handle, die in der Verantwortung von 
ÄrztInnen liegen, jedoch praktisch schwerpunkt-
mäßig von anderen Berufsgruppen erbracht wer-
den. Ebenfalls zur Sprache kam, dass durch die 
Einführung der „Rehabilitation vor Pension“ viele 
Personen wieder am Arbeitsmarkt einsetzbar und 
bereits 40 % aus dem Rehabilitationsgeld-Bezug 
wieder herausgefallen seien. Auch im Bereich der 
freiwilligen Rehabilitation hätten sich die Zahlen 
erhöht und die Perspektive sei allgemein sehr posi-
tiv, selbst wenn das Case-Management noch ausge-
baut werden müsse. Als problematisch wurde die 
komplexe Zusammenarbeit und Kompetenz der 
drei verschiedenen Träger angesehen, dem sowohl 
Sonntag als auch Födermayr zustimmten. Doch 
sah Sonntag keine praktische Möglichkeit, wie 
man dies verbessern könne und hoffte in der  
Frage der Abgrenzung von medizinischer Rehabili-
tation und Krankenbehandlung trotz der zwei 
OGH-Entscheidungen noch auf eine weitere Klar-
stellung. Schlussendlich wurde noch die Problema-
tik der Höhe des Bezugs des Rehabilitationsgeldes 
zur Diskussion gestellt. Immerhin betrage dieses 
50 bzw 60 % des Entgelts der letzten Erwerbstätig-
keit und sei dem Krankengeld nachgebildet. Da die 
Kompetenz bei den Gebietskrankenkassen liege, 
sei dies zwar nachvollziehbar, doch erweise sich 
der Bezug der letzten Erwerbstätigkeit meist nicht 
als repräsentativ, weil diese entweder bereits län-
ger zurückliege, nur tageweise mit sehr hohem 
 Entgelt gearbeitet wurde, das auf den vollen Monat 
aufgerechnet werde, oder auch jemand extrem 
 wenig verdient habe und dann mittels Ausgleichs-
zulage das Rehabilitationsgeld aufgestockt werden 

müsse. Im Ergebnis sei der Durchrechnungszeit-
raum von lediglich einem Monat zu gering und  
es stelle sich die Frage, ob dieser nicht – wie zB 
beim Arbeitslosengeld – erweitert werden müsse. 
Dem stimmte auch Födermayr zu und sah hier 
 bereits in der Funktion des Krankengeldes, als 
kurzfristige vorübergehende Leistung, den An-
knüpfungspunkt einer notwendigen Unterschei-
dung zum Rehabilitationsgeld, das eine länger-
fristige Leistung darstelle.

Bereits am 29. März (Mittwochnachmittag) wurde 
(nun schon zum fünften Mal) das Nachwuchsforum 
abgehalten, das jungen WissenschaftlerInnen die 
Möglichkeit bieten soll, ihre Forschungsergebnisse 
einem breiten Fachpublikum präsen tieren zu kön-
nen. Begonnen wurde mit einem Vortrag von 
 Proj.-Ass. Dr. Daphne Aichberger- Beig, MJur  
(Oxford) zum Thema „Die Anrechnungsregel des  
§ 1155 ABGB“. Anschließend daran stellte Mag. 
 Sarah Bruckner ihre Thesen zur „Zuständigkeit für 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit gem VO 883/2004/
EG“ vor und schließlich endete das Nachwuchs-
forum mit einem Beitrag von Univ.-Ass. Mag. Chris-
toph Ludvik zu „Der virtuelle Betrieb – internatio-
naler Anwendungsbereich der Betriebsverfassung“.

Am Ende der 52. Zeller Tagung dankte der Präsi-
dent, Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, allen Referen-
tInnen, DiskutantInnen und Mitwirkenden, die die 
Tagung ein weiteres Mal spannend und abwechs-
lungsreich gestaltet haben. Als Termin für die 
nächstjährige (53.) Tagung kündigte er den 5. und 
6. April 2018 an.

ANNA LISA ENGELHART (SALZBURG)

Die gegenwärtige Arbeitszeit-Diskussion beschäf-
tigt sich fast ausschließlich mit der Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit nach betrieblichen Bedürf-
nissen. Die WIFO-Studie (2/2017) hat einen 
anderen Fokus: Nämlich darauf, welche Faktoren 
das Ausmaß der Erwerbsarbeitszeit aus AN-Sicht 
bestimmen. Dabei wird deutlich, dass nicht nur 
ökonomische Notwendigkeiten und Einkom-
menshöhe, sondern auch die Verteilung der Be-

Moderne Lösungen in der Arbeitszeitpolitik

Vor dem Hintergrund der aktuellen Arbeitszeitdebatte lohnt es sich, die Fakten zur 
Erwerbsarbeitszeit genauer zu analysieren. Das hat nun das WIFO mit der Studie 
„Österreich 2025: Arbeitszeitverteilung in Österreich. Analyse und Optionen aus Sicht 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ getan. Sie zeigt eine Reihe von 
Herausforderungen: die Vielfalt der Beschäftigungsformen, die alternsgerechte 
Erwerbsintegration Älterer und das Ziel der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. 
Um diesen zu begegnen, braucht es eine moderne und progressive Arbeitszeitpolitik.

treuungsarbeit, gesellschaftliche Normvorstellun-
gen und individuelle Präferenzen wichtig sind.

1. Perspektiven auf Arbeitszeit

Führt man sich die Einflussfaktoren auf das Aus-
maß von Erwerbsarbeitszeit vor Augen, entsteht 
ein Bild von vielen verschiedenen Perspektiven 
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und Interessen. Diese haben Einfluss auf die Re-
gulierung von Arbeitszeit. Deren Ausgleich ist also 
zentral für eine legislative Reform. In Anlehnung 
an die WIFO-Studie kann man die verschiedenen 
Interessen wie folgt darstellen:

1.1. Politik
- Gesundheit der Beschäftigten
- Wertschöpfungspotenziale nutzen
- Geschlechtergerechtigkeit
- Wettbewerbsfähigkeit
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie

1.2. Beschäftigte
- Planbarkeit zur Vereinbarkeit von Beruf, 
 Familie und Freizeit
- Einkommen und soziale Sicherheit
- Gesundheit
- Weiterbildung

1.3. Unternehmen
- Flexibilisierung (Kosteneinsparung, 
 Wettbewerbsfähigkeit)
- Produktivität
- MitarbeiterInnenmotivation

1.4. KonsumentInnen
- Dienstleistungsgedanke (Service- und
 Öffnungszeiten)

2. Status quo der Arbeitszeitverteilung in 
Österreich

Stünden bei einer evidenzbasierten, europäischen 
Standortdebatte nur der Arbeitseinsatz und die 
Leistungsbereitschaft im Fokus, so käme man nur 
schwer an den vorteilhaften Eigenschaften der 
AN in Österreich vorbei.

AN in Österreich mit Vollzeitanstellung liegen mit 
41,5 Stunden Arbeitsleistung pro Woche (2015) im 
europäischen Vergleich nur hinter Großbritan-
nien und Zypern, und Mehr- bzw Überstunden 
sind ein fixer Bestandteil der betrieblichen Reali-
tät. Alleine 2015 wurden 253 Mio Mehr- und 
Überstunden geleistet. Ausgehend davon, dass  
die über wiegende Zahl der Überstunden inner-
halb des gesetzlichen Rahmens geleistet wird, be-
deutet die Forderung der Wirtschaft (zehn Stun-
den tägliche Normalarbeitszeit, zwölf Stunden 
tägliche Höchst arbeitszeit, 60 Stunden Wochen-
arbeitszeit, zwei Jahre Durchrechnung), dass 
Überstundenzuschläge entfallen könnten und  
1,5 Mrd € für die AN auf dem Spiel stehen.

Im Bereich der Arbeitsorganisation bzw der Un-
ternehmenskultur dürften sich in den letzten Jah-

ren Standards und Normen verfestigt haben, die 
eher als „gleichstellungsfeindlich“ zu bewerten 
sind: Während 9 von 10 Männern in einem Voll-
zeitjob arbeiten und damit implizit eine „Voll-
zeit-Norm“ für Männer besteht, bei der mitunter 
auch überlange Arbeitszeiten anfallen, scheint 
sich bei Frauen ein Trend Richtung (unfreiwilli-
ger) Teilzeitbeschäftigung mit vielen Nachteilen 
(oft unzureichende soziale Absicherung, Abhän-
gigkeiten im Haushaltsverbund, eingeschränkte 
Karrierepfade etc) etabliert zu haben.

In der laufenden Debatte über Arbeitszeitflexibili-
sierung wird seitens der Interessenvertretungen 
der Unternehmen vorrangig darauf abgezielt, den 
rechtlichen Rahmen in Österreich zu diskreditie-
ren und mit dem Verweis auf vermeintlich starre 
Arbeitszeitregelungen – die heimische Unterneh-
men vor kaum bewältigbare Aufgaben stellen 
würden – argumentiert. Diese Feststellung ent-
spricht allerdings nicht der Realität, wenn man 
die gesetzlichen und kollektivvertraglichen Mög-
lichkeiten zur Arbeitszeitgestaltung auswertet.

3. Optionen für eine moderne Arbeitszeit-
politik

Schon jetzt gibt es eine Fülle von Regelungen und 
Instrumenten aus unterschiedlichen Politikberei-
chen, die die Erwerbsarbeitszeit beeinflussen. Das 
sind nicht nur arbeitsvertragsrechtliche Instrumen-
te, wie All-in-Vereinbarungen, und steuer- und so-
zialrechtliche Regelungen, wie etwa die Gering-
fügigkeitsgrenze und die steuerliche Behandlung 
von Überstunden, sondern auch familienpolitische 
Arbeitszeitoptionen, wie Elternteilzeit und Pflege-
karenz, sowie arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, 
wie die Altersteilzeit und Bildungs teilzeit (vgl 
WIFO 2017, 64). Diese Maßnahmen spiegeln nicht 
nur die Fülle an politischen Handlungsfeldern, son-
dern auch die wechselnden Zeitpräferenzen von 
AN wider. Die Erkenntnis, dass moderne Arbeits-
zeitpolitik diese Präferenzen in die Gestaltung von 
Arbeitszeit und von gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen einbeziehen muss, ist zentral.

In der WIFO-Studie kristallisieren sich zwei we-
sentliche Faktoren moderner Arbeitszeitpolitik 
heraus, nämlich die Berücksichtigung von Le-
bensphasen und die Gleichstellungsorientierung.

3.1. Orientierung an den Lebensphasen der 
Menschen

Erwerbsarbeitszeit ist nur ein Teil unseres Zeit-
budgets, das wir je nach Lebensphase unter-
schiedlich gewichten. Neben Kindern und Fami-
lie spielen dabei auch Freiwilligenarbeit, poli - 
tisches Engagement oder Freizeitaktivitäten eine 
wichtige Rolle. Durch Änderungen in Familien-
modellen, Alterung der Erwerbsbevölkerung oder 



DRdA-infas n 3/2017 n Juni196

Moderne Lösungen in der Arbeitszeitpolitik n C. REIFF/A. BUXBAUM

durch die zunehmende Bedeutung von Weiterbil-
dung zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit er-
scheint es immer wichtiger, den unterschiedli-
chen Lebensphasen auch in der Arbeitszeitpolitik 
Rechnung zu tragen (vgl WIFO 2017, 61 f):

Beispiele für Möglichkeiten, die Arbeitszeit an 
Lebensphasen anzupassen:
- Bildungskarenz und Bildungsteilzeit,
- Fachkräfte- und Selbsterhalterstipendium,
- Elternteilzeit,
- Pflegekarenz und Pflegeteilzeit,
- Altersteilzeit,
- Wiedereingliederung nach langem Krankenstand,
- Freizeitoptionen in Kollektivverträgen.

Die bestehenden Möglichkeiten, die Arbeitszeit an 
Lebensphasen anzupassen, sind in Österreich bis-
her auf verschiedene Weise limitiert. So haben ei-
nige Maßnahmen nur einen zeitlich sehr einge-
schränkten Umfang, sind nicht über Rechts- 
anspruch zugänglich, nicht existenzsichernd so-
wie nur in bestimmten Branchen vorhanden oder 
es gibt schlicht entgegengesetzte Arbeitszeitnorm-
vorstellungen und/oder Informationsmangel über 
gegebene Optionen. Lebensphasenorientierung 
als Maxime würde für eine Reform der Arbeitszeit 
bedeuten, „sich ändernden Arbeitszeitpräferenzen 
und Arbeitszeitvermögen im Lebensverlauf“ anzu-
passen und „Optionen für eine temporäre Freistel-
lung oder Arbeitszeitreduktion zu bieten“ (WIFO 
2017, 98). In der Studie wird als ein Reform ansatz, 
um dem gerecht zu werden, die rechtliche Veran-
kerung von Wahlarbeitszeit mit einer Vorlaufzeit 
von drei Monaten diskutiert. Abgesehen von ei-
nem Beispiel aus der betrieblichen Praxis (vgl 
WIFO 2017, 70) sind die Rahmen bedingungen für 
eine etwaige Umsetzung – beispiels weise inner-
halb eines Wochenstundenkorridors – noch weit-
gehend unklar. Als Horizont zur Orientierung 
kann Wahlarbeitszeit aber jedenfalls dienen.

3.2. Soziale Sicherheit für beide Geschlechter 
durch gerechte Arbeitszeitverteilung

Die Autorinnen der WIFO-Studie betonen einen 
wichtigen Aspekt: Lebensphasenorientierung 
kann nicht per se auch als Instrument der Gleich-
stellung betrachtet werden. So steht sie beispiels-
weise insofern der Gleichstellung entgegen, als es 
hauptsächlich Frauen sind, die in bestimmten Le-
bensphasen ihre Arbeitszeit reduzieren (vgl WIFO 
2017, 97). Und im Gegensatz zu den limitierten 
Möglichkeiten, Arbeitszeit nach den Lebenspha-
sen zu gestalten, gibt es hinsichtlich Gleichstel-
lung von Männern und Frauen noch viel weniger 
tatsächlich vorhandene Optionen und Anreize. 
Um die bestehende geschlechtsspezifische Auftei-
lung von Erwerbsarbeitszeit und Betreuungs-
pflichten zu verändern, sind jedoch einige Ansät-
ze denkbar, die zum Teil auch in der Studie 
angesprochen werden (vgl WIFO 2017, 72 ff):

- Einschränkung des maximalen 
 Kinderbetreuungsgeld-Bezugszeitraums,
- Ausweitung der exklusiven Kinder-
 betreuungsgeld-Bezugszeiten von Männern,
- steuerliche Anreize für Paare, die die Arbeitszeit
 zur Kinderbetreuung gleichermaßen reduzieren,
- Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz, 
- Kinderbetreuungsangebot, das mit den generellen 
  Erwerbsarbeitszeiten kompatibel ist,
- andere finanzielle Anreize zur Inanspruchnahme
  von Elternteilzeit,
- Anregungen aus der deutschen Diskussion über
 Familienarbeitszeit,
- Recht auf Aufstockung der Arbeitszeit bei 
 Teilzeitbeschäftigung,
- Einkommenstransparenz,
- Verteilung von Überstundenaufkommen.

Die Autorinnen weisen zu Recht darauf hin, dass 
Arbeitszeitpolitik nicht nur durch rechtliche Rah-
menbedingungen, sondern auch zu einem großen 
Teil von sozialen Normen beeinflusst wird. Diese 
können nicht durchgesetzt werden, sondern ent-
wickeln sich zeitversetzt dadurch, dass eine Mehr-
heit der Bevölkerung bestimmte Optionen akzep-
tiert und lebt (vgl WIFO 2017, 63). Es wäre 
erstrebenswert, wenn sich Überstunden nicht 
mehr an der „Bruchlinie“ Geschlecht differenzie-
ren, sondern nach Lebensphasen. Oder wenn es 
einfach selbstverständlich wäre, dass Männer und 
Frauen sich die Karenz gleich aufteilen (können). 
Das wäre für Unternehmen und AN eine sinnvolle 
und moderne Arbeitszeitgestaltung.

4. Fazit

Sollte sich die Wirtschaftsseite aufgrund der auf-
rechten Machtasymmetrie, die zu Zeiten hoher 
Arbeitslosigkeit besonders eklatant ist, im Dis-
kurs um den 12-Stunden-Arbeitstag durchsetzen 
– dh, ua weitgehender Entfall von Zuschlägen bis 
zu 1,5 Mrd € pro Jahr, weniger Zeitautonomie der 
AN uvm –, würden sich die geschlechtsspezifi-
schen, ungleichen „Norm-Arbeitszeitprofile“ zu-
nehmend verfestigen. Mit der damit verbundenen 
verschärften Polarisierung der Arbeitszeitvertei-
lung geht letztendlich auch ein Auseinanderdrif-
ten von Einkommen und Lebensrealitäten einher.

Der bewusste Bruch mit den dominanten, sozia-
len und betrieblichen Mustern wäre nicht nur hin-
sichtlich der gegebenen, geschlechterspezifischen 
Ungleichheit der Arbeitszeitverteilung wünschens-
wert, sondern würde dem Arbeitsmarkt insge-
samt – insb älteren AN – zugutekommen und im-
plizit auch einen wesentlichen, positiven Beitrag 
für den sozialen Zusammenhalt in der Gesell-
schaft leisten.

CHARLOTTE REIFF/ADI BUXBAUM (WIEN)
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 ❱ NEUE BÜCHER

Das Handbuch ist übersichtlich gegliedert, mit 
Randzahlen versehen und enthält ausführlich tex-
tierte Fußnoten. Für den interessierten Rechtsanwen-
der, der sich vertiefend mit dem deutschen Recht der 
Betriebsvereinbarungen auseinandersetzt, kann ich 
dieses Werk nur empfehlen.

THOMAS KALLAB

Marek
Kinderbetreuungsgeld bis 28.2.2017 und ab 1.3.2017 
mit Familienzeitbonus

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

Das vorliegende Werk ist eine Grundlage für die 
Erstinformation über die Neuerungen im Kinderbe-
treuungsgeldgesetz. In acht Kapiteln werden die mit 
der Kinderbetreuungsgeld-Reform 2017 samt Famili-
enzeitbonusgesetz eingeführten Änderungen sowie 
Neuerungen präsentiert.

Nach einer allgemeinen Einführung beinhal- 
ten Kapitel II. und III. des Werkes zunächst die 
gemein samen Bestimmungen bei Geburt eines Kin-
des vor sowie nach dem 1.3.2017. In Folge werden  
die Anspruchsvoraussetzungen für das pauschale  
und einkom  mensabhängige Kinderbetreuungsgeld 
beschrieben.

In Kapitel IV. wird sodann auf die gänzlich neu-
en Regelungen des Kinderbetreuungsgeldes und des 
Familienzeitbonus für Geburten ab dem 1.3.2017 
 detailliert fokussiert. In weiterer Folge werden die 
 gemeinsamen Bestimmungen für das neue Kinderbe-
treuungsgeldkonto und das „neue“ einkommens - 
abhängige Kinderbetreuungsgeld erläutert und  
durch Berechnungsbeispiele und Tabellen verständ-
lich dargestellt.

Kapitel V. behandelt die allgemeine und indivi-
duelle Zuverdienstgrenze. Die neue Zuverdienstgren-
ze zum einkommensabhängigen Kinderbetreuungs-
geld, geltend ab 1.1.2017, wird ebenso verständlich 
vermittelt.

In den Folgekapiteln VI. und VII. wird sowohl 
der Verzicht auf als auch die Rückforderung von Kin-
derbetreuungsgeld beschrieben. Kapitel VIII. und IX. 
befassen sich mit dem Arbeitslosengeld nach dem 
Ende des Kinderbetreuungsgeldbezuges sowie sozial-
versicherungsrechtlich relevanten Bestimmungen.

Insgesamt hat Erika Marek mit diesem Buch ein 
sehr gelungenes Einführungswerk in die Neuerungen 

Oberthür/Seitz
Betriebsvereinbarungen – Handbuch

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2016 
XXV, 633 Seiten, Leinen, € 85,-

Im Jahr 2016 ist das Praxishandbuch „Betriebs-
vereinbarungen“ bereits in zweiter Auflage erschie-
nen. Es enthält zunächst auf 85 Seiten einen ausführ-
lichen Überblick zum deutschen Recht der 
Betriebsvereinbarungen. Dabei wird sowohl die Ab-
grenzung zum Tarifvertrag, zur Regelungsabrede, Ge-
samtzusage als auch zur betrieblichen Übung erklärt, 
die Arten der Betriebsvereinbarungen und deren Wir-
kungen beschrieben und kurz auch formelle sowie 
taktische Hinweise gegeben.

Im zweiten, wesentlich umfangreicheren, näm-
lich 528 Seiten umfassenden Teil werden einzelne Ar-
ten von Betriebsvereinbarungen erläutert. Dabei wird 
zuerst in einer Einführung zum Thema zusammenge-
fasst Allgemeines erklärt. Daran schließen sich ein-
zelne Muster von Betriebsvereinbarungen an. Die 
Muster-Betriebsvereinbarungen sind in Paragraphen 
gegliedert, die jeweils mit Überschriften versehen 
sind. Diesen Mustern ist gemeinsam, dass sie oft zu-
nächst eine Präambel enthalten. Diese enthält eine 
Beschreibung der Ziele der BV und der Beweggründe 
für die BV. 

Manchmal sind die Ziele und der Zweck in eige-
nen Paragraphen ausformuliert. Daran schließt sich 
dann die detaillierte inhaltliche Regelung der BV an. 
Die Muster-Betriebsvereinbarungen sind jeweils mit 
Vorbemerkungen erläutert und mit Fußnoten verse-
hen. Diese Fußnoten enthalten zum einen Hinweise 
auf die entsprechenden gesetzlichen Regelungen in 
Deutschland, aber auch zahlreiche zusätzliche Erläu-
terungen.

Wenngleich das Handbuch gemäß der Aufgaben-
stellung deutsches Recht beschreibt, ist es für alle in 
Österreich, die sich ausführlich mit dem Thema ausei-
nandersetzen, äußerst hilfreich. Es ist kompakt ge-
schrieben und enthält eine umfassende Beschreibung 
zum Thema. Dabei ergeben sich durchaus auch kon-
krete Berührungsebenen, wie zB zum Geltungsbe-
reich von BV und der Einrichtung eines Europäischen 
Betriebsrates (EBR), aber auch durchaus Formulie-
rungshinweise. Keinesfalls darf allerdings vergessen 
werden, dass das deutsche Recht sich betreffend Be-
triebsvereinbarungen im Allgemeinen und zum jewei-
ligen inhaltlichen Themengebiet im Besonderen mit-
unter sogar deutlich von der österreichischen Rege - 
lung unterscheidet, so dass die Textmuster kaum zur 
Gänze wörtlich übernommen werden können.
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für Geburten ab dem 1.3.2017 verfasst. Besonders ge-
lungen ist die Kombination von fachlich fundierten 
Informationen zu den Änderungen sowie Neuerun-
gen mit praxisbezogenen Tipps für AN, welche die 
Autorin aus ihrer langjährigen Erfahrung in der Bera-
tungspraxis erworben hat. Durch die vielen Anwen-
dungsbeispiele sind die Berechnungsmethoden nach-
vollziehbar beschrieben, und das Werk enthält eine 
beispielhafte Vernetzung von Fachinformationen, 
welche für die praktische Anwendung sehr tauglich 
sind.

Zusammenfassend stellt das Werk einen sehr 
übersichtlich gegliederten und deshalb leicht zu 
handhabenden Leitfaden für jeden dar, der mit dieser 
Materie zu tun hat. Es ist somit nicht nur ein hervor-
ragendes Nachschlagewerk für den/die PraktikerIn, 
sondern eignet sich aufgrund der umfassenden syste-
matischen Darstellung insb auch als Lehrbuch für 
 Studierende.

HERMIN KAROUT

Boecken/Joussen
Teilzeit- und Befristungsgesetz – Handkommentar

4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2016  
627 Seiten, gebunden, € 79,-

In der bereits nunmehr vierten Auflage ist der 
Kommentar über das Teilzeit- und Befristungsgesetz 
von den Autoren Boecken und Joussen erschienen. 
Behandelt wird also die deutsche Rechtslage bezüg-
lich Teilzeitarbeit und Befristungsrecht. Der Kom-
mentar behandelt das Thema in umfassender Weise, 
da er auch auf Eltern(teil)zeit, Familienpflegezeit und 
sonstige Sondergesetze, die mit Teilzeitarbeit bzw 
 Befristungen zusammenhängen, eingeht. Nicht ver-
gessen werden soll in diesem Zusammenhang die 
Kommentierung des Sonderbefristungsrechtes von 
Ar beits  verträgen in der Wissenschaft.

Seit der letzten Auflage sind bereits vier Jahre 
vergangen und Ergänzungsbedarf hinsichtlich der 
Ein arbeitung von EuGH-Entscheidungen hinsichtlich 
der Miss  brauchskontrolle von Befristungsabreden so-
wie Neu  regelungen von Elternteilzeit und der Verbes-
serung der Vereinbarkeit von Pflege und Arbeit für 
beschäftigte nahe Angehörige pflegebedürftiger Per-
sonen war gegeben.

Die bisherige Qualität der Verarbeitung und auch 
des Inhalts wurde in der Neuauflage dankenswerter-
weise beibehalten. Der Kommentar ist in einer klaren 
gut verständlichen Sprache abgefasst und nimmt zu 
den jeweilig dargestellten Problemen eindeutig Stel-
lung, so dass auch dem ausländischen Rechtsanwen-
der oder auch nur sonst fachlich interessierten Men-
schen ein klares Bild von der jeweiligen Rechtslage 
und der dazugehörenden Rsp vermittelt wird. Der 

ausführliche Fußnotenapparat trägt, wie bereits bei 
den früheren Auflagen, zu dem äußerst positiven 
Gesamt eindruck bei. In seiner soliden, ruhigen Art 
der Wissensvermittlung sei gegenständlicher Kom-
mentar jedem österreichischen Rechtskundigen, der 
sich mit der deutschen Befristungs- und Teilzeit-
rechtslage beschäftigt, ans Herz gelegt; letztlich tra-
gen die gut lesbare Schriftgröße und solide Verarbei-
tung mit angenehmen Seitenstärken auch dazu bei, 
dass der Band vom Leser gerne in die Hand genom-
men wird.

WOLFGANG KOZAK

Sonntag (Hrsg)
GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsrecht – 
Jahreskommentar

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

In dem unter der Herausgeberschaft von Martin 
Sonntag als Praktiker-Kommentar bekannten Jahres-
kommentar zum Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetz wurden in der fünften Auflage folgende Geset-
zesänderungen, die im Jahr 2015 vorgenommen 
wurden, eingearbeitet: das Sozialbetrugsbekämp-
fungsgesetz (SBGG) BGBl I 2015/113, das Steuerre-
formgesetz 2015/2016 (StRefG 2015/2016) BGBl I 
2015/118, das Budgetbegleitgesetz 2016 (BBG 2016) 
BGBl I 2015/144 sowie das Sozialrechts-Änderungsge-
setz 2015 (SRÄG 2015) BGBl I 2015/162. Das Melde-
pflicht-Änderungsgesetz BGBl I 2015/79 bringt ge-
ringfügige Änderungen bei der Fälligkeit der Beiträge 
und beim Beitragszuschlag und eine Absenkung der 
Verzugszinsen. Nachdem die zuletzt angeführte Än-
derung erst mit 1.1.2017 in Kraft tritt, wird sie – wie 
sich aus dem Vorwort der Autoren ergibt – erst bei der 
nächsten Kommentierung mitberücksichtigt. Die Au-
toren des Praktiker-Kommentars haben sich gegen-
über der dritten und vierten Auflage nicht verändert. 

Beibehalten wurde auch die gelungene Darstel-
lung der Parallelbestimmungen ASVG – GSVG. Diese 
Übersicht dient vor allem dazu, vergleichbare Rege-
lungen aufzuzeigen und ist daher für den Anwender 
des Kommentars von hoher praktischer Bedeutung. 
Hervorzuheben sind Vergleiche, die zu Regelungen 
des ASVG und des BSVG angestellt werden. Als Bei-
spiel kann hierfür der Versicherungsfall der Erwerbs-
unfähigkeit (§ 133 GSVG) genannt werden. Das be-
trifft sowohl die Begriffe (Erwerbsunfähigkeit nach 
dem GSVG und BSVG sowie Invalidität nach dem 
ASVG) und die anzuwendenden Rechtsgrundlagen als 
auch die Voraussetzungen, damit der Begriff der Er-
werbsunfähigkeit erfüllt ist. Als weiteres Beispiel 
kann auch § 149 GSVG genannt werden. Zu Beginn 
der Kommentierung wird festgehalten, dass das Aus-
gleichszulagenrecht nahezu vollständig jenem nach 
dem ASVG entspricht.
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Zur Leistungserbringung der KV im Ausland 
wird – völlig zu Recht – aufgrund mangelnder wesent-
licher Unterschiede zwischen ASVG und GSVG die 
ergangene Rsp für ASVG-Versicherte herangezogen. 
Zu § 85 wird angemerkt, dass der Kommentar einen 
Überblick über die Judikatur des EuGH zur Leistungs-
erbringung im Ausland bietet (unter Rz 41 bis 48), 
dieser aber nicht alle relevanten Judikate umfasst. Zu 
denken ist an die Rs Watts, Kommission/Frankreich 
oder Petru. 

In der Rezension zur vierten Auflage wurde be-
reits erwähnt, dass nicht ersichtlich ist, weshalb zu  
§ 85 Rz 49 im Zusammenhang mit der RL über die 
Ausübung der Patientenrechte nicht auch die Umset-
zung mit dem EU-PMG angeführt wird. Die Ausfüh-
rungen zu § 85 Rz 49 sind in der fünften Auflage un-
verändert beibehalten worden.

Aus formaler Hinsicht wird festgehalten, dass 
nicht einheitlich zitiert wird. Während auf S 5 des 
Kommentars beispielsweise das SV-EG 1994 mit der 
Fundstelle „BGBl I 32/2014“ angegeben wird, wird 
auf derselben Seite das SRÄG 2015 mit der Fundstelle 
„BGBl I 2015/162“ angeführt. Eine einheitliche Vor-
gehensweise wäre jedenfalls wünschenswert.

Resümierend wird festgehalten, dass es sich 
beim gegenständlichen Kommentar um ein aktuelles 
und gelungenes Nachschlagewerk für die Praxis 
 handelt, das einen guten Überblick über die aktuelle 
Judikatur und Literatur zum Gewerblichen Sozial-
versicherungsgesetz bietet.

STEPHANIE PRINZINGER

Däubler
Gewerkschaftsrechte im Betrieb

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

Die vorliegende Publikation von Däubler er-
scheint mittlerweile schon in der zwölften Auflage 
und befasst sich mit den Gewerkschaftsrechten im 
Betrieb nach deutschem Recht. In Deutschland sind 
die Gewerkschaften grundrechtlich in Art 9 Abs 3 GG 
verankert, weshalb eine umfangreiche Rsp und 
Rechtsdogmatik zu Gewerkschaftsrechten in Deutsch-
land existiert. Eine solche Auseinandersetzung fehlt 
in Österreich, obwohl Gewerkschaften in Österreich 
zentrale Gestalterinnen von Arbeitsbedingungen 
sind.

Däubler setzt sich mit den Gewerkschaftsrech- 
ten nicht nur auf nationaler, sondern auch auf inter-
nationaler Ebene auseinander. Das Werk versucht  
auf  strittige Fragen, wie auf die Ausgestaltung des  
in § 2 Abs 2 BetrVG vorgesehenen Zutrittsrechts der 
Gewerkschaft zum Betrieb, Antworten zu liefern.

Gegliedert ist das Buch weiterhin in fünf große 
Kapitel: Grundsätzliche Vorüberlegungen, Die Rechte 
der Gewerkschaften gegenüber den Organen der 
 Betriebsverfassung, Autonome Gewerkschaftsarbeit 
im Betrieb, Rechtsdurchsetzung und Gewerkschafts-
rechte in Bereichen mit Sonderstatus. Zu rühmen ist 
die einfache Handhabung und Übersichtlichkeit des 
Buches, welche durch das Hervorheben der Leitbe-
griffe und die Verwendung von Randziffern ermög-
licht wird.

Däubler ist es gelungen, ein für Praxis und Lehre 
besonders relevantes Werk weiterzuführen, das auch 
für Nicht-Juristen in Deutschland äußerst interessant 
ist.

Obwohl dieses Handbuch Rechtslage und Rechts-
fragen nach deutschem Recht behandelt, kann es 
Den kanstöße für Fragen nach österreichischem  
Recht auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene 
liefern. Es ist daher für an Gewerkschaftsrechten 
 Interessierte zu empfehlen.

FABIAN SCHAUP

Nagel
Arbeitnehmervertretung und Strafrecht

Nomos Verlag, Baden-Baden 2016 
244 Seiten, broschiert, € 65,-

„Lustreisen“ eines deutschen Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzenden standen Geburt für das vorliegende 
Buch. Recht plastisch wird mit der 2005 ruchbar ge-
wordenen „VW-Affäre“ eingeleitet: Der hinsichtlich 
Entlohnungs- und Arbeitszeitfragen wohl einfluss-
reichste Betriebsratsmandatar war vom VW-Personal-
vorstand (der mit der römischen Zahl „IV“ versehen 
mittlerweile für die drastisch verringerte deutsche 
„Notstandshilfe“ steht) korrumpiert worden. Fairer-
weise wird als zweites Beispiel der weniger promi-
nente Fall „Siemens/AUB“ genannt: Der deutsche 
Elektrotechnik-Konzern hatte eine kleine Gewerk-
schaft, die „Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Be-
triebsräte (AUB)“, systematisch finanziell unterstützt, 
um sie als Gegengewicht zur einflussreichen IG Me-
tall aufzubauen; das Unternehmen „Aldi-Nord“ tat es 
kurz darauf Siemens gleich, um die Verhandlungs-
chancen der DGB-Gewerkschaft ver.di zu brechen.

Zentrale Frage der vorliegenden Buchform einer 
2013 an der Hamburger Buccherius Law School ange-
nommenen Dissertation ist jene nach den gegenwär-
tigen, aber auch nach den rechtspolitisch erforder-
lichen Instrumenten zur strafrechtlichen Ahndung 
von Begünstigung, Untreue, Betrug, Bestechung und 
ähnlichen Delikten.

Ausgehend von § 119 dt BetrVG („Straftaten ge-
gen Betriebsverfassungsorgane und ihre Mitglieder“), 
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der einen Strafrahmen von bis zu einem Jahr Frei-
heitsstrafe bei Begünstigungen oder Benachteiligun-
gen von Betriebsratsmitgliedern „um ihrer Tätigkeit 
willen“ vorsieht (vgl demgegenüber den großteils 
sanktionslosen österreichischen § 115 ArbVG und die 
Straflosigkeit von Betriebsratswahl-Behinderungen!), 
werden die einschlägigen Wirtschaftsstraf- und Kor-
ruptionstatbestände des deutschen Strafgesetzbuchs 
und des „Ordnungswidrigkeiten-Gesetzes“ (Verwal-
tungs-Straftatbestände) anhand zweier Ausgangssach-
verhalte geprüft:
- Bestechung oder sonstige Begünstigung von Be-
triebsratsmandatarInnen;
- Bestechung von Gewerkschaften bzw tarifvertrags- 
 fähigen Parteien („Pflege der koalitionspolitischen   
 Landschaft“).

Breiter Raum wird neben dem erwähnten Be-
günstigungs- und Benachteiligungsverbot dem Delikt 
der Untreue gem § 266 dt StGB (vergleichbar dem 
 österreichischen § 133 StGB) eingeräumt. Was bei der 
Lektüre des Werks immer wieder erstaunt, sind die 
zahlreichen zitierten Gerichtsentscheidungen zu Ver-
suchen von BetriebsinhaberInnen, ihnen genehme 
Listen bei Betriebsratswahlen zu „füttern“. Einiger 
Raum wird der Frage eingeräumt, ob „angefütterte“ 
Betriebsräte kraft ihrer Co-Management-Stellung im 
Unternehmen als Verwalter fremden Vermögens an-
zusehen seien, und damit der strafgesetzlichen Un-
treue unterfallen könnten; letztlich verneint der Autor 
diese These und es kommt hier wohl nur Beitrags-
täterschaft in Betracht.

Insgesamt handelt es sich um ein ausgewogen 
recherchiertes und abgehandeltes (maliziösem Han-
deln eines Betriebsratsmitglieds wird meist noch  
im selben Absatz das Gegenbeispiel eines korrum-
pierenden Managers gegenübergestellt) Buch zu ei-
nem heiklen Thema. Dennoch bleibt es ein reines 
Fachbuch des Wirtschafts- und Korruptionsstraf- 
rechts im Zusammenhang mit der Betriebsverfassung; 
die teils skurrilen Sachverhalte werden, vom Ein-
leitungsfall abgesehen, auf abstrakter Ebene kurz ge-
halten. In der Frage, ob eine „Professionalisierung“ 
und externe Entlohnung des Betriebsratsamtes anstel-
le des geltenden Ehrenamtsprinzips Abhilfe schaffen 
kann, plädiert Philipp A. Nagel für die Beibehaltung 
des seit mehr als 60 Jahren bewährten Ehrenamt- 
Prinzips.

Whistleblowing, Compliance-Kodizes und Ge-
haltstransparenz (zB gegenüber der Betriebsver-
sammlung) werden neben dem Ordnungswidrigkei-
ten- und Kriminalstrafrecht als weitere Instrumente 
zur Deliktsprävention geprüft. Sie werden als positive 
Möglichkeiten für Bewusstseins- und Unrechtbewusst-
seinsänderungen sowohl bei Kapitaleignern und 
Mana gerInnen als auch bei AN-VertreterInnen ange-
führt.

HANNES SCHNELLER

Kielkowski
Die betriebliche Einigung

Nomos Verlag, Baden-Baden 2016 
265 Seiten, broschiert, € 69,-

Die vorliegende Buchfassung einer 2015 an der 
Universität Trier approbierten Dissertation geht von 
folgender These aus: Es gibt nur zwei (!) Formen der 
betrieblichen Mitbestimmung im kollektiven Arbeits-
recht Deutschlands, nämlich die formgebundene BV 
(Schriftform) und alles Übrige, was Betriebsrats-
körperschaften oder einzelne Betriebsratsmitglieder 
„mitbestimmen“. Dieses Übrige sei, egal in welcher 
Form, Ausprägung oder Intensität es vorliegt, die 
 „Regelungsabrede“.

Damit wagt sich Jacek B. Kielkowski weit in den 
Dschungel dogmatischer Kategorisierungs- und Rang-
ordnungsversuche vor, die in Deutschland seit den 
Anfängen der BV in der Weimarer Republik unter-
sucht und diskutiert wurden und werden. Schon die 
Bezeichnung „Regelungsabrede“ ist in der deutschen 
Literatur nicht unumstritten; so führen etwa Bachner 
et al (BetrVG-Kommentar15 [2016]) folgende, in der 
Praxis verwendete Begriffe an: Regelungsabrede, Re-
gelungsabsprache, Betriebsabrede, Betriebsabspra-
che, betriebliche Einigung (aaO § 77 Rz 161).

Beim vorliegenden Buch handelt es sich um eine 
rechtsdogmatische Grundlagenarbeit, die profund 
und umfassend die beiden Institute „Betriebsverein-
barung“ und „Regelungsabrede“ auf einer sehr abs-
trakten Prüfebene einander gegenüberstellt. Übrig 
bleiben einige provokante Thesen, die oft nicht der 
hL und sehr oft nicht der stRsp entsprechen:
- Die BV kann keine schuldrechtlichen Elemente be-

inhalten, sie kann auch nicht obligatorische Wir-
kung haben (dagegen etwa BAG 11.12.2007, 1 AZR 
824/06);

- Die Inhaltsnormen der BV sind zwingender Natur; 
anderweitige Vereinbarungen werden verdrängt 
oder sind nichtig (dagegen: ständige Judikatur zum 
individuellen und zum kollektiven Günstigkeitsprin-
zip);

- Für die betriebliche Einigung mit ausdrücklichem 
oder aus konkludentem Gestaltungsauftrag kommt 
nur die BV in Betracht; im Hinblick auf den dritten 
Typ der Einigungsform (Einigung mit Partizipati-
onsauftrag) bestehe ein abgeschlossenes System 
von Rechtsfolgen, die nur an die Partizipation an-
knüpfen und daher die Regelungsabrede als Eini-
gungsform ausreichen lassen;

- Die Tarifvorbehaltsklausel des § 77 Abs 3 BetrVG 
(Entgelte und sonstige „üblicherweise“ durch Tarif-
vertrag geregelte Inhalte können nicht durch BV 
geregelt werden) könnte unter „eng begrenzten Vo-
raussetzungen“ in Form der Regelungsabrede um-
gangen werden, indem die gesetzwidrige (gegen  
§ 77 Abs 3 verstoßende) BV in eine Regelungsab-
rede umgedeutet werde.
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Insgesamt vermögen diese beinahe krampfhaft 
erzwungen wirkenden Thesen nicht zu überzeugen. 
Die gestelzt wirkende Sprache (zB „Heteronomität“ 
anstelle „Heteronomie“, wie von Kant und Kelsen ver-
wendet) trägt ihr Übriges dazu bei, das Buch nur je-
nen einschlägig interessierten Personen empfehlen zu 
können, die Denkanstöße „gegen den Mainstream“ 
suchen.

HANNES SCHNELLER

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2016/17

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

Der „Mayrhofer“ ist ein seit vielen Jahren be-
währtes und beliebtes Handbuch. Die Struktur der 
Gliederung in Haupt- und Unterkapitel in Fragen und 
Antworten wurde auch in der aktuellen Auflage bei-
behalten. Auch das Stichwortverzeichnis ist so ange-
legt, dass aufgrund der Gliederung und Struktur ein 
schnelles und gezieltes Nachschlagen möglich ist. Die 
Fragen sind so geschrieben, wie sie auch in der Praxis 
gestellt werden.

Der Anhang enthält Vertragsmuster und Erklä-
rungen, welche dazu einladen, das zuvor nachge-

schlagene theoretische Wissen in die Praxis umzu-
setzen. 

Der Hauptteil und Anhang bilden gemeinsam ein 
Nachschlagewerk, welches durch seine Struktur und 
Komprimiertheit besticht, wobei komplexe rechtliche 
Arbeitsfragen knapp und zielgerichtet beantwortet 
werden.

Das Praxishandbuch erscheint in einer jährlich 
aktualisierten Auflage, weswegen auch heuer alle ar-
beitsrechtlichen Änderungen und Neuerungen seit 
der letzten Auflage vor rund einem Jahr berücksich-
tigt wurden. Die wichtigsten betreffen ua das Arbeits-
rechtsänderungsgesetz, grenzüberschreitende Ent-
sendung/Überlassung von Arbeitskräften oder das 
neue Lohn- und Sozialdumping-Betrugsbekämp-
fungsgesetz. Hinzu kommt die Anpassung einer Rei-
he von Beitrags- und Abgabesätzen. Weiters wurden 
viele neue Fälle der jüngsten arbeitsrechtlichen Judi-
katur aufgenommen.

Mayrhofers Nachschlagewerk zeichnet sich  
dadurch aus, dass es komplexe arbeitsrechtliche Din-
ge knapp und präzise, aber trotzdem umfassend er-
klärt, weswegen es ein unverzichtbarer Begleiter für 
den in der arbeitsrechtlichen Praxis Tätigen ist.

JOSIP SLJIVIC

BÜCHEREINGANG

Wiesinger
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
(LSD- BG) – ASoK-Spezial

Linde Verlag, Wien 2017, 160 Seiten, kartoniert, € 35,-

Binder/Burger/Mair
AVRAG – Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz 
– Kommentar

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2016, XXII, 530 Seiten, 
gebunden, € 128,-

Pollirer/Weiss/Knyrim/Haidinger
DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung – 
Sonderausgabe

Manz Verlag, Wien 2016, XII, 214 Seiten, broschiert, 
€ 32,-

Albrecht/Jotzo
Das neue Datenschutzrecht der EU

Nomos Verlag, Baden-Baden 2016, 339 Seiten, 
broschiert, € 48,-

Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer (Hrsg)
EMRK – Europäische Menschenrechtskonvention 
– Handkommentar

4. Auflage, Nomos/Manz/Helbing Verlag 
Baden-Baden 2017, 858 Seiten, gebunden, € 118,-

Deinert
International Labour Law under the Rome  
Conventions – A Handbook

C.H. Beck/Hart/Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, 
540 Seiten, gebunden, € 170,-
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Giesen
Arbeitsunfall und Dienstunfall

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017, 242 Seiten, € 79,90

Milanović
Die ungleiche Welt – Migration, das Eine Prozent 
und die Zukunft der Mittelschicht

Suhrkamp Verlag, Berlin 2016, 312 Seiten, gebunden, 
€ 25,70

Krömer/Mitschka/Niksova/Pfalz (Hrsg)
Arbeitsrecht und Arbeitswelt im europäischen 
Wandel – Dokumentation der 6. Assistententagung 
im Arbeitsrecht vom 14.-16.07.2016

Nomos/Facultas Verlag, Baden-Baden 2016 
264 Seiten, broschiert, € 58,-

Leonhard/Steinmetz (Hrsg)
Semantiken von Arbeit: Diachrone und  
vergleichende Perspektiven

Böhlau Verlag, Wien 2016, 413 Seiten, gebunden, € 62,-

Marek
Die Pensionen ab dem Jahr 2017

Weiss Verlag, Wien 2017, 175 Seiten, € 42,90

Kallab
Neuerungen im Arbeitsrecht 2017

3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, 288 Seiten, 
kartoniert, € 24,90

Steiner
Reinhold Melas und die österreichische  
Sozialversicherung

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 184 Seiten, € 36,-

Peyrl/Neugschwendtner/Schmaus
Fremdenrecht

6. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, 516 Seiten, 
kartoniert, € 29,90

Kozak (Hrsg)
Die Umqualifizierung von Arbeitsverträgen und 
gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 88 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Brodil/Risak/Wolf
Arbeitsrecht in Grundzügen

9. Auflage, LexisNexis Verlag, Wien 2016, 300 Seiten, 
€ 45,-
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2017 / 396 Seiten / EUR 49,00 / ISBN 978-3-99046-222-5
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Handels-KV 2017
Günther Löschnigg (Hrsg.)

Kommentierte Kollektivverträge 7
4. überarbeitete Au� age 2017 / 400 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-273-7

Der Kollektivvertrag für die Angestellten im Handel erfasst über 600.000 ArbeitnehmerInnen in ca. 
75.000 Betrieben. Er hat eine zentrale Ordnungsfunktion im Handel in ganz Österreich und stellt einen 
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auf weiterführende Literatur zu den verschiedenen Einzelproblemen.
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