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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Anspruch auf bezahlte halbstündige Mittagspause aufgrund 
betrieblicher Übung

Die kl AN ist seit 1988 bei der bekl AG (bzw ih-
rer Rechtsvorgängerin) beschäftigt und seit 1998 
im Zustelldienst tätig. Sie unterliegt der Dienst-
ordnung (DO) der bekl AG, die seit Inkrafttreten 
des Poststrukturgesetzes (PTSG) zum 1.5.1996 
als KollV gilt. Die bekl AG unterliegt gem § 15 
Abs 2 PTSG nicht den Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes (AZG) und des Arbeitsruhege-
setzes (ARG).

Bei der bekl AG wurde seit 1997 mit einem Per-
sonalkapazitäts- bzw Tätigkeitsbemessungsmo-
dell gearbeitet: Zur gleichmäßigen Auslastung 
der Mitarbeiter wurden die Zustellmengen pro 
Zustellrajon erhoben und die Rajone einmal 
 jährlich angepasst, vergrößert oder verkleinert. 
Die Sendungsmengen wurden durchschnittlich 
so verteilt und berücksichtigt, dass sich im 
Durchschnitt eine 40-Stunden-Woche ergab. Es 
war üblich, dass ein Zusteller, wenn er mit der 
Arbeit fertig war, heimgehen konnte, und wenn 
er länger brauchte, länger arbeitete. Man ging 
davon aus, dass sich über das Jahr verteilt durch-
schnittlich 40 Stunden pro Woche an Arbeitszeit 
ergaben.

Ein nicht näher bestimmbarer Teil der Zusteller 
konsumierte in der Dienstzeit zwar nicht ange-
ordnet, aber mit Wissen und Duldung der Vor-
gesetzten eine halbstündige Pause entweder 
nach dem Sortieren der Post im Aufenthalts - 
raum, an einem auswärtigen Postamt oder sonst 
auswärts. Es gab aber auch eine nicht näher fest-
stellbare Zahl von Zustellern, die keine Pause 
machten, um möglichst schnell mit ihrer Arbeit 
fertig zu sein. Es wurde nicht überprüft, ob 
 Pausen gemacht wurden. Die Dienstzeit war  
von 6:00 Uhr bis 14:00 Uhr, individuelle Arbeits-
zeitaufzeichnungen betreffend einzelner Mitar-
beiter gab es nicht. Die kl AN machte regelmäßig 
eine Pause.

Seit 1.1.2013 gilt bei der bekl AG eine BV zur 
 Arbeitszeitflexibilisierung. Das Gleitzeitmodell  
in der Briefzustellung wurde vom Großteil der 
betroffenen Belegschaft angenommen, die kl AN 
akzeptierte den Wechsel nicht. Ihre Dienstzeit  
ist im neuen System mit einer fixen Dienstzeit 

von 6:10 Uhr (Kommen) bis 14:40 Uhr (Gehen) 
ausgewiesen, die Ruhepause von 30 Minuten 
wurde nicht mehr auf die Dienstzeit angerechnet 
und nicht mehr ausbezahlt.

Mit vorliegender Klage begehrt die AN die Fest-
stellung, dass ihr eine halbstündige Mittags - 
pause unter Anrechnung auf die Dienstzeit 
 weiterhin zustehe. Sie stützt ihren Anspruch ua 
auf eine betriebliche Übung, die auch nach  
dem durch § 18 PTSG angeordneten Übergang 
des Arbeitsverhältnisses (Anmerkung der Bear-
beiterin: Überleitung der bisher bei der Post- 
und Telegraphenverwaltung beschäftigten Ver-
tragsbediensteten in ein Dienstverhältnis zur 
Post und Telekom Austria AG) ohne jeglichen 
Vorbehalt weiter praktiziert worden sei.

Dem Feststellungsbegehren wurde stattgege- 
ben. Für das Entstehen eines vertraglichen An-
spruchs aufgrund einer Betriebsübung ist ent-
scheidend, welchen Eindruck die AN bei sorg-
fältiger Überlegung von dem schlüssigen Erklä-
rungsverhalten des AG haben durften. Hierbei 
darf der Kollektivbezug der Verpflichtung des 
AG, dem zu unterstellen ist, dass er die be- 
troffenen AN bei Vorliegen gleicher Voraus-
setzungen auch gleich behandeln wollte, nicht 
übersehen werden. Es ist daher nur objektiv zu 
prüfen, ob die AN auf die Verbindlichkeit der 
Vergünstigung vertrauen durften. Ob jeder ein-
zelne AN darauf vertraut hat, ist nicht zu  
prüfen. 

Die Beurteilung der Vorinstanzen, dass die bekl 
AG hier aufgrund ihres eigenen schlüssigen Er-
klärungsverhaltens gegenüber der kl AN, näm-
lich einer jahrelangen vorbehaltlosen Duldung 
einer Pausenkonsumation in der Arbeitszeit, ei-
nen Anspruch der AN auf Gewährung einer 
halbstündigen bezahlten Pause in der Arbeitszeit 
durch betriebliche Übung begründet hatte, ist 
vom OGH nicht weiter zu beanstanden. Die au-
ßerordentliche Revision der bekl AG war vom 
OGH mangels Vorliegens einer erheblichen 
Rechtsfrage zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

154

§ 863 ABGB

OGH 
28.6.2017, 

9 ObA 34/17s
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Bereinigungswirkung eines Vergleichs bezieht sich auf alle 
 gegenseitigen Forderungen

Zwischen den Arbeitsvertragsparteien wurde an-
lässlich der Beendigung des Dienstverhältnisses 
ein Vergleich abgeschlossen „um eine gericht-
liche Auseinandersetzung, die für beide Parteien 
langwierig und aufwändig wäre, zu vermeiden“ 
(Pkt 5 des Vergleichs). Dem Vergleich war ein 
Forderungsschreiben der Arbeiterkammer vo-
rausgegangen, welches neben konkreten Ent-
geltforderungen einen Vorbehalt zur Geltend-
machung weiterer Forderungen enthielt. Der AN 
holte noch vor Vergleichsabschluss ein Gutach-
ten über seinen Gesundheitszustand wegen der 
von ihm als belastend empfundenen Arbeits-
situation ein. Mit der gegenständlichen Klage 
machte er – im Vergleich nicht thematisierte – 
Schadenersatzansprüche wegen Mobbings gel-
tend.

Die Vorinstanzen waren zum Ergebnis gekom-
men, dass der zwischen den Streitteilen abge-
schlossene Vergleich auch für die nun eingeklag-
ten Schadenersatzansprüche des Kl wegen Mob-

bings Bereinigungswirkung entfaltete. Der OGH 
wies die dagegen erhobene außerordent liche 
Revision des AN zurück. Die Vorinstan- 
zen hätten mit der Abweisung der Klage den 
Rahmen der höchstgerichtlichen Rsp nicht ver-
lassen, so dass ein Korrekturbedarf nicht 
 bestehe.

Ein Vergleich anlässlich der Auflösung eines 
Dauervertragsverhältnisses wirkt im Zweifel be-
züglich aller daraus entspringenden gegenseiti-
gen Forderungen. Die Bereinigungswirkung tritt 
selbst dann ein, wenn in den Vergleich keine Ge-
neralklausel aufgenommen wurde; sie umfasst, 
wie ein Umkehrschluss aus dem zweiten Satz 
des § 1389 ABGB ergibt, auch solche Ansprüche, 
an welche die Parteien im Zeitpunkt des Ver-
gleichsabschlusses zwar nicht gedacht haben, an 
die sie aber denken konnten. Ob dies zutrifft, 
kann nur nach den Umständen des Einzelfalls 
beurteilt werden.

MANFRED TINHOF

Arbeitnehmermitbestimmung im Aufsichtsrat verstößt nicht gegen 
Arbeitnehmerfreizügigkeit

Das deutsche Mitbestimmungsgesetz verstößt 
nicht gegen die AN-Freizügigkeit der EU, ob-
wohl bei der Wahl der AN-Vertreter in den 
Aufsichtsrat nur die AN von Unternehmen be-
rücksichtigt werden, die im Inland beschäf-
tigt sind.

SACHVERHALT

Der Antragsteller des Ausgangsrechtsstreits, 
Herr Erzberger, ist Aktionär der Antragsgegnerin 
TUI, einer deutschen Aktiengesellschaft. TUI 
steht an der Spitze einer Unternehmensgruppe, 
die weltweit tätig ist und in Deutschland unge-
fähr 10.100 Personen und in den übrigen Mit-
gliedstaaten der EU knapp 40.000 Personen be-
schäftigt. Der Aufsichtsrat von TUI hat 20 Mit-
glieder und ist entsprechend dem deutschen Mit-
bestimmungsgesetz paritätisch mit zehn die 
Anteilseigner und zehn die AN vertretenden Per-
sonen besetzt. Die zehn AN-Vertreter werden 
durch die in Deutschland beschäftigten AN des 
Konzerns gewählt.

Herr Erzberger vertrat die Auffassung, dass der 
Aufsichtsrat von TUI nicht richtig zusammenge-
setzt sei. Er dürfe nur aus Mitgliedern bestehen, 
die die Anteilseigner der Gesellschaft bestimmt 
hätten. Seiner Ansicht nach hätte die deutsche 

Regelung über die AN-Mitbestimmung nicht an-
gewendet werden dürfen, weil sie gegen das Dis-
kriminierungsverbot und gegen die AN-Freizü-
gigkeit des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) verstoße. Da es das 
deutsche Aktiengesetz Aktionären ermöglicht, 
bei strittigen Fragen über die Zusammensetzung 
des Aufsichtsrats das Gericht anzurufen (soge-
nanntes Statusverfahren), wandte sich Herr Erz‑
berger an das zuständige deutsche Gericht und 
dieses beschloss, den EuGH zur Vereinbarkeit  
des deutschen Mitbestimmungsgesetzes mit dem 
Unionsrecht zu befragen.

VORLAGEFRAGEN UND ENTSCHEIDUNG

Das zuständige deutsche Gericht stellte die Fra-
ge, ob es mit Art 18 AEUV (Diskriminierungsver-
bot) und Art 45 AEUV (AN-Freizügigkeit) verein-
bar ist, dass ein Mitgliedstaat das aktive und pas-
sive Wahlrecht für die Vertreter der AN in das 
Aufsichtsorgan eines Unternehmens nur solchen 
AN einräumt, die in Betrieben des Unterneh-
mens oder in Konzernbetrieben im Inland be-
schäftigt sind.

Der EuGH entschied, dass die genannten Be-
stimmungen des AEUV mit der deutschen Mitbe-
stimmung vereinbar sind, auch wenn nur solche 
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AN das Wahlrecht für die Vertreter im Aufsichts-
organ haben, die in Deutschland beschäftigt 
sind. Die deutsche Mitbestimmung ist sohin 
nicht europarechtswidrig.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„24  Das vorlegende Gericht möchte zunächst 
wissen, ob die Art 18 und 45 AEUV dahin auszu-
legen sind, dass sie einer Regelung eines Mit-
gliedstaats wie der im Ausgangsverfahren frag-
lichen entgegenstehen, die vorsieht, dass die Ar-
beitnehmer einer Unternehmensgruppe, die bei 
einer im Hoheitsgebiet eines anderen Mitglied-
staats ansässigen Tochtergesellschaft beschäftigt 
sind, nicht über das aktive und passive Wahl-
recht bei den Wahlen der Arbeitnehmervertreter 
im Aufsichtsrat der Muttergesellschaft dieses 
Konzerns verfügen.
25  Nach ständiger Rechtsprechung […] soll Art 18 
AEUV, in dem der allgemeine Grundsatz des 
 Verbots der Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit verankert ist, eigenständig 
nur bei unionsrechtlich geregelten Fallgestaltun-
gen zur Anwendung kommen, für die der 
AEU-Vertrag keine besonderen Diskriminie-
rungsverbote vorsieht. […]
26  Art 45 Abs 2 AEUV sieht jedoch zugunsten 
der AN ein besonderes Verbot der Diskriminie-
rung aus Gründen der Staatsangehörigkeit für 
den Bereich der Arbeitsbedingungen vor.
27  Daher ist die Situation der in Rn 24 des vor-
liegenden Urteils genannten AN nur im Licht von 
Art 45 AEUV zu prüfen. […]
29  Wie der Generalanwalt in den Nrn 49 und 55 
seiner Schlussanträge festgestellt hat, ist der Um-
stand, dass die Tochtergesellschaft, bei der die 
betreffenden AN tätig sind, von einer Mutter-
gesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitglied-
staat als dem Sitzstaat der Tochtergesellschaft 
kontrolliert wird, für die Schaffung eines Berüh-
rungspunkts mit einem der von Art 45 AEUV er-
fassten Sachverhalte ohne Bedeutung. […]
33  Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts-
hofs sollen sämtliche Bestimmungen des Ver-
trags über die Freizügigkeit den Unionsangehöri-
gen die Ausübung beruflicher Tätigkeiten aller 
Art im Gebiet der Union erleichtern und stehen 
Maßnahmen entgegen, die die Unionsangehöri-
gen benachteiligen könnten, wenn sie im Gebiet 
eines anderen Mitgliedstaats als ihres Herkunfts-
mitgliedstaats eine Tätigkeit ausüben wollen. In 
diesem Zusammenhang haben die Staatsangehö-
rigen der Mitgliedstaaten insbesondere das un-
mittelbar aus dem Vertrag abgeleitete Recht, ih-
ren Herkunftsmitgliedstaat zu verlassen, um sich 
zur Ausübung einer Tätigkeit in das Gebiet eines 
anderen Mitgliedstaats zu begeben und sich dort 
aufzuhalten. Folglich steht Art 45 AEUV jeder na-
tionalen Maßnahme entgegen, die geeignet ist, 
die Ausübung der durch diese Vorschrift garan-
tierten Grundfreiheit durch die Unionsangehöri-

gen zu behindern oder weniger attraktiv zu ma-
chen […].
34  Das Primärrecht der Union kann einem AN 
jedoch nicht garantieren, dass ein Umzug in ei-
nen anderen Mitgliedstaat als seinen Herkunfts-
mitgliedstaat in sozialer Hinsicht neutral ist, da 
ein solcher Umzug aufgrund der Unterschiede, 
die zwischen den Systemen und den Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten bestehen, für die 
betreffende Person je nach Einzelfall Vorteile 
oder Nachteile in diesem Bereich haben kann 
[…].
35  Daher verschafft, wie der Generalanwalt im 
Wesentlichen in den Nrn 75 und 78 seiner 
Schlussanträge festgestellt hat, Art 45 AEUV ei-
nem solchen AN nicht das Recht, sich im Auf-
nahmemitgliedstaat auf die Arbeitsbedingungen 
zu berufen, die ihm im Herkunftsmitgliedstaat 
nach den dortigen nationalen Rechtsvorschriften 
zustanden. […]
37  In diesem Zusammenhang hindert das 
 Unionsrecht einen Mitgliedstaat nicht daran, im 
Bereich der kollektiven Vertretung und Ver-
teidigung der Arbeitnehmerinteressen in den 
 Leitungs- und Aufsichtsorganen einer Gesell-
schaft nationalen Rechts, der bislang nicht Ge-
genstand einer Harmonisierung oder auch nur 
einer Koordinierung auf Unionsebene war, vor-
zusehen, dass die von ihm erlassenen Vor-
schriften nur auf die AN inländischer Betriebe 
Anwendung finden. Desgleichen steht es einem 
anderen Mitgliedstaat frei, bei der Anwendung 
seiner eigenen nationalen Vorschriften auf einen 
anderen Anknüpfungspunkt zurückzugreifen. 
[…]
40  Was insbesondere AN betrifft, denen wäh-
rend ihrer Tätigkeit in einem in Deutschland an-
sässigen Betrieb ein Vertretungsmandat im Auf-
sichtsrat einer deutschen Gesellschaft übertra - 
gen wurde und die Deutschland verlassen, um 
eine Tätigkeit bei einer Gesellschaft mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat aufzunehmen, ist 
der Umstand, dass sie in einem solchen Fall auf 
die weitere Ausübung ihres Mandats in Deutsch-
land verzichten müssen, nur die Folge der legiti-
men Entscheidung der Bundesrepublik Deutsch-
land, die Anwendung ihrer nationalen Vorschrif-
ten im Bereich der Mitbestimmung auf die bei 
einem inländischen Betrieb tätigen AN zu be-
schränken. […]
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große 
Kammer) für Recht erkannt:
Art 45 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer 
Regelung eines Mitgliedstaats wie der im Aus-
gangsverfahren fraglichen nicht entgegensteht, 
wonach die bei den inländischen Betrieben ei- 
nes Konzerns beschäftigten AN das aktive und 
passive Wahlrecht bei den Wahlen der Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat der in diesem 
Mitgliedstaat ansässigen Muttergesellschaft des 
Konzerns sowie gegebenenfalls das Recht auf 
Ausübung oder weitere Ausübung eines Auf-
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sichtsratsmandats verlieren, wenn sie ihre Stelle 
in einem solchen Betrieb aufgeben und eine 
 Stelle bei einer in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässigen Tochtergesellschaft dieses Konzerns 
antreten.“

ERLÄUTERUNG

Das gegenständliche Verfahren hat insb bei 
deutschen Gewerkschaften für einigermaßen 
Aufregung gesorgt. Es ging nämlich nur vorder-
gründig um die AN-Freizügigkeit. Tatsächlich 
war es ein Angriff auf die Mitbestimmung. Herr 
Erzberger hat schon vor diesem Verfahren bei 
mehreren deutschen Gerichten erfolglos ver-
sucht, die Mitbestimmung als nicht europa-
rechtskonform zu bekämpfen. 

Beim Kammergericht Berlin war er insofern er-
folgreich, als dieses die Frage der  Vereinbarkeit 
des deutschen Mitbestimmungs gesetzes mit der 
AN-Freizügigkeit an den EuGH vorlegte. Wäre 
der EuGH zum Ergebnis gekommen, dass keine 
Vereinbarkeit vorliegt, dann hätte dies mittelbar 
auch Auswirkungen auf die  österreichische Mit-
bestimmung und auf die Mitbestimmung mehre-
rer anderer EU-Staaten gehabt. Die nationalen 
Vorschriften sehen nämlich grundsätzlich keine 
Möglichkeit vor, dass AN- Vertreter aus ausländi-
schen Konzerntöchtern oder Zweigniederlassun-

gen im Aufsichtsrat eines Unternehmens sitzen. 
Ausgenommen davon sind Aufsichtsräte von Eu-
ropäischen Aktiengesellschaften, Euro päischen 
Genossenschaften und bei grenzüberschreiten-
den Verschmelzungen nach der RL 2005/56/EG.

Das Hauptargument des Gerichtshofs ist, dass 
die AN-Freizügigkeit zwar jeder nationalen Maß-
nahme entgegensteht, die geeignet ist, die Aus-
übung dieser Freizügigkeit zu behindern oder 
weniger attraktiv zu machen, dies einem AN 
 jedoch nicht garantieren kann, dass ein Umzug 
nicht zu einer Änderung des anwendbaren 
Rechts führen kann. Dieses Argument ist einfach 
und überzeugend. Ein AN, der seinen Arbeits-
platz dauerhaft und grenzüberschreitend wech-
selt, unterliegt idR nach dem Wechsel anderen 
Rechtvorschriften, welche besser oder schlechter 
sein können. Dies ergibt sich naturgemäß aus 
dem Umstand, dass das europäische Arbeits-
recht nicht harmonisiert ist. Eine Möglichkeit, 
allfällige Verschlechterungen bei einem Wechsel 
hintanzuhalten bzw zu mildern, wäre durch 
euro päische Mindeststandards die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen zu verbessern, wie es ja 
auch als Ziel der Union in Art 151 AEUV formu-
liert ist. Ein Ziel, das leider schon lange wenig 
Beachtung findet.

WALTER GAGAWCZUK

Entlassung wegen Arbeitsunfähigkeit mangels gänzlichen und 
dauerhaften Fehlens der zur Dienstausübung erforderlichen Fähig-
keiten unberechtigt

Eine ab 10.6.2015 in einer Rechtsanwaltskanzlei 
als (zweite) Sekretärin beschäftigte AN arbeitete 
von Beginn an nicht fehlerfrei und musste stän-
dig kontrolliert werden. Dennoch setzte sie die 
AG ab 7.9.2015 wegen Urlaubs der Kanzleilei - 
terin für eine Woche als einzige Kanzleikraft  
für alle sechs Juristen ein. 

Mit dieser Aufgabe war die AN ohne Führung 
durch die Kanzlei leiterin überfordert. Obwohl 
sie an einzelnen  Tagen dieser Woche bis 21:00 
Uhr arbeitete,  gelang es ihr nicht, den Arbeitsan-
fall alleine zu bewältigen. Infolgedessen unter-
liefen der AN weitere Fehler, die am 10.9.2015 zu 
ihrer Ent lassung führten. Sämtliche der AN 
passier ten Fehler hatten ihre Ursache nicht in ei-
ner  bösen Absicht, sondern in mangelnder Er-
fahrung und Überforderung mit dem Arbeits - 
anfall.

Die Vorinstanzen erachteten die Entlassung als 
ungerechtfertigt. Der OGH wies die außeror-
dentliche Revision der AG zurück. Wenn das 
 Berufungsgericht bei Vorliegen dieser Umstände 

eine die Entlassung begründende Dienstun-
fähigkeit der AN verneinte, weil ihr die für  
ihre Tätigkeit bei der AG erforderlichen Fähig-
keiten nicht gänzlich und dauerhaft abgingen 
oder ihre Arbeitsleistung völlig wertlos war, so 
ist diese Beurteilung vertretbar. Zu Recht hat  
das Berufungsgericht dabei besonders berück-
sichtigt, dass die AN ohne ausreichende 
 Berufserfahrung war und zuletzt als einzige 
 Sekretärin in dem für sie komplexen System 
 einer Anwaltskanzlei mit drei Rechtsanwäl - 
ten und drei Rechtsanwaltsanwärtern arbeiten 
musste.

Der Entlassungsgrund der Dienstunfähigkeit iSd 
§ 27 Z 2 AngG liegt nämlich nur dann vor,  
wenn sich aus dem Verhalten des Angestellten 
zeigt, dass er die ihm aufgetragene angemes - 
sene Arbeitsleistung deshalb nicht bewältigen 
kann, weil er die körperlichen oder geistigen 
 Voraussetzungen hierzu nicht erfüllt. Dienst-
unfähigkeit liegt insb nicht schon dann vor, 
wenn der Angestellte mindere Geschicklich - 
keit und schwache Eignung oder fallweise 
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 mangelhafte Aufmerksamkeit zeigt, seine Ar-
beitsleistung unter dem Durchschnitt liegt  
oder wenn der Angestellte infolge des großen 
Arbeitsanfalls das Arbeitspensum nicht mehr 
 bewältigen kann. Der Angestellte muss also  

zur Erbringung der vertraglich vereinbarten   Ar-
beitsleistung gänzlich unfähig und daher 
schlechthin unverwendbar sein.

MANFRED TINHOF

Kollektivvertragszugehörigkeit bei (nachträglich korrigierter) 
fälschlicher Fachgruppenumreihung des Arbeitgebers durch die 
Wirtschaftskammer

Der Kl war bei der Bekl (einem Messebau-
unternehmen) vom 9.9. bis 30.11.2014 als 
 Messemonteur mit einem Bruttomonatslohn von 
1.963,01 € beschäftigt. Die Bekl übt seit 2005  
das freie Gewerbe „Zusammenbau von Kabinen 
und Standbauelementen aus vorgefertigten Tei-
len“ aus. Sie wurde von der Wirtschaftskam- 
mer der Fachgruppe 151/16 (im Jahr 2010 mit 
neuer Nummer 126/9900) „gewerbliche Dienst-
leister“ zugeordnet und unterliegt keinem KollV. 
Dieser Umstand wurde auch im Arbeitsvertrag 
festgehalten. Am 5.11.2014 wurde von der Wirt-
schaftskammer fälschlicherweise eine Umrei-
hung der Bekl in die Fachgruppe 110/0800 
 „Metalltechnik“ vorgenommen. Diese falsche 
Umreihung wurde 2016 rückwirkend korrigiert 
und der Bekl mitgeteilt, dass sie somit seit  
jeher der Fachgruppe der „gewerb lichen Dienst-
leister“ zugeordnet sei. Die Bekl war zu keinem 
Zeitpunkt im Rahmen der Landes innung der 
 Metalltechniker tätig. Das Arbeits verhältnis 
 wurde einvernehmlich aufgelöst.

Der Kl begehrt – auf die Geltung des KollV für 
Arbeiter im eisen- und metallverarbeitenden 
 Gewerbe gestützt – Sonderzahlungen für Dauer 
seines Arbeitsverhältnisses. Seiner Ansicht nach 
könne die möglicherweise falsche Einreihung 
der Bekl nicht zu seinen Lasten gehen.

Dem Begehren des Kl wurde nicht stattge - 
geben; der OGH schließt sich im Ergebnis den 
Vorinstanzen an. Nach stRsp unterliegt die Frage 
der Mitgliedschaft des AG zu einer bestimm- 
ten Fachgruppe und damit jene nach dem 
 anzuwendenden KollV im Hinblick auf die 
 Ausschließlichkeitskompetenz der Selbstver-
waltung der Kammer nicht der Beurteilung 
durch das  Gericht (wiewohl Teile der Lehre die 
gerichtliche Überprüfbarkeit der Zuordnung  
des AG  innerhalb der Wirtschaftskammer be-
fürworten). Im vorliegenden Fall entspricht die 
Gewerbe berechtigung der Bekl für das freie 

 Gewerbe „Zusammenbau von Kabinen und 
Standbauelementen aus vorgefe rtigten Teilen“ 
auch der von ihr ausgeübten Tätigkeit. Der  
OGH sieht im Vorgehen der Wirtschaftskam- 
mer, die zur Herstellung der Konkordanz von 
Gewerbeberechtigung und Fachgruppenzuge-
hörigkeit lediglich eine Korrektur im Mitglie-
derverzeichnis vornahm, keinen Grund, von  
der  bisherigen Rsp abzuweichen: Die für die 
 Kollektivvertragsunterworfenheit maßgebliche 
Kammerorganisationszugehörigkeit (Mitglied-
schaft) des AG wird schon von Gesetzes wegen 
erworben. Der Eintrag im Mitgliederverzeichnis 
soll diese Zugehörigkeit zwar konkretisieren, 
nicht aber – im  Widerspruch zur auf die (Gewer-
be-)Berechtigung aufbauenden Mitgliedschaft – 
begründen und hat nur deklaratorische Wir-
kung.

Der Kl kann für seinen Standpunkt auch nicht 
die zur Anwendbarkeit des „richtigen“ KollV  
iSd § 2 Z 13 GewO ergangene Rsp ins Treffen 
führen. Nach § 2 Abs 13 GewO 1994 haben 
 Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, die 
für Arbeitsverhältnisse zu AG gelten, welche ihre 
Tätigkeiten aufgrund von Gewerbeberechtigun-
gen ausüben, auch für Arbeitsverhältnisse zu 
 jenen AG Geltung, welche diese Tätigkeiten ohne 
die erforderliche Gewerbeberechtigung ausüben. 
Diese Bestimmung ist allerdings im vorliegen-
den Fall nicht anwendbar, weil keine Konstel-
lation vorliegt, in der der Tätigkeit der Bekl  keine 
oder eine nicht einschlägige Gewerbeberechti-
gung zugrunde liegt.

Ob bei einem auf das Bestehen eines Anspruchs 
entstandenen Vertrauen anders zu urteilen wäre, 
war vom OGH nicht zu prüfen, weil im Arbeits-
vertrag des Kl korrekt ausgewiesen war, dass er 
keinem KollV unterlag und er auf nichts anderes 
vertraut hat.

MARTINA CHLESTIL
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Kündigungsanfechtung – kein strikter Berufs- oder Tätigkeitsschutz 
bei Zumutbarkeitsprüfung eines Alternativarbeitsplatzes

Ein AN war vor der ihm gegenüber ausgespro-
chenen Kündigung 15 Jahre als Straßenbahn-
fahrer bei den Wiener Linien beschäftigt. Er ver-
fügt über eine abgeschlossene Berufsausbil - 
dung im Metallbereich (Meister) und Berufs-
erfahrung in dieser Branche. Der AN focht die 
Kündigung wegen Sozialwidrigkeit an. Sein 
Hauptargument bestand darin, dass ihm der  
hier zugrunde gelegte Alternativarbeitsplatz als 
Produktionshilfskraft im Metallbereich auf- 
grund seiner langjährigen Tätigkeit als Straßen-
bahn fahrer nicht zumutbar wäre. Diese Alter-
nativtätigkeit hätte sogar zu einem geringfü- 
gig höheren Einkommen des AN im Vergleich  
zur bisherigen Tätigkeit als Straßenbahnfahrer 
geführt.

Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab, da sie 
keine wesentliche Interessenbeeinträchtigung 
des AN feststellen konnten. Der OGH wies die 
außerordentliche Revision des AN mangels Kor-
rekturbedarfs zurück.

Das Berufungsgericht hat zutreffend festgehal-
ten, dass auch bei Beurteilung der Zumutbarkeit 

einer Verweisungstätigkeit auf die primäre Funk-
tion des Kündigungsschutzes zur Deckung der 
wesentlichen Lebenshaltungskosten Bedacht zu 
nehmen ist. 

Die von den Vorinstanzen herangezogene Ver-
weisungstätigkeit entspricht der Berufsausbil-
dung und der früheren Berufserfahrung des AN. 
Seiner Meisterprüfung kommt sowohl für die he-
rangezogene Verweisungstätigkeit an sich als 
auch für die erzielbare Entlohnung Bedeutung 
zu. Von einer einschneidenden Reduktion der 
Qualifikationsanforderungen kann daher nicht 
gesprochen werden. Auch kann eine mehrjähri-
ge andere Tätigkeit nicht dazu führen, dass die 
Berufsausbildung und die darauffolgende 
Berufser fahrung unberücksichtigt bleiben kön-
nen. Der Zumutbarkeitsbeurteilung ist vielmehr 
das Berufsleben des AN zugrunde zu legen und 
eine objektive Betrachtungsweise aus Sicht des 
allge meinen Arbeitsmarkts anzustellen. Es be-
steht aber kein strikter Berufs- oder Tätigkeits-
schutz.

MANFRED TINHOF

Keine Mitabgeltung kollektivvertraglicher Sonn- und Feiertags-
zuschläge durch überkollektivvertragliches Bereitschaftsentgelt 

Bei der bekl AG besteht eine BV, die iZm der 
 Ausdehnung der 38-Stunden-Woche auf eine 
45-Stunden-Woche und einem 12-Stunden- 
Schichtmodell auch die Abgeltung der über die 
38. Wochenstunde hinausgehenden Arbeitszeit 
regelt: Zur Abgeltung der Arbeitsbereitschaft ab 
der 39. bis 45. Wochenstunde erhalten die AN 
 zusätzlich zum bisherigen Monatsgehalt bzw 
-lohn eine Bereitschaftsabgeltung iHv 40 % der 
Grundvergütung. Zusätzlich zur BV wurde mit 
Aktenvermerk eine Schichtpauschale vereinbart, 
die ua Zuschläge für Sonntagsarbeit mit 23,7 
Stunden und für Feiertagsarbeit mit 10,5 Stun-
den abdeckt. Zudem enthält die Schichtpauscha-
le für den 45-Stunden-Schichtplan noch eine Be-
reitschaftsdienstzulage mit 11,83 Stunden.

Der kl BR begehrte die Feststellung, dass den 
AN ein zusätzlicher Anspruch auf einen 100 %- 
igen Zuschlag für die Sonntagsarbeit und auf Ab-
geltung der Feiertagsarbeit gemäß KollV zusteht, 
soweit monatlich mehr als 23,7 Sonntagsstunden 
bzw mehr als 5,25 Feiertagsstunden geleistet 
 werden. Die bekl AG bestritt das Klagebegehren 
und wandte ein, dass es sich bei der Arbeitszeit 
von der 39. bis 45. Wochenstunde um Arbeitsbe-

reitschaft handle, für die ein geringeres Entgelt 
vereinbart werden könne. Sämtliche Sonn- und 
Feiertagsstunden seien durch die Bereitschafts-
abgeltung iHv 40 % der Grundvergütung pau-
schal abgegolten.

Die Erstinstanz folgte dem Standpunkt der bekl 
AG und wies das Klagebegehren ab. Das Beru-
fungsgericht gab der Berufung des kl BR Folge 
und stellte die Verpflichtung der bekl AG zur 
Leistung eines 100 %-igen Zuschlags für die 
Sonntagsarbeit und einer Abgeltung der 
Feiertags arbeit gemäß KollV fest: Die Abgeltung 
der Sonn- und Feiertagszuschläge durch die Be-
reitschaftsdienstzulage würde bedeuten, dass 
durch eine über dem Mindestansatz des KollV 
liegende Entgeltvereinbarung eine Abgeltung 
von Sonn- und Feiertagsentgelten vorgesehen 
werden könnte. Dies sei jedoch unter Bezugnah-
me auf die Rsp zum Urlaubsgesetz (UrlG) zu ver-
neinen; so dürfe auch die gem § 12 UrlG zwin-
gende Regelung des Urlaubsentgelts in § 6 UrlG 
nicht dadurch unterlaufen werden, dass das Ur-
laubsentgelt unabhängig vom Verbrauch des Ur-
laubs mit einem erhöhten laufenden Entgelt oder 
auch mit einem Zuschlag zu diesem Entgelt ab-
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gegolten werden soll. Nichts anderes könne für 
das Feiertagsentgelt und die Zuschläge für Sonn-
tagsarbeit gelten. Der Inhalt des Aktenvermerks 
verstoße daher gegen die zwingenden Regelun-
gen des KollV; die BV sehe zwar zulässigerweise 
eine geringere Entlohnung des Bereitschafts-
dienstes vor, ihr sei aber nicht zu entnehmen, 
dass damit auch Sonn- und Feiertagszuschläge 
abgegolten sein sollten.

Die Revision an den OGH wurde zugelassen, um 
die Frage zu klären, ob im Fall eines überkollek-
tivvertraglichen Bereitschaftsentgelts allfällige 
Sonn- und Feiertagszuschläge als mitabgegolten 
gelten. Der OGH setzte sich mit dieser Frage al-
lerdings nicht auseinander: Ob die Rsp zum UrlG 
auf die Leistung von Sonn- und Feiertagsarbeit 
übertragbar ist, kann im vorliegenden Fall da-
hingestellt bleiben. Zwar ist der Schichtpauscha-
le zu entnehmen, dass sie der Abgeltung von 
Sonntagsarbeit im Ausmaß von 23,7 Stunden 
und von Feiertagsarbeit im Ausmaß von 10,5 
Stunden dient. Dagegen geht aus der in der BV 
vorgesehenen Abgeltung der Arbeitsbereitschaft 

für die 39. bis 45. Wochenstunde (Bereitschafts-
abgeltung) nicht hervor, dass damit auch Bereit-
schaftsdienste an Sonn- und Feiertagen abgegol-
ten sein sollen. Selbst wenn man der bekl AG 
darin folgt, dass Sonntagszuschläge und Feier-
tagsentgelt wertungsmäßig dem – grundsätzlich 
pauschalierbaren – Überstundenentgelt gleich-
zuhalten seien, wäre für einen AN damit aber 
nicht klar erkennbar, dass mit der Bereitschafts-
abgeltung unter  Berücksichtigung der kollektiv-
vertraglichen Zuschläge auch Sonn- und Feier-
tagsarbeit, soweit sie über monatlich 23,7 bzw 
10,5 Stunden hinausgeht, abgegolten werden 
soll. 

Da damit nicht davon auszugehen ist, dass mit 
der Bereitschaftsdienstzulage auch die Zuschlä-
ge für Sonn- und Feiertagsentgelt, soweit monat-
lich mehr als 23,7 Sonntagsstunden bzw mehr 
als 5,25 Feiertagsstunden geleistet werden, abge-
golten sind, sind die Rechtsmittel der bekl AG 
nicht berechtigt.

MARTINA CHLESTIL

Haftung des Arbeitgebers gegenüber dem Sozialversicherungs-
träger bei grob fahrlässig verschuldetem Arbeitsunfall

Ein AN wurde bei einem Arbeitsunfall verletzt, 
weil er ein Rohr bzw einen Schlauch zur Über-
brückung eines Totmannschalters benützte. Die-
se Vorgangsweise war ihm bei der Einschulung 
von seinem Vorgesetzten nahegelegt worden 
und war auch im Betrieb der AG üblich. Eine 
externe Sicherheitsfachkraft hatte diesen Um-
stand immer wieder beanstandet und darauf auf-
merksam gemacht, dass die in Rede stehende 
Überbrückung nicht zulässig ist. Die inkrimi-
nierte Umgehungsvorrichtung wurde aber von 
der AG nicht beseitigt. Der kl Sozialversicherungs-
träger begehrte nun von der bekl AG den Ersatz 
der dem AN gewährten Leistungen, welcher gem 
§ 334 Abs 1 ASVG bei vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Verursachung des Arbeitsunfalles 
durch den AG zu leisten ist. Die AG stand da-
gegen auf dem Standpunkt, dass das Eigenver-
schulden des AN ihr eigenes grobes Verschulden 
ausschließe.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
AG zurück. Die Beurteilung der Vorinstanzen, 
dass sich die Verantwortlichen der Bekl in der 
gegebenen Situation nicht mit allgemeinen Ar-
beitsanweisungen und routinemäßigen Rund-

gängen hätten begnügen dürfen, sondern die 
Verwendung der in Rede stehenden Umgehungs-
vorrichtung durch konkrete Maßnahmen, wie 
entsprechende Ermahnungen oder technische 
Vorkehrungen, effektiv hätten unterbinden müs-
sen, weshalb die stillschweigende Duldung der 
Überbrückung des Totmannschalters den Vor-
wurf der groben Fahrlässigkeit begründe, sei 
keinesfalls korrekturbedürftig. 

In der Rsp ist zwar anerkannt, dass es § 334  
Abs 3 ASVG, wonach durch ein Mitverschulden 
des versicherten AN die Haftung gem Abs 1 we-
der aufgehoben noch gemindert wird, nicht aus-
schließt, bei Beurteilung der Frage, ob der DG 
grob fahrlässig ge handelt hat, das Verhalten des 
AN mitzuberücksichtigen. Diesem Grundsatz 
liegt allerdings die Überlegung zugrunde, dass 
der DG mit einem völlig unvernünftigen (Fehl-)
Verhalten des DN nicht rechnen muss, sofern der 
DG die gebotenen Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen sowie die erforderlichen Sicherheitsan-
weisungen erteilt und deren Einhaltung kontrol-
liert hat. Dies war jedoch hier nicht der Fall.

MANFRED TINHOF
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Anspruch auf Überstundenabgeltung trotz Überstunden - 
verbotes bei fehlender Anpassung des Arbeitsumfangs an die 
Normalarbeitszeit

Eine AN konnte die von ihr verlangten Arbeits-
leistungen in ihrer Normalarbeitszeit nicht erle-
digen und leistete Überstunden, welche für die 
Erfüllung der Dienstpflichten auch erforderlich 
waren. Die entsprechenden Arbeiten wurden 
von der AG entgegengenommen, sie betonte je-
doch der AN gegenüber, dass Überstunden nicht 
erwünscht seien. Da die AG diese Stunden nicht 
zur Auszahlung brachte, wurde gegen sie Klage 
eingebracht.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
AG zurück und billigte somit die Entscheidung 
der Vorinstanzen, die der AN das Überstunden-
entgelt zugesprochen hatten.

Überstunden sind dann abzugelten, wenn sie 
ausdrücklich oder schlüssig angeordnet wurden, 
oder wenn der AG Arbeitsleistungen entgegen-
nimmt, die auch bei richtiger Einteilung der Ar- 
beit nicht in der normalen Arbeitszeit erledigt 
werden können. Wenn der AG unter gewöhnli- 
chen Um ständen Überstunden entgegennimmt, 
bedeutet dies bei objektiver Betrachtungsweise, 
dass er diese duldet und der AN aus dem Ver-
halten des AG auf dessen Einverständnis schlie-
ßen darf. Aus diesem Grund entspricht die vor-
behaltlose Entgegennahme der Überstunden-
leistungen durch den AG einer schlüssigen An-
ordnung.

In einem Fall wie im vorliegenden scheitert diese 
Beurteilung an der (vermeintlich) gegenteiligen 
Erklärung des AG. Das Verhalten des AG stellt 
sich hier aber als  widersprüchlich dar: Er ver-
langt die Erbringung von Arbeitsleistungen, die 
sich in der normalen Arbeitszeit nicht ausgehen, 
erklärt aber gleich zeitig, dass keine Überstun-
den geleistet werden sollen. 

Ein solches Verhalten, das einem „venire contra 
factum proprium“ gleichkommt, kann grund-
sätzlich nicht zu Lasten des AN gehen. Vielmehr 
verstößt das Verhalten des AG gegen den Grund-
satz von Treu und Glauben. Will er in einer sol-
chen Situation tatsächlich, dass keine Überstun-
den geleistet werden, so hat er gegenüber dem 
AN unmissverständlich klarzustellen, dass ent-
gegen der bisherigen Übung ab sofort nur mehr 
ausdrücklich angeordnete Überstunden zu leis-
ten sind; gleichzeitig hat er den Arbeitsumfang 
an die Normalarbeitszeit anzupassen. 

Solange der AG aber bei vernünftiger Einschät-
zung der Arbeitsleistung die Notwendigkeit der 
erbrachten Überstunden erkennen muss und 
den Arbeits umfang nicht entsprechend an - 
passt, sind die  erbrachten Überstunden abzu-
gelten.

MANFRED TINHOF

Androhung der Einleitung eines Kündigungszustimmungs-
verfahrens bei Nichtänderung des Krankenstandsverhaltens – 
keine Belästigung oder Benachteiligung infolge einer  
Beschwerde iSd BEinstG

Die kl AN ist seit 1981 bei der bekl AG als Zustel-
lerin beschäftigt, zählt seit 2011 zum Kreis der 
begünstigten behinderten AN und befand sich 
im Jahr 2013 seit 17.6.2013 durchgehend – und in 
 jenem Jahr zum fünften Mal – im Krankenstand. 
Die bekl AG teilte ihr mit Schreiben vom 
29.10.2013 mit, dass in Anbetracht ihrer massi-
ven Krankenstände die baldige Wiederherstel-
lung der Arbeitsfähigkeit fraglich und beabsich-
tigt sei, bei Nichtänderung des Krankenstands-
verhaltens einen Antrag auf Zustimmung zur 
Kündigung beim Bundessozialamt (nunmehr 
Sozialministeriumservice) einzubringen.

Die kl AN meint, mit diesem Schreiben von der 
bekl AG iSd § 7i Abs 2 Behinderteneinstellungs-

gesetz (BEinstG) als Reaktion auf eine Beschwer-
de „anders benachteiligt“ worden zu sein, weil 
die Bestimmung auch Benachteiligungen bei 
den sonstigen Arbeitsbedingungen und damit 
auch Handlungen erfasse, die dem Ansehen ei-
ner Person schaden würden, deren Wertschät-
zung im Betrieb herabsetzten oder Diffamie-
rungshandlungen darstellten.

Nach Ansicht des OGH ist für die AN, selbst 
wenn ein Zusammenhang mit den Beschwerden 
der kl AN über die Größe ihres Zustellrayons 
bestehen sollte, damit nichts gewonnen: Nicht 
jede kausale Reaktion des AG auf die Geltend-
machung von Abwehransprüchen zur Durch-
setzung des Gleichbehandlungsgebots stellt  
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eine verbotene Viktimisierungshandlung dar. Es 
müssen Umstände vorliegen, in denen sich der 
dem Benachteiligungsverbot zugrundeliegende 
Gedanke des Schutzes vor Repressalien oder 
 einer Viktimisierung des AN widerspiegelt (siehe 
dazu bereits OGH 25.10.2011, 9 ObA 113/11z). 
Wenn die Vorinstanzen hier derartiges in jenem 
Schreiben nicht erkennen konnten und – schon 
im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Zu-
stimmung des Behindertenausschusses zu einer 
Kündigung – das Schreiben der bekl AG nicht  
als unzulässige Druckausübung sahen, ist dies 
laut OGH vertretbar und nicht weiter kor - 
rekturbedürftig. Zur Frage des Vorliegens einer 
Belästigung iSd § 7d BEinstG folgt der OGH 

ebenfalls der Meinung der Vorinstanzen, die im 
Schreiben vom 29.10.2013 keine als uner-
wünscht, unangebracht oder anstößig zu qua-
lifizierende Verhaltensweise der bekl AG erken-
nen konnten und es nicht als ausreichend  
dafür geeignet erachteten, für die kl AN ein ein-
schüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, 
beleidigendes oder demütigendes Umfeld iSd  
§ 7d Abs 2 BEinstG zu schaffen. Ein Korrek-
turbedarf besteht dazu laut OGH nicht, die au-
ßerordentliche Revision der kl AN war man - 
gels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage 
zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Normenzwang des § 3 BPG – Unwirksamkeit einer vertraglich 
zugesagten „Bestbegünstigungsklausel“

Die Kl war vom 3.1.2000 bis 31.5.2004 Vertrags-
bedienstete zunächst bei der Republik Öster-
reich, dann bei der L-Universität. Dieses Dienst-
verhältnis wurde einvernehmlich beendet und 
mit 1.6.2004 ein neues Arbeitsverhältnis mit der 
bekl Universität begründet. Im schriftlichen 
Dienstvertrag wurde der Kl zugesagt, dass sie 
„mit all ihren Rechten und mit der völlig identen 
rechtlichen Stellung, welche sie sich durch die 
langjährige  Tätigkeit als Vertragsbedienstete der 
L-Universität erworben habe, in den Dienststand 
der Bekl aufgenommen werde“. Es wurde außer-
dem besprochen, dass ihre Rechte als Vertrags-
bedienstete weiter gelten sollten und für sie die 
jeweils günstigere Regelung entweder des zu-
künftigen Universitäts-KollV oder die bisherige 
gelten würde. Dabei sollten die Normen jeweils 
einzeln ver glichen werden.

Während ihrer Tätigkeit als Vertragsbedienstete 
waren für die Kl auf Basis des KollV über die 
Pensionskassenzusage für Bedienstete des Bun-
des Pensionskassenbeiträge von 0,75 % der Be-
messungsgrundlage nach § 6 Abs 4 lit d die- 
ses KollV an die B-Pensionskasse geleistet wor-
den. Diese Zahlungen führte die bekl Universi- 
tät nach Begründung des neuen Arbeitsver-
hältnisses zunächst weiter. Mit 30.9.2009 ver-
weigerte die B-Pensionskasse die Annahme von 
Zahlungen mit der Begründung, dass ab 
1.10.2009 der KollV für die AN der Universitäten 
in Kraft getreten sei, der eine eigene 
Pensionskassen zusage beinhalte. Die Bekl leis-
tete daher zunächst keine weiteren Pensionskas-
senzahlungen mehr.

2011 schloss die bekl Universität mit dem BR für 
das wissenschaftliche Universitätspersonal so-
wie dem BR für das allgemeine Universitätsper-
sonal eine Pensionskassen-BV ab und leistete 

rück wirkend für den Zeitraum ab 1.10.2009 an 
die sich aus dieser BV ergebende Pensionskasse 
Beiträge auf Basis von 0,75 % der Bruttobezüge 
der Kl.

Die Kl bringt nun vor, dass ihr tatsächlich nach 
dem KollV und der ihr gemachten Günstigkeits-
zusage von Oktober 2009 bis September 2011 
2,18 %, ab Oktober 2011 3 % dieser Bezüge als 
Pensionsbeiträge zustünden und begehrt daher 
die Zahlung der Differenz zwischen diesen Be-
trägen und den tatsächlich bezahlten Beträgen 
an die Pensionskasse.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 
Davon abweichend urteilte das Berufungsge-
richt, dass der Kl kein Pensionskassenbeitrag auf 
Basis ihrer Ist-Bezüge zustehe: Ein den Voraus-
setzungen des § 36 VBG entsprechender Sonder-
vertrag sei in Bezug auf betriebspensionsrechtli-
che Regelungen schon mangels entsprechender 
Schriftlichkeit und Bezeichnung nicht zustande 
gekommen. Abgesehen davon könne eine son-
dervertragliche Pensionszusage (unter Verweis 
auf die OGH-E 29.10.2015, 8 ObA 66/14k) – je-
denfalls was die Beitragsleistungspflichten des 
AG an eine Pensionskasse anlange – erst mit Ab-
schluss des KollV für die AN der Universitäten 
und Inkrafttreten der auf ihm beruhenden 
Pensions kassen-BV sowie nur im vom KollV und 
der  Pensionskassen-BV gedeckten Umfang Wirk-
samkeit erlangen. Eine Pflicht der bekl Universi-
tät, für die Kl auf der Grundlage eines Sonder - 
vertrags Beitragsleistungen zu entrichten, habe 
daher nie bestanden.

Der OGH schließt sich dem Urteil des Beru-
fungsgerichts an und hält im Zusammenhang 
mit der der Kl zugesagten „Begünstigungsklau-
sel“ ergänzend fest: Wie bereits in 8 ObA 66/14k 
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ausgeführt, könne eine zwischen AG und AN ge-
troffene Vereinbarung über Pensionskassenbei-
träge als solches wegen des durch § 3 BPG nor-
mierten Rechtsformzwangs keine wirksame 
Grundlagenvereinbarung für ein Pensionskas-
senmodell sein. Selbst bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 3 Abs 2 BPG sei eine Einzelver-
einbarung nur nach einem Vertragsmuster unter 
Berücksichtigung des § 18 BPG zulässig.

Aber auch der KollV für die AN der Universi- 
täten und die darauf basierende Pensionskas-
sen-BV stellten keine taugliche Grundlage für  
die unmittelbare Umsetzung der zwischen den 
Parteien abgeschlossenen Einzelvereinbarung 
dar, da die Beitragsleistungen darin mit einer 
Höhe begrenzt seien, die die Umsetzung ver-
traglich zugesagter „besserer“ Regelungen nicht 
ermögliche. Dass § 76 Abs 2 des KollV für die  
AN der Universitäten ganz generell iSd 
Günstigkeitsprinzips auf den Vorrang günstigerer 

arbeitsrechtlicher Vereinbarungen verweise, 
ermögliche ebenfalls keine andere Auslegung. 
Dieser allgemeine Hinweis könne nicht als 
Schaffung einer Grundlagenvereinbarung iSd 
Betriebspensionsgesetzes (BPG) gewertet wer-
den; eine solche hätten die Kollektivvertragspar-
teien vielmehr mit jenen (spezielleren) Normen 
schaffen wollen, die sich mit dem Pensionskas-
senmodell befassten.

Die Revision der Kl lässt offen, warum im Hin-
blick auf die ihr zugesagte Bestbegünstigung,  
die auf pensionsrechtliche Ansprüche nicht ein-
mal ausdrücklich Bezug nimmt, von dieser Rsp 
abzugehen wäre und diese Zusage entgegen dem 
Normenzwang des § 3 BPG Grundlage für die 
geltend gemachten Ansprüche sein kann. Sie 
war daher mangels Vorliegens einer erheblichen 
Rechtsfrage zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Kündigung eines befristeten Arbeitsvertrages bei angemessenem 
Verhältnis zwischen Befristungsdauer und Kündigungsmöglichkeit 
zulässig

Die AN war ab 12.11.2014 bei der AG im Rahmen 
befristeter Dienstverträge beschäftigt. Auf das 
Dienstverhältnis war die Dienstordnung A für 
Verwaltungsangestellte bei den Sozialversiche-
rungsträgern Österreichs (DO.A) anzuwenden. 
Im abgeschlossenem Dienstvertrag wurde ver-
einbart, dass das Dienstverhältnis auch zum 
Letzten eines Monats unter Einhaltung der ge-
setzlichen Kündigungsfristen gekündigt werden 
kann. Das Dienstverhältnis der AN wurde 
schlussendlich durch fristgerechte DG-Kündi-
gung zum 31.8.2015 beendet.

Die AN begehrte eine Kündigungsentschädigung 
bis zum Ende der Befristung (19.1.2016) mit der 
Begründung, dass die vereinbarte Kündigungs-
möglichkeit unangemessen sei.

Die Vorinstanzen lehnten das Begehren der AN 
auf Zahlung einer Kündigungsentschädigung ab. 
Die von der AN erhobene Revision wurde vom 
OGH zurückgewiesen. Die Beurteilung der Vor-
instanzen war aus Sicht des OGH nicht korrek-
turbedürftig.

In seiner Begründung führte der OGH aus, dass 
es nach stRsp unstrittig ist, dass die Parteien 
auch für ein befristet eingegangenes Arbeits-
verhältnis die Möglichkeit einer Kündigung 
 vereinbaren können. Die Dauer der Befris - 
tung und die Möglichkeit einer Kündigung 
 müssen jedoch in einem angemessenen Ver-
hältnis stehen. 

Als zulässig wurde etwa die Vereinbarung einer 
Kündigungsmöglichkeit mit 14-tägiger Kündi-
gungsfrist bei einem auf sechs Monate befriste-
ten Arbeitsverhältnis angesehen.

Auch in Hinblick auf die zweite Befristung (ab 
11.5.2015 bis 19.1.2016) ist im konkreten Fall von 
einem angemessenen Verhältnis zwischen Be-
fristungsdauer und Kündigungsmöglichkeit aus-
zugehen, da die Kündigungsfrist hier sechs Wo-
chen betrug und die gesetzlich möglichen Kün-
digungstermine auf den jeweils Monatsletzten 
reduziert wurden.

CHRISTOS KARIOTIS

Entlassung kann nicht auf ein erst nach ihrem Ausspruch  
gesetztes Verhalten gegründet werden

Die AN war seit 1998 als Zahnärztin in einem 
von der Bekl betriebenen Zahnambulatorium 

angestellt. Auf das Dienstverhältnis ist die 
Dienst ordnung B (DO.B) für Ärzte und Dentisten 
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bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs 
anzuwenden. Die AN genießt gem § 22 DO.B er-
höhten  Kündigungsschutz. Sie betreibt seit 2004 
auch eine private Wahlarztpraxis, deren Eröff-
nung der Bekl mitgeteilt und von dieser zur 
Kenntnis genommen wurde.  

 Nachdem die AN bisher „grundsätzlich gute“ 
Dienstbeschreibungen gehabt hatte, wurde sie 
im Jahr 2013 bis August 2014 aufgrund verschie-
dener Dienstpflichtverletzungen (zB unter den 
Ärzten des Ambulatoriums nicht unübliches Zu-
spätkommen, zwei verbale Entgleisungen) mehr-
mals verwarnt. Danach gab es keine Vorfälle 
bzw Ermahnungen mehr. Ende August 2014 
wurde die AN in einem an die AG gerichteten 
Schreiben einer zahnärztlichen Assistentin ua 
auch des Vorwurfs beschuldigt, die AN habe 
zahnärztliche Instrumente der Bekl in ihre Ordi-
nation mitgenommen.

Die AG veranlasste weitere Erhebungen und er-
stattete Strafanzeige gegen die AN. Am Tag nach 
Kenntniserlangung des Vorwurfs wurde die AN 
fristlos entlassen. Die AG begründete die Entlas-
sung damit, dass die AN ihre Dienstpflichten 
grob verletzt habe, weil sie sich der Mitnahme 
von Instrumenten in die Privatordination schul-
dig gemacht hat. Nach Ausspruch der Entlassung 
wurden im Zuge einer Hausdurchsuchung in der 
Privatordination der AN zahnärztliche Instru-
mente mit geringfügigen Wert – möglicherweise 
der AG gehörend – vorgefunden. Es konnte nicht 
festgestellt werden, dass die Kl die beschlag-
nahmten Instrumente von der Bekl in ihre Ordi-
nation gebracht hat.

Die AN nahm eine von der Staatsanwaltschaft 
angebotene Diversion an, weil sie die Sache 
schnell erledigt haben wollte.

Das Erstgericht sah in dem Verhalten der AN 
keinen Entlassungsgrund gem § 31 DO.B und 
gab dem Klagebegehren der AN auf Feststellung 
eines aufrechten Dienstverhältnisses statt.

Das Berufungsgericht hingegen wies das Kla-
gebegehren der AN ab. Es begründete seine Ent-
scheidung damit, dass die AN das Vertrauen der 
DG schon durch die Annahme des Diversionsan-

gebots der Staatsanwaltschaft verwirkt habe, 
weil die Bereitschaft dazu – ungeachtet der erst-
gerichtlichen Feststellungen über die Motive der 
AN – nur bei „entsprechendem Unrechtsbe-
wusstsein möglich“ sei. Darüber hinaus sei das 
festgestellte Gesamtverhalten der Kl von zahlrei-
chen, wenn auch jeweils länger zurückliegenden 
und mit Ermahnungen geahndeten Pflichtwid-
rigkeiten gekennzeichnet gewesen.

Der OGH gab der Revision der AN Folge und 
hob das Urteil des Berufungsgerichtes auf.

Der OGH begründete seine Entscheidung damit, 
dass die Entlassung nicht auf einen Sachverhalt 
gegründet werden kann, der sich erst nach ih-
rem Ausspruch ereignet hat. Ein erst nach der 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses eingenom-
menes Verhalten des AN ist für die Berechtigung 
einer vorangegangenen Entlassung rechtlich be-
deutungslos, weshalb die Rechtsansicht des Be-
rufungsgerichts, die Annahme des Diversionsan-
gebots durch die Kl könne rückwirkend ein An-
lass für einen die Entlassung rechtfertigenden 
Vertrauensverlust sein, aus Sicht des OGH ver-
fehlt ist.

Nach der stRsp kann das Vertrauen des DG bei 
wiederholten Verfehlungen auch schrittweise 
verloren gehen. Ältere Vorfälle, die der DG 
 seinerzeit noch nicht zum Anlass für eine 
 Beendigung genommen hat bzw für die der  
AN lediglich verwarnt wurde, können zwar al-
lein keine Entlassung mehr begründen, sie 
 können aber bei späterer Wiederholung des 
 Verhaltens im Rahmen einer Würdigung des 
 Gesamtverhaltens noch nachträglich Berück-
sichtigung finden. Der eigentliche Anlassfall  
für die Entlassung muss aber immer eine ge-
wisse Mindestintensität aufweisen, um die jeder 
vorzeitigen Beendigung immanente objektive 
Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung zu 
 begründen. Fehlt es – wie im vorliegenden Fall 
– dem für den Entlassungsausspruch maß-
geblichen Anlassfall an einem hinreichenden 
Gewicht, dann kann auch die Heranziehung 
 früherer Verfehlungen die Entlassung nicht 
rechtfertigen.

CHRISTOS KARIOTIS

Glaubhaftmachung einer Diskriminierung beim beruflichen 
Aufstieg

Die AN bewarb sich in einem Unternehmen, in 
dem sie beschäftigt war, um eine Leitungspositi-
on (zentrale Ansprechstelle für Arbeitsrechtsan-
gelegenheiten). Um diese Stelle bewarb sich auch 
ein Mann. Zunächst wurde ein Hearing vor einer 

dreiköpfigen Kommission durchgeführt. Beim 
Hearing erzielte die AN eine Beurteilung von 
162,5 und ihr Mitbewerber 161 Punkte. Als wei-
teres Kriterium bei der Besetzung der Leitungs-
stelle wurden zusätzlich die bisherige Arbeits-
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leistung und die Persönlichkeit der beiden Be-
werber mit Praxisbeispielen diskutiert und der 
Mitbewerber der AN in diesen Punkten durchge-
hend besser beurteilt. Die Wahl fiel schließlich 
auf den männlichen Bewerber. Die AN begehrte 
daraufhin Schadenersatz wegen einer Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts beim berufli-
chen Aufstieg.

Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Die AN 
war jedoch der Meinung, dass ihr entgegen der 
Ansicht der Vorinstanzen eine Glaubhaftma-
chung der Diskriminierung gelungen sei, so dass 
der AG den Entlastungsbeweis erbringen hätte 
müssen. Sie erhob deshalb eine außerordentli-
che Revision. Diese wurde allerdings mangels 
Rechtsfrage vom OGH zurückgewiesen: Nach 
stRsp können nämlich angebliche Mängel des 
Verfahrens erster Instanz im Revisionsverfahren 

nicht mehr gerügt werden (RIS-Justiz RS0042963). 
Aus Sicht des OGH bietet der festgestellte Sach-
verhalt keinen Anhaltspunkt dafür, dass das 
Auswahlverfahren des AG bloß zum Schein 
durchgeführt wurde. Zudem spielte das Ge-
schlecht der Kl bei der Entscheidungsfindung 
nach den Feststellungen keine Rolle. Die Frage, 
ob die Glaubhaftmachung, also die Bescheini-
gung der behaupteten Tatsachen, gelungen ist 
oder nicht, stellt das Ergebnis richterlicher Be-
weiswürdigung und keine rechtliche Beurtei-
lung dar (RIS-Justiz RS0040286). Der OGH ist 
ausschließlich als Rechtsinstanz zur Überprü-
fung von Rechtsfragen tätig (RIS-Justiz RS0123663 
[T2]), so dass die Tatfrage, ob der AN die Glaub-
haftmachung der Diskriminierung gelungen ist, 
nicht revisibel ist (RIS-Justiz RS0040286 [T3]).

BIANCA SCHRITTWIESER

Ausmaß der Kündigungsentschädigung bei Insolvenz:  
Gesetzliche bzw kollektivvertragliche Kündigungsfrist und -termin 
auch bei befristetem Dienstverhältnis maßgeblich

Das Arbeitsverhältnis des Kl war bis 28.2.2015 
befristet. Im Zuge des Insolvenzverfahrens 
 wurde es durch Kündigung vor Ablauf der Be-
fristung aufgelöst. Der Kl erhielt für die fik - 
tive Kündigungsfrist von sechs Wochen Insol-
venz-Entgelt von der IEF-Service GmbH aus-
bezahlt.

Verfahrensgegenständlich sind die vom Kl gel-
tend gemachten Ansprüche auf laufendes Ent - 
gelt vom Ende der fiktiven Kündigungsfrist bis 
zum Ablauf der Befristung. Laut Ansicht des  
Kl handelt es sich dabei nicht um Beendi-
gungsansprüche, da diese Ansprüche nicht im 
Zusammenhang mit einer Beendigung stehen. 
Da ein befristetes Dienstverhältnis ohne Kün-
digungsvereinbarung nicht gekündigt werden 
könne, sei eine Bezugnahme auf gesetzliche 
Kündigungsfristen und -termine ausgeschlos- 
sen. Eine Beschränkung der Ansprüche nach  
§ 3 Abs 3 IESG komme daher nicht in Betracht.

Die IEF-Service GmbH lehnte die geltend ge-
machten Ansprüche als nicht gesichert ab. Dem 
stimmte auch das Berufungsgericht zu. Der OGH 
wies die dagegen erhobene außerordentliche Re-
vision des Kl zurück.

Der Kl beruft sich unter Bezugnahme auf sein 
befristetes Dienstverhältnis auf eine fehlende 
Kündigungsmöglichkeit. Ohne Kündigungsaus-
schluss ist bei einer rechtswidrigen Kündigung 
eines befristeten Dienstverhältnisses (ohne ver-
einbarte Kündigungsmöglichkeit) jedoch das 
Schadenersatzprinzip anzuwenden. Demnach 

wird das Dienstverhältnis durch die rechtswidri-
ge Kündigung des AG aufgelöst. Dem DN stehen 
aber die Ansprüche nach § 29 AngG zu (OGH 
28.11.2007, 9 ObA 156/07t; Brenn in Reissner, 
AngG2 § 19 Rz 31 f und 39). Somit handelt es sich 
bei den geltend gemachten Ansprüchen aber – 
entgegen der Ansicht des Kl – nicht um solche 
auf laufendes Entgelt, sondern um Beendigungs-
ansprüche.

Die IESG-rechtliche Beurteilung der Ansprüche 
ist daher gem § 3 Abs 3 IESG vorzunehmen.

Nach Ansicht des OGH liegt der Zweck dieser 
 Bestimmung in der Begrenzung der gesicherten 
Ansprüche, die in Ausmaß und Dauer der 
 Sicherung von Einzelvereinbarungen unabhän-
gig sein sollen. Die Sicherung der Ansprüche 
soll auf das beschränkt werden, was durch ge-
setzliche oder kollektivvertragliche Regelungen 
vorgegeben ist. Das Ausmaß der gesicherten 
 Ansprüche ist demnach für die Zeit bis zum 
 Ablauf der gesetzlichen oder kollektivvertrag-
lichen Kündigungsfristen und -termine be-
schränkt. Eine einzelvertraglich vereinbarte Ver-
längerung der Kündigungsfrist kann keine an-
spruchserhöhende Wirkung haben (OGH 
25.11.2016, 8 ObS 15/16p).

Entgegen der Ansicht des Kl gelten nach dem 
 klaren Wortlaut des § 3 Abs 3 IESG die gesetz-
lichen oder kollektivvertraglichen Kündigungs-
fristen und -termine auch für befristete Dienst-
verhältnisse, zumal § 3 Abs 3 letzter Satz aus-
drücklich angeordnet, dass der erste und zweite 
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Satz auch auf befristete Arbeitsverhältnisse 
 Anwendung findet (siehe dazu OGH 26.8.2004,  
8 ObS 23/03w). 

Darüber hinaus hat der OGH bereits in der E 8 
ObS 219/01s (DRdA 2002, 245 = RdW 2002/569, 
620 = ZIK 2002, 108) Folgendes ausgeführt: 
„Zweck der Begrenzung der Sicherung nach § 3 
Abs 3 IESG war von allen Anfang an eine von 
den Einzelvereinbarungen unabhängige Dauer 
der Sicherung. Die Auslegung des Berufungs-
gerichts, dass die Begrenzung nur im Fall ei - 
nes Arbeitsverhältnisses auf unbestimmte Zeit, 
nicht aber – mangels Kündigungsterminen und 

-fristen – auf befristete Arbeitsverhältnisse an  - 
zu wenden sei, widerspricht nicht nur dem  
Zweck der  gesetzlichen Regelung, sondern wäre 
auch  gleichheitswidrig. Nur daraus, dass mit  
der IESG-Novelle 1997 ausdrücklich auch be  - 
fris tete Arbeitsverhältnisse einbezogen wurden, 
ist nicht zu folgern, dass die Begrenzung nicht  
auch schon vorher für solche Arbeitsverhält - 
nisse galt.“

Die außerordentliche Revision war daher zu-
rückzuweisen.

MARGIT MADER

Insolvenzeröffnung bewirkt Unterbrechung des Verfahrens

Durch die Eröffnung des Sanierungsverfah-
rens über das Vermögen der Bekl wurde das 
Verfahren ex lege unterbrochen (§ 7 Abs 1 
IO). Ein nach Eintritt der Unterbrechung 
nach § 7 Abs 1 IO in Unkenntnis der Insol-
venzeröffnung gefälltes Urteil ist nichtig iSd 
§ 477 Abs 1 Z 5 ZPO.

SACHVERHALT

Der Kl machte seine offenen Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis mittels Klage geltend.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 
Über Berufung der Bekl legte das Erstgericht am 
26.9.2016 den Akt dem Berufungsgericht zur 
Entscheidung vor. Mit Beschluss vom 5.12.2016 
wurde über das Vermögen der Bekl das Sanie-
rungsverfahren eröffnet. In Unkenntnis der In-
solvenzeröffnung gab das Berufungsgericht der 
Berufung mit Urteil vom 20.12.2016 nicht Folge 
und sprach aus, dass die ordentliche Revision 
zulässig sei.

Der Masseverwalter beantragte am 10.3.2017 
beim Erstgericht die Berichtigung der Parteien-
bezeichnung der Bekl, die Fortsetzung des Ver-
fahrens nach Anmeldung der klagsgegenständli-
chen Forderung im Insolvenzverfahren und Be-
streitung durch den Masseverwalter, die Zustel-
lung der Berufungsentscheidung an den 
Masseverwalter und Erlassung einer neuen Beru-
fungsentscheidung, weil die nach Insolvenzer-
öffnung ergangene Berufungsentscheidung 
nichtig sei. Im selben Schrift satz erhob der Mas-
severwalter Revision, weil davon ausgegangen 
werden könne, dass die ergehende Berufungs-
entscheidung inhaltlich ident mit der bereits 
nichtig ergangenen sein werde.

Das Erstgericht stellte am 28.3.2017 über Auftrag 
des Berufungsgerichts vom 23.3.2017 die Beru-
fungsentscheidung dem Masseverwalter zu. Dort 
langte sie am 29.3.2017 ein. Der Kl erstattete 

rechtzeitig eine Revisionsbeantwortung, in der 
er sein Leistungsbegehren in ein Feststellungs-
begehren änderte.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Revision des Masseverwalters war zulässig, 
weil diese auch schon vor der Zustellung des da-
mit angefochtenen Urteils erhoben werden kann. 
Das in Revision gezogene Berufungsurteil war 
als nichtig aufzuheben. Dem Gericht zweiter In-
stanz war daher die neuerliche Entscheidung 
über die Berufung der Bekl aufzutragen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die Revision des Masseverwalters ist wirk-
sam erhoben, weil diese auch schon vor dem 
Zeitpunkt der Zustellung des damit angefochte-
nen Urteils erhoben werden kann (RIS-Justiz 
RS0041748).
2. Durch die Eröffnung des Sanierungsverfah-
rens über das Vermögen der vormaligen Beklag-
ten wurde das Verfahren ex lege unterbrochen  
(§ 7 Abs 1 IO). Der für die Beseitigung der Unter-
brechungswirkung weiter erforderliche Aufnah-
mebeschluss des Gerichts muss nicht als solcher 
bezeichnet werden (RIS-Justiz RS0037193). Auch 
hier muss aber durch die das Verfahren vo-
rantreibende Verfügung der Entscheidungswille 
des Gerichts, das unterbrochene Verfahren auf-
zunehmen, deutlich erkennbar sein. Nach der 
 jüngeren Rechtsprechung ist das Verfahren  
etwa auch mit der Zustellung einer Gleichschrift 
des Fortsetzungsantrags – mit dem Datum  
der Zustellverfügung (RIS-Justiz RS0037128 
[T14]; RS0036654 [T3]) – durch das Erstgericht 
iSd § 165 Abs 2 ZPO aufgenommen (9 ObA 
61/15h mwN; ggt 3 Ob 238/12i). Der Aufnahme-
wille des für den Aufnahmebeschluss funk-
tionell zuständigen Berufungs gerichts (§ 165  
Abs 1 ZPO) manifestiert sich hier in dem an das 
Erstgericht ergangenen Auftrag, die Berufungs-
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entscheidung dem Masseverwalter zuzustellen. 
Dass der Fortsetzungsantrag des Masseverwal-
ters bei dem für den Aufnahme beschluss funkti-
onell unzuständigen Erstgericht gestellt und die 
Zustellung letztlich auch von diesem Gericht vor-
genommen wurde, schadet nicht (vgl 1 Ob 
59/02m; 2 Ob 134/07f; Gitschthaler in Rechber‑
ger4, §§ 164–166 ZPO Rz 4). Das zunächst ex lege 
unterbrochene Berufungsverfahren gilt daher 
als aufgenommen.
3. Bei Aufnahme eines durch die Insolvenzer-
öffnung unterbrochenen Verfahrens sind die 
hierfür erforderlichen Änderungen des Klage-
begehrens ohne Rücksicht auf die Art des Ver-
fahrens und die sonst für Klageänderungen ge-
gebenen Voraussetzungen zulässig (RIS-Justiz 
RS0039309). Der Kläger hat sein Leistungsbe-
gehren in ein entsprechendes Feststellungsbe-
gehren geändert (§ 110 IO; RIS-Justiz RS0065967). 
Die Bezeichnung der Beklagten war wie im 
Spruch ersichtlich richtigzustellen (RIS-Justiz 
RS0039713).
4. Damit kann die Revision des Masseverwalters 
behandelt werden. Aus Anlass dieses Rechtsmit-
tels ist das in Revision gezogene Berufungsurteil 
als nichtig aufzuheben.
Wie bereits ausgeführt, wurde durch die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen der Beklagten das Verfahren – im Stadium 
des Berufungsverfahrens – ex lege am 5.12.2016 
(§ 7 Abs 1 IO) unterbrochen. Das Berufungs-
urteil hätte daher nach diesem Zeitpunkt nicht 
gefällt werden dürfen. Ein nach Eintritt der 
 Unterbrechung nach § 7 Abs 1 IO gefälltes  
Urteil leidet an der Nichtigkeit nach § 477 Abs 1 
Z 5 ZPO (9 ObA 9/15m mwN). Der Mangel der 
Verfügungsfähigkeit des Gemeinschuldners ist 
ebenso wie der Mangel der Prozessfähigkeit 
 gemäß § 6 Abs 1 ZPO in jeder Lage des Verfah-
rens von Amts wegen zu berücksichtigen 
(RIS-Justiz RS0035434 [T5]). Eine solche Nichtig-
keit kann zwar nachträglich dadurch saniert 
werden, dass der Masseverwalter in das Verfah-
ren eintritt und die bisherige Prozessführung ge-
nehmigt (1 Ob 199/06f; 10 Ob 99/11y). Im vorlie-
genden Fall weist der Masseverwalter aber gera-
de auf die Nichtigkeit der in Unkenntnis der Er-
öffnung des Sanierungsverfahrens ergangenen 
Berufungsentscheidung hin. Die dem Beru-
fungsurteil anhaftende Nichtigkeit ist somit nicht 
geheilt, sondern vom Obersten Gerichtshof 
wahrzunehmen.
Dem Gericht zweiter Instanz ist die neuerliche 
Entscheidung über die Berufung der Beklagten 
aufzutragen. Eine Entscheidung in der Sache 
selbst ist dem Obersten Gerichtshof im derzeiti-
gen Verfahrensstadium verwehrt.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 7 Abs 1 IO werden alle anhängigen 
Rechtsstreitigkeiten – mit Ausnahme jener, die in 

§ 6 Abs 3 IO genannt werden –, in denen der 
Schuldner Kl oder Bekl ist, durch die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens unterbrochen. Auf 
Streitgenossen wirkt die Unterbrechung nur 
dann, wenn sie mit dem Schuldner eine einheit-
liche Streitpartei bilden (§ 14 ZPO).

Nach § 7 Abs 2 IO kann das Verfahren vom In-
solvenzverwalter, den Streitgenossen des Schuld-
ners und vom Gegner wiederaufgenommen wer-
den.
Im Anlassfall wurde das Verfahren – im Stadium 
des Berufungsverfahrens – durch die Eröffnung 
des Sanierungsverfahrens über das Vermögen  
der Bekl ex lege am 5.12.2016 unterbrochen (§ 7 
Abs 1 IO). 

Das Berufungsurteil hätte folglich mangels Ver-
fügungsfähigkeit des Gemeinschuldners nach 
diesem Zeitpunkt nicht mehr gefällt werden dür-
fen. Ein nach Eintritt der Unterbrechung nach § 7  
Abs 1 IO gefälltes Urteil ist nichtig iSd § 477  
Abs 1 Z 5 ZPO (OGH 20.3.2015, 9 ObA 9/ 
15m mwN). Der Mangel der Verfügungsfähigkeit 
des Gemeinschuldners ist ebenso wie der Man-
gel der Prozessfähigkeit gem § 6 Abs 1 ZPO in 
jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu 
berücksichtigen (RIS-Justiz RS0035434 [T5]). 
Eine solche Nichtigkeit kann zwar nachträglich 
dadurch saniert werden, dass der Masseverwal-
ter in das  Verfahren eintritt und die bisherige 
Prozessführung genehmigt (OGH 28.11.2006,  
1 Ob 199/06f; OGH 14.2.2012, 10 Ob 99/11y). Im 
vorliegenden Fall weist der Masseverwalter aber 
gerade auf die Nichtigkeit der in Unkenntnis der 
Eröffnung des Sanierungsverfahrens ergangenen 
Berufungsentscheidung hin. Die dem Beru-
fungsurteil anhaftende Nichtigkeit ist somit nicht 
geheilt.

Die Fortsetzung des Verfahrens muss von einer 
der in § 7 Abs 2 IO genannten Verfahrenspartei-
en beantragt werden. Für die Beseitigung der 
Unterbrechungswirkung der Insolvenzeröffnung 
ist ein Aufnahmebeschluss des Gerichts erfor-
derlich. Dieser muss nicht ausdrücklich als sol-
cher bezeichnet werden (RIS-Justiz RS0037193). 
Es muss aber der Entscheidungswille des Ge-
richts, das  unterbrochene Verfahren aufzuneh-
men, deutlich erkennbar sein.

Bei Aufnahme eines durch die Insolvenzeröff-
nung unterbrochenen Verfahrens sind die hier-
für erforderlichen Änderungen des Klagebegeh-
rens ohne Rücksicht auf die Art des Verfahrens 
und die sonst für Klageänderungen gegebenen 
Voraussetzungen zulässig (RIS-Justiz RS0039309). 
Im vorliegenden Fall hat der Kl sein Leistungsbe-
gehren in ein entsprechendes Feststellungsbe-
gehren geändert (§ 110 IO; RIS-Justiz RS0065967). 
Die Bezeichnung der Bekl war daher richtigzu-
stellen (RIS-Justiz RS0039713).
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Im Anlassfall ist die Revision des Masseverwalters 
wirksam erhoben, weil diese auch schon vor dem 
Zeitpunkt der Zustellung des damit angefochte-
nen Urteils erhoben werden kann (RIS-Justiz 
RS0041748). Das in Revision gezogene Berufungs-

urteil ist als nichtig aufzuheben. Dem Gericht 
zweiter Instanz war daher die neuerliche Entschei-
dung über die Berufung der Bekl aufzutragen.

MARGIT MADER

Kollektivvertragliche Bindung betriebsbedingter Kündigungen  
an das Zustandekommen eines Sozialplans ist unzulässig

Im gegenständlichen Fall brachte der Verband 
der österreichischen Landes-Hypothekenbanken 
einen Feststellungsantrag nach § 54 Abs 2 ASGG 
zur Bestandschutzregel des § 25 KollV für die 
 Angestellten der österreichischen Landes-Hypo-
thekenbanken (KollV) ein. § 25 des KollV regelt 
einen erweiterten Kündigungsschutz und lautet 
wie folgt:
„Dienstnehmer, die nicht in ein unkündbares 
Dienstverhältnis übernommen wurden und de- 
ren Dienstverhältnis durch Kündigung seitens  
der Bank zu einem Zeitpunkt enden würde, an 
dem sie das 45. Lebensjahr vollendet und be- 
reits 18 Jahre in der Bank verbracht haben, kön-
nen nur schriftlich und mit Angabe eines der 
nachstehenden Kündigungsgründe gekündigt 
werden:
1. Aus betriebsbedingten Gründen, wie Rationa-
lisierungsmaßnahmen, Fusion, Ausgliederung, 
Umorganisation, Änderung des Arbeitsumfanges 
oder der Arbeitsbedingungen ist eine Kündi-
gung dann möglich, wenn ein Sozialplan erstellt 
wurde und der Betriebsrat dem Sozialplan zuge-
stimmt hat.“

Der Antragsteller begehrt nun die Feststellung, 
dass die vom Geltungsbereich des KollV erfass-
ten AG im Anwendungsbereich der Bestand-
schutzregel des § 25 KollV die Kündigung bei 
Vorliegen betriebsbedingter Gründe iSd § 25  
Z 1 KollV unabhängig davon wirksam aus-
sprechen können, ob ein Sozialplan erstellt 
 wurde und der BR dem Sozialplan zugestimmt 
hat; § 25 Z 1 KollV sei mangels entsprechen - 
der Regelungsbefugnis der Kollektivvertrags-
parteien nichtig.

Nach dem OGH ist der vorliegende Antrag zuläs-
sig und berechtigt. Zwar ergibt sich die Rege-
lungsbefugnis der Kollektivvertragsparteien aus  
§ 2 ArbVG und umfasst jedenfalls Beendigungs- 
und Bestandschutzregeln; zu prüfen ist aller-
dings, ob in der hier zu beurteilenden Kollek-
tivvertragsnorm eine grundsätzlich zulässige In-
haltsnorm unzulässig mit einer Erweiterung be-
trieblicher Mitbestimmungs- oder Mitwirkungs - 
möglichkeiten verknüpft wird. Der OGH geht in 

stRsp davon aus, dass die Bestimmungen des Ar-
bVG im Allgemeinen zwingenden, und zwar re-
gelmäßig absolut (zweiseitig) zwingenden Cha-
rakter haben und daher durch kollektive oder 
privatautonome Rechtsgestaltung nicht abgeän-
dert werden können. So wurden bereits wieder-
holt in Kollektivverträgen vorgesehene Zustim-
mungen bzw Anhörungsrechte des BR zu Kündi-
gungen als unwirksam erachtet.

Im gegenständlichen Fall wird in § 25 Z 1 KollV 
die Zulässigkeit der Kündigung der dort genann-
ten AN vom Vorliegen eines Sozialplans abhän-
gig gemacht, dem „der Betriebsrat zugestimmt 
hat“. Auch wenn nach der Formulierung dieser 
Bestimmung das Vorliegen des Sozialplans 
scheinbar nur eine objektive Tatbestandsvoraus-
setzung darstellt, bewirkt dies mittelbar eine Er-
weiterung der Rechte des BR, die sich aus § 97 
Abs 1 Z 4 iVm § 109 Arbeitsverfassungsgesetz 
(ArbVG) in Zusammenhang mit dem Abschluss 
von Sozialplänen ergeben. Zwar sieht § 109  
Abs 3 ausdrücklich vor, dass bei Betriebsände-
rungen, die mit der Kündigung von AN verbun-
den ist, die BV auf die Interessen älterer AN be-
sonders Bedacht zu nehmen hat. Daraus ergibt 
sich aber kein Sperrrecht des BR gegen Kündi-
gungen älterer AN durch Verweigerung des Ab-
schlusses eines Sozialplanes. Selbst wenn man 
die Regelung im KollV dahin interpretiert, dass 
keine Zustimmung des BR vorausgesetzt wird, 
sondern Kündigungen auch nach einer erzwun-
genen BV durch Entscheidung der Schlichtungs-
stelle zulässig sind, ermöglicht die Regelung 
durch Verweigerung einer Zustimmung zum 
 Sozialplan durch den BR diesem eine zeit liche 
Verzögerung des Kündigungsrechts des AG, was 
ebenfalls keine Deckung im ArbVG findet.

Die in der kollektivvertraglichen Regelung vor-
gesehene Abhängigkeit der Kündigungsmöglich-
keit des AG vom Vorliegen eines Sozialplans und 
der Zustimmung des BR zu diesem Sozialplan ist 
daher wegen Verstoßes gegen zwingende Be-
stimmungen des ArbVG nichtig.

MARTINA CHLESTIL
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Verfall des Abfertigungsanspruches mangels rechtzeitiger 
Geltendmachung nach Beendigung

Ein seit 17.7.1989 beschäftigter Arbeiter verein-
barte am 1.4.2010 aufgrund von Veränderungen 
im Bereich der betrieblichen Aktivitäten mit sei-
ner AG, dass ab diesem Tag das Bauarbeiter-Ur-
laubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG) sowie der 
KollV für Arbeiter in der Bauindustrie und im 
Baugewerbe (in der Folge: KollV) anstatt des bis-
her geltenden KollV für Steinarbeiter Anwen-
dung finden sollten. Ferner wurde vereinbart, 
dass der AN weiterhin dem System „Abfertigung 
alt“ unterliegt und demnach die bis zum 31.3.2010 
gegenüber der AG erworbenen Abfertigungs-
ansprüche erhalten bleiben. Hingegen erwerbe 
der AN ab 1.4.2010 Abfertigungsansprüche aus-
schließlich nur noch gegenüber der BUAK.

In einem Vorprozess einigte sich der am 1.9.2014 
entlassene AN mit seiner AG vergleichsweise auf 
einen bestimmten Betrag, der die Weihnachtsre-
muneration, eine Kündigungsentschädigung und 
eine Zinsenpauschale enthielt. Eine Abfertigung 
wurde weder außergerichtlich geltend gemacht, 
noch im Vorprozess thematisiert, weil der AN 
irrtümlich davon ausging, dass die Abfertigung 
für das gesamte Dienstverhältnis von der BUAK 
übernommen werde. Diese teilte dem AN am 
17.9.2015 schriftlich mit – nachdem ihr als Auflö-
sungsgrund „Dienstgeberkündigung“ gemeldet 
worden war –, dass er von ihr € 4.703,85 brutto 
an Abfertigung erhalte. Daraufhin forderte der 
AN die AG am 7.10.2015 erstmalig schriftlich auf, 
ihm die für den Zeitraum 1989 bis 2009 von der 
AG zu leistende Abfertigung zu überweisen und 
klagte den sich daraus ergebenden Betrag da-
raufhin ein. Der AG wandte Verfall ein und ver-
wies auf § 14 Abs 3 Satz 1 des KollV, gemäß dem 
nach Lösung des Arbeitsverhältnisses Forderun-
gen jeglicher Art spätestens binnen drei Mona-
ten, gerechnet vom Zeitpunkt der Lösung bei 
sonstigem Erlöschen, beim AG geltend zu ma-
chen sind.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren wegen 
Verfalls ab. Das Berufungsgericht gab der 

 Berufung des AN Folge und dem Klagebegeh - 
ren statt. Aus dem anzuwendenden KollV er - 
gebe sich, dass alle Abfertigungsansprüche, die 
sich direkt gegen den AG richten, der drei-
jährigen Verjährungsfrist ab Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses unterlägen. Diese Frist habe 
der AN eingehalten. Der OGH gab der Revi - 
sion der AG Folge und stellte das Ersturteil 
 wieder her.

Nach Ansicht des OGH lässt der Wortlaut des  
§ 14 Abs 3 KollV klar erkennen, dass die Kollek-
tivvertragsparteien in dessen Satz 1 (als eigenen 
Absatz) festlegen wollten, dass grundsätzlich alle 
Forderungen (arg „jeglicher Art“) des AN ge-
genüber dem AG binnen drei Monaten nach 
 Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend zu 
machen sind, andernfalls diese erlöschen. 

In Satz 2 wird von dieser Grundregel eine Aus-
nahme gemacht: Für einen Abfertigungsan-
spruch gegenüber dem AG aufgrund „von Einzel-
vereinbarungen, Arbeitsordnungen oder Be-
triebsvereinbarungen, der durch das BUAG nicht 
erfasst ist“, soll eine Verjährungsfrist von drei 
Jahren ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gelten. Damit ist aber  lediglich ein Mehran-
spruch gegenüber dem gesetzlichen Anspruch 
gemeint, der im vorliegenden Fall aber nicht be-
steht. Hätten die Kollektivvertragsparteien ge-
wollt, sämtliche, gegenüber dem AG bestehen-
den Abfertigungsansprüche, also auch die ge-
setzlichen, von der Grundregel des § 14 Abs 3 
Satz 1 KollV auszunehmen, so hätte es des Bei-
satzes „auf Grund von Einzelvereinbarungen, Ar-
beitsordnungen oder Betriebsvereinbarungen, 
der durch das BUAG nicht erfasst ist (Mehran-
spruch gegenüber dem gesetzlichen Anspruch)“ 
nicht bedurft. Der AN hat somit seinen gegen-
über der AG behaupteten gesetzlichen Abferti-
gungsanspruch nicht iSd § 14 Abs 3 Satz 1 KollV 
rechtzeitig geltend gemacht.

MANFRED TINHOF

KollV für Gebäudereiniger: Keine Sonderzahlungen  
mangels Entgelts im für deren Berechnung maßgeblichen 
 Beobachtungszeitraum

Nach § 13 des KollV für Denkmal-, Fassaden- 
und Gebäudereiniger berechnet sich ein dem 
Grunde nach zustehender Anspruch auf Ur-
laubs zuschuss und Weihnachtsremuneration im 
Betrag von jeweils 4,33 Wochenentgelten oder 
einem Monatsentgelt der Höhe nach auf Grund-

lage des Durchschnitts der vom AN in den letz-
ten 13 Wochen oder den letzten drei Kalender-
monaten vor der jeweiligen Fälligkeit der Son-
derzahlungen bezogenen Wochen- bzw Monats-
entgelte. Hatte der AN in diesen Zeiträumen 
keinen Entgelt-(fortzahlungs-)anspruch, dann 
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hat er der Höhe nach auch keinen Anspruch auf 
die kollektivvertraglichen Sonderzahlungen.

SACHVERHALT

Die seit 14.9.2015 als Reinigungskraft beschäftig-
te Kl wurde von der Bekl zum 5.7.2016 gekün-
digt. Ab 15.12.2015 befand sich die Kl durchge-
hend bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses im Krankenstand. Die Bekl leistete im hier 
maßgeblichen Kalenderjahr von 1.1.2016 bis 
25.1.2016 Entgeltfortzahlung in voller und von 
26.1.2016 bis 22.2.2016 in halber Höhe. Danach 
gebührte der Kl keine Entgeltfortzahlung mehr. 
Sie begehrte die Zahlung aliquoter Sonderzah-
lungen für die Zeit der Entgeltfortzahlung von 
1.1.2016 bis 22.2.2016. Für den restlichen Zeit-
raum des Dienstverhältnisses wurden keine Son-
derzahlungen verlangt, weil der anzuwendende 
KollV vorsieht, dass diese für entgeltfreie Zeiten 
nicht gebühren. Die bekl AG wandte ein, dass 
sich der kollektivvertragliche Sonderzahlungsan-
spruch auf Grundlage des Durchschnitts der Wo-
chenentgelte der letzten dreizehn Wochen vor 
der jeweiligen Fälligkeit der Sonderzahlungen 
berechne. In diesen Zeiträumen habe die Kl aber 
keine Entgeltfortzahlung mehr erhalten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren 
statt. Der OGH ließ die Revision der AG zu und 
wies die Klage der AN ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„4.1. Für das Kalenderjahr 2016 hat die Klägerin 
nach § 13 Abs 1 KollV grundsätzlich Anspruch 
auf Urlaubszuschuss und Weihnachtsremunerati-
on; und zwar nach § 13 Abs 5 KollV auf den je-
weils aliquoten Teil entsprechend ihrer im Ka-
lenderjahr 2016 zurückgelegten Beschäftigung 
(1.1.2016 bis 5.7.2016). Da die Klägerin aber be-
reits ab 23.2.2016 kein Entgelt mehr bezog, ge-
bühren ihr gemäß § 13 Abs 8 KollV jedenfalls ab 
diesem Zeitpunkt keine Sonderzahlungen mehr.
4.2. Strittig ist daher hier nur die Höhe der der 
Klägerin dem Grunde nach zustehenden Sonder-
zahlungen für die Zeit von 1.1.2016 bis 22.2.2016. 
Die Höhe der kollektivvertraglichen Sonder-
zahlungen regelt § 13 Abs 2 KollV. Satz 1 dieser 
Bestimmung legt fest, dass die Höhe des Urlaubs-
zuschusses und der Weihnachtsremuneration, 
unabhängig von der Dauer der Betriebszugehö-
rigkeit, jeweils entweder 4,33 Wochenentgelte 
oder ein Monatsentgelt beträgt. Satz 2 definiert 
nun, wie sich dieses Wochen- bzw Monatsentgelt 
berechnet. Der KollV sieht dafür eine Berech-
nung auf Grundlage des Durchschnitts der Wo-
chenentgelte der letzten 13 Wochen oder der 
 Monatsentgelte der letzten 3 Kalendermonate 
vor der jeweiligen Fälligkeit vor. Die Fälligkeit 

der kollektivvertraglichen Sonderzahlungen be-
stimmt wiederum § 13 Abs 3 KollV. Danach ist 
der Urlaubszuschuss mit der Mailohnauszahlung 
(spätestens 15.6.), die Weihnachtsremuneration 
mit der Oktoberlohnauszahlung (spätestens 
15.11.) auszuzahlen.
4.3. Mit dieser Durchschnittsberechnung – im 
 Gegensatz zu einer der Höhe nach fixen Son-
derzahlung – beabsichtigt der Kollektivvertrag 
erkennbar die Höhe des Urlaubszuschusses  
und der Weihnachtsremuneration von der 
durchschnitt lichen Höhe des vom Arbeitnehmer 
in den letzten 13 Wochen vor der Mailohnaus-
zahlung (spä testens 15.6.) bzw Oktoberlohnaus-
zahlung (spätestens 15.11.) bezogenen Entgelts 
abhängig zu machen. Damit nehmen die Kollek-
tivvertragsparteien bewusst in Kauf, dass ein in 
diesem Zeitraum hoher Entgeltbezug auch zu ei-
ner entsprechend hohen Sonderzahlung, ein ge-
ringer Entgeltbezug hingegen zu einer entspre-
chend geringen Sonderzahlung führt. Diese Re-
gelung hat zwangsläufig zur Folge, dass ein dem 
Grunde nach bestehender Anspruch auf Urlaubs-
zuschuss und Weihnachtsremuneration der  
Höhe nach aber auch Null sein kann, wenn in 
den jeweils angeführten Zeiträumen des § 13 
Abs 2 Satz 2 KollV kein Entgelt (Lohn/Gehalt 
oder im Falle der Krankheit Fortzahlung des 
Lohns/Gehalts) bezogen wird. Dies ist hier der 
Fall, weil die Klägerin infolge Ausschöpfung des 
Entgeltfortzahlungs anspruchs im Fall der Krank-
heit gemäß § 14 KollV iVm § 2 Abs 1 EFZG in den 
letzten 13 Wochen vor dem 15.6.2016 bzw 
5.7.2016 (Ende des Arbeits verhältnisses) keinen 
Entgeltfortzahlungsanspruch mehr hatte.“

ERLÄUTERUNG

Die für den nicht öffentlichen Bereich gelten- 
den arbeitsrechtlichen Gesetze enthalten im 
 Regelfall keine Bestimmungen über den An-
spruch und die Höhe von Sonderzahlungen. Die 
Regelung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist 
den Kollektiv- und Einzelarbeitsverträgen vor-
behalten. Unterlassen es die Parteien, klare und 
unmissverständ liche Formulierungen zu treffen, 
so sind die  Gerichte gefordert, den Willen der 
Kollektivvertrags- bzw Arbeitsvertragspartner 
durch Auslegung zu erforschen.

Die in Rede stehende Bestimmung des § 13  
Abs 2 Satz 2 KollV für Denkmal-, Fassaden- und 
Gebäudereiniger soll wohl in erster Linie dem in 
diesem Gewerbe nicht unüblichen wechselnden 
Arbeitszeitausmaß Rechnung tragen. Die Vorins-
tanzen legten diese Bestimmung somit dahinge-
hend aus, dass für die Berechnung der Höhe des 
Sonderzahlungsanspruchs auf Zeiten abzustellen 
sei, in denen noch ein Entgeltfortzahlungsan-
spruch bestanden habe, auch wenn im dreimo-
natigen Beobachtungszeitraum vor Fälligkeit der 
Sonderzahlungen kein Entgeltanspruch mehr 
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vorhanden war. Diese Interpretation entspricht 
auch der bisherigen Linie der oberstgerichtli-
chen Rsp. Gerade bei zur Ermittlung der Höhe 
eines bestimmten Anspruchs vorgesehenen 
Durchschnittsberechnungen ging der OGH bis-
lang davon aus, dass entgeltfortzahlungsfreie 
Zeiten keine Berücksichtigung finden sollten, 
weil dies auch dem Willen des Gesetzgebers ent-
spreche, der Benachteiligungen aufgrund von 
langen Krankenständen vermeiden möchte. Ein 
Beispiel hierfür stellt die  Judikatur zur Ermitt-
lung der Höhe der gesetzlichen „Abfertigung alt“ 
dar: Der Gesetzgeber verlangt die Berechnung 
auf Basis des „für den letzten Monat des Dienst-
verhältnisses gebührenden Entgeltes“. Es kann 
nicht zweifelhaft sein, dass die Abfertigung zu-
steht, auch wenn im letzten Monat kein Entgelt-
anspruch besteht (zB OGH 8 ObA 279/94 infas 
1995 A 45). Der OGH geht darüber hinaus in 
seinen diesbezüglichen Judi katen von der Not-
wendigkeit einer Durchschnittsberechnung – 
sollten etwa Überstunden, Provisionen uä in un-
terschiedlichem Ausmaß zur Auszahlung gelangt 
sein – aus dem Verdienst der letzten zwölf Mo-
nate unter Außerachtlassung entgeltfreier Zeiten 
aus (zB OGH 9 ObA 324/89 infas 1990 A 68). Er 
hält dies für die vernünftigste, am meisten 
zweck entsprechende und offensichtlich gerech-
teste Lösung.

Im vorliegenden Fall verlässt der OGH diese Li-
nie und spricht dem AN mangels Entgelts im für 
die Berechnung maßgeblichen Zeitraum vor Fäl-
ligkeit weder Urlaubs- (fällig spätestens am 
15.6.2016) noch Weihnachtsgeld (fällig am 
5.7.2016) zu. Aufgrund der oben zitierten kollek-
tivvertraglichen Regelung sei der Anspruch zwar 

dem Grunde nach, nicht aber der Höhe nach vor-
handen. Die Kollektivvertragsparteien hätten 
dies aufgrund der von ihnen gewählten Formu-
lierung bewusst in Kauf genommen. Daraus ist 
zu schließen, dass der OGH davon ausgeht, dass 
sie somit auch in Kauf genommen hätten, dass 
– wäre im gegenständlichen Fall das Arbeitsver-
hältnis nicht beendet und die AN wieder arbeits-
fähig geworden – für das gesamte Kalenderjahr 
2016 kein Urlaubsgeld zu bezahlen wäre. Sie hät-
ten auch massive Sonderzahlungs-Einbußen in 
Kauf genommen, die von der zufälligen Lage des 
Krankenstandes abhängen. So könnte etwa die 
Situation eintreten, dass bei einem von Jänner 
bis Mai eines  Kalenderjahres andauernden Kran-
kenstand gar kein Urlaubszuschuss zu bezahlen 
wäre, bei einem Krankenstand von April bis Juli 
aber aufgrund des vorhandenen Entgeltan-
spruchs in den Beobachtungszeiträumen vor Fäl-
ligkeit der beiden Sonderzahlungen volles Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld (mit Ausnahme ent-
geltfreier Zeiten).

Indem der OGH im ersten Satz des Pkt 4.3. sei-
ner rechtlichen Beurteilung (siehe Auszug aus 
den Originalzitaten) die Durchschnittsberech-
nung der Sonderzahlungen einer der Höhe nach 
fixen Sonderzahlung gegenüberstellt, ist wohl 
davon auszugehen, dass eine – in zahlreichen 
anderen Kollektivverträgen enthaltene – Bezug-
nahme auf einen (bestimmten) Monatsverdienst 
als Basis für die Sonderzahlung auch mangels 
Entgeltfortzahlung im Zeitpunkt der Fälligkeit 
der Sonderzahlung nicht zu deren Schmälerung 
führen kann.

MANFRED TINHOF

Betriebsübergang – Konkursausnahme greift nur bei vollstän-
diger Betriebsliquidation 

AUSGANGSVERFAHREN UND VORLAGE-
FRAGEN

Bis zu ihrem Konkurs war die Estro Groep BV 
(im Folgenden: Estro‑Gruppe) das größte Unter-
nehmen für Kinderbetreuung in den Niederlan-
den. Sie unterhielt etwa 380 Einrichtungen und 
beschäftigte rund 3.600 AN. Ab November 2013 
war absehbar, dass die Estro‑Gruppe ohne zu-
sätzliche Finanzierung ihren Zahlungsverpflich-
tungen im Sommer 2014 nicht mehr würde 
 nachkommen können. Auf der Suche nach einer 
solchen Finanzierung führte die Estro‑Gruppe 
zunächst mit ihren größten Geldgebern und 
 Anteilseignern sowie mit weiteren Investoren 
Gespräche, um neue Finanzmittel zu erhal - 
ten. Diese Gespräche blieben jedoch erfolglos. 
Parallel zu diesen Verhandlungen arbeitete die 

Estro‑Gruppe einen alternativen Plan aus. Dieser 
sah einen Neustart eines wesentlichen Teils der 
Estro‑Gruppe im Anschluss an ein Pre-pack vor. 
Dieser Neustart sollte auf der Grundlage er-
folgen, dass 243 Einrichtungen von 380 wie-
dereröffnet, etwa 2.500 Arbeitsplätze von insge-
samt rund 3.600 erhalten und die Dienst-
leistungen in allen Einrichtungen im Juli 2014 
fortgeführt werden.

Seit 2012 greifen mehrere niederländische Ge-
richte auf das Pre-pack zurück. Es handelt sich 
dabei um ein Geschäft über das Aktivvermögen, 
das vor der Konkurseröffnung zusammen mit 
dem von einem Gericht bestellten Verwalter in 
spe („beoogd curator“, „in Aussicht genommener 
Verwalter“) vorbereitet und von diesem unmit-
telbar nach der Konkurseröffnung vollzogen 
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wird. Im Rahmen dieses Pre-pack wird von dem 
Gericht auch ein Konkursrichter in spe bestellt. 
Bisher sind weder die Vorbereitungsphase noch 
das Pre-pack als solches in den Niederlanden 
Gegenstand einer gesetzlichen Regelung; sie ha-
ben sich ausschließlich in der Praxis herausge-
bildet.

Am 5.6.2014 beantragte die Estro‑Gruppe bei der 
Rechtbank Amsterdam (Bezirksgericht Amster-
dam) die Bestellung eines Verwalters in spe. Die-
ser wurde am 10.6.2014 bestellt. Am 20.6.2014 
wurde Smallsteps gegründet, die einen Großteil 
der Kindertagesstätten der Estro‑Gruppe über-
nehmen sollte. Am 4.7.2014 stellte die Estro‑Grup‑
pe bei der Rechtbank Amsterdam einen Antrag 
auf Zahlungsaufschub. Am 5.7.2014 wurde dieser 
Antrag in einen Antrag auf Eröffnung des Kon-
kurses umgewandelt, der am selben Tag eröffnet 
wurde. Ebenfalls am 5.7.2014 wurde ein Pre-
pack zwischen dem Verwalter und Smallsteps 
unterzeichnet, wonach Letztere rund 250 Ein-
richtungen erwarb und sich verpflichtete, etwa 
2.600 Beschäftigten der Estro‑Gruppe am Tag 
der  Konkurseröffnung einen Arbeitsplatz anzu-
bieten. Am 7.7.2014 entließ der Verwalter alle AN 
der Estro‑Gruppe. Rund 2.600 AN, die zuvor  
bei der Estro‑Gruppe beschäftigt waren, wurde 
von Smallsteps ein neuer Arbeitsvertrag angebo-
ten, während mehr als 1.000 letztlich entlassen 
wurden.

Die Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV) 
als zuständige Gewerkschaft und vier weitere 
Mitkl, die in von Smallsteps übernommenen 
 Einrichtungen tätig waren, denen jedoch nach 
der Eröffnung des Konkurses über das Ver-
mögen der Estro‑Gruppe keine neuen Arbeits-
verträge angeboten wurden, erhoben bei dem 
vorlegenden Gericht Klage auf Feststellung,  
dass die RL 2001/23 auf das zwischen der 
Estro‑Gruppe und Small steps vereinbarte Pre-
pack anwendbar und somit davon auszugehen 
sei, dass die erwähnten vier Mitkl nun von 
Rechts wegen zu unveränderten Arbeitsbedin-
gungen für Smallsteps arbeiteten. Die Recht- 
bank Midden-Nederland (Gericht der zentralen 
Niederlande) beschloss, das Verfahren auszu-
setzen und dem Gerichtshof die Frage zur Vor-
abentscheidung vorzulegen, ob die RL 2001/23 
– und insb ihr Art 5 Abs 1 – dahin auszulegen ist, 
dass der in den Art 3 und 4 dieser RL gewähr-
leistete Schutz der AN in einer Situation wie der 
des Ausgangsverfahrens aufrechterhalten wird, 
in der der Übergang eines Unternehmens im 
 Anschluss an eine Konkurseröffnung im Zu-
sammenhang mit einem Pre-pack stattfindet, 
das vor der Konkurseröffnung vorbereitet und 
unmittelbar danach vollzogen wird und in des-
sen Rahmen ua ein von einem Gericht bestellter 
Verwalter in spe die Möglichkeiten für eine et-
waige Fortführung der Tätigkeiten dieses Unter-

nehmens durch einen Dritten prüft und sich 
 darauf vorbereitet, kurz nach der Konkurser-
öffnung Handlungen vorzunehmen, um diese 
Fortführung zu verwirklichen. Weiters ist frag-
lich, ob es für die Beurteilung dieser Frage 
 darauf ankommt, dass das Pre-pack sowohl  
auf die Fortführung der Geschäftstätigkeit des  
in Rede stehenden Unternehmens als auch auf 
die  Maximierung des Erlöses aus der Über-
tragung für die Gesamtheit der Gläubiger dieses 
Unternehmens abzielt.

Der EuGH hielt fest, dass die RL 2001/23 –  
wie sich aus ihrem dritten Erwägungsgrund 
 ergibt – auf den Schutz der AN abzielt, indem  
sie die Wahrung ihrer Ansprüche insb bei ei- 
nem Inhaberwechsel gewährleistet. Zu diesem 
Zweck sieht Art 3 Abs 1 Unterabs 1 der RL vor, 
dass die Rechte und Pflichten des Veräußerers 
aus einem zum Zeitpunkt des Übergangs eines 
Unternehmens bestehenden Arbeitsvertrag oder 
Arbeitsverhältnis auf den Erwerber übergehen. 
Art 4 Abs 1 der RL schützt die AN vor jeder 
 Kündigung, die vom Veräußerer oder vom Er-
werber allein aufgrund des Übergangs vor-
genommen wird.

Unter bestimmten Voraussetzungen sieht Art 5 
Abs 1 der RL 2001/23 Ausnahmen von der 
Schutzregelung in den Art 3 und 4 vor, sofern  
die Mitgliedstaaten nichts anderes vorsehen. 
Diese Bestimmung ist jedoch eng auszulegen 
(vgl zu Art 3 Abs 3 der RL 77/187 in der durch 
die RL 98/50 geänderten Fassung, EuGH 
4.6.2002, C-164/00, Beckmann, EU:C:2002:330, 
Rn 29). Die Nieder lande haben keine abwei-
chende Regelung vor gesehen.
 
Folglich ist Art 5 Abs 1 der RL 2001/23, soweit  
er eine Abweichung von der Schutzregelung für 
AN erlaubt, auf einen Fall wie den des Ausgangs-
verfahrens anwendbar, jedoch nur unter der 
 Bedingung, dass das betreffende Verfahren die 
in dieser Bestimmung aufgestellten Vorausset-
zungen erfüllt.

In diesem Zusammenhang ist in Art 5 Abs 1 der 
RL 2001/23 kumulativ vorgesehen, dass gegen 
den Veräußerer ein Konkursverfahren oder ein 
entsprechendes (Insolvenz-)Verfahren eröffnet 
worden sein muss. Außerdem muss dieses Ver-
fahren unter der Aufsicht einer zuständigen öf-
fentlichen Stelle zum Zweck der Auflösung des 
Vermögens des Veräußerers eröffnet worden 
sein.

Im vorliegenden Fall ist das Pre-pack zwar vor 
der Konkurseröffnung vorbereitet, aber erst da-
nach vollzogen worden. Ein solcher Vorgang, der 
tatsächlich einen Konkurs impliziert, kann da-
her unter den Begriff „Konkursverfahren“ iS von 
Art 5 Abs 1 der RL 2001/23 fallen.
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Art 5 Abs 1 der RL 2001/23 verlangt, dass das 
Konkursverfahren oder das entsprechende (In-
solvenz-)Verfahren zum Zweck der Auflösung 
des Vermögens des Veräußerers eröffnet wor - 
den sein muss, um eine möglichst hohe kollek-
tive Befriedigung der Gläubiger zu erreichen. 
Ein Verfahren, das auf die Fortführung der 
 Geschäftstätigkeit des Unternehmens abzielt, er-
füllt diese Voraussetzung nicht (vgl in diesem 
Sinne EuGH 25.7.1991, C-362/89, d’Urso ua, 
EU:C:1991:326, Rn 31 und 32, sowie EuGH 
7.12.1995, C-472/93, Spano ua, EU:C:1995:421,  
Rn 25). Ein Verfahren zielt dann auf die Fort-
führung der Geschäftstätigkeit ab, wenn es 
 primär auf die Erhaltung der Funktionsfähig- 
keit des Unternehmens oder der bestands fähi- 
gen Unternehmenseinheiten gerichtet ist.

Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageent-
scheidung hervor, dass ein Pre-pack wie das  
im Ausgangsverfahren in Rede stehende Ver-
fahren die Übertragung des Unternehmens im 
Detail vorbereiten soll, um einen schnellen 
 Neustart bestandsfähiger Unternehmenseinhei-
ten nach der Konkurseröffnung zu ermöglichen, 
in dem Bestreben, den Bruch, der sich aus  
einer abrupten Beendigung der Geschäftstätig-
keit des Unternehmens zum Zeitpunkt der 
 Konkurseröffnung er gäbe, zu verhindern, und 
damit den Unternehmenswert und die Arbeits-
plätze zu erhalten. Unter diesen Umständen ist 
davon auszugehen, dass dieser Vorgang letztlich 
nicht auf die Liquidation des Unternehmens ab-
zielt und sich mit dessen wirtschaftlichen und 
sozialen Zweck weder erklären noch rechtferti-
gen lässt, dass die Beschäftigten des betroffenen 
Unternehmens bei dessen völligem oder teilwei-
sem Übergang jene Rechte verlieren sollen, die 
ihnen die RL 2001/23 zuerkennt (vgl entspre-
chend EuGH 7.12.1995, C-472/93, Spano ua, 
EU:C:1995:421, Rn 28 und 30).

Daraus folgt, dass ein derartiger Vorgang, der 
das primäre Ziel hat, das insolvente Unterneh-

men zu erhalten, nicht unter Art 5 Abs 1 der  
RL 2001/23 fallen kann.

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass  
das in Art 5 Abs 1 der RL 2001/23 genannte 
 Verfahren unter der Aufsicht einer öffentlichen 
Stelle stehen muss, und die Phase eines Pre-
pack, die der  Konkurseröffnung vorausgeht, 
 keine Grundlage in den fraglichen nationalen 
Rechtsvorschriften hat. Dieser Vorgang wird 
nicht  unter der Aufsicht des Gerichts, sondern 
durch die Unter nehmensleitung durchgeführt, 
die die  Verhandlungen führt und die Entschei-
dungen zur Vorbereitung des Verkaufs des 
 insolventen Unternehmens trifft. Auch wenn  
der Verwalter in spe und der Konkursrichter  
in spe wie hier im Anlassfall vom Gericht  
auf Antrag des insolventen Unternehmens 
 bestellt werden, stehen ihnen formell keine 
 Befugnisse zu. Sie unterliegen auch keiner 
 Aufsicht durch eine öffentliche Stelle. Daher 
kann diese Vorgehensweise nicht der in Art 5 
Abs 1 der RL 2001/23 genannten Vorausset- 
zung der Aufsicht durch eine solche Stelle 
 genügen.

Daraus ergibt sich, dass ein Pre-pack wie das  
im Ausgangsverfahren vorliegende nicht alle in 
Art 5 Abs 1 der RL 2001/23 aufgestellten Voraus-
setzungen erfüllt und daher von der Schutzrege-
lung in den Art 3 und 4 dieser RL nicht abge-
wichen werden kann.

Die RL 2001/23 – und insb ihr Art 5 Abs 1 –  
ist demnach dahin auszulegen, dass der in den 
Art 3 und 4 dieser RL gewährleistete Schutz der 
AN in einer Situation wie der des Ausgangsver-
fahrens aufrecht bleibt.

Die sogenannte „Konkursausnahme“ kommt so-
mit nicht zur Anwendung. Die Arbeitsverträge 
gehen auf den Erwerber über.

MARGIT MADER

Sonderabgabe zur Pensionssicherung auf Bezüge und  
Pensionen der Bediensteten der Österreichischen Nationalbank 
verfassungskonform

Als Teil des „Sparpakets 2012“ war den aktiven 
sowie den ehemaligen MitarbeiterInnen der 
 Österreichischen Nationalbank (OeNB) in der 
bis 31.12.2014 in Geltung stehenden Bestim-
mung des Art 81 des 2. StabilitätsG 2012 (BGBl I 
2012/35) ab 1.1.2013 die Entrichtung eines Pen-
sions(sicherungs)beitrages iH von 3,3 % bzw 3 % 
auferlegt worden (Anmerkung der Bearbeite-
rin: seit 1.1.2015 gilt auch für die Bediensteten 
und PensionistInnen der Nationalbank die Neu-

regelung durch das Sonderpensionenbegren-
zungsG 2014, BGBl I 2014/46). Mit der am 
18.10.2013 eingebrachten Klage begehrten der 
Zentralbetriebsrat der OeNB als Erstkl sowie fast 
1.400 ehemalige bzw aktive DN der OeNB als 
weitere Kl die Rückzahlung der bereits einbehal-
tenen Beiträge sowie die Feststellung, dass keine 
weiteren Beiträge abzuführen sind; Abzug und 
Abführung dieser Pensionssicherungsbeiträge 
seien verfassungswidrig, da die Regelung eine 
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nur die OeNB treffende gleichheitswidrige Son-
derabgabe darstelle.

Während die Unterinstanzen die Klage abwie-
sen, stellte der OGH einen Antrag an den VfGH, 
die Verfassungswidrigkeit der fraglichen Bestim-
mung auszusprechen (Beschluss des OGH vom 
24.6.2015, 9 ObA 115/14y). Zwar erreiche allein 
die Höhe der Pensionssicherungsbeiträge keine 
unzulässige Eingriffsintensität. In Hinblick auf 
den Gleichheitssatz bestünden allerdings inso-
fern Bedenken, als die Regelung in Rechtsposi-
tionen eingreife, für die der Bund weder zah-
lungspflichtig sei noch für die er sonst zu haf - 
ten hätte. Die Abführung der Beiträge an die 
 Republik Österreich erfolge auch nicht zur 
 Sicherung der Finanzierung des Pensionssys-
tems der OeNB, die über ausreichende Pensions-
reserven verfüge, sondern bezwecke offensicht-
lich eine Annäherung der Pensionsleistungen 
der OeNB an die Pensionsansprüche der Bundes-
beamten sowie der ASVG-Versicherten. Ähnliche 
Bedenken bestünden auch unter dem Aspekt ei-
ner Eigentumsbeschränkung, so dass sich die 
von den Kl geäußerten Bedenken, dass die Be-
stimmung eine nur sie betreffende gleichheits-
widrige und sachlich nicht gerechtfertigte Son-
derabgabe begründe, nicht mit Sicherheit aus-
räumen ließen.

Der VfGH teilte die verfassungsrechtlichen Be-
denken des OGH in seinem Erk vom 4.3.2017  
(G 405/2015) nicht. Angesichts der mehrfachen 
und zum Teil einschneidenden Pensionsrefor-
men sowohl auf dem Gebiet der Beamtenpensio-
nen als auch auf dem Gebiet der Sozialversiche-
rungspensionen, die für jüngere Beschäftigte 
sogar zu einer weitgehenden Harmonisierung 
der Pen sionssysteme geführt haben, ist es nach 
Ansicht des VfGH ein zulässiges politisches Ziel, 
in diese Reformen bis zu einem gewissen Grad 
auch betriebliche Pensionszusagen einzubezie-
hen, die von den Pensionsreformen nicht unmit-
telbar betroffen waren, aber von Unternehmen 

zugesichert worden sind, die aufgrund von Be-
teiligungen gleichwohl im Einflussbereich von 
Gebiets körperschaften stehen und daher bei die-
sen budgetwirksam sind. Die Bedenken des 
OGH, es handle sich bei der fraglichen Bestim-
mung um eine gleichheitswidrige Sonderabgabe 
(keine vergleichbare Sonderabgabe für Bediens-
tete anderer staatsnaher Unternehmen mit ver-
traglichen Pensionszusagen), erteilte der VfGH 
unter Hinweis auf die gesetzliche Sonderstellung 
der OeNB eine Absage: Die Tatsache, dass die 
Festlegung der Ansprüche auf Besoldung und 
auf Pensions bezüge durch den Generalrat der 
OeNB keiner gesetzlichen Begrenzung unterlag, 
hat zu einem selbst im Verhältnis zu (Zusatz-)
Pensionszusagen anderer staatsnaher Unterneh-
mungen außergewöhnlich hohen Niveau der Be-
züge und Ruhe genüsse geführt. Dieser Umstand 
rechtfertige es, unter Wahrung der Grundsätze 
des Vertrauensschutzes die Bezüge und Ruhege-
nüsse allein  dieser Bediensteten der OeNB mit 
einer Abgabe zu belegen.

Vor dem Hintergrund dieses VfGH-Erk hat nun 
auch der OGH die verfassungsrechtlichen Be-
denken der Kl verworfen und deren Revision als 
unberechtigt abgewiesen. Auch das Vorbringen, 
die Regelung erfasse ihrem Wortlaut nach nur ab 
1.1.2013 ausbezahlte Leistungen, so dass jeden-
falls die von den bereits Ende Dezember 2012 
ausbezahlten Jännerbezügen und -pensionen ab-
gezogenen Beiträge zu Unrecht einbehalten wor-
den seien, führte nicht zum Erfolg. Aus dem 
Wortlaut der Regelung geht hervor, dass ab 
1.1.2013 eine Beitragspflicht zur Pensionssiche-
rung bestehen soll. Die Beitragspflicht kann da-
nach nur auf die ab 1.1.2013 fälligen monatlichen 
Leistungen bezogen werden, ohne dass es auf 
den konkreten Auszahlungszeitpunkt ankäme, 
da die Abgabenpflicht ansonsten durch vertragli-
che Vereinbarungen über den Auszahlungszeit-
punkt umgangen werden könnte.

BIRGIT SCHRATTBAUER

SOZIALRECHT

Zuschuss zur Entgeltfortzahlung ab Beginn  
des letzten Arbeitsjahres

Die Kl betreibt ein Kleinunternehmen mit we-
niger als 51 Beschäftigten. Das Dienstverhältnis 
zum AN bestand von 29.3.2010 bis zum 
12.12.2012. Am 4.2.2013 wurde der Arbeiter 
 wieder eingestellt. Der AN war vom 8.12.2015  
bis zum 28.3.2016 durchgehend arbeitsunfähig 
infolge Krankheit.

Die Kl erhielt für 42 Tage einen Zuschuss zur 
Entgeltfortzahlung gem § 53b ASVG, die Ge-
währung eines weiteren Zuschusses für den 
 Zeitraum vom 4.2. bis zum 28.3.2016 wurde von 
der Bekl (All gemeine Unfallversicherungsan-
stalt) abgelehnt, weil unter Berücksichtigung  
des  Beginns des neuen Arbeitsjahres mit 
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29.3.2015 der Zuschuss bereits für 42 Tage aus-
bezahlt  worden sei.

Die Kl begehrte die Zahlung eines weiteren Zu-
schusses, weil das aktuelle Arbeitsverhältnis am 
4.2.2013 begonnen habe, weshalb sie ab 4.2.2016 
wieder Entgeltfortzahlung in voller Höhe geleis-
tet habe. Die Bekl beantragt die Abweisung des 
Klagebegehrens. In Anlehnung und Analogie zu 
§ 2 Abs 3 EFZG sei bei einer Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses bis zu 60 Tagen ein unun-
terbrochenes Arbeitsverhältnis anzunehmen und 
folglich auf das Ersteintrittsdatum abzustellen. 
Der 29.3.2010 sei für die Festlegung des Arbeits-
jahres heranzuziehen.

Das Erstgericht gab der Klage statt. Das Beru-
fungsgericht bestätigte die Entscheidung. Die 
Zusammenrechnungsregelung des § 2 Abs 3 
EFZG sei bei unterbrochenen Dienstverhältnis-
sen zum selben AG nicht auf den Beginn des 
Arbeitsjahres übertragbar. Für den Beginn des 
Arbeitsjahres sei nur der Beginn des letzten Ar-
beitsverhältnisses maßgeblich. Da mit 4.2.2016 
ein neues Arbeitsjahr zu laufen begonnen habe, 
sei auch ein neuer Anspruch auf Zuschüsse gem 
§ 53b ASVG entstanden. Die Kl habe die Entgelt-

fortzahlung an ihren DN geleistet. Das Klagebe-
gehren sei daher berechtigt.

Der OGH gab der Revision der Bekl nicht Folge 
und führt dazu aus, dass der Anspruch auf 
 Zuschuss für die Entgeltfortzahlung pro AN und 
Arbeitsjahr mit höchstens 42 Tagen begrenzt ist. 
Der von der Bekl begehrten Analogie zu § 2  
Abs 3 EFZG dahingehend, dass auf das Erst-
eintrittsdatum abzustellen sei, weil bei einer 
 Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses bis zu  
60 Tagen von einem durchgehenden Beschäf-
tigungsverhältnis auszugehen sei, kann nicht 
 gefolgt werden. Nach dem Wortlaut der Be-
stimmung und der herrschenden Lehre, hat die 
angeordnete Zusammenrechnung von Arbeits-
zeiten keinen Einfluss auf die Lage des jewei-
ligen Arbeitsjahres. Maßgeblich ist immer nur 
der Be ginn des letzten Arbeitsjahres. Im gegen-
ständlichen Fall hat daher das neue Arbeits- 
jahr am 4.2.2016 zu laufen begonnen. Der  
OGH teilt auch die Auffassung des OLG, dass  
es für den Beginn des Arbeitsjahres keine  
Rolle spielt, ob der AN ein langjähriger Mitar-
beiter ist.

CHRISTA MARISCHKA

Der Krankenversicherungsbeitrag für eine ausländische Rente  
ist mangels anderslautender Regelungen zum offiziell verlaut-
barten Umrechnungskurs des Tages umzurechnen, an dem der 
Renten betrag nach den ausländischen gesetzlichen Bestimmungen 
 auszuzahlen war

Mit Bescheid vom 5.4.2013 verpflichtete die revi-
sionswerbende Gebietskrankenkasse (GKK) den 
Beteiligten für seine ausländischen Pensions- 
bzw Rentenansprüche einen monatlichen Bei-
trag zur KV von € 29,40 zu entrichten. Er beziehe 
eine deutsche und eine türkische Pension in 
Höhe von insgesamt € 569,35 im Monat.

Im Verfahren vor dem VwGH ist die Höhe der 
Bemessungsgrundlage zur Berechnung der 
Krankenversicherungsbeiträge der türkischen 
Pension (Rente) strittig. Die GKK hatte unter Be-
rufung auf Art 29 des Abkommens über die sozi-
ale Sicherheit mit der Türkei die im Zeitpunkt 
der Überweisung geltenden Fixkurse herangezo-
gen. Der Beteiligte führte in seiner Beschwerde 
aus, die tatsächlich erhaltene Pension aus der 
Türkei sei viel niedriger gewesen. Die Bemes-
sung von Sozial versicherungsbeiträgen auf 
Grund fiktiver Währungskurse widerspreche 
dem Grundsatz, von tatsächlich erhaltenen Pen-
sionsbezügen auszugehen, und bedeute für den 
Mitbeteiligten eine ungerechtfertigte Schlechter-

stellung, die gerade im Hinblick auf die große 
Schwankungsbereite der türkischen Lira, einer 
nicht frei konvertierbaren Währung, unzulässig 
sei. Das BVwG legte der  Berechnung des Kran-
kenversicherungsbeitrags die Überweisungen 
zugrunde, die dem Beteiligten tatsächlich auf 
seinem Konto, bei der D-Bank in Euro gutge-
schrieben wurden. Über Revision der GKK hob 
der VwGH das Erk wegen Rechtswidrigkeit des 
Inhalts auf.

Gem § 73a ASVG hat der Bezieher einer aus-
ländischen Rente, der – wie der Beteiligte –  
in Österreich wohnt und Anspruch auf Leis-
tungen der österreichischen KV hat, auch von 
der auslän dischen Rente einen Krankenver-
sicherungsbeitrag zu zahlen. Strittig ist die  
Höhe der aus der türkischen Rente resultieren-
den Krankenver sicherungsbeiträge. Das Gesetz 
sieht vor, dass die auszuzahlende Pension 
 maßgeblich ist. Was „auszuzahlen“ ist, hängt  
von den (hier türkischen) gesetzlichen Be-
stimmungen (allenfalls unter Heranziehung von 
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einschlägigen Ab kommen) ab. Es kommt auf  
die Höhe der türkischen „Anspruchsrente“ an. 
Für die Fälligkeit des  österreichischen Kran-
kenversicherungsbeitrags war bis zum 31.12. 
2015 der Zeitpunkt relevant, an dem die tür-
kische Rente ausbezahlt wurde (dh im vorlie-
genden Fall dem Konto gutge schrieben wurde), 
seit 1.1.2016 kommt es auf den Zeitpunkt an,  
an dem die Leistung nach den  türkischen ge-
setzlichen Bestimmungen auszuzahlen ist (un-
abhängig von allfälligen individu ellen Verein-
barungen).

Aus dem Abkommen mit der Türkei ergeben  
sich keine Anhaltspunkte für bestimmte Um-
rechnungskurse. Das multilaterale Abkommen 
über soziale Sicherheit ua mit der Türkei enthält 
in seiner Zusatzvereinbarung unterschiedliche 
Vorschriften je nachdem, ob die Rente direkt  
an den Leistungsempfänger oder im Wege einer 
Verbindungsstelle über den Träger des Wohn - 
orts gezahlt wird. Für unmittelbare Zahlungen 

wie im vor liegenden Fall findet sich in Art 46 
lediglich die Anordnung, dass der leistungs-
pflichtige Träger den Träger des Wohnortes un-
terrichtet. Weitere Vereinbarungen zwischen den 
Trägern wurden nicht getroffen, ein bestimmter 
Umrechnungskurs ist nicht geregelt.

Es ist daher der Wert der Pension in Euro nach 
dem den Verkehrswert abbildenden Umrech-
nungskurs zu dem Zeitpunkt zu bemessen, an 
dem die Pension auszuzahlen ist. Unbeschadet 
der unterschiedlichen Fälligkeitsbestimmungen 
ist der Betrag zum offiziell verlautbarten Um-
rechnungskurs des Tages umzurechnen, an dem 
der Pensionsbetrag nach den türkischen gesetz-
lichen Bestimmungen auszuzahlen war. Indem 
das Verwaltungsgericht die Beiträge nach den  
am Konto des Mitbeteiligten gutgeschriebenen 
Eurobeträgen berechnet hat, hat es die Rechts-
lage verkannt.

MONIKA WEISSENSTEINER

Pauschaler Ausschluss des Fahrtkostenersatzes bei Inanspruch-
nahme ärztlicher Hilfe ist verfassungswidrig

Es ist unsachlich und daher gleichheitswid-
rig, wenn es der Gesetzgeber – abgesehen 
von den Fällen gehunfähiger Personen – den 
 Krankenversicherungsträgern völlig frei - 
stellt, den Ersatz von Transportkosten zur 
 Erlangung ärztlicher Hilfe entweder nach be-
stimmten Kriterien zu gewähren oder aber 
unabhängig von allen sonstigen Begleitum-
ständen voraussetzungslos und schlechthin 
auszuschließen.

SACHVERHALT

Beim VfGH ist ein Antrag des LG Innsbruck auf 
Aufhebung des § 43 der Satzung der Tiroler 
 Gebietskrankenkasse (TGKK) anhängig (VfGH 
27.6.2017, V 27/2016). Mit dieser Bestimmung 
wird unter Verweis auf § 135 ASVG normiert, 
dass die TGKK keine Reise(fahrt)kosten bei In-
anspruchnahme ärztlicher Hilfe ersetzt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

§ 135 Abs 4 ASVG erster Satz regelt, dass im Fall 
der Notwendigkeit der Inanspruchnahme ärzt-
licher Hilfe der Ersatz der Reise(fahrt)kosten 
nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung 
gewährt werden kann. § 43 der Satzung der 
TGKK lautete: „Die Kasse ersetzt keine 
Reise(Fahrt)kosten.“ Nur für gehunfähige Versi-
cherte wird in § 44 der Satzung gem § 135 Abs 5 
ASVG ein Ersatz der Transportkosten vorgese-
hen. Das LG Innsbruck hegt Bedenken, dass § 43 

der Satzung entgegen den gesetzlichen Deter-
minanten des § 135 Abs 4 ASVG einen Kosten-
ersatz pauschal ausschließt. Der Sozialversiche-
rungsträger sei zur näheren Ausgestaltung und 
Konkretisierung der Voraussetzungen ermäch-
tigt, jedoch nicht zur gänzlichen pauschalen Ver-
sagung dieser Leistung.

Aus Anlass der Verordnungsprüfung leitete der 
VfGH von Amts wegen ein Verfahren zur Prü-
fung der Verfassungsmäßigkeit des die gesetzli-
che Grundlage der angefochtenen Verordnung 
bildenden § 135 Abs 4 und 5 ASVG ein. Mit dem 
vorliegenden Erk wird die Wortfolge „nach Maß-
gabe der Bestimmungen der Satzung“ in § 135 
Abs 4 ASVG als verfassungswidrig aufgehoben. 
Im Übrigen wird § 135 Abs 4 und 5 ASVG nicht 
als verfassungswidrig aufgehoben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Der Verfassungsgerichtshof legte seine Be-
denken, die ihn zur Einleitung des Gesetzes-
prüfungsverfahrens bestimmt haben, in seinem 
Prüfungsbeschluss wie folgt dar. […]
2.1.2. Ein gesetzlicher Anspruch auf Gewährung 
eines solchen Kostenersatzes dürfte unmittelbar 
aus dem Gesetz – anders als das antragstellende 
Gericht offenbar meint – im Hinblick darauf 
nicht abzuleiten sein, dass der Gesetzgeber es 
anscheinend bewusst der Satzung überlassen 
wollte, ob ein solcher Anspruch eingeräumt 
wird. Darauf deutet die Formulierung hin, dass 
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gemäß § 135 Abs 4 ASVG ein solcher Ersatz seit 
dem SRÄG 1996 nur gewährt werden ‚kann‘ und 
dies nur ‚nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Satzung‘; zudem geht aus den Materialien zum 
SRÄG 1996 deutlich hervor, dass der Gesetzge-
ber bewusst den Ersatz von Reise(Fahrt)kosten 
als Pflichtleistung abschaffen und es den Kran-
kenversicherungsträgern freistellen wollte, ob 
sie eine solche Leistung erbringen oder nicht, 
wovon man sich eine beträchtliche Kostener-
sparnis erwartete. […]
2.2.1. Dem Gesetzgeber kommt zwar bei der 
Ausgestaltung des Leistungsumfangs der gesetz-
lichen Krankenversicherung ein weiter rechtspo-
litischer Spielraum zu; es ist auch insbesondere 
Sache des Gesetzgebers, bei nicht medizinischen 
Leistungen wie zB bei den Kosten der Fahrt zum 
Arzt oder in ein Ambulatorium zu bestimmen, 
ob und inwieweit diese Leistungen auf Kassen-
kosten erbracht werden können bzw ob derarti-
ge Leistungen vom Krankenversicherungsträger 
als Sachleistungen im engeren Sinne erbracht 
werden oder ob dafür Kostenersatz (oder auch 
angemessene Kostenzuschüsse) vorgesehen wer-
den. […]
2.2.2. Dieser rechtspolitische Spielraum dürfte 
jedoch […] in jenen Fällen eine Grenze finden, in 
denen ohne Bedachtnahme auf erforderliche 
Fahrtkosten die Erreichbarkeit rechtzeitiger und/
oder erforderlicher ärztlicher Hilfe gefährdet 
wäre; denn in solchen Fällen dürfte dadurch der 
Zugang zur und der Anspruch auf Krankenbe-
handlung für bestimmte Versicherte und in be-
stimmten Konstellationen ausgehöhlt werden (so 
Felten in SV-Komm § 135 Rz 26).
2.2.3. Der Ersatz von Reise(Fahrt)kosten zur In-
anspruchnahme ärztlicher Hilfe dürfte nämlich 
zumindest in jenen Fällen mit der ärztlichen Hil-
fe selbst eng verknüpft sein, in denen die versi-
cherte Person, die auf Grund eines regelwidri-
gen Geistes- oder Körperzustandes zwar ärztli-
cher Hilfe, aber noch nicht stationärer ärztlicher 
Behandlung bedarf, weder in der Lage ist, durch 
ein eigenes (oder zumindest in der Familie zur 
Ver fügung stehendes) Kraftfahrzeug noch durch 
öffentliche Verkehrsmittel den nächstgelegenen 
Ort einer solchen Behandlung (oder Diagnose-
möglichkeit) mit eigener Kraft zu erreichen, 
noch über ausreichende finanzielle Mittel ver-
fügt, die es der Person zumutbar machen wür-
den, private Transportdienste im erforderlichen 
Ausmaß auf eigene Kosten in Anspruch zu neh-
men. […]
2.3. Soweit § 135 Abs 4 ASVG die Gewährung 
des Ersatzes von Reise(Fahrt)kosten dem Sat-
zungsgeber anscheinend völlig freistellt und für 
den Fall der Untätigkeit des Satzungsgebers auch 
für medizinisch unabweisbare und wirtschaft-
lich bedürftige Fälle einen Rechtsanspruch auf 
Ersatz für Reise(Fahrt)kosten zur Ermöglichung 
einer Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung 
bzw Diagnostik vorbehaltlich anderslautender 

Regelungen in der Satzung anscheinend generell 
ausschließt, scheint die in Prüfung gezogene 
Norm dem Sachlichkeitsgebot des Art 7 Abs 1 
B-VG, im Besonderen auch des Art 7 Abs 1 zwei-
ter Satz B-VG, zu widersprechen. […]
4. Die Bundesregierung hat eine Äußerung er-
stattet, in der sie unter Darstellung der Rechts-
entwicklung den Bedenken des Verfassungsge-
richtshofes entgegentritt und beantragt, § 135 
Abs 4 und 5 ASVG nicht als verfassungswidrig 
aufzuheben. […]
1.1. § 135 des Bundesgesetzes vom 9. September 
1955 über die Allgemeine Sozialversicherung 
(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG), 
BGBl 189/1955 idF BGBl I 162/2015, lautet aus-
zugsweise wie folgt (die in Prüfung gezogenen 
Teile der Norm, die noch in der Fassung des So-
zialrechts-Änderungsgesetzes 1996 [SRÄG 1996], 
BGBl 411/1996, in Geltung stehen, sind hervor-
gehoben): […]
(4) Im Falle der Notwendigkeit der Inanspruch-
nahme ärztlicher Hilfe kann der Ersatz der Rei-
se(Fahrt)kosten nach Maßgabe der Bestimmun-
gen der Satzung gewährt werden. Bei der Fest-
setzung des Ausmaßes des Kostenersatzes bzw 
eines allfälligen Kostenanteiles des Versicherten 
ist auf die örtlichen Verhältnisse und auf den 
dem Versicherten für sich bzw. seinen Angehöri-
gen bei Benützung des billigsten öffentlichen 
Verkehrsmittels erwachsenden Reisekostenauf-
wand Bedacht zu nehmen; dies gilt auch bei Be-
nützung eines Privatfahrzeuges. Die Satzung 
kann überdies bestimmen, daß nach diesen 
Grundsätzen festgestellte Reise(Fahrt)kosten bei 
Kindern und gebrechlichen Personen auch für 
eine Begleitperson gewährt werden. Die tatsäch-
liche Inanspruchnahme der Behandlungsstelle 
ist in jedem Fall nachzuweisen.
(5) Die Satzung bestimmt unter Bedachtnahme 
auf Abs 4, unter welchen Voraussetzungen für 
gehunfähig erkrankte Versicherte und Angehöri-
ge der Transport mit einem Krankentransport-
wagen zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe so-
wie der Ersatz der Kosten für die Inanspruch-
nahme eines Lohnfuhrwerkes bzw. privaten 
Kraftfahrzeuges gewährt werden können. Die 
medizinische Notwendigkeit eines solchen 
Transportes muß ärztlich bescheinigt sein. […]
1.2.  Die §§ 43 und 44 Abs 1 der Satzung der 
 Tiroler Gebietskrankenkasse (Neufassung 2011), 
AVSV 178/2011, lauten wie folgt: […]
§ 43. Die Kasse ersetzt keine Reise(Fahrt)kosten. 
[…]
§ 44. (1) Die Kasse übernimmt Transportkosten, 
wenn ärztlich bescheinigt wird, dass der/die 
geh unfähig erkrankte Versicherte oder Angehö-
rige aufgrund seines/ihres körperlichen oder 
geistigen Zustandes kein öffentliches Verkehrs-
mittel (auch nicht mit einer Begleitperson) be-
nutzen kann.‘ […]
1.4. Die Erläuterungen zu § 135 Abs 4 idF des 
SRÄG 1996 (RV 214 BlgNR 20. GP, 44) führen zur 
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Änderung durch die Ersetzung der Wendung ‚ist 
[…] nach Maßgabe der Bestimmungen der Sat-
zung zu gewähren‘ durch die Wendung ‚kann 
[…] nach Maßgabe der Satzung gewährt werden‘ 
Folgendes aus: 
‚Die satzungsmäßige Pflichtleistung des Ersatzes 
der Reise- und Fahrtkosten soll in eine freiwilli-
ge Leistung umgewandelt werden. […] Zusam-
men mit den Änderungen des § 189 Abs 2 ASVG 
bringt diese Maßnahme Einsparungen in der ge-
samten Krankenversicherung von rund 87 Milli-
onen Schilling (davon: ASVG 62 Millionen Schil-
ling, B-KUVG 18 Millionen Schilling, GSVG und 
BSVG je rund 4 Millionen Schilling) im Jahre 
1996 sowie von 200 Millionen Schilling (davon: 
ASVG 157 Millionen Schilling, B-KUVG 29 Milli-
onen Schilling, GSVG 6 Millionen Schilling, 
BSVG 8 Millionen Schilling) im Jahre 1997.‘ […]
Die im Prüfungsbeschluss dargelegten Beden-
ken des Verfassungsgerichtshofes konnten im 
Gesetzesprüfungsverfahren nicht zerstreut wer-
den:
2.1. Dem Bedenken, dass durch die in Prüfung 
gezogenen Bestimmungen ‚Personen in abgele-
genen Gegenden mit geringer Erschließung 
durch öffentliche Verkehrsmittel‘ – gehunfähi-
gen Personen vergleichbar – in ihrem Zugang zu 
ärztlicher Hilfe beeinträchtigt sein können, ent-
gegnet die Bundesregierung, dass ‚ein bestimm-
ter Wohn- und Aufenthaltsort [...] niemals eine 
Behinderung im Sinne des Art 7 Abs 1 zweiter 
Satz B-VG‘ darstellen könne, weil die ‚Wahl des 
Wohnsitzes eine private Lebensentscheidung‘ 
darstellt.
2.2. Dabei übersieht die Bundesregierung zu-
nächst, dass der Verfassungsgerichtshof nicht 
aus einem entlegenen Wohn- oder Aufenthalts-
ort eine Beeinträchtigung abgeleitet hat, sondern 
Fallkonstellationen im Blick hatte, in denen 
Menschen, die wegen einer Erkrankung ärztli-
cher Hilfe bedürfen, zB auf Grund eines entlege-
nen Wohnortes ohne Anschluss an öffentliche 
Verkehrsmittel eines kostenpflichtigen Trans-
portmittels bedürfen, damit sie die ärztliche Hil-
fe überhaupt oder jedenfalls zeitgerecht in An-
spruch nehmen können. Mit einem System einer 
flächendeckenden Versorgung durch die gesetz-
liche Krankenversicherung ist es angesichts des 
hohen Stellenwertes, welcher der Gesundheit 
 zukommt, nicht vereinbar, bestimmten Versi-
cherten den Zugang zur ärztlichen Versorgung 
im Vergleich zu anderen Versicherten ohne sach-
lichen Grund zu erschweren oder gar unmöglich 
zu machen (VfSlg 15.787/2000). Dies bedeutet 
nicht, dass der Gesetzgeber Krankentransporte 
zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe oder Kos-
tenersatz für solche Leistungen durch die Kran-
kenversicherungsträger in allen Fällen sicherzu-
stellen hätte: Es bestehen vielmehr grundsätzlich 
keine Bedenken dagegen, die Transportleistung 
(wie andere Aufwendungen des täglichen Le-
bens) in erster Linie in der Finanzierungsverant-

wortung der versicherten Person zu belassen 
und daher die Satzung zu ermächtigen, den An-
spruch auf Transportkosten nach Maßgabe der 
finan ziellen Leistungsfähigkeit des Krankenver-
sicherungsträgers einzuschränken, ihn insbe-
sondere von der Art und der Schwere der 
krankheits bedingten Beeinträchtigung, von der 
Unmöglichkeit oder der Unzumutbarkeit der Be-
nützung  eines eigenen Kraftfahrzeuges und 
schließlich von wirtschaftlich berücksichtigungs-
würdigen Umständen in der versicherten Person, 
die der Kostentragung für die Inanspruchnahme 
von Fahrtendiensten durch die Patienten selbst 
im Einzelfall entgegenstehen können, abhängig 
zu machen.
2.3. Es ist aber nach dem Gesagten im Ergebnis 
unsachlich und daher verfassungswidrig, wenn 
es der Gesetzgeber – abgesehen von den Fällen 
gehunfähiger Personen – den Krankenversiche-
rungsträgern völlig freistellt, den Ersatz von 
Transportkosten zur Erlangung ärztlicher Hilfe 
entweder nach bestimmten Kriterien zu gewäh-
ren oder aber unabhängig von allen sonstigen 
Begleitumständen voraussetzungslos und 
schlechthin auszuschließen. Gerade Letzteres 
sollte aber – wie die Materialien zeigen und die 
Bundesregierung gar nicht in Zweifel zieht – da-
durch ermöglicht werden, dass nach dem Geset-
zeswortlaut Transportkosten nur mehr ‚nach 
Maßgabe der Bestimmungen der Satzung‘ ersetzt 
werden.
2.4. Auf Grund des Wortlautes der in Prüfung 
gezogenen Bestimmungen würde es aber – im 
Gegensatz zur Regelung des § 135 Abs 5 ASVG 
für gehunfähige Personen – sogar genügen, 
wenn in der Satzung überhaupt keine Regelung 
über die Transportkosten getroffen wird, um 
den Anspruch auf Ersatz der Transportkosten 
schlechthin auszuschließen, weil ein solcher An-
spruch von der ‚Maßgabe der Satzung‘ abhängt. 
Es bestätigt sich somit die im Prüfungsbeschluss 
dargelegte Annahme des Verfassungsgerichtsho-
fes, dass der Sitz der vom antragstellenden Ge-
richt im Verordnungsprüfungsverfahren geltend 
gemachten Verfassungswidrigkeit bereits das 
Gesetz ist. […]
2.6. Angesichts der Determinanten des zweiten 
Satzes des § 135 Abs 4 ASVG genügt es zur Her-
stellung eines verfassungskonformen Zustandes, 
die im Spruch genannte Wortfolge aus dem Text 
des ersten Satzes des § 135 Abs 4 ASVG zu ent-
fernen. Denn damit wird der vom Landesgericht 
Innsbruck als gesetzwidrig angefochtenen Ver-
ordnungsbestimmung die gesetzliche Grundlage 
entzogen, und der verbleibende Gesetzestext er-
möglicht es dem Gericht im Ausgangsverfahren, 
über den Ersatz von allenfalls notwendigen 
Transportkosten unter Beachtung der verblei-
benden Bestimmungen des § 135 Abs 4 ASVG 
und unabhängig von einer näheren Regelung in 
der Satzung nach pflichtgemäßem Ermessen ab-
zusprechen. […]
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IV. Ergebnis
1. Die Wortfolge ‚nach Maßgabe der Bestimmun-
gen der Satzung‘ in § 135 Abs 4 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl 189/ 
1955, in der im Spruch genannten Fassung, ist 
daher wegen Verstoßes gegen den auch den Ge-
setzgeber bindenden Gleichheitssatz als verfas-
sungswidrig aufzuheben. Im Übrigen sind die in 
Prüfung gezogenen Bestimmungen nicht als ver-
fassungswidrig aufzuheben. […]“

ERLÄUTERUNG

Leistungen der KV werden gem § 121 Abs 1 
ASVG als Pflichtleistungen oder freiwillige Leis-
tungen gewährt; bei den Pflichtleistungen wer-
den gesetzliche Mindestleistungen und satzungs-
mäßige Mehrleistungen unterschieden. Auf 
Pflichtleistungen besteht ein durchsetzbarer in-
dividueller Rechtsanspruch, freiwillige Leistun-
gen können vom Versicherungsträger gewährt 
werden. § 121 Abs 3 ASVG normiert, dass die 
Versicherungsträger satzungsmäßige Mehrleis-
tungen unter Bedachtnahme auf ihre eigene fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit und das wirtschaft-
liche Bedürfnis der Versicherten vorsehen kön-
nen. Diese Bestimmung stellt gewissermaßen 
eine Verpflichtung zur Berücksichtigung der In-
teressen sowohl des einzelnen Versicherten als 
auch der Finanzsituation des Trägers dar. Gem  
§ 455 Abs 2 ASVG hat der Hauptverband eine 
Mustersatzung für den Bereich der KV zu erlas-
sen, wobei die Möglichkeit besteht, einzelne Be-
stimmungen für verbindlich zu erklären. Zum 
Ersatz der Fahrtkosten gibt es in der Muster-
satzung des Hauptverbandes weder in der Fas-
sung von 2011 noch in der aktuellen Muster-
satzung 2016 eine verbindliche Bestimmung.

Das LG Innsbruck stellte in einem Verfahren we-
gen Ersatz von Fahrtkosten zur Inanspruchnah-
me ärztlicher Hilfe den Antrag an den VfGH,  
§ 43 der Satzung der TGKK als gesetzwidrig auf-
zuheben, weil die GKK entgegen den gesetzli-
chen Determinanten des § 135 Abs 4 ASVG einen 
Kostenersatz pauschal ausschließt. Der VfGH lei-
tete sodann von Amts wegen ein Gesetzesprü-
fungsverfahren ein. Nicht (nur) die angefochtene 
Verordnung, sondern die gesetzliche Grundlage 
selbst sei verfassungswidrig. Der Gesetzgeber 
wollte es offenbar bewusst der Satzung überlas-
sen, ob ein solcher Anspruch eingeräumt werde. 
Der VfGH prüfte im Verfahren, ob die Regelung 

des § 135 Abs 4 ASVG idF des SRÄG 1996 dem 
Sachlichkeitsgebot des Gleichheitssatzes des  
Art 7 Abs 1 B-VG, insb auch des zweiten Satzes 
(„Niemand darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden“), entspricht.

Der VfGH führt in seiner Begründung aus, dass 
zwar grundsätzlich keine Bedenken dagegen be-
stehen, dass die Transportkosten in erster Linie 
von den Versicherten selbst zu tragen sind und 
daher die Satzung zu ermächtigen, den Ersatz 
nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kas-
se auch einzuschränken. Eine Berücksichtigung 
der Art und Schwere der Erkrankung, der Un-
möglichkeit und Unzumutbarkeit der Benützung 
eines eigenen Kfz und die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Versicherten müssen aber bedacht 
werden. Es ist unsachlich und daher gleichheits-
widrig, wenn es der Gesetzgeber (außer bei ge-
hunfähigen Versicherten gem Abs 5) den Kassen 
völlig freistellt, ob überhaupt ein Kostenersatz 
gewährt wird. Es ist nicht zulässig, bestimmten 
Versicherten, die etwa auf Grund eines entlege-
nen Wohnortes ohne Anschluss an öffentliche 
Verkehrsmittel, den Zugang zu rechtzeitiger ärzt-
licher Behandlung nur auf eigene Kosten zu er-
möglichen und sie dadurch gegenüber anderen 
Versicherten ohne sachlichen Grund zu benach-
teiligen.

Die Verfassungswidrigkeit wird durch die Aufhe-
bung der Wortfolge „nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen“ im ersten Satz des § 135 
Abs 4 ASVG beseitigt. Damit wird der Verord-
nung (Satzung) die gesetzliche Grundlage entzo-
gen. Auch ohne eine neue Satzungsbestimmung 
kann das Gericht bzw die Krankenkasse im Ein-
zelfall einen Fahrtkostenersatz zusprechen, weil 
der zweite verbleibende Satz des § 135 Abs 4 
ASVG jene Kriterien enthält, auf die Bedacht zu 
nehmen ist (Berücksichtigung der örtlichen Ver-
hältnisse, Reisekostenaufwand bei Benützung 
des billigsten öffentlichen Verkehrsmittels).

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
Mit Erk VfGH 27.6.2017, V 27/2016 vom selben Tag hob der 
VfGH auch § 43 der Satzung der TGKK als gesetzwidrig 
auf, weil sie ohne die aufgehobene Gesetzesbestimmung 
so zu beurteilen ist, als ob sie ohne gesetzliche Grundlage 
und somit im Widerspruch zu Art 18 B-VG erlassen worden 
wäre.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kein Arbeitsunfall bei Alkoholisierung als Unfallursache

Die Kl erlitt am 29.4.2016 auf dem Weg zur Schu-
le einen Verkehrsunfall. Aufgrund ihrer zum Un-
fallzeitpunkt gegebenen (Rest-)Alkoholisierung 
unterließ sie es im Zuge einer leichten S-Kurve, 

im Linkskurvenausgang rechtzeitig gegenzulen-
ken, so dass sie über die Sperrlinie auf die linke 
Fahrspur geriet und mit einem entgegenkom-
menden Fahrzeug kollidierte. Unfallursächlich 

178
§ 175 Abs 2 Z 1 
ASVG

OGH 
18.5.2017, 
10 ObS 56/17h
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war weder eine erhöhte Geschwindigkeit noch 
ein plötzlich auftretendes technisches Gebre-
chen. Auch dem Unfallgegner war kein Fahr-
fehler vorzuwerfen. Die Bekl lehnte die Aner-
kennung des Unfalls als Arbeitsunfall ab. Die 
Klage wurde abgewiesen und der Berufung 
nicht Folge gegeben. Auch der OGH wies die 
 außerordentliche Revision mangels einer Rechts-
frage von erheblicher Bedeutung zurück. 

Nach der Rsp des OGH besteht kein Anspruch 
auf eine Leistung aus der UV, wenn die Alko-

holisierung die rechtlich erhebliche Ursache für 
den  Eintritt des Versicherungsfalls war (RIS- 
Justiz RS0084617). War hingegen der Alko-
holeinfluss nicht ursächlich für den Unfall, geht 
auch im Fall einer Alkoholisierung der Versiche-
rungsschutz nicht verloren (OGH 10 ObS 133/98a 
SSV-NF 12761 mwN). Im vorliegenden Fall steht 
allerdings explizit fest, dass die Alkoholisierung 
der Kl Grund des Unfalls war, weshalb der 
Unfallver sicherungsschutz abzulehnen war.

FRANJO MARKOVIC

Kein Unfallversicherungsschutz bei Reparatur einer 
 Satellitenanlage durch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr

Die Reparatur einer Satellitenanlage zur För-
derung des Gemeinschaftsgefühls der Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehr ist keine 
„Umgebungstätigkeit“ iSd § 176 Abs 1 Z 7  
lit b ASVG und genießt keinen Unfallversi-
cherungsschutz. Die zu § 175 Abs 2 Z 3 ASVG 
ergangene Rsp ist nicht auf Sachverhalte des 
§ 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG übertragbar.

SACHVERHALT

Als der Kl, ein gelernter Elektrotechniker, mit 
anderen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr 
im Schulungsraum des Feuerwehrhauses fern-
sah, stellte er fest, dass das TV-Gerät flimmerte. 
Im Auftrag des Feuerwehrkommandanten klet-
terte er auf das Dach des Feuerwehrhauses, um 
die Satellitenanlage zu reparieren. Dabei stürzte 
er und wurde schwer verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt war der Schulungsraum 
 neben dem TV-Gerät mit einem DVD- und 
 Videorecorder ausgestattet. Darauf wurden zu 
Schulungszwecken vom Bezirks- oder Landes-
feuerwehrkommando zur Verfügung gestellte 
DVDs abgespielt. Schulungsthemen wurden 
auch auf dem zur Verfügung stehenden Com-
puter vorbereitet und über einen Beamer vor-
geführt. Die Satellitenanlage wurde zum An-
schauen von Schulungsprogrammen nicht be-
nötigt und auch nicht verwendet. Fallweise ver-
folgten die Mitglieder der Feuerwehr gemein- 
sam am TV-Gerät über die Satellitenanlage 
 Fußballspiele oder andere Sportereignisse, wo-
durch das Gemeinschaftsgefühl und die Kame-
radschaft unter ihnen gefördert wurde. Die 
 Satellitenanlage wurde weiters dazu verwen- 
det, dass Kinder der Jugendgruppe der Frei-
willigen Feuerwehr zu Unterhaltungszwecken 
Kin dersendungen ansehen. Zudem waren eine 
Internetverbindung sowie die Möglichkeit für 
 einen Radioempfang mittels eines handels-
üblichen Radiogeräts vorhanden. Im Einsatz - 

fall der Feuerwehr erfolgte die Kommunikation 
über Funk.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die bekl Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
erkannte den Unfall nicht als Arbeitsunfall an, 
weil die Satellitenanlage in keinem Zusammen-
hang mit dem DVD- und Videogerät stehe, das 
(samt Beamer) zu Schulungszwecken der Feuer-
wehr benötigt werde. In seiner dagegen einge-
brachten Klage argumentierte der Kl damit, dass 
der Empfang von Fernsehsendern im Feuerwehr-
haus unter dem Aspekt des Zivilschutzes sinn-
voll sei, weil insb bei regional übergreifenden 
Katas trophen (wie Verstrahlungen) eine dauern-
de nachrichtentechnische Information notwen-
dig sei, um den aktuellen Informationsstand zu 
gewährleisten.

Das Erstgericht wies die Klage ab. Es ging davon 
aus, dass eine Satellitenanlage für die Einsatzbe-
reitschaft und die Schlagkraft der Feuerwehr 
nicht erforderlich sei; die Verwendung eines 
handelsüblichen Radiogeräts sei ausreichend, 
um den Zivilschutz zu gewährleisten. Das Beru-
fungsgericht hob das erstinstanzliche Urteil auf 
und ließ den Rekurs an den OGH zu. Zu klären 
sei, ob die Existenz einer funktionsfähigen Satel-
litenanlage für die Erfüllung der Aufgaben der 
Freiwilligen Feuerwehr aufgrund der geltenden 
Normen, insb § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG iVm  
§§ 15 Abs 3 und 24 Abs 2 Oö Feuerwehr-Ausrüs-
tungs- und Planungsverordnung, geboten sei. 
Zwecks Grenzziehung, welche Tätigkeiten in den 
versicherten Bereich fallen, sei auf die zu § 175 
ASVG ergangene Rsp zurückzugreifen. Nach die-
ser sei eine von einem DN aufgrund einer ar-
beitsvertraglich unzulässigen, aber mit einem 
Dienstverhältnis in einem inneren Zusammen-
hang stehenden Weisung ausgeübte Tätigkeit – 
insb wenn der Versicherte die Erfüllung der un-
zulässigen Weisung aufgrund seiner persönli-
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chen Abhängigkeit nicht ablehnen könne – als 
Teil der geschützten Beschäftigung zu qualifizie-
ren. Der Rekurs an den OGH sei zulässig, weil 
höchstgerichtliche Rsp zur Frage der Übertrag-
barkeit der zum § 175 Abs 2 Z 3 ASVG entwickel-
ten Rsp auf eine Tätigkeit nach § 176 Abs 1 Z 7 
lit b ASVG fehle.
Der OGH gab dem Rekurs der Bekl Folge und 
stellte das Ersturteil wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.2 Durch § 176 ASVG werden im Sinn des sozi-
alen Grundgedankens der gesetzlichen Sozialver-
sicherung bei bestimmten – besonders schüt-
zenswerten – Tätigkeiten eintretende Unfälle 
den Arbeitsunfällen gleichgestellt.
1.3 § 176 Abs 1 Z 7 ASVG betrifft Tätigkeiten in 
Zivilschutzorganisationen und stellt den Arbeits-
unfällen Unfälle gleich, die sich a) in Ausübung 
der den Mitgliedern von freiwilligen Feuerweh-
ren ... im Rahmen der Ausbildung, der Übungen 
und des Einsatzfalls obliegenden Pflichten ... er-
eignen, sowie b) bei Tätigkeiten, die die Mitglie-
der der in lit a genannten Organisationen darü-
ber  hinaus im Rahmen ihres gesetzlichen oder 
satzungsmäßigen Wirkungsbereich ausüben, 
wenn sie für diese Tätigkeiten keine Bezüge er-
halten, in die Zusatzversicherung in der Unfall-
versicherung einbezogen sind und einen Antrag 
gemäß § 22a Abs 4 erster Satz stellen.
1.4 Der Zweck […] des § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG 
liegt darin, weitere Tätigkeiten in den Unfallver-
sicherungsschutz einzubeziehen, die zuvor nicht 
geschützt gewesen waren, weil sie nicht unter 
‚Ausbildung‘, ‚Übung‘ oder ‚Einsatz‘ subsumier-
bar sind, sondern im Rahmen der institutionali-
sierten Gefahrenhilfe diesen Verrichtungen vo-
rangehen oder nachfolgen. Nach den Gesetzes-
materialien zur 55. ASVG-Novelle (ErläutRV 1234 
BlgNR 20. GP 30; RIS-Justiz RS0109066) soll sich 
zukünftig der erweiterte Unfallversicherungs-
schutz auf alle Tätigkeiten im Rahmen des ge-
setzlichen oder satzungsmäßigen Wirkungsbe-
reichs der einschlägigen Organisationen er-
strecken. In diesem Sinn sollen die Mitglieder 
dieser Organisationen etwa auch in Ausübung 
von Aktivitäten, die in den  jeweiligen Satzungen 
(Statuten) usw festgeschrieben sind und der Auf-
bringung der Mittel zur  Erfüllung ihrer altruis-
tischen Aufgaben dienen (‚Umgebungstätigkei-
ten‘), Versicherungsschutz genießen. Geschützt 
sind somit nur Tätigkeiten, die in einem Zusam-
menhang mit der Verwirklichung des (auf der 
Grundlage von Gesetz oder Satzung erfolgen-
den) gemeinnützigen Tätigwerdens stehen. Es 
sind dies jedenfalls die Öffentlichkeits arbeit, 
aber auch Hilfstätigkeiten, wenn sie der Lukrie-
rung von Spenden zur Finanzierung der betref-
fenden Organisation dienen, wie zB die Beteili-
gung an ortsüblichen Festtagsmärkten, die Ver-
anstaltung eines Feuerwehrfests oder eines Feu-

erwehrheurigen. Betriebliche Gemeinschafts- 
veranstaltungen ehrenamtlicher Mitglieder sol-
cher Organisationen sind hingegen generell 
nicht versichert, weil eben nur bestimmte Tätig-
keiten genannt sind (Müller in SV-Komm  
[162. Lfg] § 176 Rz 125).
2.1 Bereits aus der unter Bezugnahme auf § 176 
Abs 1 Z 7 ASVG idF der 9. Novelle zum ASVG 
BGBl 1962/13 ergangenen Entscheidung 10 ObS 
312/97y ergibt sich, dass die Anordnung einer 
bestimmten Tätigkeit durch den Feuerwehrkom-
mandanten für sich allein nicht ausreicht, um 
Unfallversicherungsschutz nach § 176 Abs 1 Z 7 
(aF) ASVG zu begründen. Der Entscheidung lag 
zugrunde, dass der Kläger als Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr vom Feuerwehrkomman-
danten den Auftrag erhielt, ‚im Rahmen einer 
Übung‘ Äste eines auf einem Privatgrundstück 
befindlichen Baums, die weder auf die Straße 
noch auf öffentliche Grundstücke ragten, 
zurückzuschneiden, wobei er einen Unfall erlitt. 
Der Umstand, dass der Kläger bei sonstiger 
Disziplinarfolge verpflichtet war, dem Befehl des 
Kommandanten nachzukommen, begründe 
allein noch keinen Versicherungsschutz, wenn 
die Voraussetzungen einer Übung im Sinn des  
§ 176 Abs 1 Z 7 (aF) ASVG fehlen. Dienstrechtliche 
Verpflichtungen führten nur dann zum Unfallver-
sicherungsschutz, wenn sie den Voraussetzun-
gen des § 176 Abs 1 Z 7 (aF) ASVG entsprechen.
2.2 Auch in der Entscheidung 10 ObS 70/12k, 
SSV-NF 26/41, wurde daran festgehalten, dass es 
einer Hilfsorganisation nicht möglich ist, den 
 Versicherungsschutz ihrer Mitglieder nach § 176 
Abs 1 Z 7 ASVG durch entsprechende Aufträge 
an ihre Mitglieder über ihren gesetzlichen oder 
satzungsmäßigen Wirkungsbereich hinaus aus-
zudehnen. Selbst wenn dem Kläger vom Orts-
stellenleiter des Roten Kreuzes der Auftrag er-
teilt worden war, bei einem Schiausflug einer 
Jugendgruppe des Roten Kreuzes als Begleit- 
bzw Aufsichtsperson zu fungieren, bestehe kein 
Unfallversicherungsschutz nach § 176 Abs 1 Z 7 
lit b ASVG, wenn dieser Schiausflug nur der För-
derung des Zusammengehörigkeitsgefühls und 
des sozialen Gefüges der Gruppe, nicht aber der 
Öffentlichkeitsarbeit, der Beschaffung von Geld-
mitteln für die Tätigkeit der Hilfsorganisation 
oder der Gewinnung von Mitgliedern gedient 
habe.
3.1 Die vom Berufungsgericht herangezogene 
Entscheidung 10 ObS 98/05t (SSV-NF 19/66 = 
DRdA 2007/1, 26 [R. Müller]; RIS-Justiz 
RS0084668 [T2]; RS0120308) erging zu § 175  
Abs 1 und Abs 2 Z 3 ASVG. Nach § 175 Abs 2 Z 3 
ASVG sind Arbeitsunfälle auch Unfälle, die sich 
bei häuslichen und anderen Tätigkeiten ereig-
nen, zu denen der Versicherte durch den Dienst-
geber oder dessen Beauftragten herangezogen 
wird. Der Schutzbereich dieser Bestimmung ist 
auf Dienstnehmer zugeschnitten und berück-
sichtigt, dass diese aufgrund ihrer persönlichen 
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und wirtschaftlichen Abhängigkeit in der Regel 
nicht in der Lage sind, sich vertragswidrigen An-
ordnungen des Dienstgebers zu widersetzen. 
Der Dienstnehmer wird als Opfer einer miss-
bräuchlichen Ausübung des Weisungsrechts des 
Dienstgebers für private  Zwecke über die äu-
ßersten Grenzen des Dienstvertrags hinaus ge-
schützt.
3.2 […] Wie die Rekurswerberin aufzeigt, hat ein 
Dienstnehmer bei Zuwiderhandeln den Verlust 
seines Arbeitsplatzes und damit seiner Existenz-
grundlage zu befürchten, während die persön-
liche Abhängigkeit des Mitglieds einer Freiwilli-
gen Feuerwehr allenfalls zu einem Ausschluss 
aus der freiwilligen Organisation führen kann, 
ohne dass es zur Bedrohung der wirtschaftli-
chen Existenz kommt. Die zu § 175 Abs 2 Z 3 
ASVG ergangene Rechtsprechung ist auf Fälle 
des § 176 Abs 2 Z 7 ASVG demnach nicht über-
tragbar. Vielmehr ist daran festzuhalten, dass es 
einer Hilfsorganisation nicht möglich ist, den 
nach § 176 Abs 2 Z 7 ASVG gegebenen Versiche-
rungsschutz ihrer Mitglieder durch Erteilung ent-
sprechender Aufträge an ihre Mitglieder über 
den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Wir-
kungsbereich hinaus auszudehnen.
4. […] Erfolgte die Reparatur der Satellitenanlage 
lediglich zum Zweck des gemeinsamen Fernse-
hens der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und 
nicht aus Gründen, die sich unmittelbar aus den 
gesetzlichen oder satzungsmäßigen Zwecken der 
Freiwilligen Feuerwehr M* ergab, stellt sie keine 
vom Versicherungsschutz umfasste ‚Umgebungs-
tätigkeit‘ dar, wie sie etwa die Aufbringung von 
Mitteln für die Feuerwehrtätigkeit oder die Öf-
fentlichkeitsarbeit charakteristisch ist. Die An-
sicht eines Funktionärs des Landesfeuerwehr-
kommandos, die Reparatur der Satellitenanlage 
sei dennoch nötig bzw sinnvoll gewesen, ändert 
nichts daran, dass der erforderliche unmittelbare 
Zusammenhang mit dem gesetzlichen oder sat-
zungsgemäßen Wirkungsbereich der Freiwilli-
gen Feuerwehr M* nicht besteht.“

ERLÄUTERUNG

In der gegenständlichen E hatte der OGH darü-
ber zu entscheiden, ob die Reparatur einer Satel-
litenanlage eines Feuerwehrhauses sich im Rah-
men des gesetzlichen oder satzungsmäßigen 
Wirkungsbereiches der Freiwilligen Feuerwehr 
iSd § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG befindet sowie, ob 
die zu § 175 ASVG ergangene Rsp auf Sachver-
halte der genannten Norm anwendbar ist.

Der Unfallversicherungsschutz des § 176 Abs 1  
Z 7 ASVG umfasst neben Tätigkeiten im Rah - 
men der Ausbildung, Übung und Einsatz auch 
sonstige Tätigkeiten, die in einem Zusammen-
hang mit der Verwirklichung des auf der Grund-
lage von Gesetz oder Satzung erfolgenden ge-
meinnützigen Tätigwerdens stehen („Umge-
bungstätigkeiten“). Dazu zählen insb die Öffent-
lichkeitsarbeit, aber auch Hilfstätigkeiten, wenn 
sie der Lukrierung von Spenden zur Finanzie-
rung der betreffenden Organisation dienen. Im 
konkreten Fall war die Satellitenanlage nicht 
etwa für Schulungszwecke erforderlich. Sie dien-
te lediglich dem Zweck des gemeinsamen Fern-
sehens der Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. 
Erfolgt die Tätigkeit nicht aus Gründen, die sich 
unmittelbar aus den gesetz lichen oder satzungs-
mäßigen Zwecken der Freiwilligen Feuerwehr 
ergeben, handelt es sich nicht um Umgebungs-
tätigkeiten iSd § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG und  
ist somit der Schutz der gesetz lichen UV zu ver-
sagen.

Nach Ansicht des Berufungsgerichts ist aller-
dings, da der Versicherte auf Weisung des Feuer-
wehrkommandanten handelte, in diesem Fall auf 
die zu § 175 ASVG ergangene Rsp zurückzugrei-
fen, wonach eine vom DN aufgrund einer Wei-
sung des DG ausgeübte, aber an sich mit der be-
trieblichen Tätigkeit nicht in innerem Zusam-
menhang stehende Tätigkeit als Teil der ge-
schützten Beschäftigung zu qualifizieren ist, da 
der Versicherte die Erfüllung der unzulässigen 
Weisung aufgrund seiner persönlichen Abhän-
gigkeit nicht ablehnen könne. Dem entgegnet 
der OGH, dass der Ver sicherungsschutz des  
§ 176 ASVG durch unzulässige Weisung des 
Kommandanten nicht über den gesetzlichen 
oder satzungsmäßigen Wirkungsbereich hinaus 
ausgedehnt werden kann. Weiters betont der 
OGH, dass die Rsp zu § 175 Abs 2 Z 3 ASVG auf 
DN zugeschnitten ist. Ein DN hat bei Zuwider-
handeln den Verlust seines Arbeitsplatzes und 
damit seiner Existenzgrundlage zu befürchten, 
während die persönliche Abhängigkeit des Mit-
glieds einer Freiwilligen Feuerwehr allenfalls zu 
einem Ausschluss aus der freiwilligen Organisa-
tion führen kann, ohne dass es zur Bedrohung 
der wirtschaftlichen Existenz kommt. Eine An-
wendung der zu § 175 ASVG ergangenen Rsp auf 
 Fälle des § 176 Abs 1 Z 7 ASVG ist daher aus-
geschlossen.

FRANJO MARKOVIC
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Teilnahme an einer Integrationsmaßnahme des 
 Arbeitsmarkt service ist kein Eintritt ins Erwerbsleben

Der im Juli 1982 geborene Kl hat im Zeitraum 
Oktober 1997 bis November 2009 zwölf Ver-
sicherungsmonate, davon acht im Rahmen von 
Erwerbstätigkeit erworben. Bei den ersten bei-
den Versicherungsmonaten handelte es sich 
nicht um Beschäftigungsverhältnisse am freien 
Arbeitsmarkt, sondern um die Teilnahme an ei-
ner Integrationsmaßnahme des AMS Wien für 
behinderte Jugendliche. Der Kl musste diese 
Umschulung bereits im November 1997 unter-
brechen, weil er wegen einer schubförmig ver-
laufenden Erkrankung stationär aufgenommen 
wurde. Schon zu diesem Zeitpunkt war er auf-
grund seiner Erkrankung, die damals wie heute 
Ursache seines eine Tätigkeit am allgemeinen 
Arbeitsmarkt ausschließenden Leistungskalküls 
darstellt, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht arbeitsfähig. Auch für den Dezember 2003, 
in dem der Kl einer kurzfristigen versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung nachging, kann eine 
Arbeitsfähigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht festgestellt werden.

Am 28.6.2013 stellte er einen Antrag auf Zu -
erkennung einer Berufsunfähigkeitspension. 
Nachdem der Versicherungsfall der Berufsunfä-
higkeit schon vor dem 27. Lebensjahr einge treten 
ist, genügt zur Erfüllung der versicherungsrecht-
lichen Voraussetzungen gem § 236 Abs 4 Z 3 
ASVG (sogenannte Wartezeit) das  Vorliegen von 
sechs Versicherungsmonaten, die der Kl durch 
die Umschulungsmaßnahmen des AMS und 
kurzfristige Beschäftigungen er worben hat.

Die Gewährung einer Pension wegen geminder-
ter Arbeitsfähigkeit hat jedoch auch zur Voraus-
setzung, dass die Arbeitsunfähigkeit nach dem 
Eintritt ins Erwerbsleben eingetreten ist. Der Kl 
argumentierte, dass durch den Beginn der Um-
schulungsmaßnahme im Jahr 1997 Pflichtver-
sicherung eingetreten wäre; der Eintritt in das 

Erwerbsleben habe damit bereits zu diesem Zeit-
punkt stattgefunden. Diese Rechtsansicht wurde 
bereits in mehreren Entscheidungen des OGH 
abgelehnt. Maßgebend für den Eintritt ins Er-
werbsleben ist die erstmalige Aufnahme einer 
die Pflichtversicherung begründenden Beschäf-
tigung. Auch wenn eine Schulungsmaßnahme 
wie die vorliegende Maßnahme nach dem Ar-
beitsmarktförderungsgesetz (AMFG) zur Pflicht-
versicherung führt, bedeutet dies keinen Eintritt 
ins Erwerbsleben. Bei den beim Kl stattgefunde-
nen Umschulungen handelt es sich nicht um Tä-
tigkeiten auf dem freien Arbeitsmarkt. Schon der 
Titel der Maßnahme „Elementarvoraussetzungen 
für berufliche Einstiegschancen für behinderte 
Jugendliche“ macht dies deutlich.

Auch das Argument einer uneinheitlichen Judi-
katur im Zusammenhang mit § 236 Abs 4 Z 3 
ASVG und § 255 Abs 7 ASVG wies der OGH 
 zurück, da der Gesetzgeber mit der Invalidi-
tätspension nach § 255 Abs 1 bis 4 ASVG und 
dem Pensionsanspruch nach § 255 Abs 7 ASVG 
unterschiedliche Ziele verfolge: Nur wenn Ver-
sicherte, die schon vor dem Eintritt ins Er-
werbsleben arbeitsunfähig waren, mindestens 
120 Versicherungsmonate durch Erwerbstätig-
keit aufweisen können, sind die Vorausset-
zungen für eine Invaliditätspension gem § 255 
Abs 7 ASVG erfüllt. Während nach § 255 Abs 1 
bis 4 ASVG der Schutz des Versicherten vor einer 
körperlich oder geistig bedingten Herabsetzung 
seiner Arbeitsfähigkeit bezweckt wird, geht es 
nach Abs 7 darum, eine trotz origi närer Arbeits-
fähigkeit für eine lange Zeit erbrachte Arbeits- 
und Beitragsleistung durch Zuerkennung eines 
Pensionsanspruchs zu hono rieren und dadurch 
die langfristige Integration behinderter Men-
schen in den Arbeitsprozess zu fördern.

ALEXANDER DE BRITO

In der gesetzlichen Unfallversicherung besteht lediglich ein 
Anspruch auf die erforderliche Grundversorgung, nicht auf ein 
bestimmtes Hilfsmittel

Ein Hilfsmittel iSd § 149c BSVG bzw § 202 
ASVG ist dann erforderlich, wenn es geeig - 
net ist, die Erleichterung der Folgen des Ar-
beitsunfalls zu erreichen. Es muss den per-
sönlichen und beruflichen Verhältnissen des 
Versehrten angepasst sein, sodass keine 
„Überversorgung“ stattfindet. Der Versehr- 
te hat einen Grundanspruch auf die erfor - 
der liche (geeignete) Versorgung, nicht je- 

doch  einen Anspruch auf ein bestimmtes 
Hilfsmittel.

SACHVERHALT

Am 18.6.2006 erlitt der Kl einen Arbeitsunfall, 
bei dem er den rechten Unterarm verlor. Nach 
dem Unfall wurde der Kl von der bekl Sozialver-
sicherungsanstalt der Bauern mit einer Unterarm-

180

§§ 236  
Abs 4 Z 3,  
255 Abs 7 ASVG

OGH 
13.6.2017, 
10 ObS 69/17w

181

§ 149c BSVG  
(§ 202 ASVG)

OGH 
13.6.2017, 
10 ObS 43/17x
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prothese sowie einer Arbeitsprothese, mit der er 
schwere Lasten heben konnte, ausgestattet. Je 
nach Aufgabenstellung musste jedoch die ganze 
Prothese gewechselt werden. Aufgrund der Ab-
nutzung wurde nach einiger Zeit eine Neuver-
sorgung notwendig. Der Kl beantragte eine teu-
rere Prothese anderen Typs (€ 69.492,40), die 
ihm die Ausübung bestimmter Tätigkeiten 
erleich tere oder überhaupt ermögliche. Die Bekl 
hin gegen war lediglich bereit, die Kosten für die 
 gleiche Prothese neuester Bauart zu überneh-
men (€ 26.572,09).

Als Lagerleiter und Haustechniker eines Maler-
betriebs musste der Kl neben Bürotätigkeiten 
auch Kraftfahrzeuge lenken, die keinen speziel-
len Umbau für eine einhändige Bedienung auf-
wiesen. Nebenberuflich war er in der Landwirt-
schaft tätig und in seiner Freizeit beschäftigte er 
sich mit Modellbau und fuhr Rad.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte die Gewährung der teureren 
Prothese (Michelangelo-Hand) ab, da sich da-
durch keine wesentlichen Gebrauchsvorteile er-
geben würden. In der dagegen eingebrachten 
Klage begehrte der Kl die Kostenübernahme, da 
das teurere Modell zu einer signifikanten Ver-
besserung sowohl bei der beruflichen als auch 
bei seinen Freizeittätigkeiten führe. Daneben 
 ermögliche die Michelangelo-Hand ein beidhän-
diges und somit sichereres Lenken von Kraft-
fahrzeugen, minimiere das Erfordernis notwen-
diger Kompensationsbewegungen und verrin-
gere die Abnützung der gesunden linken Hand. 
Darüber hinaus biete sie neben den funktio-
nellen auch optische Vorteile, weil sie sich bes-
ser in den Körper einpasse. Das Erstgericht gab 
dem Klagebegehren statt, da die Vorteile der 
 Michelangelo-Hand überwiegen und die Anfor-
derungen des § 149c BSVG erfüllt seien. Auch 
das Berufungsgericht schloss sich dieser Rechts-
ansicht an und gab der von der Bekl erhobe- 
nen Berufung keine Folge. Der OGH gab der 
 Revision der Bekl Folge und verwies die Rechts-
sache zur neuerlichen Verhandlung an das Erst-
gericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Gemäß § 149c BSVG hat der Versehrte An-
spruch auf Versorgung mit Körperersatzstücken, 
orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmit-
teln, die erforderlich sind, um den Erfolg der 
 Heilbehandlung zu sichern oder die Folgen des 
Arbeitsunfalls oder der Berufskrankheit zu er-
leichtern. Alle diese Hilfsmittel müssen den per-
sönlichen und beruflichen Verhältnissen des 
Versehrten angepasst sein. Diese Bestimmung 
entspricht § 202 Abs 1 ASVG, sodass auf die  
dazu in den Entscheidungen 10 ObS 56/16g und 

10 ObS 161/16y herausgearbeiteten Grundsätze 
zurückgegriffen werden kann.
1.2 Danach hat der Versehrte Anspruch auf das 
erforderliche (geeignete) Hilfsmittel, um die von  
§ 149c Abs 1 BSVG angestrebten Zwecke zu er-
reichen. Ein Hilfsmittel muss einerseits objektiv 
medizinisch erforderlich und geeignet sein, die 
vom Gesetzgeber in § 149c Abs 1 BSVG ange-
strebten Zwecke zu erfüllen. Andererseits ist die 
Erforderlichkeit und Eignung auch subjektiv un-
ter Berücksichtigung der individuellen persönli-
chen und beruflichen Verhältnisse des Versehr-
ten im jeweiligen konkreten Fall zu beurteilen. 
Das ‚erforderliche‘ Hilfsmittel muss daher seinen 
persönlichen und beruflichen Verhältnissen an-
gepasst sein, es darf insofern keine ‚Überversor-
gung‘ stattfinden.
2.1 Der Umstand, dass die Gewährung von Hilfs-
mitteln im Unfallversicherungsrecht ‚höherwerti-
ger‘ geregelt ist als im Krankenversicherungs-
recht, ändert jedoch nichts daran, dass auch die 
Unfallversicherungsträger – schon verfassungs-
rechtlich – in ihrer gesamten Gebarung an die 
Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit gebunden sind (‚Ökono-
miegebot‘). 
2.2 […] Der Versehrte hat daher einen Grund-
anspruch auf die erforderliche (geeignete) Ver-
sorgung gemäß § 149c Abs 1 BSVG, nicht je- 
doch einen Anspruch auf ein bestimmtes Hilfs-
mittel. Die Entscheidung, welches konkrete 
Hilfsmittel im Einzelfall geeignet ist, um die 
 Ziele des § 149c Abs 1 BSVG zu erreichen, trifft  
der Unfallversicherungsträger. Wünscht der 
 Versehrte eine nicht erforderliche, höhere   
Kosten bedingende Ausführung, die in seinen 
per sönlichen oder beruflichen Verhältnissen 
 keine Begründung findet, so hat er die Mehr-
kosten selbst zu tragen (10 ObS 56/16g;  
10 ObS 161/16y, jeweils mwH; RIS-Justiz 
RS0131107). Ein Anspruch auf die jeweils dem 
letzten Stand der Technik entsprechende Pro-
these ist aus dem Unfallversicherungsrecht nicht 
abzuleiten (10 ObS 161/16y). Stehen mehrere 
 geeignete Hilfsmittel im Sinn des § 149c Abs 1 
BSVG zur Verfügung, hat die Beklagte eine 
 Entscheidung nach ihrem Ermessen zu treffen 
und dabei die dargestellten Gebarungsgrund-
sätze zu beachten.
3.2 Die Beklagte hat im vorliegenden Fall vor-
gebracht, dass dem Kläger die Fortsetzung sei-
nes beruflichen, aber auch privaten Lebens  
nach seinem Arbeitsunfall bereits mit der bis-
herigen prothetischen Versorgung möglich war. 
Der Kläger stellt dazu auch in der Revisions-
beantwortung nicht in Frage, dass er bereits 
 bisher seinen Beruf, seine landwirtschaftliche 
Tätigkeit und auch seine Freizeitaktivitäten – 
wenn auch in allen Fällen mit Einschränkun - 
gen – nach seinem Arbeitsunfall mit der bis-
herigen prothetischen Versorgung weiterhin 
 ausgeübt hat. Der Kläger hat (lediglich) vor-
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gebracht, dass die Verwendung einer Michel-
angelo-Hand alle diese Aktivitäten ‚signifikant‘ 
verbessere. Daraus folgt jedoch nach den dar-
gestellten Grundsätzen noch nicht, dass die von 
der Beklagten angebotene SensorHand Speed 
kein geeignetes Hilfsmittel im Sinn des § 149c 
Abs 1 BSVG wäre.
4.1 Im fortzusetzenden Verfahren werden daher 
Feststellungen zu treffen sein, die abschließend 
beurteilen lassen, ob die von der Beklagten an-
gebotene prothetische Versorgung mit einer Sen-
sorHand Speed und einer Arbeitsprothese (wei-
terhin) geeignet und erforderlich im Sinn des  
§ 149c Abs 1 BSVG sind, und ob diese prothe-
tische Versorgung den persönlichen und beruf-
lichen Verhältnissen des Klägers (weiterhin) ent-
spricht.
4.2 Der Kläger hat dazu insbesondere vorge-
bracht, dass die linke, gesunde Hand, insbeson-
dere das Handgelenk, durch die seit dem Arbeits-
unfall bestehende Überbeanspruchung zuse-
hends abgenützt werde und sich daraus bereits 
Beschwerden im linken Handgelenk, im linken 
Ellenbogen und im linken Schultergelenk erge-
ben hätten, wegen derer der Kläger bereits in Be-
handlung (Kur) gewesen sei. Bei weiterer Über-
lastung – die durch die Michelangelo-Hand ver-
mieden werden könnte – würde es hier zu weite-
ren Einschränkungen kommen, sodass dem Klä- 
ger verschiedene Tätigkeiten nicht mehr möglich 
wären. Die Beklagte hat das bestritten und die 
Beiziehung eines Sachverständigen aus dem Fach-
gebiet der Orthopädie/Prothetik beantragt. […]
Sollten sich im fortgesetzten Verfahren die vom 
Kläger behaupteten Beschwerden herausstellen, 
so werden weiters Feststellungen zu treffen sein, 
ob die Versorgung mit einer Michelangelo-Hand 
im Sinn des § 149c Abs 1 BSVG erforderlich ist, 
um diese behaupteten Beschwerden und Ein-
schränkungen im Zusammenhang mit einer 
Überbeanspruchung des linken Handgelenks zu 
vermeiden.
4.3 Der Kläger hat weiters vorgebracht, dass 
durch die Verwendung der Michelangelo-Hand 
das beruflich erforderliche Lenken von Kraft-
fahrzeugen sicherer geworden sei, weil er damit 
beidhändig lenken und nicht nur die Prothese 
auf das Lenkrad legen könne. Die dazu vom 
Erstgericht getroffenen Feststellungen sind un-
klar: Denn einerseits stellt das Erstgericht  
fest, dass der Kläger beruflich Kraftfahrzeuge 
lenkt und dabei Fahrzeuge des Arbeitgebers 
 benützt, die keinen speziellen Umbau für  
eine einhändige Bedienung aufweisen (Erst - 
urteil S 3), andererseits stellt es fest, dass es  
dem Kläger mit der Michelangelo-Hand ‚im 
 Gegensatz zur jetzigen Prothese auch möglich  
zu lenken [ist], weil diese über ein bewegliches 
Handgelenk verfügt‘.
Im fortzusetzenden Verfahren werden daher 
Feststellungen darüber zu treffen sein, ob dem 
Kläger das Lenken von Kraftfahrzeugen (oder 

 eines Gabelstaplers) mit der von der Beklag- 
ten angebotenen prothetischen Folgeversor- 
gung mit einer SensorHand Speed (im Fall des 
Klägers ohne drehbares Handgelenk) möglich 
und auch nach den Anforderungen der Stra-
ßenverkehrsordnung bzw der Sicherheit auf  
dem Betriebsgelände seines Arbeitgebers zu-
lässig ist.“

ERLÄUTERUNG

Dem gegenständlichen Verfahren lag die Frage 
der Kostenübernahme eines Hilfsmittels aus der 
gesetzlichen UV zugrunde. § 149c BSVG bzw  
§ 202 ASVG beinhaltet sowohl eine objektive, als 
auch eine subjektive Komponente: Einerseits 
muss das Hilfsmittel erforderlich sein, um die 
Folgen des Arbeitsunfalls zu erleichtern. Ander-
seits ist das Hilfsmittel den persönlichen und 
beruflichen Verhältnissen des Versehrten anzu-
passen.

Im konkreten Fall hatte der Kl durch einen 
 Arbeitsunfall seinen rechten Unterarm verlo - 
ren. Der bekl Sozialversicherungsträger versorg-
te ihn mit einer Unterarm- sowie einer Arbeits-
prothese. Als wegen Abnutzung eine Neuver-
sorgung notwendig war, wurde vom Kl nicht 
bestritten, dass er bereits bisher seinen Beruf, 
seine landwirtschaftliche Tätigkeit und auch 
 seine Freizeitaktivitäten – wenn auch in allen 
Fällen mit Einschränkungen – nach seinem 
 Arbeitsunfall mit der bisherigen prothetischen 
Versorgung weiterhin ausgeübt hat. Allerdings 
hatte die Verwendung der teureren und bes - 
seren Prothese diese Aktivitäten signifikant 
 verbessert.

In seiner rechtlichen Begründung stellt der  
OGH zunächst klar, dass die Gewährung von 
Hilfsmitteln im Unfallversicherungsrecht zwar 
„höherwertiger“ geregelt ist als im Kranken-
versicherungsrecht. Das ändert aber nichts 
 daran, dass der Unfallversicherungsträger in 
 seiner gesamten Gebarung an die Grund- 
sätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit gebunden ist („Ökonomiege-
bot“). Der Versicherte hat nur einen Grund-
anspruch auf die geeignete Versorgung, über  
das konkrete Hilfsmittel entscheidet der Unfall-
versicherungsträger. Stehen mehrere geeignete 
Hilfsmittel zur Verfügung, hat der Unfallver-
sicherungsträger nach pflichtgemäßem Ermes-
sen unter Beachtung des Ökonomiegebots zu 
entscheiden.

Im erstinstanzlichen Verfahren brachte der Kl  
ua vor, dass die linke, gesunde Hand bzw das 
Handgelenk durch die bestehende Überbe-
anspruchung zusehends abgenützt werde und 
weitere Beschwerden entstehen. Die Über - 
lastung könne durch die Nutzung der Michel-
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angelo-Hand vermieden werden. Aus den bis - 
her getroffenen Feststellungen, wonach mit der 
Michelangelo-Hand Ausgleichsbewegungen vor-
genommen werden können und weniger Kom-
pensationsbewegungen der Schulter und des 
 Ellenbogens erforderlich  seien, konnte die Fra-
ge, ob dem Kl durch die  Nutzung der güns-
tigeren Prothese die behaupteten Beschwer- 
den tatsächlich entstehen, nicht beantwortet 
werden. Um endgültig klären zu können, ob  
die Versorgung mit einer Michelan gelo-Hand 
 tatsächlich erforderlich iSd § 149c Abs 1 BSVG 
ist, sind daher weitere Feststellungen, insb  
durch Beiziehung eines Sachverständigen aus 
dem Fachgebiet der Orthopädie/Prothetik not-
wendig.

Der Kl brachte weiters vor, dass durch die Ver-
wendung der Michelangelo-Hand das beruflich 
erforderliche Lenken von Kfz sicherer geworden 
sei, weil er damit beidhändig lenken und nicht 
nur die Prothese auf das Lenkrad legen könne. 
Die dazu vom Erstgericht getroffenen Feststel-
lungen waren unklar, weshalb im fortzusetzen-
den Verfahren weitere Feststellungen darüber, 
ob dem Kl das Lenken von Kfz (oder eines Ga-
belstaplers) mit der von der Bekl angebotenen 
prothetischen Folgeversorgung möglich und 
auch nach den  Anforderungen der StVO bzw der 
Sicherheit auf dem Betriebsgelände eines DG zu-
lässig ist, zu treffen werden sein.

FRANJO MARKOVIC

Keine Ausnahme von der Pflichtversicherung in der 
 Pensions versicherung für Ziviltechniker, die in einem 
 öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen

Der Revisionswerber steht als Lehrer an einer 
HTL in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis zum Bund, wobei ihm eine Anwart-
schaft auf Ruhe- und Versorgungsgenuss zu- 
steht. Er ist zudem freiberuflich tätiger Zivil-
techniker und damit aktives Mitglied der Archi-
tekten- und Ingenieurkonsulentenkammer. Er 
begehrte von der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft (SVA) die Feststel- 
lung, dass eine Pflichtversicherung in der PV 
gem § 5 Z 2 FSVG nicht bestehe. Die SVA führte 
jedoch mit Bescheid aus, diese Ausnahme von 
der Pflichtversicherung bestehe nur für Apo-
theker (§ 2 Abs 1 Z 1 Freiberufliches Sozial-
versicherungsgesetz [FSVG]) und Patentan- 
wälte (Z 2) sowie Personen, die unter § 2 Abs 2 
FSVG fallen (Ärzte und Zahnärzte). Personen  
iSd § 2 Abs 1 Z 3 FSVG seien hingegen von  
der Ausnahmebestimmung ausdrücklich nicht 
erfasst.

Der Revisionswerber erhob Einspruch gegen den 
Bescheid der SVA. Der LH wies den Einspruch  
als unbegründet ab; der Revisionswerber unter-
liege als Ziviltechniker und Mitglied der Archi-
tekten- und Ingenieurkonsulentenkammern gem 
§ 2 Abs 1 Z 3 FSVG der Pflichtversicherung in der 
PV. Da ein Ruhen seiner Befugnis nicht vorliege, 
falle er nicht unter die Ausnahmebestimmung 
des § 5 Z 4 FSVG. Die Nichtanwendung des § 5 Z 
2 FSVG auf Ziviltechniker stelle keine echte bzw 
planwidrige Regelungslücke dar, die durch Ana-
logie geschlossen werden könnte. Eine solche 
Lücke er gebe sich nämlich weder aus der Syste-
matik des Gesetzes noch aus einem abweichen-
den Willen des Gesetzgebers. Die Behandlung 
der dagegen erhobenen Beschwerde an den 
VfGH wurde von diesem abgelehnt und die Be-

schwerde an den VwGH abgetreten.

Der Revisionswerber ist vom Ausnahmetatbe-
stand des § 5 Z 4 FSVG (Ruhen der Berufsbefug-
nis) nicht erfasst. Die zweite Ausnahmebestim-
mung des § 5 Z 2 FSVG bezieht sich zwar auf die 
in § 2 Abs 1 Z 1 und Z 2 erfassten Berufsgrup-
pen, nicht aber auf Ziviltechniker iSd § 2 Abs 1  
Z 3 FSVG. Auch der VwGH sieht darin keine 
durch Analogie zu schließende planwidrigen Re-
gelungslücke: Die Gesetzesmaterialien zur FSVG- 
Novelle BGBl I 2013/4, wodurch die Pflichtver-
sicherung der Ziviltechniker im FSVG durch 
Überführung des Pensionsfonds der Wohlfahrts-
einrichtung in die gesetz liche SV eingeführt 
wurde, schließen eine derar tige Ausnahme de-
zidiert aus. Eine Unvollständigkeit bzw Ergän-
zungsbedürftigkeit des § 5 FSVG ist nach der 
 Absicht und Teleologie des Gesetzes nicht ge-
geben. 

Die Pflichtversicherung ist an die Stelle der bis-
herigen Teilnahme am Pensionsfonds getreten, 
wobei die inhaltliche Ausgestaltung nach den 
Grundsätzen dieser vormaligen Wohlfahrtsein-
richtung erfolgte. Die Ausnahme von der Pflicht-
versicherung in der PV ist nur bei einem Ruhen 
der Berufsbefugnis vorgesehen. Dem steht nicht 
entgegen, dass nach den Erläuterungen der Ge-
setzgeber eine Harmonisierung gesetzlicher Pen-
sionssysteme beabsichtigte. Eine Einbeziehung 
in die Ausnahmebestimmung ist auch unter dem 
Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes nicht gebo-
ten, wie bereits der VfGH in seinem Beschluss, 
mit dem er die Beschwerde an den VwGH zur 
Entscheidung abgetreten hat, betont hat. Dem-
nach ist es verfassungsrechtlich unbedenklich, 
dass der Gesetzgeber die Überleitung der Wohl-
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§§ 2 und 5 FSVG

VwGH 
4.5.2017, 

Ro 2014/08/0060
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fahrtseinrichtung (Pensionsfonds) in das FSVG 
nach den Grundsätzen der vormaligen Wohl-
fahrtseinrichtung – ohne Ausnahme für jene Per-
sonen, die auch Anspruch auf öffentlich-rechtli-
che Ruhebezüge haben – gestaltet hat, selbst 

wenn es dabei zu punktuellen Ungleichbehand-
lungen gegenüber den Angehörigen anderer Be-
rufsgruppen kommt.

MONIKA WEISSENSTEINER

Erwerb eines Schwerarbeitsmonats bei sechs Nachtdiensten im 
Versicherungsmonat

Ein Kalendermonat, der auch ein Versiche-
rungsmonat sein muss, ist bereits dann als 
Schwerarbeitsmonat zu qualifizieren, wenn 
Tätigkeiten in einem Schicht- oder Wechsel-
dienst erbracht werden, und zwar auch wäh-
rend der Nachtstunden in einem Umfang von 
mindestens sechs Stunden, und solche Tätig-
keiten an mindestens sechs Arbeitstagen im 
Kalendermonat geleistet werden.

SACHVERHALT

Die Kl, eine diplomierte Kinder- und Säuglings-
schwester in der Neonatologie, arbeitete durch-
schnittlich zwischen 24 und 36 Stunden wö-
chentlich. Sie absolvierte entweder zwölfstün-
dige Nachtdienste (19:00 bis 7:00 Uhr) oder 
 Tagdienste in unterschiedlicher Dauer. Sie leis-
tete in den Monaten Oktober und November 
1996, Jänner 1997, April bis Juli 1997 und Sep-
tember bis Dezember 1997 sechs Nachtdienste 
mit jeweils zumindest sechs Arbeitsstunden zwi-
schen 22:00 und 6:00 Uhr, wobei sie jeweils 
 weniger als 15 Arbeitsdienste in diesen Mona- 
ten aufweist. In den Monaten Oktober 2002  
und Februar 2012 verrichtete die Kl zumindest 
15 Arbeitsdienste.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Antrag der Kl auf Anerkennung von Schwer-
arbeitszeiten wurde von der Pensionsversiche-
rungsanstalt mit Bescheid abgelehnt. Der dage-
gen erhobenen Klage gab das Erstgericht teil-
weise durch Feststellung von Schwerarbeits-
zeiten in den Monaten Oktober 2002 und 
Februar 2012 statt. Das Erstgericht führte aus, 
dass auch bei Schwerarbeit in Form von Schicht- 
oder Wechseldiensten eine Anzahl von min-
destens 15 Schwerarbeitstagen im Monat erfor-
derlich sei. Das Berufungsgericht gab der Be-
rufung der Kl statt. Es sprach aus, dass auch  
die von der Kl erworbenen Versicherungsmonate 
in den Monaten Oktober 1996, November 1996, 
Jänner 1997, April bis Juli 1997, September bis 
Dezember 1997, Oktober 2002 und Februar 2012 
Schwerarbeitszeiten sind. Ein Kalendermonat  
sei bereits dann als Schwer arbeitsmonat zu 
 werten, wenn die Schicht- oder Wechseldienste 
iSd § 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV in einem 

 Umfang von mindestens sechs Stunden an min-
destens sechs Arbeitstagen im Kalendermonat 
geleistet würden. Diese Voraussetzungen er- 
fülle die Kl auch in den übrigen im Spruch 
 angeführten Kalendermonaten. Das Berufungs  
gericht sprach aus, dass die Revision zulässig  
sei. Der Revision der Bekl wurde nicht Folge 
 gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Nach § 4 SchwerarbeitsV ist ‚ein Schwerar-
beitsmonat jeder Kalendermonat, in dem eine 
oder mehrere Tätigkeiten nach § 1 Abs 1 zumin-
dest in jenem Ausmaß ausgeübt wurden, das 
 einen Ver sicherungsmonat im Sinn des § 231 Z 1 
lit a ASVG begründet‘. […] Nach § 231 Z 1 lit a 
ASVG ist ein Versicherungsmonat jeder Kalen-
dermonat, in dem mindestens Versicherungs-
zeiten in der Dauer von 15 Tagen oder zwei 
 ganze Beitragswochen liegen.
2. Gemäß § 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV gelten 
alle Tätigkeiten, ‚die in Schicht- oder Wechsel-
dienst auch während der Nacht […] zwischen  
22 Uhr und 6 Uhr, jeweils im Ausmaß von 
 mindestens sechs Stunden und zumindest an 
sechs Arbeitstagen im Kalendermonat, […]‘ ge-
leistet werden, als Tätigkeiten, die unter be-
sonders belastenden Bedingungen erbracht 
 werden. […]
5. Gestützt auf seine Entscheidung 10 ObS 
103/10k sprach der Oberste Gerichtshof in  
der Entscheidung 10 ObS 23/16d aus, dass in  
§ 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV nicht auf die in  
§ 4 SchwerarbeitsV angesprochene Anzahl von 
Schwerarbeitstagen abgestellt wird, sondern  
auf das Vorliegen von lediglich sechs Arbeits-
tagen im Kalendermonat, an denen unregel-
mäßige Nachtarbeit geleistet wurde. Ein Kalen-
dermonat, der auch ein Versicherungsmonat  
sein muss, ist bereits dann als Schwerarbeits-
monat zu qualifizieren, wenn Tätigkeiten in 
 einem Schicht- oder Wechseldienst erbracht 
 werden, und zwar auch während der Nachtstun-
den in einem Umfang von mindestens sechs 
Stunden, und solche Tätigkeiten an mindestens 
sechs Arbeitstagen im Kalendermonat geleistet 
werden.
6. An dieser Auffassung, die eine allfällige Un-
klarheit der Entscheidung 10 ObS 103/10k aus-
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OGH 
25.4.2017, 
10 ObS 39/17h
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räumt und auch im Schrifttum vertreten wird 
(Milisits, Schwerarbeitsverordnung – Ein Leit-
faden für die Praxis [2008] 31; Rainer/Pöltner in 
SV-Komm § 4 APG Rz 135), ist festzuhalten. Wur-
de nämlich eine die Versicherung in der Pen-
sionsversicherung begründende Tätigkeit im 
Schicht- oder Wechseldienst, der auch Nacht-
arbeit umfasst, im vom Gesetz geforderten Min-
destausmaß (etwa die erforderlichen sechs 
Nachtarbeitszeiten) in einem Kalendermonat ge-
leistet, dann ist der von einer monatlichen Be-
trachtungsweise ausgehende Tatbestand des § 1 
Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV bereits erfüllt, also 
Schwerarbeit im Bezugszeitraum tatsächlich ge-
leistet worden, sodass es nur noch darauf an-
kommt, dass dieser Kalendermonat auch ein 
Versicherungsmonat in der Pensionsversiche-
rung ist. Die Tätigkeit nach § 1 Abs 1 Z 1 Schwer-
arbeitsV ist dann ‚in jenem Ausmaß, das einen 
Versicherungsmonat im Sinn des § 231 Z 1 lit a 
ASVG begründet,‘ ausgeübt worden.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hatte sich bereits mehrfach mit der 
 Frage auseinanderzusetzen, wann ein Schwer-
arbeitsmonat vorliegt.
Die E beseitigt ein Missverständnis, das aus   
einer Formulierung in der OGH-E vom 27.7. 
2010,  10 ObS 103/10k, entstanden ist. Diese  
E betraf den Geschäftsführer einer Diskothek 
und es wurde vom OGH formuliert, dass ein 
Schwerarbeitsmonat dann erworben wird, wenn 
eine oder mehrere besonders belastende 
 Tätigkeiten iSd § 1 Schwerarbeitsverordnung 
mindestens in der  Dauer von 15 Tagen in einem 
Kalendermonat ausgeübt wurden. Diese Formu-
lierung könnte dahingehend interpretiert wer-
den, dass an jedem dieser 15 Tage Schwerar - 
beit – auch bei Nachtarbeit – geleistet werden 
müsse. Allerdings wurde an einer anderen  
Stelle des Urteils klargestellt: Als Schwerarbeit 
iSd § 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV gelten demnach 
Tätigkeiten, wenn sie in einem Schicht- oder 
Wechseldienst erbracht werden, und zwar auch 

während der Nachtstunden (Zeitraum von 22:00 
Uhr bis 6:00 Uhr) in einem Umfang von mindes-
tens sechs Stunden. Ein Kalendermonat wird  
als Schwerarbeitsmonat gewertet, wenn eine 
 solche Tätigkeit an mindestens sechs Arbeits-
tagen im Kalendermonat geleistet wird. Es ist 
 daher davon auszugehen, dass bei der Nacht-
arbeit die Tätigkeit nicht entscheidend ist. Viel-
mehr kommt es auf das Kriterium „Nacht“ an.  
So fallen auch „leichtere“ berufliche Tätigkeiten 
unter diesen Tatbestand.

Diese Unklarheit wurde auch in der OGH-E  
vom 13.4.2016, 10 ObS 23/16d, nicht endgültig 
ausgeräumt. Die E betraf ebenfalls eine diplo-
mierte Krankenschwester, sogar auf der Inten-
sivstation. Im Revisionsverfahren war nicht  
mehr strittig, dass es sich dabei um eine be-
rufsbedingte Pflege von erkrankten oder behin-
derten Menschen mit besonderem Behandlungs- 
oder Pflegebedarf gem § 1 Abs 1 Z 5 Schwer-
arbeitsV handelte. Die Kl hatte vorgebracht, dass 
sie ihre Tätigkeit nicht im Rahmen eines 8-Stun-
den-Arbeitstages ausgeübt habe, sondern je- 
weils längere, teilweise 12 oder 13 Stunden 
 dauernde Dienste (auch Nachtdienste) geleistet 
habe, sodass die monatliche Gesamtarbeitszeit 
auf (fiktive) 8-Stunden-Arbeits tage umzurech- 
nen sei. Zwar wurde vom OGH dazu ausge - 
führt, dass zur Begründung eines Schwerar - 
beits monats ein Versicherungsmonat nach § 231 
Z 1 lit a ASVG vorliegen muss, also im Wesent-
lichen 15 Tage der Tätigkeit. Die wei tergehende 
Frage, ob an allen diesen mindestens 15 Tagen 
Schwerarbeit geleistet werden muss, blieb nach 
wie vor offen.

Das nun vorliegende Ergebnis ist daher zur 
 Klarstellung wichtig, jedoch schon aufgrund  
des eindeutigen Wortlauts der SchwerarbeitsV, 
die  lediglich das Vorliegen von sechs Nacht-
diensten in einem Monat voraussetzt, nicht 
 über raschend.

ALEXANDER DE BRITO
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Crowdwork und Sozialversicherungsschutz

Crowdwork ist ein relativ neues Phänomen atypischer Beschäftigung, das in der SV 
komplizierte Abgrenzungsprobleme zwischen unselbständiger und selbständiger 
 Erwerbstätigkeit aufwirft, weil es in verschiedenen Erscheinungsformen auftritt. Der 
Beitrag geht näher auf diese Abgrenzungsproblematik und die sozialversicherungs-
rechtliche Stellung von CrowdworkerInnen ein.

1. Die Grundlagen

Die österreichische Sozialrechtsordnung sieht als 
Folge der „Erwerbstätigenversicherung“1) vollen 
Sozialversicherungsschutz für CrowdworkerInnen 
vor. Crowdwork, wie es hier verstanden wird, 
weist folgende Charakteristika auf:

- Es ist eine neue Form der Arbeitserbringung und 
Arbeitsorganisation mit dem Ziel einer höheren 
Flexibilität der Arbeit;2) die Wertschöpfung erfolgt 
über intermediäre Online-Plattformen.
- Im Unterschied zu im Betrieb erbrachten oder 
an externe Dienstleister „outgesourcten“ Arbeits-
leistungen wird Crowdwork über Internet-Platt-
formen an eine rasch zur Verfügung stehende 
Crowd vermittelt und dadurch dezentralisiert, wo-
bei zwischen internen (Crowd ist die unterneh-
menseigene Belegschaft) und externen (Crowd 
sind Personen außerhalb des Betriebes) Plattfor-
men zu unterscheiden ist.
- Die Plattform wendet sich an Personen, die auf 
dieser Plattform gegen Entgelt zeitnah („just in 
time“) für andere Leistungen erbringen („Gig eco-
nomy“), bereit sind, sich einer Bewertungskon-
kurrenz zu stellen und an dauerhaften Arbeits-
beziehungen interessiert sind. Wer sich nicht 
aktiv genug auf der Plattform betätigt, läuft Ge-
fahr, keine Aufträge mehr zu bekommen.3)

- Die Plattform garantiert den KundInnen (in Hin-
kunft Kunden) verlässlich das Vorhandensein 
 einer möglichst großen und rasch aktivierbaren 
Crowd, um deren Nachfrage befriedigen zu 
 können.
- Crowdwork hat für die Beschäftigten sowohl po-
sitive Seiten (Zusatzeinkommen, Zeitsouveränität, 
Berufseinstieg) wie Nachteile (ua niedrige Ent-
gelte, prekäre Arbeitsbedingungen, „digitale Re-
putation“, die aufgrund von Kundenbewertungen 
zur Zuteilung von mehr oder weniger Aufträgen 
führt). Die Bewertungen sind jedoch nicht nach-
vollziehbar, weil sie den CrowdworkerInnen 
schlichtweg nicht zugänglich sind.

CrowdworkerInnen sind  DN und nach dem 
ASVG zu versichern, wenn sie gegen Entgelt 
überwiegend in persönlicher und wirtschaft-
licher Abhängigkeit beschäftigt sind.4) Ihnen 
gleichgestellt sind freie DN, wenn sie Dienst-
leistungen wesentlich persönlich erbringen und 
über keine wesentlichen Betriebsmittel ver-
fügen.5) Arbeiten sie jedoch selbständig au - 
ßerhalb einer Gewerbeberechtigung, sind sie  
als neue Selbständige nach dem GSVG6) ver-
sichert.

2. Abgrenzung (freie) DienstnehmerInnen 
– Selbstständige

Arbeitsrecht wie Sozialversicherungsrecht sehen 
das Charakteristikum des Arbeitsvertrages/
Dienstvertrages in der persönlichen Abhängig-
keit des zur Arbeitsleistung Verpflichteten von 
seinem AG/DG. Nach § 539a ASVG hat die Ab-
grenzung in der SV allerdings in wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise (nach dem „wahren wirt-
schaftlichen Gehalt“) zu erfolgen; es kommt also 
auf die tatsächlich gelebten Verhältnisse und 
nicht auf die „äußere Erscheinungsform des Sach-
verhalts“ an. Die wirtschaftliche Abhängigkeit 
wird von der Rsp nur in Zweifelsfällen herange-

1)	 Der	Begriff	„Erwerbstätigenversicherung“	soll	zum	Ausdruck	
bringen,	dass	grundsätzlich	jede	Form	der	Erwerbstätigkeit	in	
Österreich	mit	einem	Einkommen	über	der	Geringfügigkeitsgren-
ze	der	SV	(Ausnahme	„Opting	out“	für	bestimmte	Gruppen	von	
FreiberuflerInnen).

2)	 Crowdwork	ist	nur	eine	der	im	Wirtschaftsleben	neu	in	Erschei-
nung	tretenden	Form	der	Arbeit;	siehe	OECD,	New	Forms	of	Work	
in	the	Digital	Economy;	Eurofound.

3)	 In	den	FAQs	der	„Clickworker“-Website	ist	zur	Frage:	„Hat	das	
„Überspringen“	von	Aufträgen	für	mich	negative	Auswirkungen?“	
nachzulesen,	dass	„erst einmal der übersprungene Auftrag nicht 
wieder angeboten wird, wodurch es passieren kann, dass, wenn 
Sie nur für wenige Aufträge zur Verfügung stehen, gar keine 
Aufträge mehr angeboten erhalten“.

4) § 4 Abs 2 ASVG.
5) § 4 Abs 4 ASVG.
6) § 2 Abs 1 Z 4.
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zogen.7), 8) Der VwGH nimmt das Vorliegen ei - 
nes Dienstverhältnisses dann an, wenn folgende 
„unterscheidungskräftige Merkmale“ gemeinsam 
vorliegen:

- Bindung der Beschäftigung an Ordnungsvor-
schriften über den Arbeitsort, die Arbeitszeit 
und das arbeitsbezogene Verhalten sowie die 
sich darauf beziehende Weisungs- und Kontroll-
befugnis und

- persönliche Leistungspflicht; sie fehlt bei einem 
tatsächlich genutzten generellen Vertretungs-
recht, wenn der Beschäftigte also die Leistung 
bereits übernommener Dienste jederzeit nach 
Gutdünken ganz oder teilweise sanktionslos ab-
lehnen kann.9)

Liegen diese Merkmale nicht zur Gänze vor, be-
zieht der VwGH in einer Gesamtbetrachtung 
auch andere Gesichtspunkte „von maßgebli- 
cher Bedeutung“ in die Abgrenzung ein.10)  
Zu diesen „Hilfskriterien“ zählen ua Konkur-
renzverbote oder die Dauer der Beschäftigung. 
Hier wird nicht näher auf die Unterschiede 
 zwischen DN und freien DN eingegangen,11)  
was aber nicht heißt, dass im Einzelfall  
diese Unterscheidung nicht schlagend werden 
kann.

3. CrowdworkerInnen in einzelnen 
 Plattformen

Wie die Beschäftigungsverhältnisse von Crowd-
workerInnen gestaltet sind, soll nun an Hand  
von drei Kriterien am Beispiel einiger Plattformen 
untersucht werden.

3.1. Uber12)

3.1.1. Leistungsinhalt

Uber vermittelt Personentransporte: Kunden ge-
ben einen Fahrtwunsch bekannt. Sobald Fahre-
rInnen mittels App die Bereitschaft erklärt ha-
ben, Transporte zu übernehmen, findet die 
Vermittlung statt. Wird das Angebot angenom-
men, erfahren die Kunden den Standort der 
 FahrerInnen und erhalten die Information, wann 
diese eintreffen werden. Am Ende der Fahrt  
wird die Bezahlung über die Kreditkarte abge-
wickelt.

3.1.2. Persönliche Abhängigkeit

Uber legt fest, wo wer mit welchem Fahrzeug 
 tätig werden darf. Der Personentransport an sich 
wird durch die App gesteuert, die von Uber ge-
staltet wird. Nach erbrachter Arbeitsleistung er-
folgt die Bezahlung durch Uber. Die Arbeitsleis-
tung wird bewertet; davon hängen weitere 
Einsätze ab.

3.1.3. Persönliche Arbeitspflicht

Die von Uber angedrohte Sanktion bei Nichtan-
nahme von Aufträgen besteht im Verlust des Zu-
gangs. Eine freie Vertretung ist nicht möglich, 
weil bei einer Zusage eine namentliche (Vor - 
name, Familienname) Zuweisung an die Kunden 
erfolgt.

3.2. Book a Tiger13)

3.2.1. Leistungsinhalt

In dieser Plattform werden Reinigungs- und 
 Reparaturarbeiten für Wohnungen, Geschäftsräu-
men etc angeboten. Die Arbeitskräfte melden  
sich bei der Plattform an und bekommen Aufträge 
namentlich zugeteilt. Nach Ende der Reinigung 
erfolgt eine Bewertung der Arbeit.

3.2.2. Persönliche Abhängigkeit

Sowohl die Auswahl der Arbeitskräfte als auch 
die gesamte Geschäftsabwicklung wird durch 
„Book a Tiger“ vorgegeben. Das betrifft vor allem 
Zeit, Ort und Dauer des Arbeitseinsatzes.

3.2.3. Persönliche Arbeitspflicht

Die Reinigungskräfte verpflichten sich, die zuge-
sagten Tätigkeiten durchzuführen. „Reputations-
verluste“ sorgen dafür, dass diese Arbeiten regel-
mäßig übernommen werden und führen so 
gemeinsam mit der namentlichen Zuteilung der 
Aufträge zum Ausschluss eines freien Vertre-
tungsrechts.

3.3 Foodora14)

3.3.1. Leistungsinhalt

Foodora stellt Fahrradbotendienste in Form von 
Essenszustellungen von Restaurants zum Verbrau-
cher bereit. Die „Rider“ werden als (freie) DN be-

7) Auer-Mayer,	ZAS	2016,	132,	vgl	auch	VwGH	19.12.2012,	
2012/08/0124;	darunter	wird	im	Allgemeinen	das	Fehlen	organi-
satorischer	Einrichtungen	und	eigener	Betriebsmittel	verstanden.

8)	 Vgl	Dullinger,	Essenszustellung:	Foodora.	Eine	arbeitsrechtliche	
Analyse	des	Beschäftigungsmodells,	in	Lutz/Risak	(Hrsg),	Arbeit	 
in	der	Gig-Economy	(2017),	http:www.gig-economy.at/kapitel-7- 
essenszustellung-foodora/;	Rebhahn	in	Neumayr/Reissner	(Hrsg),	
ZellKomm	§	1151	ABGB	Rz	55	ff;	Löschnigg,	Arbeitsrecht12 
(2015).

9) VwGH 25.6.2013, 2013/08/0093.
10)	 VwGH	3.12.2013,	2013/08/0092;	hier	geht	der	Gerichtshof	

davon	aus,	dass	bei	Hilfsarbeiten	„ohne	weitere	Untersuchun-
gen“	eine	DN-Eigenschaft	vorliegt;	siehe	auch	VwGH	30.6.2010,	
2010/08/0122;	siehe	eingehend	Auer-Mayer,	Abgrenzung	Werk-
vertrag	–	Dienstvertrag	–	freier	Dienstvertrag	aus	sozialversiche-
rungsrechtlicher	Sicht,	ZAS	2016,	23.

11) Brameshuber,	Freie	Dienstnehmer:	Abgrenzung	GSVG	–	ASVG,	
ZAS 2/2017, 58 f.

12) Balla	in	Lutz/Risak	(Hrsg),	Arbeit	in	der	Gig-Economy	106.
13) Warter	in	Lutz/Risak	(Hrsg),	Arbeit	in	der	Gig-Economy	150.
14) Dullinger	in	Lutz/Risak	(Hrsg),	Arbeit	in	der	Gig-Economy	186.
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schäftigt, zum Teil besitzen sie einen Gewerbe-
schein.

3.3.2. Persönliche Abhängigkeit

Es besteht ein Weisungsrecht hinsichtlich der Ar-
beitszeit (Schichtsystem), des Arbeitsortes und 
der Arbeitsabläufe (beides durch eine App), was 
auf eine Einbindung in die Betriebsorganisation 
und auf eine („echte“) DN-Eigenschaft hinweist. 
Dazu kommen umfassende Kontrollmöglichkei-
ten (zB bezüglich des Zustelltempos) durch die 
Plattform.

3.3.3. Persönliche Arbeitspflicht

Wichtigster Anhaltspunkt für die persönliche Ar-
beitspflicht ist eine vertragliche Mindestarbeits-
verpflichtung.

3.4. Amazon Mechanical Turks

3.4.1. Leistungsinhalt

Nach der Eintragung erstellen die Plattformen 
 sogenannte HITS (Human Intelligence Tasks). Es 
sind jedoch zumeist einfache Aufgaben, die den 
CrowdworkerInnen angeboten werden.

3.4.2. Persönliche Abhängigkeit

Sämtliche Kriterien, die den Ablauf der Arbeit  
bis hin zur Höhe der Bezahlung bestimmen, 
 werden von der Plattform festgelegt; sie gewäh-
ren keinen eigenen wirtschaftlichen Spielraum. 
Auch die Entscheidung darüber, welche der ein-
gereichten Lösungen akzeptiert und bezahlt wird, 
liegt bei Amazon Mechanical Turks. Die  Tätigkeit 
ist dauerhaft angelegt, was sich aus dem Bewer-
tungssystem und der daraus resultierenden „digi-
talen Reputation“ ergibt.15) Die Arbeitsleistung er-
folgt über einen digitalen Arbeitsplatz, der von 
der Plattform zur Verfügung gestellt wird; diese 
wird ständig bewertet.16) Die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB), denen sich die Crowd-
workerInnen unterwerfen, können von der Platt-
form einseitig bestimmt und  geändert werden.

3.4.3. Persönliche Arbeitspflicht

Die persönliche Arbeitspflicht ist in den AGB 
 vorgegeben:17) CrowdworkerInnen müssen die Ar-
beit selbst ausführen und dürfen keine anderen 
Personen anstellen.

3.5. Clickworker18)

3.5.1. Leistungsinhalt

Die Tätigkeit bei Clickwork besteht aus kleinsten 
Aufgaben („Microjobs“), beispielsweise in der 
Texterstellung oder in der Adressenrecherche.19) 

Komplexere Projekte werden über die Plattform 
in einfache Aufgaben zerlegt und koordiniert.

3.5.2. Persönliche Abhängigkeit

Verträge mit „Clickworker“ werden unbefristet 
geschlossen. Die Microtasks werden in Heim-
arbeit erfüllt; die entsprechenden Vorgaben sind 
präzise und gewähren keinen eigenen wirtschaftli-
chen Spielraum. Nach der Homepage arbeiten die 
CrowdworkerInnen unabhängig und zeitlich flexi-
bel von ihrem eigenen Computer aus. Über eine 
Standard-Webbrowser-Benutzeroberfläche arbei-
ten sie auf Honorarbasis in sich abge schlossene 
Aufgaben ab. Die CrowdworkerInnen erklären 
bei ihrer Registrierung, die angebo -tenen Tasks 
zu übernehmen. Die erbrachte Arbeitsleistung 
wird laufend überprüft und beurteilt. Bei ungenü-
gender Beteiligung erhalten CrowdworkerInnen 
keine Aufträge mehr, zudem sind genaue Maß-
regeln bei schlechten Bewer tungen vorgesehen. 
Die AGB, denen sich die CrowdworkerInnen un-
terwerfen, können von der Plattform einseitig 
 bestimmt und geändert werden.

3.5.3. Persönliche Leistungspflicht

Nach den AGB ist es grundsätzlich weder zuläs-
sig, ein Benutzerkonto für einen Dritten anzumel-
den noch mehrere Benutzerkonten zu unterhal-
ten. Die einzelnen Mitarbeiter müssen für 
Clickworker eindeutig identifizierbar bleiben. Die 
Auftragserteilung erfolgt ausschließlich gegen-
über CrowdworkerInnen, die das entsprechende 
Angebot abgegeben haben; die Weitergabe des 
Projektes und die Bearbeitung durch Dritte sind 
ausdrücklich untersagt.

3.5.4. CrowdworkerInnen als (freie) DN

Betrachtet man die Arbeitsbeziehungen in Crowd-
work nach ihrem „wahren wirtschaftlichen Ge-
halt“, dann zeigen sich vielfach Überlappungen 

15) Warter,	Crowdwork	(2016)	60:	Bei	Amazon Mechanical Turk	(AMT)	
ist	die	wichtigste	Kennzahl	die	„Approval	Rate“,	also	der	Anteil	
der	Arbeiten,	die	von	den	AuftraggeberInnen	angenommen	wur-
den.	Besser	bezahlte	Aufträge	sind	oft	an	diese	„Approval	Rate“	
von	95	%	oder	98	%	gebunden.	Wer	einen	schlechteren	Wert	hat,	
bekommt	gute,	und	damit	meist	besser	bezahlte,	Jobs	gar	nicht	
erst	angezeigt.	Mit	dieser	Maßnahme	will	Amazon	sicherstellen,	
dass	AuftraggeberInnen,	die	bessere	Preise	zahlen,	auch	bessere	
NetzarbeiterInnen	bekommen.	Diese	unterliegen	einer	laufenden	
Bewertung.

16)	 Siehe	AMT	Participation	Agreement,	Z	3	lit	b	Pkt	ii:	„You will 
submit all work product through the Site only, and not directly to 
a „Requester“ bzw Z 3, lit a „Further, you agree that you will only 
accept work product from Providers that has been submitted 
through the Site.”	Damit	soll	sichergestellt	werden,	dass	die	Platt-
formen	jedenfalls	das	Vermittlungsentgelt	erhalten.

17)	 AMT	Participation	Agreement,	Z	3	lit	b:	„…	you are performing 
Services for a Requester in your personal capacity …“.

18) Lutz	in	Lutz/Risak	(Hrsg),	Arbeit	in	der	Gig-Economy	62.
19)	 Beispiele	in	der	Homepage	sind	die	Verarbeitung	unstrukturierter	

Daten	in	großen	Mengen	wie	Texte,	Bilder,	Videos	–	speziell	deren	
Erstellung,	Kategorisierung,	Ergänzung,	Erfassung,	Übersetzung,	
etc.
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von selbständigen und unselbständigen Elemen-
ten. Zumeist überwiegen jedoch, wie eben darge-
stellt, bei den geprüften Betrieben die Merkmale 
einer unselbständigen Beschäftigung.20)

Die Art der Arbeitsleistungen wird zeitlich, in-
haltlich und mitunter auch örtlich vorgegeben.21)

Die Arbeitsleistung wird auf verschiedenen Ebe-
nen kontrolliert und bewertet; entspricht sie nicht 
den Vorgaben, kommt es zu Disziplinierungen 
(insb durch Verweigerung weiterer Aufträge). 
Auch der Preis wird von der Plattform bestimmt 
und aus deren Einnahmen ausbezahlt. Bei prak-
tisch allen Plattformen werden unbefristete Ver-
träge unter Anwendung von AGB geschlossen. 
Daher wird in aller Regel von einer DN-Eigen-
schaft auszugehen sein.
Nach der Rsp des VwGH22) kann allerdings bei 
einfachen manuellen Tätigkeiten oder Hilfstätig-
keiten in einem Betrieb, die in Bezug auf die Art 
der Arbeitsausführung und auf die Verwertbar-
keit keinen ins Gewicht fallenden Gestaltungs-
spielraum des DN erlauben, in Ermangelung ge-
genläufiger Anhaltspunkte das Vorliegen eines 
Beschäftigungsverhältnisses in persönlicher Ab-
hängigkeit „ohne weitwendige Untersuchungen 
vorausgesetzt werden“. Das trifft bei Crowdwork 
bei den meisten Tätigkeiten zu. Dabei ist es 
gleichgültig, ob Waren oder Personen transpor-
tiert, gereinigt oder Clickwork-Tasks erledigt wer-
den. Der einzige Unterschied zu der E über „Gips-
kartonverspachtler“ ergibt sich aus deren 
Eingliederung in den Betrieb. Doch ist das nur 
auf den ersten Blick relevant, weil auch bei 
Crowdwork eine Anwesenheit im Haushalt oder 
Büro zur Ausübung der Tätigkeit erforderlich ist.
Nur bei komplizierteren, intellektuell herausfor-
dernden Arbeiten könnte allenfalls auch ein 
Werkvertrag in Betracht kommen. Die Plattform 
müsste individualisierte und gewährleistungs-
taugliche Werke als Aufträge vergeben, eine Wei-
tergabe des Auftrages in Teilen oder als Ganzes 
gestatten und einen Einfluss auf die Höhe des 
Werkentgeltes einräumen. Allerdings würden zu-
meist „Werkvertragsketten“ vorliegen, die in ei-
nen Kettenarbeitsvertrag münden können,23) vor 
allem wenn CrowdworkerInnen über längere 
Zeiträume tageweise beschäftigt werden.24)

4. Betreiber von Plattformen als DG

Innerhalb der externen Plattformen könnten 
ideal typisch Vermittlungsplattformen von Dienst-
leistungsplattformen unterschieden werden. Bei 
Vermittlungsplattformen (zB Uber, Foodora) bie-
tet der Betreiber die Lösung von Aufgaben an, die 
dann für Kunden abgearbeitet werden. Dienst-
leistungsplattformen legen hingegen die Tasks 
fest, bestimmen den Preis und gelten schließlich 
die erbrachte Leistung ab. Rechtlich und sprach-
lich muss wohl klar jeweils zwischen der Platt-
form und dem Betreiber der Plattform unterschie-

den werden. Die Plattform ist ein Rechtsobjekt 
und kann daher keine DG sein. DG ist oder sind 
vielmehr die BetreiberInnen der Plattform.

Bei BetreiberInnen von Vermittlungsplattformen 
könnte uU die Auffassung vertreten werden, sie 
würden als DG ausscheiden, weil sie mit den 
CrowdworkerInnen keinen Dienst-, sondern le-
diglich einen Rahmenvertrag und mit den „Re-
questern“ einen Werkvertrag abgeschlossen ha-
ben. Anders ist das bei Dienstleistungsplattformen, 
bei denen das Vertragsverhältnis zwischen 
CrowdworkerInnen und Plattform abgeschlossen 
wird. Hier treten die eigentlichen Auftraggeber 
überhaupt nicht in Erscheinung; Arbeitsinhalt, 
Arbeitsort und Arbeitszeit werden von der Platt-
form vorgegeben, das Entgelt wird nach den AGB 
festgelegt. Die Plattform nimmt Bewertungen vor, 
kann durch Ausschluss disziplinieren, was im 
 Gesamtbild der Beschäftigung auf eine zumindest 
überwiegende persönliche und wirtschaftliche 
Abhängigkeit hinweist.

Es sind daher für die DG-Eigenschaft von Betrei-
berInnen von Plattformen die Eigentumsverhält-
nisse und die rechtlichen Einflussmöglichkeiten 
zu prüfen. Das mag kompliziert klingen, evident 
ist aber, dass Plattformen im Netz auftreten, um 
„Geschäfte“ zu machen und für diese Zwecke Per-
sonen zu beschäftigen. Das reicht an sich für das 
Vorliegen der DG-Eigenschaft aus, zumal ihre Be-
treiberInnen dadurch auch über die geforderten 
„rechtlichen Einflussmöglichkeiten“ auf den Be-
trieb verfügen. Für alle Betriebe, egal wie sie kon-
struiert sind, gilt ohnehin, dass Scheinverträge 
oder Umgehungsverträge im Zusammenhang mit 
der Frage des Bestehens einer Pflichtversicherung 
keine Bedeutung haben.

Zudem betont der VwGH,25) dass sich an der DG- 
Eigenschaft der Person, die das Risiko des Betrie-
bes im Gesamten unmittelbar trifft, nichts ändert, 
„wenn sie den Dienstnehmer durch Mittelsperso‑
nen in Dienst genommen hat oder ihn an Stelle des 
Entgelts ganz oder teilweise auf Leistungen Dritter 
verweist … oder ein (mit ihrem Wissen und Willen 
den Betrieb führender) Dritter bei einzelnen be‑
trieblichen Geschäften, so auch bei der Indienst‑
nahme und Beschäftigung einer Person im und 
für den Betrieb, einschließlich Weisungserteilung 
und tatsächlicher Entgeltszahlung als Mittels‑
person nach außen im eigenen Namen auftritt“.

20)	 Siehe	die	Ausführungen	zu	Pkt	5.
21)	 Das	Fehlen	von	Weisungen	hinsichtlich	des	arbeitsbezoge-

nen	Verhaltens	spricht	allein	noch	nicht	gegen	die	persönliche	
	Abhängigkeit	VwGH	19.5.2014,	2013/08/0160.

22) VwGH 3.10.2013, 2013/08/0162.
23) Vgl	Risak, ZAS 2015, 17 bzw Risak,	Arbeitsrecht	4.0,	in	JAS	2017,	12.
24) Bruckner/Krammer,	Abgrenzung	echter	Dienstvertrag/freier	Werk-

vertrag/selbständige	Erwerbstätigkeit,	in	Lutz/Risak	(Hrsg),	Arbeit	
in	der	Gig-Economy.

25) VwGH 2.4.2008, 2007/08/0240.
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Diese E schließt aus, dass etwa „Requester“ bei 
Vermittlungsplattformen (zB Fahrgäste bei Uber) 
als DG qualifiziert werden können. Auch wenn 
diese als „Mittelspersonen“ auftreten, bleiben die 
Plattformen DG iSd § 35 ASVG.

5. Sozialversicherungsschutz  
von CrowdworkerInnen

Österreichisches Sozialversicherungsrecht ist 
auch nach den in Betracht kommenden EU-Ver-
ordnungen und Sozialversicherungsabkommen26) 
immer dann anzuwenden, wenn Personen eine 
selbständige oder unselbständige Tätigkeit in 
 Österreich ausüben.27) Das gilt auch dann, wenn 
sie über Plattformen beschäftigt werden, deren 
Sitz außerhalb Österreichs gelegen ist. Im Inland 
beschäftigte DN sind vom DG zur SV anzumel-
den, der auch Beitragsschuldner ist. Hat der DG 
seinen Betrieb im Ausland, wird der DN aber im 
Inland beschäftigt und hat er hier auch seinen 
Wohnort, besteht Pflichtversicherung in Öster-
reich.28) Unterliegen DN jedoch einem System der 
sozialen Sicherheit im Ausland, bleiben sie in 
 Österreich versicherungsfrei, auch wenn sie in 
Österreich ihren Wohnsitz haben.29) Das gilt auch 
dann, wenn der DG seinen Sitz in der EU oder  
in einem Staat hat, mit dem Österreich ein ent-
sprechendes Sozialversicherungsabkommen ab-
geschlossen hat.30) Über die allgemeine Sachver-
haltsgleichstellung des Art 5 der VO 883/2004 
trifft jedoch die DG in einem anderen Mitglied-
staat die Melde- und Beitragspflicht. DG und DN 
können allerdings vereinbaren, dass der DN diese 
Pflichten wahrnimmt, die auch die Übernahme 
des DG-Beitrags umfasst.31) Solange solche Crowd-
workerInnen selbst melde- und beitragspflichtig 
sind, werden sie allerdings kaum Interesse an ei-
ner SV als DN haben, zumal sie als Selbständige 
niedrigere Beiträge hätten. Ein Meldemotiv könn-
te allerdings das Arbeitsrecht sein, wogegen die 
Plattformen bestrebt sein werden, ihre Crowd-
workerInnen möglichst selbständig zu beschäfti-
gen. Daher könnte sich Scheinselbständigkeit ver-
breiten. Ob neue Selbständige ihrer Meldepflicht 
tatsächlich nachkommen werden, wird vor allem 
davon abhängen, ob es sich bei ihnen um ihre 
hauptberufliche oder nur um eine nebenberuf-
liche Tätigkeit handelt.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
wie BetreiberInnen von Plattformen – wenn sie 
DG-Pflichten zu übernehmen haben – damit um-
gehen, dass sie DN beschäftigen, die in verschie-
denen Mitgliedstaaten der EU oder Drittländern 
leben. Innerhalb der EU müsste dann das Sozial-
versicherungssystem des jeweiligen Wohnortes 
gelten. Weiß die Plattform aber überhaupt, wo 
ihre „MitarbeiterInnen“ leben? Da DG unter-
schiedliche nationale Sozialrechte aus administra-
tiven Gründen höchst ungern anwenden, könnten 

sie DN dazu zwingen, eine Art 21-Vereinbarung 
abzuschließen. Sie haften dann aber weiter für 
die Beiträge. Das könnte in der Praxis dazu füh-
ren, dass CrowdworkerInnen tendenziell nur aus 
einem einzigen Mitgliedstaat beschäftigt werden.

6. Brauchen wir ein eigenes  
Crowdwork-Gesetz?

Es wäre zweckmäßig, die arbeits- wie die sozial-
versicherungsrechtlichen Probleme gesetzlich zu 
regeln. Vorbild könnte das AÜG sein, das die 
„Zurverfügungstellung“32) von Arbeitskräften zur 
Arbeitsleistung an Dritte regelt. Wie bei der Ar-
beitskräfteüberlassung könnte bei Arbeitsleistun-
gen im Rahmen einer Internet-Plattform normiert 
werden, dass CrowdworkerInnen als (freie) DN 
und die Plattform als melde- und beitragspflichti-
ger DG gelten, da die Praxis erwiesen hat, dass 
die Umstände ihrer Tätigkeit mehr auf eine DN- 
Eigenschaft denn auf eine selbständige Beschäfti-
gung hinweisen. Plattformen, die in Österreich 
ihre Dienste anbieten (also nicht nur ihren Sitz im 
Inland haben), könnten verpflichtet werden, sich 
registrieren zu lassen, um überprüfen zu können, 
ob sämtliche CrowdworkerInnen angemeldet 
worden sind. Da viele CrowdworkerInnen gering-
fügig beschäftigt sein werden, könnte nach dem 
Muster des DAG an eine pauschalierte DG-Abga-
be von der Lohnsumme gedacht werden.33) Das 
Gesetz könnte auch die arbeitsrechtlichen Belan-
ge regeln (Dienstnehmerhaftpflichtgesetz [DHG], 
ASchG, GlBG, UrlG etc). Auch eine Regelung ei-
nes amtswegigen Prüfungsverfahrens zur Fest-
stellung der Sozialversicherungszugehörigkeit der 
CrowdworkerInnen wäre denkbar. Diese könnte 
bei „Clickwork“-Plattformen schon anhand der in 
den AGB festgelegten Formen der Arbeitsaus-
übung und der enthaltenen Bestimmungen zur 
persönlichen Abhängigkeit vorgenommen wer-
den. Zusätzlich könnte vor allem bei Dienst-
leistungsplattformen die konkrete Ausübung der 
Tätigkeit durch Prüfungen an Ort und Stelle und 
Zeugenaussagen festgestellt werden.

26)	 Vgl	Art	11	Abs	3	VO	(EG)	883/2004.	Dies	gilt	zumindest	für	den	
Regelfall,	dass	nur	ein	Beschäftigungsort	vorhanden	ist,	ansons-
ten	gilt	Art	13	der	VO.

27)	 Vgl	folgende	Rechtsvorschriften:	§	1	ASVG:	„Dieses	Bundesge-
setz	regelt	die	Allgemeine	Sozialversicherung	im	Inland	beschäf-
tigter	Personen	…“;	§	3	(1)	ASVG:	„Als	im	Inland	beschäftigt	
gelten	unselbständig	Erwerbstätige,	deren	Beschäftigungsort	…	
im	Inland	gelegen	ist	…;	§	1	GSVG:	§	1.	„Dieses	Bundesgesetz	
regelt	die	Kranken-	und	die	Pensionsversicherung	der	im	Inland	
in	der	gewerblichen	Wirtschaft	selbständig	Erwerbstätigen,	der	
sonstigen	im	Inland	selbständig	erwerbstätigen	Personen	…“

28) § 3 Abs 3 ASVG.
29)	 Ein	„Briefkasten“	im	Ausland	genügt	nicht;	siehe	Müller	in	Mosler/

Müller/Pfeil (Hrsg),	Der	SV-Komm	§	3	ASVG	Rz	40.
30)	 In	Anbetracht	der	VO	(EG)	883/2004	gilt	§	3	Abs	3	ASVG	nur	sub-

sidiär.
31)	 Art	21	Abs	2	dieser	VO.
32) Löschnigg,	Arbeitsrecht12	(2015)	781	ff.
33)	 Das	Dienstgeberabgabe-Gesetz	(DAG)	sieht	derzeit	eine	Pauschal-

abgabe vor.
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7. Zusammenfassung

Auch wenn es grundsätzlich deutliche Hinweise 
auf (freie) DN-Eigenschaft gibt, wird der konkrete 
Versichertenstatus von CrowdworkerInnen erst 
nach Prüfung im Einzelfall festgestellt werden 
können. Rechtsklarheit ließe sich jedoch durch 
ein eigenes Crowdwork-Gesetz herstellen. Crowd-
work soll nicht verboten, sondern durch entspre-
chende arbeits- und sozialrechtliche Regelungen 
in die österreichische Rechtsordnung integriert 
werden. Dabei sollten auch Wettbewerbsvorteile, 

die Plattformen gegenüber anderen Betrieben ha-
ben, verringert werden.

Auch ohne ein solches Gesetz sind BetreiberIn-
nen von Plattformen mit Sitz in Österreich jedoch 
grundsätzlich als DG zu betrachten und in der SV 
melde- und beitragspflichtig. Das gilt auch dann, 
wenn der Sitz der Plattform innerhalb der EU 
liegt, es sei denn, es lägen gegenteilige Vereinba-
rungen zwischen dem DN und der Plattform vor.

ALEXANDER DE BRITO/HELMUT IVANSITS

Umkleidezeit als Arbeitszeit

Wie die zum An- und Ablegen der Arbeitskleidung benötigte Zeit rechtlich zu 
qualifizieren ist, lässt sich anhand der geltenden Rechtslage schwer beantworten, denn 
es fehlt nicht nur an einer arbeitszeitrechtlichen Definition der Umkleidezeit, sondern 
auch an einer ergiebigen Judikatur hiezu. Da aber der Umkleidevorgang im 
überwiegenden Interesse des/der AG und in bestimmten Fällen sogar auf Anordnung 
des-/derselben erfolgt, stellt sich berechtigterweise die Frage nach einer Vergütung 
dieser Zeit für die AN. Grundsätzlich richtet sich die Frage, ob die Umkleidezeit zu 
vergüten ist, nach dem konkreten Einzelfall. Der jüngsten E des OLG Wien vom 
13.1.2017 (9 Ra 149/16x) zufolge bedarf es jedoch jedenfalls einer ausdrücklichen 
Weisung des/der AG an die AN, sich im Betrieb an- und auszuziehen.

1. Definition der Arbeitszeit

Für jede Abgrenzung zur Arbeitszeit ist die Defi-
nition des Arbeitszeitbegriffes unerlässlich und 
damit eine denknotwendige Grundlage. Der In-
halt der Definition gibt die Kriterien vor, bei de-
ren Vorliegen die Normadressaten einen bestimm-
ten Zeitraum in Bezug auf eine bestimmte 
Arbeitskraft als Arbeitszeit iSd Norm definieren 
können sowie die daraus resultierenden gesetzli-
chen Konsequenzen – wie zB die Einhaltung der 
Grenzwerte – einhalten müssen.

1.1. Arbeitszeitbegriff des AZG
Das österreichische Arbeitszeitgesetz nimmt zur 
Arbeitszeit folgende Definition vor:
§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist:
1. Arbeitszeit die Zeit vom Beginn bis zum Ende 
der Arbeit ohne Ruhepausen;
2. Tagesarbeitszeit die Arbeitszeit innerhalb eines 
ununterbrochenen Zeitraumes von vierundzwan‑
zig Stunden;
3. Wochenarbeitszeit die Arbeitszeit innerhalb des 
Zeitraumes von Montag bis einschließlich Sonntag.

Demnach umfasst die Arbeitszeit die Zeitspanne 
vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Ruhe-

pausen, die in § 11 AZG näher geregelt sind. Ob-
wohl eine materielle Definition der Arbeitszeit 
durch das Gesetz nicht vorgenommen wird und 
folglich Abgrenzungsprobleme auftreten, steht 
fest, dass Wegzeiten von zu Hause zum Arbeitsort 
und zurück sowie Bereitschaftsdienste in Form 
der Rufbereitschaft nicht zur Arbeitszeit zählen.1)

Als Arbeitszeit werden hingegen Reisezeit und 
Arbeitsbereitschaft, die eine persönliche Anwe-
senheit erfordern, qualifiziert. Mit dem Aus-
schluss der echten Ruhepausen bzw Unterbre-
chungen – welche dem Erholungsbedarf gerecht 
werden2) und sich an einer im Vorhinein definier-
ten zeitlichen Position im Rahmen der Arbeitszeit-
einteilung befinden müssen3) – wird klargestellt, 
dass nicht nur Arbeiten ieS erfasst ist. Denn die-
ser Legaldefinition ist zu entnehmen, dass unter 
Arbeit nicht ein bestimmtes Tätigwerden oder gar 
die Erzielung bestimmter Ergebnisse verstanden 
werden kann.4) Vielmehr geht es um die gesamte 
Zeit ohne Ruhepausen, in welcher der/die AN 
nicht über die Verwendung seiner Zeit bestimmt, 
sondern dem/der AG dienstlich zur Verfügung 

1) Mayr,	Arbeitsrecht	§	2	AZG	(Stand	1.12.2016,	rdb.at).
2) OGH 17.3.2004, 9 ObA 102/03w.
3) OGH 20.3.2003, 8 ObA 167/02w.
4) Pfeil	in	Neumayr/Reissner	(Hrsg),	ZellKomm²	§	2	AZG,	1122.



DRdA-infas n 5/2017 n Oktober 315

Umkleidezeit als Arbeitszeit n P. KAYA

steht5) und unabhängig davon, ob von der Arbeits-
kraft akuter Gebrauch gemacht wird, indem Tä-
tigkeiten ausgeführt werden oder nicht.6)

Abschließend ist anzumerken, dass unter Arbeits-
zeit nicht nur die Zeit der tatsächlichen, norma-
lerweise zu leistenden Arbeit zu verstehen ist, 
sondern auch die Zeit, in welcher der/die DG die 
Freizeit des/der DN für seine Zwecke in Anspruch 
nimmt.7)

1.2. Europarechtlicher Arbeitszeitbegriff
Nach der Begriffsbestimmung der europäischen 
Arbeitszeitrichtlinie (RL 2003/88/EG vom 4.11. 
2003) in Art 2 Z 1 ist „Arbeitszeit jede Zeitspanne, 
während der ein Arbeitnehmer gemäß den ein‑
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Ge‑
pflogenheiten arbeitet, dem AG zur Verfügung 
steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben 
wahrnimmt“. Gekennzeichnet ist diese Legal-
definition somit durch drei Elemente, nämlich 1. 
„den einzelstaatlichen Rechtsvorschiften und/
oder Gepflogenheiten entsprechend arbeiten“, 2. 
„zur Verfügung stehen“ und 3. „eine Tätigkeit 
ausüben oder Aufgaben wahrnehmen“.

Das erste Element gibt nur eine inhaltsleere Wie-
derholung des zu definierenden Begriffs der 
 Arbeit wieder. Erst durch die Kombination der 
Elemente 2 und 3 wird die Arbeitszeit iSd euro-
päischen Arbeitszeit-RL definiert. Durch die auf 
dem Arbeitsvertrag basierende Verfügungs- 
macht des/der AG – welche durch das „Wollen“ 
desselben eine Verhaltenseinschränkung des/der 
AN herbeiführt8) – findet ein Tun des/der AN 
oder zumindest die Erfüllung von Funktionen 
statt.

Auf Basis dieser Definition ist der EuGH wie auch 
die österreichischen Gerichte zu dem Schluss ge-
kommen, dass Arbeitsbereitschaft, einschließlich 
der Erholungs- und sogar auch der Schlafphasen 
zur Arbeitszeit zählt, während die Rufbereitschaft 
vom EuGH nicht als Arbeitszeit definiert wird,  
da die AN in dieser Situation über ihre Zeit selbst 
verfügen und eigenen Interessen nachgehen 
 können.9)

2. Umkleidezeit als Arbeitszeit

Wie durch die Untersuchung des Arbeitszeitbe-
griffes auf nationaler sowie europäischer Ebene 
aufgezeigt wurde, wird die zum Umziehen benö-
tigte Zeit nicht eindeutig durch die einschlägigen 
Normen geregelt.

Allgemein herrscht in Österreich die Auffassung, 
dass die vor dem Eintreffen an der Arbeitsstätte 
zum Umkleiden benötigte Zeit nicht zur Arbeits-
zeit zählt, sofern keine abweichende Regelung im 

KollV, in der BV oder im Arbeitsvertrag existiert. 
Als Ausnahme von diesem Grundsatz lässt der 
OGH einzig zu, dass bei Notwendigkeit einer 
 einen größeren Zeitaufwand erfordernden Kos-
tümierung, die behauptet und bewiesen werden 
müsste, die Umkleidezeit als Arbeitszeit zu qua-
lifizieren wäre.10) Aus dem einschlägigen OGH- 
Judikat eine allgemeingültige Antwort auf die 
 gegenständliche Rechtsfrage über die Umkleide-
zeit abzuleiten, scheint jedoch unmöglich, denn 
in der Praxis begegnet man verschiedensten Fall-
konstellationen, die eine Einzelfallprüfung un-
entbehrlich machen.

Folgende Überlegungen sind bei der Beurteilung 
der gegenständlichen Rechtsfrage anzustellen:

Zu unterscheiden sind in erster Linie zwei Fälle, 
in denen zum einen die Dienstkleidung schon  
zu Hause an- bzw abgelegt werden kann, und 
zum anderen auf Anordnung des/der AG dieser 
Vorgang erst im Betrieb vonstattengehen muss. 
Die Lösung für den ersten Fall spiegelt mehr  
oder weniger die in Österreich herrschende Auf-
fassung wider. Dennoch kann man diesbezüg - 
lich hinterfragen bzw einwenden, wo die Zumut-
barkeitsgrenzen für den/die AN liegen, wenn  
er/sie auf dem Heimweg eine Dienstkleidung 
 tragen muss, die ihn/sie zur Werbefläche für  
den/die AG macht oder sogar die Eigenschaft 
 besitzt, ihn/sie in der Öffentlichkeit herabzu-
würdigen.

Im zweiten Fall ordnet der/die AG ausdrücklich 
an, dass sich der/die AN am Arbeitsort umziehen 
muss. Hintergrund dieser AG-Anweisung sind 
meist Organisationsstandards oder AN-Schutz-
bestimmungen, die man als AG aufgrund hygie-
nischer bzw medizinischer Vorgaben und/oder 
Sicherheitsvorschriften befolgen muss.

In diesem Fall ist ein Maß an Fremdbestimmung 
erkennbar, welches die Selbstbestimmtheit und 
Autonomie des/der AN, frei über seine Zeit zu 
verfügen, eindeutig einschränkt.

Der Umkleidevorgang liegt in diesem Fall somit 
beinahe im ausschließlichen Interesse des AG, da 
er durch die Abwälzung der ihm übertragenen 
 öffentlich-rechtlichen Vorgaben auf den AN jene 
Pflichten durch ihn erfüllen lässt, deren Nicht-
befolgung für ihn mit Konsequenzen wie insb 
Verwaltungsstrafen verbunden wäre.

5) Ercher/Stech	in	Ercher/Stech/Langer,	Mutterschutz	und	Väter-	
Karenzgesetz	§	15h	MSchG	Rz	2;	OGH	24.6.2015,	9	ObA	30/15z.

6) Klein	in	Heilegger/Klein,	Arbeitszeitgesetz4 § 2 AZG, 163.
7) Mayr,	Arbeitsrecht	§	2	AZG	(Stand	1.12.2016,	rdb.at).
8) Mazal,	Umkleidezeit	als	Arbeitszeit,	in	Kietaibl/Schörghofer/ 

Schrammel	(Hrsg),	Rechtswissenschaft	und	Rechtskunde	(2014).
9) Klein	in	Heilegger/Klein,	Arbeitszeitgesetz4 § 2 AZG, 165.
10) OGH 4.9.2002, 9 ObA 133/02b.
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Daraus ist zu schließen, dass der Umkleidevor-
gang insb im Zusammenhang mit einer konkre-
ten AG-Anordnung im Auftrag des AG und somit 
in dessen ausschließlichem Interesse stattfindet. 
Folglich ist dieser Vorgang – Umkleiden im Auf-
trag des AG an der Betriebsstätte – als Arbeitszeit 
zu qualifizieren, wodurch wiederum ein berech-
tigter Vergütungsanspruch des AN begründet 
wird.

2.1. Literatur zur Umkleidezeit
Für die hier interessierende Rechtsfrage kommt 
den in der Lehre vertretenen Positionen, die er-
wartungsgemäß divergieren, eine bedeutende 
Stellung zu.

Als Befürworter der Qualifizierung der Umklei-
dezeit als Arbeitszeit kommt zB Mazal bei seiner 
Untersuchung dieser Fragestellung in Krankenan-
stalten nach Darstellung des österreichischen 
Meinungsstandes sowie der daran anschließen-
den Analyse des Arbeitszeitbegriffes der EU-Ar-
beitszeit-RL zu dem Schluss, dass Arbeitszeit alle 
Zeiten umfasse, in denen ein/e AN nach dem Wil-
len des/der AG in der Gestaltung seines/ihres 
Tuns in örtlicher oder inhaltlicher Hinsicht einge-
schränkt werde bzw sich der/die AN in der durch 
den/die AG fremdbestimmten und nicht in der 
grundsätzlich autonom gestalteten Sphäre befin-
de. Dieses Begriffsverständnis wendet Mazal 
auch auf die Frage der Umkleidezeit in einer 
Krankenanstalt für ÄrztInnen und Pflegepersonal 
an und führt zudem aus, dass das Anlegen einer 
Dienstkleidung im Interesse und im Auftrag des/
der AG erfolge, der/die aus organisatorischen und 
hygienischen Gründen als ordentlich sorgfältige/r 
UnternehmerIn verpflichtet sei, unter seiner Ver-
antwortung gereinigte und für die jeweiligen Be-
rufsgruppen einheitliche Dienstkleidung zur Ver-
fügung zu stellen. Mazal kommt zu dem Schluss, 
dass das An- und Auskleiden in Krankenanstalten 
Tätigkeiten sind, die durch den/die AG angeord-
net und in dessen Interesse erfolgen und daher 
dem Arbeitszeitbegriff zuzurechnen bzw in die 
Arbeitszeit einzurechnen seien.11)

Der von Mazal vertretenen Rechtsmeinung 
schließt sich Klein an und mit der ähnlichen dif-
ferenzierenden Haltung wie bei Mazal führt er 
ergänzend aus, dass die ausschließlich vom/von 
der AG veranlassten Tätigkeiten am Arbeitsort 
keinen erkennbaren Bezug zur Interessensphäre 
des/der AN haben, daher sicherlich nicht in die 
Ruhezeit fallen. In diesem Fall sei von Arbeitszeit 
auszugehen, da neben Ruhezeit und Arbeitszeit 
keine dritte Kategorie existiere.12)

Restriktive Meinungen werden von Schrank und 
Resch vertreten. So meint Schrank, ohne nähere 
Differenzierung, dass Arbeit im vertraglichen 
 Sinne nur ab jenem Zeitpunkt vorliege, der für 

die Arbeitsaufnahme vereinbart sei und zu dem 
der/die AN dem/der AG am vereinbarten Arbeits-
platz auch tatsächlich im Vollsinn arbeitsbereit, 
dh in der vereinbarten und somit zu erwartenden 
Arbeitskleidung, für Arbeit vereinbarungsgemäß 
zur Verfügung stehe.13) Für Resch zählt die Um-
kleidezeit nicht zur Arbeitszeit, weil der/die AN 
während des Umkleidens von Privatkleidung zur 
Dienstkleidung noch nicht arbeitsbereit sei.14)

Gerhartl folgt grundsätzlich auch wie Schrank 
dem allgemeinen Grundsatz, dass Umkleidezei-
ten nicht zur Arbeitszeit zählen, allerdings erklärt 
Gerhartl die konkreten Umstände des Einzelfalles 
für maßgeblich. So liegt laut Gerhartl Arbeitszeit 
nur dann vor, wenn der/die AN seine/ihre Ar-
beitskleidung nicht mit nach Hause nehmen darf, 
sondern (zB aus hygienischen oder organisatori-
schen Gründen) in Privatkleidung am Arbeits-
platz erscheinen muss und die Arbeitskleidung 
(erst) dort anlegen darf (zB wenn eine Uniform 
am Arbeitsplatz aufbewahrt werden muss).15)

Eine Darstellung der bisherigen Judikatur ist auch 
bei Grillberger zu finden.16)

2.2. Rechtsprechung zur Umkleidezeit
Die Rsp des OGH vom 4.9.2002, 9 ObA 89/02g, 
zum Kostüm eines Zirkusmusikers oder in 9 ObA 
133/02b zum Kostüm eines Orchestermusikers 
behandelt die Thematik nur am Rande jeweils 
zwei umfangreicher Verfahren. Da in den ge-
nannten Verfahren die Art der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses zwischen den Parteien strit-
tig war, setzte sich der OGH in beiden Verfahren 
mit einem Beendigungsstreit und vor allem auch 
mit Themen wie Pausen, Überstunden, einer un-
klaren Austrittserklärung, Beschäftigungsbewilli-
gung nach dem AuslBG sowie der Zulässigkeit 
von Kettenarbeitsverhältnissen in Saisonbetrie-
ben eingehend auseinander. Nichtsdestotrotz hält 
der OGH in beiden Entscheidungen fest, dass die 
Zeit, die ein AN vor seinem Eintreffen an der Ar-
beitsstätte zum Umkleiden benötigt, im Allgemei-
nen nicht zur Arbeitszeit zählt. Ausschließlich im 
Fall einer einen großen Zeitaufwand erfordern-
den Kostümierung sei es überhaupt denkbar, 
dass es sich um Arbeitszeit handle; dies müsste 
aber behauptet und bewiesen werden.

Anzumerken ist, dass in beiden Ausgangsverfah-
ren (OGH vom 4.9.2002, 9 ObA 89/02g und 9 ObA 
133/02b) kein KollV zur Anwendung kommt. Der 

11) Mazal,	Umkleidezeit	als	Arbeitszeit,	in	Kietaibl/Schörghofer/ 
Schrammel	(Hrsg),	Rechtswissenschaft	und	Rechtskunde.

12) Klein	in	Heilegger/Klein,	Arbeitszeitgesetz4 § 2 AZG, 176.
13) Schrank,	Arbeitszeitgesetze3 § 2 AZG, 46.
14) Resch,	Umkleidezeit	und	Beginn	der	Arbeitszeit,	RdW	2015/116,	

109.
15) Gerhartl,	Was	zählt	als	Arbeitszeit?	ecolex	2015,	693.
16) Grillberger, AZG3 § 2 Rz 3.
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KollV ist ein typisches und wesentliches Element 
der österreichischen Wirtschaftsordnung. Im 
Rahmen der sogenannten sozialen Marktwirt-
schaft erfüllt er eine Reihe von sozial- und wirt-
schaftspolitischen Funktionen, die sowohl den 
AN als auch den AG zugutekommen.17) Die sozia-
le Schutzfunktion des KollV schlägt sich in der 
Vereinheitlichung bzw der Festlegung von Min-
destarbeits-, und Lohnbedingungen im Bereich 
größerer Wirtschaftsgruppen nieder, wodurch 
der meist nicht freie Wille der einzelnen AN vor 
dem stärkeren Verbandswillen der AG geschützt 
wird. Wenn durch den KollV eine Mindestmaßre-
gelung zur Entlohnung sichergestellt ist, bleibt 
immer noch ein weitgehend größerer Spielraum 
für die Vergütung zusätzlicher Leistungen des/
der AN. In den der höchstgerichtlichen Rsp zu-
grundeliegenden Sachverhalten bildet der Ar-
beitsvertrag hingegen die Rechtsquelle für die 
Entlohnung der betroffenen AN, so ist auch anzu-
nehmen, dass mit dem vereinbarten Entgelt die 
für den Auftritt notwendige Vorbereitungszeit ab-
gegolten wird.

Im Zusammenhang mit einem Stechuhr-/Stem-
pelsystem erkannte der VwGH in seinen Ent-
scheidungen vom 29.6.1992, 92/18/0097 und  
vom 23.5.1989, 88/08/0005, dass das Betätigen 
der Stechuhr die jeweils erste und letzte Arbeits-
handlung ist. Innerhalb dieses Zeitraumes befin-
de sich der AN im Verfügungsbereich des AG, 
unterliege seinen Weisungen und halte sich zur 
Arbeit bereit. Diese Zeit sei daher als Arbeits - 
zeit zu qualifizieren. Aus dieser Rsp sind keine 
weiteren Schlussfolgerungen für die hier vor-
liegende Frage zu ziehen, da es nicht ausge-
schlossen ist, dass sich der/die AN auch vor Be-
dienung der Stechuhr vor Antritt der eigentlichen 
Arbeit im Verfügungsbereich des/der AG befin-
den kann.18)

Ein für die gegenständliche Rechtsfrage rich-
tungsweisendes Urteil wurde unlängst vom OLG 
Wien vom 13.1.2017, 9 Ra 149/16x, gefällt. Gegen-
stand dieses Verfahrens war ein Feststellungsbe-
gehren über die Qualifizierung der Umkleidezeit 
zum einen für die im Gastronomiebereich und 
zum anderen für die in der Logistik beschäftigten 
AN als vergütungspflichtige Arbeitszeit am Stand-
ort eines großen Unternehmens. Gegen das ab-
weisende erstinstanzliche Urteil wurde Berufung 
in Form einer Rechtsrüge erhoben, welcher vom 
OLG Wien teilweise stattgegeben und die Vergü-
tungspflicht für die Umkleidezeit nur hinsichtlich 
der GastronomiemitarbeiterInnen bejaht wurde. 
Im Vergleich zu den bislang vom OGH ausjudi-
zierten Fällen liegt die Besonderheit des der 
OLG-E zugrundeliegenden Sachverhaltes in der 
Anwendbarkeit eines KollV und der ausdrückli-
chen Anordnung des/der AG an die AN, sich im 
Betrieb an- und auszuziehen. Das OLG Wien hält 
die Auffassung von Mazal bezüglich der Umklei-

dezeiten für überzeugend und erachtet die ge-
genteiligen Meinungen in der Lehre als unbe-
gründet.

Im Hinblick auf den Spielraum bei der Umset-
zung der EU-Arbeitszeit-RL folgt das OLG Wien 
der Meinung von Klein, wonach es höchst un-
praktisch wäre, zwei unterschiedliche Arbeits-
zeitbegriffe einzuführen. Nicht stichhaltig er-
scheint es dem OLG Wien, dass Resch Argumente 
anführt, wonach das österreichische Arbeitsrecht 
keine Atomisierung des Arbeitszeitbegriffes ken-
ne. Dem Vergleich mit den Minipausen des/der 
AN wird eine Absage erteilt.

Zur individuell unterschiedlichen Dauer der Um-
kleidezeit bei den AN führt das OLG Wien wie 
folgt aus: „Dass AN für das Umkleiden individuell 
unterschiedlich lang brauchen, stellt kein Spezifi-
kum der vorliegenden Problematik dar, sondern 
gilt dies im Grunde für jeden Arbeitsauftrag. 
Sollte der AN nach dem Umkleiden am Arbeits‑
platz nicht sofort seinen Dienst antreten, son‑
dern privaten Verrichtungen nachgehen, spricht 
auch dieser Umstand nicht gegen die Wertung 
der Umkleidezeit als Arbeitszeit, wenn der AG 
das Umkleiden im Betrieb anordnet.“ Die Beto-
nung liegt wie bereits erwähnt auf der ausdrück-
lichen Anordnung.

3. Resümee

Die ersten Lösungsansätze für die hier relevante 
Rechtsfrage kristallisieren sich durch die Beur-
teilung der Interessensphäre des/der AG einer-
seits und des/der AN andererseits heraus. Der 
Konnex zwischen der Verfügungsmacht des/ 
der AG und der Einschränkung der autonomen 
Zeitgestaltung des/der AN bildet den nächsten 
Beurteilungsmaßstab in dieser Frage. Ganz we-
sentlich ist vor allem die daraus ableitbare Fest-
stellung, dass es neben den Kategorien Arbeits-
zeit und Ruhezeit keine dritte Kategorie 
existieren kann.

Hinsichtlich der Qualifizierung der Umkleidezeit 
sah man sich bislang zunächst mit einer noch 
nicht ausjudizierten bzw zu wenig behandelten 
Rechtsfrage konfrontiert, dennoch ist die Rsp ei-
nen Schritt weiter als zuvor. In Fällen, in denen 
eine ausdrückliche Weisung des/der AG zur An- 
und Auskleidung im Betrieb existiert, kann jeder 
AN unter Verweis auf das Urteil des OLG Wien 
vom 13.1.2017, 9 Ra 149/16x, eine Vergütung der 
dafür aufgewendeten Zeit unbestrittenermaßen 
einfordern.

PINAR KAYA

17) Löschnigg,	Arbeitsrecht12	(2015)	105.
18)	 OLG	Wien	13.1.2017,	9	Ra	149/16x.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Lohndumping – Zahlen, Daten, Fakten

Bestimmungen gegen das Unterbieten österreichischer Kollektivvertragslöhne im Zuge 
grenzüberschreitender Entsendungen gab es schon seit den 1990er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts. Damals bestand aber nur die Möglichkeit, eine allfällige Differenz zum 
(österreichischen) Kollektivertragslohn zivilrechtlich einzuklagen. Mit 1.5.2011 – nicht 
zufällig gleichzeitig mit dem Auslaufen der Übergangsfristen am Arbeitsmarkt mit den 
neuen EU-Ländern – trat das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz in Kraft. 
Im Zentrum dieser im Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) verankerten 
neuen Bestimmungen stand die behördliche Lohnkontrolle des Grundlohns. Ab 2015 
wurde die Lohnkontrolle dann auf die anderen Entgeltbestandteile ausgeweitet und 
2017 traten die Bestimmungen gegen Lohndumping als eigenes Gesetz in Gestalt des 
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSD-BG) in Kraft (BGBl I 2016/44).

Der Zeitraum von nunmehr mehr als sechs Jahren behördlicher Lohnkontrolle und 
Auslaufen der Übergangsfristen am Arbeitsmarkt wird im Folgenden zum Anlass 
genommen, einige Zahlen, Daten und Fakten zu den Themen grenzüberschreitende 
Entsendungen und Lohndumping zu präsentieren.

1. Das Lohngefälle

Das Lohngefälle zu den neuen Mitgliedstaaten 
spielt in Österreich auf Grund der geographisch 
exponierten Lage eine besondere Rolle. So etwa 
beträgt die Länge der gemeinsamen Grenze zu 
den 2004 der EU beigetretenen Ländern (EU-10) 
1.256 km; rund 60 % der österreichischen Bevöl-
kerung leben in grenznahen Bereichen innerhalb 
von weniger als 100 km Entfernung zu dieser 
Grenze. Dies ist eine besonders attraktive Aus-
gangsposition für kurzfristige grenzüberschreiten-
de Beschäftigung in Österreich oder die Beschäf-
tigung in Form von Tages- oder Wochenpendeln. 
Die Unterscheidung zwischen einer Tätigkeit in 
Österreich mit Lebensmittelpunkt in Österreich 
oder einer Tätigkeit mit Wohnort im Ausland spielt 
beim Lohngefälle eine wesentliche Rolle. Für Per-
sonen, die ihre Ausgaben für Wohnung, Lebens-
mittel etc hauptsächlich im Inland tätigen, ist der 
Vergleich des Lohnniveaus nach Kaufkraftpari-
täten treffend. Die Umrechnung nach Kaufkraft-
paritäten stellt nämlich klar, wie viele Güter sich 
eine Person in einem Land im Vergleich zu einer 
Person, die ihre Ausgaben in einem anderen  
Land tätigt, leisten kann. Für PendlerInnen oder 
im Fall kurzfristiger Entsendung ist jedoch der 
Vergleich zu den Wechselkursen aussagekräftiger, 
da das  Einkommen in einem Land erworben wird, 

die Ausgaben jedoch typischerweise in einem 
 anderen Land getätigt werden.

Wie verhält es sich nun mit den durchschnitt-
lichen Bruttomonatsverdiensten von ArbeiterIn-
nen im Vergleich?1) 2014 lag dieser in Österreich 
im Bau/Baunebengewerbe bei € 2.542,-. In Euro-
beträgen bzw in Prozent des österreichischen 
Verdienstes sind die jeweiligen Zahlen für Ungarn 
535 (21), Slowenien 1.135 (44,6), Slowakei 744 
(29,3), die Tschechische Republik 749 (29,5),  Polen 
732 (28,8), Rumänien 336 (13,2) und Bulgarien 
334 (13,1).

Im Gastgewerbe/Beherbergung und Gastrono- 
mie betrug der durchschnittliche Bruttomonats-
verdienst 2014 von ArbeiterInnen in Österreich  
€ 1.542,-. Die Vergleichswerte dazu in Ungarn 522 
(33,9), Slowenien 879 (57), Slowakei 511 (33,1), 
Tschechische Republik 484 (31,4), Polen 520 
(33,7), Rumänien 245 (15,9) und Bulgarien 243 
(15,8).

Im Wirtschaftszweig Verkehr und Lagerei betrug 
2014 der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst 
in Österreich € 2.531,-. Die Vergleichswerte betra-
gen in Ungarn 641 (25,3), Slowenien 1.197 (47,3), 

1)	 Datenquelle:	Eurostat	Datafile.
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Slowakei 693 (27,4), Tschechische Republik 734 
(29), Polen 748 (29,6), Rumänien 432 (17,1) und 
Bulgarien 331 (13,1).

Damit dürften es in den letzten 20 Jahren zu einer 
Verringerung des Lohngefälles gekommen sein, 
denn 1998 lagen die durchschnittlichen Löhne in 
Ungarn bei 13 %, in Slowenien bei 40 %, in der 
Slowakei bei 12 % und in der Tschechischen Re-
publik und in Polen bei 15 % des österreichischen 
Niveaus.2) Das verbleibende Lohngefälle ist aber 
trotzdem noch beachtlich.

2. Grenzüberschreitende Entsendungen

Es gibt zwei Datenquellen für die Zahl grenzüber-
schreitender Entsendungen und Überlassungen. 
Einerseits die Entsendebescheinigungen A 13) 
(früher E 101) und andererseits die Meldungen 
gem § 19 LSD-BG (früher § 7b Abs 3 AVRAG und 
§ 17 Abs 2 AÜG) an die Zentrale Koordinations-
stelle.4)

Auf europäischer Ebene dienen die Entsendebe-
scheinigungen A 1 als Datenquelle.5) Demnach ist 
Österreich hinter Deutschland, Frankreich und 
Belgien das viertwichtigste Empfängerland für 
Entsendungen. Berücksichtigt man die Größen-
verhältnisse und den Umstand, dass die Entsen-
dungen nach Belgien zu 68 % aus den „alten“ Mit-
gliedstaaten (EU-15) erfolgen und in Österreich 
nur zu 38 %, so kann mit guten Gründen argu-
mentiert werden, dass Österreich in Europa am 
stärksten durch Lohndumping auf Grund des 
Lohngefälles bedroht ist. Die Entwicklung dazu 
ist auch sehr dynamisch. Zwischen 2010 und 2015 
stiegen die eingehenden Entsendungen in Öster-
reich um 82 %. Diese dynamische Entwicklung ist 
auch den Zentralen Koordinationsstellen-Meldun-
gen zu entnehmen. Lagen die Entsendemeldun-
gen (Meldungen auf „Betriebsebene“) etwa 2011 
noch bei knapp über 23.100 (Entsendungen ieS 
und grenzüberschreitende Überlassungen), so 
stieg diese Zahl 2016 auf knapp 81.400. Erfasst 
waren damit zuletzt 192.581 AN (166.489 Ent-
sendungen und 26.092 Überlassungen). Auf eine 
Entsendemeldung entfallen also durchschnittlich 
2,37 grenzüberscheitend entsandte oder über-
lassene AN.

In den ersten Monaten des Jahres 2017 ist die 
Zahl der Entsendemeldungen sprunghaft ange-
stiegen.6) Dies liegt aber nur zum Teil an der 
 Er höhung der tatsächlichen Entsendungen. Ein 
beträchtlicher Teil des Anstiegs ist darauf zurück-
zuführen, dass die Bus- und Transportunterneh-
men der benachbarten EU-Länder erst anlässlich 
des Inkrafttretens des LSD-BG im Jänner 2017 
bemerkten, dass auch bei grenzüberschreitendem 
Einsatz von KraftfahrerInnen eine Entsende-
meldung erforderlich ist. Der mit den vielen 

 Einzelmeldungen für kurzfristige Tätigkeiten ver-
bundene Aufwand war auch der Hintergrund der 
Novelle des LSD-BG im Frühjahr 2017,7) die zu 
Vereinfachungen bei Meldungen im Transport-
bereich führte.

Die Dauer der Entsendungen liegt auf Basis der 
Angaben in der Entsendemeldung bei einem 
durchschnittlichen Wert bei knapp 80 Tagen,  
der Median bei 32.8) Der große Unterschied 
 zwischen Durchschnitt und Median ergibt sich 
auf Grund einer relativ hohen Anzahl sehr kur- 
zer Entsendungen von wenigen oder auch nur 
 einem Tag.

Wenig verwunderlich ist, dass seit Mai 2011 die 
Entsendungen iwS aus dem EU-10-Raum stark zu-
genommen haben (zuletzt 54 %), während gleich-
zeitig der Anteil der Entsendungen aus Deutsch-
land relativ rückläufig war (zuletzt ca 36 %). 
Entsendungen aus den übrigen Staaten haben mit 
ca 10 % eine geringere Bedeutung. Die Haupt-
entsendeländer innerhalb der EU-10 sind Ungarn, 
Slowenien und die Slowakei.

Die Beschäftigung der entsandten oder grenz-
überschreitend überlassenen AN bestand zu- 
letzt9) zu ca 60 % aus Bautätigkeiten, zu 12 % als 
MetallarbeiterInnen, MechanikerInnen und ver-
wandte Tätigkeiten sowie technische Fachkräfte, 
zu 10 % Anlagen- und MaschinenbedienerInnen 
sowie MontiererInnen, zu 5,3 % aus Hilfstätig-
keiten, zu 4,5 % aus Dienstleistungstätigkeiten 
und zu ca 8 % aus sonstigen Tätigkeiten.

Der Verkehrsbereich ist bei diesen Zahlen auf 
Grund der Tatsache, dass die Meldevorschriften 
in der Praxis bis Ende 2016 weitgehend nicht be-
rücksichtigt wurden, zweifellos stark unterreprä-
sentiert. Studien ergeben jedoch, dass die interna-
tionalen Transportleistungen der österreichischen 
LKWs seit Jahren im Sinken begriffen sind, wäh-
rend gleichzeitig der Anteil von Transportunter-
nehmen aus den neuen Mitgliedstaaten von 30 % 
im Jahre 2007 auf knapp 60 % im Jahr 2013 ge-
stiegen ist.10) Es wird davon ausgegangen, dass im 

2)	 Datenquelle:	Wiener	Institut	für	Internationale	Wirtschaftsver-
gleiche	1999.

3)	 Sozialversicherungsdokument	A	1	nach	der	VO	(EG)	883/04.
4)	 Näheres	zur	Zentralen	Koordinationsstelle:	§	11	Abs	1	Z	6	LSD-

BG	sowie	auf	folgender	Internetseite	https://www.bmf.gv.at/
betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsen-
demeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html	(10.7.2017).

5)	 Siehe	dazu	etwa:	Posting of workers,	Report	on	A1	portab-
le	docu	ments	issued	in	2015,	Jozef Pacolet & Frederic De 
 Wispelaere	–	HIVA-KU	Leuven,	December	2016.

6)	 Im	Zeitraum	Jänner	bis	April	2017	erfolgen	alleine	aus	dem	Trans-
portbereich	knapp	250.000	Entsendemeldungen.

7)	 BGBl	I	2017/64.
8)	 Quelle:	L&R	Sozialforschung,	L	&	R	Datafile,	Stichprobe	Entsen-

demeldungen	ZKO	2010–2016.
9)	 Mai	2015	bis	April	2016;	Quelle	wie	FN	8	und	eigene	Berechnung.
10) Wolf,	Gütertransport	und	Speditionen,	Branchenbericht,	UniCredit	

Bank	Austria	AG,	Economics	&	Market	Analysis	Austria,	April	
2015.
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Jahr 2014 jeder zweite Schwertransporter in Toch-
terfirmen österreichischer Unternehmen im Aus-
land und nicht mehr bei der österreichischen 
Muttergesellschaft registriert war.11)

3. Rechtskräftige Strafen wegen 
 Unterentlohnung12)

Seit dem Inkrafttreten des LSD-BG am 1.5.2011 
bis 31.5.2017 ergingen 997 rechtkräftige Entschei-
dungen wegen Unterentlohnung, wovon 2.742 AN 
betroffen waren. 291 Entscheidungen ergingen in 
Niederösterreich, 210 in Wien und 160 in der 
 Steiermark, womit 2/3 der Strafen auf diese drei 
Bundesländer entfielen.

Seitens der Herkunftsländer betrafen 459 bzw 46 
% der Entscheidungen österreichische Unterneh-
men, 179 (18 %) ungarische, 105 (10,5 %) sloweni-
sche, 57 (5,7 %) slowakische, 40 (4 %) deutsche, 
38 (3,8 %) tschechische und 34 (3,4 %) polnische 
Unternehmen.

Betrachtet man die Verteilung nach Wirtschafts-
klassen, so entfallen 469 rechtkräftige Entschei-
dungen oder 47 % auf den Hochbau sowie vor-
bereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation 
und sonstiges Ausbaugewerbe. 139 oder 13,9 % 
der rechtskräftigen Entscheidungen betreffen 
Gastronomie und Beherbergung, 79 (7,9 %) den 
Handel,13) 41 (4,1 %) die Herstellung von Nah-
rungs- und Futtermitteln, Metallerzeugnissen, 
Gummi- und Kunststoffwaren, Möbeln und di-
verser anderer Produkte, 40 (4 %) den Land-
verkehr und Transport in Rohrfernleitungen,  
39 (3,9 %) die Gebäudebetreuung sowie den 
 Garten- und Landschaftsbau und 25 (2,5 %)  
die Vermittlung und Überlassung von Arbeits-
kräften. Die restlichen 16,7 % der rechtskräf - 
tigen Entscheidungen verteilen sich auf 26 ver-
schiedene Wirtschaftsklassen oder sind als un-
bekannt eingeordnet.

Wegen Nichtbereithaltung der Unterlagen wurden 
1.360 Entscheidungen gegen ausländische AG 
und 681 gegen inländische AG rechtskräftig. We-
gen Vereitelung der Kontrolle der Finanzpolizei 
ergingen 270 rechtskräftige Entscheidungen. 30 
rechtskräftige Entscheidungen liegen in Bezug 
auf Untersagung der Dienstleistung (§ 31 LSD-BG 
bzw § 7k AVRAG) vor.

4. Das Ausmaß der Unterentlohnung

Um nähere Informationen über das Ausmaß der 
Unterentlohnung zu bekommen, untersuchten 
Lisa Danzer, Andreas Riesenfelder und Petra 
 Wetzel von L&R Sozialforschung im Auftrag der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien  
80 rechtskräftige Entscheidungen, welche sich auf 

184 AN beziehen. Die Entscheidungen betreffen 
je zur Hälfte inländische und ausländische Unter-
nehmen und erfassen Beschäftigungsverhältnisse 
von 2011 bis 2016, also seit Beginn der behörd-
lichen Lohnkontrolle.

Das durchschnittliche Ausmaß der Unterentloh-
nung lag entsprechend dieser Untersuchung bei 
38 %. Der kollektivvertraglich14) vorgeschriebene 
Grundlohn bzw das Entgelt wurde also durch-
schnittlich um fast 40 % unterschritten, bei in- 
und ausländischen Unternehmen auf einem ver-
gleichbaren Niveau. Der Median liegt bei 26 %, 
die Hälfte der AN war somit mit einer Unterent-
lohnung bis 26 % konfrontiert und die andere 
Hälfte mit einer Unterentlohnung über diesem 
Wert. Der deutliche Unterschied zwischen Durch-
schnitt und Median ist vor allem darauf zurück-
zuführen, dass die Unterentlohnung bei 22 % der 
inländischen Betriebe bei 100 % lag, es also zu 
keiner Lohnzahlung kam. Durchschnittlich wur-
de Beschäftigten inländischer Betriebe € 1.720,- 
vorenthalten, in Auslandsfällen waren es im 
Durchschnitt € 870,-. Pro Unternehmen beläuft 
sich die Summe auf € 3.100,- (Inlandsfälle) bzw  
€ 2.400,- (Auslandsfälle).

Die Summe der verhängten Strafe pro AN be - 
läuft sich auf € 1.915,- bei inländischen AG und  
€ 2.450,- bei ausländischen AG. Gemessen am 
maximalen Strafrahmen pro AN wurden im 
Durchschnitt Strafen von etwa 15 % verhängt15). 
 Bemerkenswert ist, dass bei 20 % der Entschei-
dungen die Strafe unterhalb des Ausmaßes der 
Unterentlohnung lag! Bei inländischen Betrie- 
ben trifft dies sogar bei 32 % der Entscheidungen 
zu. In Anbetracht des Umstandes, dass selbst  
bei festgestellter Unterentlohnung und trotz ent-
sprechender Information der betroffenen AN16) 
der Differenzbetrag praktisch nie zivilrechtlich 
eingefordert wird und des Umstandes, dass un-
lautere Unternehmen damit kalkulieren kön- 
nen, nur selten kontrolliert zu werden, ist die ab-
schreckende Wirkung dieser – in Relation zum 
ökonomischen Vorteil – geringen Strafen in Frage 
zu stellen.

WALTER GAGAWCZUK

11) Kummer/Dieplinger/Fürst,	Flagging	out	in	road	freight	transport:	 
a	strategy	to	reduce	corporate	costs	in	a	competitive	environ-
ment.	Results	from	a	longitudinal	study	in	Austria,	in:	Journal	of	
Transport	Geography	36,	141	ff.

12)	 Datenquelle:	Wiener	Gebietskrankenkasse,	Kompetenzzentrum	
LSDB.

13)	 Genauer:	Einzelhandel,	Großhandel,	KFZ-Handel	sowie	Instand-
haltung	und	Reparatur	von	KFZ.

14)	 Die	überaus	seltenen	Fälle	des	durch	Gesetz	oder	Verordnung	zu-
stehenden	Entgelts	werden	hier	zwecks	Vereinfachung	vernach-
lässigt.

15)	 Bei	einem	Strafrahmen	von	max	€	10.000,–	wurde	also	durchnitt-
lich	eine	Strafe	in	Höhe	von	€	1.500,–	verhängt,	bei	einem	Straf-
rahmen	von	max	€	20.000,–	durchschnittlich	eine	Strafe	in	Höhe	
von	€	3.000,–	usw.

16)	 §	13	Abs	2	Z	6	LSD-BG;	§	24	Z	3	BUAG.
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Hugo Sinzheimer Moot Court-Wettbewerb

Anlässlich des hervorragenden dritten Platzes des österreichischen Teams von der 
Wirtschaftsuniversität Wien soll der europäische Arbeitsrechtswettbewerb „Hugo 
 Sinzheimer Moot Court Competition in Labour Law“ (kurz HS MCC) kurz näher darge-
stellt werden. Dieser Wettbewerb wurde vom seit 1993 an der Universität Amsterdam 
bestehenden Hugo Sinzheimer Institut gemeinsam mit befreundeten Arbeitsrechtlern 
der Universitäten von Castilla la Mancha, Warschau, Amsterdam, Budapest und der 
Tbilisi Staatsuniversität ins Leben gerufen. Nach der Premiere im vergangenen Jahr   
in Amsterdam fand die HS MCC heuer vom 15.–17. Juni zum zweiten Mal an der 
 Universität Aarhus in Dänemark statt. Erstmalig war Österreich sowohl auf Seite der 
Wettbewerbsteilnehmer als auch auf Seiten der Jury beteiligt.

Die zwölf antretenden Teams hatten einen in Un-
garn lokalisierten Fall zu lösen, in welchem ua 
das Betriebsübergangsrecht und das Diskriminie-
rungsrecht der Europäischen Union eine gewich-
tige Rolle spielten. Sowohl die Schriftsätze als 
auch die Gerichtssituation mussten in englischer 
Sprache bewältigt werden.

13 Juroren, darunter Martin Risak vom Institut  
für Arbeits- und Sozialrecht der Universität  
Wien, beurteilten die Leistungen der internatio-
nalen Teams, die aus Portugal, Spanien, Frank-
reich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, 
 Ungarn, Litauen, Finnland, Georgien und Öster-
reich kamen.

Das österreichische Team bestand aus den an der 
Wirtschaftsuniversität im Master-Wirtschaftsrecht 
Studierenden Theresa Dorer, Daniel Gilhofer, 

Christoph Liebich und Miriam Pflügl und wurden 
von Elisabeth Brameshuber (Teamleitung), Karin 
Buzanich‑Sommeregger, Stefan Köck und Nigel 
Reynard erfolgreich betreut. Die Teilnahme wur-
de durch das Sponsoring von Freshfields/Bruck-
haus/Deringer, der Industriellenvereinigung und 
der Kammer für Arbeiter und Angestellte für 
Wien ermöglicht.

Das Team unterlag nach den Viertelfinalsiegen 
gegen Spanien und Portugal nur knapp dem pol-
nischen Team im Halbfinale und belegte daher ex 
aequo mit Dänemark den dritten Platz. Den Wett-
bewerb gewann das Team aus Finnland.

Im kommenden Jahr wird die HS MCC in Italien 
an der Universität Cassino stattfinden.

WOLFGANG KOZAK

Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG)

Mit dem SV-ZG erhält eine seit Langem zwischen den Sozialpartnern verhandelte 
Materie zur Erhöhung der Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von selbständiger und 
unselbständiger Erwerbstätigkeit eine gesetzliche Grundlage. Als zentrale Bestimmun-
gen werden die §§ 412a bis 412e in das ASVG eingefügt. Im GSVG wird eine Neu-
fassung des § 41 Abs 3 und die Aufnahme des § 194b erforderlich; im BSVG und im 
EStG 1988 sind entsprechende Anpassungen notwendig geworden. Die Novelle wurde 
am 29.6.2017 im Plenum des Nationalrats beschlossen und am 1.8.2017 kundgemacht 
(BGBl I 2017/125). Sie ist am 1.7.2017 in Kraft getreten.

1. Entstehungsgeschichte

Die Abgrenzung von selbständiger und unselb-
ständiger Beschäftigung ist seit Jahren Gegen-

stand eines sowohl juristischen als auch sozialpo-
litischen Diskurses. Von der Wirtschaft wurden 
insb die dienstnehmerfreundliche Rsp des VwGH 
und die strengen Betriebsprüfungen durch Ge-
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bietskrankenkassen kritisiert. Die Folgen – Um-
qualifizierungen von Selbständigen zu DN – wur-
den medial sehr wirksam als „schikanös“ und 
„wirtschaftsfeindlich“ dargestellt. Auf politischer 
Ebene wird sogar ein „Recht auf Selbständigkeit“ 
gefordert. Von der AN-Seite wurde auf die nach-
teiligen sozial- und arbeitsrechtlichen Folgen  
von Scheinselbständigkeit für die Betroffenen 
und auf Einnahmenverluste der ASVG-Kranken-
kassen hingewiesen.

Schließlich wurde von den Sozialpartnern initi-
iert ab Herbst 2012 im Hauptverband der Sozial-
versicherungsträger (HV) die Beiziehung von 
VertreterInnen der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft (SVA) bzw der Sozi-
alversicherungsanstalt der Bauern (SVB) zu den 
Schlussbesprechungen der GPLA-Prüfungen (Ge-
meinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abga-
ben) beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden 
im Jahr 2015 in 32 Fällen Umqualifizierungen 
vorgenommen, involviert waren rund 500 Per-
sonen; lediglich in sieben Fällen mit insgesamt  
37 betroffenen Personen wurden Bescheide er-
lassen.

Damit gab sich die Wirtschaft allerdings nicht zu-
frieden: In weiterer Folge wurden die bloße ex 
nunc-Wirkung von Umqualifizierungen (siehe Pkt 
2.5.) und eine eigene „Schiedsbehörde“ gefordert. 
In Anbetracht der ablehnenden Haltung von AK 
und ÖGB fand allmählich ein Umdenken statt. 
Im Regierungsprogramm 2013 bis 2018 wurde 
zwar unter dem Titel „Rechtssicherheit für Selb-
ständige“ bei Uneinigkeit zwischen den Sozial-
versicherungsträgern über die Versicherungszu-
gehörigkeit die Entscheidung einer beim HV 
eingerichteten Schlichtungsstelle mit Behörden-
qualität vereinbart, in neuerlichen Gesprächen 
auf Sozialpartnerebene wurde aber im Sommer 
2016 in Alpbach eine Einigung über die „Rechts-
sicherheit bei der Abgrenzung Dienstvertrag/
Werkvertrag“ erzielt. Im „neuen“ Regierungspro-
gramm 2017/2018 wurde die legistische Umset-
zung des Sozialpartnerpapiers im ersten Halb- 
jahr 2017 vereinbart – und nunmehr im SV-ZG 
realisiert.

2. Hauptinhalte des SV-ZG

Die Novelle basiert auf fünf Schwerpunkten: Es 
werden wechselseitige Verständigungspflichten 
und ein abgestimmtes Verfahren der beteiligten 
Versicherungsträger (Krankenkassen nach dem 
ASVG und die SVA bzw die SVB) eingeführt. Zur 
Verhinderung von Scheinselbständigkeit wird 
 bereits bei der Aufnahme der Tätigkeit ein Prü-
fungsverfahren eingeleitet (Vorabprüfung). Er-
gibt sich erst bei einer Prüfung der Verdacht, 
dass anstelle einer GSVG-Pflichtversicherung 
nach § 2 Abs 1 Z 1 und 4 GSVG (als freie Gewer-

betreibende und neue Selbständige) bzw § 2  
Abs 1 Z 1 BSVG (als Ausübende eines bäuerli-
chen Nebengewerbes) eine Pflichtversicherung 
nach dem ASVG vorliegt (Neuzuordnung), hat 
nach einer Verständigung der SVA bzw SVB ein 
abgestimmtes Verfahren stattzufinden. Optional 
können künftig die Versicherten und ihre Auf-
traggeberInnen einen Antrag auf Prüfung der 
Versicherungszuordnung stellen.

2.1. Bindungswirkung: „Rechtssicherheit für 
Selbständige“ (§ 412c ASVG)

In allen genannten Sachverhalten (Vorabprüfung 
gem § 412d ASVG, Neuzuordnung gem § 412b 
ASVG und Versicherungszuordnung auf Antrag 
gem § 412e ASVG) ist zentraler Punkt der Neure-
gelung die Bindungswirkung der getroffenen 
Entscheidung. Die Bindungswirkung nach § 412c 
ASVG besteht darin, dass im Falle der Bejahung 
der Pflichtversicherung durch die beteiligten So-
zialversicherungsträger und durch die Finanz im 
Rahmen einer Betriebsprüfung (§ 412b: Versiche-
rungszuordnung auf Grund einer amtswegigen 
Sachverhaltsfeststellung) eine vom zuständigen 
Versicherungsträger durchgeführte Neuzuord-
nung sämtliche Träger bei einer späteren Prüfung 
hinsichtlich der getroffenen Beurteilung bindet. 
Letztlich kann nur eine Änderung des seinerzeit 
zugrunde gelegten maßgeblichen Sachverhalts 
eine abweichende spätere Beurteilung rechtferti-
gen („Rechtssicherheit für Selbständige“). Ein Be-
scheid ist in diesem „Konsensfall“ nicht erforder-
lich, trotzdem entsteht nach § 412c Abs 1 ASVG 
die Bindungswirkung.

Das führt jedoch keineswegs dazu, dass das sei-
nerzeit festgestellte Versicherungsverhältnis auf 
Dauer absoluten Schutz genießt; verändert sich 
unter Anwendung des § 539a ASVG der für die 
Beurteilung maßgebliche Sachverhalt, so ist nach 
wie vor eine Umqualifizierung (im Gesetz euphe-
mistisch: Neuzuordnung) vorzunehmen (§ 412c 
Abs 5 ASVG).

Eine bescheidmäßige Feststellung ist nur im „Dis-
sensfall“ erforderlich. Hier hat die zuständige Ge-
bietkrankenkasse (GKK) einen Bescheid zu er-
lassen, an dessen Beurteilung die Behörden 
gebunden sind, wenn er rechtskräftig geworden 
ist (Bindungswirkung nach § 412c Abs 2 ASVG). 
Diese Grundsätze gelten sinngemäß auch für die 
Vorabprüfung. Unverändert bestehen bleibt die 
Möglichkeit der Versicherten oder der DG, einen 
Bescheid zu verlangen (§ 410 Abs 1 Z 7 ASVG).

Die Parteistellung (Beschwerderecht) von SVA 
und SVB wurde zwar nicht gesetzlich geregelt,  
es wird jedoch in den EB (Besonderer Teil) lapi-
dar festgestellt, dass aufgrund der rechtswissen-
schaftlichen Literatur ohnehin davon auszuge- 
hen sei.
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2.2. Vorabprüfung (§ 412d ASVG)

Diese Bestimmung ist auf alle neuen Selbständi-
gen und auf bestimmte freie Gewerbetreibende 
anzuwenden. Die Liste der freien Gewerbe ist im 
Einvernehmen zwischen SVA und Gebietskran-
kenkassen festzulegen.1) Erhält die SVA eine der-
artige Meldung zur Versicherung nach dem 
GSVG, wird den Betroffenen ein Fragebogen (der 
ebenfalls zwischen den Versicherungsträgern ab-
gestimmt wurde) übermittelt. In diesem Fragebo-
gen2) sollen (auf immerhin vier Seiten) Fragen zu 
den näheren Umständen der geplanten Tätigkeit 
(ua eine detaillierte Beschreibung der Tätigkeit, 
Tätigwerden für einen oder mehrere Auftrag-
geberInnen, Konkurrenzklausel, Vorhandensein 
einer eigenen betrieblichen Struktur, Ableh-
nungsrechte, Verpflichtung zur persönlichen Ar-
beitsleistung) beantwortet werden und so die 
richtige versicherungsrechtliche Beurteilung er-
möglichen.

Von einer Anmeldung hat die SVA die zuständige 
GKK umgehend zu verständigen. Die SVA prüft 
den Sachverhalt an Hand des Fragebogens und 
erstellt eine versicherungsrechtliche Ersteinschät-
zung und übermittelt alle Unterlagen an die GKK. 
Besteht Konsens darüber, dass eine Pflichtversi-
cherung nach dem GSVG vorliegt, bleibt es bei 
der angemeldeten Versicherung. Wird jedoch ein-
vernehmlich zwischen GKK und DG bzw zwi-
schen GKK und SVA eine ASVG-Pflichtversiche-
rung bejaht, erfolgt die Einbeziehung in die 
ASVG-Pflichtversicherung. Im Dissensfall, dh bei 
Einschätzung der SVA: Zugehörigkeit zum GSVG 
und Einschätzung der GKK: Zugehörigkeit zum 
ASVG, hat die GKK einen Bescheid zu erlassen, 
wobei eine inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem Vorbringen der SVA zu erfolgen hat. Dieser 
Bescheid ist nicht nur der/dem Versicherten und 
der/dem DG zuzustellen, sondern auch der SVA 
und dem zuständigen Finanzamt (Betriebsstät-
tenfinanzamt). Die beteiligten Behörden sind an 
diese Beurteilung gebunden (siehe Pkt 2.1.).

2.3. Neuzuordnung (§ 412b ASVG)
Die zweite wesentliche Fallgruppe der Neurege-
lung betrifft die sogenannten GPLA-Prüfungen 
(gem § 41a ASVG oder § 86 EStG 1988) durch die 
GKK oder das Finanzamt. Wird bei einer derar-
tigen Prüfung im Betrieb ein Sachverhalt fest-
gestellt, der zu weiteren Erhebungen über eine 
rückwirkende Feststellung einer ASVG-Pflicht-
versicherung (Neuzuordnung) Anlass gibt, ist die 
SVA bzw SVB umgehend zu verständigen. Es sind 
der Name, die Versicherungsnummer, der ge-
prüfte Zeitraum und die Art der Tätigkeit mit-
zuteilen. Die weiteren Ermittlungen sind im 
 Rahmen des jeweiligen Wirkungsbereiches 
durchzuführen (§ 412b Abs 2 ASVG). Im Ministe-
rialentwurf des SV-ZG (298/ME) war noch vorge-

sehen, dass die weiteren Ermittlungen unter Bei-
ziehung der SVA bzw SVB zu führen sind.3) Auf 
Grund von Bedenken im Begutachtungsverfah-
ren, vor allem des Verfassungsdienstes, wurden 
diese Gesetzespassagen geändert.

Nach Abschluss der Prüfung ist im Wesentlichen 
wie in Pkt 2.2. beschrieben vorzugehen: Ausei-
nandersetzung mit dem Vorbringen der SVA im 
Bescheid, Bescheiderlassung im Dissensfall und 
Zustellung des Bescheids auch an die SVA und an 
das Finanzamt.

2.4. Versicherungszuordnung auf Antrag  
(§ 412e ASVG)

Optional haben Versicherte und deren Auftragge-
berInnen künftig zur Erhöhung der Rechtssicher-
heit die Möglichkeit, einen Antrag auf Prüfung 
der Versicherungszuordnung zu stellen. Die Ver-
fahrensschritte und Rechtswirkungen entspre-
chen der oben dargestellten Vorgangsweise.

2.5. Sonstige Bestimmungen
§ 194b GSVG und § 182a BSVG regeln, dass die 
Versicherungsträger der Selbständigen die §§ 412a 
bis 412e ASVG sinngemäß anzuwenden haben 
und jedenfalls einen Bescheid erlassen müssen, 
wenn die Pflichtversicherung nach dem GSVG 
von der GKK und der SVA bejaht wird. Ein neuer 
§ 86 Abs 1a EStG 1988 wird eingefügt, in dem die 
Bindung der Finanzbehörde an rechtskräftige 
Feststellungsbescheide normiert wird.

2.6. Beitragsüberweisung – beitragsrechtli-
che Rückabwicklung (§ 41 Abs 3 GSVG)

Der/die frühere AuftraggeberIn bzw spätere DG 
muss nach § 10 Abs 1 ASVG die Sozialversiche-
rungsbeiträge (und zwar DG- und DN-Anteile: 
sogenannte Beitragsschuld) unabhängig von ei-
ner Anmeldung grundsätzlich ab Beginn der 
 Versicherung (ex tunc) an die zuständige GKK 
nachentrichten, aufgrund der Verjährung nach  
§ 68 Abs 1 ASVG aber nur für längstens fünf 
 Jahre. Vom DN, der vorher als Selbständiger bei 
der SVA versichert war, darf der entsprechende 
DN-Anteil nur bei der auf die Fälligkeit nächstfol-
genden Entgeltzahlung abgezogen werden (§ 60 
Abs 1 ASVG: Entfall des sogenannten Abzugs-
rechts). Nur für „neue Selbständige“, die sich spä-
ter als freie DN entpuppen, schließt das Gesetz  
in § 10 Abs 1a ASVG ausdrücklich diese Rück-
wirkung aus und normiert eine ex nunc-Wirkung 
mit dem Tag der Erlassung des Bescheides.

1)	 Entsprechende	Vorschriften	gelten	für	Ausübende	bestimmter	
bäuerlicher	Nebengewerbe	nach	§	2	Abs	1	Z	1	letzter	Satz	BSVG	
iVm	Pkt	6	oder	7	der	Anlage	2	zum	BSVG.

2)	 Download	www.svagw.at.
3)	 §	412d	ASVG	(Vorabprüfung)	sah	sogar	gemeinsame	Prüfungen	

vor.
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Wurden keine Leistungen der SVA bzw SVB in 
Anspruch genommen, kann der (unqualifizierte) 
DN nach bisheriger Rechtslage die zu Ungebühr 
entrichteten Beiträge zurückfordern. Wurden 
vom unzuständigen Versicherungsträger (SVA, 
SVB) allerdings bereits Leistungen erbracht, steht 
der SVA gegenüber der zuständigen GKK Ersatz 
für den getätigten Aufwand zu.

Dem gegenüber sieht das SV-ZG eine generelle 
Beitragsüberweisung der zu Ungebühr entrichte-
ten Beiträge von der SVA an die GKK vor. Die 
zuständige GKK hat die überwiesenen Beiträge 
auf die Beitragsschuld anzurechnen. Nur für den 
Fall, dass die überwiesenen die geschuldeten 
Beiträge übersteigen, besteht noch ein Erstat-
tungsanspruch des DN (früheren Selbständigen), 
der von Amts wegen wahrgenommen werden 
muss.

Das bedeutet, dass der/die DG bei einer von ihm/
ihr verursachten Scheinselbständigkeit im Ergeb-
nis besser aussteigt als bei Vorliegen von 
„Schwarzarbeit“, weil Beiträge des/der DN seine 
Beitragsschuld mindern. Abgesehen davon, dass 
Personen, die auf einen Arbeitsplatz angewiesen 
sind, strukturell in einer wirtschaftlich schwä-
cheren Position sind als der/die DG und daher 
vielfach gezwungen sind, jede ihnen angebotene 
Erwerbstätigkeit anzunehmen, liegt die Verant-
wortung für die Anmeldung und die Entrichtung 
von Beiträgen zur SV nach dem ASVG ausschließ-
lich beim/bei der DG. Die Wahrnehmung dieser 
Verantwortung ist eine wesentliche Vorausset-
zung für die rechtmäßige Vollziehung des Versi-
cherungsverhältnisses durch den Versicherungs-
träger. So gesehen sollte ihre Missachtung nicht 
dazu führen, dass DG im Fall der Neuzuordnung 
bessergestellt werden. Geht man nämlich davon 
aus, dass die Beitragsschuld Folge der vom/von 
der DN auf den/die DG verschobenen Beitrags-
last für den DN-Beitrag ist und diese Beitragslast-
verteilung vom Gesetzgeber durch den Entfall 
des Abzugsrechtes intendiert ist, um eine ab-
schreckende Wirkung gegen die Scheinselbstän-
digkeit zu erzielen, kommt es ohne Rückzahlung 
der Beiträge von der SVA an den/die DN erstens 
zu Verschlechterungen für DN und zweitens 
durch die Anrechnung dieser Beiträge auf die 
Beitragsschuld zu erheblichen finanziellen Vor-
teilen für DG.

3. Bewertung

Der österreichischen SV liegt eine Gliederung 
nach Berufsgruppen zugrunde. Versicherte wer-
den Versicherungsträgern zugeordnet, die das 
Versicherungsverhältnis nach berufsspezifischen 
Grundsätzen durchführen. Werden sie einem 
Versicherungsträger des ASVG zugewiesen, ist 
damit auch eine Beitragslastverteilung auf DG 

und DN und – sieht man von freien DN ab – auch 
die Geltung des Arbeitsrechts verbunden. „Um-
qualifizierungen“ gehen weniger auf schwierige 
rechtliche Abgrenzungsfragen zurück, sondern 
ergeben sich aus dem ökonomischen Kalkül der 
Unternehmen, sich Lohn(neben)kosten durch die 
mit Scheinselbständigkeit verbundene Entlastung 
von Sozialabgaben (DG-Beiträgen) und vor allem 
durch „Flucht aus dem Arbeitsrecht“ zu ersparen. 
Die geltende Rechtslage weist demnach erhebli-
che Anreize für Betriebe auf, DN rechtswidrig als 
Selbständige zu „beschäftigen“. Um „Scheinselb-
ständigkeit“ wirksam gegenzusteuern, wäre eine 
möglichst vollständige Einbeziehung von arbeit-
nehmerähnlichen Personen in das Arbeitsrecht 
notwendig.

Im SV-ZG geht es aber um keine neuen Abgren-
zungsregeln, sondern um verfahrensrechtliche 
Fragen der „Umqualifizierung“ von Versicherten, 
die in Betrieben als Selbständige beschäftigt 
sind, obwohl DN-Eigenschaft vorliegt. Das SV-ZG 
enthält Instrumente zur Prävention von Schein-
selbständigkeit (Vorabprüfung) und neue Regeln 
zur nachträglichen versicherungs- und beitrags-
rechtlichen „Rückabwicklung“ solcher Konstruk-
tionen.

Durch die Vorabprüfung der Versicherungszuge-
hörigkeit erhalten bestimmte Gruppen von Selb-
ständigen überdies mehr Rechtssicherheit gegen 
anderslautende behördliche Feststellungen, aber 
nur so lange sich der maßgebliche Sachverhalt, 
der diesen Feststellungen zugrunde gelegt wur-
de, nicht verändert. Dieser Aspekt ist deshalb 
wichtig, weil die Prüfung von Versicherungsver-
hältnissen immer nur eine „Momentaufnahme“ 
sein kann und sich der der Zuordnung unterstell-
te Sachverhalt schon innerhalb kurzer Zeit subs-
tanziell wieder ändern kann. Der zuständige Ver-
sicherungsträger muss dann auch die Möglichkeit 
haben, eine Neuzuordnung vorzunehmen.

Diese Regelung ist auch für die GKK von Vorteil, 
weil sie im Zuge dieser Prüfung, aber auch in den 
Fällen der Neuzuordnung und optionalen Versi-
cherungszuordnung Versicherte erhalten, die 
sonst nach dem GSVG oder BSVG versichert wä-
ren. Für die SVA bzw SVB und für die gesamte SV 
entfallen durch die Neuregelung von Entschei-
dungsrechten (Bescheidvorrang der GKK) Rechts-
streitigkeiten, die öffentlich keine günstige Optik 
ergeben. Bisher ist es immer wieder zu gegenläu-
figen Bescheiden der beteiligten Versicherungs-
träger gekommen.

4. Abänderungsanträge

Die parlamentarische Behandlung dieser Novelle 
wurde dazu genutzt, um wesentliche – völlig an-
dere Materien betreffende – Punkte umzusetzen, 



DRdA-infas n 5/2017 n Oktober 325

Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG) n M. WEISSENSTEINER/H. IVANSITS

auf die man sich nach der Auflösung der Bundes-
regierung noch verständigen konnte. Darunter 
finden sich auch zwei Abänderungsanträge  
(AA-225 25. GP und AA-226 25. GP), die als Mehr-
parteienanträge eingebracht und beschlossen 
wurden.

4.1. Abschaffung Pflegeregress
Sozialpolitisch am bedeutendsten, aber in der 
konkreten juristischen Umsetzung nicht leicht 
nachvollziehbar, ist die Abschaffung des Pflege-
regresses. Im Regierungsübereinkommen 2013 
bis 2018 wurde im „Pflege-Kapitel“ eine Ände-
rung des Zugriffs auf das Vermögen bei Pflege-
heimaufenthalten (sogenannte Sozialhilfelogik) 
vereinbart, „sobald hinsichtlich des zu erwarten-
den Einnahmenentfalls und der möglichen Folge-
kosten eine Ersatzlösung gefunden werden 
kann“. Unter dem Eindruck des nahen Wahlter-
mins wurde eine überraschend schnelle Umset-
zung beschlossen. Im ASVG wurde in § 330a 
ASVG – in Abänderung der verfassungsrechtli-
chen Kompetenzverteilung – eine Verfassungsbe-
stimmung eingefügt, die bestimmt, dass ein Zu-
griff auf das Vermögen von in öffentlichen 
stationären Pflegeeinrichtungen aufgenommenen 
Personen und deren Angehörigen, ErbInnen und 
GeschenknehmerInnen im Rahmen der Sozial-
hilfe zur Abdeckung der Pflegekosten unzulässig 
ist. § 330b ASVG regelt, dass aus dem Bundes-
budget jährlich 100 Mio € zur Abgeltung den 
 Ländern zur Verfügung zu stellen und nach dem 
Schlüssel der Wohnbevölkerung gemäß dem 
 Finanzausgleichsgesetz zu verteilen sind. Das 
 Inkrafttreten ist mit 1.1.2018 festgelegt. Auf die 
Finanzierung der Abschaffung des Pflegeregres-
ses über eine neue Erbschafts- und Schenkungs-
steuer konnte man sich in der kurzen Zeit nicht 
verständigen.

4.2. Rückwirkende Selbstversicherung bei 
Pflege eines behinderten Kindes

§ 669 Abs 3 ASVG ermöglicht nunmehr eine rück-
wirkende Selbstversicherung in der PV bei Pflege 
eines behinderten Kindes nach § 18a ASVG für 
längstens 120 Monate für Personen, die irgend-
wann in der Zeit seit dem 1.1.1988 die zum Zeit-
punkt der Antragstellung (also derzeit) geltenden 
Voraussetzungen erfüllen. Bisher war die rück-
wirkende Versicherung nur für Zeiten bis zum 
31.12 2012 möglich. Außerdem wurde klarge-
stellt, dass auch Personen von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen können, deren Arbeitskraft 

durch die Pflege „überwiegend“ und nicht „voll-
ständig“ beansprucht war, also beispielsweise  
bei Personen, die zB neben einer Teilzeitbeschäf-
tigung gepflegt haben.

4.3. Bild auf der e-card (§ 31a Abs 8 ASVG)
Dem Hauptverband wird der Auftrag erteilt,  
auf alle ab dem 1.1.2019 ausgegebenen e-cards 
(eingeschränkt auf Personen ab Vollendung des 
14. Lebensjahres) ein Lichtbild anzubringen; bis 
31.12.2023 müssen alle e-cards ausgetauscht sein. 
Nähere Bestimmungen zur Umsetzung erfolgen 
mittels Verordnung der Bundesregierung. Die für 
die Umsetzung erforderlichen Mittel (rund 20 
Mio €) sind aus dem allgemeinen Bundeshaushalt 
zu ersetzen.4)

4.4. Feststellung von Schwerarbeitszeiten  
(§ 247 ASVG, § 117a GSVG, § 108a BSVG)

Statt bisher drei Jahre vor Vollendung des frühes-
tens Anfallsalters für die Schwerarbeitspension 
erhalten Versicherte nun das Recht, Schwerar-
beitszeiten bereits zehn Jahre vorher feststellen 
zu lassen. Weiters muss es auf Grund der bereits 
vorliegenden Versicherungsmonate möglich sein, 
dass die Voraussetzungen für die Schwerar-
beitspension vor Erreichung des Regelpensions-
alters überhaupt erfüllt werden kann.

4.5. Verbesserung für Zeitsoldaten
Für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen 
der Langzeitversichertenpension (§§ 607 Abs 12 
und 617 Abs 13 ASVG, §§ 298 Abs 12 und 306  
Abs 10 GSVG, §§ 287 Abs 12 und 295 Abs 11 
BSVG) wurden Versicherungsmonate des Prä-
senzdienstes höchstens bis zu 30 Monate an-
gerechnet. Da aber in der Vergangenheit der 
 Präsenzdienst als freiwillig verlängerter Grund-
wehrdiener bzw als Zeitsoldat weit darüber hin-
aus geleistet werden konnte und die Betroffenen 
dadurch keine Beitragsmonate der Pflichtver-
sicherung erwerben konnten, wird die Beschrän-
kung auf 30 Monate aufgehoben.

MONIKA WEISSENSTEINER/HELMUT IVANSITS

4)	 Mit	dieser	Bestimmung	wird	eine	Entschließung	des	Nationalrates	
(101/E	vom	8.7.2015),	die	im	inhaltlichen	Zusammenhang	mit	dem	
Beschluss	des	Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes	ergangen	ist,	
umgesetzt.
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 ❱ NEUE BÜCHER

sellschaftliche Relevanz seines Inhalts sowie des - 
sen unkomplizierte Aufbereitung verwundert es 
nicht, dass er sich großen Interesses und einer  
regen Nachfrage erfreut. Neben potentiellen Leis-
tungsbezieherInnen werden auch Berufsgruppen 
angesprochen, die mit diesbezüglichen Frage-
stellungen alltäglich befasst sind und/oder Ein - 
fluss auf die Gesetzgebung in diesen Materien 
 nehmen.

Ausgehend von typischen Lebenssituationen 
(Kinder/Familie; Ausbildung; Arbeitslosigkeit; 
Krank heit/Behinderung/Arbeitsunfall/Pflegebe-
dürftigkeit; Alter/Invalidität/Hinterbliebene; Woh-
nen; ergänzende Sozialtransferleistungen), in de- 
nen Sozialleistungen regelmäßig beansprucht wer-
den, gliedert sich das Nachschlagewerk in sieben 
Kapitel, jedes eingeleitet durch Hintergrund-
informationen zum besseren Verständnis der 
 Materie.

Die Beschreibung der jeweiligen Leistung un-
terteilt sich in bis zu neun Unterkapitel. Neben  
einer tabellarischen Darstellung gesetzlicher Grund-
lagen, der Mittelherkunft zur Finanzierung, der 
 Gesamtausgaben, sowie statistischer Daten zu Be-
zieherInnenzahlen, beinhalten sie den Zweck ei- 
ner Leistung, ihre Anspruchsvoraussetzungen, die  
Höhe und Dauer des Bezugs, eventuelle Ein-
kommens anrechnungen, die steuerliche Behand-
lung, allfäl lige Folgetransfers, praktische Details zur 
Antragsstellung und Auszahlung sowie sonstige An-
merkungen.

Hervorzuheben sind die Nutzerfreundlichkeit 
und anschauliche Systematik, die sich durch das 
 gesamte Werk ziehen und keine Wünsche an dessen 
Übersichtlichkeit und Praxisnähe offen  lassen.

Zusammenfassend bietet der vorliegende Rat-
geber eine leicht handzuhabende Orientierungshilfe 
für die Inanspruchnahme von Sozialleistungen. Er 
dient einem vereinfachten Zugang zum Recht eben-
so wie der Bestandsaufnahme der sozialleistungsre-
levanten Rechtslage in Österreich und wird seiner 
Zielsetzung damit voll gerecht.

HANNAH DÖLZLMÜLLER

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

Verlag Österreich, Wien 2017, 420 Seiten,  
gebunden, € 79,-

Brodil/Risak/Wolf
Arbeitsrecht in Grundzügen

9. Auflage, LexisNexis Verlag, Wien 2016,  
254 Seiten, € 45,-

Mit der nunmehr bereits in neunter Auflage vor-
liegenden systematischen Darstellung des Arbeits-
rechts wenden sich die Autoren sowohl an Studie-
rende als auch an Praktiker.

Die 9. Auflage wurde von Brodil und Risak, bei-
de Universitätslehrer am Arbeits- und Sozialrechts-
institut der Universität Wien, bearbeitet. Es wurden 
die in den Jahren 2015 und 2016 erfolgten Gesetzes-
änderungen vor allem im Arbeitsvertragsrecht 
(„All-In“-Entlohnung, Ausbildungskosten und Kon-
kurrenzklauseln) sowie im Arbeitszeitrecht (Auf-
zeichnungspflichten, 12-Stunden-Tag bei Reisezeit) 
mitsamt der in diesem Zeitraum angefallenen Judi-
katur und Literatur eingearbeitet.

Der umfassend aktualisierte Anmerkungsappa-
rat ermöglicht dem Benutzer, durch Verweise auf 
wichtige Judikatur weitergehende Recherchen zu er-
möglichen. Mit der vorliegenden Neuauflage wur-
den die Judikaturzitate auch insofern überarbeitet, 
als diese auf Geschäftszahlen umgestellt wurden, 
um die Rsp im Internet leichter auffinden zu kön-
nen.

Abgerundet wird das Kurzlehrbuch auch in  
der aktuellen Auflage durch ein Arbeitsvertrags-
muster für Angestellte, mit dem den vielen Stu-
dierenden unter den zahlreichen Lesern des Werks 
eine kurze Wiederholung wie auch eine pra k - 
tische Hinführung in die Arbeitsrechtswelt geboten 
wird.

Das Lehrbuch kann Studierenden und Prakti-
kern, die sich einen vollständigen, wissenschaftlich 
fundierten, aber doch kompakten Überblick über 
das Arbeitsrecht verschaffen wollen, sehr empfoh-
len und ans Herz gelegt werden.

KLAUS BACHHOFER

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

19. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017,  
508 Seiten, € 29,90

Dieser jährlich aktualisierte Ratgeber erscheint 
nunmehr in der 19. Auflage. Im Hinblick auf die ge-
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Nach mehr als vierjähriger Verhandlung auf 
 europäischer Ebene ist die Europäische Daten-
schutz-Grundverordnung 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 Euro-
päische Verordnung ist sie in Österreich (und den 
anderen Mitgliedstaaten der EU) direkt anwendbar, 
enthält aber zahlreiche sogenannte „Öffnungsklau-
seln“, die es den nationalen Gesetzgebern ermögli-
chen, in Einzelfragen oder Teilbereichen – wie etwa 
dem AN-Datenschutzrecht – eigenständige Regelun-
gen zu treffen.

RA Dr. Lukas Feiler, einschlägig tätiger Rechts-
anwalt in Wien, und Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Forgó, 
Universitätsprofessor für IT-Recht und Rechts-
informatik an der Leibniz Universität Hannover,   
 legen hier einen Kurzkommentar vor, der nach ei-
nem Vorwort von Jan Philipp Albrecht, Mitglied des 
Europäischen Parlaments und Berichterstatter für 
die EU-DSGVO, sämtliche Bestimmungen der 
EU-DSGVO neben den zugehörigen Erwägungs-
gründen mit übersichtlichen Anmerkungen zum 
Verständnis und zur Anwendbarkeit des Verord-
nungstextes versieht. 

Damit wird dem Leser eine Orientierung in die-
sem neuen Datenschutzregime erleichtert und eine 
wertvolle Hilfestellung bei der ersten rechtlichen 
Einordnung der neuen Bestimmungen geboten.

Zusätzlich haben die Herausgeber nach einem 
hilfreichen „DSG 2000 – DSGVO Mini-Wörterbuch“, 
das auch die entsprechenden englischen Begriffe 
wiedergibt, eine umfangreiche Praxiseinführung 
verfasst, die dazu dienen soll, sich rasch einen Über-
blick über die DSGVO oder einzelne ihrer Bereiche 
zu verschaffen. 

Sehr leserfreundlich sind dabei die in diesen 
Text integrierten Angaben der entsprechenden Arti-
kel der DSGVO samt der Randziffer der zugehörigen 
Kommentierung im Kommentarteil des vorliegen-
den Werkes. Ein ausführliches Stichwortverzeichnis 
rundet das Werk ab.

Resümierend handelt es sich bei diesem Kurz-
kommentar um ein unentbehrliches Handwerks-
zeug für alle, die mit Datenschutzrecht zu tun ha-
ben. Last but not least erleichtert das handliche 
Kleinformat die Mitnahme für Außeneinsätze und 
Reisen.

WOLFGANG GORICNIK

Paal/Pauly
Datenschutz-Grundverordnung

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

Nach mehr als vierjähriger Verhandlung auf 
 europäischer Ebene ist die Europäische Daten-
schutz-Grundverordnung 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 Euro-
päische Verordnung ist sie in Österreich (und den 
anderen Mitgliedstaaten der EU) direkt anwend - 
bar, enthält aber zahlreiche sogenannte „Öffnungs-
klauseln“, die es den nationalen Gesetzgebern er-
möglichen, in Einzelfragen oder Teilbereichen –  
wie etwa dem AN-Datenschutzrecht – eigenständige 
Regelungen zu treffen. Entsprechend wurde mittler-
weile das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018, 
BGBl 2017/120, verabschiedet und am 31.07.2017 
verlautbart.

Die Herausgeber Prof. Dr. Boris P. Paal, Direk-
tor des Instituts für Medien- und Informations - 
recht an der Universität Freiburg und der Frank-
furter RA Dr. Daniel A. Pauly konnten für ihr Kom-
mentarwerk ein AutorInnenteam aus Wissenschaft, 
Anwaltschaft und Verwaltung gewinnen, nament-
lich den Freiburger RA Prof. Dr. Stefan Ernst, PD  
Dr. Eike Michael Frenzel der Universität Freiburg, 
Barbara Körffer, stv Landesbeauftragte für Daten-
schutz Schleswig-Holstein und Prof. Dr. Mario 
 Martini der Deutschen Universität für Verwaltungs-
wissenschaft Speyer. 

Mit diesem AutorInnenteam wurde eine glei-
chermaßen praxisorientierte und wissenschaftliche 
Kommentierung angestrebt, welches Vorhaben als 
gelungen zu bezeichnen ist. Hervorzuheben ist  
auch die Gründlichkeit der Kommentierung, die 
sich auch nicht scheut, den Finger auf offene 
 Wunden der DS-GVO zu legen, sprich, offen ge-
bliebene Fragen von praktischer Relevanz anzu-
sprechen und einen entsprechenden Klärungs - 
bedarf einzufordern.

Die Kommentierung der einzelnen Artikel der 
DS-GVO ist nach folgendem Grundmuster aufge-
baut: Nach einer Übersicht, in der sich die wesent-
lichen Inhalte der nachfolgenden Randziffer-Kom-
mentierung finden, werden Vergleiche zu den 
Bestimmungen der Datenschutz-Richtlinie und der 
Entwurfsfassungen der DS-GVO gezogen. Danach 
folgt die auslegende Kommentierung unter Einbe-
ziehung der Erwägungsgründe. Die Verbindung mit 
den bisherigen Datenschutz-Bestimmungen in 
Deutschland (das BDSG) und – wo angebracht –  
ein Ausblick schließen die jeweilige Einzelkommen-
tierung ab.

Damit wird dem Leser eine übersichtliche Ori-
entierung in diesem neuen Datenschutzregime er-
öffnet und – auch durch Hinweise zur Vertie - 
fung – eine wertvolle Hilfestellung bei der ersten 
rechtlichen Einordnung der neuen Bestimmungen 
geboten. Ein ausführliches Stichwortverzeichnis 
rundet das Werk ab.
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Resümierend handelt es sich bei diesem Kom-
pakt-Kommentar um ein wichtiges Handwerkszeug 
für alle, die mit Datenschutzrecht – wenn auch aus-
schließlich in Österreich – zu tun haben. Last but 
not least erleichtert das handliche Format die Mit-
nahme für Außeneinsätze und Reisen.

WOLFGANG GORICNIK

Hofmann/Naderer/Oberrauter (Hrsg)
Bilanz & Co – Basiswissen und Praxistipps  
für Betriebsrat und Aufsichtsrat

Verlag des ÖGB, Wien 2016, 420 Seiten,  
kartoniert, € 29,90

Das Werk hat den Untertitel „Basiswissen und 
Praxistipps für Betriebsrat und Aufsichtsrat“. Auch 
das Vorwort richtet sich an Mitglieder des BR,  
mit und ohne Aufsichtsratsmandat. Der Aufbau  
des Werks folgt stark den didaktischen Metho- 
den der vom Institut für Aufsichtsratsmitbestim-
mung  an gebotenen Betriebswirtschaftsausbildun-
gen. Dies wundert nicht, weil die AutorInnen sämt-
lich  sys tematisch Aufsichtsratsmitglieder aus- und 
 weiterbilden und über langjährige Erfahrung ver-
fügen. 

Das Werk unterscheidet sich daher stark von 
einem an Studierende gerichteten Betriebswirt-
schaftslehrbuch. Es fällt sogleich ins Auge, dass es 
sehr praxisorientiert und zielgerichtet auf die kon-
kreten Bedürfnisse von Aufsichtsratsmitgliedern 
 zugeschnitten ist. Die Kapitel sind so gewählt und 
angeordnet, dass sie zur Vorbereitung auf eine Auf-
sichtsratssitzung jeweils für bestimmte Themen-
blöcke, wie zB Jahresabschluss oder zustimmungs-
pflichtige Investitionsvorhaben, herangezogen wer-
den können. 

Auch für die Ausübung wirtschaftlicher Mit-
bestimmungsbefugnisse, die für Betriebsratsmit-
glieder mit besonders viel inhaltlicher Vorbereitung 
verbunden ist, schafft dieses Buch die Möglichkeit, 
sich immer wieder kompakt und dennoch in die 
 Tiefe gehend, Informationen und Anregungen zu 
holen. Als Texteinschübe findet man farblich her-
vorgehobene Praxistipps, schematische Überblicke 
zB über relevante Unternehmenskennzahlen oder 
eine Darstellung der Lehrinhalte anhand von Bei-
spielen. Das Schriftbild ist grundsätzlich angenehm, 
die Farben und die Gliederungen ansprechend. Die 
Darstellung der Grafiken ist jedoch im Gesamtein-
druck nicht ganz einheitlich und sollte bei der 
nächsten Auflage unter Umständen leichter fassbar 
gestaltet werden. 

Besonders positiv sind die ausführlichen Zitie-
rungen und Literaturangaben, die es eifrigen und 
fortgeschrittenen LeserInnen ermöglichen, rasch 
weiter zu recherchieren.

Insgesamt sehe ich das Werk als ein sehr ge-
eignetes Lehrbuch für die Erwachsenenbildung, 
insb aber auch als sehr praxisorientiertes Nach-
schlagewerk nicht nur für Betriebsratsmitglieder, 
sondern auch für alle juristisch Tätigen, die sich 
rasch und übersichtlich Basiswissen zur Einschät-
zung der wirtschaftlichen Situation eines Unter-
nehmens verschaffen wollen. Auch für ehrenamt-
liche FunktionärInnen in großen Vereinen oder 
gemeinnützigen Genossenschaften ist dieses Lehr-
buch zum Einstieg in die Materie sehr gut ge - 
eignet.

SILVIA HRUŠKA-FRANK

Kainz
Erfolgreiche Prozessführung im Sozialrecht – 
 Praxistipps für das sozialgerichtliche Verfahren

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

Das vorliegende Werk richtet sich an eine breite 
Zielgruppe und vermittelt nicht nur jenen, die sich 
in Ausbildung befinden bzw Berufsanfängern, son-
dern auch Rechtsanwälten und Prozessbevollmäch-
tigten sowie (Sozial-)Richtern Praxiswissen für das 
gesamte sozialrechtliche Verfahren. Aus den Er-
fahrungen der alltäglichen sozialgerichtlichen Pra-
xis werden die wichtigsten Themen sowohl des 
 Verwaltungs- als auch des Sozialgerichtsverfahrens 
vermittelt.

Willi Johannes Kainz gibt mit dem gegenständli-
chen Handbuch praxisnah einen Überblick über die 
wichtigsten Probleme des sozialgerichtlichen Ver-
fahrens. Dabei stellt er sich der im gerichtlichen All-
tag häufig auftretenden Frage der Durchbrechung 
der Rechtskraft und Aufhebung von Verwaltungsak-
ten, beschäftigt sich mit den Auswirkungen von for-
mellen und materiellen Fehlern im Verwaltungsver-
fahren und deren Korrektur. Auch auf den 
sozialrechtlichen Herstellungsanspruch wird einge-
gangen. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, 
dass der Autor sich im Rahmen der Darstellung  
an die Rsp des deutschen Bundessozialgerichtes 
 anlehnt.

Das vorliegende Werk gibt eine Hilfestellung in 
zweierlei Hinsicht: Zum einen wurde das umfang-
reiche und vielschichtige Rechtsgebiet durch eine, 
an den gesetzlichen Grundlagen orientierte, Gliede-
rung, die für das leichtere Verständnis in kleinere, 
kürzere Kapitel aufgeteilt wurde, wobei die Kern-
aussage durch Fettdruck hervorgehoben ist. Zum 
zweiten werden im Kleindruck Praxishinweise an-
hand praktischer Beispiele und zusätzliche Infor-
mationen geboten. 

Der Praktiker findet neben einer allgemeinen 
Darstellung des sozialgerichtlichen Verfahrens  
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auch eine Anleitung von der Antragstellung und 
dem erstinstanzlichen verwaltungsbehördlichen 
Verfahren bis hin zur Ausschöpfung sämtlicher 
gericht licher Rechtmittel. Hierfür bieten zahlreiche 
For mulierungshinwiese für Anträge, Prüflisten, 
Schriftsatzmuster und eingearbeitete Hinweise eine 
sehr praxisnahe Hilfestellung.

Auch jene, die mit der deutschen Rechtsord-
nung nicht vertraut sind, können sich durch die 
komprimierte und sprachlich verständliche Darstel-
lung einen Überblick über das deutsche Sozialver-
fahrensrecht verschaffen. Eine Inhaltsübersicht und 
das präzise Inhaltsverzeichnis erleichtert es, zu spe-
ziellen Fragen, etwa die Frist zu dem jeweiligen 
Rechtsmittel und Zuständigkeiten, rasch eine Ant-
wort zu finden.

MURAT IZGI

Wachter (Hrsg)
Arbeitsrecht+ – Normensammlung  
für die  betriebliche Praxis 2017

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

Es ist Mai 2017 und der neue Arbeitsrechts-
kodex des ÖGB-Verlags ist erschienen. Äußerlich 
etwas kleiner gestaltet und nun mit Seitenzahlen, 
wurde die Gesetzessammlung um neu erlassene 
 Gesetze, wie etwa das LSD-BG, das Ausbildungs-
pflichtgesetz, Wiedereingliederungsteilzeitgesetz und 
Auszüge aus der EU-Datenschutzgrundverordnung 
erweitert. Ebenso findet sich eine Zusammen - 
fassung der Arbeit des Gesetzgebers des Jahres  
2016 am Beginn des Buches. 

So zusammengefasst zeigt sich, dass von einer 
Untätigkeit desselben nicht wirklich gesprochen 
werden kann. So wurden ua die Erb rechtsnovelle 
des ABGB eingearbeitet sowie die  Novellierungen 
von Dienstrechtsgesetzen, die ArbVG-Novelle be-
rücksichtigt. Neben dem bisherigen Service, dass  
zu Beginn des jeweiligen Gesetzestextes eine  
kurze Einführung zu diesem Rechtstext mit wich-
tigen Leitentscheidungen enthalten ist, wurde jetzt 
bei betroffenen Normstellen ein Hinweis zu rele-
vanter Judikatur mit einer Kurzbeschreibung auf-
genommen.

In der zum Buch gehörigen elektronischen 
 Online-Datenbank finden sich auch zu diesen Urtei-
len Kurzkommentare. Das bewährte Konzept Buch 
+ e-book + Online-Datenbank wurde auch bei der 
19. Auflage beibehalten. Dies ist bei Reisen unge-
mein praktisch, da der Kodex nunmehr doch über 
ein Kilogramm wiegt.

Beibehalten wurde auch die Reihung der 
 Gesetzestexte in alphabetischer Abfolge, die bei 

 zusammengehörigen Gesetzestexten, wie dem AZG 
und ARG und KA-AZG, doch ein der Praxis  
widersprechender Ansatz ist. Das ist aber bereits 
der einzige Wehrmutstropfen, der bei der nun - 
mehr bereits 19. Auflage des Kodex moniert werden 
könnte.

In seinem Rundum-Service-Paket ist der Nor-
mensammlung Arbeitsrecht jedem ausdrücklich zu 
empfehlen.

WOLFGANG KOZAK

Kallab
Neuerungen im Arbeitsrecht 2017

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

Die dritte Auflage dieses Buches bietet wie- 
der einen aktuellen Überblick über die wesent- 
lichen  gesetzlichen Änderungen zum Jahres - 
wechsel, wie zB der Ausweitung der Bekämp- 
fung von Lohn- und Sozialdumping durch das  
LSD-BG, die Änderungen im Zusammenhang mit 
der Neu ordnung des Kinderbetreuungsgeldge- 
setzes (insb die Ein führung eines „flexiblen 
 Kinder betreu ungsgeld- Kontos“ und Partnerschafts-
bonus), die Einführung eines Bonus für Väter 
 während der  Familienzeit  (Familienzeitbonusgesetz 
– FamZeitbG) für Geburten nach dem 28.2.2017 
 sowie Änderungen im Zusammenhang mit einer 
Neuregelung des BUAG. 

Auch die mit 1.7.2017 in Kraft getretenen Be-
stimmungen über die neue Wiedereingliede-
rungsteilzeit sind mit einer prak tischen Kurzzusam-
menfassung enthalten. Diese  Bestimmungen werden 
mE in der Praxis von be sonderer Bedeutung sein, 
um den Wiederantritt der Arbeit nach einem langen 
Krankenstand zu  ermöglichen.

Weiters enthält das Buch Zusammenfassungen 
kürzlich ergangener Entscheidungen des OGH, die 
für Betriebsräte von Interesse sind. Themen dieser 
Entscheidungen sind: Ende des Kündigungsschutzes 
bei vereinbarter Elternteilzeit, Teilzeit und Eltern-
teilzeitvereinbarung, Diskriminierungsschutz bei 
 Elternteilzeit, Kündigungsanfechtung wegen Sozial-
widrigkeit, Verzicht, Gesichtsschleier, Versetzung, 
Befristung, Probezeit, Entlassung wegen Überstun-
denverweigerung, Nachwirkung von fakultativen 
Betriebsvereinbarungen, Verwarnungen, Mutter-
schutz und Kündigungsfrist.

Darüber hinaus werden die arbeitsrechtlich 
 relevanten Änderungen in den sozialversicherungs-
rechtlichen Werten, wie zB Geringfügigkeits - 
grenze, Höchstbeitragsgrundlage usw erläutert  
und übersichtlich dargestellt. Enthalten sind auch 
Verweise auf weiterführende Informationen zu  
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den einzelnen Themen sowie ein erweitertes  
e-book mit den Volltexten der besprochenen Ent-
scheidungen.

Aufgrund dieser zahlreichen Informationen 
kann es daher allen arbeitsrechtlich Interessierten 
wärmstens empfohlen werden.

KLAUS MAYR

Pfeil
Österreichisches Sozialrecht

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

Das bis zur neunten Auflage von Konrad 
 Grillberger und seit 2014 von Walter J. Pfeil 
 heraus gegebene Lehrbuch über das Österreichi- 
sche Sozialrecht bietet eine verständliche Auf - 
bereitung dieses komplexen Rechtsgebietes. Dies  
ist vor allem, aber nicht nur für Studierende,  
von  besonderer Bedeutung. Vielmehr sollte al- 
len Interessierten ein anschaulicher und gut les- 
barer Überblick vermittelt werden, der nicht  
die Anhäufung von Detailwissen, sondern das 
 Verständnis für Zweck und Wirkungsweise des 
 Sozialsystems und seiner Teilbereiche zum Ziel  
hat. 

Das Buch ist in fünf Abschnitte, Grundlegung, 
Sozialversicherung, Pflegevorsorge, Mindestsiche-
rung/Sozialhilfe und weitere Sozialleistungen. Der 
Abschnitt Sozial versicherung ist natürlich der mit 
Abstand größte und beinhaltet alle Versicherungs-
sparten, sodass bei den Lernenden keine Lücke im 
Sozialrecht offen bleibt.

Diese Neuauflage ist bestrebt, das diesbezüg-
lich über viele Jahre bewährte Konzept von Konrad 
Grillberger weiterzuführen. Sie berücksichtigt alle 
wichtigen Neuerungen einschließlich der erst 2017 
in Kraft tretenden Änderungen beim Kinderbetreu-
ungsgeld und bringt die veränderlichen Werte auf 
den neuesten Stand.

Dieses bewährte Lehrbuch bietet nicht nur  
den Studierenden, sondern auch allen am Sozial-
recht Interessierten einen sehr guten Überblick über 
die gesamte Materie, um in der Praxis bestehen zu 
können.

KLAUS MAYR

Katholische Sozialakademie Österreich (Hrsg)
Grundeinkommen ohne Arbeit – Auf dem Weg  
zu einer kommunikativen Gesellschaft

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

Die Neuauflage des österreichischen Klassikers 
zum Thema „bedingungsloses Grundeinkommen“ 
aus dem Jahr 1984 durch den ÖGB-Verlag kommt 
zur rechten Zeit. Denn das „bedingungslose Grund-
einkommen“ hat in den Diskussionen über die Aus-
wirkungen des digitalen Wandels auf die Arbeits-
märkte und den sozialen Zusammenhalt wieder 
einen deutlich größeren Stellenwert als in den Jah-
ren davor bekommen.

Die Neuauflage bietet durch die Aufnahme 
 einer Reihe von Beiträgen vor dem eigentlichen  
und unverändert gebliebenen Text von Liselotte 
Wohl genannt und Herwig Büchele eine gute Über- 
sicht über die Entwicklung der internationalen Aus-
einandersetzung zum bedingungslosen Grund-
einkommen und die vielfältigen Netzwerke und 
 Vereinigungen, die sich der Realisierung eines 
 bedingungslosen Grundeinkommens verschrieben 
haben.

Bedauerlich ist dabei allerdings, dass eine 
 kritische Auseinandersetzung mit gerade stattfin-
denden Pilotierungen eines bedingungslosen 
Grundeinkommens in den Niederlanden und in 
Finnland  unterbleiben ist. Denn gerade diese 
 sozialen Ex perimente werfen ein Blitzlicht auf un-
beantwortete Fragen eines breiten Einsatzes des 
 bedingungslosen Grundeinkommens: Wie hoch  
soll das nicht an Erwerbsarbeit bzw die Bereit- 
schaft, eine solche aufzunehmen, gebundene 
 Grundeinkommen sein? Und wie verhält sich ein 
 bedingungsloses Grund einkommen mit den Sach-
leistungen moderner  Sozialstaaten, wie etwa kos-
tenfreie Gesundheits leistungen im Krankheitsfall 
oder kostenfreier Zugang zu Bildung und Aus-
bildung?

Es fehlt leider auch eine Auseinandersetzung 
mit dem neoliberalen Zugang zum bedingungs - 
losen Grundeinkommen, der ja jedenfalls die 
 mediale Auseinandersetzung mit diesem Thema  
in den letzten Monaten geprägt hat und im Kern 
folgendem Argumentationsmuster folgt: Über die 
Digitalisierung von Produktion und Dienstleis-
tungserbringung werde die Arbeitskraft breiter 
 Bevölkerungsgruppen dauerhaft nicht mehr be-
nötigt. Die ökonomische Funktion dieser Men- 
schen erschöpfe sich in ihrer Rolle als Konsumen-
tInnen – es sei  daher notwendig, sie soweit zu 
 alimentieren, damit sie dieser Rolle auch ent-
sprechen können.

So bleibt der Neuauflage des Klassikers zum 
bedingungslosen Grundeinkommen nur der Ver-
dienst, den emanzipatorischen Zugang zu einem 
 bedingungslosen Grundeinkommen wieder in 
 Erinnerung zu rufen. Das ist gut, greift aber in  
der aktuellen gesellschaftspolitischen Auseinan-
dersetzung zu kurz.

GERNOT MITTER
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Freudhofmeier/Höfle
Sozialversicherung kompakt 2017 – ASoK-Spezial

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

Laut dem Vorwort versuchen die Autoren in 
dem vorliegenden Werk, einen Spagat zwischen ei-
ner umfangreichen Darstellung des Sozialversiche-
rungsrechts einerseits und einer Betonung der für 
die Praxis relevanten Rechtsgebiete andererseits zu 
bewerkstelligen. Dies ist den Autoren jedenfalls ge-
lungen. Sie widmen sich zunächst ausführlich der  
in der Praxis äußerst bedeutsamen Abgrenzung 
 zwischen Dienstvertrag, freiem Dienstvertrag und 
Werkvertrag. 

Die maßgeblichen Kriterien dieser Verträge 
werden vor allem unter Zugrundelegung der dies-
bezüglichen Judikatur des VwGH dargestellt, ent-
sprechend dem Berufsfeld der Autoren werden 
wichtige sozialversicherungsrechtliche und steuer-
rechtliche Hinweise gegeben, zB betreffend die 
 Anmeldung des DN beim Sozialversi cherungsträger 
oder bezüglich der sozialversicherungsrechtlichen 
Beitragsgrundlage im System des GSVG. 

Für die Praxis sehr hilfreich ist das „Berufs-
gruppen-ABC“, in dem die sozialversicherungsrecht-
liche Einordnung diversester Tätigkeiten dargestellt 
wird. Der Bogen spannt sich hier von Animier-
damen über den Eislaufplatz-Betreuer bis hin zu 
 Zustelldiensten. Bezüglich der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse wird auf den Entfall der 
täglichen Geringfügigkeitsgrenze hingewiesen. Spe-
zielle Kapitel werden ua auch den Geschäftsführern 
und Gesellschafter-Geschäftsführern einer GmbH 
sowie den Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 
einer AG gewidmet. 

Auch auf Fragen der Mehrfachversicherung 
wird hingewiesen. Wichtig ist hier zB, dass unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Antrag auf Bei-
tragsrückerstattung gestellt werden kann. Ebenso 
wird auf zahlreiche praxisrelevante Fragen bezüg-
lich AlV eingegangen, so zB auf die freiwillige AlV 
für Selbständige und die Reduktion/den Entfall des 
Arbeitslosenversicherungsbeitrags bei niedrigen 
Einkommen.

Einen großen Abschnitt widmen die Autoren 
den Beitragsbefreiungen nach § 49 Abs 3 ASVG.  
Für ausgewählte Ziffern des Abs 3 erfolgen prak-
tische Hinweise, zB hinsichtlich Auslagenersatz und 
Reisekosten, Abfertigungen und Beiträge für die 
 Zukunftssicherung. Auch Aspekte der internatio-
nalen SV werden von den Autoren nicht ausge-
klammert, dieses Kapitel enthält zB eine äußerst 
hilfreiche Checkliste für Auslandsentsendungen,  
die deutlich macht, was in diesem Kontext alles zu 
beachten ist. 

Im Anschluss daran erfolgt ein ausführlicher 
Überblick über die gesetzliche PV. Für die Unter-
nehmer schon aufgrund der hohen Verwaltungsstra-
fen äußerst wichtig ist die Beachtung der Vorgaben 
des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgeset-
zes (LSD-BG), welches per 1.1.2017 neu kodifiziert 
wurde. Die Autoren weisen darauf hin, dass nun-
mehr auch Heimarbeiter vom Geltungsbereich die-
ses Gesetzes erfasst sind. 

Sehr hilfreich ist die Auflistung jener Umstän-
de, die im Zusammenhang mit dem LSD-BG von 
den Unternehmern zur Vermeidung von Risiken 
 besonders beachtet werden sollten. Ausführungen 
ua zum Kinderbetreuungsgeld (unter Einbeziehung 
der jüngsten Änderungen) sowie zur Gemeinsamen 
Prüfung aller Lohnabgaben (GPLA) folgen. Speziell 
hervorzuheben sind die Musterformulierungen und 
Beispiele aus der Praxis. 

So enthält das Buch neben vielen anderen etwa 
ein Muster einer Be schwerde gegen einen von der 
Gebietskranken kasse automatisiert ausgestellten 
Bescheid wegen eines Meldeverstoßes sowie ein 
Muster für einen Angestellten-Dienstvertrag. Ein 
Abdruck diverser Formulare sowie ein Stichwort-
verzeichnis runden das Werk ab.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Autoren 
ein für die Praxis absolut brauchbares Nachschlage-
werk vorgelegt haben, welches diverseste Rechtsbe-
reiche behandelt und einen Beitrag dazu leisten 
kann, unangenehme und kostspielige Fehler zu ver-
meiden.

JOHANNA NADERHIRN

Mazal/Risak (Hrsg)
Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar

24.-28. ErgLfg (1.788 Seiten), LexisNexis ARD Orac 
Verlag, Wien 2014 bis 2016, Stand: Oktober 2016, 
Gesamtwerk in 2 Mappen, 4.622 Seiten, € 249,-

Seit meiner letzten Besprechung (DRdA-infas 
2015, 117) sind fünf Ergänzungslieferungen er-
schienen, mit denen alle inhaltlichen Kapitel des 
Gesamtwerks auszutauschen waren. Dass seit über 
15 Jahren unermüdlich die laufenden Aktuali-
sierungen passieren, ist zweifelsohne ein wesent-
liches Verdienst von Martin Risak, der neben sei- 
nem wissenschaftlichen Ideenreichtum und seiner 
wissenschaftlichen Neugierde auch beachtliches 
Organi sationstalent an den Tag legt. Das Konzept 
eines auf viele Autoren aufgeteilten echten Sys - 
tems des österreichi schen Arbeitsrechts wird ver-
wirklicht. 

Was früher mit einem zweibändigen Lehrbuch 
(zB Floretta/Spielbüchler/Strasser) versucht wurde 
darzustellen, bedarf nunmehr eines größeren Auto-
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renteams und einer zweibändigen Loseblattausgabe. 
Es ist durchaus interessant, die Entwicklung dieses 
Werkes als Eckpfeiler der Arbeitsrechtswissenschaft 
zu verfolgen.

Dem ursprünglichen Konzept sind die Heraus-
geber treu geblieben, der Erfolg gab ihnen ja  
auch Recht: Das Autorenteam ist aus Wissenschaft-
lern und wissenschaftlich interessierten Prakti- 
kern gemischt, das bringt einen ausgewogenen Mix 
aus Theorie und Praxis. 

Ein umfassender Anmerkungsapparat, der vor-
rangig auf die Rsp ausge richtet ist, bringt bereits für 
die meisten Probleme eine Lösung, wenn nicht, so 
doch wenigstens eine geöffnete Türe für eine weite-
re Vertiefung und eine grundlegende Untersuchung. 
Man findet auch zahlreiche Mustervereinbarungen 
und Checklisten. Fix geplant sind zwei Ergänzungs-
lieferungen pro Jahr, die das Werk sehr aktuell hal-
ten. Die Leser danken es.

Der Blick in das System von Mazal/Risak ist 
meistens sehr lohnenswert. Dass sich das Werk über 
die vielen Jahre trotz der großen Konkurrenz so gut 
hält, ist bemerkenswert.

REINHARD RESCH

Marek
Die Pensionen ab dem Jahr 2017

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

Im Handbuch „Die Pensionen ab dem Jahr 
2017“ wurde die bereits in den letzten Jahren be-
währte Form der Fragestellungssystematik der Auto-
rin Dr. Erika Marek beibehalten. Für unselbständig 

Tätige, Selbständige und Bauern/Bäuerinnen wer-
den, geordnet nach gut strukturierten Kapiteln, zB 
das Pensionskonto, das Zustandekommen eines Ver-
sicherungsmonats, die Bildung einer Bemessungs- 
und Beitragsgrundlage, die Rentabilität eines Nach-
kaufs von Schul- und Studienzeiten und die 
Auswirkungen einer Erwerbstätigkeit neben einem 
Pensionsbezug erklärt. Hilfreiche Tabellen und Re-
chenbeispiele führen den/die AnwenderIn sicher 
durch den komplexen Themenbereich der Pensions-
berechnung.

Das Nachschlagewerk ist prinzipiell für all  
jene gedacht, die im Zuge einer Beratungstätig- 
keit mit Pensionsberechnungen zu tun haben. Für 
ExpertInnen sind zu einzelnen Antworten die ge-
setzlichen Bestimmungen und Judikate in den 
 Fußnoten angegeben. Aber auch für alle interes-
sierten Laien werden die Berechnungsschritte an-
hand von nachvollziehbaren Listen und Beispie - 
len erklärt. 

Ebenfalls in dieser Ausgabe befindet sich ein 
guter Überblick über die Voraussetzun - 
gen eines Pensionsantritts. Dazu ist zu erfahren,  
mit welchem Alter welche Pensionsart möglich  
ist und wie viele Versicherungsmonate dafür er-
worben werden müssen. Auch der zu erwartende 
Bonus bei einem Pensionsaufschub oder das 
 Pen sionssplitting für Eltern wird für alle verständ-
lich dargestellt.

Zusammenfassend ist es der Autorin wieder ge-
lungen, ein gut handhabbares Nachschlagewerk zu 
verfassen, das die komplexe Materie der Pensions-
berechnung für alle ExpertInnen und interessierte 
Laien verständlich darstellt.

ANDREA TUMBERGER
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BÜCHEREINGANG

Gantschacher/Jelinek/Schmidl/Spanberger
Datenschutz – Grundverordnung – Kommentar

Sigmund Freud PrivatUniversitätsverlag, Wien 2017, 
950 Seiten, broschiert, € 378,40

Determann
Datenschutz –  
International Compliance Field  Guide

C.H. Beck Verlag, München 2017, XXX, 205 Seiten, 
 kartoniert, € 49,-

Aust/Gittenberger/Knallnig-Prainsack/Strohmayer
Berufsausbildungsgesetz

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, 1140 Seiten, 
kartoniert, € 78,-

Heider/Schneeberger
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

7. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, 944 Seiten, 
gebunden, € 78,-

Trinko
Alles Wissenswerte rund um die   
Lehrlingsausbildung

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 276 Seiten, kartoniert,  
€ 29,90

Karasz (Hrsg)
Migration und die Macht der Forschung

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 308 Seiten, kartoniert,  
€ 29,90

Pirker
Ausgewählte betriebsverfassungsrechtliche 
Aspekte der Arbeitskräfteüberlassung

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 340 Seiten, kartoniert, 
€ 36,-

Rauch
Arbeitsrecht 2017 – ASoK-Spezial

Linde Verlag, Wien 2017, 96 Seiten, kartoniert,  
€ 26,-

Brodil/Windisch-Graetz
Sozialrecht in Grundzügen

8. Auflage, facultas Verlag, Wien 2017, 209 Seiten, 
 kartoniert, € 24,-

Peitsch/Schwabl
Unterentlohnung – Arbeitgeberfallen vermeiden

Linde Verlag, Wien 2017, 136 Seiten, kartoniert, € 36,-

Burger/Mair/Wachter
Sozialrecht Basics

4. Auflage, Jan Sramek Verlag, Wien 2017, XIII,  
294 Seiten, broschiert, € 32,50

Nützenadel (Hrsg)
Das Reichsarbeitsministerium im 
 Nationalsozialismus

Wallstein Verlag, Göttingen 2017, 592 Seiten, 
 gebunden, Schutzumschlag, € 35,90

Tomandl
Arbeitskräfteüberlassung – Leitfaden

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2017, XII, 238 Seiten, 
broschiert, € 44,-

Laimer/Wieser
Der GmbH-Geschäftsführer als Angestellter – 
Handbuch

Manz Verlag, Wien 2017, XVI, 178 Seiten, broschiert,  
€ 44,-

Reindl
Bezugsumwandlung über betriebliche  
Altersvorsorge

Linde Verlag, Wien 2017, 376 Seiten, broschiert, € 58,-

Wiesinger
BUAG – Bauarbeiter-Urlaubs- und AbfertigungsG 
sowie Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädi-
gungsG – Kommentar

Linde Verlag, Wien 2017, 560 Seiten, gebunden, € 98,-

Hauser/Schweighofer (Hrsg)
FHStG – Fachhochschul-Studiengesetz – Kommentar

Verlag Österreich, Wien 2017, 1332 Seiten, gebunden,  
€ 295,-

Sydow (Hrsg)
Europäische Datenschutzgrundverordnung – 
Handkommentar

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, 1456 Seiten, 
gebunden, € 128,-
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Bundesarbeitskammer/Österreichischer 
 Gewerkschaftsbund (Hrsg)
Wohlstand der Zukunft – Investitionen für eine 
 sozial-ökologische Wende

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 208 Seiten, kartoniert,  
€ 14,90

Weidlitsch
Die Deutsche Arbeitsfront in Kärnten  
1938–1945

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 176 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Daumen/Hons/Oberrauter/Sever (Hrsg)
Der Betriebsrat in Aktion – Vom Lernen ins Tun – 
der SOZAK-Praxisfall

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 180 Seiten, kartoniert,  
€ 29,90

Burger-Ehrnhofer
Kinderbetreuungsgeldgesetz und Familienzeit-
bonusgesetz

3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, 416 Seiten, 
kartoniert, € 49,-

G. Löschnigg/M. Löschnigg
Handels-KV 2017

4. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, 420 Seiten, 
kartoniert, € 29,90

Kietaibl/Resch (Hrsg)
Atypische Beschäftigungsformen

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 136 Seiten, kartoniert,  
€ 29,90

Reissner/Mair (Hrsg)
Menschen mit Behinderung im Arbeits- und 
 Sozialrecht

Linde Verlag, Wien 2017, 146 Seiten, € 29,-

Hofmann
Gewerkschaften ohne Grenzen?

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 196 Seiten, kartoniert,  
€ 29,90

Trost/Waldhör/Iljkic
Unselbstständig. Selbstständig. Erwerbslos – Stu-
die zu Problemen von Künstlern und Künstlerinnen 
in der sozialen Absicherung aus juristischer Sicht

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 140 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

BMASK (Hrsg)
Einsatz und Wirkung aktiver arbeitsmarktpoliti-
scher Maßnahmen für Personen mit gesundheit-
lichen Einschränkungen – Eine Evaluierung für 
Oberösterreich

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 230 Seiten, kartoniert,  
€ 20,-

Däubler/Hjort/Schubert/Wolmerath (Hrsg)
Arbeitsrecht – Individualarbeitsrecht mit kollektiv-
rechtlichen Bezügen – Handkommentar

4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2017,  
3182 Seiten, gebunden, € 138,-

Katerndahl
Tarifverhandlung und Streik als Menschenrechte

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, 527 Seiten,  
broschiert, € 125,-



                       www.oegbverlag.at

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

Der Betriebsrat in Aktion
Vom Lernen ins Tun – der SOZAK-Praxisfall
Brigitte Daumen, Helga Hons, Markus Oberrauter, Georg Sever (Hrsg.)

Varia
2017 / 180 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-306-2

Dieses Buch fasst praktisch und unterhaltsam den einwöchigen Praxisfall an der Sozialakademie zusam-
men. Im Mittelpunkt steht die � ktive Geschichte des Betriebsrats der Hoitzhittn GmbH, gespielt durch 
die TeilnehmerInnen der Sozialakademie. BetriebsrätInnen � nden in diesem Werk Strategien, Entschei-
dungs hilfen und handwerkliche Tipps, welche sie in ihrer Professionalität im Umgang mit Medien, mit der 
Geschäftsführung und den Beschäftigten unterstützen. Gleichzeitig ist das Buch dank des pädagogischen 
Konzepts und des Ablaufplans ein Leitfaden für alle, die selbst einen Praxisfall durchführen möchten.

                       www.oegbverlag.at

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

Wohlstand der Zukunft
Investitionen für eine sozial-ökologische Wende
Bundesarbeitskammer und Österreichischer Gewerkschaftsbund (Hrsg.)
Varia
2017 / 208 Seiten / EUR 14,90
ISBN 978-3-99046-296-6

Die (wirtschafts-)politischen Herausforderungen unserer Zeit sind komplex: hohe Arbeitslosigkeit, ungleich 
verteilte Vermögen und Chancen, gesellschaftliche Diversität und Klimaziele, die unsere auf Ausbeutung 
fossiler Energieträger beruhende Lebensweise infrage stellen. Wie kann eine zukunftsfähige Wirtschafts-
politik aussehen, die diesen Anforderungen gerecht wird? Das strategische Ziel ist klar: der Umbau in 
 Richtung einer sozial gerechten und ökologisch zukunftsfähigen Gesellschaft. Eine zentrale Antwort ist die 
koordinierte Ausweitung ö� entlicher Investitionen, die sowohl zur Zukunftsfähigkeit der österreichischen 
Daseinsvorsorge beitragen als auch den Arbeitsmarkt entlasten kann. Dazu gehören aber auch Elemente 
wie die Entwicklung alternativer Wohlstandskonzepte jenseits des Bruttoinlandsprodukts, die Verkürzung 
der Arbeitszeit und der Umbau der staatlichen Finanzierungsbasis.

Das Buch steht hier gratis zum Download zur Verfügung:
www.blog.arbeit-wirtschaft.at/ebook
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