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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Rechtsfolgen einer unvollständigen Zielbonusvereinbarung

Sofern über die Höhe eines nachträglichen Bo-
nus keine andere Einigung erzielt wird, kommt 
ein Rückgriff auf § 1152 ABGB in Frage („ange-
messenes Entgelt“), bei dem die von den Partei-
en in Aussicht genommene Bonushöhe beacht-
lich sein wird.
Soweit es für die Bonuszahlung auf die Festle-
gung von bonusrelevanten Parametern und 
Zielen für das künftige Geschäftsjahr ankom-
men sollte, sind die Rechtsfolgen einer Rah-
menvereinbarung zu prüfen, die die jährliche 
Festlegung konkretisierender Ziele vorsieht, 
eine solche jedoch nicht zustande kommt. Es 
ist zu fragen, was die Parteien für einen sol-
chen Fall vereinbart hätten.

SACHVERHALT

Der Kl war von Jänner 2008 bis 30.9.2011 CEO 
der Bekl. In den mit dem Vorstandsvorsitzen-
den der Bekl geführten Einstellungsgesprä- 
chen strebte der Kl ein Jahresgehalt in Höhe 
von € 180.000,- an. Der Vorstandsvorsitzen- 
de und er vereinbarten schließlich ein Fixum 
von € 150.000,- und einen jährlichen Bonus  
in Höhe von 20 % des Jahresgehalts, dessen  
zugrunde liegende Parameter bzw Ziele jedes 
Jahr neu festgelegt werden sollten. Da sich die 
Bekl in einer wirtschaftlichen Krise befand, 
war es Aufgabe des Kl, das Unternehmen zu 
sanieren und zu restrukturieren, sohin auf  
Dauer einen „Turnaround“ herbeizuführen. Bei 
einer nachhaltigen und langfristigen Neuauf-
stellung der involvierten Gesellschaften und  
einer deutlichen Verbesserung in der Unter-
nehmensentwicklung sollte der Kl dann  
seinen Bonus erhalten. Da die Bekl aufgrund 
ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage einen 
 Sanierungsfall darstellte, durchgehend Verluste 
schrieb und konkret durchzuführende Maß-
nahmen zur Sanierung noch nicht ausformu- 
liert bzw bekannt waren, wurden von der  
Bekl zunächst keine konkreteren Zielverein-
barungen bzw Parameter für eine Bonuszah-
lung vorgegeben. Dies war auch bis zur Been-
digung des Dienstverhältnisses des Kl nicht  
der Fall. Der Kl begehrte daraufhin klagsweise 
die Bonuszahlungen für die Jahre 2010 und 
2011 ein.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren dem 
Grunde nach statt. Die Vertragsparteien hätten 
die Zahlung eines Bonus in Höhe von 20 %  
des Jahresgehalts vereinbart. Die Zahlung des 
Bonus sei nicht an ein rechnerisches Ergebnis 
angeknüpft worden. Da somit ein jährlicher 
 fixer Bonus vereinbart worden sei, bestehe der 
Anspruch des Kl auf die Bonuszahlungen für 
die Jahre 2010 und 2011 dem Grunde nach  
zu Recht.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der 
Bekl nicht Folge. Da dem Kl bei Abschluss des 
Dienstvertrags konkret ein jährlicher Bonus 
von 20 % des Jahresgehalts bei Erreichung 
 jährlich neu festzulegender Ziele zugesichert 
worden sei und es die Bekl verabsäumt habe, 
entsprechende Zielvereinbarungen mit dem  
Kl zu treffen, bestehe sein Anspruch dem 
 Grunde nach zu Recht. Dagegen erhob die Bekl 
Revision beim OGH.

Der OGH hielt die Revision der Bekl für be-
rechtigt und verwies die Rechtssache zur 
 entsprechenden Verfahrensergänzung an das 
Erstgericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2. Für die Frage, ob dem Kläger gegen die 
Beklagte ein Anspruch auf die begehrten Bo-
nuszahlungen dem Grunde nach zusteht, 
kommt es auf die Auslegung der von ihnen ge-
troffenen Vereinbarungen an. […] Der erken-
nende Senat teilt […] das Verständnis des Beru-
fungsgerichts, dass in einer Gesamtsicht der 
mit dem Kläger geführten Gespräche und des 
schriftlichen Dienstvertrags die Absicht der 
Parteien darauf gerichtet war, dass dem Kläger 
dann, wenn der ‚Turnaround‘ geschafft ist, 
grundsätzlich jährlich eine Bonuszahlung zu-
stehen sollte, die Details dafür aber jeweils 
 abhängig vom Budget und dem erzielten Ergeb-
nis der Gruppe einvernehmlich festgelegt wer-
den sollten. […] Aus der Sicht eines redlichen 
Erklärungsempfängers konnte der Kläger da-
her annehmen, dass ihm bei erfolgreicher 

122

§§ 1152, 914
 ABGB

OGH 
28.2.2017, 

9 ObA 163/16k
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 Sanierung dem Grunde nach ein Bonus ge-
währt wird, die Höhe des Bonus jedoch einer 
jährlichen Abrede bedurfte. Dass ihm im vorlie-
genden Fall 20 % des Jahresfixgehalts als Bo-
nus in Aussicht gestellt wurden, kann dabei 
nur im Sinn eines Orientierungswerts dahin 
verstanden werden, dass der Bonus diese Höhe 
nach Möglichkeit erreichen sollte.
3. Im konkreten Fall geht aus der mündlichen 
und schriftlichen Vereinbarung weiter hervor, 
dass für den Bonus einerseits Parameter und 
Ziele festgelegt werden sollten, was auf den 
Zweck des Bonus im Sinn eines Anreizes für 
Leistungen im künftigen Geschäftsjahr schlie-
ßen lässt. Andererseits sollte der Kläger aber 
auch bei einer deutlichen Verbesserung in der 
Unternehmensentwicklung ‚dann seinen Bonus 
erhalten‘, wodurch der Bonus für jenes Jahr als 
nachträgliche Belohnung für das Erreichen die-
ses Zieles gedacht ist. Dies ist von Bedeutung, 
weil die Beklagte nicht gehalten war, Parame-
ter und Ziele für das künftige Geschäftsjahr 
festzulegen, wenn zu dessen Beginn noch nicht 
feststand, ob der Sanierungserfolg schon erzielt 
wird. Dafür kam nur ein Bonus im Sinn einer 
nachträglichen Belohnung in Betracht.
4. Wie dargelegt, hatte die Bonusgewährung 
zunächst das Erreichen des ‚Turnaround‘ zur 
Voraussetzung. Zur Beurteilung dieser – den 
Grund des Anspruchs betreffenden – Frage lie-
gen noch keine Feststellungen vor. Der Sach-
verhalt steht insoweit auch nicht außer Streit 
[…].
5. Sollte eine nachhaltige Sanierung vorliegen, 
ist für das weitere Verfahren Folgendes zu er-
wägen:
Die Gewährung eines nachträglichen Bonus 
bedarf keiner Festlegung von Parametern und 
Zielen. Sofern über dessen Höhe keine andere 
Einigung erzielt wird, kommt ein Rückgriff auf 
§ 1152 ABGB in Frage (‚angemessenes Entgelt‘), 
bei dem hier die von den Parteien in Aussicht 
genommene Bonushöhe von 20 % des Jahresfi-
xums beachtlich sein wird.
6. Soweit es für die Bonuszahlung auf die Fest-
legung von bonusrelevanten Parametern und 
Zielen für das künftige Geschäftsjahr ankom-
men sollte (etwa dann, wenn 2010 nachhaltig 
der ‚Turnaround‘ herbeigeführt wurde und für 
2011 eine entsprechende Vereinbarung zu tref-
fen gewesen wäre), sind die Rechtsfolgen einer 
Rahmenvereinbarung zu prüfen, die die jährli-
che Festlegung konkretisierender Ziele vor-
sieht, eine solche jedoch nicht zustande kommt.
7. Die Rahmenzielvereinbarung selbst ist hier 
nicht ausreichend bestimmt und auch nicht be-
stimmbar (‚Abhängigkeit vom Budget‘, ‚Ergeb-
nis der Gruppe‘), um bereits als solche Rechts-
folgen auszulösen. […].
8. Bei einer Verletzung der Verhandlungspflicht 
oder dem Scheitern von Verhandlungen fehlt es 
in der Folge zwar an einer konkreten Zielver-

einbarung. Wie bereits das Berufungsgericht 
zutreffend aufzeigt, bedeutet dies aber nicht, 
dass der Rahmenzielvereinbarung keinerlei 
rechtliche Bedeutung zukäme […]. In der Lite-
ratur wird vielmehr aus der (rahmen-)vertragli-
chen Verhandlungs- und allenfalls Abschluss-
pflicht für Einzelzielvereinbarungen auf die 
Möglichkeit von Schadenersatzansprüchen hin-
gewiesen, sofern den Arbeitgeber an der man-
gelnden Zielfestsetzung ein Verschulden trifft 
(Felten, aaO; idS auch BAG 10 AZR 97/07). […].
9. Die Voraussetzungen und Folgen eines Scha-
denersatzanspruchs sind hier jedoch nicht nä-
her zu erörtern. Denn ungeachtet dessen, dass 
sich der Kläger für seine Ansprüche nicht auf 
einen entsprechenden Schaden gestützt hat, ist 
in Bezug auf eine Bonuszahlung in erster Linie 
der Parteiwille maßgeblich, wofür im Fall einer 
unbewussten Vertragslücke auf die Grundsätze 
der ergänzenden Vertragsauslegung zurückzu-
greifen ist. […]
10. In Fällen wie dem vorliegenden liegt eine 
ergänzungsbedürftige Lücke nicht darin, dass 
die Vertragspartner in der Rahmenvereinba-
rung noch keine Ziele für die Bonuszahlungen 
festgelegt haben, wollten sie davon doch be-
wusst absehen und sie jährlichen Zielverein-
barungen vorbehalten. Unbewusst ungeregelt 
blieben vielmehr die Folgen der Verletzung 
 einer Verhandlungspflicht bzw das Scheitern 
von Verhandlungen über die Zielvereinbarung, 
sodass zu fragen ist, was die Parteien für einen 
solchen Fall vereinbart hätten.
11. Dafür lassen sich keine allgemeinen Aus-
sagen treffen, weil je nach den Umständen des 
Falls verschiedene vertragliche Ergänzungen in 
Frage kommen können, so etwa die Weiter-
geltung einer bestehenden Vereinbarung des 
Vorjahres, der Rückgriff auf einen Durch-
schnitts- oder einen Zweifelswert (vgl Schima, 
Der Aufsichtsrat als Gestalter des Vorstands-
verhältnisses [2016] 201), die Festlegung von 
Parametern durch Dritte etc. In jedem Fall wird 
dabei zu berücksichtigen sein, dass es den 
 Interessen der Vertragspartner entsprach, die 
Parameter und Ziele der Bonuszahlung im 
 Einvernehmen festzulegen. Das wird für ge-
wöhnlich gegen eine ergänzende Vertrags-
auslegung sprechen, die nur die Interessen ei-
nes Vertragspartners (unrealistisch hohe bzw 
niedrige Parameter) oder beliebige Ziele im 
Auge hat, weil bei solchen meist von vorn-
herein keine Zustimmung des anderen Teils zu 
erwarten ist. Eine an den Interessen der Ver-
tragspartner sowie an Treu und Glauben orien-
tierte Auslegung kann aber auch zur Akzeptanz 
eines ‚angemessenen‘ Bonus iSd § 1152 ABGB 
führen, der gegebenenfalls an der in Aussicht 
genommenen Bonus höhe – hier 20 % des 
 Jahresfixums – orientiert werden kann, wenn 
keine dagegen sprechenden Umstände aufge-
zeigt werden.
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12. Diesbezügliche Feststellungen betreffen die 
Höhe der Bonuszahlung und werden nach 
Maßgabe des weiteren Verfahrens zu treffen 
sein. Im gegenwärtigen Verfahrensstadium er-
weist sich aber, wie dargelegt, schon die Fäl-
lung eines Zwischenurteils über den Grund  
des Anspruchs des Klägers auf eine Bonuszah-
lung als verfrüht, weil der Sachverhalt noch 
keine Beurteilung erlaubt, ob die Voraus-
setzung der Herbeiführung eines ‚Turnaround‘ 
erfüllt wurde.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hatte sich im vorliegenden Verfahren 
mit der Frage auseinanderzusetzen, ob ein AN 
Anspruch auf Bonuszahlungen hat, wenn ihm 
dies bei der Einstellung für den Fall der Unter-
nehmenssanierung dem Grunde nach zugesagt 
worden ist, gleichzeitig aber vereinbart wurde, 
dass der Bonus vom Erreichen bestimmter 
 Ziele abhängt. Nach Ansicht des Gerichtshofs 
kann dies nur anhand der konkreten Verein-
barung – im Wege der Vertragsauslegung – 
 beantwortet werden. Da diese jedoch in den 
entscheidenden Punkten zu unbestimmt war, 
verwies der OGH die E an die erste Instanz 
zurück. Deren Aufgabe ist es nun, die maß-
geblichen Feststellungen zu treffen, um ermit-
teln zu können, was die Parteien vereinbaren 
 wollten.

Auf Grund der getroffenen Vereinbarung war 
nämlich unklar, für welchen Fall überhaupt  
ein Bonus gebühren sollte. So wurde im Ein-
stellungsgespräch einerseits vereinbart, dass 
die Sanierung des Unternehmens („Turn-
around“) die Zahlung auslösen soll. Anderer-
seits einigten sich die Parteien im schriftli - 
chen Dienstvertrag darauf, dass der AN  
als Geschäftsführer einen Bonus erhält, der 
 individuell für jedes Jahr separat vereinbart 
wird und vom Budget sowie den erzielten 
 Ergebnissen abhängt. Aus der getroffenen 
 Vereinbarung geht also nicht eindeutig her - 
vor, ob es für die Bonuszahlung ausreicht,  
dass eine nachhaltige Sanierung vorliegt oder 
ob zusätzlich noch die Erreichung zuvor in-
dividuell vereinbarter Ziele nachge wiesen 
 werden muss.

Das Berufungsgericht interpretierte die Ver-
einbarung so, dass zwar die nachhaltige Unter-
nehmenssanierung einen Anspruch auf Bo-
nuszahlung dem Grunde nach auslöst, die 
Höhe der Bonuszahlung jedoch auf Grund 
 individueller Vereinbarungen anhand kon-
kreter Ziele für jedes Jahr gesondert fest - 
zulegen sei. Dieser Sichtweise schloss sich der 
OGH an. Da aber nicht einmal feststand, ob 
überhaupt der „Turnaround“ erreicht wurde, 
konnte der Gerichtshof nicht in der Sache  

selbst entscheiden, sondern musste das Ver-
fahren an die erste Instanz zurückverweisen, 
damit diese die erforderlichen Feststellungen 
trifft.

Das Erstgericht muss also im weiteren Verlauf 
des Verfahrens in einem ersten Schritt ermit-
teln, ob es überhaupt zu einer nachhaltigen 
 Sanierung des Unternehmens gekommen ist. 
Wenn dies zu bejahen ist, hängt die weitere 
Entscheidungsfindung davon ab, ob dadurch 
bereits der Anspruch auf Bonuszahlung aus-
gelöst wird. Konkret muss also das Erstgericht 
Feststellungen dazu treffen, ob die Verein-
barung der Parteien darauf gerichtet war, dem 
AN eine nachträgliche Belohnung für die nach-
haltige Sanierung des Unternehmens zu ge-
währen. Sollte dies der Fall sein, so ist ein 
 Anspruch des AN dem Grunde nach zu beja-
hen. Unklar ist dann nur noch, in welcher  
Höhe der Bonus zusteht. Der OGH vertritt die 
Ansicht, dass in diesem Fall die Bonushöhe je-
denfalls nicht von konkreten Zielen und Para-
metern abhängt. Mangels ausdrücklicher Ver-
einbarung sei vielmehr auf § 1152 ABGB zu-
rückzugreifen und ein angemessenes Entgelt 
dem Bonusanspruch zu Grunde zu legen. Da-
bei könne man sich an der ursprünglichen Ver-
einbarung in Höhe von 20 % des Jahresfixums 
orientieren.

Sollte das Erstgericht hingegen zu dem Ergeb-
nis kommen, dass nach dem Willen der Par-
teien der Bonus als Anreiz für Leistungen in 
künftigen Geschäftsjahren gedacht war und 
folglich nur dann bestehen sollte, wenn zu-
sätzlich zuvor individuell vereinbarte Ziele 
 erreicht worden sind, so müsse ermittelt wer-
den, welche Rechtsfolge die Parteien für  
den Fall vorgesehen hätten, dass eine solche 
individuelle Zielvereinbarung nicht getroffen 
worden ist. Denn nach den Feststellungen  
steht außer Streit, dass zu keinem Zeit - 
punkt konkrete Ziele bzw Parameter für  
eine Bonuszahlung vereinbart worden sind. 
Oder anders ausgedrückt: Das Erstgericht  
muss der Frage nachgehen, was die Parteien 
für den Fall vereinbart hätte, dass sich eine 
 Partei weigert, Verhandlungen über die Ver-
einbarung von Zielen zu führen, oder eine 
 Partei die zugesagte Zielvereinbarung schei- 
tern lässt. Auch hier dient nach  Ansicht des 
OGH § 1152 ABGB als Orientierungsmaßstab. 
Dh, dass – sollten keine anderen Anhalts - 
punkte bestehen – den Parteien wohl unter-
stellt werden kann, dass sie ein angemessenes 
Entgelt und damit die ursprünglich in Aussicht 
gestellte Bonushöhe von 20 % des Jahresfixums 
zur Grundlage einer solchen Vereinbarung 
 gemacht hätten.

ELIAS FELTEN
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Entgeltanspruch bei Zurückbehaltung der Arbeitsleistung wegen 
Verzugs mit der Entgeltzahlung besteht auch ohne Erklärung der 
Arbeitsbereitschaft

Die Formulierung „zur Leistung bereit war“ 
in § 1155 Abs 1 ABGB stellt nur auf die grund-
sätzliche Leistungsbereitschaft des AN ab, 
wenn und solange der AG seine Lohnzahlungs-
pflicht erfüllt; in diesem Sinn ist daher § 1155 
ABGB teleologisch einschränkend auszulegen. 
Ist der AG bereits mit zwei Gehaltszahlungen 
im Rückstand, so hat der AN bei Zurückhal-
tung der Arbeitsleistung einen Entgeltfortzah-
lungsanspruch, der nicht davon abhängt, ob er 
sich auf diesen Zahlungsrückstand berufen 
oder seine Arbeitsbereitschaft erklärt hat.

SACHVERHALT

Die Gehälter der kl AN, einer seit September 
2014 als Angestellte beschäftigten Fitness-Trai-
nerin, wurden ab Dezember 2014 wegen finan-
zieller Schwierigkeiten des AG nicht mehr be-
zahlt. Am 19.1.2015 erfolgte aus diesem Grund 
die Kündigung durch den AG (unter Missach-
tung der laut AngG gebotenen Kündigungsfrist) 
zum 24.2.2015. Ab dem 20.1.2015 kam die AN 
nicht mehr zur Arbeit. Am 16.2.2015 kam es zu 
einem Betriebsübergang auf die Bekl. In der 
Zeit zwischen 5.2. und 28.2.2015 war das Fit-
nessstudio für Kunden geschlossen. Mit Schrei-
ben vom 13.2.2015 an die Rechtsvorgängerin 
der Bekl forderte die AN die Zahlung ihrer bei-
den offenen Gehälter. Von diesem Schreiben 
erlangten aber weder die Bekl noch deren 
Rechtsvorgängerin Kenntnis.

Die AN begehrte mit ihrer Klage durchgehen-
des laufendes Entgelt, Sonderzahlungen sowie 
Kündigungsentschädigung und Urlaubsersatz-
leistung. Die Bekl ging von einem unberechtig-
ten vorzeitigen Austritt der AN aus, weil sie ab 
dem 20.1.2015 nicht mehr im Betrieb erschie-
nen sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht sprach der AN Gehalt und Son-
derzahlungen bis 19.1.2015 zu. Das Berufungs-
gericht verpflichtete die Bekl zusätzlich zur 
Zahlung einer Urlaubsersatzleistung und Kün-
digungsentschädigung für die Zeit vom 25.2. 
bis 15.3.2015. Es führte aus, dass ein Anspruch 
auf Gehalt und Sonderzahlungen für die Zeit 
von 20.1.2015 bis zur Beendigung des Arbeits-
verhältnisses (durch die – zwar fristwidrig, aber 
wirksam – zum 24.2.2015 erklärte AG-Kündi-
gung) ausscheide: Ein Grund für das Unterblei-
ben der Arbeitsleistung habe nicht bestanden. 
Die AN habe nicht vorgebracht, dass sie wegen 

Entgeltrückständen nicht gearbeitet hätte; sie 
habe sich auch nicht arbeitsbereit erklärt. Der 
OGH ging von der Berechtigung der Revision 
der AN aus und sprach ihr – so wie begehrt – 
das laufende Gehalt samt Sonderzahlungen von 
13.2. bis 24.2.2015 zu.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Im vorliegenden Fall ist – wie sogleich näher 
ausgeführt wird – die Frage, ob die Klägerin in 
ihrem Schreiben an ihren früheren Arbeitgeber 
vom 13. Februar 2015 (auch) ihre Arbeitsbereit-
schaft erklärte, für die rechtliche Beurteilung 
der von ihr geltend gemachten Forderungen 
 allerdings nicht relevant. [...]
In ihrer Rechtsrüge weist die Revisionswerbe-
rin zutreffend darauf hin, dass nach dem Sach-
verhalt eine Arbeitsleistung der Klägerin als 
Fitness-Trainerin im – unstrittig in der Zeit zwi-
schen 4. und 28. Februar 2015 für Kunden ge-
schlossenen – Fitnessstudio objektiv nicht mög-
lich war. Fest steht außerdem, dass die Kläge-
rin im Februar 2015 ihr Gehalt für Dezember 
2014 und Jänner 2015 noch nicht erhalten hatte 
(diese Forderungen waren auch noch Teil des 
Klagebegehrens und der Gehaltsanspruch für 
Dezember 2014 wurde – insoweit bereits teil-
rechtskräftig – vom Erstgericht zuerkannt), was 
sowohl ihrem früheren Arbeitgeber als auch 
der Beklagten bekannt war. Bereits aus diesem 
Grund war ein – von den Vorinstanzen als 
Grund für die Abweisung eines Teils der gel-
tend gemachten Forderungen herangezogener 
– zusätzlicher ‚Rechtfertigungsgrund‘ der Klä-
gerin für das Unterbleiben ihrer Arbeitsleistung 
in diesem Fall nicht erforderlich.
Ein Arbeitnehmer ist nach der Rechtsprechung 
berechtigt, seine Arbeitsleistung solange zu-
rückzuhalten, bis der Arbeitgeber einen bereits 
fällig gewordenen Lohnrückstand gezahlt hat 
(RIS-Justiz RS0020176; 9 ObA 39/11t mwN). Es 
genügt, dass der Arbeitnehmer einen derarti-
gen die Arbeitsverweigerung rechtfertigenden 
Grund im Prozess nachweist, ohne dass es 
 darauf ankommt, ob er diesen Grund im Zeit-
punkt der Ablehnung der Arbeit vorgebracht 
hat (8 ObA 68/99d).
Der Oberste Gerichtshof hat bereits ausgespro-
chen, dass § 1155 ABGB auch auf den Fall der 
 Zurückbehaltung der Arbeitsleistung wegen Ver-
zugs mit der Entgeltzahlung anzuwenden ist: Die 
Formulierung ‚zur Leistung bereit war‘ in § 1155 
Abs 1 ABGB stellt nur auf die grundsätzliche Leis-
tungsbereitschaft des Arbeitnehmers ab, wenn 
und solange der Arbeitgeber seine Lohnzahlungs-
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pflicht erfüllt; in diesem Sinn ist daher § 1155 
ABGB teleologisch einschränkend auszulegen  
(9 ObA 39/11t).
Die Klägerin, deren im Februar 2015 offene 
 Gehaltsansprüche (für bereits zwei Monate) 
auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, hat(te) 
daher einen Entgeltfortzahlungsanspruch, der 
nicht davon abhängt, ob sie sich (gegenüber 
 ihrem früheren Arbeitgeber oder gegenüber 
der Beklagten) auf diesen Zahlungsrückstand 
berufen oder ihre Arbeitsbereitschaft erklärt 
hat. Die vom Berufungsgericht aufgeworfe - 
nen Fragen der Auswirkungen einer fehlen - 
den Arbeitsbereitschaft auf die Ansprüche  
auf Kündigungsentschädigung oder Urlaubs-
ersatzleistung stellen sich damit im Anlassfall 
nicht.“

ERLÄUTERUNG

Es entspricht bereits seit Jahrzehnten der herr-
schenden Lehre und Rsp, dass ein AN berech-
tigt ist, seine Arbeitsleistung solange zurückzu-
halten, bis der AG einen bereits fällig geworde-
nen Lohnrückstand bezahlt hat. Aber erst durch 
das OGH-Judikat vom 29.5.2012, 9 ObA 39/11t 
(infas 2012 A 73) wurde vom OGH die Frage 
beantwortet (und auch bejaht), ob der AN auch 
einen Entgeltfortzahlungsanspruch für die 
Dauer des Unterbleibens der Dienstleistung 
hat. Es ist zwar richtig, dass für Zeiten, wäh-
rend deren der AN die Arbeitsleistung unter-
lässt, ohne dass ein Grund vorliegt, der nach 
dem Gesetz oder KollV einen Anspruch auf 
Weiterleistung der Bezüge begründet, kein 
Entgeltanspruch besteht. Für den Fall der Zu-
rückbehaltung der Arbeitsleistung bei Entgelt-
vorenthaltung sieht der OGH jedoch einen sol-
chen gesetzlichen Rechtfertigungsgrund in der 
Bestimmung des § 1155 Abs 1 ABGB. Danach 
gebührt dem AN nämlich auch für Dienstleis-
tungen, die nicht zustande gekommen sind, 
das Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war 
und durch Umstände, die auf Seite des AG lie-
gen, daran gehindert worden ist. Die Formulie-
rung „zur Leistung bereit war“ stellt daher of-

fensichtlich nur auf die grundsätzliche Leis-
tungsbereitschaft des AN ab, wenn und solan-
ge der AG seine Lohnzahlungspflicht erfüllt. 
Tut er dies nicht (mehr), steht trotzdem Entgelt 
zu, weil die Arbeit aus Umständen unterbleibt, 
die auf Seite des AG liegen.

Im vorliegenden Fall haben die Vorinstanzen 
den Entgeltfortzahlungsanspruch ab dem Be-
ginn der Einstellung der Arbeitsleistung durch 
die AN (20.1.2015) verneint, weil diese ihrem 
AG nicht mitgeteilt habe, dass sie mangels ord-
nungsgemäßer Bezahlung ihres Gehalts nicht 
gearbeitet und sich auch nicht arbeitsbereit er-
klärt hätte. Der OGH stellte aber klar, dass 
 entsprechend den obigen Ausführungen über  
§ 1155 ABGB eine Erklärung der Arbeitsbereit-
schaft durch die AN gar nicht notwendig ge-
wesen ist, ebenso wenig wie ein Hinweis auf 
den Entgeltrückstand. Er sprach somit das gel-
tend gemachte Entgelt von 13.2. bis 24.2.2015 
zu. Den vom OGH in dieser E aufgestellten 
Rechtsgrundsätzen folgend, wäre der AN auch 
das Entgelt von 20.1. bis 12.2.2015 zugestan-
den. Dieses hatte sie aber in ihrer Revision  
gar nicht mehr begehrt, weil auch sie offenbar 
von der Ansicht der Vorinstanzen ausgegan - 
gen ist, dass es ohne Erklärung der Arbeits-
bereitschaft keinen Entgeltanspruch gäbe (und 
sie der Meinung war, ihre Arbeitsbereitschaft 
erst mit Schreiben vom 13.2.2015 bekundet zu 
haben).

Trotz dieser für die AN-Seite positiven Ent-
scheidung ist bei der Ausübung des Zurückbe-
haltungsrechtes der Arbeitsleistung bei Ent-
geltrückständen Vorsicht geboten. Die Gerichte 
entscheiden nämlich immer im Einzelfall und 
jeder dieser Fälle ist anders gelagert. Auch 
wenn es vom OGH hier nicht verlangt wurde, 
ist daher anlässlich der Ausübung des Zurück-
behaltungsrechts der nachweisliche Hinweis 
auf den Entgeltrückstand und die Erklärung 
der Arbeitsbereitschaft dringend zu empfehlen.

MANFRED TINHOF

Übertragung der Pensionsanwartschaft an eine Pensionskasse – 
Höhe des Schadenersatzes bei Verletzung der Aufklärungspflichten

Der 1948 geborene Kl (ehemaliger AN) war  
von 1976 bis 2003 bei der bekl (ehemaligen) 
AG in unterschiedlichen Funktionen, zuletzt  
als Geschäftsführer für Tschechien und die 
 Slowakei, beschäftigt. Er hatte ursprünglich 
aus der Versorgungsordnung der bekl AG eine 
Anwartschaft auf eine leistungsorientierte Be-
triebspension, die er regulär ab dem 65. Le-
bensjahr, frühestens aber ab Vollendung des 

60. Lebensjahres hätte beziehen können. Im 
Jahr 1999 stimmte er dem Umstieg auf ein bei-
tragsorientiertes Pensionskassenmodell zu, das 
ua die Möglichkeit eines Pensionsanfalls ab 
dem 55. Lebensjahr vorsah. Das Dienstverhält-
nis zur bekl AG endete durch einvernehmliche 
Auflösung zum 31.7.2003, wobei Beweggrund 
für den Kl ua der Pensionsbezug ab 55 Jahren 
war. Seit August 2004 bezieht er monatlich 
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Pensionsleistungen der Pensionskasse, deren 
Höhe sich seither rückläufig entwickelt hat 
 (August 2004: € 4.531,74; März 2015: € 3.244,-).

Aufgrund einer rechtskräftigen Vorentschei-
dung (OGH 29.1.2013, 9 ObA 92/12p) steht  
fest, dass die bekl AG für den Ersatz aller 
 Schäden haftet, die aus der Übertragung ihrer 
Pensionszusage an die Pensionskasse entste-
hen, weil sie beim Übertritt des Kl in das 
 Pensionskassenmodell ihre Aufklärungspflich-
ten verletzt hatte.

Darauf gestützt begehrt der Kl den Ersatz eines 
Schadens in Höhe von € 31.028,15 brutto sA  
für den Zeitraum September 2011 bis Juli 2012 
als Differenz der tatsächlich ausbezahlten Be-
träge zu jenen Beträgen, auf die er nach dem 
alten Pensionssystem der bekl AG Anspruch 
gehabt hätte.

Das Berufungsgericht sprach einen Teilbetrag 
von € 13.713,51 zu und bejahte den Rechts-
widrigkeitszusammenhang so weit, als sich die 
Differenzen aus dem Absinken der Pensions-
leistung gegenüber der gewährten erstmaligen 
Pension von € 4.531,74 ergeben. Die ordent-
liche Revision wurde zur Frage zugelassen, ob 
ein AN, der aufgrund einer unzutreffenden In-
formation des AG der Übertragung einer ge-
genüber dem AG bestehenden Pensionsanwart-
schaft auf eine Pensionskasse zustimme und in 
der Folge eine ihm erst durch diese Übertra-
gung eröffnete Möglichkeit eines vorzeitigen 
Pensionsantritts in Anspruch nehme, einen 
Schadenersatzanspruch in Höhe der Differenz 
zwischen der tatsächlich bezogenen Pensions-
kassenleistung und einem fiktiven Pensions-
einkommen habe, das er aus der direkten 
 Leistungszusage des AG bei späterem Pensions-
antritt bezogen hätte.

Nach dem OGH ist die Revision zwar zulässig, 
aber nicht berechtigt. Das haftungsbegrün-
dende Verhalten der bekl AG besteht hier nicht 
schon darin, dass sie dem Kl im Jahr 1999 die 
Möglichkeit zum Umstieg von der Firmenpen-
sionsanwartschaft auf eine Pensionskassenzu-

sage mit der Option bot, eine Pension bereits 
ab dem 55. Lebensjahr in Anspruch zu nehmen, 
sondern darin, dass sie den Kl vor der Über-
tragung der Pensionsanwartschaften nicht da-
rüber aufklärte, dass seine einmal gewährte 
Pension je nach Veranlagungsergebnis der 
 Pensionskasse auch sinken könne. Aufgrund 
eines rechtswidrigen Verhaltens ist aber nur  
für jene Schäden zu haften, die die übertretene 
Verhaltensnorm gerade verhindern wollte; bei 
Verletzung von Aufklärungspflichten im Beson-
deren ist entscheidend, ob sich jenes Risiko 
verwirklicht hat, über das aufzuklären gewe - 
sen wäre.

Der OGH teilt daher die Beurteilung des Beru-
fungsgerichts, dass eine allfällige, aus dem 
 früheren Pensionsantritt resultierende Diffe-
renz in der monatlichen Pensionshöhe, soweit 
sie nur auf den früheren Pensionsantritt zum 
55. Lebensjahr zurückgeht, nicht schon durch 
die Aufklärungspflicht der bekl AG über das 
Sinken der Pension hätte verhindert werden 
sollen. Sie steht folglich nicht im Zusammen-
hang mit der Verletzung ihrer Aufklärungs-
pflicht. Unter der Annahme, dass der Kl unter 
der Geltung des Firmenpensionsstatuts zum 
60. Lebensjahr in Pension gegangen wäre (was 
nicht feststeht), wäre der Schaden des Kl der 
bekl AG daher nur insoweit zurechenbar, als 
eine von der Pensionskasse gewährte Pension, 
auf die der Kl bei einem Pensionsantritt zum 
60. Lebensjahr für den hier geltend gemachten 
Zeitraum (September 2011 bis Juli 2012) An-
spruch hätte, hinter der fiktiven Pension nach 
dem alten Pensionsstatut zurückbliebe. Ent-
sprechende Rechenwerte wurden aber weder 
vorgebracht noch festgestellt. Das Berufungs-
gericht hat jedenfalls jenen Betrag als ersatz-
fähig erkannt, der auf das aus den Feststellun-
gen hervorgehende Absinken der Pensions-
höhe der tatsächlich ausbezahlten Beträge zu-
rückgeht. Da dies die Parteien in den Revisionen 
auch nicht weiter in Frage gestellt haben, muss-
te auf weitere Fragen der Schadensberechnung 
nicht eingegangen werden.

MARTINA CHLESTIL

Beschäftigung als selbstständiger Zeitungskolporteur –  
Haftung für Pensionsschaden?

Der aus Ägypten stammende Kl war von 
1.3.1982 bis 12.2.1991 für die Bekl als Zeitungs-
kolporteur tätig. Er verfügte in diesem Zeitraum 
über eine Aufenthalts-, jedoch über keine Be-
schäftigungsbewilligung. Die Bekl war der An-
sicht, dass der Kl selbstständig tätig und  seine 
Anstellung aufgrund des Fehlens einer Beschäf-

tigungsbewilligung auch nicht möglich sei. Sie 
informierte die Kolporteure in ihren  jeweiligen 
Landessprachen, dass sie sich selbst versichern 
und Steuern abführen müssten. Bei Steuer-, Ab-
gaben- und Gebietskrankenkassen-(GKK-)Prü-
fungen bei der Bekl wurde die Nichtmeldung 
der Kolporteure zur SV nicht moniert. Dem Kl 
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war von Beginn an bewusst, dass er von der 
Bekl nicht pensionsversichert wurde und sie für 
ihn auch keine Pensionsbeiträge einzahlte. Er 
versicherte sich deshalb selbst. Nach Erhalt der 
Beschäftigungsbewilligung war der Kl von 
13.2.1991 bis 31.7.2012 bei der Bekl zunächst 
auch, dann ausschließlich als Expeditarbeiter 
tätig und zur SV angemeldet.

Im vorliegenden Verfahren macht der Kl einen 
Pensionsschaden geltend. Er begehrt ua klags-
weise die Feststellung, dass die Bekl ihm die 
Differenz zwischen dem vollen Pensionsbezug, 
der sich bei voller Beitragszahlung auch für 
den Zeitraum, in dem er selbstständig beschäf-
tigt war, ergeben hätte, und dem tatsächlich 
enthaltenen Pensionsbezug zu zahlen habe. 
Denn das Vertragsverhältnis des Kl im Zeit-
raum von 1.3.1982 bis 12.2.1991 war ein echtes 
Arbeitsverhältnis. Das war im Revisionsver-
fahren nicht mehr strittig.

Die Vorinstanzen wiesen das Begehren ab, da 
die Bekl durch die Nichtanmeldung des Kl zur 
SV im fraglichen Zeitraum auf Grund der da-
maligen Rechtslage und Verwaltungspraxis we-
der rechtswidrig noch schuldhaft gehandelt 
habe (Anmerkung der Bearbeiterin: Beide 
sind gem § 1295 ABGB Voraussetzungen für ei-
nen Schadenersatzanspruch.). Allerdings wur-
de die ordentliche Revision mangels Rsp zum 
allfälligen Pensionsschaden eines Kolporteurs 
im Zusammenhang mit der Verwaltungspraxis 
vor 1997 zugelassen. Der OGH folgte der 
Rechtsansicht der Vorinstanzen und wies die 
Revision des Kl mangels Vorliegens einer er-
heblichen Rechtsfrage zurück. Er verwies ua 
auf die Ausführungen des Erstgerichts:

Ein AG hat die Pflicht, alle zumutbaren Schritte 
zu unternehmen, um sich in der Frage der 
 Meldepflicht des Beschäftigungsverhältnisses 
sachkundig zu machen. Dabei macht es keinen 
Unterschied, ob er sich auf eine ihm mitgeteilte 
Verwaltungspraxis der GKK, auf ständige 
höchstgerichtliche Rsp oder auf sonstige ver-
lässliche Auskünfte sachkundiger Personen 
oder Institutionen zu stützen vermöge. Die 
Rechtsordnung, der VwGH, die Lehre und der 
Hauptverband der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger gingen zumindest bis ins Jahr 
1995 davon aus, dass die Tätigkeit der Kolpor-
teure als selbstständige Tätigkeit zu bewerten 
ist. So hat der VwGH seine Vorjudikatur (vom 
31.3.1965, 773/64 u 177/65), wonach die Stra-
ßenkolportage von Zeitungen eine dem Kom-
missionshandel angenäherte selbstständige Er-
werbstätigkeit darstelle und somit nicht durch 
persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit 
gekennzeichnet sei, (erst) in der Entschei- 
dung vom 31.1.1995, 92/08/0213 (ebenso VwGH 
vom 31.7.1996, 95/13/0220), geändert. Trotz 
dieser Entscheidung hielt der Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger 
auch weiterhin an der Ausnahme von der Ver-
sicherungspflicht nach dem ASVG fest; erst 
durch die Aufhebung der Bestimmung des  
§ 5 Abs 1 Z 13 ASVG mit der 54. ASVG-Novelle 
wurde klagestellt, dass die Berufsgruppe der 
Kolporteure mit 1.1.1998 (erstmals) der Pflicht-
versicherung nach dem ASVG unterlegen. Wenn 
die Vorinstanzen ein haftungsbegründendes 
Verschulden der Bekl verneinten, so ist dies 
 daher nach dem OGH nicht weiter korrektur-
bedürftig.

MARTINA CHLESTIL 

Ungesichertes Abstellen eines Traktors in Hanglage –  
keine grobe Fahrlässigkeit

Das Abstellen eines Traktors in Hanglage ohne 
eingelegten Gang mit angezogener Handbremse 
ist jedenfalls fahrlässig; ob aber grobe Fahrläs-
sigkeit vorliegt, kann auch bei Verstößen gegen 
§ 23 Abs 5 StVO nur nach den Umständen des 
Einzelfalls beurteilt werden. Das entscheidende 
Kriterium für die Beurteilung des Fahrlässig-
keitsgrades ist nicht die Zahl der übertretenen 
Vorschriften, sondern die Schwere der Sorgfalts-
verstöße und die Wahrscheinlichkeit des Scha-
denseintritts. Grobe Fahrlässigkeit erfordert, 
dass ein objektiv besonders schwerer Sorgfalts-
verstoß bei Würdigung aller Umstände des kon-
kreten Falles auch subjektiv schwerstens vorzu-
werfen ist. Sie wird vor allem bejaht, wenn der 
Schädiger ganz einfache und naheliegende 
Überlegungen nicht angestellt hat, die von ihm 

nach seinen be sonderen Verhältnissen erwartet 
werden konnten, oder wenn er sich über grund-
legende und leicht erkennbare Vorschriften 
hinweg gesetzt hat. Der Verstoß gegen Schutzge-
setze wie die StVO bedeutet als solcher nicht 
schon grobe Fahrlässigkeit, vielmehr muss der 
ohne Zweifel objektiv  besonders schwere Ver-
stoß auch subjektiv schwerstens vorwerfbar 
sein. Die Ansicht der Vorinstanzen, dass ohne 
Vorbringen der Bekl zu einer besonderen Ge-
fährlichkeit der Örtlichkeit, das Anziehen der 
bisher stets verlässlich funktionierenden Hand-
bremse auch bei Hanglage sowie der Versuch 
des Kl, den Traktor durch Aufspringen zu stop-
pen, noch keine grobe Fahrlässigkeit begründet, 
ist nicht korrekturbedürftig.

MARTINA CHLESTIL
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Kein Doppelbezug von Abfertigung und Ruhegenuss –  
Vergleich wirksam

Zwischen dem kl AN (und auch anderen AN) 
und der bekl AG wurde über Initiative des BR 
die nun strittige Vereinbarung (der Vergleich) 
zur Klarstellung folgender Sach- und Rechts-
lage abgeschlossen: Durch eine gerichtliche 
Entscheidung hatte sich herausgestellt, dass die 
AN einen Anspruch auf eine Abfertigung ha-
ben. Dies hätte jedoch zu einem der bisherigen 
betrieblichen Übung widersprechenden und 
auch von der bekl AG und den AN unerwünsch-
ten Doppelbezug von Abfertigung und Ruhege-
nuss der pragmatisierten Beschäftigten geführt. 
Nachdem der BR und die bekl AG unterschied-
liche rechtliche Vorstellungen darüber hatten, 
wie dieser Doppelbezug vermieden werden 
konnte, wurde diese unklare Rechtslage 
schließlich durch eine Vereinbarung bereinigt 
und verglichen: Mit dieser Vereinbarung wurde 
den betroffenen AN zwar die steuerlich be-
günstigte Abfertigung in voller Höhe zuer-
kannt, sie verzichteten aber dafür im Gegenzug 
auf die Auszahlung des Ruhegenusses für den 
gesamten Abfertigungszeitraum. Das Nachge-
ben der bekl AG lag darin, dass sie ihren 
Rechtsstandpunkt, die Abfertigung würde 
durch den Ruhegenuss vollkommen aufgerech-

net, so dass den AN der Ruhegenuss weit über 
den Abfertigungszeitraum hinaus nicht aus-
bezahlt würde, aufgab.

Der kl AN behauptet nun, das mit der Verein-
barung verglichene Recht sei gar nicht zweifel-
haft gewesen, und es sei nicht Ziel des Ver-
gleichs gewesen, strittige Punkte zu klären. 
Damit weicht er aber vom festgestellten Sach-
verhalt des Erstgerichts ab. Insoweit hielt der 
OGH fest, dass die Revision des Kl nicht ge-
setzmäßig ausgeführt war.

Darüber hinaus wies der OGH die außeror-
dentliche Revision mangels Vorliegens einer er-
heblichen Rechtsfrage zurück und stellte in die-
sem Zusammenhang klar, dass der AN zwar 
während des aufrechten Arbeitsverhältnisses 
auf unabdingbare Ansprüche nicht wirksam 
verzichten, er sich jedoch über an sich unver-
zichtbare Ansprüche auch während des auf-
rechten Arbeitsverhältnisses wirksam verglei-
chen kann, wenn dadurch strittige oder zwei-
felhafte Ansprüche bereinigt werden.

MARTINA CHLESTIL

Zulässiger Verweis in Betriebspensions-Betriebsvereinbarung  
auf Pensionsrecht für Landesbeamte

Der kl (ehemalige) AN war bei der bekl (ehe-
maligen) AG von 16.8.1968 bis 31.7.2013 be-
schäftigt. Strittig ist die Berechnung der ihm 
seit 1.8.2014 (Ende des Abfertigungszeitraums) 
zustehenden Firmenpension. Die anwendbare 
BV vom 18.9.1978 sieht vor, dass den Angestell-
ten im unkündbaren Dienstverhältnis bei Ver-
setzung in den Ruhestand Ruhegenüsse und 
ihren Hinterbliebenen Versorgungsgenüsse 
„gleich“ einem Beamten des Landes OÖ gebüh-
ren (§ 19 Abs 1 BV). Nach § 19 Abs 2 BV beträgt 
die Pension „derzeit“ nach 15 Dienstjahren  
60 % der Bemessungsgrundlage und steigt in 
den folgenden Dienstjahren jährlich um 2 %, 
nach 35 Dienstjahren und Erreichung des Pen-
sionsalters wird die volle Höhe der Ruhe-
genussbemessungsgrundlage erreicht. Errech-
net wird eine Gesamtversorgungsleistung und 
die Bekl zahlt lediglich den Unterschiedsbetrag 
(Pen sionszuschuss) zwischen dem von ihr 
zuge sicherten Ruhegenuss und der anrechen-
baren gesetzlichen Pension.

Der Kl begehrt nun die Feststellung, dass ihm 
die Bekl einen Ruhegenuss gem § 19 Abs 1 BV, 

ausgehend von der für Ruhegenüsse der Beam-
ten des Landes OÖ zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses bzw des Inkrafttretens der BV vom 
18.9.1978 geltenden Regelung zu zahlen habe. 
Die Bekl hätte jedoch einen niedrigeren Pen-
sionsanspruch errechnet, weil sie die seit Ab-
schluss der BV eingetretenen Verschlechterun-
gen der Pensionsansprüche von Landesbeam-
ten (Durchrechnungszeitraum, Abschlag für 
vorzeitigen Pensionsantritt) berücksichtigt 
habe. Es sei aber von einer statischen Ver-
weisung der BV auf das Pensionsrecht für 
 Landesbeamte auszugehen, eine dynamische 
Verweisung sei unzulässig und würde auch 
dem Bestimmtheitsgebot widersprechen.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren 
statt. Die Revision an den OGH wurde zuge-
lassen: Zwar ist nicht weiter zweifelhaft, dass 
sich § 19 der BV nach seinem Wortlaut und  
der Absicht der Normsetzer auf das jeweils 
 aktuelle Pensionsrecht für oö Landesbeamte 
bezieht (arg § 19 Abs 2 BV: „derzeit“); frag - 
lich ist aber, ob darin ein unzulässiger dyna-
mischer Verweis mit der Folge zu sehen ist, 
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dass die Bestimmung iSd Klagsstandpunkts als 
statischer Verweis zu verstehen wäre. Nach 
dem OGH ist die Revision zulässig und auch 
berechtigt.

Eine unzulässige dynamische Verweisung liegt 
vor, wenn der Inhalt eines Regelungskom - 
plexes eines anderen Normgebers (hier des oö 
Landesgesetzgebers) oder eines Teils davon 
durch bloßes Zitat zum Vollzugsinhalt der ei-
genen Regelung (hier der BV) gemacht wer- 
den soll. Regelt die BV dagegen Vorausset-
zungen und Berechnungsweise der Zuschuss-
pension eigenständig und verweist nur hin-
sichtlich einer Rechengröße auf landesgesetz-
liche Bestimmungen über die Pensionshöhe, 
wird die zum Tatbestandselement erhobene 
Norm eines anderen Gesetzgebers nicht im 
 verfassungsrechtlichen Sinn vollzogen, son- 
dern lediglich ihre inhaltliche Beurteilung  
dem Vollzug der eigenen Norm zugrunde 
 gelegt.

Im vorliegenden Fall bedeutet der Verweis auf 
das oö Beamten-Landesrecht nicht, dass sich 
die Parteien der BV in unzulässiger Weise ihrer 
Norm setzungsbefugnis begeben hätten. Wie 
aus den Bestimmungen der BV ersichtlich, geht 
es darum, dass die Bekl ihren Angestellten 
eine Gesamtversorgungsleistung wie einem 
(Landes-)Beamten  sichern will, wofür im Er-
gebnis die Gewährung eines Pensionszuschus-
ses zur ASVG-Pension zugesagt wird. Dafür ist 
aber zwangläufig die Ermittlung der Landesbe-
amtenpension als rechnerischer Vergleichs-
maßstab („Vergleichspension“) erforderlich. Da 
damit lediglich die zum Tatbestandselement er-
hobene Norm eines anderen Gesetzgebers dem 
Vollzug der eigenen Norm zugrunde gelegt 
wurde, bestehen dagegen keine Bedenken. § 19 
der BV enthält entgegen dem Klagsvorbringen 
keine unzulässige dynamische Verweisung, so 
dass das Klagebegehren nicht berechtigt ist.

MARTINA CHLESTIL

Herabwürdigende Kritik am Vorgesetzten und mangelnde Akzeptanz 
seines Führungsstils berühren betriebliche Interessen nachteilig

Die Bekl kündigte das Dienstverhältnis der Kl 
auf, weil sie die Vorgehensweisen ihres Vorge-
setzten nicht sachlich-konstruktiv hinterfragte, 
sondern fortwährend in herabwürdigender und 
diskreditierender Weise Kritik an ihm und über 
ihn übte und nicht in der Lage war, sich seinen 
Anweisungen unterzuordnen. Die Kl gestand 
selbst zu, dass sie und der Vorgesetzte sich 
wechselseitig anschrien und sie ein Schreiben 
eines Zeugen an Dritte, das dieser für eine ne-
gative Äußerung über den Vorgesetzten nutzte, 
zustimmend kommentiert hatte.

Die Kl focht die ihr ausgesprochene Kündigung 
wegen Sozialwidrigkeit an. Eine wesentliche 
Interessenbeeinträchtigung der Kl durch die 
Kündigung stand fest.

Die Vorinstanzen stellten übereinstimmend 
fest, dass die Kl permanent unwillig war, den 
Führungsstil und die Entscheidungen des Vor-

gesetzten zu akzeptieren, und dass zur An-
nahme eines von der Kl behaupteten Mobbing-
geschehens an der Kl durch die Bekl (Bossing) 
keine Anhaltspunkte bestehen.

Der OGH beanstandete die demgemäß von den 
Vorinstanzen vorgenommene rechtliche Beur-
teilung, dass das festgestellte Verhalten der Kl 
die betrieblichen Interessen der Bekl so nach-
teilig berührte, dass diese zur Kündigung der 
Kl berechtigt war, nicht.

Mangels Korrekturbedarfs dieser Beurteilung 
des Sachverhalts und der vorgenommenen Inte-
ressenabwägung – die nur nach den jeweiligen 
Umständen des Einzelfalls erfolgen kann und 
regelmäßig keine erhebliche Rechtsfrage dar-
stellt – wurde die von der Kl erhobene außer-
ordentliche Revision zurückgewiesen.

KLAUS BACHHOFER

Gutgläubiger Verbrauch der BMSVG-Abfertigungszahlung trotz 
vereinbarter Vorbehaltsklausel

Auch eine Abfertigungszahlung nach dem 
BMSVG kann als Leistung mit Unterhalts-
charakter iSd Judikats 33 neu angesehen 
werden. Nach den Grundsätzen des Judi- 

kats 33 neu ist bei Entgeltbezügen mit Un-
terhaltscharakter die Rückforderung einer 
irrtümlich erbrachten Mehrleistung ausge-
schlossen, wenn sie vom Empfänger gut-
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gläubig verbraucht wurde. Eine abstrakte 
Vorbehaltsklausel entbindet den AG nicht 
schlechthin von der Beweislast für die be-
hauptete fehlende Redlichkeit des Empfän-
gers; es müssen vielmehr darüber hinaus 
noch objektive Anhaltspunkte für einen 
Fehler vorliegen, so dass dem AN tatsäch-
lich Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 
Empfangenen kommen müssen.

SACHVERHALT

Nach Beendigung des Dienstverhältnisses der 
Kl am 31.3.2014 war diese von der bekl betrieb-
lichen Vorsorgekasse schriftlich über ihre Ver-
fügungsmöglichkeit über die von 2006 bis 2014 
entrichteten Beiträge nach § 17 BMSVG infor-
miert worden. Da die Kl Geld für ihren Lebens-
unterhalt benötigte, beschloss sie, sich den 
 Abfertigungsanspruch auszahlen zu lassen.

In dem von der Kl unterfertigten Auszahlungs-
antrag befand sich oberhalb des für die Unter-
schrift des Antragstellers vorgesehenen Feldes 
der Passus: „Ich nehme zur Kenntnis, dass es 
aufgrund nachträglicher Meldungen durch 
den Hauptverband der Sozialversicherungsträ-
ger (etwa aufgrund von Irrtümern in der Lohn-
verrechnung meines Arbeitgebers oder nach-
träglicher Beitragsfestsetzungen im Zuge von 
Betriebsprüfungen) auch nach Auszahlung 
meines Guthabens rückwirkend zu einer Erhö-
hung oder Verminderung der mir zustehenden 
Abfertigung kommen kann. Ich verpflichte 
mich daher, nachweislich zu viel erhaltene 
 Beiträge nach entsprechender Rückforderung 
durch die V* umgehend zurückzuerstatten. 
Ebenso wird die V* Nachzahlungen auf meine 
Abfertigung unverzüglich vornehmen.“

Die Kl wartete aufgrund dieses Vorbehalts mit 
der Abgabe ihres Auszahlungsantrages noch 
rund zwei Monate zu, in der Annahme, dass 
die Bekl bis dahin alles richtig berechnen und 
berücksichtigen konnte.

Im Juli 2014 überwies die Bekl der Kl € 1.856,31 
netto, wobei die übermittelte Abrechnung fol-
genden Passus enthielt: „Die V* leistet gemäß  
§ 24 betriebliches Mitarbeiter- und Selbstän-
digenvorsorgegesetz (BMSVG) eine Garantie 
auf alle einlangenden Beiträge. Zum Stichtag 
30.05.2014 beträgt dieses garantierte Kapital 
1.879, 95 EUR.“ Im September 2014 wurde der 
Kl noch eine Nachzahlung von rund € 20,- 
überwiesen. Sie verbrauchte beide Beträge zur 
Bestreitung ihres Lebensunterhaltes.

Im Juli 2015 wurde der Bekl vom Hauptver-
band der Sozialversicherungsträger mitgeteilt, 
dass die Beitragsgrundlagen der Kl aufgrund 
der Ergebnisse einer Betriebsprüfung für das 

Jahr 2010 von irrtümlich gemeldeten € 48.451,50 
auf richtige € 28.804,50 reduziert worden seien. 
Die Bekl berechnete aufgrund dessen den Ab-
fertigungsanspruch der Kl neu und forderte sie 
mit Schreiben vom 28.12.2015 zur Rückzahlung 
eines zuviel ausbezahlten Betrags von € 282,56 
auf. Als die Kl die Rückzahlung verweigerte, 
erklärte die Bekl, von der Einbringlichmachung 
vorläufig Abstand zu nehmen, die Forderung 
aber von allenfalls künftig fällig werdenden 
Abfertigungszahlungen abzuziehen.

Dagegen brachte die Kl eine Klage auf Fest-
stellung ein, dass der Rückforderungsanspruch 
aufgrund des gutgläubigen Verbrauchs des 
 gesamten Abfertigungsbetrages zur Bestrei- 
tung des Lebensunterhaltes nicht zu Recht 
 bestehe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab der Klage statt, das Beru-
fungsgericht gab dagegen der Berufung der 
Bekl Folge und wies das Klagebegehren ab, 
dies im Wesentlichen mit der Begründung, dass 
die Kl aufgrund des unterzeichneten Vorbe-
halts einer Neuberechnung im Fall der nach-
träglichen Änderung der Beitragsgrundlagen 
damit habe rechnen müssen, dass es zumindest 
innerhalb der dreijährigen Verjährungsfrist zu 
einer Rückforderung kommen könne.

Der OGH gab der gegen diese E gerichteten 
ordentlichen Revision der Kl Folge und stellte 
die E des Erstgerichts wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2. […] Auch eine Abfertigungszahlung nach 
dem BMSVG kann als Leistung mit Unterhalts-
charakter iSd Jud 33 neu angesehen werden, 
zumal der Abfertigung nach Verlust des bishe-
rigen Arbeitseinkommens eine Versorgungs- 
und Überbrückungsfunktion zukommt 
(RIS-Justiz RS0028911). Bei einem relativ gerin-
gen Betrag liegt die Verwendung für den nor-
malen Lebensaufwand nahe (9 ObA 120/12f). 
Im vorliegenden Verfahren steht fest, dass die 
Klägerin von der Auszahlungsmöglichkeit des-
wegen Gebrauch machte, weil sie Geld zum 
 Lebensunterhalt benötigte, und dass sie die 
 erhaltenen Beträge auch dafür verwendete.
3. Fehlende Redlichkeit des Empfängers ist 
vom Arbeitgeber nachzuweisen (RIS-Justiz 
RS0010271 [T19]).
Nach der Lehre (Spielbüchler in Floretta/Spiel-
büchler/Strasser, Arbeitsrecht4 I 273; Burger  
in Reissner/Neumayr, Zeller Handbuch Arbeits-
vertrags-Klauseln, Rz 48.08) kann sich der Ar-
beitgeber dieser Beweislast nicht schlechthin 
durch einen Vorbehalt bei der Zahlung entle-
digen (nach Mosler, Nachträgliche Änderung 
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von Beitragsgrundlagen der betrieblichen Mit-
arbeitervorsorge, SozSi 2014, 88, könne ein 
 solcher Hinweis nur die ‚Rückforderungschan-
cen verbessern‘). Es müssen vielmehr darüber 
hinaus noch objektive Anhaltspunkte für einen 
Fehler vorliegen, sodass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 
Empfangenen kommen müssen.
[…] Diese Rechtsansicht wird vom erkennen- 
den Senat geteilt. Es folgt daraus nicht, dass 
eine abstrakte Vorbehaltsklausel unzulässig 
oder funktionslos wäre, sie verhindert zumin-
dest, dass der Rückforderung ein schlüssiges 
Anerkenntnis oder bewusste Zahlung einer 
Nichtschuld entgegengehalten werden könnte. 
[…]
5. Die Umstände, die einen Dienstnehmer bei 
objektiver Betrachtung zu Zweifeln an der 
Rechtmäßigkeit eines vom Dienstgeber erhal-
tenen Betrags veranlassen müssen, können 
vielfältig sein (vgl 4 Ob 108/81, 8 ObA 289/01k 
– Doppelzahlung innerhalb weniger Tage;  
9 ObA 32/88 – den gesetzlichen Anspruch  
weit übersteigender Betrag; 8 ObA 176/02v – 
erkennbar rechtsgrundlose Zahlung).
Der Klägerin war hier aufgrund des unter-
fertigten Vorbehalts bekannt, dass der ihr mit-
geteilte Abfertigungsbetrag von ihrem end-
gültigen Abfertigungsanspruch sowohl nach 
oben als auch nach unten abweichen kann, 
wenn es zu ‚nachträglichen Meldungen durch 
den Hauptverband der Sozialversicherungs-
träger (etwa aufgrund von Irrtümern in der 
Lohnverrechnung meines Arbeitgebers oder 
nachträglicher Beitragsfestsetzungen im Zuge 
von Betriebsprüfungen)‘ kommen sollte.
Die Klägerin hat diesen Hinweis aber nicht un-
beachtet gelassen, sondern ihm dadurch Rech-
nung getragen, dass sie rund zwei Monate mit 
der Antragstellung zugewartet hat, um der Be-
klagten Zeit für die Überprüfung zu geben. 
Aus den Feststellungen lässt sich nicht ableiten, 
dass die Klägerin darüber hinaus von den Ver-
waltungsvorgängen innerhalb der Beklagten 
und ihren Beziehungen zur Gebietskranken-
kasse Kenntnisse hatte, die ihr eine andere 
 Einschätzung des Zeitraums ermöglicht hätten, 
der bis zum endgültigen Ausschluss einer 
irrtüm lichen Zahlung zu verstreichen hätte.
Auch die für nicht einschlägig juristisch ge-
bildete Empfänger schwer nachvollziehbaren 
schriftlichen Mitteilungen der Beklagten (un-
terschiedliche Abrechnungsbeträge, Verweis 
auf eine ‚Garantie‘, zu deren Erläuterung der 
Adressat auf einen nicht beigefügten Ge-
setzestext verwiesen wird) enthalten dafür 
 keinen Anhaltspunkt. Insbesondere aber durf-
te die kommentarlose Überweisung einer ge-
ringfügigen Nachzahlung im September 2014 
von der Klägerin als Bestätigung verstanden 
werden, dass die Beklagte ihre Prüfung der 
Anspruchshöhe nun jedenfalls zur Gänze ab-

geschlossen und keine Überzahlung, sondern 
endgültig ein Guthaben ermittelt hatte.“

ERLÄUTERUNG

Im Mittelpunkt der vorliegenden E steht die 
Frage der Rückforderbarkeit einer irrtümlich 
gezahlten Nichtschuld durch den AG (bzw im 
konkreten Fall durch die betriebliche Vorsorge-
kasse). Ganz allgemein kann nach den Regeln 
des Zivilrechts eine irrtümlich gezahlte Nicht-
schuld vom Empfänger zurückgefordert wer-
den (§ 1431 ABGB); der Einwand des gutgläu-
bigen Verbrauchs wird idR nicht erfolgreich 
sein, weil der Empfänger sich durch den Ver-
brauch eine andere Ausgabe erspart hat und 
somit im Wert des zu Unrecht erhaltenen Geld-
betrages bereichert ist. Dies gilt allerdings nach 
der bereits im Jahr 1929 begründeten Rsp-Linie 
des OGH („Judikat 33 neu“) nicht für zu   
Unrecht erhaltene Leistungen, die dem Lebens-
unterhalt des Empfängers dienen, da hier je- 
der Mehrbezug regelmäßig Mehrausgaben zur 
Folge hat, so dass nach dem gutgläubigen 
 Verbrauch keine echte Bereicherung vorliegt.

Dieser Grundsatz gilt einerseits nur für jene irr-
tümlich erbrachten Leistungen, die – wie etwa 
das Arbeitsentgelt – wenigstens wirtschaftlich 
betrachtet die Funktion haben, dem Lebensun-
terhalt des Empfängers zu dienen. Dass dieser 
Unterhaltscharakter grundsätzlich auch einer 
nach § 17 Abs 1 Z 1 BMSVG ausgezahlte Ab-
fertigung zukommt, hat der OGH bereits in der 
E 9 ObA 120/12f vom 26.11.2012 klargestellt. 
Andererseits müssen auch die relativ strengen 
Anforderungen an den guten Glauben beim 
Empfang und Verbrauch der Leistung erfüllt 
sein. Die Redlichkeit des/der EmpfängerIn wird 
nämlich nach der Rsp des OGH nicht erst durch 
auffallende Sorglosigkeit ausgeschlossen, die 
Gutgläubigkeit ist vielmehr bereits dann zu 
 verneinen, wenn der/die EmpfängerIn bei 
 objektiver Beurteilung an der Rechtmäßigkeit 
des ausbezahlten Betrages zweifeln hätte müs-
sen, so etwa bei Doppelleistungen innerhalb 
eines kurzen Zeitraums oder bei Anweisung 
 eines den zustehenden Anspruch weit überstei-
genden Betrages. In diesem Sinne hat der OGH 
beispielsweise auch die Gutgläubigkeit des/der 
AN im Falle einer nach Selbstkündigung irr-
tümlich als „gesetzliche Abfertigung“ angewie-
senen Zahlung verneint, wenn der AG zuvor 
trotz mehrfacher Intervention durch den BR 
eine freiwillige Abfertigung abgelehnt hat 
(OGH 7.11.2002, 8 ObA 176/02v); ebenso wenig 
kann sich der/die AN auf den gutgläubigen Ver-
brauch bereits erhaltener Sonderzahlungen be-
rufen, wenn der KollV für den Fall der unter-
jährigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
eine anteilige Rückzahlung der Sonderzahlun-
gen vorsieht (OGH 4.8.2009, 9 ObA 97/08t).
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Im vorliegenden Fall hielt die betriebliche Vor-
sorgekasse dem Einwand des gutgläubigen Ver-
brauchs der Überzahlung entgegen, dass die 
AN nachweislich über die Möglichkeit einer 
rückwirkenden Berichtigung der Abfertigung 
nach dem BMSVG und einer damit verbunde-
nen Rückforderung informiert wurde. Entge-
gen der Rechtsansicht des Berufungsgerichtes 
hat der OGH jedoch klargestellt, dass allein in 
der Unterzeichnung einer solchen Vorbehalts-
klausel noch kein kategorischer Ausschluss des 
gutgläubigen Verbrauchs liegt. Zu Recht hat  
der OGH in der gegebenen Konstellation die 
Redlichkeit der Kl bejaht, dies insb vor dem 
Hintergrund der für juristische Laien kaum ver-
ständlichen Mitteilungen der betrieblichen Vor-
sorgekasse im Zuge der Auszahlungen sowie 
der Tatsache, dass mit dem zwei Monate nach 
Auszahlung eines ersten (großen) Teilbetrages 
angewiesenen Restbetrag für sie der Anschein 

entstehen musste, dass es nun zu einer endgül-
tigen Abrechnung gekommen sei.

Die vorliegende E sollte jedoch nicht dahin-
gehend missverstanden werden, dass einer ver-
gleichbaren Vorbehaltsklausel überhaupt keine 
Bedeutung im Hinblick auf die Frage des gut-
gläubigen Verbrauchs zukommen würde. Die 
Frage der Redlichkeit des/der AN beim Ver-
brauch einer irrtümlich erbrachten Leistung  
ist jeweils im Einzelfall zu prüfen und zu ent-
scheiden. Treten zur Vorbehaltsklausel noch 
Umstände hinzu, durch die dem/der AN bei ob-
jektiver Betrachtung klar werden musste, dass 
unter Umständen weiterhin mit Rückforde-
rungen zu rechnen ist, so wäre nach der Rsp 
des OGH nicht von einem gutgläubigen Ver-
brauch auszugehen.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Beurteilung eines Beendigungsszenarios im Friseurbetrieb –  
kein unberechtigter vorzeitiger Austritt

Eine Friseurin erklärte ihrer AG gegenüber, 
dass sie das Dienstverhältnis kündigen und 
 wegen anhaltender Rückenschmerzen zum 
Arzt gehen wolle. Die AG war mit beidem 
 einverstanden und teilte der AN mit, dass sie 
gehen könne. Die Details der Beendigung 
 sollten in der Folge von der Steuerberaterin in 
Erfahrung gebracht werden. Die AN packte ihr 
Friseurwerkzeug zusammen und verließ das 
Geschäftslokal. Sie wurde noch am selben Tag 
krankgeschrieben. Die AG qualifizierte dieses 
Verhalten als unberechtigten vorzeitigen Aus-
tritt.

Dagegen erhob die AN Klage. Beide Vorinstan-
zen gaben der Kl Recht, da sie keinen unbe-
rechtigten vorzeitigen Austritt der AN erkennen 
konnten. Das OLG sprach der AN daher jenen 
Betrag zu, der ihr unabhängig davon zusteht, 

ob das Arbeitsverhältnis durch AN-Kündigung 
(also Entgeltfortzahlung) oder durch unberech-
tigt vorzeitige Beendigung der AG (also Kündi-
gungsentschädigung) beendet worden ist. Die 
dagegen erhobene Revision der Bekl wies der 
OGH mangels Vorliegens einer erheblichen 
Rechtsfrage zurück.

Der OGH führte in seiner rechtlichen Be-
gründung aus, dass die Beurteilung, ob eine 
Erklärung eines AN als Beendigungserklärung 
aufzufassen bzw welcher Erklärungswert ihr 
beizumessen ist, nur nach den Umständen des 
konkreten Einzelfalls beurteilt werden kann. 
Die Ansicht der Vorinstanzen, wonach die AN 
nicht unberechtigt vorzeitig ausgetreten ist, 
war für den OGH nicht weiter korrekturbe-
dürftig.

CHRISTOS KARIOTIS

Keine Voraussetzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden 
Ablehnung für das Vorliegen einer sexuellen Belästigung

Eine ausdrückliche oder stillschweigende Zu-
rückweisung oder Ablehnung eines sexuell be-
lästigenden Verhaltens durch die betroffene 
Person ist keine Tatbestandsvoraussetzung der 
sexuellen Belästigung iSd § 6 Abs 2 Z 1 Gleich-
behandlungsgesetz (GlBG). Allerdings setzt der 
Diskriminierungstatbestand der sexuellen Be-
lästigung iSd § 6 Abs 2 Z 1 voraus, dass durch 
das der sexuellen Sphäre zugehörige Verhalten 

eine einschüchternde, feindselige oder demüti-
gende Arbeitsumwelt für die betroffene Person 
geschaffen oder dies bezweckt wird.

SACHVERHALT

Die Kl war über zwei Jahre beim bekl Verein 
als kaufmännische Angestellte beschäftigt. 
Nachdem sie das Arbeitsverhältnis aufgrund 
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 einer Auseinandersetzung über eine Urlaubs-
gewährung beendete, begehrte sie Schaden-
ersatz aufgrund der erfolgten sexuellen Belästi-
gung durch den Obmann des Vereines. Dieser 
bediente sich im Arbeitsverhältnis eines locke-
ren, teils freizügig-scherzhaften, teils mit einem 
sexuellen Unterton konnotierter Bemerkungen, 
auf den die Kl einstieg und diese Art der 
 Kommunikation auch erwiderte.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl brachte nach dem Prozessverlust in 
zweiter Instanz außerordentliche Revision ein. 
In ihrer außerordentlichen Revision bekämpft 
sie die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass 
das Verhalten des Obmanns der Bekl nicht den 
einen Schadenersatzanspruch begründenden 
Tatbestand der sexuellen Belästigung iSd §§ 6, 
12 Abs 11 GlBG erfüllt habe. Das OLG ging 
nämlich von einer geringen Intensität der sexu-
ellen Belästigung durch den Obmann der Bekl 
aus und begründete das abweisende Urteil 
überdies damit, dass die Kl deshalb ihrer Ab-
lehnungsobliegenheit nicht nachgekommen sei 
und somit das subjektive Element des Belästi-
gungstatbestandes nicht erfüllt sei. Die außer-
ordentliche Revision wurde vom OGH zurück-
gewiesen. Aufgrund der Einzelfallbezogenheit 
der Frage, ob ein Verhalten die Kriterien einer 
sexuellen Belästigung gem § 6 Abs 2 Z 1 GlBG 
erfüllt, liege keine erhebliche Rechtsfrage vor. 
Darüber hinaus sei das OLG Wien als Beru-
fungsgericht keiner krassen Fehlbeurteilung 
unterlegen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Der erkennende Senat ist nicht der Ansicht, 
dass die Intensität der Äußerungen und Bemer-
kungen des Obmanns des Beklagten objektiv 
noch gering war. Die Annahme einer allgemei-
nen Ablehnungspflicht der belästigten Person 
wird im einschlägigen Schrifttum (Posch in 
Rebhahn, GlBG §§ 6–7 Rz 26 ff; Hopf/Mayr/ 
Eichinger, GlBG § 6 Rz 26) zutreffend verneint. 
Dort angestellte abschwächende Überlegungen 
zu einer wenn auch eingeschränkten ‚Ableh-
nungsobliegenheit‘ belästigter Personen sind 
im Ergebnis aber nicht zielführend, – vor allem, 
wenn man Obliegenheiten als ‚Rechtspflichten 
minderer Art‘ (Koziol-Welser/Kletečka, Büger-
liches Recht I14 Rz 169) oder als ‚Verhaltens-
regeln‘ (Bollenberger in KBB4 § 859 Rz 5) qua-
lifiziert – werden doch ‚Ablehnungsobliegen-
heiten‘ von potentiellen Belästigern nur allzu 
leicht als Rechtfertigung ihrer Aktivitäten miss-
braucht oder missverstanden. […]
Eine allenfalls erfolgte Ablehnung eines Verhal-
tens kann natürlich im Einzelfall ein Element 
des zu beurteilenden Sachverhalts sein, das 
ebenso wie eine allfällige Zustimmung zu ei-

nem Verhalten, je nach Vorbringen der Partei-
en, bei der Prüfung der Tatbestandsvoraus-
setzungen zu bewerten ist. […]
Da im konkreten Fall nach der Art der Kommu-
nikation zwischen der Klägerin und dem Ob-
mann des Beklagten nicht zutage liegt, dass 
sein Verhalten eine für die Klägerin einschüch-
ternde, feindselige oder demütigende Arbeits-
umwelt bezweckt oder auch nur geschaffen 
hätte, ist es hier im Ergebnis noch vertretbar, 
wenn das Berufungsgericht den Tatbe stand des 
§ 6 Abs 2 Z 1 GlBG nicht als erfüllt ansah. […]“

ERLÄUTERUNG

Der OGH zeigt in gegenständlicher Revisions-
zurückweisung zwei zentrale Punkte zum The-
ma der sexuellen Belästigung iSd GlBG auf: 
Zum einen hält er ausdrücklich fest, dass es zur 
Geltendmachung der Ansprüche aus einer se-
xuellen Belästigung nicht darauf ankommt und 
ankommen kann, dass die belästigte Person 
zuvor die Unerwünschtheit dieses Verhaltens 
zum Ausdruck gebracht hat. Eine allgemeine 
Ablehnungspflicht existiert daher nicht. Ein   
potentieller Belästiger muss daher seine Hand-
lungen vor deren Ausführung dahingehend 
prüfen, ob sie iSd GlBG Relevanz haben und 
als verpönt anzusehen sind, und kann sich 
nicht im Nach hinein auf eine fehlende aus-
drückliche Abwehrreaktion des potentiellen 
Opfers zu seinen  Gunsten stützen.

Zum anderen hält der OGH aber fest, dass im 
Einzelfall es durchaus eine Rolle spielen kann, 
ob das Opfer einer solchen unerwünschten 
Handlung entgegengetreten ist, diese bloß 
 toleriert hat oder, wie im gegenständlichen 
Fall, aktiv mitgetragen hat.

Da die Kl sich auf die besondere Art und Weise 
des Kommunizierens des Vereinsobmanns ein-
ließ und selbst aktiv erwiderte, ging der OGH 
davon aus, dass keine einschüchternde, feind-
selige oder demütigende Arbeitsumwelt für die 
Kl bezweckt oder geschaffen wurde, die für 
das Vorliegen einer Belästigung iSd GlBG nach 
dem ausdrücklichen Wortlaut des § 6 Abs 2 Z 1 
insgesamt notwendig ist. Allerdings hielt der 
OGH auch fest, dass die Äußerungen und Be-
merkungen des Obmanns nach seiner Ansicht 
nach keine geringe Intensität hinsichtlich einer 
sexuellen Konnotierung aufwiesen. Das reichte 
jedoch offensichtlich nicht dafür aus, dem Be-
rufungsgericht eine krasse Fehlbeurteilung der 
Rechtslage zu unterstellen. Das wäre jedoch 
Voraussetzung für eine Aufhebung des Urteils 
gewesen. So sah der OGH letztlich mit einer 
anderen Begründung die ablehnende E des 
OLG im Ergebnis als noch vertretbar an.

WOLFGANG KOZAK
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Einstufung eines Key-Account-Managers in Gehaltsstufe V  
des AMS-KollV vertretbar

§ 26 des im konkreten Fall anzuwenden- 
den KollV für die DN des Arbeitsmarkt- 
service (AMS) (im Folgenden kurz KollV) 
 unterscheidet im Bereich der Sachbearbei-
terInnen zwischen „normalen“ Sachbearbeite-
rInnen, welche in die Gehaltsstufe V und „qua-
lifizierten“  SachbearbeiterInnen, welche in  
die Gehalts stufe VI einzuordnen sind. Die 
Zweit- und Drittkl wurden aufgrund ihrer 
 Tätigkeit als Key-Account-Manager vom Bekl  
in die  Ge haltsstufe V des KollV eingeord- 
net. Ihrer Rechtsansicht zufolge hätten sie  
aber in die  Gehaltsstufe VI eingestuft werden 
müssen.

Die Vorinstanzen sind auf Basis der Feststel-
lungen des Erstgerichts zum konkreten Tätig-
keitsinhalt der Key-Account-Manager davon 
ausgegangen, dass die Einstufung richtig er-
folgt ist. Dagegen richtete sich die ordent - 
liche Revision der Zweit- und Drittkl.

Der OGH wies die Revision zurück, da die 
 Frage der Einstufung in eine Kollektivvertrags-
gruppe naturgemäß der Einzelfallbeurteilung 
unterliegt und damit keine erhebliche Rechts-
frage darstellt.

Die rechtliche Beurteilung der Vorinstanzen 
sah der OGH als vertretbar an, zumal die bei 
der Bekl in die Gehaltsgruppe VI eingestuften 
Key-Account-Koordinatoren, mit welchen sich 
die Kl vergleichen, gegenüber den bloßen 
Key-Account-Managern eine Reihe von zusätzli-
chen Aufgaben wahrnehmen, etwa die Koordi-
nierung der Tätigkeit der Key-Account-Mitar-
beiter in den jeweiligen Landesgeschäftsstellen. 
Der AG hat bei der Bewertung der jeweiligen 
Tätigkeit eines AN für seinen Betrieb grund-
sätzlich einen weiten Ermessensspielraum. Die 
höhere Entlohnung eines Key-Account-Koordi-
nators erscheint nicht unsachlich, sondern in 
seiner insofern eben höheren Verantwortung 
bzw Stellung im Unternehmen und damit sei-
ner hohen Bedeutung für den AG begründet. 
Mag der Key-Account-Koordinator mit seinen 
koordinativen Aufgaben auch nur in einem 
eher geringeren Ausmaß beansprucht sein, än-
dert dies offenbar nichts an ihrer Wichtigkeit. 
Der Anschein einer unsachlichen Behandlung 
wird damit jedenfalls nicht zwingend begrün-
det, eine Verletzung des arbeitsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes liegt nicht vor.

RICHARD HALWAX

Einstufungsfrage im Kollektivvertrag für das grafische Gewerbe: 
Facharbeiter oder technischer Angestellter?

Der Hauptaufgabenbereich eines AN betraf die 
Inseratenaufträge eines bestimmten Kunden. 
Seine Tätigkeit war computerunterstützt mit 
 facheinschlägigen Programmen für den Digi tal-
druck durchzuführen. Die Erstellung der Druck-
unterlagen erfolgte nach Maßgabe der Produk-
tionspläne jenes Kunden, die bereits die Infor-
mationen zu Titel, Format, Druckverfahren, Er-
stellung der Druckunterlagen ua enthielten. Das 
grundsätzliche Erscheinungsbild sowie Text 
und Bilder der Inserate waren vom AN nicht zu 
verändern. Die Freigabe erfolgte durch den 
Kunden. Für die Abrechnungen waren dem  
AN Preiskategorien vorge geben. Angebote und 
Aufträge waren dagegen von der kaufmänni-
schen Abteilung zu  erstellen.

Der AN forderte von seiner AG die Zahlung von 
Entgeltdifferenzen mit der Argumentation, dass 
er zu Unrecht in die „Gruppe B III – Facharbei-
terInnen in der Druckvorstufe und im Druck“ 
des KollV für das grafische Gewerbe Österreichs 
eingereiht worden ist. Er sei vielmehr in die für 
technische Angestellte geltende „Verwendungs-

gruppe IV – MaturantInnen und AbsolventInnen 
von Fachschulen“ einzureihen gewesen.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren 
mangels der Voraussetzungen für die begehrte 
Einstufung ab. Der OGH wies die außerordent-
liche Revision mangels Vorliegens einer erhebli-
chen Rechtsfrage zurück. Für die Einstufung in 
eine Verwendungsgruppe kommt es auf die Tä-
tigkeitsmerkmale, auf den Inhalt der Arbeit und 
die vorwiegend ausgeübte tatsächliche Tätigkeit 
an. Diese Frage ist anhand der konkreten Um-
stände des Einzelfalls zu lösen. Unstrittig setzte 
die begehrte Einstufung in die genannte Ver-
wendungsgruppe IV des KollV eine Tätigkeit als 
technischer Angestellter voraus. Die Ansicht der 
Vorinstanzen, wonach in der  Tätigkeit des AN 
keine Qualifikation gesehen werden konnte, 
die über jene eines Fachar beiters (Druckvorstu-
fe) hinausging, war nach Maßgabe des Falls aus 
Sicht des OGH noch  vertretbar und daher nicht 
weiter korrektur bedürftig. 

 CHRISTOS KARIOTIS
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Auslegung des Begriffs der „tätigkeitsbezogenen Vorerfahrung“ 
gem § 49 Abs 3 Uni-Kollektivvertrag

Gem § 49 Abs 3 lit a des KollV für die AN der 
Universitäten (Uni-KollV) erhöht sich der mo-
natliche Bruttobezug für das in der Gehalts-
gruppe B1 eingestufte wissenschaftliche und 
künstlerische Universitätspersonal nach drei-
jähriger Tätigkeit. Diese Dreijahresfrist ver-
kürzt sich um Zeiträume, für die tätigkeitsbezo-
gene Vorerfahrungen nachgewiesen werden.

Mit der am 27.8.2015 eingebrachten Feststel-
lungsklage nach § 54 Abs 1 ASGG begehrte  
der BR für das wissenschaftliche Personal der 
Bekl, dass jenen Mitarbeitern mit einem Aus-
bildungsvertrag zum Anästhesisten (Facharzt-
ausbildung), die zuvor als Turnusärzte beschäf-
tigt waren und diese Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen haben (ius practicandi) sowie 
den notärztlichen Lehrgang erfolgreich abge-
schlossen haben, die Turnuszeiten als tätig-
keitsbezogene Vorerfahrungen zur Gänze an-
gerechnet werden.

Das Erstgericht gab der Klage insoweit Folge, 
dass es die begehrte Feststellung für jene Mit-
arbeiter aussprach, die während ihrer Arbeits-
zeit bei der Bekl nicht nur bloß geringfügig 
 tatsächlich Notarztdienste erbracht haben. Das 
Berufungsgericht wies das Klagebegehren hin-
gegen zur Gänze ab, weil es eine unvertretbare 
Ungleichbehandlung wäre, wenn allein das 
Notarztdiplom, das in einer lediglich 60-stündi-
gen Ausbildung erworben werde, maßgebend 
für die Anrechnung des gesamten dreijährigen 
Turnus sei. 

In seiner dagegen gerichteten ordentlichen Re-
vision beantragte der Kl die Abänderung des 
Urteils iS einer Wiederherstellung des Erst-

urteils. Der OGH wies die Revision mangels 
 erheblicher Rechtsfrage zurück.

Eine selbstständige Tätigkeit als Notarzt würde 
laut OGH, wenn sie bereits vor der Aufnahme 
der Facharztausbildung zum Anästhesisten 
 ausgeübt wurde und im nunmehrigen Dienst-
verhältnis nicht bloß einen geringfügigen Aus-
schnitt der nunmehrigen Aufgaben umfasst, 
nicht schon von vornherein ungeeignet sein, 
als tätigkeitsbezogene Vorerfahrung berück-
sichtigt zu werden, da das Fach Anästhesie und 
Intensivmedizin auch das Fach Notfallmedizin 
erfasst. Mit dem Wort Vorerfahrung ist aber 
schon begrifflich nur eine Erfahrung angespro-
chen, die ein Mitarbeiter vor dem maßgeb-
lichen Dienstverhältnis gewonnen hat. Um eine 
Anrechnung von Zeiten der während der 
Facharztausbildung ausgeübten Tätigkeit als 
selbstständiger Notarzt geht es dem Kl auch 
nicht, weil das Klagebegehren auf die Anrech-
nung der davorliegenden Turnuszeiten abstellt, 
in der die Mitarbeiter noch nicht selbstständig 
als Notärzte praktizieren konnten. Dass die be-
troffenen Ärzte nun tatsächlich selbstverant-
wortliche Tätigkeiten als Notärzte im Ausmaß 
von zwei Mal 24 Stunden im Monat ausüben, ist 
unerheblich, weil darin schon begrifflich keine 
tätigkeitsbezogene Vorerfahrung für das aktu-
elle Facharztausbildungsverhältnis liegt. Weil 
der Kl nicht behauptet hat, dass die Turnusaus-
bildungszeiten den Betroffenen einen weiteren 
tätigkeitsspezifischen Erfahrungszugewinn ge-
bracht hätten, konnte die begehrte Feststellung 
aber nicht aus § 49 Abs 3 Uni-KollV abgeleitet 
werden.

RICHARD HALWAX

Keine Zustimmung des Gerichts zur Kündigung einer Arbeitnehmerin 
in Elternteilzeit bei Betriebsübergang/Betriebsumstrukturierung

Ist es zu einem (teilweisen) Betriebsüber-
gang gekommen, und wird vom AG weder 
eine Betriebseinschränkung noch eine Be-
triebsstillegung behauptet, ist ein auf Zu-
stimmung zur Kündigung gerichtetes Kla-
gebegehren nach § 10 Abs 3 MSchG abzu-
weisen.

SACHVERHALT

Eine AN war seit 1.5.2003 bei einer österreichi-
schen GmbH eines deutschen Mutterkonzerns 
als Key Account Managerin am Betriebsstand-

ort Salzburg beschäftigt. Anlässlich der Geburt 
ihres zweiten Kindes nahm sie bis 2.9.2015 
 Karenz in Anspruch. Fristgerecht gab sie ihre 
Elternteilzeit ab dem 3.9.2015 bekannt. Der 
 Betriebsstandort Salzburg wurde jedoch in 
weiterer Folge aufgelöst und das Key Account 
Management für Österreich auf die deutsche 
Muttergesellschaft übertragen. Die betroffene 
AN wurde daher mit 3.9.2015 durch das deut-
sche Unternehmen vom Dienst freigestellt. Da-
rüber hinaus klagte das deutsche Unternehmen 
auf Zustimmung des Gerichts zur Kündigung 
der AN und begründete dieses Begehren da-
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mit, dass im April 2014 eine Umstrukturierung 
im Verkaufsbereich der österreichischen GmbH 
durchgeführt worden ist; das gesamte Key 
 Account Management am bisherigen Standort 
(an dem auch die AN tätig war) sei „aufgelöst“ 
worden und werde seither direkt von Deutsch-
land aus durchgeführt; in Österreich gebe es 
nur noch einen Schauraum. Mit dieser Um-
strukturierung sei auch ein Teilbetriebsüber-
gang verbunden gewesen, wodurch das Arbeits-
verhältnis der AN auf den neuen AG in Deutsch-
land übergegangen sei. Diesem sei nunmehr 
nicht zumutbar, für die AN einen Ersatzarbeits-
platz zu schaffen, daher wären die Voraus-
setzungen für eine Kündigung nach § 15n iVm 
§ 10 Abs 3 MSchG erfüllt.

Die AN wendete ein, dass der Betrieb weder 
eingeschränkt noch stillgelegt wurde. Der 
Standort existiere nach wie vor ohne inhalt-
liche Veränderung, sie könne daher weiter be-
schäftigt werden. Darüber hinaus sei die Kün-
digung rechtsunwirksam. Sowohl im Betrieb 
der österreichischen GmbH als auch am Be-
triebssitz des AG in Deutschland bestünden 
 Betriebsräte. Von der Einbringung der Klage 
auf Zustimmung zur Kündigung wäre jedoch 
keiner der Betriebsräte verständigt worden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren 
ab und begründeten dies im Wesentlichen da-
mit, dass der AG unstrittig keinen der Betriebs-
räte von der Klage verständigt habe und dem-
nach die Voraussetzungen für eine Zustimmung 
des Gerichts zur Kündigung nicht erfüllt sein. 
Dagegen erhob das klagende deutsche Unter-
nehmen Revision. Das Berufungsgericht ließ 
die ordentliche Revision mit der Begründung 
zu, dass höchstgerichtliche Rsp zu den Fragen 
fehle, ob der in einem deutschen Betrieb er-
richtete BR von einer Klage auf Zustimmung 
zur Kündigung einer dem österreichischen In-
dividualarbeitsrecht unterliegenden AN zu 
 verständigen sei und welche Rechtsfolgen das 
Unterbleiben der in § 10 Abs 3 MSchG vorge-
sehenen Verständigung des BR nach sich ziehe.

Der OGH wies die Revision des AG zurück; 
freilich aus einem anderen Grund. Mangels Be-
triebsstilllegung bzw Betriebseinschränkung 
seien die materiellen Voraussetzungen für eine 
Zustimmung zur Kündigung nach dem MSchG 
nicht gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die vom Berufungsgericht und der Revisions-
werberin aufgeworfenen Fragen des für die 
 Arbeitnehmerin zuständigen Betriebsrats so-
wie der Rechtsfolgen (s)einer unterbliebenen 

Verständigung im Sinn des § 10 Abs 3 MSchG 
wären für die Entscheidung über das Klagebe-
gehren nur dann von Bedeutung, wenn das 
Vorbringen des Arbeitgebers für eine gerichtli-
che Zustimmung zur Kündigung der Arbeit-
nehmerin ausreichen würde. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. […]
3. Die Klägerin stützt ihr – Ende 2015 erhobe-
nes – Klagebegehren auf gerichtliche Zustim-
mung zur Kündigung darauf, dass infolge der 
im Frühjahr 2014 durchgeführten Umstruktu-
rierung des Unternehmens der früheren Arbeit-
geberin der Beklagten die Aufgaben des Be-
triebs, in dem die Beklagte gearbeitet habe, 
durch die Klägerin (und von Deutschland aus) 
übernommen worden seien; der bisherige 
Standort werde hingegen (offenbar seit mehr 
als eineinhalb Jahren) nicht mehr (in gleicher 
Form) weiter betrieben. Damit behauptet sie 
aber einerseits einen (teilweisen) Betriebsüber-
gang bzw einen Übergang des Arbeitsverhält-
nisses (aus dem sie insbesondere auch ihre Ak-
tivlegitimation ableitet), der jedoch nach den 
vorstehenden Begriffsbestimmungen eine Zu-
stimmung des Gerichts zur Kündigung der Be-
klagten nicht rechtfertigen könnte. Anderer-
seits stützt sie sich zwar auf eine Änderung in 
der Organisationseinheit (am Arbeitsplatz und 
im Tätigkeitsbereich der Beklagten), sie be-
hauptet jedoch selbst nicht, dass dieser Betriebs-
teil (Standort) auf Dauer nicht mehr fortbeste-
hen würde, sondern nur, dass dessen Aufga-
benbereich nun anders (und insbesondere von 
dem in Deutschland befindlichen Unternehmen 
aus) fortgeführt werde. Diesem Vorbringen las-
sen sich aber ebenfalls keine ausreichenden 
Tatbestandsvoraussetzungen für eine mögliche 
Zustimmung zur Kündigung gemäß § 10 Abs 3 
MSchG entnehmen, weil damit weder eine Ein-
schränkung noch eine Stilllegung des Betriebs 
im Sinn des § 10 Abs 3 MSchG behauptet wird.
Soweit sich die Klägerin auch darauf stützt, 
dass der Betrieb, in dem die Beklagte vor ihrer 
(zweiten) Karenz (und für ihre frühere Arbeit-
geberin) tätig gewesen sei, bereits ‚stillgelegt‘ 
(zu einem bloßen ‚Schauraum‘ umfunktioniert) 
worden sei, wäre das Klagebegehren – unab-
hängig von der hier noch ungeklärten Frage 
der Aktivlegitimation der Klägerin als neue Ar-
beitgeberin – ebenfalls unberechtigt, weil dies-
falls eine gerichtliche Zustimmung zur Kündi-
gung gemäß § 10 Abs 3 vierter Satz MSchG 
nicht erforderlich wäre.
Auf andere Gründe (wie beispielsweise das 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 10 Abs 4 
MSchG) hat die Klägerin ihr Begehren nicht 
 gestützt.“

ERLÄUTERUNG

Die Kündigung einer in Elternteilzeit befindli-
chen AN kann nach § 10 Abs 1 iVm § 15n MSchG 
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nur dann rechtswirksam ausgesprochen wer-
den, wenn vorher die Zustimmung des Ge - 
richts eingeholt wird. Auf die Erteilung dieser 
Zustimmung zielt die vorliegende Klage ab.

Nach § 10 Abs 3 MSchG ist die Zustimmung  
des Gerichts zur Kündigung nur dann zu er-
teilen, wenn der AG das Arbeitsverhältnis 
 wegen einer Einschränkung oder Stilllegung 
des Betriebes oder der Stilllegung einzelner 
Betriebsabteilungen nicht ohne Schaden für 
den Betrieb weiter aufrechterhalten kann,  
oder wenn sich die AN vor dem Gericht mit  
der Kündigung einverstanden erklärt. Nach 
Stilllegung des Betriebes ist eine Zustimmung 
des Gerichts zur Kündigung gem § 10 Abs 3 
vierter Satz MSchG nicht erforderlich; sie  
kann in diesem Fall nicht mehr eingeholt 
 werden.

Eine Betriebsstilllegung iSd § 10 Abs 3 MSchG 
setzt voraus, dass die Organisationseinheit als 
solche dauerhaft (nicht nur vorübergehend) 
nicht mehr fortbesteht (OGH 30.4.1997, 9 ObA 
2309/96s; Wolfsgruber in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], ZellKomm² § 10 MSchG Rz 32). Betriebs-
einschränkungen sind bei Verlust eines Groß-
teils der bisherigen Agenden des Unterneh-
mens oder bei saisonbedingtem Mangel an 
Aufträgen anzunehmen.

Die Argumentation der Kl geht nach Ansicht 
des OGH insb deswegen fehl, da ein – auch nur 
teilweiser – Betriebsübergang oder ein Über-
gang des Arbeitsverhältnisses gemäß den rele-
vanten Begriffsbestimmungen eine begehrte 
gerichtliche Kündigungszustimmung nicht 
rechtfertigen kann, zumal eine Betriebsstillle-
gung nur dann vorliegt, sofern ein Betriebs-
übergang eben gerade nicht gegeben ist. Kon-
kret wurde auch eine konkrete Betriebsein-
schränkung oder eine bevorstehende Still-
legung des Betriebes (oder Teile davon) nicht 
behauptet. 

Auch das Argument, dass das „Umfunktionie-
ren zu einem Schauraum“ eine bereits erfolgte 
Betriebsstilllegung darstelle, überzeugte den 
OGH nicht, da bei einer bereits erfolgten Still-
legung die Zustimmung zur Kündigung durch 
das Gericht nicht erforderlich und daher das 
 Klagebegehren unberechtigt wäre.

Der OGH ging daher auf die Frage, ob der ös-
terreichische BR der österreichischen Toch-
ter-GmbH oder jener des deutschen Mutter-
unternehmens für die AN zuständig ist sowie 
auf die Rechtsfolgen einer unterbliebenen 
 Verständigung nicht mehr näher ein.

HERMIN KAROUT

Kündigungsgeschützte Elternteilzeit trotz Beibehaltung  
der Arbeitszeit vor der Geburt des zweiten Kindes

Die AN ist seit 1995 bei der AG angestellt. Die  
AG beschäftigt weniger als 20 AN. Die wö-
chentliche Normalarbeitszeit der AN war mit  
38 Stunden vereinbart. Nach der Geburt ihres 
ersten Kindes am 23.5.2003 nahm die AN 
 Karenz in  Anspruch. Ab 25.11.2005 vereinbarte 
sie mündlich mit dem AG eine wöchentliche 
Normal arbeitszeit von 24 Stunden (Montag bis 
Donnerstag jeweils 6 Stunden), um ihr Kind 
 betreuen zu können. Für die AG war auch klar, 
dass die AN die Teilzeit solange in Anspruch 
nehmen würde, als sie sie für die Kinderbe-
treuung brauchte. Die AN konnte die Gleit-
zeitregelung nutzen, die ihr einen Arbeits - 
antritt bis spätestens 9:00 Uhr erlaubte.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes am 
30.9.2012 nahm die AN eine Karenz bis zum 
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes in 
Anspruch. Danach wurde ihr angeboten, in 
den Räumlichkeiten eines Partnerunterneh-
mens zu arbeiten. Die AN vereinbarte (erneut 
nur mündlich) mit der AG wieder eine Arbeits-
zeit von Montag bis Donnerstag (24 Stunden). 
Da die AN ihr Kind frühestens um 7:50 Uhr im 

Kindergarten abgeben konnte, war ein früherer 
Arbeitsbeginn nicht möglich. Spätestens um 
15:00 Uhr musste sie ihren Arbeitsplatz auch 
wieder verlassen. Die AG war mit dieser Ar-
beitseinteilung auch einverstanden. Ihr war 
auch klar, dass die AN diese Diensteinteilung 
für die Kinderbetreuung benötigte. Wie lange 
diese Vereinbarung gelten sollte, wurde nicht 
besprochen. Die AN begann schließlich am 
1.10.2014 wieder zu arbeiten. Mit Schreiben 
vom 28.1.2015 sprach die AG ohne vorherige 
Zustimmung des Gerichts die Kündigung der 
AN zum 30.6.2015 aus.

Die AN wandte die Rechtsunwirksamkeit der 
Kündigung nach dem MSchG ein. Die Vor-
instanzen stellten den aufrechten Bestand  
des Arbeitsverhältnisses über den 30.6.2015 
 hinaus fest, weil sich die AN in einer 
kündigungs geschützten vereinbarten Eltern-
teilzeit nach § 15i MSchG befunden habe. In 
ihrer dagegen gerichteten außerordentlichen 
Revision be streitet die AG das Vorliegen ei- 
ner Elternteilzeitvereinbarung mangels einer 
Reduktion der vor der Geburt des zweiten 
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 Kindes zuletzt  vereinbarten wöchentlichen Ar-
beitszeit. 

Der OGH wies die außerordentliche Revision  
der AG zurück. In Übereinstimmung mit den 
Vorinstanzen geht der OGH in diesem Fall von 
einer kündigungsgeschützten vereinbarten El-
ternteilzeit aus. Er wiederholt dazu die bis-
herige Rsp zur vereinbarten Elternteilzeit: 
Demnach ist maßgebend, ob die Elternteilzeit 
von der AN des halb begehrt wird, weil eine 
Vollzeitbeschäftigung nicht die erforderliche 
Zeit für die Kleinkinderbetreuung zulassen 
würde, die gewünschte Teilzeit also der Betreu-
ung des Kleinkindes dient. Kommt diese 
Zweckbestimmung zum  Ausdruck und sind die 
relevanten Umstände dem AG auch bekannt, so 
ist bei der gebotenen objektiven Betrachtung 
grundsätzlich der Schluss zu ziehen, dass eine 
Vereinbarung über die Elternteilzeit iSd MSchG 
zustande gekommen ist. Ebenso führt eine nur 
mündlich vereinbarte Elternteilzeit zum Kündi-
gungsschutz, wenn sich der AG auf Verhand-
lungen über dieses Begehren einlässt, es letzt-
lich zu einer Vereinbarung über die Teilzeit 

kommt und am objektiven Erklärungswillen, 
eine Elternteilzeit nach MSchG zu vereinbaren, 
kein ernster Zweifel bestehen kann. Im vor-
liegenden Fall betrug die wöchentliche Normal-
arbeitszeit der Kl ursprünglich 38 Stunden. Die 
erste Reduktion der Arbeitszeit erfolgte auf-
grund der Kinderbetreuung. Auch die Verein-
barung der zweiten Teilzeitarbeit verfolgte die-
ses Ziel, was auch der AG bekannt war. Somit 
handelte es sich auch bei der zweiten Teil-
zeitvereinbarung um eine solche iSd § 15i 
MSchG. Dem Umstand, dass das Ausmaß der 
Arbeitszeit der AN bereits vor der zweiten 
Teilzeit beschäftigung wöchentlich 24 Stunden 
betrug, ist aus Sicht des OGH nicht von Be-
deutung, weil auch die zweite Vereinbarung 
nur der Ermög lichung einer kinderbetreu-
ungsbedingten Elternteilzeit – gleich, ob diese 
zur Gänze oder nur zum Teil dem MSchG 
 unterlag –  diente, ohne dass dadurch das 
 Ausmaß der eigentlichen Normalarbeitszeit  
der AN (38 Stunden-Woche) in Frage gestellt 
worden wäre.

BIANCA SCHRITTWIESER

Anordnung des Urlaubsverbrauchs während der Kündigungs-
frist bzw während der Dienstfreistellung unzulässig – Frage der 
 Kostentragung für ein geleastes Dienstfahrzeug nach Ende des 
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer

Das Gebot der Urlaubsvereinbarung gilt 
auch während der Kündigungsfrist. Eben- 
so bedarf es im Fall einer Dienstfreistel- 
lung eines  Angebots des AG zum Ab - 
schluss einer  Urlaubsvereinbarung und  
der Annahme durch den AN. Auch bei  
einer Dienstfrei stellung kann der AN  
nicht zum Urlaubs verbrauch gezwungen 
werden.
Die Überwälzung der Mehrkosten für ein 
geleastes Dienstfahrzeug auf den AN kann 
auf Basis einer Vereinbarung auch für  
die Zeit nach Auflösung des Dienstver-
hältnisses dann zulässig sein, wenn auf 
Wunsch des AN ein Luxusfahrzeug an-
geschafft wurde, aus dem der AG nach 
 Beendigung des Arbeitsverhältnisses kei-
nen Nutzen mehr zieht. Die Überwälzung 
der Mehrkosten ist jedoch nicht zulässig, 
wenn der AG aus dem Fahrzeug nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses noch 
Nutzen zieht.

SACHVERHALT

Die bekl AG ordnete im Kündigungsschreiben 
die Dienstfreistellung des AN sowie den Ver-

brauch des Resturlaubs an. Der AN reagierte 
nicht auf dieses Schreiben. Da keine Urlaubs-
ersatzleistung zur Auszahlung gelangte, klagte 
er diese ein.

Der AN verfügte über ein geleastes Dienst-
fahrzeug, für das er aufgrund besonderer Aus-
stattung monatlich einen Eigenanteil zu ent-
richten hatte. Dieses Fahrzeug wurde zu Be-
ginn der Dienstfreistellung vom AN zurück-
gestellt und befindet sich weiterhin in 
Verwendung der AG. Für den Fall des Aus-
scheidens des AN war zwischen den Arbeits-
vertragsparteien vereinbart, dass der AN den 
insgesamt noch ausständigen Eigenanteil sofort 
an die AG zu zahlen hätte. Diese wendete den 
sich daraus ergebenden Betrag als Gegen-
forderung gegen die eingeklagte Urlaubsersatz-
leistung ein.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der OGH wies die außerordentliche Revi- 
sion der Bekl gegen das Urteil des OLG  
zurück, mit welchem dem AN die Ur- 
laubs ersatzleistung  ungekürzt zugesprochen  
wurde.
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Zu der in der außerordentlichen Revision the-
matisierten, aus der Treuepflicht des Dienst-
nehmers abgeleiteten Informationspflicht 
(Rückmeldungspflicht) zum Urlaubsverbrauch 
wird von der Beklagten ebenfalls keine erheb-
liche Rechtsfrage aufgezeigt. Das Berufungs-
gericht hat keineswegs die darauf abzielende 
Argumentation der Beklagten unbeachtet ge-
lassen. Vielmehr ist es auf die Rechtsprechung 
eingegangen, wonach es mit der Treuepflicht 
nicht vereinbar wäre, im gekündigten Dienst-
verhältnis das Angebot des Dienstgebers zum 
Abschluss einer Urlaubsvereinbarung während 
der Dienstfreistellung abzulehnen, dann aber 
doch die bezahlte Freizeit zu einem erhebli-
chen Teil für Zwecke zu verwenden, die die Ge-
währung von Urlaub erfordern (8 ObA 81/08g; 
8 ObA 48/15i). Der dazu vorgenommenen Be-
urteilung, dass zur Nutzung der Dienstfreistel-
lung durch den Kläger für Urlaubszwecke we-
der ein Vorbringen noch eine Feststellung vor-
liege, tritt die Beklagte in der außerordent-
lichen Revision nicht entgegen. Davon 
abgesehen fehlt es nach der Diktion im Kündi-
gungsschreiben an einem Angebot der Beklag-
ten zu einer Vereinbarung über den Urlaubs-
verbrauch. Auf die in der außerordentlichen 
Revision in Anspruch genommene Rechtspre-
chung zu einer stillschweigenden Vereinbarung 
aufgrund einer angemaßten Weisung des 
Dienstgebers kann sich die Beklagte schon 
deshalb nicht berufen, weil weder von einer 
Zustimmung noch von einer Befolgung der 
 Anordnung der Beklagten durch den Kläger 
auszugehen ist. […]
Der Beklagten ist insoweit zuzustimmen, als 
eine Vereinbarung, mit der sichergestellt wer-
den soll, dass dem Dienstgeber aus dem über 
ausdrücklichen Wunsch des Dienstnehmers ab-
geschlossenen Leasingvertrag nach Auflösung 
des Dienstverhältnisses keine weiteren Kosten 
erwachsen, nicht von vornherein als sittenwid-
rig qualifiziert werden kann. So wurde in der 
Entscheidung 8 ObA 288/94 ausgesprochen, 
dass die Vereinbarung, wonach der Dienstneh-
mer nach Ausscheiden aus dem Dienstverhält-
nis die weiterlaufenden Kosten für das auf sei-
nen Wunsch angeschaffte Luxusfahrzeug aus 
eigenem zu tragen habe, nicht sittenwidrig sei. 
Für diese Beurteilung war maßgebend, dass 
der Dienstgeber das Fahrzeug nach dem Aus-
scheiden des Dienstnehmers nicht weiter ver-
wenden wollte, weshalb er den Leasingvertrag 
aufgelöst und das Fahrzeug an den Leasingge-
ber zurückgestellt hat. […] Einem solchen Er-
gebnis liegt die Wertung zugrunde, dass der 
Dienstgeber nach Auflösung des Dienstver-
hältnisses – im Vergleichsfall durch den Dienst-
nehmer selbst – aus legitimen Gründen keinen 
Nutzen aus dem Fahrzeug mehr zieht. Dies 

kann allerdings dann nicht gelten, wenn der 
Dienstgeber das Fahrzeug nach Auflösung des 
Dienstverhältnisses selbst weiterverwendet. 
[…] Das konkret auf diese Situation abzielende 
Sittenwidrigkeitsurteil, wonach die Zahlung 
des Eigenanteils für die restliche Laufzeit des 
Leasingvertrags durch den Kläger sittenwidrig 
sei, zumal der Nutzen aus dem Fahrzeug nicht 
dem Kläger, sondern ausschließlich der Be-
klagten zukomme, erweist sich damit als nicht 
korrekturbedürftig.“

ERLÄUTERUNG

Die gegenständliche E ist in zwei Themenbe-
reiche geteilt (siehe Überschrift).

Zum Urlaubsverbrauch in der Kündigungsfrist: 
Der hier vorliegende Sachverhalt ist in der 
 Praxis häufig zu beobachten: Ein AN wird ge-
kündigt und dienstfrei gestellt. Im Kündigungs-
schreiben wird der Konsum des Resturlaubs 
während der Dienstfreistellung angeordnet. In 
dieser Anordnung sieht der OGH hier aufgrund 
des Sprachgebrauchs nicht einmal ein Angebot 
zum Abschluss einer Urlaubsvereinbarung. 
Hätte es ohne Angebot überhaupt zu einer still-
schweigenden Urlaubsvereinbarung kommen 
können? Diese Frage stellt sich hier aber gar 
nicht, weil der AN kein Verhalten an den Tag 
gelegt hat, das auf einen Urlaubsverbrauch hin-
gewiesen hat. Daher wurde die in § 4 Abs 1 
UrlG normierte Voraussetzung für den Urlaubs-
verbrauch – nämlich das Vorliegen einer ent-
sprechenden Vereinbarung – nicht erfüllt.
Hätte der AN aufgrund seiner Treuepflicht auf 
die Anordnung des Urlaubsverbrauchs dem AG 
gegenüber reagieren und zumindest mitteilen 
müssen, dass er keinen Urlaub konsumieren 
werde? Der OGH verneint dies im vorliegenden 
Fall: Abgesehen davon, dass – wie oben ausge-
führt – gar kein Angebot zum Urlaubsverbrauch 
von AG-Seite vorhanden war, hatte der AG im 
Kündigungsschreiben mit der Dienstfreistellung 
und der Anordnung zum Verbrauch des Restur-
laubs nämlich hinreichend deutlich zum Aus-
druck gebracht, dass eine Arbeitsleistung des 
AN jedenfalls nicht mehr erwünscht sei. Zur 
Vermeidung von Missverständnissen und eines 
nachfolgenden Aufwands zur Durch setzung der 
Urlaubsersatzleistung – die ja in solchen Fällen 
zunächst einmal nicht zur  Auszahlung gelangt 
– ist in ähnlich gelagerten Fällen aber dennoch 
eine nachweisliche  Reaktion von AN-Seite auf 
eine Urlaubsan ordnung bzw ein Urlaubsangebot 
des AG zu empfehlen.

Zur Frage der Kostentragung für ein geleastes 
Dienstfahrzeug nach Ende des Arbeitsverhält-
nisses: Das OLG erachtete die hier vorliegende 
Vereinbarung über die bei Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses fällig werdende Rückzah-
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lung des Eigenanteils an den Leasingraten 
durch den AN als sittenwidrig. Der OGH hielt 
dies nicht für korrekturbedürftig. Folgende 
 Fragen spielten bei diesem Sittenwidrigkeits-
urteil eine Rolle: Wurde auf Wunsch des AN  
ein Luxusfahrzeug angeschafft? Hatte der AG 
nach Auflösung des Dienstverhältnisses noch 
eine Verwendung für das Fahrzeug? Da –  
im Gegensatz zur Sachlage in OGH vom 

27.10.1994, 8 ObA 288/94 – die Anschaffung  
im vorliegenden Fall nicht auf die Initiative  
des AN zurückging und der AG das Fahrzeug 
weiterverwendete, musste der AN den auf die 
restliche Laufzeit des Leasingvertrages ent-
fallenden Eigenanteil hier trotz anderslauten- 
der Vereinbarung nicht übernehmen.

MANFRED TINHOF

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Keine Einstellung des Leistungsbezuges bei Verweigerung  
der Teilnahme an einem Untersuchungstermin im Rahmen einer  
auf Initiative des Arbeitslosen eingeleiteten Überprüfung der 
Arbeitsfähigkeit

Einem Arbeitslosen wurde vom Arbeitsmarkt-
service (AMS) mit Bescheid vom 26.1.2017 die 
Notstandshilfe per 18.1.2017 eingestellt. Das 
AMS begründete die Einstellung der Notstands-
hilfe damit, dass der Arbeitslose den ihm  
am 18.1.2017 vorgeschriebenen Untersuchungs-
termin bei der Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) ohne triftigen Grund nicht eingehal- 
ten habe. Es wurde ihm daher ein neuerlicher 
verbindlicher Untersuchungstermin für den 
28.2.2017 vorgeschrieben, den der Arbeitslose 
dann auch wahrnahm.

Das BVwG gab der Beschwerde des Arbeits-
losen statt und hob den Bescheid des AMS auf. 
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor 
dem BVwG war auf Grund der teilweisen Statt-
gabe der Beschwerde durch die Beschwerde-
vorentscheidung des AMS (Anspruch auf Not-
standshilfe ab dem 28.2.2016) nur mehr die 
Einstellung des Leistungsbezuges für den Zeit-
raum von 18.1.2017 bis 28.2.2017 gem § 8 Abs 2 
AlVG. Dieser Bestimmung zufolge sind Arbeits-
lose, wenn sich Zweifel über ihre Arbeitsfähig-
keit ergeben oder zu klären ist, ob bestimmte 
Tätigkeiten ihre Gesundheit gefährden können, 
verpflichtet, sich ärztlich an einer vom Kompe-
tenzzentrum Begutachtung der PVA festgeleg-
ten Stelle untersuchen zu lassen. Wenn eine 
ärztliche Untersuchung nicht bereits eingeleitet 
ist, hat die regionale Geschäftsstelle bei Zwei-
feln über die Arbeitsfähigkeit oder über die 
 Gesundheitsgefährdung eine entsprechende 

Untersuchung anzuordnen. Wer sich weigert, 
einer derartigen Anordnung Folge zu leisten, 
erhält für die Dauer der Weigerung kein Ar-
beitslosengeld.

Die Bestimmung sieht dabei zwei Fälle der 
Überprüfung der Arbeitsfähigkeit vor, jene auf 
Initiative der arbeitslosen Person und jene auf 
Anordnung des AMS. Der diesbezüglich klare 
Wortlaut des § 8 Abs 2 AlVG knüpfe konse-
quenterweise nur an die zweite Fallkonstel-
lation – Anordnung der Überprüfung der Ar-
beitsfähigkeit durch das AMS – eine Sanktion 
für den Fall der Weigerung. In gegenständ-
lichem Fall erfolgte die Überprüfung der Ar-
beitsfähigkeit auf Initiative des Arbeitslosen, da 
er bei der PVA einen Antrag auf Invaliditäts-
pension gestellt habe. Für eine zusätzliche An-
ordnung des AMS bestand kein Raum. Die 
Nicht-Teilnahme des Beschwerdeführers am 
Untersuchungstermin kann damit nach Ansicht 
des BVwG zwar den Wegfall der gem § 8 Abs 4 
AlVG eingeräumten Begünstigungen (Nicht-
anwendung der §§ 7 Abs 3 Z 1, Abs 5, Abs 7, 
Abs 8, 8 Abs 1 sowie 9 und 10 AlVG bis zum 
Vorliegen des Gutachtens zur Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit, Anmerkung der Bearbeite-
rin) nach sich ziehen, nicht aber die an eine 
Anordnung des AMS knüpfende Sanktion der 
Einstellung des Leistungsbezuges gem § 8  
Abs 2 letzter Satz AlVG.

BIRGIT SDOUTZ
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Keine Erstreckung der Rahmenfrist für eine Teilpension durch 
selbstständige Erwerbstätigkeit 

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat den Antrag 
vom 1.2.2016 der Beschwerdeführerin auf Zu-
erkennung der Teilpension für ihren DN mit 
Bescheid abgelehnt. Begründet hat das AMS 
die Entscheidung damit, dass der DN lediglich 
an 4930 Tagen arbeitslosenversicherungspflich-
tig beschäftigt gewesen sei. Konkret war der 
DN von 2.10.1972 bis 30.4.2004 zunächst ar-
beitslosenpflichtig beschäftigt und in weiterer 
Folge von 1.5.2004 bis 31.1.2016 bei der Sozial-
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft (SVA) als selbstständig Erwerbstätiger 
pensionspflichtversichert. Seit 1.11.2015 war 
der DN als Geschäftsführer der Beschwerde-
führerin beschäftigt.

In der gegen den Bescheid des AMS einge-
brachten Beschwerde führte die Beschwerde-
führerin aus, dass zu der Zeit, als der DN 
selbstständig geworden sei, aufgrund der un-
befristeten Rahmenfristerstreckung gem § 15 
Abs 5 AlVG die AlV für ihn noch immer gegol-
ten habe, ohne dass er Beiträge dazu leisten 
habe müssen bzw können. Diese Tage hätten 
zur  Bemessung herangezogen werden müssen. 
Auch habe der DN bereits für November 2014 
die Zuerkennung der Korridorpension erhal-
ten. Das AMS, das bereits in einem ergänzen-
den Schreiben an die Beschwerdeführerin 
 darauf hingewiesen hatte, dass die selbststän-
dige Erwerbstätigkeit als unbefristeter Rah-
menfristerstreckungsgrund nur für den Bezug 
von Arbeitslosengeld, nicht jedoch für den 
 Bezug von Teilpension zutreffe, wies die Be-
schwerde mit Beschwerdevorentscheidung ab, 
dies im Wesentlichen mit der Begründung,  
dass die erforderlichen arbeitslosenversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungszeiten für den 
Bezug von Teilpension trotz neuerlicher Prü-
fung im Beschwerdevorprüfungsverfahren und 

Erstreckung der Rahmenfrist durch Kinder-
betreuungszeiten nicht vorliegen würden. Die 
Beschwerdeführerin beantragte die Vorlage der 
Beschwerde an das BVwG.

Das BVwG wies die Beschwerde als unbegrün-
det ab. Eine Teilpension gebührt gem § 27a 
AlVG für Personen, die in den letzten 25 Jahren 
vor der Geltendmachung des Anspruches (Rah-
menfrist) 780 Wochen arbeitslosenversiche-
rungspflichtig beschäftigt waren, wobei auf die 
Anwartschaft anzurechnende Zeiten gem § 14 
Abs 4 und 5 berücksichtigt und die Rahmen-
frist um arbeitslosenversicherungsfreie Zeiten 
der Betreuung von Kindern bis zur Vollendung 
des 15. Lebensjahres erstreckt werden. Im Be-
schwerdefall beginnt die 25-jährige Rahmen-
frist am 1.2.1992 und endet am 31.1.2016. Diese 
Rahmenfrist kann (nur) um arbeitslosenver-
sicherungsfreie Zeiten der Betreuung von 
 Kindern bis zur Vollendung des 15. Lebensjah-
res erstreckt werden. Der DN war von 2.10.1972 
bis 30.4.2004 arbeitslosenversichert, weshalb 
Zeiten der Kinderbetreuung in diesem Zeit-
raum die Rahmenfrist nicht erstrecken können. 
Ab dem 1.5.2004 kann die Rahmenfrist wegen 
Kinderbetreuung bis zum vollendeten 15. Le-
bensjahr des jüngsten Kindes am 26.7.2004  
(dh um 87 Tage) erstreckt werden. Somit um-
fasst die erstreckte Rahmenfrist den Zeitraum 
6.11.1990 bis 31.1.2016. Die selbstständige Er-
werbstätigkeit als unbefristeter Rahmener-
streckungsgrund für die Teilpension ist dage-
gen gesetzlich nicht vorgesehen. Die im § 27a 
AlVG eindeutig formulierten Voraussetzun- 
gen sind daher eindeutig nicht erfüllt, so  
dass die Beschwerde als unbegründet abzu-
weisen war.

BIRGIT SDOUTZ

Krankschreibung als triftiger Grund für Nichteinhaltung eines 
Kontrolltermins trotz „Aussteuerung“ der arbeitslosen Person bei 
der Gebietskrankenkasse

Einem Arbeitslosen wurde mit Bescheid vom 
10.10.2016 das Arbeitslosengeld per 5.8.2016 
eingestellt. Das Arbeitsmarktservice (AMS) 
 begründete die Entscheidung damit, dass der 
Arbeitslose den ihm am 5.8.2016 vorgeschrie-
benen Kontrolltermin ohne triftigen Grund 
nicht eingehalten habe und sich trotz mehr-
maliger Einladung nicht bei der zuständigen 
regionalen Geschäftsstelle persönlich gemeldet 
hätte. In der dagegen eingebrachten Beschwer-

de brachte der Arbeitslose vor, dass ihm das 
AMS am 5.8.2017 einen Kontrolltermin vor-
geschrieben habe, er aber zuvor mehrmals mit-
geteilt habe, dass er krank sei und Bestätigun-
gen seiner Arbeitsunfähigkeit vorgelegt habe. 
Er habe daher einen triftigen Grund gehabt, 
den Kontrolltermin nicht wahrzunehmen. Er-
gänzend führte der Arbeitslose in der Be-
schwerde aus, dass ihm das Arbeitslosengeld 
auch dann zustehe, wenn er kein Krankengeld 
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mehr von der Gebietskrankenkasse erhalte, 
weil er ausgesteuert sei. Das Arbeitslosengeld 
ruhe nur bei Bezug von Krankengeld und eine 
vorübergehende Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit sei nicht geeignet, dem Arbeits-
suchenden die Arbeitsfähigkeit bzw die Ar-
beitslosigkeit zu nehmen. Das Arbeitslosengeld 
stehe ihm daher auch während des Kran-
kenstandes zu. Das AMS wies die Beschwerde 
mit Beschwerdevorentscheidung ab.

Das BVwG hat den Bescheid aufgehoben und 
die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen 
Bescheides an das AMS zurückverwiesen. Die 
Sanktion des § 49 Abs 2 AlVG tritt dann  
nicht ein, wenn die Kontrollterminfestsetzung 
zwar ordnungsgemäß erfolgt ist, wenn der 
Arbeits lose jedoch seine Säumnis mit triftigen 
Gründen entschuldigen kann, wobei diese 
 Entschuldigung tunlichst vor der Versäumung 
des Termins erfolgen muss. Grundsätzlich hat 
die  Prüfung eines Entschuldigungsgrundes 
 einzelfallbezogen zu erfolgen. Triftige Gründe, 
die zum Ausschluss einer Sanktions ver - 
hängung führen, sind zB Erkrankung des 
 Arbeitslosen bzw eines Kindes, wichtige per-
sönliche Gründe (vergleichbar den Dienst-
verhinderungsgründen gem § 8 AngG), Arbeits-
suche. Ist die Frage strittig, ob ein triftiger 
Grund für die Unter lassung der Kontroll-
meldung vorgelegen ist, muss der Regional-
beirat angehört werden. Das BVwG ist der An-

sicht, dass das AMS auch für den Fall des 
 „ausgesteuerten“ Beschwerde führers Ermitt-
lungen hinsichtlich des Vorliegens eines „trifti-
gen Grundes“ iSd § 49 Abs 2 AlVG vor- 
nehmen hätte müssen. Im gegenständ- 
lichen Fall hat der Arbeitslose das AMS recht-
zeitig darüber informiert, dass er den  Termin 
nicht einhalten werde können und eine Krank-
schreibung des Arztes von 27.5.2016 bis 2.8.2016 
vorgelegt. Das BVwG verweist daher darauf, 
dass das AMS ohne jegliche weitere Über-
prüfung, ob dieser Fall überhaupt einer Sank-
tionierung zugänglich ist und ohne eine per-
sönliche Meldung des Arbeitslosen abzuwar-
ten, einen Anspruchsverlust gem § 49 AlVG 
ausgesprochen hat. Es wurde weder die 
 Problematik „triftiger Grund“ auch nur ansatz-
weise thematisiert noch wurde, obwohl die 
Frage, ob ein „triftiger Grund“ vorliegt, strittig 
ist, der Regionalbeirat gehört. Das AMS wird 
sich daher nach den Ausführungen des BVwG 
im fortgesetzten Verfahren damit auseinan-
dersetzen müssen, ob ein „triftiger Grund“ gem 
§ 49 AlVG vorliegt und dazu den namentlich 
angeführten Arzt zu befragen haben sowie 
 gegebenenfalls ärztliche Befunde bzw ein 
 aktuelles medizinisches Gutachten über den 
Gesundheitszustand des Beschwerdeführers 
zum verfahrensgegenständlichen Zeitraum am 
5.8.2016 einzuholen haben.

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

Keine Verminderung der Alterspension gem § 5 Abs 3 APG bei voran-
gehender abschlagsfreier Gewährung einer Berufsunfähigkeitspension

Enthält eine Pension aus dem Versiche-
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
keine Verminderung der Pensionsleistung, 
dann vermindert sich auch die daran an-
schließende, nach Erreichung des Regelpen-
sionsalters in Anspruch genommene Alters-
pension nicht.

SACHVERHALT

Die im März 1955 geborene Kl war vom 
1.11.1973 bis 31.7.2015 als Verwaltungsan-
gestellte beschäftigt, wobei sie diese Tätig - 
keit seit 1996 nur noch in Teilzeit ausübte.  
Mit Schreiben vom 19.6.2015 beantragte sie  
bei der bekl Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) die Umwandlung ihrer seit 1.9.1995 

 bezogenen Berufsunfähigkeitspension in eine 
Alterspension. Die Gesamtgutschrift auf dem 
Pensionskonto der Kl zum 1.8.2015 betrug  
€ 21.649,56.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl anerkannte den Anspruch der Kl auf 
Alterspension ab 1.8.2015, gewährte aber eine 
um 13,8 % verminderte Leistung in Höhe von  
€ 1.333,-.

Mit der dagegen gerichteten Klage begehrte die 
Kl eine Alterspension iHv € 1.546,40. Die Bekl 
habe die Pensionskontoleistung wegen der 
 früheren Inanspruchnahme zu Unrecht um 
13,8 % vermindert.
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Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. 
Wenn bei Eintritt des Versicherungsfalls ein 
 bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine 
Pensionsleistung aus eigener PV bestehe, dann 
gelte nach § 5 Abs 3 APG eine für diese Pen-
sionsleistung geltende Verminderung auch für 
die hinzutretende Leistung. Die Alterspension 
sei unter Anwendung des § 6 Abs 1 und 2 APG 
um 13,8 % zu vermindern.

Das Berufungsgericht bestätigte das Erst- 
urteil mit der Begründung, die aufgrund der 
von Kl neben der Berufsunfähigkeitspen - 
sion ausge übten Beschäftigung geleisteten 
 Pensionsbeiträge seien in der Erstgutschrift 
 berücksichtigt worden, so dass die Anwen- 
dung der Abschlagsregelung gerechtfertigt  
sei. Da zu der Frage, ob § 5 Abs 3 APG auch 
dann zur Anwendung kommt, wenn neben 
 einer Pension aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeits fähigkeit weiterhin eine 
pensionsversicherungspflichtige Erwerbstätig-
keit ausgeübt wird, oberstgerichtliche Rsp  
fehlt, wurde die ordentliche Revision zuge-
lassen.

In ihrer Revision vertritt die Kl den Stand- 
punkt, dass es zu keiner Verminderung ihrer 
Alterspension nach § 5 Abs 3 APG kommen 
könne, weil ihr die Berufsunfähigkeitspen- 
sion ohne Abschläge gewährt worden sei. Der 
OGH gab der Revision der Kl Folge und sprach 
ihr ab 1.8.2015 eine Alterspension in Höhe von 
€ 1.546,40 zu.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
3. Der Klägerin gebührt die Alterspension im 
unverminderten Ausmaß des § 5 Abs 1 APG:
4.1. Es ist unstrittig, dass der Klägerin die 
 Berufsunfähigkeitspension entsprechend der 
Rechtslage zum Stichtag dieser Pension ohne 
einen Abschlag (wegen Inanspruchnahme vor 
dem Erreichen des Regelpensionsalters) ge-
bührte. […]
5.1. Bei einem Pensionsantritt vor dem Mo-
natsersten nach der Erreichung des Regelpen-
sionsalters vermindert sich das Ausmaß der 
monatlichen Bruttoleistung der Alterspension 
(§ 5 Abs 1 APG) – abgesehen von den Fällen 
der Korridorpension und der Schwerarbeits-
pension – um 0,35 % für jeden Monat des frü-
heren Pensionsantritts (§ 5 Abs 2 APG). Besteht 
bei Eintritt des Versicherungsfalls ein be-
scheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine 
Pensionsleistung aus eigener Pensionsversiche-
rung, ‚so gilt die Verminderung nach Abs 2  
für diese Pensionsleistung auch für die hinzu-
tretende Leistung‘ (§ 5 Abs 3 APG).
5.2. Mit der Reglung des § 5 Abs 2 APG soll der 
Vorteil, den eine versicherte Person durch den 

früheren Pensionsantritt und damit längeren 
Leistungsbezug hat, unter Heranziehung ver-
sicherungsmathematischer Prinzipien ausge-
glichen werden. Der Vorteil besteht darin, dass 
durch das Vorziehen von Pensionsleistungen 
im Durchschnitt mehr Pensionsbezüge und da-
mit eine höhere Pensionsgesamtsumme aus 
dem System lukriert werden kann (Rainer/ 
Pöltner in SV-Komm [166. Lfg 2016] § 5 APG  
Rz 28). Die Abschlagshöhe von 0,35 % der 
 Leistung pro Monat des früheren Pensions-
antritts (= 4,2 % pro Jahr) wurde aus § 261  
Abs 4 ASVG idF des BudgetbegleitG 2003,  
BGBl I 2003/71) übernommen […].
5.3. Der allgemeine Abschlag nach § 5 Abs 2 
APG […] ist für die Berechnung der Invalidi-
tätspension, Berufsunfähigkeitspension und 
Erwerbsunfähigkeitspension relevant, weil § 6 
APG zunächst auf die Pensionsberechnung 
 gemäß § 5 APG verweist, in der Folge jedoch 
einige besondere Regelungen betrifft, insbe-
sondere bezüglich der mit der 7. Novelle zum 
APG (Art 118 Z 1 BudgetbegleitG 2011, BGBl I 
2010/111) eingeführten Begrenzung der Ab-
schlagshöhe mit 13,8 % der Leistung […]. Die 
gleiche Begrenzung sieht auch § 264 Abs 4 idgF 
des BudgetbegleitG 2011 vor. […]
6.1. § 5 Abs 3 APG wurde der Regelung des  
§ 261 Abs 7 ASVG idF 2. SVÄG 2003, BGBl I 
2003/145, bereits in der Stammfassung des 
APG nachgebildet. Sie lautet:
‚(7) Besteht bei Eintritt eines Versicherungs-
falles der geminderten Arbeitsfähigkeit oder 
des Alters ein bescheidmäßig zuerkannter An-
spruch auf eine Pension aus eigener Pensions-
versicherung, so gilt die Verminderung nach 
Abs 4 für diese Pension auch für die hinzu-
tretende Leistung.‘
6.2. Zuvor lautete der mit dem ASRÄG 1997 
(54. ASVG-Novelle, BGBl I 1997/139) einge-
fügte § 261 Abs 7 ASVG wie folgt:
‚(7) Bei Anwendung des Abs 4 ist, wenn zum 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Leistung 
bereits ein bescheidmäßig zuerkannter An-
spruch auf eine Pension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pen-
sionen aus dem Versicherungsfall des Todes 
 bestanden hat, der Stichtag dieser Pension 
 heranzuziehen.‘ […]
6.6. Nach den Gesetzesmaterialien zum 2. SVÄG 
2003 (ErläutRV 310 BlgNR 22. GP 18) sollte 
‚durch die Umformulierung des § 261 Abs 7 
ASVG […] klarer zum Ausdruck kommen, dass 
der Abschlag bei Inanspruchnahme einer Pen-
sionsleistung vor dem Regelpensionsalter auch 
für eine spätere Invaliditäts-(Berufsunfähig-
keits-)pension oder eine Erwerbsunfähig-
keitspension bzw für eine Alterspension heran-
zuziehen ist (vorausgesetzt, die vorangehende 
Leistung gebührt noch bei Eintritt des neuer-
lichen Versicherungsfalls)‘.
6.7. Zu § 261 Abs 7 ASVG idF des 2. SVRÄG 
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2003 hat der Oberste Gerichtshof Folgendes 
ausgesprochen:
[…] b) Bezieht die Versicherte bereits eine Ei-
genpension (Invaliditätspension, Berufsun-
fähigkeitspension, Erwerbsunfähigkeitspen-
sion) und beantragt sie eine Alterspension, 
dann gilt die Verminderung auch für die hin-
zutretende Leistung, der Abschlag bleibt der 
(dem) Versicherten (10 ObS 13/12b).
7.1. Rainer/Pöltner […] führen aus, dass nach  
§ 5 Abs 3 APG ein in der Pensionshöhe berück-
sichtigter Abschlag beibehalten wird, wenn bei 
Eintritt eines neuen Versicherungsfalls (etwa 
des Alters) aus eigener Pensionsversicherung 
bereits eine Pensionsleistung gebührt (etwa  
aus dem Versicherungsfall der geminderten 
 Arbeitsfähigkeit). Nehme zum Beispiel eine 
Person mit zuerkanntem Anspruch auf Invalidi-
tätspension, bei deren Berechnung die Pen-
sionshöhe durch einen Abschlag von 13,8 % 
der Leistung vermindert worden ist, eine 
Schwerarbeitspension in Anspruch, so komme 
nicht der niedrigere Abschlag für die Schwer-
arbeitspension zur Anwendung, sondern wei-
terhin der Abschlag von 13,8 % der Leistung. 
Aber auch bei einem Übergang in eine normale 
Alterspension sei bei Berechnung der anschlie-
ßenden Leistung der einmal gelangte Abschlag 
anzuwenden.
7.2. Der vom Berufungsgericht gebilligten Vor-
gehensweise des Erstgerichts liegt im Ergebnis 
die Ansicht zugrunde, bei der Berechnung ei-
ner Verminderung der nach Erreichung des 
 Regelpensionsalters in Anspruch genommenen 
Alterspension, die an eine Pension aus dem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä-
higkeit anschließt, sei der Stichtag der früher in 
Anspruch genommenen Pension heranzuzie-
hen. Diese Ansicht teilt der Oberste Gerichts-
hof nicht. Eine solche Vorgehensweise ist im 
APG nicht angeordnet und wurde auch nicht zu 
§ 261 Abs 7 ASVG idF ASRÄG 1997 vertreten 
[…].
7.4. Der erkennende Senat schließt sich der Auf 
fassung (s Punkt 7.1.) an, wonach § 5 Abs 3 
APG nicht anders als § 261 Abs 7 ASVG idF  
2. SVRÄG 2003 auszulegen ist, ist doch letz- 
terer Vorbild des § 5 Abs 3 APG. Dieser ist 
 demnach dahin zu verstehen, dass ein in  
der Höhe der bescheidmäßig zuerkannten 
 Direktpension, die bei Eintritt eines neuen 
 Versicherungsfalls tatsächlich in Anspruch 
 genommen wird, berücksichtigter Abschlag  
bei der Berechnung der Pensionsleistung  
aus dem neuen Versicherungsfall zur Anwen-
dung kommt.

7.5. Enthält daher – wie im Fall der Klägerin – 
eine Pension aus dem Versicherungsfall der 
 geminderten Arbeitsfähigkeit keine Verminde-
rung der Pensionsleistung, dann vermindert 
sich auch die daran anschließende, nach Er-
reichung des Regelpensionsalters in Anspruch 
genommene Alters pension nicht. […]“

ERLÄUTERUNG

Mit Erreichen des Regelpensionsalters haben 
Versicherte die Möglichkeit, die bis dahin bezo-
gene Pensionsleistung aus dem Versicherungs-
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit in eine 
Alterspension umzuwandeln. Das hat den Vor-
teil, dass ein (weiteres) Erwerbseinkommen 
 neben der Pension nicht zur Kürzung (bzw 
Streichung) der Pensionsleistung führt. Zuerst 
soll aber bewirkt werden, dass sich seit dem 
Stichtag der Pension wegen geminderter Ar-
beitsfähigkeit erworbene Versicherungsmonate 
pensionserhöhend auswirken.

Um den finanziellen Vorteil eines längeren 
 Pensionsbezuges auszugleichen, hat der Ge-
setzgeber Abschläge für einen vorzeitigen Pen-
sionsantritt normiert. Pro Jahr hat der/die Be-
zieherIn einer vorzeitigen Pension grundsätz-
lich einen Abzug von 4,2 % in Kauf zu nehmen, 
wobei dieser für eine Invaliditäts- bzw Berufs-
unfähigkeitspension mit 13,8 % begrenzt ist. 
Besteht im Zeitpunkt des Antritts der Alters-
pension bereits eine verminderte Invaliditäts- 
bzw Berufsunfähigkeitspension, so ist nach  
§ 5 Abs 3 APG auch die Alterspension ent-
sprechend um diesen Betrag zu vermindern.

Im konkreten Fall hat die Kl eine unverminder-
te Berufsunfähigkeitspension seit 1.9.1995 be-
zogen und daneben ein Erwerbseinkommen 
bezogen. Dadurch wurden Pensionsbeiträge 
entrichtet und die Pension erhöht. Mit Erreichen 
des Regelpensionsantrittsalters hat die Kl einen 
Antrag auf Umwandlung in eine Alters pension 
gestellt. In einem solchen Fall hat der Pensions-
versicherungsträger die Pension auf Grundlage 
der geänderten Sach- und Rechts lage neu zu be-
rechnen, wobei eine  allfällige Verminderung 
der Berufsunfähigkeitspension gem § 5 Abs 3 
APG auch auf die Alterspension anzuwenden 
ist. Wurde die Berufsunfähigkeitspension aber 
– wie im vorliegenden Fall – unvermindert be-
zogen, dann ist auch die daran anschließende 
Alterspension nicht zu vermindern.

FRANJO MARKOVIC
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Feststellung von Gesundheitsschäden als Folge eines  
Arbeitsunfalls nach § 65 Abs 2 ASGG auch ohne Stellung eines 
 Leistungsbegehrens zulässig

Die Kl erlitt am 25.6.2013 bei einem Arbeits-
unfall eine Verletzung der rechten Hand. Für 
den Zeitraum von 4.7.2013 bis 31.1.2014 ge-
währte die bekl Unfallversicherungsanstalt 
(AUVA) eine vorläufige Versehrtenrente in 
Höhe von 20 vH der Vollrente. Die Kl klagte 
auf Gewährung einer Versehrtenrente auch  
ab dem 1.2.2014. Nach Vorliegen des vom 
 Erstgericht eingeholten medizinischen Sach-
verständigengutachtens, aus dem sich ab 
1.2.2014 nur mehr eine Minderung der Er-
werbsfähigkeit von 5 vH ergab, änderte sie das 
Klagebegehren dahingehend, dass die vom 
Sachverständigen seiner Beurteilung zugrunde 
gelegten unfallbedingten Verletzungsfolgen  
als Gesundheitsstörungen aufgrund des Ar-
beitsunfalls festgestellt würden. Das Erstgericht 
wiederholte die Entscheidung der Bekl und 
wies sowohl das Leistungsbegehren als auch 
das Feststellungsbegehren ab. Strittig im Re-
visionsverfahren war lediglich die Frage, ob  
die Kl ein Feststellungsbegehren nach § 65  
Abs 2 Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG) 
stellen kann, obwohl ihr bescheidmäßig eine 
vorläufige Versehrtenrente zugesprochen und 
dieser Zuspruch im erstinstanzlichen Urteil 
wiederholt worden war.

§ 65 Abs 2 ASGG lässt ausnahmsweise das 
 Begehren auf Feststellung der Tatsache, dass 
zwischen einem Arbeitsunfall und einer Ge-
sundheitsstörung ein kausaler Zusammenhang 
besteht, zu. Damit haben Versicherte in einem 
späteren Verfahren den Vorteil, dass sie den 
Kausalzusammenhang nicht mehr beweisen 
müssen. Die Vorinstanzen hatten allerdings  
das rechtliche Interesse der Kl an der Fest-
stellung verneint: Sei vor dem Versicherungs-
träger bereits ein Leistungsanspruch geltend 
gemacht und abgelehnt worden, stehe dem 
 Betroffenen (als Minus) die seinem Rechts-
standpunkt entsprechende Feststellungsklage 
nur offen, wenn eine Leistungsklage nicht in 
Betracht komme. Diese Voraussetzungen lägen 
hier nicht vor, weil einerseits der bekl Versiche-
rungsträger nicht (bloß) ablehnend, sondern 
vielmehr – wenn auch nur für einen be - 
stimmten Zeitraum – positiv über den Renten-
anspruch der Kl entschieden habe und der  
Kl andererseits ohnedies die Leistungsklage of-

fenstehe, mit der gem § 82 Abs 5 ASGG auto-
matisch ein Eventualfeststellungsbegehren 
 verbunden sei. Auch darüber habe das Erst-
gericht schon aufgrund des Leistungszuspruchs 
im Rahmen der amtswegigen Bescheidwieder-
holung nicht mehr zu erkennen gehabt.

Nach Ansicht des OGH ist dem Feststellungs-
begehren aber auch dann stattzugeben, wenn 
– wie in diesem Fall – gar keine (weitere) Leis-
tung begehrt wird, sondern das Feststel- 
lungsbegehren das Hauptbegehren bildet. Hat 
der Versicherungsträger seinerzeit über das 
Leistungsbegehren negativ entschieden, so ist 
ein feststellender Ausspruch über das Be- 
stehen  eines kausalen Zusammenhangs zwi-
schen einem Arbeitsunfall (oder einer Berufs-
krankheit) und einer Gesundheitsstörung  
dann gerechtfertigt, wenn dieser Zusammen-
hang zum Zeitpunkt des Schlusses der Ver-
handlung erster Instanz gegeben ist. Richtet 
sich das Klage begehren inhaltlich nur gegen 
den „ablehnenden“ Teil des Bescheids und  
wird im sozial gerichtlichen Verfahren lediglich 
der bescheidmäßige Zuspruch „wiederholt“, 
während im Übrigen das Leistungsbegehren – 
ebenso wie im Bescheid – abgewiesen wird, 
erfolgt gar kein Leistungszuspruch für den 
maßgeblichen Zeitraum (hier ab 1.2.2014), der 
die Notwendigkeit einer Feststellung besei- 
tigen würde. Im Hinblick auf die Maßgeb-
lichkeit der zum Zeitpunkt des Schlusses der 
Verhandlung in erster Instanz bestehenden 
 Gesundheitsstörungen, die Folge eines Arbeits-
unfalls (oder einer Berufskrankheit) sind, kann 
nicht „irgendein“ bescheidmäßiger Leistungs-
zuspruch jedes weitere Feststellungsbegehren 
ausschließen, weil ansonsten der Zweck der 
Bestimmung, die Verfahrensökonomie, konter-
kariert würde. Es ist denkbar, dass der Fest-
stellungsentscheidung Gesundheitsstörungen 
zugrunde liegen, die in einem Zeitraum auf-
getreten sind, der außerhalb des Leistungs-
zuspruchs liegt. Mit Verweis auf die E des  
OLG Graz vom 14.1.2016, 6 Rs 81/15a, stellt der 
OGH klar: Der von der Kl beschrittene Rechts-
weg ist auch ohne Stellung eines Leistungs-
begehrens zulässig.

FRANJO MARKOVIC
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Rehabilitationsgeld gebührt frühestens ab Antragstellung

Rehabilitationsgeld fällt gem § 86 Abs 1 
ASVG mit dem Entstehen des Anspruchs 
gem § 85 Abs 1 ASVG an. Die Leistungs-
pflicht des Pensionsversicherungsträgers 
beginnt jedoch frühestens mit der Ein-
bringung eines Antrags auf Zuerkennung 
einer Pension aus einem der Versiche-
rungsfälle der geminderten Arbeitsfähig-
keit nach dem ASVG.

SACHVERHALT

Der 1967 geborene Kl beantragte am 17.9.2014 
die Zuerkennung der Invaliditätspension. Mit 
Bescheid vom 15.1.2015 lehnte die Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) den Antrag auf 
 Gewährung einer Invaliditätspension mangels 
Vorliegens von Invalidität ab.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren auf 
Zuerkennung einer Invaliditätspension ab. Es 
stellte fest, es sei der Kl zwar von 1.1.2014  
bis 31.1.2015 wegen einer unbehandelten 
Schlaf apnoe arbeitsunfähig gewesen. Da § 256 
Abs 1 ASVG auf ihn nicht zur Anwendung 
 gelange, komme der Zuspruch einer befris - 
teten Invaliditätspension nicht in Frage. Ein 
Klagebegehren auf Zuerkennung von Maß-
nahmen der medizinischen Rehabilitation und 
von Rehabilitationsgeld habe der Kl zu Recht 
nicht gestellt, weil es sich bei einer nächtli - 
chen Maskenbeatmung nicht um medizinische 
Rehabilitation, sondern um Krankenbehand-
lung handle.

Das Berufungsgericht änderte diese E infolge 
der Berufung des Kl, mit der der Kl lediglich 
noch die Zuerkennung von Rehabilitationsgeld 
für den Zeitraum 1.1.2014 bis 31.1.2015 an-
strebt, teilweise ab. Es stellte fest, dass beim Kl 
von 1.1.2014 bis 31.1.2015 vorübergehende In-
validität vorlag, dass Maßnahmen der beruf-
lichen Rehabilitation nicht zweckmäßig seien, 
und dass der Anspruch auf Rehabilitations - 
geld aus der KV von 1.1.2014 bis 31.1.2015 zu 
Recht bestehe. Die Feststellung, ob ein Versi-
cherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
vorliege, habe zu dem durch die Antragstellung 
ausgelösten Stichtag – hier der 1.10.2014 – zu 
erfolgen. Der Kl sei aber bereits vor diesem 
Zeitpunkt vorübergehend arbeitsunfähig gewe-
sen. Für den Anfall des Rehabilitationsgeldes 
komme es nach den in der OGH-E vom 
15.3.2016, 10 ObS 142/15b, dargelegten Grund-
sätzen nicht auf den pensionsversicherungs-
rechtlich relevanten Stichtag an, so dass der  
Kl bereits ab 1.1.2014, dh ab Vorliegen der 

 geminderten Arbeitsfähigkeit, Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld habe.

Mit ihrer außerordentlichen Revision strebte 
die PVA lediglich die Abweisung des Klage-
begehrens auf Zuerkennung von Rehabilita-
tionsgeld für den vor der Antragstellung lie-
genden Zeitraum, daher vom 1.1.2014 bis zum 
16.9.2014, an.

Die Revision wurde zugelassen und ihr wurde 
Folge gegeben. Das Berufungsurteil wurde da-
hingehend abgeändert, dass der Anspruch des 
Kl auf Rehabilitationsgeld im Zeitraum vom 
17.9.2014 bis 31.1.2015 zu Recht besteht. Die 
Klagebegehren auf Gewährung einer Invalidi-
tätspension im gesetzlichen Ausmaß ab dem 
1.10.2014 und auf Feststellung des Anspruchs 
auf Rehabilitationsgeld über den 31.1.2015 hi-
naus wurden abgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 3.1 Der Anspruch auf Leistungen entsteht 
gemäß § 85 Abs 1 ASVG, sobald alle vom Ge-
setz geforderten materiellen Leistungsvoraus-
setzungen verwirklicht sind. […] Der Anspruch 
auf Rehabilitationsgeld entsteht danach bei 
Vorliegen der […] Anspruchsvoraussetzungen 
nach § 255b ASVG (§§ 273b, 280b ASVG).
3.2 Der Zeitpunkt, in dem eine gemäß § 85 
ASVG entstandene Leistung zusteht, ist der 
Leistungsanfall (vgl § 86 ASVG), der vom Zeit-
punkt des Entstehens des Leistungsverhält-
nisses abweichen kann. Nach der allgemeinen 
Regel des § 86 Abs 1 ASVG fallen, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, die Leistungen mit dem 
Entstehen des Anspruchs im Sinn des § 85  
Abs 1 ASVG an […].
3.3 Die allgemeine Regel des § 86 Abs 1 ASVG 
ist für Leistungen der Krankenversicherung 
 anwendbar, die danach grundsätzlich mit dem 
Entstehen des Anspruchs, also mit der Erfül-
lung der materiellen Voraussetzungen, anfallen 
(§ 86 Abs 1 ASVG). Der Anspruch auf Reha-
bilitationsgeld fällt daher grundsätzlich mit 
 seinem Entstehen an (10 ObS 142/15d).
4.1 Der Antrag gehört nicht zu den materiellen 
Voraussetzungen für das Entstehen eines Leis-
tungsanspruchs, sondern zu den formellen 
 Voraussetzungen, die (nur) die Frage beant-
worten, wie die Leistung realisiert wird. […] 
Der Antrag gehört auch nicht – ebenso wenig 
wie der Stichtag (s dazu betreffend das Reha-
bilitationsgeld 10 ObS 142/15d) – zum Versiche-
rungsfall (dazu näher Tomandl/Schrammel in 
Tomandl, SV-System [5. ErgLfg] 2.1.2.2.1).
4.2 Dennoch hat der Antrag – und zwar sowohl 
in der Krankenversicherung als auch in der 
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Pensionsversicherung – Bedeutung für den 
 Beginn des Leistungsanfalls. In der Pensions-
versicherung bewirkt der Antrag die Festlegung 
des Stichtags, in der Krankenversicherung ist  
er maßgeblich für die Beurteilung des Ver- 
falls von Leistungsansprüchen (Schramm in 
 SV-Komm §§ 85, 86 Rz 13).
4.3 Rehabilitationsgeld ist – ungeachtet seiner 
systematischen Zuordnung zu einem dieser 
beiden Versicherungszweige – eine Pflicht-
leistung, die gemäß § 361 Abs 1 Z 1 ASVG nur 
auf Antrag festgestellt werden kann. In einem 
solchen Fall begründet erst der Antrag die 
 Leistungspflicht des Versicherungsträgers […].
5.1 Das Rehabilitationsgeld ist, wie der Oberste 
Gerichtshof bereits mehrfach ausgeführt hat, 
an der Schnittstelle von Kranken- und Pensi-
onsversicherung angesiedelt. Wenngleich die 
Absicht des österreichischen Gesetzgebers da-
hin geht, das Rehabilitationsgeld prinzipiell als 
Leistung bei Krankheit zu qualifizieren, gibt  
es bedeutende Berührungspunkte mit der 
 Pensionsversicherung. Das Rehabilitationsgeld 
wurde deshalb als Leistung mit Sondercharak-
ter bzw als ‚Mischleistung‘ oder ‚Mischkons-
truktion‘ zwischen Kranken- und Pensions-
versicherung qualifiziert […].
5.2 Insbesondere ist auch an dieser Stelle wie-
derum hervorzuheben, dass der Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld – ungeachtet seiner syste-
matischen Einordnung in der Krankenversiche-
rung (§§ 117 Z 3 Fall 3, 143a ASVG) – nicht nur 
von den schon genannten Voraussetzungen, 
sondern auch vom Erwerb von Pensionsver-
sicherungszeiten abhängig ist und indirekt 
auch durch Beiträge zur Pensionsversicherung 
finanziert wird, weil es zwar von den Kran-
kenversicherungsträgern ausgezahlt wird, die 
Pensionsversicherungsträger diesen aber die 
dadurch entstandenen Kosten zu ersetzen 
 haben (§ 143c ASVG). Das Rehabilitations- 
geld stellt daher zugleich eine Gegenleistung 
für die vom Versicherten in Österreich ent-
richteten Pensionsversicherungsbeiträge dar 
(10 ObS 122/16p; 10 ObS 133/15d).
6.1 Diese Besonderheiten des Rehabilitations-
geldes sind auch für die Beurteilung der Frage 
seines Anfalls zu beachten:
6.2 In der Krankenversicherung können laufen-
de Geldleistungen (wie insbesondere das Kran-
kengeld, § 120 Z 2, § 138 Abs 1 ASVG) ausge-
hend vom Antrag auch rückwirkend zuerkannt 
werden, weil es gemäß § 86 Abs 1 ASVG auf 
das Entstehen des Anspruchs ankommt. Die 
Grenze der rückwirkenden Zuerkennung ist 
 jedoch der Verfall des gesamten Anspruchs, 
der dann zur Gänze eintritt, wenn der Antrag 
erst nach Verstreichen der Verfallsfrist gestellt 
wird […].
6.3 Würde man den Anfall des Rehabilita-
tionsgeldes daher nach rein krankenversiche-
rungsrechtlichen Maßstäben beurteilen, hätte 

dies den von Pletzenauer (DRdA-infas 2016/4, 
224 f) aufgezeigten Nachteil für die Pensions-
werber: Wird nämlich ein Antrag auf Zuerken-
nung einer Pension aus einem der Versiche-
rungsfälle der geminderten Arbeitsfähigkeit 
erst mehr als zwei Jahre nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalls gestellt, hätte dies trotz Vor-
liegens vorübergehender Invalidität (Berufs-
unfähigkeit) und der übrigen Voraussetzungen 
zur Folge, dass der Versicherte gar keinen 
 Anspruch auf Rehabilitationsgeld hätte. Eine 
solche Rechtsfolge stünde jedoch nicht im 
 Einklang mit den Zielen des Gesetzgebers, der 
das Rehabilitationsgeld einerseits als Ersatz  
für die weggefallene Invaliditätspension ge-
schaffen hat (ErläutRV 2000 BlgNR 24. GP 20), 
und der andererseits die Pensionswerber von 
einer weiteren, separaten Antragstellung auf 
Zuerkennung eines Rehabilitationsgeldes durch 
die Schaffung des § 361 Abs 1 ASVG mit dem 
SRÄG 2012 entlasten wollte (ErläutRV 2000 
BlgNR 24. GP 26).
6.4 In der Pensionsversicherung löst hingegen 
der Antrag gemäß § 361 Abs 1 Z 1 ASVG in den 
– hier relevanten – Fällen des § 86 Abs 3 Z 2 
ASVG nicht nur die Leistungspflicht des Ver-
sicherungsträgers aus, sondern bestimmt auch 
den Beginn der Leistungsgewährung (RIS- 
Justiz RS0083687). Eine rückwirkende Zuer-
kennung einer Pension ist nur in den engen 
Grenzen dieser Bestimmung vorgesehen […]. 
Anders als in der Krankenversicherung ist aber 
umgekehrt nicht der Pensionsanspruch selbst 
vom Verfall bedroht, sondern gemäß § 102  
Abs 3 ASVG lediglich bereits fällig gewor- 
dene einzelne Monatsraten. Das Recht, die 
 Leistung zu fordern, besteht für die Zukunft 
weiter […].
7.1 Um zu einem systemkonformen und mit 
den Absichten des Gesetzgebers übereinstim-
menden Ergebnis zur Beantwortung der hier 
zu behandelnden Frage zu gelangen, ist für die 
Beurteilung des Beginns der Leistungspflicht 
des Pensionsversicherungsträgers auch die vom 
Gesetzgeber gewählte Systematik des An- und 
Verfalls von Ansprüchen in den Versicherungs-
fällen der geminderten Arbeitsfähigkeit in der 
Pensionsversicherung zu beachten.
7.2 Der Versicherungsfall der geminderten Ar-
beitsfähigkeit in § 117 Z 3 ASVG entspricht – 
auch wortident – jenem des Pensionsversiche-
rungsrechts in § 221 ASVG. Für die Sozialver-
sicherung kann der Begriff des Versicherungs-
falls nur durch eine Analyse des Sozial- 
versicherungsrechts gewonnen werden […]. 
Trotz der vordergründigen Ähnlichkeit des 
 Rehabilitationsgeldes mit dem Krankengeld hat 
der Gesetzgeber beiden Leistungen in § 117 Z 3 
ASVG unterschiedlichen Versicherungsfällen 
zugrunde gelegt. Auch das soziale Risiko, das 
durch die Gewährung von Rehabilitationsgeld 
abgefangen werden soll, unterscheidet sich von 
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jenem, das die Gewährung von Krankengeld 
abfedern soll. Krankengeld schützt den Versi-
cherten vor dem drohenden Entgeltverlust bei 
länger dauernder Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit nach dem Auslaufen der arbeits-
rechtlichen Entgeltfortzahlung (§ 8 Abs 1 AngG, 
§ 2 Abs 1 EFZG; ‚Lohnersatzfunktion‘, Felten  
in Tomandl, SV-System [28. ErgLfg] 2.2.4.2.A). 
Rehabilitationsgeld schützt den Pensionswer-
ber hingegen vor jenem Entgeltverlust, der ihm 
ungeachtet der vorübergehenden Invalidität 
(Berufsunfähigkeit) schon deshalb drohen 
kann, weil er sich Maßnahmen der medizini-
schen Rehabilitation zu unterziehen hat. Dies 
ergibt sich aus § 143a Abs 4 ASVG, der im Fall 
eines dennoch bestehenden mehr als gering-
fügigen Erwerbseinkommens ein Teil-Rehabili-
tationsgeld zuspricht, und aus § 99 Abs 1a 
ASVG, der den Entzug des Rehabilitations-
geldes anordnet, sollte sich der Versicherte 
 weigern, an zumutbaren Maßnahmen der Reha-
bilitation mitzuwirken (Felten in SV-System 
2.2.6.2.A; 10 ObS 4/16k). Nur wenn Rehabili-
tationsmaßnahmen keine Aussicht auf Erfolg 
haben, soll als ultima ratio die Gewährung 
 einer Pension in Betracht kommen […]. Die 
Pension fällt daher gemäß § 86 Abs 3 Z 2 letzter 
Satz ASVG erst an, wenn durch die Rehabili-
tationsmaßnahmen die Wiedereingliederung in 
das Berufsleben nicht bewirkt werden kann.
7.3 Die Intention des Gesetzgebers, Rehabili-
tationsgeld als Ersatz für die frühere befris- 
tete Invaliditätspension (Berufsunfähigkeit)  
für die Dauer der vorübergehenden Invalidität 
(Berufsunfähigkeit) erst ab Antragstellung zu 
gewähren, zeigt sich auch in der mit dem SVAG 
2015, BGBl I 2015/2, geschaffenen, aber rück-
wirkend mit 1.1.2014 in Kraft getretenen  
(§ 688 Abs 1 Z 2 ASVG) Rückverrechnungs-
bestimmung des § 103 Abs 1 Z 5 ASVG. Ge-
winnt der Versicherte den Prozess um eine 
 Invaliditätspension (Berufsunfähigkeitspen-
sion) wegen Vorliegens dauerhafter Invali- 
dität (Berufsunfähigkeit), so kann der Pen-
sionsversicherungsträger das bereits geleistete 
Rehabilitationsgeld mit den für dieselben Zeit-
räume rückwirkend gewährten Pensions-
leistungen aufrechnen […]. Eine Aufrechnung 
mit Rehabilitationsgeldzahlungen, die vor der 
Einbringung eines Antrags auf Zuerkennung 
einer Invaliditätspension (Berufsunfähigkeits-
pension) geleistet würden, wäre danach regel-
mäßig nicht möglich, weil eine Pension für  
vor der Antragstellung gelegene Zeiträume 
nicht zuerkannt werden kann. Umgekehrt 
spricht diese Bestimmung gegen die Befürch-
tung Pletzenauers, Ansprüche auf Rehabili-
tationsgeld könnten bei Anwendbarkeit des  
§ 102 Abs 1 ASVG verfallen, wenn sie nicht 
 innerhalb von zwei Jahren geltend gemacht 
werden. Vielmehr zeigt auch § 103 Abs 1 Z 5 
ASVG die Absicht des Gesetzgebers, Zahlungen 

aus dem Titel des Rehabilitationsgeldes im 
 Ergebnis für den finanzierenden Pensions-
versicherungsträger so zu behandeln, wie nach 
früherer Rechtslage befristete Invaliditäts-  
oder Berufsunfähigkeitspensionen.
7.4 Diese Intention des Gesetzgebers wird auch 
aus § 23 AlVG deutlich. […].
7.5 […] Anders als Krankengeld wird das 
 Rehabilitationsgeld daher aus der Arbeits-
losenversicherung bevorschusst (soweit es vom 
Pensionsversicherungsträger finanziert wird, 
daher ohne Krankenversicherungsbeiträge). 
Diese Bevorschussung ist aber ebenfalls an  
den Antrag des Pensionswerbers gebunden 
und erfolgt nicht rückwirkend.
7.6 Eine über den Antrag auf Zuerkennung 
 einer Pension aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit hinaus rück-
wirkende Zuerkennung von Rehabilitations - 
geld ist auch nicht erforderlich, um Versicherte 
sozialversicherungsrechtlich abzusichern. Denn 
dazu dient das bei Eintreten von (‚bloßer‘) 
 Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit unter den 
sonstigen Voraussetzungen gebührende Kran-
kengeld. Bei Vorliegen von Invalidität oder 
 Berufsunfähigkeit besteht dieser Anspruch 
nicht und waren Versicherte auch nach der 
 bisherigen Rechtslage schon gehalten, einen 
entsprechenden Pensionsantrag zu stellen. Der 
Anspruch auf Krankengeld ruht nur dann, 
wenn der Pensionswerber trotz Vorliegens 
 vorübergehender Invalidität (Berufsunfähig-
keit) weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgeht 
und zum Bezug von (Teil-)Rehabilitationsgeld 
berechtigt ist (§ 143a Abs 4 und 3 ASVG),  sodass 
er dadurch abgesichert ist.
7.7 Zusammenfassend ergibt sich: Rehabilita-
tionsgeld fällt gemäß § 86 Abs 1 ASVG mit dem 
Entstehen des Anspruchs gemäß § 85 Abs 1 
ASVG an. Die Leistungspflicht des Pensions-
versicherungsträgers beginnt jedoch frühestens 
mit der Einbringung eines Antrags auf Zuer-
kennung einer Pension aus einem der Ver-
sicherungsfälle der geminderten Arbeitsfähig-
keit nach dem ASVG. […]“

ERLÄUTERUNG

In der vorliegenden E musste sich der OGH 
neuerlich mit der Mischkonstruktion des Reha-
bilitationsgeldes als Leistung an der Schnitt-
stelle zwischen KV und PV befassen.

Im Verfahren vor dem OGH war nur mehr  
die Frage strittig, ob Rehabilitationsgeld be- 
reits ab Vorliegen der vorübergehenden In-
validität (Berufsunfähigkeit) oder erst ab  
dem Tag der Antragstellung gebührt. Nun 
 wurde vom OGH klargestellt, dass Rehabili-
tationsgeld frühestens mit der Einbringung  
des Antrags auf Zu erkennung einer Pension 
aus einem der Ver sicherungsfälle der gemin-
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derten Arbeitsfähigkeit gebührt. Eine rück-
wirkende Zuerkennung von Rehabilitations- 
geld für einen vor dem Tag der Antragstel- 
lung liegenden Zeitraum ist somit ausge-
schlossen.

Der OGH hat erst kürzlich im Verfahren zu  
10 ObS 142/15b vom 15.3.2016 unter Hinweis 
auf die systematische Zuordnung des Reha-
bilitationsgeldes zur KV in § 117 Z 3 ASVG 
 entschieden, dass der Anspruch auf Reha-
bilitationsgeld ab Vorliegen der vorüberge-
henden Invalidität/Berufsunfähigkeit gebührt, 
ohne dass hier auf das pensionsversiche-
rungsrechtliche Stichtagsprinzip bzw die An-
fallbestimmung des § 86 Abs 3 Z 2 ASVG Bezug 
zu nehmen wäre. Vor dem Hintergrund die - 
ser E war die Erwartung hoch, dass in Ver-
fahren wie dem klagsgegenständlichen die 
krankenversicherungsrechtliche Anfallbestim-
mung des § 86 Abs 1 iVm § 85 Abs 1 ASVG  
zur Anwendung gelangen sowie die im Kran-
kenversicherungsrecht mögliche rückwirkende 

Antragstellung auch für das Rehabilitations- 
geld als zulässig erachtet wird.

Diese Erwartungshaltung hat der OGH jedoch 
nicht erfüllt. Im Ergebnis entschied der OGH, 
dass nach dem Willen des Gesetzgebers auch 
für die Gewährung von Rehabilitationsgeld 
hinsichtlich der Frage des Entstehens der Leis-
tungspflicht des Pensionsversicherungsträgers 
das strenge pensionsversicherungsrechtliche 
Antragsprinzip, das keine rückwirkende Leis-
tungsgewährung vorsieht, zur Anwendung 
kommt. Mit dieser E hat der OGH insofern ein 
salomonisches Urteil getroffen, als mit der Ab-
lehnung des krankenversicherungsrechtlichen 
Antragsprinzips, das eine rückwirkende Reha-
bilitationsgeldgewährung zugelassen hätte, 
gleichzeitig auch der nach der Regelung des 
Krankenversicherungsrechts drohende Verfall 
von künftigen Leistungsansprüchen gem § 102 
ASVG ausgeschlossen wurde.

WERNER PLETZENAUER

Ruhen der Pension während der Flucht aus der Strafhaft

Seit 1.5.2007 bezieht der Kl eine (unbefristete) 
Invaliditätspension. Ab 25.7.2013 verbüßte er 
eine Freiheitsstrafe, die voraussichtlich am 
25.5.2016 geendet hätte. Für den Zeitraum von 
16.12.2013 bis 17.12.2013 wurde ihm Aus- 
gang aus der Strafhaft gewährt. Diesen trat  
er an, kehrte jedoch nicht in die Justizvoll-
zugsanstalt zurück, sondern setzte sich ins 
 Ausland ab. Am 1.7.2015 kehrte der Kl nach 
 Österreich zurück und verbüßt seit 2.7.2015 
wieder seine Haftstrafe.

Die Bekl sprach aus, dass die Pension ab 
18.12.2013 für die weitere Dauer des Aus-
landsaufenthalts ruhe, weil sich der Kl wider-
rechtlich dem Strafvollzug entzogen habe und 
sich ohne Zustimmung der Bekl im Ausland 
befand. Das Klagebegehren auf Weiterge-
währung der Invaliditätspension über den 
18.12.2013 hinaus wies das Erstgericht ab. Das 
Berufungsgericht vertrat die Ansicht, dass  
die Flucht die Strafhaft unterbreche, der Pen-
sionsanspruch aber auf Grund des Auslands-
aufenthalts gem § 89 Abs 1 Z 3 ASVG bis 
31.12.2014 dennoch ruhe. Da der Ruhenstat-
bestand des Auslandsaufenthaltes für Leis-
tungsansprüche aus der PV mit 1.1.2015 außer 
Kraft trat, habe der Kl Anspruch auf Nach-
zahlung seiner Pension für den Zeitraum ab  
der Rückkehr aus dem Ausland bis zum Wie-
derantritt der Strafhaft.

Der Revision der Bekl wurde Folge gegeben 
und das Urteil des Erstgerichts wiederherge-

stellt. Gem § 89 Abs 1 Z 1 ASVG ruhen Leis-
tungsansprüche aus der PV, solange der An-
spruchsberechtigte eine Freiheitsstrafe verbüßt. 
Zwar ist § 89 ASVG als Ruhensbestimmung 
nicht ausdehnend auszulegen, doch liegt nach 
Ansicht des OGH für die vorliegende Konstel-
lation eine planwidrige Gesetzeslücke vor, die 
durch Analogie zu schließen ist. Dem Gesetz-
geber kann nicht unterstellt werden, dass er 
den Fall der Flucht aus der Strafhaft bewusst 
nicht als weiteren Ruhenstatbestand in § 89  
Abs 1 Z 1 ASVG angeordnet hat. Dies ergibt 
sich schon daraus, dass dieser Fall von der 
Rechtsordnung verpönt ist.

Nach der klaren Absicht des Gesetzgebers 
 sollen die Leistungsansprüche aus der PV bei 
Verbüßung einer Strafhaft ruhen, weil für die 
Dauer einer Strafhaft die Versorgung des An-
spruchsberechtigten aus öffentlichen Mitteln  
in anderer Weise sichergestellt wird. Der OGH 
stellt klar, dass die Flucht eines Strafgefan-
genen nicht als Unterbrechung der Haft ange-
sehen werden kann, in der der Strafgefan- 
gene ein Sicherungsbedürfnis hat, weil die 
 öffentlich-rechtlichen Versorgungsleistungen, 
die ihm im Rahmen der Strafhaft gewährt 
 werden, weggefallen sind. Entzieht sich der 
Strafgefangene auf widerrechtliche Weise die-
ser Versorgung, so würde es nach Ansicht des 
OGH einen unerträglichen Wertungswider-
spruch darstellen, von einem Wiederaufleben 
des Pensionsanspruchs des flüchtigen Straf-
gefangenen auszugehen. Die Flucht aus der 
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Strafhaft ist somit als Verbüßen einer Freiheits-
strafe iSd § 89 Abs 1 Z 1 ASVG anzusehen; der 
Pensionsanspruch des Kl ruhte daher während 
des gesamten Zeitraums der Flucht. Auf den 

Auslandsaufenthalt kommt es in der gegebenen 
Konstellation nicht an.

FRANJO MARKOVIC

Entziehung einer Versehrtenrente wegen Nichtbefolgung einer 
Ladung zur Nachuntersuchung nur bei Aufklärung über Rechtsfolgen

Der Kl bezog nach einem Arbeitsunfall seit 
2009 eine Versehrtenrente im Ausmaß von  
35 % der Vollrente. Im Jahr 2015 entzog die 
 Allgemeine  Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 
die Versehrtenrente für die Dauer der Wei-
gerung, einer Aufforderung zur Nachunter-
suchung nachzukommen. Es hat mehrere 
schriftliche und mündliche Ladungen zur 
Nachuntersuchung gegeben, die vom Kl aus 
unterschiedlichen Gründen (Urlaubszeit, Er-
krankung seines Geschäftspartners) nicht 
wahrgenommen wurden.

Das Erstgericht bejahte das Vorliegen des Ent-
ziehungstatbestands nach § 99 Abs 2 ASVG und 
wies deshalb die Klage auf Weitergewährung 
ab. Das Berufungsgericht gab der Berufung  
des Kl statt und verpflichtete die Bekl zur 
Weiterge währung der Versehrtenrente. Recht-
lich ging das Berufungsgericht davon aus, dass 
die Voraussetzungen für eine Versagung der 
Leistung nach § 99 Abs 2 ASVG nicht gegeben 
seien. Ein Hinweis auf die Rechtsfolge des  
§ 99 Abs 2 ASVG sei nur im Schreiben vom 
10.6.2015 enthalten  gewesen. Somit sei der 
Hinweis ein Vierteljahr vor dem Untersuchungs-
termin 30.9.2015 erfolgt. Weiters sei zu be-
rücksichtigen, dass der davor im Juli 2015 in 
Aussicht genommene Untersuchungstermin 

einvernehmlich verschoben worden sei. Bei 
dieser Situation könne für den Kl ohne neuer-
lichen Hinweis nicht mehr eindeutig klar ge-
wesen sein, dass die Missachtung der  Vor - 
ladung für den 30.9.2015 als Sanktion den 
 vorübergehenden Leistungsentzug zur Folge 
haben könne.

Der OGH bestätigt diese E und führt aus,  
dass eine Entziehung der Rente nur dann zu-
lässig wäre, wenn der Versicherungsträger  
den Leistungsberechtigten nachweislich zur 
Nachuntersuchung lädt und der Leistungs-
berechtigte die Ladung trotz ausdrücklichen 
Hinweises auf die sonstige Entziehung nicht 
befolgt. Es kann nur eine schuldhafte (zu-
mindest leicht fahrlässige) Verletzung der Mit-
wirkungspflichten sanktioniert werden. Im 
 vorliegenden Fall ist dem Berufungsgericht  
zu folgen, dass der Kl sich (mehrfach) ent-
schuldigt habe, der ursprüngliche Termin 
 einvernehmlich verschoben wurde und der 
Hinweis auf die Rechtsfolgen nur im ur-
sprünglichen Schreiben der AUVA enthalten 
gewesen sei und nicht ausdrücklich wieder - 
holt wurde, weshalb die Entziehung nicht zu-
lässig ist.

CHRISTA MARISCHKA

Der in § 113 Abs 1 Z 1 ASVG geregelte Beitragszuschlag  
wegen nicht rechtzeitiger Anmeldung zur Sozialversicherung ist 
keine Strafe. Eine Verhängung neben einer Verwaltungsstrafe 
widerspricht daher nicht dem Doppelstrafverbot.

In den Verfahren vor dem BVwG waren je- 
weils über die meldepflichtigen DG wegen 
 Verletzung der Meldepflicht von der zustän-
digen Bezirksverwaltungsbehörde Verwal-
tungsstrafen gem § 111 ASVG in Höhe von  
€ 730,- bzw € 365,- verhängt worden. Von den 
jeweils zuständigen Gebietskrankenkassen 
wurden zusätzlich Beitragszuschläge in Höhe 
von € 1.300,- bzw € 2.300,- vorgeschrieben.

Die DG bekämpften diese Bescheide der Kran-
kenkassen mit Beschwerde an das BVwG. Das 

BVwG stellte zwei Anträge gem Art 140 Abs 1 
Z 1 lit a B-VG sowohl § 113 Abs 1 Z 1 ASVG  
als auch § 113 Abs 2 ASVG als verfassungs-
widrig aufzuheben. Gem § 113 ASVG kön- 
nen meldepflichtigen Personen (Anmerkung 
der Bearbeiterin: insb DG) Beitragszuschläge 
vorgeschrieben werden, wenn die Anmel - 
dung zur SV nicht vor Arbeitsantritt erstattet 
wurde.

Das BVwG begründet seine Anträge an den 
VfGH mit einem „Verstoß gegen Art 6 EMRK in 
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Verbindung mit Art 4 7. ZPEMRK“ (Verbot ge-
gen das Doppelstrafverbot); darüber hinaus 
werden Bedenken wegen Eingriffs in das ver-
fassungsgesetzlich gewährleistete Eigentums-
recht und den Gleichheitssatz geltend gemacht.

Die Bedenken werden vom VfGH nicht geteilt 
und die Anträge abgewiesen bzw zT als zu 
weitgehend zurückgewiesen. Dazu führt der 
VfGH in der Begründung aus: Der Beitrags-
zuschlag stellt ebenso wenig eine Strafe dar 
wie Verzugszinsen. Das BVwG übersieht, dass 
der Beitragszuschlag – anders als eine Ver-
waltungsstrafe – nicht der betreffenden Ge-
bietskörperschaft (hier: dem Bund) zufließt, 
sondern jenem Krankenversicherungsträger, 
der den Aufwand der Kontrolle nicht ange-
meldeter Beschäftigung („Schwarzarbeit“) zu 
tragen hat. Es ist ein im Einzelfall zu den 
 Regelbeiträgen hinzutretender Teil der vom  
DG geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge. 
Die Beschäftigung nicht zur SV angemeldeter 
DN ist nur durch unangemeldete Kontrollen  
am jeweiligen (potenziellen) Beschäftigungsort 
feststellbar. Das Vorliegen einer „strafrecht-
lichen Anklage“ nach Art 6 Abs 1 EMRK ist 
nach der mit der im Fall Engel beginnenden 
Rsp des EGMR nach der Einordnung im inner-
staatlichen Recht, nach der Natur des Ver-
gehens und nach der Art und Schwere der 
 Strafe zu beurteilen. Die ausdrückliche Quali-
fikation als Straftatbestand ist nicht erfolgt. Der 
Titel „Strafbestimmungen“ des Abschnitts VIII 

des Zweiten Teils des ASVG stammt offenbar 
(noch) daher, dass ursprünglich neben § 111 
ASVG auch in § 114 ASVG eine Strafbestim-
mung enthalten war. Es handelt sich auch um 
keine Sanktion strafrechtlichen Charakters, 
sondern um einen Pauschalersatz für den zu-
sätzlichen Verwaltungsaufwand für die Bereit-
haltung und den Einsatz des Personals zur 
Kontrolle der Arbeitsstätten. Diese sind nach 
dem Willen des Gesetzgebers zumindest zum 
Teil von jenen DG zu tragen, bei denen nicht 
angemeldete DN angetroffen werden; auch die 
durchaus empfindlichen Höhen machen sie 
noch nicht zur Strafnorm. Die Möglichkeit ei-
ner Herabsetzung oder eines Erlasses des Bei-
tragszuschlags macht deutlich, dass die Verhän-
gung des Kostenbeitrages im Unterschied zu 
einer Verwaltungsstrafe nicht obligatorisch ist.

Auch die vorgebrachten Bedenken, dass dem 
DG im Fall der Betrauung eines Steuerberaters 
fremdes Verschulden zugerechnet wird und 
deswegen das verfassungsgesetzlich gewähr-
leistete Recht auf Unversehrtheit des Eigen - 
tums sowie auf Gleichheit vor dem Gesetz ver-
stoßen würde, treffen nicht zu. Es bestehen 
keine Bedenken dagegen, dass die Melde-
pflichten solange in der Verantwortung des  
DG bleiben, als eine Bekanntgabe eines Ver-
antwortlichen gem § 35 Abs 3 ASVG an den 
Versicherungsträger nicht erfolgt ist.

MONIKA WEISSENSTEINER

Unzulässigkeit der unmittelbaren Ableitung des Fahrtkostenersatzes 
für die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe aus § 135 Abs 4 ASVG

Die in Bad Leonfelden wohnhafte Kl konsul-
tierte verschiedene Ärzte und medizinische 
Einrichtungen ihres Vertrauens, die ihren Sitz 
in Linz haben. Die Bekl lehnte den Antrag auf 
Erstattung der Fahrtkosten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln mit der Begründung ab, dass 
sich die dem Wohnort der Kl nächstgelegenen 
geeigneten Vertragspartner in Freistadt befin-
den und die Entfernung zwischen dem Wohn-
ort der Kl und diesen Vertragspartnern 20 km 
jeweils nicht übersteige. Eine medizinische 
Notwendigkeit der Überweisung an Fachärzte 
mit Ordinationssitz in Linz sei nicht gegeben. 
Nach den Feststellungen beträgt die Entfer- 
nung zwischen Bad Leonfelden und Linz mehr 
als 30 km, die Entfernung zwischen Ortsmitte 
Bad Leonfelden und Ortsmitte Freistadt laut 
amtlichen Straßengraphen unter 20 km.

Gem § 135 Abs 4 ASVG kann im Falle der Not-
wendigkeit der Inanspruchnahme ärztlicher 
Hilfe auch der Ersatz der Reise-(Fahrt-)kosten 

nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung 
gewährt werden. Gemäß der Satzung der Bekl 
werden für Fahrten innerhalb des Ortsgebiets 
oder wenn die Entfernung zwischen Wohnort 
und Behandlungsstelle 20 km nicht übersteigt, 
keine Fahrtkosten ersetzt. Festzuhalten ist vor-
erst, dass die Satzung eines Versicherungs-
trägers ihrer Struktur nach eine Verordnung ist. 
Sind die Voraussetzungen für einen im Gesetz 
eingeräumten Anspruch – wie hier – in einer 
Verordnung näher determiniert bzw finden 
sich in dieser nähere Beschränkungen, ist der 
Anspruch auf Grundlage der Verordnung zu 
prüfen. Solange eine wirksame Verordnung 
 besteht, die einen Anspruch ausschließt, ist es 
unzulässig, unter Übergehung der Verordnung 
die die Grundlagen der Verordnung bildenden 
gesetzlichen Bestimmungen als Anspruchs-
grundlage heranzuziehen.
Eine Regelung, die für Fahrten zwischen Wohn-
ort und Behandlungsort von weniger als 20 km 
gar keinen Kostenersatz vorsieht, wurde als mit 
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den Anforderungen des § 135 Abs 4 ASVG ver-
einbar und deshalb aus verfassungsrechtlicher 
Sicht unbedenklich angesehen, da sowohl  
auf die in § 135 Abs 4 ASVG angesproche - 
nen örtlichen Verhältnisse als auch auf den 
durchschnittlich jedermann zumutbaren Reise- 
(Fahrt-)kostenaufwand Bedacht genommen 
wird. Den Kassen als Verordnungsgeber kann 
es nicht verwehrt sein, im Hinblick auf die 
 örtlichen Verhältnisse als auch die persönlich 
zumutbaren Reisekostenaufwendungen von 
 einer Pauschalbetrachtung auszugehen und  
auf den Regelfall abzustellen.

Das Vorbringen der Kl, da Linz von Bad Leon-
felden mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein-
facher, rascher und billiger zu erreichen sei als 
Freistadt, sei die Entfernung zur nächstgelege-
nen medizinischen Einrichtung (in Freistadt) 

zweckmäßigerweise nach der aktuell vom öf-
fentlichen Bus vom Wohnort der Kl nach 
Freistadt zurückgelegten Strecke von 34 km  
zu bestimmen, zeigt keine Rechtsfrage von er-
heblicher Bedeutung auf. Dies trifft auch auf 
die Ansicht zu, dass die Höhe des Reisekosten-
ersatzes „anhand des öffentlichen Verkehrs-
netzes“ zu bemessen, also anstelle des in der 
Satzung vorgesehenen Kilometersatzes an die 
tatsächlich entstandenen Busfahrtkosten anzu-
knüpfen sei. Dies würde darauf hinauslaufen, 
den Fahrtkostenersatz, der dem Grunde nach 
von den in der Satzung enthaltenen Voraus-
setzungen abhängt und von der Satzung der 
Höhe nach begrenzt wird, unmittelbar aus  
§ 135 Abs 4 ASVG abzuleiten. Dies ist aber nicht 
zulässig.

ALEXANDER DE BRITO

Zumutbarkeit und Zweckmäßigkeit einer beruflichen Rehabilitation 
eines Maurers zum bautechnischen Zeichner

Auch im Anwendungsbereich des SRÄG 
2012 verlangen Maßnahmen der berufli-
chen Reha bilitation nach § 303 Abs 2 ASVG 
(nur), dass der Versicherte im ungeschulten 
Beruf eine  realistische Chance hat, einen 
Arbeitsplatz zu finden.

SACHVERHALT

Der 1966 geborene Kl, dem unstrittig Berufs-
schutz als Maurer zukommt, war in den letzten 
15 Jahren vor dem 1.5.2003 112 Monate als 
Maurer in Österreich beschäftigt. Von Mai 2003 
bis Mai 2014 bezog er eine (jeweils) befristete 
Invaliditätspension. Auf Grund seiner einge-
schränkten Leistungsfähigkeit kann er nicht 
mehr im Berufsfeld des Maurers arbeiten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Antrag auf Weitergewährung der Invalidi-
tätspension wurde abgelehnt und ausgespro-
chen, dass weiterhin vorübergehende Invalidi-
tät vorliegt und als berufliche Maßnahme der 
Rehabilitation eine Qualifizierung zum bau-
technischen Zeichner zweckmäßig und zumut-
bar sei. In seiner auf Weitergewährung der 
 Invaliditätspension gerichteten Klage brachte 
der Kl vor, dass er zwar derzeit beim Beruf-
lichen Bildungs- und Rehabilitationszentrum 
(BBRZ) den Umschulungskurs zum bautech-
nischen Zeichner besuche, dennoch bestreitet 
er, dass diese Maßnahme zweckmäßig sei und 
mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt auf Dauer 
sicherstelle.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab: Es 
stellte fest, dass die Umschulung intellektuell 
und im Hinblick auf sein Leistungskalkül zu-
mutbar sei. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 
2/3 oder mehr werde er nach Abschluss der 
Ausbildung als bautechnischer Zeichner auf 
Dauer eine Beschäftigung finden können; so-
bald er die deutsche Sprache flüssig erlernt  
hat, erhöhe sich die Reintegrationsprognose 
um 10 % bis 15 %. Am bundesweiten Arbeits-
markt ist mit einer Wartezeit von sechs Mona-
ten zu rechnen, bis er einen Arbeitsplatz er-
halten könne. Das Berufungsgericht gab der 
Berufung des Kl nicht Folge und ergänzte die 
Begründung dahingehend, dass es auf die kon-
krete individuelle Vermittlungswahrscheinlich-
keit des Kl während des gesamten Zeitraums 
bis zum Erreichen des Regelpensionsalters 
nicht ankomme und auch eine ununterbro-
chene Beschäftigung bis zu diesem Alter nicht 
gegeben sein müsse.

Die zur Klarstellung der Kriterien des § 303  
Abs 2 ASVG im Anwendungsbereich des SRÄG 
2012 zugelassene Revision ist nach Ansicht des 
OGH nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 1.3 Auf […] Maßnahmen der beruflichen 
Rehabilitation besteht nach dem SRÄG 2012 
 jedoch kein Rechtsanspruch, weil die einen 
Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation 
beinhaltende Bestimmung des § 253e ASVG  
für diese Versichertengruppe nicht gilt. Diese 
Maßnahmen werden nach dem SRÄG 2012 als 
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Ermessensleistungen nach § 303 ASVG erbracht 
(10 ObS 97/15k).
1.4 Nach § 303 Abs 2 ASVG sind Maßnahmen 
nach Abs 1 nur solche, durch die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf Dauer Invalidität oder 
Berufsunfähigkeit beseitigt oder vermieden 
werden kann und die geeignet sind, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt auf Dauer sicherzustellen. 
Die beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation 
müssen ausreichend und zweckmäßig sein  
und dürfen das Maß des Notwendigen nicht 
überschreiten (§ 303 Abs 3 ASVG). […]
2.2 Zur Vorgängerbestimmung des § 253e 
ASVG, aus der § 303 Abs 2 ASVG wörtlich über-
nommen wurde (ErläutRV 2000 BlgNR 24. GP 
24) wurde in den Gesetzesmaterialien fest-
gehalten, dass es Ziel der Rehabilitationsmaß-
nahmen ist, Invalidität zu vermeiden oder zu 
beseitigen und mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
auf Dauer sicherzustellen. Die Maßnahmen 
müssen ausreichend und zweckmäßig sein, um 
das Rehabilitationsziel zu erreichen, dürfen 
aber das Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten. Die Zumutbarkeit richtet sich zum 
einen nach Dauer, Umfang und Kosten der ins 
Auge gefassten Ausbildung, zum anderen sind 
dabei das Alter, die Ausbildung, die Quali-
fikation und der soziale und wirtschaftliche 
Status sowie etwa auch die Facharbeitereigen-
schaft zu berücksichtigen. Grundsätzlich darf 
es zu keiner beruflichen Rehabilitation ‚nach 
unten‘ kommen. […]
3.1 Im Revisionsverfahren ist noch strittig, ob 
die Ausbildung zum bautechnischen Zeichner 
mit hoher Wahrscheinlichkeit geeignet ist, die 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auf 
Dauer sicherzustellen.
3.2 Dazu ist zunächst auf die Rechtsprechung 
zur Ermessensleistung des § 300 ASVG idF vor 
dem BBG 2011 (10 ObS 49/00d, SSV-NF 14/44 = 
DRdA 2001/7, 53 [Naderhirn] = ZAS 2002/3,  
19 [Karl]) hinzuweisen. Es wurde davon aus-
gegangen, dass bei der Prüfung der Zumut-
barkeit einer beruflichen Rehabilitation Ar-
beitsmarktprognosen zu berücksichtigen sind. 
Nicht zuletzt als Gegenstück zum Verlust des 
Berufsschutzes ist im Einzelfall zu prüfen, ob 
der Versicherte eine realistische Chance habe, 
nach Ende der Umschulung im neuen Beruf 
 voraussichtlich einen Arbeitsplatz zu finden. 
[…] Rehabilitationsmaßnahmen, bei denen 
 diese Aussicht nicht besteht, sind nicht zumut-
bar. Daher darf die durch eine erfolgreiche 
 Rehabilitation zu erwartende Einsatzfähigkeit 
des Versicherten nicht rein abstrakt anhand  
des Vorhandenseins von mindestens hundert 
(freien oder besetzten) Arbeitsstellen im um-
geschulten Beruf geprüft werden. Anderer- 
seits darf aber das  Arbeitsplatzrisiko des nicht 
mehr voll Arbeitsfähigen auch nicht zur Gänze 

auf die Pensionsversicherung verlagert werden. 
[…]
3.3 Diese Rechtsprechung wurde zu § 253e 
ASVG idF vor dem SRÄG 2012 aufrechterhalten 
(10 ObS 105/16p mwN; 10 ObS 5/16g).
3.4.1 R. Müller (Pensionsvermeidende beruf-
liche Rehabilitation in der Arbeitslosenver-
sicherung, DRdA 2014, 375 [380 f]) bejaht die 
Übertragbarkeit dieser Rechtsprechung auch 
auf die Rechtslage nach dem SRÄG 2012.
3.4.2 Burger/Ivansits, Medizinische und beruf-
liche Rehabilitation in der Sozialversicherung 
DRdA 2013, 106 (115), führen aus, es werde 
deutlich, dass der Gesetzgeber eine Arbeits-
marktexpertise zur Frage der Vermittelbarkeit 
auf den Rehabilitationsberuf verlange. Die Mei-
nungen, wie präzise diese Prognose sein solle, 
reichten vom Vorliegen einer realistischen 
Chance, im umgeschulten Beruf im Bundes-
gebiet einen Arbeitsplatz zu finden, bis zur 
Feststellung, dass die Umgeschulten mit an 
 Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ei-
nen Arbeitsplatz erhalten können müssen. […]
3.4.3 Bergauer in Mosler/Müller/Pfeil, SV-
Komm [99. Lfg] § 303 ASVG Rz 18, weist da - 
rauf hin, dass die Änderungen, die bereits das 
BudgetbegleitG 2011 bei den Anforderungen 
an die Rehabilitation vor Pension gegenüber 
dem StrukturanpassungsG 1996 gebracht ha-
ben, vom SRÄG 2012 aufrechterhalten werden. 
[…]
4. Der – mit diesen Meinungen in Einklang ste-
henden – Ansicht des Berufungsgerichts ist 
beizupflichten. Auch im Anwendungsbereich 
des SRÄG 2012 verlangen Maßnahmen der 
 beruflichen Rehabilitation nach § 303 Abs 2 
ASVG (nur), dass der Versicherte im ungeschul-
ten Beruf eine realistische Chance hat, einen 
Arbeitsplatz zu finden. Dass der Versicherte 
nach Beendigung der Rehabilitationsmaßnah-
me tatsächlich einen Arbeitsplatz erlangt und 
einen solchen für sein restliches Berufsleben 
(bis zum Pensionsantritt) innehat, bildet hinge-
gen keine (negative) Anspruchsvoraussetzung. 
Ein andersartiges Verständnis kann dem Ge-
setzgeber im Hinblick darauf, dass der Arbeits-
markt durch ein hohes Maß an Veränderungen 
geprägt ist, nicht unterstellt werden. ‚Auf Dauer 
sichergestellt‘ iSd § 303 Abs 2 ASVG ist eine 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt dem-
nach (bereits) dann, wenn nach einem et - 
waigen Verlust des Arbeitsplatzes die Berufs-
tätigkeit, zu der die Umschulung erfolgt ist,  
am  Arbeitsmarkt regelmäßig nachgefragt wird  
bzw weiterhin die grundsätzliche Chance be-
steht, sich am Arbeitsmarkt im umgelernten 
Beruf zu behaupten. Diese Voraussetzung ist 
im vorliegenden Fall erfüllt, selbst wenn man 
von der Feststellung einer nur phasenweisen 
Beschäftigungsmöglichkeit des Klägers nach 
abgeschlossener Ausbildung zum bautechni-
schen Zeichner ausgeht.
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5.1 Zur Frage des Beweismaßes ist auszu-
führen, dass der Gesetzgeber mit dem in § 303 
Abs 2 ASVG zweifach erwähnten Begriff der 
‚hohen Wahrscheinlichkeit‘ offenbar auf das 
Regelbeweismaß der Zivilprozessordnung Be-
zug nimmt (RIS-Justiz RS0110701). Die in § 303 
Abs 2 ASVG genannten Voraussetzungen sind 
somit nicht mit einer an Sicherheit grenzenden 
Wahrscheinlichkeit zu beweisen, sondern es 
genügt, wenn eine diesbezügliche hohe (gro-
ße) Wahrscheinlichkeit nachgewiesen wird. […]
5.2 Dem Hinweis des Revisionswerbers auf 
Prozentsätze ist zu entgegnen, dass die hohe 
Wahrscheinlichkeit keine objektive Größe dar-
stellt. Dem Regelbeweismaß wohnt vielmehr 
eine gewisse Bandbreite inne, sodass es so-
wohl von den objektiven Umständen des An-
lassfalls als auch von der subjektiven Ein-
schätzung des Richters/der Richterin abhängt, 
wann diese hohe Wahrscheinlichkeit als ge-
geben angesehen wird. […] Es stellt demnach 
eine immer von den Umständen des Einzelfalls 
abhängige Beurteilung dar, wann der Richter/
die Richterin die Überzeugung gewinnt, es 
 bestehe jedenfalls eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dafür, dass eine Maßnahme der beruf-
lichen Rehabilitation geeignet ist, eine Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt auf Dauer 
sicherzustellen. Eine Festlegung eines – für alle 
Verfahren geeigneten – Wahrscheinlichkeits-
maßstabes im Sinn einer ‚objektiven Beweis-
maßtheorie‘ (etwa nach Prozentsätzen) kommt 
nicht in Betracht.
5.3 Ausgehend von diesen Grundsätzen der 
Rechtsprechung ist die Ansicht der Vorinstan-
zen nicht zu beanstanden, die sich aus den 
Feststellungen ergebende Wiedereingliede-
rungswahrscheinlichkeit sei ausreichend, um 
für den Kläger eine realistische Chance zu be-
jahen, nach Ende der Umschulung im neuen 
Beruf einen Arbeitsplatz zu finden und seine 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auf 
Dauer sicherzustellen. […]
7. Für die in der Revision unter dem Aspekt der 
‚Wiedereingliederung auf Dauer‘ verlangten 
(absoluten) Mindestbeschäftigungszeit im neu-
en Beruf von zehn Jahren findet sich im Gesetz 
keine Grundlage. § 303 Abs 4 ASVG fordert im 
Rahmen der Prüfung der Zumutbarkeit ledig-
lich die Berücksichtigung des Alters des Ver-
sicherten. Eine starre Altersgrenze, ab der die 
Zumutbarkeit oder Zweckmäßigkeit einer Um-
schulung jedenfalls zu verneinen ist, ist nicht 
ersichtlich. […]“

ERLÄUTERUNG

Mit dem SRÄG 2012 wurde das System der 
 Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 
für Personen ab Geburtsjahrgang 1964 grund-
legend neu geregelt. Anspruch auf Invalidi-
tätspension/Berufsunfähigkeitspension besteht 

nur mehr bei Vorliegen dauernder Invalidität/
Berufsunfähigkeit. Laut den Erläuterungen zum 
SRÄG 2012 sind arbeits- und rehabilitations-
fähige Menschen vom Arbeitsmarktservice in 
Kooperation mit den Sozialversicherungsträ-
gern umfassend zu rehabilitieren und beim 
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu unter-
stützen. Die Prüfung, ob eine berufliche Maß-
nahme der Rehabilitation zweckmäßig und zu-
mutbar ist, obliegt dem Pensionsversicherungs-
träger. Mit dem SRÄG 2012 war für diese Per-
sonengruppe zwar der Rechtsanspruch auf 
berufliche Maßnahmen der Rehabilitation in  
§ 253e ASVG abgeschafft worden, die An-
spruchsvoraussetzungen waren aber wortgleich 
in § 303 ASVG übernommen worden. Der OGH 
stellte in der E 10 ObS 52/16v (DRdA-infas 2017, 
108) klar, dass bei Vorliegen dauernder (durch 
medizinische Maßnahmen nicht mehr besser-
barer) Invalidität zu prüfen ist, ob eine beruf-
liche Rehabilitation zweckmäßig und zumut - 
bar ist. Die nähere Erörterung der Fragen der 
Zweckmäßigkeit und Zumutbarkeit war in  
der damaligen Entscheidung wegen fehlender 
Feststellungen und Zurückverweisung an das 
Erstgericht noch nicht erforderlich.

In der vorliegenden E liegt beim 1966 gebore-
nen Kl, einem Maurer, vorübergehende Invali-
dität vor. Bereits von 2003 bis 2014 bezog er 
(jeweils) befristete Invaliditätspension. Da er 
den Beruf als Maurer nicht mehr ausüben kann, 
wurde ihm als Maßnahme der beruflichen Re-
habilitation eine Qualifizierung zum bautech-
nischen Zeichner gewährt. Der Kl richtet seine 
Klage auf Gewährung der Invaliditätspension, 
weil dieser Umschulungskurs (den er allerdings 
besucht) nicht zweckmäßig sei. Bereits das 
Erstgericht stellte fest, dass die Umschulung 
 zumutbar sei. Gem § 303 Abs 3 ASVG müssen 
die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation 
ausreichend und zweckmäßig sein, dürfen je-
doch das Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten – diese Definition spricht die objek-
tive Seite der Prüfung einer Maßnahme der 
 beruflichen Rehabilitation an. In Abs 4 wird 
mit der „Zumutbarkeit“ die subjektive Seite 
 angesprochen (ua physische und psychische 
Eignung, bisherige Ausbildung, Alter). Strittig 
im Revisionsverfahren ist die Frage, ob die 
 Ausbildung zum bautechnischen Zeichner mit 
hoher Wahrscheinlichkeit geeignet ist, die 
 Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auf 
Dauer sicherzustellen (§ 303 Abs 2 ASVG). 
Der OGH setzt sich in seiner ausführlichen Be-
gründung mit den Vorgängerbestimmungen 
nach der Rechtslage vor dem Budgetbegleit-
gesetz (BBG) 2011 sowie § 253e ASVG idF BBG 
2011 und der dazu ergangenen Judikatur und 
Literatur auseinander. In der Folge bestätigt  
der OGH die E des Berufungsgerichts, die 
 diesen Auffassungen entspricht. Wesentlich ist, 
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dass eine realistische Chance besteht, einen 
 Arbeitsplatz zu finden und nicht, ob der Kl tat-
sächlich eine Beschäftigung erlangen kann und 
bis zur Pensionierung auch in diesem Beruf tat-
sächlich arbeiten kann. Nach den Feststellun-
gen des Erstgerichts kann der Kl nach der 
 Umschulung mit einer Wahrscheinlichkeit von 
2/3 oder mehr eine dauerhafte Beschäftigung 
finden, die sich bei besseren Deutschkenntnis-
sen noch erhöht. Phasen der Arbeitslosigkeit 
können nicht zu Lasten der PV gehen, sondern 
liegen in der Risikosphäre der AlV. Betreffend 

die geforderte hohe Chance einer Wiederein-
gliederung betont der OGH, dass damit kein 
fixer Prozentsatz gemeint ist, dass weder eine 
Mindestbeschäftigungsdauer noch eine starre 
Altersgrenze, bis zu der eine Rehabilitation 
überhaupt in Frage komme, gemeint ist. Es 
kommt auf die objektiven Umstände des Ein-
zelfalls und letztendlich die Einschätzung des/
der RichterIn an, wann diese/r von einer hohen 
Wiedereingliederungschance überzeugt ist.

MONIKA WEISSENSTEINER

Keine Sperrwirkung der Generikapreisregelung nach § 351c  
Abs 10 Z 1 ASVG bei Streichungsverfahren von wirkstoffgleichen 
Nachfolgeprodukten

Der Hauptverband hatte die Arzneispezialität 
Amlodilan in zwei verschiedenen Wirkstoff-
stärken aus dem grünen Bereich des Erstat-
tungskodex (EKO) gestrichen, weil es ein 
 kostengünstigeres, wirkstoffgleiches Alternativ-
produkt gibt. Diese E bekämpfte das vertriebs-
berechtigte Unternehmen. Das BVwG bestä-
tigte jedoch mit Erk die Streichung von Amlo-
dilan. Es handle sich um wirkstoffgleiche Nach-
folgeprodukte des Originalprodukts Novasc. 
Amlodilan wird mit einem Fabriksabgabepreis 
von € 5,64 angeboten und ist damit um € 2,50 
teurer als das preisgünstigste wirkstoffgleiche 
Nachfolgeprodukt. Auf Grund dieses unange-
messenen Preisunterschiedes sei der Haupt-
verband auf Grund der gesundheitsökono-
mischen Umstände gem § 351f ASVG berech-
tigt, Amlodilan aus dem EKO zu streichen.

Gegen dieses Erk des BVwG erhob das ver-
triebsberechtigte Unternehmen Revision beim 
VwGH. Es brachte im Wesentlichen vor, dass 
einer Streichung von Generika aus dem EKO  
§ 351c Abs 10 Z 1 ASVG entgegenstehe. Der 
VwGH wies die Revision jedoch als unbegrün-
det zurück. Er begründete seine E damit, dass 
§ 351c Abs 10 Z 1 ASVG nur die gesundheits-
ökonomischen Bedingungen für die Aufnahme 
von Generika in den EKO, nicht aber auch die 
für die Streichung regelt. § 351c Abs 10 Z 1 

ASVG lege nur die Bedingungen für die Strei-
chung von Originalprodukten fest. Daraus sei 
aber nicht zu schließen, dass Generika auch 
unter der Voraussetzung der Unwirtschaftlich-
keit nicht aus dem EKO gestrichen werden 
 können. Vielmehr bleibt es für Generika bei 
der Anwendbarkeit des § 351f ASVG. Eine 
 Streichung ist nach dieser Bestimmung zu-
lässig, wenn die Voraussetzungen für die Auf-
nahme in den EKO im Hinblick auf den Eintritt 
neuer gesundheitsökonomischer Umstände 
nicht mehr erfüllt sind. Ein Verbleib von Gene-
rika im EKO ist grundsätzlich schon dann nicht 
mehr gerechtfertigt, wenn dort mittlerweile 
preisgünstigere wirkstoffgleiche Produkte ge-
listet sind. Irrelevant ist in diesem Zusammen-
hang, ob Preisunterschiede auf „freiwilligen 
Preissenkungen von Mitbewerbern“ beruhen. 
Das BVwG hat einen Preisunterschied von 80 % 
zwischen Amlodilan und dem günstigsten 
wirkstoffgleichen Nachfolgeprodukt festgestellt. 
Die Streichung war daher aus gesundheits-
ökonomischer Sicht gerechtfertigt. Das BVwG 
hat auch nicht seine Begründungspflicht da-
durch verletzt, dass vorgelegte Rechtsgutachten 
nicht berücksichtigt wurden. Ausreichend ist, 
dass die Rechtsvorschriften im Ergebnis richtig 
angewendet wurden.

STEPHANIE PRINZINGER

Nur bei fortgesetztem Bezug der Pflegestufe 1 besteht Anspruch auf 
Pflegegeld in Höhe vor dem Strukturanpassungsgesetz 1996

Der Kl wurde schon vor dem 1.5.1996 das Pfle-
gegeld der Stufe 1 rechtskräftig zuerkannt. Im 
Jahr 2013 wurde ihr Pflegegeld der Stufe 4 
 gewährt. Mit Ablauf des März 2015 bewertete 
die Bekl den Betreuungsaufwand nur noch  

mit der Pflegegeldstufe 2. Die gegen diesen 
 Herabsetzungsbescheid gerichtete Klage zog 
die Kl zurück und schloss mit der Bekl einen 
Vergleich, nach dem ihr ab April 2015 Pflege-
geld der Stufe 2 zustand.
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§ 351c Abs 10  
Z 1 ASVG

VwGH 
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Ro 2016/08/0023

151

§ 47 Abs 1  
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10 ObS 36/17t
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Auf Grund einer weiteren Besserung ihres 
 Gesundheitszustandes setzte die Bekl mit Be-
scheid vom 4.11.2015 das bisher gewährte 
 Pflegegeld der Stufe 2 ab 1.1.2016 auf Pflege-
geld der Stufe 1 herab. Gegen diesen Be- 
scheid richtet sich vorliegende Klage mit dem 
Haupt begehren auf Pflegegeld (zumindest) der 
Stufe 2 und hilfsweise auf Pflegegeld der  
Stufe 1 in Höhe von monatlich € 203,10.

Im Revisionsverfahren ist nur noch die Frage 
des erhöhten Betrages für die Pflegegeldstufe zu 
klären. Die Kl vertritt den Standpunkt, es ge-
bühre ihr nach § 47 Abs 1 Satz 3 BPGG das Pfle-
gegeld der Stufe 1 in Höhe von € 203,10, weil sie 
schon vor dem 1.1.1996 Anspruch auf Pflegegeld 
der Stufe 1 und danach durch gehend jeweils zu-
mindest in Höhe der Stufe 1 gehabt habe.

Mit dem Strukturanpassungsgesetz 1996 wurde 
der Betrag des Pflegegelds der Stufe 1 von  
ATS 2.500,- auf ATS 2.000,- reduziert. Als Über-
gangsbestimmung wurde allerdings festgelegt, 
dass Personen, denen bereits vor dem 1.5.1996 
ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 1 rechtskräftig 
zuerkannt wurde, dieses weiterhin in der  
Höhe von monatlich ATS 2.635,- zu erbringen 
(zuletzt angepasster Betrag € 207,20) ist.

Die Bekl wendet ein, im Jahr 2014 sei bei der 
Kl eine wesentliche Änderung des Pflege-
bedarfs eingetreten, so dass das Pflegegeld  
neu zu bemessen gewesen sei. Es sei daher  
die im Jahr 2014 geltende Rechtslage anzu-
wenden und nicht mehr diejenige Rechts- 
lage, die vor dem 1.1.1996 gegolten habe. Das 
Pflegegeld der  Stufe 1 gebühre demnach gem  
§ 5 BPGG lediglich in Höhe von € 157,30.

Der OGH führt dazu aus, dass bei der Ge-
setzesauslegung mit der Erforschung des 
 Wortsinns der Norm zu beginnen ist. Der 
 Wortlaut des letzten Satzes des § 47 Abs 1  
Satz 3 BPGG legt nahe, dass die Bestimmung 
nur einen  unveränderten und ununter-
brochenen Bezug des Pflegegeldes der  
Stufe 1 erfasst („... ist dieses weiterhin im 
 Betrag von ... zu  erbringen“). Dennoch liegt 
auch diejenige  Auslegung noch innerhalb des 
möglichen Wortsinns, nach der auch nach 
 einem vorüber gehenden Bezug einer höhe- 
ren Pflegegeldstufe bei einer späteren Herab-
setzung die „geschützte“ Höhe der Stufe 1 zu 
gewähren ist. Es bedarf also in einem wei- 
teren Schritt einer Auseinandersetzung mit 
dem Sinn der Bestimmung. Mit der Über-
gangsbestimmung sollten Personen, die 
 Pflegegeld der Stufe 1 bereits vor dem 1.5.1996 
bezogen haben, vor einer Kürzung geschützt 
werden.

Im vorliegenden Fall wurde das Pflegegeld 
 wegen einer Änderung des Pflegebedarfs  
nach § 9 Abs 4 BPGG neu bemessen und so- 
mit ein neuer Stichtag ausgelöst. Daraus folgt 
für den vorliegenden Fall, dass anlässlich  
der Erhöhung auf die Stufe 4 die damals  
für diese  Pflegegeldstufe geltende Rechtslage, 
bei der Herabsetzung auf die Stufe 2 die  
zum 31.3.2015 geltende Rechtslage und bei  
der Herabsetzung auf die Stufe 1 mit 1.1.2016 
die zu diesem Zeitpunkt geltende Rechtslage 
zur Anwendung kommt. Der Kl steht daher 
Pflegegeld der Stufe 1 lediglich in Höhe von  
€ 157,30 zu.

ANDREA TUMBERGER

Basis für die Berechnung der Witwenpension:  
Keine Berücksichtigung der anteiligen Sonderzahlungen

Im vorliegenden Fall war die Berechnung  
einer Witwenpension strittig. Im Revisions-
verfahren steht die Frage im Vordergrund,  
ob der Begriff „Pension“ in § 145 Abs 1  
Z 3 GSVG auch anteilige Sonderzahlungen 
 enthält.

Nach § 145 Abs 1 GSVG ergibt sich das Aus - 
maß der Witwen-/Witwerpension aus einem 
Hundertsatz der Pension des/der Versicherten. 
Wenn der/die Versicherte im Zeitpunkt seines/
ihres Todes Anspruch auf Erwerbsunfähig-
keits-(Alters-)pension hatte, ohne nach dem 
Stichtag weitere Beitragszeiten der Pflichtver-
sicherung erworben zu haben, gilt diese Pen-
sion als Pension, auf die dann der Hundert- 
satz anzuwenden ist.

Die Grundlage für die Höhe der Witwenpen-
sion der Kl ist demnach die Alterspension, die 
der verstorbene Ehegatte zum Zeitpunkt seines 
Todes bezogen hat. Die Höhe der Witwen-/Wit-
werpension beträgt zwischen 0 % und 60 %  
der Pension des verstorbenen Versicherten. 
Maßgebend für die Höhe des jeweiligen Pro-
zentsatzes ist die Relation der Einkommen  
des Verstorbenen und des überlebenden Ehe-
partners in den letzten zwei (vier) Kalender-
jahren vor dem Zeitpunkt des Todes des Ver-
sicherten. 

Die Revisionswerberin nimmt den Standpunkt 
ein, als „Pension“ iSd § 145 Abs 1 Z 3 GSVG sei 
nicht nur die zuletzt an den Verstorbenen aus-
gezahlte Pension zur Berechnung heranzuzie-
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hen, sondern eine um die anteiligen Sonder-
zahlungen erhöhte Pension. Das wird vom 
OGH mit folgender Begründung verneint: Der 
Begriff der „Pension“ wird zwar im GSVG – 
ebenso wie in den Parallelgesetzen – häufig 
verwendet, jedoch nicht unmittelbar definiert. 
Landläufig wird der Begriff der „Pension“ als 
die monatlich zukommende Geldleistung ver-
standen; dazu kommen in zwei Monaten des 
Kalenderjahres „Sonderzahlungen“. Auch die 
Rsp verstand bisher – wenn auch in einem an-
deren Kontext – unter der Pension die „Direkt-
pension“, die der Versicherte vor seinem Tod 
tatsächlich bezog. Dies lässt den Schluss zu, 
dass die Sonderzahlungen nicht anteilig in  
den Pensionsbegriff einzube ziehen sind.

„Pensionssonderzahlungen“ gebühren nach § 73 
Abs 1 GSVG zu den in den Monaten April bzw 
Oktober bezogenen „Pensionen“. In dieser Be-
stimmung wird der Begriff „Pension“ so ver-
standen, dass er keine anteiligen Sonder - 
zah lungen enthält. Würde der verwendete Be-
griff der „Pension“ bereits anteilige Sonderzah-

lungen enthalten, bedürfte es – um den Zweck 
der  Sonderzahlung zu erreichen – keiner (wei-
teren) Sonderzahlung in den Monaten April 
und Oktober mehr. Im Gegenteil würde dann, 
wenn der Begriff „Pension“ auch anteilige 
Sonderzah lungen enthielte, eine unendliche 
die „Pension“ mittels laufender Einberechnung 
von sich ebenfalls erhöhenden Sonderzahlun-
gen in Gang gesetzt. In weiterer Folge käme es 
zu einer Be vorzugung von BezieherInnen einer 
Hinterbliebenenpension. Diese hätten dann 
 zusätzlich zu der um die anteiligen Sonder-
zahlungen er höhten Pension einen Anspruch 
auf Sonder zahlungen zur Hinterbliebenen-
leistung, wo durch sich eine doppelte Berück-
sichtigung von Son derzahlungen ergebe. Ein 
gesetzlicher Anhaltspunkt für diese doppelte 
Berücksichtigung von Sonderzahlungen ist 
nicht erkennbar – im Gegenteil beziehen Selbst-
ständige in ihrem  aktiven Erwerbsleben ja 
 gerade keine Sonder zahlungen, sondern erst 
Sonderzahlungen zur Pension.

ANDREA TUMBERGER

Unionsrechtliche Zuständigkeit für Familienleistungen

Eine Versicherte, die eine kollektivvertrag-
lich vorgesehene Anschlusskarenz zwischen 
dem zweiten und dem dritten Lebensjahr 
des Kindes in Anspruch nimmt, ist als Be-
schäftigte iSd europäischen Sozialrechts-
koordinierung zu qualifizieren. Dies führt 
im Zusammenhang mit der Koordinie- 
rung von Familienleistungen bei grenzüber-
schreitenden Sachverhalten zur Erhaltung 
der (nachrangigen) Leistungszuständigkeit 
Österreichs auch in Fällen, in denen der 
Wohnsitz der Kinder und ihrer Eltern im 
EU-Ausland liegt.

SACHVERHALT

Die Kl hat drei Kinder. Anlässlich der Geburt 
des zweiten Kindes im Jahr 2011 hatte sie ih-
rem österreichischen AG eine Karenz bis zum 
zweiten Lebensjahr des Kindes (Ende 26.5.2013) 
bekannt gegeben und bis Juli 2012 Kinder-
betreuungsgeld von der bekl Gebietskranken-
kasse (GKK) bezogen. Diese gesetzliche Karenz 
wurde bereits im Jahr 2011 schriftlich um die 
sogenannte Anschlusskarenz gem § 17 BAGS-
KollV bis zum dritten Geburtstag des zweiten 
Kindes (Ende 26.5.2014) verlängert. Im Jahr 
2012 übersiedelte die Kl mit ihrer Familie nach 
Deutschland, wo ihr Ehemann eine Beschäfti-
gung ausübt und wo sie seither lebt.

Anlässlich der Geburt des dritten Kindes am 
16.6.2014 gab die Kl ihrem AG eine weitere 

 Karenz nach dem MSchG vom Ende des Be-
schäftigungsverbots bis zum zweiten Geburts-
tag des dritten Kindes (Ende 15.6.2016) be-
kannt. Sie beantragte und erhielt das Elterngeld 
im vorrangig zuständigen Wohnsitzstaat 
Deutschland in Höhe von € 375,- pro Monat. 
Dies gab die Kl der bekl GKK bekannt und 
 beantragte zugleich das Kinderbetreuungs- 
geld in der Variante 12+2 für den Zeitraum von 
16.6. bis 15.6.2015 und die Gewährung im 
 Ausmaß der Ausgleichszahlung, da Österreich 
als Beschäftigungsstaat nachrangig zuständig 
für Familienleistungen sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die bekl GKK lehnte den Antrag der Kl mit 
Bescheid ab und begründete dies damit, dass 
keine Beschäftigung iSd anzuwendenden VO 
(EU) 883/2004 vorgelegen sei.

Das Erstgericht sprach der Kl die Ausgleichs-
zahlung (€ 33,- pro Tag vom 16.6.2014 bis 
15.6.2015 unter Anrechnung des deutschen 
 Elterngeldes in Höhe von insgesamt € 4.500,-) 
zu und begründete dies mit der Teilversiche - 
rung gem § 8 Abs 1 Z 1 lit g ASVG in der PV 
aufgrund der Betreuung eines Kleinkindes in 
den ersten 48 Lebensmonaten in einem 
Mitglied staat der EU.

Die bekl GKK erhob Berufung; das Berufungs-
gericht änderte das erstgerichtliche Urteil im 

153
Art 11 VO (EU) 

883/2004; 
§ 24 Abs 2 KBGG

OGH 
31.3.2017, 

10 ObS 135/16z
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klagsabweisenden Sinn ab und ließ die ordent-
liche Revision zu, da es keine höchstgericht-
liche Rsp zur Rechtsfrage gebe, ob die An-
schlusskarenz gem § 17 BAGS-KollV als fort-
gesetzte Beschäftigung iSd Art 11 Abs 1 VO 
(EU) 883/2004 anzusehen sei. Treffe dies nicht 
zu, sei Österreich nicht als nachrangig zu-
ständiger Beschäftigungsstaat iSd Art 68 Abs 1 
lit c und Abs 2 VO (EU) 883/2004 anzuse- 
hen und es liege keine Leistungszuständigkeit 
Österreichs vor.

Der OGH gab der Revision der Kl Folge und 
stellte das klagsstattgebende Urteil des Erst-
gerichts wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1. Da ein grenzüberschreitender Sachverhalt 
vorliegt, ist zum Zweck der Koordinierung die 
VO (EG) 588372004 heranzuziehen. […]
2. Art 67 VO (EG) 883/2004 normiert einen 
 Anspruch auf Export von Familienleistungen. 
Ob Österreich für die Erbringung von Famili-
enleistungen […] zuständig ist, ist auf Grund-
lage der kollisionsrechtlichen Vorschriften der 
Art 11 ff VO (EG) 883/2004 zu beurteilen. […]
2.1. Art 11 Abs 3 der VO (EG) 883/2004 regelt, 
welche Rechtsordnung zur Anwendung kommt. 
Nach Art 11 Abs 3 lit a der VO (EG) 883/2004 
ist – unabhängig vom Wohnsitz – in erster Linie 
jener Mitgliedsstaat zuständig, in dem eine Per-
son einer Beschäftigung nachge ht oder eine 
selbständige Erwerbstätigkeit ausübt (Beschäf-
tigungsstaat). Kann nicht an eine Beschäfti-
gung angeknüpft werden, so ist gemäß Art 11 
Abs 3 lit e VO (EG) 883/2004 der Wohnsitz-
mitgliedsstaat zuständig.
Damit ist die Frage zu beantworten, ob die 
 Klägerin in der hier fraglichen Zeit (Anschluss-
karenz vom 27. Mai 2013 bis 26. Mai 2014) in 
Österreich einer Beschäftigung nachging.
2.2. Der Begriff ‚Beschäftigung‘ wird in Art 1  
lit a VO (EG) 883/2004 definiert […].
2.3. Nach Art 11 Abs 2 der Verordnung wird 
unter bestimmten Umständen eine Beschäfti-
gung fingiert. Diese Regelung […] soll kurz-
fristige Zuständigkeitsänderungen bei vorüber-
gehender Einstellung der Erwerbstätigkeit und 
kurzfristigem Bezug von Geldleistungen der 
sozialen Sicherheit verhindern (Pöltl in Spiegel, 
Zwischenstaatliches Sozialversicherungsrecht 
[38. Lfg, 2013] Art 11 VO 883/2004 Rz 7).
3. Zur Beurteilung, ob eine Beschäftigung iSd 
VO vorliegt, ist […] auf den nationalen Beschäf-
tigungsbegriff abzustellen.
3.1. Ein nationaler Beschäftigungsbegriff findet 
sich in Österreich in § 24 Abs 2 KBGG. […]
3.3. Nach der bisher zum KBGG ergangenen 
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs 
 enthält § 24 Abs 2 KBGG in Form der Defini-
tion der Erwerbstätigkeit auch eine nationale 

Definition des Begriffs der ‚Beschäftigung‘ iSd 
Art 1 lit a VO (EG) 883/2004 für den sachlichen 
Anwendungsbereich des Kinderbetreuungsgel-
des, und zwar sowohl für das pauschale als 
auch für das einkommensabhängige Kinder-
betreuungsgeld (RIS-Justiz RS0130043; OGH  
10 ObS 117/14z, SSV-NF 29/13 = EvBl 2016/4,  
32 [Niksova] = ZAS 2016/5 [Petric] = DRdA 
2016/3 [Kunz]; 10 ObS 148/14h, DRdA 2016/29, 
259 [Rief ]). […]
6.1. Wie der Oberste Gerichtshof in der Ent-
scheidung 10 ObS 117/14z unter Bezugnahme 
auf Spiegel ausgeführt hat, ist im Fall einer 
 vereinbarten Karenz in der Dauer von 2 ½ Jah-
ren und einem 2 ½-jährigem Bezug von Kin-
der betreuungsgeld der gesamte Zeitraum von 
2 ½ Jahren als einheitlicher Sachverhalt zu be-
urteilen, in dem die Fiktion der Ausübung ei-
ner Erwerbstätigkeit gilt. Weiters stellte der 
Oberste Gerichtshof darauf ab, ob es sich ledig-
lich um eine vorübergehende Unterbrechung 
des Arbeitsverhältnisses handelt, dieses dem 
Grunde nach aber fortbesteht und dies nach 
nationalem Recht zu einer Teilversicherung 
führt. Dementsprechend müssen drei Kriterien 
vorliegen, um das Vorliegen einer Beschäfti-
gung auch nach dem 2. Lebensjahr eines Kin-
des zu bejahen:
- das Beschäftigungsverhältnis darf nur vorü-
bergehend unterbrochen sein,
- nach nationalem Recht muss zumindest eine 
Teilversicherung vorliegen und
-für die durchgehende Fiktion der Ausübung 
der Erwerbstätigkeit muss ein einheitliches 
Sachverhaltselement gegeben sein. […]
6.3. Im vorliegenden Fall befand sich die Kläge-
rin in einer kollektivvertraglich vorgesehenen 
Anschlusskarenz bis zum 3. Lebensjahr des 
Kindes […]; insofern ist von einer bloß vorüber-
gehenden Unterbrechung des Beschäftigungs-
verhältnisses auszugehen. Wie in der Rechts-
sache 10 ObS 117/14z bestand für die Klägerin 
im vorliegenden Fall eine Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung, weil sie ihr Kind 
in den ersten 48 Kalendermonaten nach der 
Geburt tatsächlich und überwiegend (hier zwar 
nicht im ‚Inland, wohl aber im gleichgestellten 
EU-Ausland‘) erzieht.
Zur durchgehenden Fiktion der Ausübung der 
Erwerbstätigkeit ist darauf hinzuweisen, dass 
die Klägerin zum Zweck der Kinderbetreuung 
eine kollektivvertraglich vorgesehene Karenz 
bis zum 3. Lebensjahr des Kindes in Anspruch 
genommen hat. Auf dieser Grundlage ist auch 
hier von einem einheitlichen Sachverhalt aus-
zugehen, was für die Fiktion einer durchgehen-
den Ausübung einer Erwerbstätigkeit spricht.
Der Umstand, dass die Klägerin im hier frag-
lichen Zeitraum keine Kinderbetreuungsgeld-
leistung bezogen hat, spricht bei Heranziehung 
der oben genannten Kriterien nicht zwingend 
gegen die Fiktion einer Beschäftigung. Zwar 
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hat nicht der Gesetzgeber selbst eine Verlänge - 
rung der Karenz ermöglicht, wohl aber die in-
soweit rechtssetzungsbefugten Kollektivver-
tragsparteien […].
6.4. Die Klägerin ist daher im fraglichen Zeit-
raum, […] in dem sie eine kollektivvertraglich 
vorgesehene Anschlusskarenz zwischen dem  
2. und dem 3. Lebensjahr ihres zweiten Kindes 
in Anspruch genommen hat, als Beschäftigte 
im Sinne der europäischen Sozialrechtskoordi-
nierung zu qualifizieren. Dies führt in Bezug 
auf die im Zusammenhang mit der Geburt des 
 dritten Kindes begehrte Ausgleichszahlung 
zum Kinderbetreuungsgeld zur Leistungszu-
ständigkeit Öster reichs, weshalb der geltend 
gemachte Anspruch der Klägerin auf Leistung 
einer Ausgleichs zahlung zum Kinderbetreu-
ungsgeld berechtigt ist.“

ERLÄUTERUNG

Beim Vorliegen grenzüberschreitender Sach-
verhalte und im Zusammenhang mit der uni-
onsrechtlichen Koordinierung von Familien-
leistungen stellt sich in wechselnden Konstel-
lationen immer wieder die Frage, welcher der 
betroffe nen Mitgliedstaaten (noch) für die 
 Zahlung von Geldleistungen zuständig ist. 
Wenn Wohnsitz und Beschäftigung in unter-
schiedlichen Mit gliedstaaten liegen, muss ge-
klärt werden, welcher Staat iSd Art 68 Abs 2 
VO (EG) 883/2004 vorrangig und welcher nach-
rangig zuständig ist. Falls die Familienleistung 
im nachrangig zuständigen Staat höher ist, 
muss dieser dem/der Anspruchsberechtigten 
die Differenz zwischen den Leistungen als 
 Ausgleichszahlung ge währen.

In dem hier entschiedenen Sachverhalt hatte 
die Kl mit ihrer Familie bereits seit mehreren 
Jah ren den Wohnsitz in Deutschland, hatte das 
 Arbeitsverhältnis mit ihrem AG aber noch nicht 
gelöst, sondern für ihre Kinder die gesetzlichen 
Karenzen nach dem MSchG und – im Anschluss 
an die zweite MSchG-Karenz – auch noch die 
kollektivvertragliche Möglichkeit der soge-
nannten Anschlusskarenz nach dem BAGS-
KollV (jetzt: KollV Sozialwirtschaft Österreich) 
in Anspruch genommen. Diese Bestimmung 
ermöglicht den Beschäftigten im Geltungsbe-
reich des KollV, unmittelbar im Anschluss an 
die Karenz nach dem MSchG oder VKG einen 
„Sonderurlaub“ (ohne Bezüge) bis zum dritten 
Geburtstag des Kindes in Anspruch zu neh-
men. Der OGH hatte zu klären, ob diese kol-
lektivvertraglich zugelassene Karenzverlänge-
rung ausreicht, um der Kl die Eigenschaft als 
„Beschäftigte“ iSd Sozialrechtskoordinierung 
zu erhalten und damit die nachrangige Zustän-
digkeit Österreichs für die Differenzzahlung 
auch für die Karenz an lässlich der dritten 
 Geburt (in Deutschland) zu sichern.

Die Koordinierungs-VO (EG) 883/2004 sieht 
vor, dass „kurzfristige“ Änderungen der mit-
gliedstaatlichen Zuständigkeit bei Erwerbs-
unter brechungen und Bezug von Sozial- und 
Familienleistungen verhindert werden sollen, 
weswegen es die VO (EG) 883/2004 in Art 11 
Abs 2 zulässt, dass auch Zeiten einer tatsäch-
lichen Nicht-Erwerbstätigkeit als „Beschäfti-
gung“ iSd unionsrechtlichen Koordinierung 
fingiert werden (vgl 2.3.). Die Frage war nun, 
ob die kollektivvertraglich zugelassene An-
schlusskarenz – auch unter Berücksichtigung 
des nationalen Beschäftigungsbegriffs in § 24 
Abs 2 KBGG – noch als Fort setzung der öster-
reichischen Beschäftigung anzusehen war.

In den Rechtssachen Dodl und Oberhollenzer, 
C-543/03, und im Anschluss daran in der  
Rs  Borger, C-516/09, hatte der EuGH aufgrund 
der Vorabentscheidungsanträge des OGH (da-
mals noch für den Geltungsbereich der VO 
[EWG] 1408/71) entschieden, dass die AN- 
Eigenschaft iSd Koordinierungsrechts weiter 
vorliegt, wenn eine Person gegen auch nur 
 eines der Risiken der Systeme der sozialen 
 Sicherheit pflicht versichert oder freiwillig ver-
sichert ist, und zwar unabhängig vom auf-
rechten Bestehen eines Arbeitsverhältnisses. 
Daher entschied der OGH in der Folgeent-
scheidung vom 12.4.2011, 10 ObS 35/11m,  
dass die AN-Eigenschaft auch während einer 
vereinbarten Karenzierung über den zwe iten 
Geburtstag des Kindes hinaus weiter vorliegt, 
weil die Teilversicherung in der PV gem § 8  
Abs 1 Z 1 lit g ASVG in diesem Zeitraum 
 andauert.

In der Literatur wurde diskutiert, ob die zur  
VO (EWG) 1408/71 ergangene EuGH-Rsp auch 
für den Geltungsbereich der neuen VO (EG) 
883/220 weiter anzuwenden sei. Art 1 lit a VO 
(EG) 883/2004 stellt nämlich nicht mehr auf  
das Vorliegen einer (Teil-)Pflichtversicherung  
ab, sondern definiert den Begriff Beschäfti - 
gung als „jede Tätigkeit oder gleichgestellte 
 Situation, die für die Zwecke der Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit des Mitglieds-
staats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird,  
als solche gilt“. In Fällen – wie dem vorliegen-
den – ist daher im Geltungsbereich der VO (EG) 
883/2004 zu prüfen, ob die Erwerbsunter-
brechung iSd Art 11 Abs 2 vorübergehend ist 
und ob sie der Ausübung einer Erwerbstätig-
keit gleichzuhalten ist. Der OGH hat in den 
Folgeent scheidungen zur Koordinierung der 
Familien leistungen jedenfalls an diesem Krite-
rium fest gehalten.

Wie der OGH vom 24.3.2015, 10 ObS 117/14z, 
ausgeführt hat, muss anhand der nationalen 
Bestimmungen geprüft werden, ob Zeiträume 
„erweiterter“ Karenzierungen zum Zweck der 



DRdA-infas n 4/2017 n Juli 249

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

Kinderbetreuung kollisionsrechtlich unter den 
Beschäftigungsbegriff der VO subsumiert wer-
den können. Der OGH stellte im konkreten  
Fall auf die Definition der Beschäftigung in  
§ 24 Abs 2 KBGG ab und prüfte, ob eine 
Erwerbs tätigkeit oder eine gleichgestellte Situa-
tion vorliegt. Gem § 24 Abs 2 KBGG sind das 
mutterschutzrechtliche Beschäftigungsverbot 
und die gesetzliche Karenz sowie  Karenzen 
„nach anderen gleichartigen österreichischen 
Rechtsvorschriften bis maximal zum 2. Ge-
burtstag des Kindes“ einer pflichtversicherten 
Erwerbstätigkeit gleichzuhalten. In Fällen 
grenz überschreitender Sachverhalte hat sich 
der OGH (in Anlehnung an Spiegel, Familien-
leistungen aus der Sicht des europäischen 
 Gemeinschaftsrechts, in Mazal, Die Familie im 
Sozialrecht [2009]) aber dafür ausgesprochen, 
auch Karenzierungen bis zum Alter von 2 ½ 
Jahren als einheitlichen Sachverhalt für die 
 Fiktion eines fortbestehenden Erwerbsverhält-
nisses gem Art 11 Abs 2 VO (EG) 883/2004 
 anzusehen, um den unerwünschten Effekt ei-
ner kurzfristigen Zuständigkeitsänderung auch 
in jenen Fällen zu vermeiden, in denen das 
Kinderbetreuungsgeld in der längsten Variante 
in Anspruch genommen wird. Der OGH ar-
beitet drei Kriterien heraus, die in solchen Fäl-
len vor liegen müssen, um das Vorliegen einer 
Beschäf tigung auch nach dem 2. Lebensjahr 
eines Kindes zu bejahen:
- Das Beschäftigungsverhältnis darf nur vo-

rübergehend unterbrochen sein,
-  nach nationalem Recht muss zumindest 

eine Teilversicherung vorliegen und
-  für die Fiktion der durchgehenden Beschäf-

tigung muss ein vereinheitlichendes Sach-
verhaltselement vorliegen; der OGH führt 
hier als Beispiel den Bezug von Kinderbe-
treuungsgeld an.

Im vorliegenden Fall war die Rechtsfrage zu 
klären, ob die Anschlusskarenz nach der 
gesetz lichen Karenz für das zweite Kind und 

vor dem Beschäftigungsverbot und der ge-
setzlichen Karenz für das dritte Kind (für das 
der Antrag auf die Ausgleichszahlung ge - 
stellt worden war) iSd Art 11 Abs 2 VO (EG) 
883/2004 als fortgesetzte Beschäftigung ge-
wertet werden konnte. Der OGH ließ dies  
mit der Begründung zu, dass die Inanspruch-
nahme der kollektivvertraglich vor gesehenen 
Karenz zum Zweck der Betreuung des Kin- 
des als vereinheitlichendes Sachverhaltsele-
ment ausreichend sei. Die Anschluss karenz  
sei von rechtssetzungsbefugten Kollektivver-
tragsparteien mit dem klar erkennbaren Wil- 
len beschlossen worden, den Zeitraum für  
die Betreuung von Kleinkindern auszudehnen. 
Dagegen spreche der Umstand, dass während 
des Zeitraums der Anschlusskarenz kein Kin-
derbetreuungsgeld mehr bezogen worden sei, 
nicht zwingend gegen die Fiktion einer Be-
schäftigung.

Bemerkenswert an der vorliegenden E ist,  
dass der OGH drei klare Kriterien herausar-
beitet, nach denen abschließend beurteilt 
 werden  könnte, ob die Beschäftigungsfiktion 
gem Art 11 Abs 2 VO (EG) 883/2004 bei der 
Koor di nierung von Familienleistungen zur An-
wendung kommen kann, nur um im nächsten 
Absatz wieder davon abzugehen. Folgt man 
Spiegel, sollte dem Grunde nach vor allem die 
 Dauer des Bezugs der österreichischen (Aus-
gleichs-)Leistung als vereinheitlichendes Sach-
verhalts element zulässig sein. Folgt man der 
Schluss folgerung des OGH, dann reichen die 
zwei  Kriterien Karenz auf gesetzlicher oder 
kollek tivvertraglicher Basis und Betreuung 
 eines Kleinkindes in einem EU-Mitgliedstaat, 
der  solche Zeiträume als Kinderziehungszei- 
ten berücksichtigt, um die Beschäftigungsfik-
tion iSd Art 11 Abs 2 VO (EG) 883/2004 im 
nachrangig zuständigen Österreich aufrecht zu 
erhalten.

MARTINA THOMASBERGER
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Wichtige Änderungen durch das neue Datenschutzrecht  
mit 25. Mai 2018

In diesem Beitrag soll ein Überblick über die wichtigsten Änderungen gege-
ben  werden, die aus der neuen Rechtslage zum Datenschutz resultieren. Zu fünf 
 aus gewählten Themenbereichen wird die derzeitige Rechtslage jener gegen- 
übergestellt, die mit 25.5.2018 gelten wird.

1. Rechtsgrundlagen 

1.1. Derzeitige Rechtslage: Datenschutzricht-
linie 95/46/EG und Datenschutzgesetz 2000

Die Datenschutz-RL 95/46/EG ist (noch) die Grund-
lage für alle nationalen Datenschutz-Gesetze in 
den EU-Mitgliedstaaten, also auch des derzeit gel-
tenden österreichischen Datenschutzgesetzes 2000 
(DSG 2000). Die EU-RL musste innerstaatlich um-
gesetzt werden, jeder Mitgliedstaat hat sein eige-
nes Datenschutzrecht geschaffen, in Österreich 
wurde das damalige Datenschutzgesetz aus dem 
Jahr 1978 durch das DSG 2000 abgelöst.

Das DSG 2000 ist derzeit die (!) Rechtsvorschrift 
zum Datenschutz im Betrieb und regelt die we-
sentlichen Aspekte des Datenschutzes, wie bei-
spielsweise die Betroffenenrechte, die Einrich-
tung der Datenschutzbehörde, die Vorausset - 
zungen, unter denen Daten überhaupt verwendet 
werden dürfen oder etwa auch die Videoüber-
wachung. Achtung! Für die konkrete betriebliche 
Umsetzung sind entsprechende Informations-, 
Beratungs- und Mitbestimmungsrechte des BR im 
Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) festgelegt.

Die Datenschutz-RL 95/46/EG wird durch  
die Europäische Datenschutz-Grundverord-
nung (DS-GVO) mit Wirkung 25.5.2018 auf-
gehoben. Eine Novellierung des DSG 2000 
durch das  Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 
wurde  bereits im Parlament beschlossen und 
wird mit dem 25.5.2018 in Kraft treten 
(https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/
BNR/BNR_00543/index.shtml).

1.2. Neue Rechtslage mit 25.5.2018: Europäi-
sche Datenschutz-Grundverordnung

Mit der DS-GVO kommt es zu einer europawei- 
ten Harmonisierung. Alle Mitgliedstaaten unter-

liegen dadurch demselben Datenschutzrecht 
(etwa 60 Öffnungsklauseln ermöglichen es den 
Mitgliedstaaten allerdings, spezifischere Regelun-
gen auf nationaler Ebene zu erlassen). Neu ist, 
dass durch die DS-GVO das sogenannte „Markt-
ort-Prinzip“ eingeführt wird. Dh, jede Person, 
 jedes Unternehmen, das auf dem europäischen 
Marktplatz, also auf EU-Territorium, (Dienst-)Leis-
tungen und Produkte anbietet, muss sich an die 
DS-GVO halten – unabhängig davon, wo sich eine 
Niederlassung befindet.

Wesentliche Grundprinzipien der Datenverarbei-
tung wie Rechtmäßigkeit, Zweckbindung, Trans-
parenz oder Datenminimierung bleiben erhalten.

2. Publizitätsprinzip

2.1. Derzeitige Rechtslage: Meldepflicht beim 
Datenverarbeitungsregister (DVR)

Die Forderung der Datenschutz-RL 95/46/EG 
nach möglichst großer Publizität wurde in Öster-
reich (als einzigem EU-Land) durch die Verpflich-
tung umgesetzt, dass AuftraggeberInnen (= AG) 
DVR-Meldungen an die Datenschutzbehörde er-
statten müssen: Prinzipiell hat jede/r Auftragge-
berIn jede Anwendung zu melden. Für die einen 
stellt die derzeitige Regelung des öffentlich zu-
gänglichen Datenverarbeitungsregisters eine bü-
rokratische Hürde dar, für die anderen ist es eine 
Möglichkeit, Einsicht zu nehmen und Kenntnis 
über Datenanwendungen zu erlangen.

Es bestehen aber Ausnahmen: Nicht meldepflich-
tig sind etwa Datenanwendungen, die ausschließ-
lich veröffentlichte Daten enthalten (zB Grund-
buchsdaten, in Medien bereits veröffentlichte 
Bilanzdaten). Erleichtert wurde die Meldung für 
vordefinierte Datenverarbeitungen, die in Unter-
nehmen typischerweise vorkommen (siehe dazu 
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Standard- und Muster-Verordnung 2004). Aus 
Sicht der Beschäftigten sind ua die Standardan-
wendungen zur Personalverwaltung für privat-
rechtliche Dienstverhältnisse, für die Videoüber-
wachung oder die Datenübermittlung im Konzern 
von Interesse.

Grundsätzlich dürfen AuftraggeberInnen melde-
pflichtige Datenanwendungen nach Abgabe der 
Meldung beim DVR aufnehmen. Einige wenige 
Datenanwendungen sind vorabkontrollpflichtig: 
Das bedeutet, dass sie erst nach ihrer Prüfung 
durch die Datenschutzbehörde in Betrieb genom-
men werden dürfen. Vorabkontrollpflichtig ist ua 
eine Datenanwendung, die sensible Daten (wie 
etwa Gesundheitsdaten) oder strafrechtlich rele-
vante Daten enthält oder in Form eines Informa-
tionsverbundssystems durchgeführt werden soll.

Mit Ablauf des 24.5.2018 wird die Verpflich-
tung zur Erstattung von DVR-Meldungen an die 
Datenschutzbehörde entfallen, die Standard- 
und Musterverordnung 2004 wird außer Kraft 
treten und auch die Vorabkontrolle wird an-
ders geregelt sein.

2.2. Neue Rechtslage mit 25.5.2018:  
Verarbeitungsverzeichnis und 
 Datenschutz-Folgenabschätzung

Die Datenanwendungen eines Unternehmens 
müssen nun unternehmensintern in einem ver-
pflichtenden „Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten“ angeführt werden.

Ein solches Verfahrensverzeichnis muss in etwa 
dasselbe enthalten wie vormals die DVR-Meldung 
(Name und Kontaktdaten des Auftraggebers, 
Empfänger und ob diese in Drittstaaten angesie-
delt sind, Kategorien personenbezogener Daten, 
Verarbeitungszwecke, etc). Ergänzend müssen 
nun auch Löschfristen im Verzeichnis („wenn 
möglich“) angeführt werden.

Das Verfahrensverzeichnis muss der Aufsichtsbe-
hörde auf Anfrage vorgezeigt werden.

Ausgenommen sind Unternehmen (in der DS-GVO 
„Verantwortliche“ genannt) mit weniger als 250 Be-
schäftigten, Unternehmen, die keine besonderen 
Datenkategorien und keine große Zahl von perso-
nenbezogenen Daten verarbeiten, und Verantwort-
liche, deren Verarbeitungen kein Risiko für Frei-
heiten der betroffenen Personen darstellen. (Das 
könnte beispielsweise ein kleines Fahrradgeschäft 
mit drei MitarbeiterInnen sein, das in der Kunden-
datenbank nur Adresse und  Telefonnummer von 
einigen wenigen KundInnen speichert.)

Die Vorabkontrolle durch die Datenschutzbehör-
de ist nun einer „Datenschutz-Folgenabschät-
zung“ gewichen, die das Unternehmen bei Da-

tenverarbeitungsvorgängen mit voraussichtlich 
hohem Risiko durchführen und auf Anfrage der 
Behörde vorlegen muss. Konkret muss eine sol-
che Prüfung durchgeführt werden für neue Tech-
nologien
- mit hohem Risiko für die Freiheitsrechte der 

 Betroffenen (zB Monitoring von Gesundheits-
daten),

- für umfangreiche Verarbeitungsvorgänge für 
eine große Zahl von Betroffenen (zB Tracking 
im Verkehr), 

- und wenn wesentliche Einzelentscheidungen 
aufgrund von profiling getroffen werden (zB 
Kreditscoring) oder bei biometrischen Daten-
verarbeitungen.

Die Datenschutzbehörde (zukünftig Aufsichts-
behörde) wird eine Liste der Datenverarbeitungs-
vorgänge erstellen, für die eine Datenschutz- 
Folgenabschätzung durchzuführen ist und diese 
Liste veröffentlichen.

3. Sanktionensystem, Strafen

3.1. Derzeitige Rechtslage: Schadenersatz 
und Verwaltungsstrafen nach § 52 DSG 2000

Bei Verletzungen des DSG 2000 hat ein/e Betrof-
fene/r Anspruch auf Unterlassung und Beseiti-
gung des rechtswidrigen Zustands. Zusätzlich be-
steht folgendes Sanktionensystem:

- Betroffene können Schadenersatzansprüche 
geltend machen: Es ist der erlittene (materielle) 
Schaden zu ersetzen, für „besonders schwer-
wiegende Datenverstöße“ kann auch eine ange-
messene Entschädigung für die erlittene Krän-
kung (dh immaterieller Schadenersatz) gefordert 
werden;

- bei Datenverwendung in Gewinn- und Schädi-
gungsabsicht ist eine Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr vorgesehen;

- die Verwaltungsstrafbestimmung des § 52 DSG 
2000 sieht Geldstrafen bis zu drei unterschied-
lichen Strafhöhen (€ 25.000,-, € 10.000,-, € 500,-) 
vor: je nachdem, ob bereits eine Verletzung von 
Rechten tatsächlich stattgefunden hat (zB vor-
sätzliche Verletzung des Datengeheimnisses) 
oder Unterlassungen begangen wurden, die 
eine Gefährdung der Rechte der Betroffenen 
zur Folge haben (zB Verletzung der Melde-
pflicht, Datenübermittlung ohne Genehmigung) 
oder Daten nicht fristgerecht beauskunftet, 
richtiggestellt oder gelöscht wurden.

3.2. Neue Rechtslage mit 25.5.2018:  
Massive Erhöhung des Strafrahmens

Die Neugestaltung und massive Erhöhung des 
 potentiellen Strafrahmens hat wesentlich dazu 
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beigetragen, dass die DS-GVO derzeit so breite 
(auch mediale) Beachtung findet. Unternehmen 
aller Branchen sind auf den Plan gerufen und 
 versuchen, sich auf die DS-GVO vorzubereiten.

Warum? Weil (angelehnt an das europäische 
 Wettbewerbsrecht) nun bis zu 4 % des weltweiten 
Umsatzes als Sanktion verhängt werden können.
- Bis zu 20 Mio € oder 4 % des weltweiten Um-

satzes drohen bei Verstößen gegen Grund-
prinzipien der DS-GVO (zB Verletzung des Wi-
derrufsrechts, Verletzung des Prinzips der 
Rechen schaftspflicht, Verletzung des Auskunfts-
rechts, Übermittlung in Drittländer ohne ausrei-
chenden Schutz, Nicht-Befolgung von Auflagen 
der Behörde, etc).

- Bis zu 10 Mio € oder 2 % des weltweiten Um-
satzes drohen bei Verstößen gegen Verfahrens-
regeln der DS-GVO (zB wenn keine Konsulta-
tion der Aufsichtsbehörde bei Risiko-Folgen-
abschätzung erfolgt, Meldung von Verletzungen 
der  DS-GVO unterlassen wurde, datenschutz-
freundliche Voreinstellungen fehlen, etc).

Die konkrete Höhe der Geldbuße (Strafe) richtet 
sich nach der Schwere und Dauer des Vergehens, 
den durch das Unternehmen getroffenen Sicher-
heitsmaßnahmen, der Anzahl der Betroffenen, 
der Häufigkeit des Vergehens, der Kooperation 
mit der Aufsichtsbehörde und Ähnlichem. Eine 
Strafe muss wirksam, verhältnismäßig und ab-
schreckend sein.

Verhängt wird die Strafe nun europaweit von der 
jeweils national zuständigen Aufsichtsbehörde.

4. Datenschutzbeauftragte/r 

4.1. Derzeitige Rechtslage:  
Freiwillige/r Datenschutzbeauftragte/r

Das österreichische DSG 2000 sieht keine/n ver-
pflichtende/n betriebliche/n Datenschutzbeauf-
tragte/n vor. Die freiwillige Einrichtung ist mög-
lich. Zur Wahrung des Datenschutzes sind die 
Datenschutzbehörde und der Datenschutzrat be-
rufen sowie die zuständigen Gerichte und der/die 
BundeskanzlerIn.

Die Pflichten des Datenschutzes werden den Auf-
traggeberInnen der Datenverarbeitung auferlegt; 
in der Regel muss in den Unternehmen die Ge-
schäftsführung für die Einhaltung des DSG 2000 
gerade stehen.

In Deutschland hat ein/e Datenschutzbeauftrag-
te/r allerdings lange Tradition. Er/sie wird im 
deutschen Bundesdatenschutzgesetz als „Beauf-
tragter für den Datenschutz“ bezeichnet und ist 
idR ab zehn Beschäftigten, die ständig mit der 

automatisierten Verarbeitung personenbezoge - 
ner Daten tätig sind, verpflichtend einzurich- 
ten. Diese/r Beauftragte für den Datenschutz  
ist weisungsfrei und direkt der Geschäftsleitung 
unterstellt, er/sie hat einen besonderen Kündi-
gungsschutz und der/die AG hat ihn/sie mit Geld 
und Zeit bei seiner/ihrer Fortbildung zu unter-
stützen; in Zweifelsfällen kann er/sie die Daten-
schutzaufsichtsbehörden hinzuzuziehen. In klei-
neren und mittleren Unternehmen in Deutsch- 
land ist es auch üblich, den/die Datenschutz-
beauftragte/n aus Kosten- und Risikogründen 
 extern zu vergeben. Zunehmend werden auch  
in Österreich – vor allem in größeren Unter-
nehmen – freiwillig betriebliche Datenschutz-
beauftragte bestellt.

4.2. Neue Rechtslage mit 25.5.2018: 
 Verpflichtende/r Datenschutzbeauftragte/r

Ein/e betriebliche/r Datenschutzbeauftragte/r 
muss gemäß der DS-GVO vom/von der Verant-
wortlichen bestellt werden, wenn
- es sich um eine öffentliche Stelle, eine Behörde, 

ein Amt handelt;
- die Kerntätigkeit des Unternehmens eine um-

fangreiche regelmäßige und systematische 
Überwachung ist;

- die Kerntätigkeit in der Verarbeitung besonde-
rer Kategorien von Daten besteht (besondere 
Kategorien sind: rassische und ethnische Her-
kunft, politische Meinung, religiöse oder welt-
anschauliche Überzeugung, Gewerkschaftszu-
gehörigkeit, genetische Daten, biometrische 
Daten, Gesundheitsdaten oder Daten zum 
 Sexualleben oder der sexuellen Orientierung 
 einer natürlichen Person).

Es reicht aus, eine/n betriebliche/n Datenschutz-
beauftragte/n an der Hauptniederlassung des 
Konzerns in Europa zu bestellen – vorausge- 
setzt er/sie kann dort seine/ihre konzernwei- 
ten Auf gaben erfüllen (was in der Praxis ver-
mutlich  bereits an Sprachbarrieren scheitern 
wird).

Verantwortliche können darüber hinaus natürlich 
jederzeit freiwillig eine/n Datenschutzbeauftrag-
te/n benennen, was zahlreiche Betriebe bereits 
tun.

Die für die betriebliche Ebene wichtigsten Auf-
gaben des/der Datenschutzbeauftragten beste- 
hen darin:
- die Betroffenen zu schulen, zu unterrichten und 

ihnen Auskunft zu erteilen;
- das Einhalten des Datenschutzrechtes zu über-

wachen;
- die Verantwortlichen/die Unternehmensfüh-

rung zu unterstützen;
- der höchsten Managementebene zu berichten;
- mit der Behörde zusammenzuarbeiten, insb im 
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Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgen-
abschätzung.

Der/die Datenschutzbeauftragte benötigt beruf-
liche Qualifikation und Fachwissen in Daten-
schutzrecht und Praxis. Datenschutzbeauftragte 
arbeiten betriebsintern oder extern, aber jeden-
falls vollständig unabhängig vom/von der Ver-
antwortlichen.

5. Beschäftigtendatenschutz

5.1. Derzeitige Rechtslage: Kein eigenes 
 Beschäftigtendatenschutzgesetz

In Österreich besteht derzeit kein eigenes Be-
schäftigtendatenschutzgesetz. Auch das DSG 
2000 enthält keine eigenen zentralen Regelungen 
zum Beschäftigtendatenschutz.

Dh aber nicht, dass die AN innerhalb ihrer Ar-
beitsverhältnisse derzeit rechtlos sind: Es gelten 
generell die Vorschriften des DSG 2000 (zB die 
allgemeinen Grundätze der Datenverarbeitung, 
die Zulässigkeit einer konkreten Datenverwen-
dung, die Rechte der Betroffenen, weitere daten-
schutzrechtlichen Verpflichtungen des/der Auf-
traggeberIn, wie Datensicherheitsmaßnahmen, 
Geheimnisschutz) selbstverständlich auch im 
 Beschäftigtenverhältnis.

Es gibt einzelne wenige spezifische Regelungen 
des DSG 2000, die auf das Arbeitsverhältnis Be-
zug nehmen:
- In § 9 Z 11 wird dezidiert darauf hingewiesen, 

dass „die dem Betriebsrat nach dem Arbeits-
verfassungsgesetz zustehenden Befugnisse unbe-
rührt bleiben“, dh, die Mitwirkungsrechte des 
BR werden durch das DSG 2000 nicht be-
schnitten.

- In § 50a Abs 5 ist die Unzulässigkeit einer 
 Videoüberwachung zum Zweck der Mitarbei-
terInnenkontrolle an Arbeitsstätten festge-
schrieben.

- Im Zusammenhang mit Datensicherheitsmaß-
nahmen nach § 14 dürfen Protokoll- und Doku-
mentationsdaten nicht zum Zwecke der Mitar-
beiterInnenkontrolle weiterverwendet werden.

Hervorzuheben sind weiters die Regelungen 
zum Beschäftigtendatenschutz in arbeitsrecht-
lichen Vorschriften, wie etwa die Mitwirkungs-
befugnisse des BR nach dem ArbVG (§§ 89 ff 
ArbVG) oder § 10 Arbeitsvertragsrechts-Anpas-

sungsgesetz (AVRAG), der den Einsatz von Kon-
trollmaßnahmen, die die Menschenwürde be-
rühren, in betriebsratslosen Betrieben an die 
Zustimmung des/der AN bindet.

5.2. Neue Rechtslage mit 25.5.2018: 
 Öffnungsklausel des Art 88 DS-GVO

In Art 88 der DS-GVO ist nun die Datenverarbei-
tung im Beschäftigungskontext erstmalig europa-
weit geregelt. Allerdings muss man zugeben,  
dass dies auf einem eher allgemeinen Niveau ge-
schieht.

Sollen personenbezogene Daten der Beschäftig-
ten im Arbeitsverhältnis Verwendung finden, 
müssen sie für „die Begründung, Durchführung 
oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnis-
ses maßgebend sein“. Es handelt sich also um 
eine Konkretisierung der beiden Datenschutz-
prinzipien der Rechtmäßigkeit und der Zweck-
mäßigkeit, wonach Daten nur auf Basis einer 
rechtlichen Grundlage verwendet werden dürfen 
und immer einem rechtmäßigen Zweck dienen 
müssen.

Um den europaweit doch sehr unterschiedlichen 
Regelungen in den industriellen Beziehungen 
Rechnung zu tragen, wurden nationale Öff-
nungsklauseln für Kollektivvereinbarungen 
oder eigene nationale Rechtsvorschriften ein-
geführt. Im Erwägungsgrund 155 ist die Mög-
lichkeit festgeschrieben, dass Kollektivverträge 
und Betriebsvereinbarungen beschlossenen wer-
den können, um den betrieblichen Datenschutz 
zu regeln.

Derartige kollektive Rechtsvorschriften können 
sich beziehen auf:
- Einstellung,
- Erfüllung des Arbeitsvertrags,
- Planung und Organisation der Arbeit,
- Pflichten des Managements,
- Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz,
- Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,
- Schutz des Eigentums der AG/der KundInnen,
- Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Der europäische Gesetzgeber weist also aus-
drücklich auf die Möglichkeit hin, kollektive 
Rechtsakte zu setzen. Abzuwarten bleibt, was der 
nationale Gesetzgeber im betrieblichen Daten-
schutz spezifizieren bzw dezidiert hervorheben 
wird.

MARTINA CHLESTIL/CLARA FRITSCH



DRdA-infas n 4/2017 n Juli254

Neues aus der Rechtsprechung zur Elternteilzeit n P. WOLF

1. Teilzeit, die nicht Elternteilzeit ist

- Teilzeit liegt vor, wenn die vereinbarte Arbeits-
zeit die gesetzliche oder kollektivvertraglich 
festgesetzte Arbeitszeit unterschreitet. Die Ver-
einbarung muss schriftlich erfolgen (§ 19d 
AZG).

- Weiter besteht die Möglichkeit, Pflegeteilzeit 
zur Pflege naher Angehöriger an Anspruch zu 
nehmen. Auch hier erfolgt die Vereinbarung 
schriftlich (§ 14d Arbeitsrechts-Änderungsge-
setz [ARÄG]).

- Im Fall der Bildungsteilzeit erfolgt ebenfalls 
schriftliche Vereinbarung gem § 11a ARÄG.

- Bei der Betreuungsteilzeit naher Angehöriger, 
konkret von Kindern unter sieben Jahren, iSd  
§ 14 Abs 2 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungs-
gesetz (AVRAG) besteht eine Konkurrenz zu 
§ 15h Mutterschutzgesetz (MSchG) und § 8 
 Väter-Karenzgesetz (VKG).2)

- Teilzeit nach dem Wiedereingliederungs - 
gesetz (WIETZ), das am 1.7.2017 in Kraft tritt,3)

hat den Zweck, AN nach längeren Krankenstän-
den schrittweise wieder in den früheren Arbeits-
platz einzugliedern. Es handelt sich um befristete 
Teilzeit und setzt einen mindestens sechswöchi-
gen Krankenstand voraus sowie eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen AN und AG, einen Wie-
dereingliederungsplan und eine ärztliche Beglei-
tung.4)

2. Elternteilzeit

Die „Elternteilzeit“ soll einerseits die Kinderbe-
treuung sicherstellen und andererseits dem/der 
AN die gleichzeitige Erwerbstätigkeit ermögli-
chen.5) Kommt diese Zweckbestimmung der be-
gehrten Teilzeitarbeit zum Ausdruck und sind die 
relevanten Umstände dem DG daher bekannt, so 
ist bei der gebotenen objektiven Betrachtung 
grundsätzlich der Schluss zu ziehen, dass eine 
Vereinbarung über „Elternteilzeit“ iSd MSchG zu-
stande gekommen ist. Das gilt sowohl für die Ver-
einbarung einer „Elternteilzeit“ nach § 15h MSchG 
(mit Rechtsanspruch) als auch nach § 15i MSchG.6) 

Die Erklärungen sind nach dem jeweiligen Emp-

fängerhorizont zu messen, bei objektiver Beur-
teilung aus der Sicht eines redlichen und verstän-
digen Erklärungsempfängers unter Berück - 
sichtigung der konkreten Umstände.7) Ohne recht-
lichen Belang ist es, ob die ANin subjektiv von 
einer Unterscheidung zwischen Teilzeit iSd § 19d 
AZG oder einer „Elternteilzeit“ iSd Bestim - 
mungen des MSchG ausging (siehe FN 1). Ein 
schriftlicher Antrag bzw eine schriftliche Verein-
barung sind nach geltender Rsp nicht erfor-
derlich.8)

3. Voraussetzungen für Elternteilzeit

Der Anspruch von Müttern/Vätern, Adoptivmüt-
tern/-vätern (ab Übernahme der Pflege) auf
a) Teilzeitbeschäftigung oder
b) Änderung der Lage der Arbeitszeit,
c) besteht längstens bis zum siebenten Geburtstag 
des Kindes bzw zu einem späteren Schuleintritt
d) in Betrieben mit mehr als 20 AN,
e) wenn das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des 
Antritts der Teilzeitbeschäftigung ununterbro-
chen mindestens drei Jahre gedauert hat.
f) § 15h Abs 1 Z 3 MSchG und § 8 Abs 1 VKG: Die 
wöchentliche Arbeitszeit muss für Kinder, die 
nach dem 1.1.2016 geboren sind, um mindestens 
20 vH reduziert werden und darf zwölf Stunden 
nicht unterschreiten (kein Anspruch auf Bagatell-
verkürzung ab 1.1.2016).
Aber: Eine Neuregelung des Arbeitszeitausmaßes 
ist durch § 15p MSchG bzw § 8h VKG nicht er-
folgt, so dass eine Änderung der Lage der Arbeits-
zeit auch ohne Reduktion der Wochenarbeitszeit 
möglich ist.9)

Neues aus der Rechtsprechung zur Elternteilzeit

Seit 1.7.20041) gibt es für AN nach der Geburt eines Kindes unter gewissen 
Voraus setzungen die Möglichkeit, Elternteilzeit in Anspruch zu nehmen. Die letzte 
diesbezügliche Novelle erfolgte durch das BGBl I 2015/162. Nicht jede Teilzeitverein-
barung ist jedoch schon deshalb Elternteilzeit, weil der/die AN ein Kind hat, das unter 
sieben Jahre alt ist. Im Folgenden werden allgemein auf Teilzeitvereinbarungen,  
die allgemeinen Voraussetzungen der Elternteilzeit, wichtige Punkte der Novelle und 
Schlussfolgerungen aus der Judikatur in wesentlichen Punkten eingegangen.

1) BGBl I 2004/64.
2) OGH 12.7.2006, 9 ObA 60/06y.
3) BGBl I 2017/30.
4) Vgl dazu Gleißner/Kirchner in ZAS 2017/20, 100.
5) Ercher/Stech in Ercher/Stech/Langer, Mutterschutz und Väter- 

Karenzgesetz § 15h MSchG Rz 2; OGH 24.6.2015, 9 ObA 30/15z.
6) OGH 28.2.2012, 8 ObA 15/12g.
7) RIS-Justiz RS0113932.
8) OGH 28.2.2012, 8 ObA 15/12g; OGH 26.5.2011, 9 ObA 80/10w.
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4. Innerbetriebliches Verfahren bei 
 Betrieben über 20 AN

Im innerbetrieblichen Verfahren erfolgt das Ver-
langen auf Elternteilzeit durch den/die AN. Nach 
Beiziehung des BR und im Fall der Nichteinigung 
können die gesetzlichen Interessenvertretungen 
einbezogen werden. Erfolgt nach vier Wochen 
keine Einigung, kann die ANin den Dienst wie 
von ihr gewünscht antreten. Der AG wiederum 
hat die Möglichkeit, binnen zwei Wochen einen 
Antrag nach § 433 Zivilprozessordnung (ZPO) 
(prätorischer Vergleich) beim zuständigen Ar-
beitsgericht zu stellen. Die Handlungspflicht liegt 
beim DG.

5. Beginn des Kündigungsschutzes

Bei Inanspruchnahme von Elternteilzeit beginnt 
der Kündigungsschutz (bei Vorliegen eines drei-
jährigen Dienstverhältnisses) mit der Bekannt-
gabe der Teilzeitbeschäftigung, frühestens vier 
Monate vor deren Antritt und nicht vor Geburt 
des Kindes.10)

6. Gerichtliches Verfahren: Vergleichs
versuch

Innerhalb von vier Wochen kann bei Gericht eine 
gütliche Einigung versucht werden.
Es handelt sich um einen prätorischen Vergleich 
nach § 433 ZPO, der aufgrund der Bestimmung 
des § 15k Abs 2 MSchG ausdrücklich nicht beim 
ansonsten ausschließlich sachlich zuständigen 
Bezirksgericht, sondern beim zuständigen Ar-
beits- und Sozialgericht einzubringen ist.

Materielle Voraussetzung eines jeden Vergleiches 
nach § 433 Abs 1 Satz 1 ZPO ist, dass der Antrag-
steller eine Klage beabsichtigt, wobei dies weit 
auszulegen ist – in dem Sinn, dass eine Streitig-
keit entstanden ist und eine gerichtliche Klärung 
ernsthaft erwogen wird.11) Die Protokollierung 
ist nach hL12) im Fall des Verstoßes gegen mate-
rielles Recht bzw wegen Sittenwidrigkeit zu ver-
weigern. Nach § 54 Abs 4 GeO (Gesamte Rechts-
vorschrift für Geschäftsordnung für die Ge- 
richte I. und II. Instanz) hat der Richter die Par-
teien über die gesetzlichen Bestimmungen zu 
belehren.

Auch aus der Bestimmung des MSchG bzw VKG 
(§ 15k Abs 3 MSchG „Kommt binnen 4 Wo- 
chen ab Einlangen des Antrages keine Eini- 
gung zustande.“) kann nicht geschlossen wer-
den, dass die Protokollierung einer vertrags- 
ändernden Versetzung nicht zulässig und zu 
 verweigern ist, da darin eben kein Verstoß  
gegen materielles Recht bzw Sittenwidrigkeit 
liegt.13)

Zutreffend ist jedoch mA,14) dass eine Änderung 
des Dienstvertrages etwa durch vertragsändernde 
Versetzung nicht Inhalt des Verfahrens nach 
MSchG bzw VKG ist,15) auch und da jeder Rechts-
zug fehlt.16) Erfolgt die Klage nicht fristgerecht, 
kann der/die AN wie gewünscht antreten. Im Fall 
der Klage kann der/die AN bis zum Vorliegen der 
Entscheidung in Karenz gehen (§ 15m Abs 1 Z 2 
MSchG).

7. Streitiges Verfahren vor Gericht

Im Verfahren vor Gericht geht es um Beginn, 
Dauer, Ausmaß oder Lage der Teilzeitbeschäfti-
gung (§ 15k Abs 2 MSchG), nicht jedoch um die 
Änderung des Dienstvertrages. Nach vereinzelter 
Ansicht17) darf in dem Verfahren nur über die 
 bereits in den Vorverhandlungen erstatteten Vor-
schläge verhandelt werden.

Laut den ErläutRV hat der/die AG in der Klage die 
Ausgestaltung der Teilzeitbeschäftigung, Beginn, 
Dauer, Ausmaß und Lage, die seiner bzw ihrer 
Meinung nach den betrieblichen Erfordernissen 
(insb die Organisation, den Arbeitsablauf, die 
 Sicherheit im Betrieb oder die Verursachung un-
verhältnismäßiger Kosten) entsprechen, anzu-
geben (vgl § 226 ZPO). Bei seiner Entscheidung 
hat das Arbeits- und Sozialgericht die beidersei-
tigen Interessenlagen abzuwägen. Es kann sich 
nur dem Begehren eines der beiden Streitteile 
 anschließen.18) Die ErläutRV kann die Ansicht, die 
Klage dürfe nur bereits im Vorverfahren erstatte-
ten Vorschläge enthalten, widrigenfalls sie zu-
rückzuweisen wäre, nicht stützen und entspricht 
auch nicht, soweit überblickbar, der Rsp.

Würde man sich dieser Ansicht anschließen, 
 würde das nicht nur für den AG, sondern auch  
für den/die AN gelten, die in einem Betrieb mit 
unter 20 AN tätig ist und die Klage selbst ein-
bringen muss. Der AG kann den grundsätzlichen 
Anspruch nicht einfach ablehnen,19) weil es sich 
etwa um hochqualifizierte Mitarbeiter bzw Mit-
arbeiter mit besonders hohem Arbeitsaufwand 
handelt.20) Er muss auf Einwilligung in die von 
ihm vorgeschlagenen Bedingungen klagen.

9) AB 951 BlgNR 25. GP 3.
10) OGH 29.10.2015, 8 ObA 68/15f.
11) Kodek in Fasching/Konecny, ZPO² § 433.
12) Fasching, Lehrbuch² Rz 1354; Kodek in Fasching/Konecny, ZPO2.
13) AA Bachhofer in DRdA-infas 2017/120.
14) AA Körber-Risak in ZAS 2016, 110.
15) ASG Wien 3.10.2004, 5 Cga 237/05g; ASG Wien 12.12.2016,  

1 Cga 99/16h.
16) § 15k Abs 6 MSchG; OGH 30.9.2005, 9 ObA 140/05m.
17) Siehe FN 13.
18) ErläutRV 399 BlgNR 22. GP 5 f.
19) Siehe Anm 14.
20) OLG Wien 25.4.2012, 7 Ra 106/11a.
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8. Betrieb unter 20 AN

Liegt keine BV vor, kann Elternteilzeit einzel-
vertraglich vereinbart werden. Auch in diesem 
Fall ist im Fall des Verlangens auf Elternteil- 
zeit der BR beizuziehen. Erfolgt keine Einigung 
binnen zwei Wochen, muss der/die AN den  
Dienst wie zuvor antreten oder kann in Karenz 
gehen bzw muss der/die AN, wenn sie dies  
nicht wünscht, die Klage bei Gericht ein- 
bringen. Die Handlungspflicht liegt hier bei dem/
der AN.

Der Bestandschutz beginnt mit der Bekannt- 
gabe des Wunsches der Teilzeitbeschäftigung, 
frühestens vier Monate vor dem beabsichtigten 
Antritt, nicht vor Geburt des Kindes und endet 
bis vier Wochen nach dem Ende der Teilzeit-
beschäftigung, längstens bis vier Wochen nach 
Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes.

Bringt der/die AN die Klage im Fall des Schei-
terns der Verhandlungen nicht ein, endet der Be-
standschutz vier Wochen nach Beendigung des 
außergerichtlichen Verfahrens. Das Gesetz sieht 
hier jedoch keine Frist für die Klagsführung der 
AN vor und ging die Lehre zum Teil von einer 
analogen Anwendung der Frist des § 15 Abs 3 
MSchG aus.21) Diese Ansicht kann unter Be-
rücksichtigung der neueren Judikatur des OGH22) 

nicht mehr aufrechterhalten werden. Für die 
 Klage ist jetzt die Einhaltung einer Frist von vier 
Wochen zur Klagsführung zu empfehlen.23)

Im Fall der Klage kann der/die AN bis zur Ent-
scheidung in Karenz gehen (§ 15m Abs 1 Z 2 
MSchG, § 8e VKG). Die Klage selbst ist auf Ein-
willigung in die Teilzeitbeschäftigung einschließ-
lich deren Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß 
 gerichtet. Der AG muss sachliche Gründe für die 
Verweigerung vorbringen. Die Interessen des/ 
der AN müssen die betrieblichen Interessen 
überwiegen.

9. Änderung der Vereinbarung

Sowohl der AG als auch der/die AN können eine 
Änderung der Elternteilzeit nur einmal verlan-
gen. Die ANin hat die gewünschte Änderung drei 
Monate vor der beabsichtigten Änderung be-
kanntzugeben, außer die Teilzeitbeschäftigung 
dauert erst drei Monate. Dann ist eine Zwei- 
Monatsfrist einzuhalten. Der AG hat diese Ände-
rung ebenfalls unter Berücksichtigung der iden-
ten Fristen zu beantragen.

Offen bleibt die Frage, welche Konsequenz die 
Unterschreitung der Frist hat, geben uns dies-
bezüglich doch weder das Gesetz noch die Er-
läutRV dazu Auskunft. Gemessen am Zweck der 
Regelung, die ANin bzw der AG sollen die Mög-

lichkeit haben, sich auf die bevorstehende Ände-
rung einzustellen, könnte man darauf abstellen, 
ob dieser Zweck auch im Fall der Fristunterschrei-
tung erfüllt ist.

Erfolgt binnen vier Wochen keine Einigung und 
wünscht der AG die Änderung, hat er binnen ei-
ner Woche die Klage beim ASG einzubringen 
(kein Vergleichsversuch), ansonsten kann der/
die AN wie gewünscht antreten. Wünscht der/die 
AN die Änderung und erfolgt binnen vier Wochen 
keine Einigung, muss der/die AN die Klage ein-
bringen, widrigenfalls die Änderung nicht erfolgt 
(§ 15k Abs 4 und 5 MSchG).

10. Rechtsmittelausschluss

Nach § 15k Abs 6 MSchG besteht ein Rechts-
mittelausschluss gegen die erstgerichtliche Ent-
scheidung, die der OGH als verfassungskon- 
form beurteilte.24) Geht es jedoch um die Feststel-
lung der Berechtigung der ANin zum Antritt der 
 Elternteilzeit zu den von ihr vorgeschlagenen Be-
dingungen liegt kein Rechtsmittelausschluss vor. 
Im Anlassfall25) wollte die Kl nach der Geburt  
von Zwillingen und nach ihrer Karenz Eltern-
teilzeit in Anspruch nehmen. Der AG lehnte dies 
ab, es kam zu keiner Einigung, worauf die Kl 
verlängerte Karenz in Anspruch nahm und er-
neut ihren Anspruch auf Elternteilzeit schriftlich 
geltend machte, den der AG ablehnte. Die Klage 
richtet sich auf Feststellung, dass die ANin be-
rechtigt sei, nach Ablauf der Karenz Elternteil - 
zeit zu den von ihr bekanntgegebenen Bedin-
gungen anzutreten. Hier liegt kein Rechtsmit- 
tel ausschluss vor, das erstgerichtliche Urteil ist 
bekämpfbar.

11. Die Neuerungen in Kürze

Die Neuerungen gelten für Elternteilzeiten für 
Kinder, die ab dem 1.1.2016 geboren, adop - 
tiert oder in unentgeltliche Pflege genommen 
werden.

Die Bandbreite der Reduktion der Arbeitszeit um 
20 vH der wöchentlichen Normalarbeitszeit bzw 
der Festlegung der Mindestarbeitszeit während 
der Elternteilzeit mit zwölf Stunden pro Woche 
gilt auch für die vereinbarte Elternteilzeit und für 
die einmalige Änderungsmöglichkeit (§ 15j Abs 5 
und 6) der Elternteilzeit.

21) Wolfsgruber in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm²  
§ 15l MSchG Rz 3; offenbar auch Schrittwieser in Burger- 
Ehrnhofer/Thomasberger/Schrittwieser, Mutterschutz und 
Väter-Karenzgesetz § 15l, 452.

22) OGH 26.2.2016, 8 ObA 1/16d.
23) B. Schrittwieser in DRdA-infas 2016, 310.
24) OGH 30.9.2005, 9 ObA 140/05m.
25) OGH 26.2.2016, 8 ObA 8/16h.
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Kommen jedoch die Vertragsparteien überein, 
ein Ausgestaltungsmodell der Teilzeit außerhalb 
der Bandbreite zu vereinbaren, sollen auf Grund 
dieser Willensübereinstimmung die Bestimmun-
gen über die Elternteilzeit Anwendung finden. 
Eine Teilzeitvereinbarung außerhalb der Band-
breite ausschließlich auf Grund einer Überein-
kunft ist nicht Gegenstand eines gerichtlichen 
Verfahrens zur Regelung der Elternteilzeit. Es 
greift jedoch der Kündigungsschutz nach MSchG 
bzw VKG.

11.1. Eingetragene Partnerschaften
Die Möglichkeiten medizinisch unterstützter 
Fortpflanzung stehen – dem Erk des VfGH26) 

 folgend – miteinander in eingetragener Partner-
schaft oder Lebensgemeinschaft lebenden Frau-
en offen. § 144 Abs 2 und 4 ABGB räumt einer 
Frau, deren Lebensgefährtin oder eingetragene 
Partnerin durch medizinisch unterstützte Fort-
pflanzung schwanger wird, die Rechte und Pflich-
ten eines Elternteiles ein. Diesen Frauen stehen 
auch die Möglichkeiten der Elternkarenz nach 
dem VKG offen. Diese Erweiterung des Gel-
tungsbereiches des VKG ist insb im Hinblick  
auf Art 3 Abs 1 lit c der RL 2000/78/EG des  
Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rah- 
mens für die Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf vom 27.11.2000 
geboten.

11.2. Freie Dienstnehmerinnen
Freie DNinnen iSd § 4 Abs 4 ASVG sind arbeit-
nehmerähnlich. Da diesen freien DNinnen be-
reits Wochengeld zusteht, wird ihnen nun auch 
im MSchG ein Freistellungsanspruch gem § 3 so-
wie gem § 5 Abs 1 und 3 geschaffen. Weiters er-
halten freie DNinnen einen Motivkündigungs-
schutz. Das Verfahren im Rahmen der 
Anfechtungsklage kann jenem nach § 105 Abs 5 
und 7 ArbVG nachgebildet sein. Freien DNinnen 
steht unverändert kein Anspruch auf Elternteil-
zeit zu.

12. Zusammenfassung

Die Unterscheidung zwischen Elternteilzeit und 
anderen Teilzeitbeschäftigungen im Fall von AN, 
die ein unter sieben Jahre altes Kind haben, er-
folgt durch Erforschung des Parteiwillens. War 
dem AG klar erkennbar, dass der/die AN Teil - 
zeit oder die Änderung der Lage der Arbeits- 
zeit wegen der Betreuung des Kindes in An-
spruch nimmt, liegt Elternteilzeit iSd MSchG  
bzw VKG vor. Im Fall des Scheiterns der außer-
gerichtlichen Verhandlungen im Fall eines An-
spruchs nach § 15h Abs 1 MSchG muss der AG 
binnen vier Wochen einen Antrag auf gütliche 
Einigung nach § 433 ZPO bei Gericht und nach 
endgültigem Scheitern binnen einer Woche die 
Klage einbringen. Er kann sich dem Anspruch 
nicht etwa durch Nichtäußerung bzw Untätig- 
keit entziehen und kann auch nicht erfolgreich 
geltend machen, ein Anspruch liege etwa in- 
folge des besonders hohen Arbeitseinsatzes  
bzw der hohen Qualifikation nicht vor, da der/
die AN dann die Teilzeit wie gewünscht an- 
treten kann. Liegt ein Betrieb mit unter 20 AN 
vor, liegt es an dem/der AN, eine Klage nach 
 endgültigem Scheitern einzubringen. ME be- 
steht in beiden Fällen der Klage keine Bin- 
dung an die Vorschläge im innerbetrieblichen 
Verfahren. Gegenstand des Verfahrens nach El-
ternteilzeit sind Beginn, Dauer, Ausmaß und 
Lage der Teilzeit, nicht aber eine Änderung des 
Dienstvertrages. Die diesbezügliche erstin - 
s tanzliche Entscheidung ist nicht anfechtbar. Eine 
Klage auf Feststellung, dass der/die AN be - 
rechtigt ist, Elternteilzeit in bestimmten Aus - 
maß anzutreten, ist zulässig und steht hier der 
Rechtszug offen.

PATRICIA WOLF

26) VfGH 10.12.2013, G 16/2013, G 44/2013.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Beschäftigungsaktion +20.000: Neue Wege bei der 
 Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit

In ihrem überarbeiteten Regierungsübereinkommen hat sich die Bundesregierung 
im Jänner 2017 vorgenommen, 20.000 Arbeitsplätze für ältere und bereits lange Zeit 
arbeitslose AN in Gebietskörperschaften und in gemeinnützigen Beschäftigungspro-
jekten und Unternehmen zu schaffen. Trotz der faktischen Beendigung der Koalition 
im Mai 2017 haben sich die bisherigen Regierungsparteien zu einem gemeinsamen 
Initiativantrag durchgerungen, mit dem die gesetzlichen Grundlagen – im Wesentlichen 
die Schaffung der finanziellen Grundlagen zur Durchführung dieser Aktion in einem 
neuen Abs 4 des § 13 Arbeitsmarkt-Politikfinanzierungsgesetz (AMPFG, BGBl 1994/315 
idgF) – für einen Start dieser Beschäftigungsaktion ab Juli 2017 geschaffen werden sol-
len. In seiner Sitzung am 13.6. hat der Ausschuss für Arbeit und Soziales des National-
rates den Initiativantrag mehrheitlich angenommen, eine Beschlussfassung im Plenum 
des Nationalrates ist somit für Ende Juni 2017 zu erwarten.

1. Zum arbeitsmarktpolitischen 
 Hintergrund für die Beschäftigungs
aktion +20.000

Der österreichische Arbeitsmarkt ist seit dem  
Jahr 2011 von zum Teil stark steigender Arbeits-
losigkeit bei gleichzeitig steigender Zahl von  
beim Hauptverband der Sozialversicherungs-
träger gemeldeten Beschäftigungsverhältnissen 
geprägt. Im ersten Quartal 2017 konnte zwar  
ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit regis-
triert werden, die Prognosen lassen ein weite- 
res Sinken der Arbeitslosigkeit auch in den 
 Folgemonaten des heurigen Jahres erwarten.

Diese sich hoffentlich stabilisierende Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt erreicht allerdings 
eine Gruppe nicht – bei den über 50-jährigen AN  
steigt die Arbeitslosigkeit weiter, etwa im Mai 
2017 gegenüber dem Mai 2016 um fast 4.000 
 Betroffene bzw um + 4,2 %. Die allgemeine Ar-
beitslosenquote betrug in Österreich Ende Mai 
2017 8,6 %, die der über 50-Jährigen lag bei 9,7 %, 
die der 55- bis 60-Jährigen sogar bei 11 %. Ein 
genauerer Blick in die Arbeitsmarkt-Statistik 
zeigt, dass die steigende Arbeitslosigkeit Älterer 
insb eine Ursache hat: Ältere Arbeitslose sind 
überdurchschnittlich lange arbeitslos, ihre Chan-
cen auf Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
unterdurchschnittlich gut. Sind von Arbeitslosig-
keit Betroffene im Durchschnitt über alle Alters-
gruppen im Mai 2017 220 Tage arbeitslos gewe-

sen, liegt die durchschnittliche Dauer der 
Arbeitslosigkeit bei über 50-Jährigen bereits bei 
303 Tagen. Die latent vorhandene Diskriminie-
rung älterer AN bei der Besetzung offener Stellen 
in den Unternehmen zeigt sich auch darin, dass 
knapp 50.000 der rund 100.000 Arbeitslosen 
über 50 Jahre der Gruppe der sogenannten 
„Langzeitbeschäftigungslosen“ zugerechnet wer-
den müssen.1) Und dies trotz der 175 Mio €, die 
das Arbeitsmarktservice (AMS) alleine für Lohn-
subventionen an Unternehmen im Rahmen der 
Beschäftigungsaktion 50+ neben allen anderen 
Ins trumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik bei 
der Einstellung von Arbeitslosen über 50 aus-
geben kann.

Es soll an dieser Stelle auch darauf hingewie- 
sen werden, dass ein in den 1980iger- und 
1990iger-Jahren stark eingesetztes Instrument 
zur Entspannung des Arbeitsmarktes älterer Be-
schäftigter nicht mehr zur Verfügung steht: Der 
Übertritt in die Altersversorgung, der durch die 
zahlreichen Pensionsreformen der letzten Jahre 
nicht mehr zur Verfügung steht, eine Entwick-
lung, die sich eben auch in der steigenden Ar-
beitslosigkeit Älterer und insb dem hohen Risiko 
der Langzeitarbeitslosigkeit bei älteren Arbeits-
losen niederschlägt.

1) Langzeitbeschäftigungslos ist eine Person dann, wenn sie zum 
Stichtag bereits länger als 365 Tage beim AMS vorgemerkt ist und 
diese Vormerkung nicht durch Ausbildungen, Krankenstände oder 
Arbeitsversuche von mehr als 62 Tagen unterbrochen wurde.
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Kurz zusammengefasst kann die Situation Älterer 
auf dem Arbeitsmarkt so bezeichnet werden: Äl-
tere haben ein unterdurchschnittliches Risiko, 
 arbeitslos zu werden. Wenn sie aber arbeitslos 
werden, so sind sie überdurchschnittlich gefähr-
det, es sehr lange zu bleiben. Genau da soll die 
Beschäftigungsaktion +20.000 ansetzen.

2. Die Beschäftigungsaktion +20.000  
im Detail

Das Ziel dieses Vorhabens des Bundesministers 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
kann kurz so beschrieben werden: Es geht um 
die  Halbierung der Langzeitbeschäftigungslosig-
keit in der Gruppe der AN über dem 50. Lebens-
jahr. Um das zu erreichen sollen 20.000 Arbeits-
plätze pro Jahr in Gemeinden selbst oder über 
gemeinnützige Trägervereine und Unternehmen 
durch Förderungen an diese Beschäftigungsträ-
ger geschaffen werden. In einem ersten Schritt 
sollen neun Pilotprojekte – je eines in jedem 
Bundesland – ab dem 1.7.2017 gestartet werden, 
ab dem Beginn des Jahres 2018 soll die Aktion 
dann auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet 
werden. Im Herbst 2018 soll die Aktion dann 
evaluiert und bei entsprechenden Ergebnissen im 
Jahr 2019 weitergeführt werden. Neben der Fra-
ge, ob denn die Zielsetzung „20.000 Arbeitsplät-
ze für 50+“ erreicht wurde, wird ein weiterer As-
pekt eine wichtige Rolle in der Evaluierung 
spielen müssen: Sind diese Arbeitsplätze zusätz-
lich zu den bereits in den Gemeinden bestehen-
den geschaffen worden oder ist es zu Verdrän-
gungseffekten gekommen – Effekte, die nach den 
Zielsetzungen der Beschäftigungsaktion +20.000 
in der Umsetzung durch das AMS ausgeschlossen 
werden müssen. Es sollen auch sogenannte „Mit-
nahme-Effekte“ ausgeschlossen werden – mit der 
Beschäftigungsaktion +20.000 sollen Arbeitsplät-
ze geschaffen werden, die es ohne die Förderung 
nicht geben würde.

Die Aktion soll vom AMS durchgeführt werden, 
dem damit eine hohe Verantwortung in mehre-
ren Dimensionen übertragen wird. Denn zu-
nächst müssen ja Gemeinden aufgeschlossen und 
für dieses Vorhaben interessiert werden. Erste Er-
fahrungen zeigen, dass es in den Gemeinden tat-
sächlich Interesse an zusätzlicher Beschäftigung 
von AN gibt – was angesichts der engen finan-
ziellen Spielräume für Dienstleistungen zuguns-
ten der Gemeindebürgerinnen und -bürger in 
den Kommunen nicht wirklich verwunderlich ist. 
Dann geht es um das richtige „matching“ – wel-
che arbeitslose Person kommt tatsächlich für 
 einen Einsatz im von der Gemeinde geplanten 
Bereich in Frage, passt die Ausbildung, passt  
die physische bzw psychische Leistungskraft, 
bleiben die Anforderungen hinsichtlich der geo-
graphischen Mobilität der künftigen Beschäftig-

ten im nach dem Arbeitslosenversicherungs - 
gesetz zumutbaren Bereich. Auf der anderen  
Seite bedeutet „matching“ auch, mit den inte-
ressierten Gemeinden ein möglichst detailge-
naues Anfor derungsprofil zu erarbeiten – auch 
das ist keine so triviale Frage, wie es auf den 
 ersten Blick erscheint und braucht in vielen Fäl-
len eine doch recht umfangreiche Beratung der 
Gemeinden. Es ist auch sichergestellt, dass den 
über die Aktion Beschäftigten unter Umständen 
notwendige kurze Aufschulungen, einen glei-
tenden Einstieg in eine Vollzeitbeschäftigung 
oder sinnvolle Arbeitstrainingsphasen absolvie-
ren können.

Auch die Arbeitsbereiche in den Gemeinden sind 
definiert – es handelt sich (insb auch aus beihil-
fenrechtlicher Sicht, was wiederum wettbewerbs-
rechtlich relevant ist) um „Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“, womit 
Dienstleistungen im Bereich der Gesundheits-
dienste, der Langzeitpflege, der Kinderbetreu-
ung, im Bereich des sozialen Wohnbaus und ins-
gesamt an Dienstleistungen zur Betreuung und 
Einbindung sozial schwacher Bevölkerungsgrup-
pen gemeint sind. Tatsächlich zeigen die ersten 
Erfahrungen des AMS bei der Akquisition von 
Beschäftigungsmöglichkeiten eine recht große 
Bandbreite – es gibt Nachfrage nach einfachen 
Dienstleistungen, es werden von den Gemeinden 
aber Tätigkeiten für hochqualifizierte Arbeit Su-
chende im Rahmen der Aktion +20.000 angebo-
ten. Was gut so ist, denn unter den älteren Lang-
zeitbeschäftigungslosen gibt es Menschen mit 
geringen Qualifikationen, aber auch Menschen, 
die vor ihrer Arbeitslosigkeit hoch qualifizierte 
Arbeit geleistet haben. Es soll sich auch um Be-
schäftigungsverhältnisse handeln, die von den 
Betroffenen als sinnvoll und für die Gemeinde-
bürgerinnen und -bürger sinnstiftend und nütz-
lich betrachtet werden können.

Mit der Beschäftigungsaktion +20.000 können 
somit Beschäftigungsmöglichkeiten in der gan-
zen Bandbreite von Qualifikationsanforderungen 
organisiert werden. Umso wichtiger ist die Vor-
gabe, dass „zumindest kollektivvertragliche bzw 
– sofern kein Kollektivvertrag vorhanden ist – 
 angemessene Entlohnung zu gewährleisten ist“.2)

Wird die Novelle zum Arbeitsmarktpolitik-Finan-
zierungsgesetz vom Plenum des Nationalrates 
 tatsächlich beschlossen, stehen für die Zeit vom 
1.7.2017 bis 30.6.2019 insgesamt 778 Mio € an 
 Fördermitteln zur Verfügung. Kalkulationsbasis 
dafür ist der angestrebte Mindestlohn in Öster-
reich von € 1.500,- brutto samt arbeitgebersei-
tigen Lohnnebenkosten. Die Förderintensität – 
also das Ausmaß des Ersatzes der Lohn- und 
Lohn nebenkosten für die Gemeinden und die 

2) Begründung des gegenständlichen Initiativantrages 2.
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gemeinnützigen Beschäftigungsträger und Unter-
nehmen – kann bis zu 100 % dieser Kosten für 
zwei Jahre erreichen.

3. Die Beschäftigungsaktion +20.000 – 
eine erste Bewertung

Für jemanden, der sich seit Ende der 1980iger- 
Jahre aus der Perspektive der Interessen von  
AN mit der österreichischen Arbeitsmarktpolitik 
auseinandersetzt, stellt diese Aktion einen weite-
ren wichtigen Schritt in einem notwendigen Pa-
radigmenwechsel weg von einer rein aktivieren-
den hin zu einer inklusiven und investiven 
Arbeitsmarktpolitik dar.

Warum? Längsschnitt-Analysen des Arbeitsmarkt-
geschehens zeigen nämlich, dass sich das Risiko 
von Arbeitslosigkeit in Österreich stark auf 
 wenige (wenngleich wachsende) Gruppen kon-
zentriert. Eine 10-Jahresbetrachtung der Erwerbs-
verläufe der in Österreich Erwerbstätigen zeigt 
etwa, dass rund 60 % dieser Erwerbstätigen in 
den betrachteten zehn Jahren nicht einen einzi-
gen Tag arbeitslos gemeldet waren. Anders be-
trachtet: Die Arbeitslosigkeit in diesem Zeitraum 
– gemessen an Arbeitslosigkeitstagen – musste 
von rund 40 % der Erwerbstätigen geschultert 
werden. Die erschreckende Zahl aber ist: 50 % 
aller Arbeitslosigkeitstage, die in diesen zehn 
Jahren insgesamt angefallen sind, konzentrieren 
sich auf nur 5 % der in diesem Zeitraum erwerbs-
tätigen Personen. Das mag hier einmal als Beleg 
für einen deutlichen Trend hin zu dauerhafter 
Ausgrenzung einer wachsenden Gruppe aus dem 
österreichischen Arbeitsmarkt genügen: Der hei-
mische Arbeitsmarkt gibt Menschen mit soge-
nannten multiplen Vermittlungsbehinderungen 
einfach keine Chancen mehr auf sinnstiftende 
Arbeit, auf angemessenes Einkommen, auf sozia-
le Teilhabe durch Erwerbsarbeit. Wer gesund-

heitliche Probleme hat, wer viel Zeit für Familien-
arbeit aufwenden muss, wer über wenig 
berufliche Qualifikationen verfügt und wer in 
den Augen der Unternehmen einfach zu alt ist 
oder der falschen Ethnie angehört, wird schnell 
und dauerhaft an den Rand des Arbeitsmarktes 
und damit auch unserer Gesellschaft gedrängt. 
Eine rein aktivierende Arbeitsmarktpolitik, die 
sich in Kürzest-Ausbildungen und in einer Be-
schäftigungsförderung erschöpft, die sich mit 
Kurzzeitarbeit zufriedengibt und deren manch-
mal ja offen eingestandenes Ziel ist, Arbeitslose 
so stark unter Druck zu setzen, dass sie jede 
 Arbeit zu jeden Konditionen annehmen, kann 
diese Probleme nicht lösen.

Die Beschäftigungsaktion +20.000 stellt in der 
Beschäftigungsförderung eine Alternative zur 
 aktivierenden Arbeitsmarktpolitik dar, so wie 
etwa das Fachkräftestipendium in der Quali-
fizierungsförderung: Sie ist darauf ausgerichtet, 
Menschen, für die es offenkundig keinen Platz 
mehr in profitorientierten Unternehmen mehr 
gibt, sinnstiftende, dauerhafte und der Kollektiv-
vertragslandschaft entsprechende Beschäftigung 
zu ermöglichen. Dass sie darüber hinaus in 
 Zeiten des Diktates knapper Haushalte (es sei 
hier nur an die diversen Stabilitätspakte erinnert) 
auch einen Ausbau öffentlicher Dienstleistungen 
in den Kommunen zugunsten und im Interesse 
aller EinwohnerInnen ermöglicht, ist ein zusätz-
liches Asset dieser Aktion.

Es bleibt daher nur zu hoffen, dass trotz der 
 aktuellen innenpolitischen Turbulenzen die fi-
nanziellen Grundlagen für sie vom Nationalrat 
tatsächlich geschaffen werden und dass das 
 bereits erkennbare Engagement vieler Gemein-
den und des gesamten AMS mit einem Gelingen 
dieser Aktion belohnt wird.

GERNOT MITTER
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 ❱ NEUE BÜCHER

als auch betriebswirtschaftlicher Sicht untersuchen, 
die sich bei Vorliegen einer nicht einem Normalarbeits-
verhältnis entsprechenden Beschäftigung ergeben 
können. In elf verschiedenen Beiträgen wird versucht, 
die spezifischen Probleme, die durch atypische Be-
schäftigungsformen entstehen können, aufzuzeigen 
und Lösungen zu präsentieren oder bestehende Ansät-
ze darzustellen.

Das erste Kapitel hat einleitenden Charakter und 
beschäftigt sich vor allem mit dem Wesen und der Ent-
wicklung einerseits der Normalarbeit und andererseits 
der atypischen Beschäftigung aus soziologischer Pers-
pektive. Bei den nachfolgenden Beiträgen handelt es 
sich um juristische Abhandlungen, die sich jeweils mit 
den Möglichkeiten und Grenzen bestimmter Problem-
felder im Bereich der atypischen Beschäftigung ausei-
nandersetzen. Es werden zB die Vertragswahl im Grau-
bereich zwischen selbstständiger und unselbststän - 
diger Beschäftigung oder auch die Rechtsgestaltung 
von Vertragsverhältnissen einerseits mit atypischen AG 
und andererseits mit atypischen AN in diesem Zusam-
menhang behandelt. Ebenso finden atypische Perso-
nenverhältnisse, atypisches Entgelt oder die Möglich-
keiten zur und die Grenzen bei der Wahrung und 
Wahrnehmung verschiedener Rollen im Dienstverhält-
nis Platz. Der Herausgeber selbst zeigt außerdem die 
Probleme bei einseitiger Gestaltung oder Beendigung 
von Abreden, bei Reduktion und Flexibilisierung der 
Arbeitszeit mit dem Übertitel „Atypische Arbeitszeit“ 
und im Bereich atypischer Vertragsdichte auf. Das letz-
te Kapitel liefert schließlich eine zusammenfassende 
betriebswirtschaftliche Betrachtung und soll die vor-
angegangenen Erwägungen aus diesem Blickwinkel 
reflektieren. In den Beiträgen wird jeweils anhand des 
gemeinsamen Schemas Problemstellung, Problemana-
lyse und Problemlösung an die Themenbereiche he-
rangegangen. Dabei wurde versucht, die Rechtsfragen 
und damit auch die einzelnen Kapitel danach zu glie-
dern, dass entweder die Vertragswahl, der Vertrags-
rahmen, das Verhältnis zwischen AG und AN, eine der 
Parteien selbst, die Funktion des Leistenden, seine Ar-
beitszeit, sein Entgelt oder die Arbeitsvertragsdichte 
nicht einem Normalarbeitsverhältnis entsprechen.

ANNA LISA ENGELHART

Neumann/Bamberger
Handbuch Beendigungsrecht

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

Das Handbuch Beendigungsrecht soll einen 
 umfassenden und detaillierten Überblick über die 

Byers
Mitarbeiterkontrollen

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

Das vorliegende Werk soll Personalverantwort-
lichen, Datenschutzbeauftragten, Betriebsräten und 
Rechtsanwälten einen niederschwelligen Einstieg in 
die Thematik der Mitarbeiterkontrolle bieten. Dieses 
Ziel ist mehr als erfüllt.

RA Dr. Philipp Byers beschäftigt sich sowohl mit 
analogen Problemstellungen, wie Eignungsuntersu-
chungen oder den Kontrollen ohne technische Hilfs-
mittel, als auch mit Fragestellungen, die sich erst durch 
eine gewisse Digitalisierung der Arbeitsabläufe erge-
ben, wie zB die Kontrolle betrieblicher Kommunikati-
onsmittel, die Ortung der Mitarbeiter und die Kontrol-
le der Social-Media-Aktivitäten. Dabei wird jede der 
Problemstellungen zuerst aus individualrechtlicher 
Sicht beleuchtet (Persönlichkeitsrechte, Datenschutz) 
und anschließend auf die Mitwirkungsbefugnisse des 
BR sowie auf drohende Strafen eingegangen. Falls re-
levant finden sich auch Muster für einschlägige Be-
triebsvereinbarungen. Den äußerst praxisrelevanten 
Fragen der Möglichkeit einer wirksamen Einwilligung 
der AN in die Kontrollen und der Folgen unzulässiger 
Kontrollen widmet sich je ein  eigenes Kapitel. Trotz 
der umfassenden Themenwahl kommt der Autor zu 
sehr differenzierten Ergebnissen und bildet dabei für 
die Praxis wesentliche Fallgruppen. Dank des exzel-
lenten Aufbaus des Buches ist es möglich, nur einzel-
ne Unterkapitel zu lesen und sich dennoch zurechtzu-
finden. Praxistipps fassen die jeweiligen Ergebnisse 
kurz zusammen und geben konkrete Handlungsemp-
fehlungen für AG. Obwohl sich Byers nur dem deut-
schen Recht widmet, kann die Argumentation zu den 
einzelnen Problemstellungen oft für das österreichi-
sche Recht übernommen werden. Es ist wohl der Aus-
richtung auf die Praxis geschuldet, dass nicht jeder 
Gedanke ausformuliert wurde; der umfassende Fuß-
notenapparat kompensiert dies jedoch weitgehend.

THOMAS DULLINGER

Pacic (Hrsg)
Atypische Beschäftigung

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

Der Sammelband „Atypische Beschäftigung“ soll 
für die Praxis jene Rechtsfragen systematisch erfassen 
und sowohl aus rechts- und sozialwissenschaftlicher 
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 Bereiche des Arbeitsrechts geben, die mit der Been-
digung eines Arbeitsverhältnisses in Zusammenhang 
stehen. Es gliedert sich in drei Kapitel, wobei das 
 erste lediglich eine kurze Einleitung beinhaltet. Der 
zweite Teil ist der umfangreichste und behandelt  
die Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Der dritte 
und letzte Abschnitt befasst sich schließlich mit den 
 beendigungsrechtlichen Nebenbereichen. Am An - 
fang jedes dieser drei Kapitel ist eine – mit Blick  
auf das Ziel eines Praxishandbuchs zwar – grundsätz - 
lich ausreichende, zT aber knapp gehaltene 
 Literaturübersicht zu finden. Es fehlt zB das Werk  
von Kuderna zum Entlassungsrecht.

Das Hauptaugenmerk des Handbuchs liegt auf 
dem zweiten Kapitel, das einerseits das Kündigungs- 
und andererseits das Entlassungsrecht beinhaltet. Da-
bei umfasst der Bereich der Kündigung sowohl die 
AG- als auch die AN-Kündigung, den Kündigungs-
schutz, die Änderungskündigung, die Teilkündigung, 
die Eventualkündigung, die Massenkündigung und 
als Exkurs den Sozialplan. Im Rahmen des Entlas-
sungsrechts erklären die Autoren kurz, aber ausrei-
chend und verständlich, sowohl die einzelnen Entlas-
sungsgründe der Arbeiter als auch der Angestellten 
und versehen diese mit Beispielen. Die Austrittsgrün-
de werden zumindest kurz abgehandelt. Im weiteren 
Verlauf des Kapitels werden dann noch andere Been-
digungsformen, wie zB die einvernehmliche Auf-
lösung, die Beendigung während der Probezeit oder 
auch die Beendigung von Lehrverhältnissen, dar-
gelegt.

Der dritte und letzte Teil beinhaltet beendigungs-
rechtliche Nebenbereiche, die für die Praxis detail-
liert dargestellt sind. Dabei wird vor allem der Unter-
schied zu leitenden Angestellten und Organmitgliedern 
sowie zu Vertragsbediensteten und Beamten erörtert, 
als auch die Abfertigung und die Insolvenz des AG 
abgehandelt. Zusätzlich dazu erklären Johannes 
 Neumann und Christoph Bamberger noch die nach-
vertraglichen Verpflichtungen. Insb gehen sie näher 
auf die Konkurrenzklauseln ein und erklären kurz 
den Ausbildungskostenrückersatz wie auch die 
Betriebs pensionen, die Geheimhaltungsverpflichtung 
und weitere Schutzklauseln. Auch der individuelle 
Kündigungs- und Entlassungsschutz (nach AVRAG, 
GlBG und BEinstG) findet in diesem letzten Kapitel 
Platz und wird, wie auch urlaubsrechtliche Fragen 
oder das arbeitsgerichtliche Verfahren für die Praxis, 
verständlich dargelegt.

Viele Praxistipps und Beispiele erleichtern den 
Umgang mit der Materie, wodurch das Werk seinem 
Charakter als Handbuch auf jeden Fall gerecht wird. 
Die Praxistipps richten sich meist an die AG-Seite. 
Dies wird aber wohl mit den – bereits oben – erwähn-
ten Schwerpunkten auf Kündigungs- und Entlas-
sungsrecht zu erklären sein, da sich das Handbuch 
prinzipiell sowohl an AG als auch AN und Betriebs-
räte sowie Rechtsanwälte richten soll. Abschließend 
lässt sich feststellen, dass den Autoren ein Werk zum 

Beendigungsrecht für die Praxis gelungen ist, das 
umfangreiche und schnelle Informationen bietet.

ANNA LISA ENGELHART

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

Manz Verlag, Wien 2017, XII, 214 Seiten,  
broschiert, € 32,-

Nach mehr als vierjähriger Verhandlung auf euro-
päischer Ebene ist die Europäische Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) am 4.5.2016 im Amtsblatt der 
EU veröffentlicht worden und trat gem deren Art 99 
Abs 1 am 24.5.2016 in Kraft. Anwendbar ist sie gem 
Art 99 Abs 2 ab dem 25.5.2018. Als Europäische Ver-
ordnung ist sie in Österreich (und den anderen Mit-
gliedstaaten der EU) direkt anwendbar, enthält aber 
zahlreiche sogenannte „Öffnungsklauseln“, die es den 
nationalen Gesetzgebern auf tragen bzw ermöglichen, 
in Einzelfragen oder Teilbereichen – wie etwa dem 
Arbeitnehmer-Datenschutzrecht – eigenständige Rege-
lungen zu treffen. Dem entsprechend ist am 29.6.2017 
im NR (ohne die Verfassungsbestimmungen der RV) 
das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 zur Ände-
rung des  Datenschutzgesetzes (DSG) 2000 und zur In-
Kraft-Setzung des neuen DSG mit Wirkung vom 
25.5.2018 verabschiedet worden, das die DS-GVO 
implemen tieren soll.

In ihrem Vorwort erläutern die Herausgeber die-
ser (von ihnen so bezeichneten) „Sonderausgabe“, 
dass es ihnen nicht sinnvoll erschienen sei, eine Kom-
mentierung der DS-GVO zu verfassen, die zu einem 
Zeitpunkt erscheinen würde, zu dem voraussichtlich 
erste Entwürfe des genannten österreichischen Be-
gleitgesetzes öffentlich gemacht werden. Gleichzeitig 
sei aber der Wunsch nach  einer handlichen Textaus-
gabe der DS-GVO, in der auch die Erwägungsgründe 
übersichtlich dar gestellt sind, so stark gewesen, dass 
sie sich  entschlossen hätten, diesem Wunsch nachzu-
kommen.

Dafür ist den Herausgebern großer Dank auszu-
sprechen, zumal sie die Erwägungsgründe den einzel-
nen Artikeln der DS-GVO zugeordnet haben; jeder 
Rechtswissenschafter und Rechts anwender, der schon 
mit dem entsprechenden umfangreichen Text im 
Amtsblatt der Europäischen Union zu tun gehabt hat, 
wird diesen Dank teilen (im dortigen Text sind näm-
lich alle Erwägungsgründe in einem Block vor Art 1 
abgedruckt, was zu einem ständigen Vor- und Zu-
rückblättern führt).

Zusätzlich haben die Herausgeber im Anhang 
ein „Verzeichnis der Öffnungsklauseln“ erstellt, das 
die obligatorische Regelungsgebote und fakultativen 
Regelungsspielräume der DS-GVO beinhaltet. Ein 
Stichwortverzeichnis rundet die Textausgabe ab.



DRdA-infas n 4/2017 n Juli 263

BUCHBESPRECHUNGEN

Resümierend handelt es sich bei diesem 
 Vade mecum um ein unentbehrliches Handwerks-
zeug für jeden, der mit Datenschutzrecht zu tun  
hat. Last but not least erleichtert das handliche 
 Kleinformat die Mitnahme für Außeneinsätze und 
Reisen.

WOLFGANG GORICNIK

Stöger
Unionsrechtliche Aspekte des Anspruchs  
auf Familienbeihilfe

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 104 Seiten, € 29,90

Eine der vier Grundfreiheiten innerhalb der EU 
ist die Personenverkehrsfreiheit. Sie erlaubt es den 
UnionsbürgerInnen, innerhalb der EU zu- und abzu-
wandern und eine Arbeit anzunehmen. Damit die AN 
überhaupt von der AN-Freizügigkeit Gebrauch ma-
chen können, brauchen sie Rechtssicherheit und Fair-
ness bei der sozialen Absicherung für sich und für 
ihre Angehörigen. Zur Sicherstellung dieser Absiche-
rung haben sich die Mitgliedstaaten dabei auf das 
 Beschäftigungsstaatsprinzip und das Gebot der 
Gleichbehandlung von AN und Selbstständigen ge-
genüber Staatsangehörigen des Beschäftigungsstaates 
geeinigt. Das Recht auf Gleichbehandlung leitet sich 
vom erwerbstätigen Elternteil ab und umfasst auch 
die Kinder, die in einem anderen Mitgliedstaat leben 
können. Immer mehr UnionsbürgerInnen machen 
von der Möglichkeit Gebrauch, in einem anderen Uni-
onsstaat zu arbeiten und zu leben, und deswegen ge-
winnt auch das Wissen über die Regelung zur Koordi-
nierung der Sozialsysteme immer mehr an Bedeutung.

Kernmaterie dieses Buches ist es, den Praktike-
rInnen einen guten Überblick über die Rechts-
systematik der Koordinierungsregelungen der VO 
(EG) 883/2004 und deren Durchführungs-VO (EG) 
987/2009 zu bieten und die Systematik, wann wel-
cher Staat vorrangig für Familienleistungen zustän-
dig ist und wann das Wohnstaatsprinzip greift, zu 
erklären. Die Autorin gibt darüber hinaus einen gu-
ten Überblick über die Rsp und erklärt den Inhalt der 
wichtigsten Urteile des EuGH sowie des VwGH. Inte-
ressant ist auch, dass sich die Autorin mit der Entste-
hung der AN-Freizügigkeit und der damit verbunde-
nen Rechtsentwicklung befasst. Sie beschreibt, dass 
die AN-Freizügigkeit bereits 1958 als Grundfreiheit 
betrachtet wurde, wobei für die Sozialleistungen da-
mals noch das Territorialitätsprinzip galt. Dies ent-
sprach aber nicht dem einheitlichen Gedanken des 
Binnenmarktes. Deswegen wurde später auf EU- 
Ebene auf das Beschäftigungsstaatsprinzip umge-
stellt. Adelheid Stöger gibt einen guten Überblick 
über die Anwendungsbereiche dieser Koordinie-
rungsregeln, die nicht in das innerstaatliche Recht 
eingreifen, sondern lediglich die Leistungszuständig-
keiten der Mitgliedstaaten bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten ordnen.

Adelheid Stöger befasst sich in ihrem Werk ua 
auch mit komplexen praxisrelevanten Fragen, wie der 
Ausgestaltung der Ansprüche der selbstständigen und 
unselbstständigen PersonenbetreuerInnen, die einen 
hohen Anteil der leistbaren Altenpflege und -betreu-
ung (24-Stundenpflege) erledigen.

Sie analysiert auch die Frage der Zulässigkeit der 
Indexierung der Familienbeihilfe nach den Preispari-
täten des Wohnstaates der Kinder und der Rechtskon-
formität dieses Vorschlages, der von der Europäischen 
Kommission und von RechtswissenschafterInnen 
sehr unterschiedlich beurteilt wird.

Auch die Frage der sozialen Absicherung Dritt-
staatsangehöriger wird thematisiert. Adelheid Stöger 
gibt damit nicht nur den PraktikerInnen einen syste-
matischen und übersichtlichen Praxisratgeber an die 
Hand, sondern legt darüber hinaus eine längst fällige 
wissenschaftliche Arbeit vor, welche das europäische 
Sozialrecht anhand der Familienbeihilfe auch für 
 LaiInnen verständlich macht.

Zu hoffen ist, dass dieses Buch dazu beiträgt, in 
der Praxis für mehr Rechtsklarheit zu sorgen und Be-
nachteiligung von anderen BürgerInnen der EU sowie 
von ÖsterreicherInnen bei zwischenstaatlichen An-
knüpfungen zu vermeiden. Zudem ist es ein Beitrag, 
das Bewusstsein iSd Zusammenhaltes innerhalb der 
EU auch in sozialer Hinsicht weiterzuentwickeln und 
zu stärken.

HELGA HESS-KNAPP

Cerwinka/Knell/Schranz
Dienstzeugnisse

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

Die Qualität eines Dienstzeugnisses kann maß-
gebenden Einfluss auf das weitere Arbeitsleben ha-
ben. Die arbeitsrechtliche Beratungspraxis zeigt, 
dass AG bei der Ausstellung eines Dienstzeugnisses 
durchwegs noch nicht immer bewusst ist, was ein 
Dienstzeugnis enthalten darf und welche Formu-
lierungen zulässig sind. Mehr als nur ein Leitfaden 
zum perfekten Dienstzeugnis ist die nunmehr dritte 
aktualisierte Auflage des Werks „Dienstzeugnisse“, 
welches durch seine benutzerfreundliche Darstel - 
lung und hohe Praxisnähe mit zahlreichen Beispielen 
besticht.

Der erste Teil des Werkes beleuchtet die Rechts-
fragen rund um das Dienstzeugnis. So werden nicht 
nur die relevanten Paragraphen auch für Nicht- 
Juristen aller Branchen verständlich dargelegt und 
der notwendige Inhalt von Dienstzeugnissen be-
schrieben, sondern auch nachteilige Formulierungen 
(„Codes“) anhand vielfältiger konkreter Beispiele 
 näher erläutert.
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Der zweite, wesentlich umfassendere Teil wid-
met sich den Formulierungen mitsamt Benotung  
von 1 bis 5 und bietet auch konkrete Formulierungs-
vorschläge für Einleitung, Aufbau, Tätigkeitsbeschrei-
bung und – am allerwichtigsten – die Leistungs-
beurteilung. Besonders sinnvoll und zeitsparend ist 
der im Buch enthaltene Freischaltcode, mit dem der 
Anwender auf www.lindeonline.at die relevanten 
Stellen der Textbausteinsammlung direkt in das 
Dienstzeugnis kopieren kann.

Insgesamt gibt dieses Buch eine sehr gute Dar-
stellung der rechtlichen Rahmenbedingungen unter 
Zugrundelegung der aktuellen Rsp wieder und liefert 
umfassende Formulierungsvarianten für die Erstel-
lung eines korrekten Dienstzeugnisses. Vor allem 
 aufgrund des Leitfadens für das Texten und Inter - 
pre tieren ist das Werk ein sehr kompaktes „Hand-
werkszeug“ sowohl für AG als auch für AN gleicher-
maßen.

MELANIE KOCSAN

Löwisch/Rieble
Tarifvertragsgesetz

4. Auflage, Franz Vahlen Verlag, München 2017, XXIX, 
1.504 Seiten, Leinen, € 159,-

Der Titel des vorliegenden Bandes stellt ein 
 Understatement dar. Es handelt sich bei diesem  
Werk nicht um einen knapp gehaltenen Kommen- 
tar, denn das deutsche Tarifvertragsrecht wird auf 
1.504 Buchseiten ausführlich dargestellt. Allein das 
umfangreiche Stichwortregister nimmt 45 Seiten  
ein.

In der aktuellen Auflage wurden das Tarifauto-
nomiestärkungsgesetz und das Tarifeinheitsgesetz 
eingearbeitet. Für österreichische LeserInnen ist es 
zudem vorteilhaft, dass die Kommentierung das Tarif-
vertragsgesetz, die dazugehörige Durchführungsver-
ordnung und auch das Arbeitnehmerentsendegesetz 
enthält.

Besonders beeindruckt hat den Rezensenten, 
dass der Grundlagenteil umfassendes statistisches 
Material zu Organisationsgrad, Flächentarifbindung 
der Beschäftigten – aufgegliedert in Westen und Os-
ten im Land – enthält sowie auch Tabellen zur Tarif-
bindung der Betriebe, aufgegliedert nach deren 
 Größe, anführt. Die Auswirkungen grundsätzlicher 
Unterschiede des österreichischen Kollektivvertrags-
systems zum deutschen Kollektivvertragsrecht wer-
den durch den statistischen Fokus für den österrei-
chischen Rechtskundigen plastisch dargestellt.

Weiters handeln die Autoren im Grundsatz die 
Rechtsgrundlagen des Tarifvertrags, die Dimension 
der Internationalisierung von Arbeitsverhältnissen 
mit der Behandlung des Territorialitätsprinzips im Ta-

rifvertragsrecht sowie Anknüpfungsmöglichkeiten 
des internationalen Kollisionsrechts ab.

Nicht außer Acht gelassen wurde bei den Grund-
lagen auch das deutsche Arbeitskampfrecht, welches 
aufgrund der Verrechtlichung in Deutschland – Stich-
wort: Kampfgarantie bei Beachtung eines Über-
maßverbots unter Beibehaltung einer staatlichen Neu-
tralität – anders als das traditionell ungeregelte 
Arbeitskampfrecht in Österreich, spannende Ein-
blicke bietet.

Ebenfalls besonders interessant stellt sich das 
Kapitel über Tarifkollisionen dar, da aufgrund kon-
kurrierender Gewerkschaften und einer Vielzahl von 
tarifvertragsabschließenden AG-Verbänden dieses 
Problem – anders als in Österreich – von starker Pra-
xisrelevanz ist. Aufgrund der Ereignisse der jüngsten 
Vergangenheit mit kämpferischen Minderheitsge-
werkschaften wurde dieses deutsche Problem einer 
neuen gesetzlichen Lösung zugeführt. Nachdem das 
Bundesarbeitsgericht 2010 unter Beachtung der (deut-
schen) Ausprägung der Koalitionsfreiheit den Grund-
satz der Tarifeinheit aufgab, wurde dieser durch das 
Tarifeinheitsgesetz, welches 2015 in Kraft trat, wie-
dereingeführt.

Insgesamt liegt mit diesem Werk eine sehr gut 
verständliche Kommentierung des deutschen Tarif-
vertragsrechts vor, das den Blick auf die Praxis nie 
aus den Augen lässt. Weiters macht auch die schöne 
Ausgabe und das gelungene Druckbild große Freude. 
So stellt der Kommentar selbst die beste und ein-
deutige Empfehlung für Interessierte und Rechtsan-
wenderInnen dar.

WOLFGANG KOZAK

Wißmann/Kleinsorge/Schubert
Mitbestimmungsrecht – Kommentar

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

Das nunmehr in fünfter Auflage erschienene 
Werk zum gesamten deutschen Mitbestimmungsrecht 
wird seinem Anspruch, ein Kompass durch selbi- 
ges zu sein, mehr als gerecht. Im AutorInnenteam 
fand der Wechsel von Wolfgang Koberski zu Claudia 
Schubert (Ruhr-Universität Bochum) statt. Der Kom-
mentar umfasst das Mitbestimmungsgesetz, das Mon-
tan-Mitbestimmungsgesetz, das Drittelbeteiligungsge-
setz sowie mitbestimmungsrelevante Bestimmungen 
auf europäischer Ebene. Ein Schwerpunkt der not-
wendigerweise überarbeiteten aktuellen Auflage liegt, 
neben der Berücksichtigung von aktueller Judikatur, 
in der zwingenden deutschen Geschlechterquote für 
die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern, welche 
zu einer Vielzahl neuer Bestimmungen geführt hat, 
die sich vom Aktienrecht bis in die einschlägigen 
Wahlordnungen abbilden. Die AutorInnen zeichnen 
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sich durch die in die Tiefe gehende Wie dergabe des 
Meinungsstands der Literatur, die ausführliche Dar-
stellung allfälliger Unschärfen des Gesetzgebers aus 
sowie durch den jeweiligen Verweis auf die prakti-
sche Relevanz dieser Fragestellungen. 

Unter Beifügung von Grafiken und kurzen Bei-
spielen werden Konzern-Konstellationen in der Mit-
bestimmungspraxis wissenschaftlich fundiert, aber 
auch mit dem Blick auf den Rechtsanwender erör tert. 
In den Vorbemerkungen zu den kommentierten Ge-
setzesmaterien finden sich detailreiche Ausführungen 
zur Legistik bis hin zur Erörterung der  jeweiligen 
 politischen Ausschuss(vor)arbeit. Der Dünndruck 
 sowie die Schriftgröße sind dem vorliegenden Um-

fang geschuldet und stellen einen Kompromiss zu-
gunsten der Kompaktheit eines einbändigen Werkes 
dar. Die veröffentlichte Literatur und Judikatur konn-
te bis Mai 2016 berücksichtigt werden. Im Anhang 
finden sich die Wahlordnungen, zusätzliche einschlä-
gige Gesetzestexte sowie der deutsche Corporate 
 Governance Codex, abgerundet mit einem akkuraten 
Stichwortverzeichnis.

Ein umfassender Kommentar, der von der po-
litischen Entstehungsgeschichte der Normen bis zur 
Anwendung das deutsche Mitbestimmungsrecht ein-
schließlich der europäischen Bestimmungen stan-
dardprägend abdeckt.

MARTIN SOUCEK
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21. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017, XXVII, 
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Becker
Automatisierung und Ausbeutung. Was wird aus 
der Arbeit im digitalen Kapitalismus?

Promedia Verlag, Wien 2017, 240 Seiten, € 19,90

Eliasz
Arbeitsrecht für Start-ups

Linde Verlag, Wien 2017, 152 Seiten,  
kartoniert, € 24,90

Freudhofmeier/Höfle
Sozialversicherung kompakt 2017 – ASoK-Spezial

Linde Verlag, Wien 2017, 174 Seiten,  
kartoniert, € 34,-

Perthold-Stoitzner (Hrsg)
UG – Universitätsgesetz 2002 – Kommentar

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2016, XXX, 734 Seiten, 
Leinen, € 168,-

Kühling/Buchner
DS-GVO – Datenschutz-Grundverordnung – 
 Kommentar

C.H. Beck Verlag, München 2017, XVI, 1169 Seiten, 
 Leinen, € 159,-

Kalss/Kunz (Hrsg)
Handbuch für den Aufsichtsrat

2. Auflage, facultas Verlag, Wien 2016, 1742 Seiten, 
 Leinen mit SU, € 278,-

Pletke/Schrader/Siebert/Thoms/Klagges
Rechtshandbuch Flexible Arbeitszeit

C.H. Beck Verlag, München 2017, XXV, 431 Seiten, 
 Leinen, € 85,-
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BPG – Betriebspensionsgesetz

Verlag Österreich, Wien 2017, 515 Seiten,  
gebunden, € 109,-

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg)
Sozialleistungen im Überblick 2017

19. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, 508 Seiten,  
€ 29,90
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Wachter (Hrsg)
Arbeitsrecht+ – Normensammlung für die 
 betriebliche Praxis 2017

19. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, e-book & 
 online, 1.344 Seiten, kartoniert, € 59,-

Reissner/Haider (Hrsg)
Sozialrecht – Normensammlung 2017

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, e-book &  online, 
928 Seiten, kartoniert, € 59,-

Lutz/Risak (Hrsg)
Arbeit in der Gig-Economy – Rechtsfragen neuer 
Arbeitsformen in Crowd und Cloud

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 376 Seiten,  
kartoniert, € 34,90

Autengruber/Mugrauer
Oktoberstreik – Die Realität hinter den Legenden 
über die Streikbewegung im Herbst 1950

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, 224 Seiten, 
 kartoniert, € 19,90

Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

8. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017, 1.980 Seiten, 
 kartoniert, € 165,-

Sonntag (Hrsg)
GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

6. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017, 1.128 Seiten, 
 kartoniert, € 130,-

Sonntag/Schober/Konezny
KBGG – Kinderbetreuungsgeldgesetz und 
 Familienzeitbonusgesetz – Kommentar

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017, 200 Seiten, 
 kartoniert, € 54,-

Rothe
Arbeiter- und Angestellten-KV – 
 Arbeitskräfteüberlassung – Kurzkommentar

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017, 424 Seiten, 
 broschiert, € 72,-

Dittrich/Tades/Mayr
ArbR – Österreichisches, europäisches und 
 internationales Arbeitsrecht – 1.-166. ErgLfg

Manz Verlag, Wien 2017, Loseblattwerk in 6 Mappen,  
€ 218,-

Tomandl
Echte und freie Betriebsvereinbarungen –   
Leitfaden

Manz Verlag, Wien 2017, XII, 130 Seiten,  
broschiert, € 32,-

Selzer
Arbeitnehmersolidarkassen im Betrieb

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017, 224 Seiten,  
€ 79,90

Lauer
Das Recht des Beamten zum Streik

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017, 359 Seiten,  
€ 89,90

Kämmerer
Der neue Rechtsrahmen der 
 Arbeitnehmerüberlassung: Verfassungs- und 
 unionsrechtliche Fragen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017, 95 Seiten,  
€ 49,90

Ulrici
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –  
Der Kommentar zur Reform 2017

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, 725 Seiten, 
 gebunden, € 89,-
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ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
Alexander Heider, Karl Schneeberger

Gesetze und Kommentare Nr. 163
7. Au� age 2017 / 944 Seiten / EUR 78,00
ISBN 978-3-99046-149-5

Die 7. Au� age des bewährten Kommentars zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz berücksichtigt die gesetz-
lichen Änderungen der letzten Jahre. Neben einer Einführung in den ArbeitnehmerInnenschutz bein haltet 
das Werk wie bisher die Kommentierung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes inkl. erläuternder Bemer-
kungen aus der Regierungsvorlage. Der Anhang umfasst unter anderem die SVP-Verordnung, die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzdokumente-Verordnung, relevante Auszüge aus dem ArbVG und dem AVRAG, 
eine aktuelle Übersicht aller Durchführungsverordnungen zum ASchG sowie eine Auswahl der wichtigsten 
Erlässe zum ASchG.
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Gewerkschaften ohne Grenzen?
Das Instrument der European Action Days im Länder- und Zeitvergleich

Dr.in Julia Hofmann
Zeitgeschichte
2017 / 196 Seiten / EUR 29,90 / ISBN 978-3-99046-300-0

Seit Ausbruch der Krise wird wieder erhöhter Druck auf die Beschäftigten in Europa ausgeübt: Kollektivverträge 
sollen weiter dezentralisiert, sichere Jobs abgebaut und das Sozialsystem ausgehöhlt werden. Während die Lage 
im Zentrum Europas noch einigermaßen stabil erscheint, geraten die Beschäftigten in der Peripherie zunehmend 
unter die Räder.  Was machen die Gewerkschaften in Europa, um diesem Trend entgegenzuwirken? Leisten sie 
 genügend Widerstand und fordern sie transnationale Solidarität ein? Am Beispiel der Geschichte der European 
Action Days untersucht die Autorin Bedingungen und Barrieren des grenzüberschreitenden Widerstandes in 
der EU und analysiert erfolgreiche wie weniger erfolgreiche Phasen gewerkschaftlichen Widerstandes. Gewerk-
schafterInnen aus Spanien, Österreich, Finnland und Bulgarien berichten über ihre Perspektiven auf europäische 
Gewerkschaftsarbeit und über die Chancen und Grenzen transnationalen gewerkschaftlichen Handelns.
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Kinderbetreuungsgeldgesetz
Mag.a Karin Burger-Ehrnhofer

Gesetze und Kommentare Nr. 178
2017 / 396 Seiten / EUR 49,00
ISBN 978-3-99046-222-5

Mit der jüngsten Novellierung des KBGG ist es zu tiefgreifenden Verände-
rungen beim Bezug des KBGG gekommen. Die bisherigen vier Pauschal-
varianten wurden in ein Kinderbetreuungsgeldkonto übergeführt, auf dem 
für alle Eltern derselbe Betrag zur Verfügung steht. Der Bezug des Mehr-
lingszuschlages bei Mehrlingsgeburten sowie der Bezug des neu einge-
führten Partnerschaftsbonus führen zu einer Erhöhung des grundsätz-
lichen Höchstbetrages. 

Neben den Änderungen im KBGG tritt per 1. März 2017 auch ein neues 
 Familienzeitbonusgesetz in Kraft, welches das „Papamonat“ mit Leben 
 erfüllt. So können Väter künftig innerhalb von 91 Tagen nach der Geburt 
 ihres Kindes ihre Erwerbstätigkeit für einen Zeitraum von 28 bis 31 Tagen 
unterbrechen und während dieses Zeitraumes den Familienzeitbonus 
 beziehen. 

Mit dem vorliegenden Kommentar wird die ab 1. März 2017 geltende Ge-
setzeslage rund um KBGG und FamZeitbG sowie die einschlägige Literatur 
und Judikatur zum KBGG auf dem aktuellen Stand präsentiert.


