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184
§§ 863, 871,
1405 ABGB
OGH
22.2.2017,
8 ObS 14/16s

Schlüssige Arbeitsvertragsübernahme bei Ummeldung ohne Wissen
des Arbeitnehmers
Die Anmeldung offener Forderungen im Insol
venzverfahren eines AG, der die diesen Forde
rungen zugrundeliegenden, vom AN erbrach
ten Arbeitsleistungen nach Insolvenz und
amtswegiger Löschung des früheren AG lau
fend entgegengenommen und entsprechend
entlohnt hat, stellt ein schlüssiges Einverständ
nis des AN mit einem Arbeitsverhältnis mit die
sem neuen AG dar.
SACHVERHALT

Der E des OGH lag folgender Sachverhalt (der
aus dem Urteil des OGH leider nicht hervorgeht)
zugrunde:
Der Kl war seit 2.5.2013 bei der A-GmbH als Eisenbieger tätig. Er wurde vom Geschäftsführer
eingestellt. Von 3.6.2013 bis 28.6.2013 befand er
sich auf Urlaub. Während seines Urlaubs wurde
mit Beschluss vom 5.6.2013 das Konkursverfahren über das Vermögen der A-GmbH eröffnet.
Der Kl wurde darüber nicht informiert. Im Zeitraum von 24.6.2013 bis 7.8.2013 wurde er ohne
sein Wissen auf die B-GmbH umgemeldet. Mit
8.8.2013 erfolgte – wiederum ohne seine Kenntnis – eine Ummeldung auf die C-GmbH. Der Geschäftsführer der A-GmbH war gleichzeitig auch
Geschäftsführer der C-GmbH. Der Kl erbrachte
seine Arbeitsleistung bis zum 14.10.2013. Anschließend befand er sich von 15.10.2013 bis
8.11.2013 im Krankenstand. Am 15.10.2013 wurde er vom Steuerberater der C-GmbH wegen vorzeitigem unberechtigten Austritt abgemeldet.
Der Lohn für August wurde ausbezahlt, eine
weitere Lohnzahlung erfolgte nicht mehr. Ansprechperson des Kl war immer der Geschäftsführer. Er nahm die Arbeitseinteilung sowie die
Lohnzahlungen des Kl vor und erteilte ihm Weisungen.
Nach Ende seines Arbeitsverhältnisses suchte
der Kl wegen seiner offenen Lohnrückstände die
Arbeiterkammer auf. Dort erfuhr er erstmalig
vom Konkursverfahren der A-GmbH sowie von
den erfolgten Ummeldungen. Noch bevor die
Klage gegen die C-GmbH eingebracht werden
konnte, wurde mit Beschluss vom 14.1.2014 das
Konkursverfahren über das Vermögen der
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C-GmbH eröffnet. Der Kl meldete daraufhin seine offenen Forderungen im Konkursverfahren
der C-GmbH an und beantragte Insolvenz-Entgelt bei der IEF-Service GmbH.
VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die IEF-Service GmbH wies den Antrag des Kl
mit der Begründung ab, es habe kein Arbeitsverhältnis zur C-GmbH bestanden. Der AN habe
erst nach Ende seines Arbeitsverhältnisses von
den Ummeldungen erfahren. Die C-GmbH könne daher nicht AG geworden sein. Das Arbeitsverhältnis sei auch nicht im Rahmen eines Betriebsüberganges auf die C-GmbH übergegangen.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren überwiegend statt. Eine Anmeldung zur SV sei zwar
nicht von konstitutiver Bedeutung für das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses, der
Kl habe aber Arbeitsleistungen für die C-GmbH
erbracht, die von dieser auch angenommen worden seien. Es sei daher ab dem 8.8.2013 zu einem schlüssigen Arbeitsvertragsabschluss zwischen dem Kl und der C-GmbH – vertreten durch
den Geschäftsführer – gekommen. Lediglich der
für den Zeitraum von 2.5.2013 bis 7.8.2013 geltend gemachte Anspruch auf Weihnachtsremu
neration wurde abgewiesen, da das Arbeitsverhältnis nicht im Rahmen eines Betriebsüberganges auf die C-GmbH übergegangen sei.
Die Entscheidung des Erstgerichts wurde vom
Berufungsgericht bestätigt und die dagegen erhobene Revision der Bekl vom OGH zurückgewiesen.
ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Auch der Abschluss eines Arbeitsvertrags
kann nicht nur ausdrücklich durch übereinstimmende Willenserklärung der Parteien, sondern
auch schlüssig durch ein Verhalten erfolgen, welches bei Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen Grund daran zu zweifeln übrig lässt,
dass der andere sich in bestimmter Weise verpflichten wolle. Das wird in der Regel der Fall

ENTSCHEIDUNGEN

sein, wenn ein Teil Dienstleistungen erbringt
und der andere sie annimmt (RIS-Justiz
RS0014531). Diese Grundsätze gelten auch bei
Beurteilung, ob eine schlüssige Arbeitsvertragsübernahme vorliegt bzw ob der Arbeitnehmer
ihr zugestimmt hat. Ob eine konkludente Willenserklärung vorliegt und welchen Inhalt sie gegebenenfalls hat, ist regelmäßig einzelfallbezogen und begründet daher im Allgemeinen keine
Rechtsfrage erheblicher Bedeutung (RIS-Justiz
RS0109021 [T6]).
2. Die Annahme einer schlüssigen Erklärung
setzt zwar gewisse Kenntnisse des Erklärenden
(Duldenden) über die im Zeitpunkt seines Verhaltens vorliegenden maßgeblichen Umstände
voraus (RIS-Justiz RS0109021 [T2]). Richtig hat
das Berufungsgericht aber darauf verwiesen,
dass beispielsweise bei einer Arbeitsvertragsübernahme ohne Verständigung des Arbeitnehmers die Zustimmung des Arbeitnehmers auch
nachträglich und schlüssig, etwa durch klagsweise Inanspruchnahme des (übernehmenden)
Arbeitgebers erfolgen kann (9 ObA 191/92; vgl
auch 9 ObA 183/87; Thöni in Fenyves/Kerschner/
Vonkilch, Klang³ § 1406 Rz 47 mwN).
Die Ansicht des Berufungsgerichts, dass auch
die Anmeldung offener Forderungen im Insolvenzverfahren eines Arbeitgebers, der die die
sen Forderungen zugrundeliegenden, vom Arbeitnehmer erbrachten Arbeitsleistungen nach
Insolvenz und amtswegiger Löschung des frü
heren Arbeitgebers laufend entgegengenommen und (zumindest teilweise) auch entsprechend entlohnt hat, ein schlüssiges Einverständnis mit einem Arbeitsverhältnis mit diesem neuen Arbeitgeber darstellt, ist nicht korrektur
bedürftig.“
ERLÄUTERUNG

Ein Vertrag kommt durch die übereinstimmenden Willenserklärungen mindestens zweier Personen zustande (§ 861 ABGB). Die Abgabe der
Willenserklärungen kann ausdrücklich oder
stillschweigend (konkludent) erfolgen. Eine stillschweigende Erklärung iSd § 863 ABGB besteht
in einem Verhalten, das primär etwas anderes
als eine Erklärung bezweckt, dem aber dennoch
auch ein Erklärungswert zukommt, der vornehmlich aus diesem Verhalten und den Begleit
umständen geschlossen wird. Sie kann in einer
positiven Handlung (konkludente oder schlüssige Willenserklärung) oder in einem Unterlassen
(Schweigen) bestehen. Nach den von Lehre und
Rsp geforderten Kriterien muss die Handlung –
oder Unterlassung – nach der Verkehrssitte und
nach den im redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuchen eindeutig in einer
Richtung zu verstehen sein, also den zwingenden Schluss zulassen, dass die Parteien einen
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Vertrag schließen, ändern oder aufheben wollten. Es darf kein vernünftiger Grund bestehen,
daran zu zweifeln, dass ein ganz bestimmter
Rechtsfolgewille vorliegt, wobei stets die gesamten Umstände des Einzelfalls zur Beurteilung heranzuziehen sind (RS0109021).
Auch der Abschluss eines Arbeitsvertrags kann
durch ein schlüssiges Verhalten der Parteien erfolgen. Dieses Verhalten darf bei Berücksichtigung aller Umstände keinen vernünftigen Grund
daran zu zweifeln, dass der andere sich in einer
bestimmten Weise verpflichten wolle, übriglassen. In der Regel ist dies dann der Fall, wenn ein
Teil Dienstleistungen erbringt und der andere sie
annimmt, sofern nicht der Empfänger der Dienstleistungen erkennbar erklärt, dass er einen Abschluss eines Arbeitsvertrages ablehnt, oder dies
aus den Umständen, unter denen die Arbeitsleistungen erbracht werden, hervorgeht (Löschnigg,
Arbeitsrecht12 [2015] Rz 5/045 f; OGH 17.3.1999,
9 ObA 197/98f; OGH 7.8.2003, 8 ObA 51/03p;
OGH 22.6.2012, 1 Ob 17/12z).
Die gleichen Grundsätze gelten auch bei Beurteilung der Frage, ob eine schlüssige Übernahme
eines Arbeitsvertrags vorliegt bzw ob der AN
dieser Übernahme zugestimmt hat.
Im Anlassfall erfuhr der Kl, der davon ausging,
noch bei der A-GmbH beschäftigt zu sein, erst
im Zuge seiner Nachforschungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, dass er zweimal
umgemeldet und von 8.8.2013 bis 14.10.2013 auf
die C-GmbH angemeldet worden war. Er erbrachte im fraglichen Zeitraum Arbeitsleistungen, die vom alleinigen Geschäftsführer der
C-GmbH angenommen und zumindest für August 2013 auch entlohnt worden waren.
Ein Irrtum über die Identität des Vertragspartners stellt gem § 873 ABGB einen Geschäftsirrtum dar, der aber nicht ex lege die Nichtigkeit
des Vertrages zur Folge hat. Es bleibt dem Irrenden überlassen, den Vertrag unter den in § 871
ABGB genannten Bedingungen anzufechten
(Rebhahn in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 §§ 863 ff ABGB Rz 42). Das Berufungsgericht hat in seiner Entscheidung darauf verwiesen, dass bei einer Arbeitsvertragsübernahme
ohne Verständigung des AN die Zustimmung des
AN auch nachträglich und schlüssig, etwa durch
klagsweise Inanspruchnahme des (übernehmenden) AG erfolgen kann. Der OGH schließt sich
dieser Rechtsansicht an.
Aus der Tatsache, dass der Kl seine offenen Ansprüche zunächst mittels Forderungsschreiben
gegen die C-GmbH geltend gemacht und nach
Insolvenzeröffnung im Insolvenzverfahren angemeldet hat, ergibt sich demnach, dass der Kl von
seinem Recht auf Irrtumsanfechtung nicht Ge-
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brauch machen möchte, sondern sich auf die
Verpflichtungen der insolventen C-GmbH aus
diesem Arbeitsverhältnis stützt. Diese Vorgangsweise kann auch von der bekl IEF-Service GmbH
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§§ 1489,
1501 ABGB,
Art 12 Z 2
KollV Güter
beförderung
OGH
25.7.2017,
9 ObA 50/17v

MARGIT MADER

Kollektivvertragsverfallsfrist erst ab Kenntnis von p
 olizeilichem
Abschlussbericht ausgelöst
Der bei der Kl als LKW-Fahrer beschäftigte Bekl
stürzte mit dem von ihm gelenkten Tanklastkraftfahrzeug am 4.3.2016 bei Glatteis in einen
Straßengraben. Noch am selben Tag besichtigte
der Geschäftsführer der Kl die Unfallstelle.
Am 21.6.2016 wurde der Kl der Abschlussbericht
der Landespolizeidirektion (LPD) NÖ übermittelt. Mit Schreiben vom 16.6.2016 machte die Kl
erstmals Schadenersatzansprüche gegen den
Bekl geltend.
Gegen die wenige Tage später eingebrachte Klage wendete der Bekl ua den Verfall nach dem
anzuwendenden KollV für das Güterbeförderungsgewerbe ein, da die Kl noch am Unfallstag
Kenntnis von Schaden und Schädiger erlangt,
den Anspruch aber nicht binnen drei Monaten
ab dieser Kenntnis schriftlich geltend gemacht
habe.
Die Kl entgegnete, dass sie erst nach Erhalt des
Abschlussberichts der LPD NÖ erkennen habe
können, dass der Unfall vom Bekl verschuldet
worden sei und nicht auf plötzlich auftretendes
Glatteis zurückzuführen gewesen wäre.
Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren jeweils wegen Verfalls ab. Das Berufungsgericht
lastete der Kl einen Verstoß gegen die sie treffende Erkundigungspflicht an, der zufolge sie die
Verantwortung des Bekl, plötzliches Glatteis und
kein Fahrfehler hätte den Unfall verursacht, kritisch hinterfragen oder sich zumindest erklären
hätte müssen, warum sie nicht eher das Polizeiprotokoll beischaffen habe können.
Der OGH hielt die von der Kl erhobene außerordentliche Revision entgegen des Ausspruchs des
Berufungsgerichts für zulässig, erkannte sie
auch iSd gestellten Aufhebungsantrags für berechtigt und verwies die Rechtssache zur inhaltlichen Prüfung der geltend gemachten Schadenersatzansprüche an das Erstgericht zurück.
In seiner Begründung führte der Gerichtshof
aus, dass die anzuwendende Kollektivvertragsverfallsfrist wie auch die kurze Verjährungsfrist
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nicht unter Hinweis auf den Irrtum des Kl in der
Person des AG in Frage gestellt werden.
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nach § 1489 ABGB erst in Lauf gesetzt wird,
wenn der Ersatzberechtigte sowohl den Schaden
als auch den Ersatzpflichtigen so weit kennt,
dass eine Klage mit Aussicht auf Erfolg erhoben
werden kann. Der Geschädigte darf sich zwar
nicht passiv verhalten und muss seiner ihm prinzipiell zukommenden Erkundigungsobliegenheit
nachkommen, diese darf aber auch nicht überspannt werden.
Die Behauptungs- und Beweislast für die die
Verjährung begründenden Umstände, insb den
Beginn der Verjährungsfrist, trifft denjenigen,
der die Verjährungseinwendung erhebt. Der
Schadenersatzpflichtige hat den Beweis zu erbringen, dass die maßgebliche Kenntnis auf Seiten des Schadenersatzgläubigers bereits zu einem bestimmten Zeitpunkt bestanden hat.
Im vorliegenden Fall hat der Bekl seinen Ver
fallseinwand ausschließlich damit begründet,
dass die Kl bereits am Unfallstag in Kenntnis
von Schaden und Schädiger gewesen sei, weshalb die schriftliche Geltendmachung außerhalb der dreimonatigen Verfallsfrist erfolgt sei.
Nach Ansicht des OGH steht allerdings fest, dass
erst aus dem der Kl übermittelten Abschluss
bericht der LPD NÖ und einer darin enthalte
nen Zeugenaussage hervorgeht, dass der Bekl
schon während der Bergauffahrt Probleme mit
dem Glatteis hatte und die Bergabfahrt fahr
lässig versuchte.
Da der Bekl seinen Verfallseinwand nicht auf
eine Verletzung der Erkundigungsobliegenheit
durch die Kl gestützt und dazu auch kein Tat
sachenvorbringen erstattet hat, musste die Kl
auch nicht erklären, weshalb es ihr innerhalb
der kollektivvertraglichen Dreimonatsfrist unzumutbar oder unmöglich war, die näheren Umstände des Unfalls zu erheben und das Polizeiprotokoll beizuschaffen. Die Kl hat daher die
von ihr mit der Klage erhobenen Schadener
satzansprüche rechtzeitig innerhalb der drei
monatigen Verfallsfrist schriftlich geltend gemacht, weshalb Verfall nicht eingetreten ist.
KLAUS BACHHOFER
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Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH betreffend
sechste Urlaubswoche
Im August 2017 hat der OGH dem EuGH die Frage vorgelegt, ob die einschlägigen Regelungen im
österreichischen Urlaubsrecht über die Anrechnung von Vordienstzeiten für die sechste Urlaubswoche mit dem EU-Recht und insb mit der ANFreizügigkeit gem Art 45 AEUV vereinbar sind.
Seitens der Kl des Verfahrens wird vorgebracht,
dass AN in Österreich überwiegend in Österreich arbeiten und dadurch in der Regel nach 25
Jahren Beschäftigung den Anspruch auf die
sechste Urlaubswoche gem § 2 Abs 1 UrlG erwerben. AN in einem anderen Mitgliedstaat werden
meist ebenso überwiegend in ihrem Heimatstaat
bei einem AG arbeiten und nach dem Recht dieses Mitgliedstaates ihren Urlaubsanspruch erwerben. Wechseln AN aus anderen Mitgliedstaaten irgendwann in ihrem Berufsleben nach Österreich, so werden ihre Vordienstzeiten nur mit
maximal fünf Jahren angerechnet. Die restlichen
Vordienstzeiten gehen urlaubsrechtlich verloren.
Dadurch sind aber Wander-AN immer negativ
betroffen, indem für sie infolge Wechsels des AG
in Verbindung mit einem Wechsel des Arbeitsorts in unterschiedlichen Mitgliedstaaten die Beschränkung der Anrechnung von Vordienstzeiten zum Tragen kommt. Dies bewirkt eine Beschränkung der AN-Freizügigkeit.
Die Bekl argumentierte insb damit, dass ohne
zeitliche Beschränkung der Anrechnung von
Vordienstzeiten AN, die entweder laufend oder
nach 24 Arbeitsjahren den Arbeitsplatz wechseln, nach insgesamt 25 Jahren Anspruch auf die
sechste Urlaubswoche haben. Damit müsste ein
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einziger AG die gesamte Last für die zusätzliche
Urlaubswoche tragen, was einer gerechten Lastenverteilung widerspreche.

Art 45 AEUV
(Arbeitnehmer
freizügigkeit);
§ 2 und 3 UrlG

Weiters wird vorgebracht, dass die Anrechnung
hinsichtlich jener Zeiten, die bei ein und demselben AG erbracht werden eine Belohnung für die
Betriebstreue und damit eine Treueprämie darstellt. Dies ist ein legitimes Schutzziel bzw ein
zwingendes Erfordernis des Allgemeininteresses, welches eine allfällige Beschränkung der
AN-Freizügigkeit rechtfertigt.

OGH
29.6.2017,
8 ObA 33/17m

Zum Argument der Betriebstreue wendet die Kl
ua ein, dass der AG die Erreichung der sechsten
Urlaubswoche immer durch AG-Kündigung beenden kann. Die Begrenzung der Anrechnung
bei einem Wechsel ist also nicht geeignet, die
Betriebstreue des AN zu belohnen bzw ist diese
Regelung unverhältnismäßig. Von der Freizügigkeit sollen nicht nur AG, sondern auch AN profitieren können.
Im Zusammenhang mit der Frage einer allfälligen Rechtfertigung der Beschränkung der
AN-Freizügigkeit weist der OGH auch darauf
hin, dass der Regelung auch das beschäftigungspolitische Ziel, älteren AN die Eingliederung in
den Arbeitsprozess zu ermöglichen, zu Grunde
liegt. Ein höherer Urlaubsanspruch kann nämlich dazu führen, dass es für ältere AN schwieriger ist, einen neuen Arbeitsplatz zu finden.
WALTER GAGAWCZUK

Rechtsgeschäftliche Vertragsübernahmen stellen keine
Auflösungen iSd § 45a Abs 1 AMFG dar
Der AN war bei der AG als Kraftfahrer von
8.9.2014 bis 5.6.2016 beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis wurde durch AG-Kündigung am 18.5.2016
beendet.

Klage auf Feststellung des aufrechten Bestands
seines Arbeitsverhältnisses ein und machte geltend, dass die Kündigung mangels Anzeige gem
§ 45a AMFG rechtsunwirksam sei.

Zwischen der AG, einer dritten GmbH und dem
AN sowie 22 weiteren Mitarbeitern der AG wurden jeweils „Arbeitsvertragsübernahmen ohne
Betriebsübergang“ vereinbart.

Strittig ist, ob diese Vertragsübernahmen bei der
Berechnung des Schwellenwerts des § 45a Abs 1
Z 1 AMFG (wonach die AG das Arbeitsmarktservice [AMS] durch schriftliche Anzeige zu verständigen hat, wenn sie beabsichtigt, Arbeitsverhältnisse von mindestens fünf AN in Betrieben mit
in der Regel mehr als 20 und weniger als 100 Beschäftigten innerhalb eines Zeitraumes von 30
Tagen aufzulösen) zu berücksichtigen sind und
die Kündigung des Kl dann infolge unterlassener
Anzeige der Bekl nach § 45a Abs 5 Z 1 AMFG
rechtsunwirksam ist.

Danach wurden die bestehenden Arbeitsverhältnisse dieser Mitarbeiter ab 1.5.2016 auf die dritte
GmbH übertragen und von dieser unter Aufrechterhaltung der Arbeitsverhältnisse mit allen Rechten und Pflichten übernommen. Die AG hat keine
Anzeige gem § 45a Arbeitsmarktförderungsgesetz
(AMFG) erstattet. Der AN brachte daraufhin eine
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OGH
25.7.2017,
9 ObA 75/17w
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Die Vorinstanzen wiesen das auf Feststellung
des aufrechten Dienstverhältnisses gerichtete
Klagebegehren des AN ab.
Der OGH hat die Revision mangels erheblicher
Rechtsfrage zurückgewiesen und begründete
seine Entscheidung damit, dass nach höchstgerichtlicher Rsp (OGH 8.7.1998, 9 ObA 146/98f)
zwar die Zahl der – jedenfalls vom AG veranlassten – einvernehmlichen Auflösungen von Arbeits
verhältnissen auf die zahlenmäßigen Voraussetzungen nach § 45a AMFG anzurechnen sind, es
sich bei den gegenständlichen Arbeitsvertragsübernahmen rechtlich jedoch nicht um (einvernehmliche) Arbeitsvertragsauflösungen iSd § 45a
Abs 1 AMFG handelt.
Bei einer rechtsgeschäftlichen Vertragsübernahme übernimmt der Rechtsnachfolger mit Zustimmung aller Beteiligten die gesamte vertragliche
Rechtsstellung ohne Änderung des Inhalts oder
der rechtlichen Identität des bisherigen Schuldverhältnisses. Dabei wird gerade nicht ein beste-
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§ 23 Abs 1
AngG
OGH
25.7.2017,
9 ObA 27/17m

Der Zweck der frühzeitigen Verständigung der
Arbeitsmarktverwaltung durch den AG von der
Auflösung von Arbeitsverhältnissen liegt vor allem darin, die Vollbeschäftigung aufrecht zu erhalten und damit zur Verhütung von Arbeitslosigkeit beizutragen.
Da in den vorliegenden Arbeitsvertragsübernahmen keine Beendigung des Arbeitsverhältnisses
lag, war sie arbeitsmarktpolitisch nicht relevant
und daher vom AG weder beim AMS anzuzeigen,
noch in die Schwellenwerte des § 45a Abs 1
AMFG einzurechnen.
CHRISTOS KARIOTIS

Dauerhafte Reduzierung der Arbeitszeit – Berechnung
der Abfertigung auf Basis des zuletzt bezogenen Entgelts
Aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung eines AN wurde dessen Arbeitszeit fünf
Jahre vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses
entsprechend einer unbefristeten Vereinbarung
mit seinem AG auf regelmäßig 15 Wochenstunden herabgesetzt. Der AG berechnete die Abfertigung auf Basis des zuletzt bezogenen Teilzeit-Entgelts, der AN klagte eine Abfertigungsdifferenz ein.
Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Die
außerordentliche Revision des Kl wurde vom

OGH zurückgewiesen, da seines Erachtens eine korrekturbedürftige Fehlbeurteilung nicht
vorlag.
Schwankt die Höhe des Entgelts innerhalb des
letzten Jahres vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses, so ist der Abfertigung ein Zwölftel
des gesamten Entgelts dieses Jahres zugrunde
zu legen, unabhängig davon, ob diese Schwankungen durch variable Prämien, Zulagen, Provisionen, Sonderzahlungen oder Überstundenentgelte bewirkt werden. Diese Durchschnittsberechnung kommt aber nur für eine Leistung des
AG in Betracht, die für den letzten Monat des
Dienstverhältnisses (noch) gebührt.
Im Fall einer dauerhaften Entgeltveränderung –
etwa beim Wechsel von Vollzeit- zu Teilzeitbeschäftigung oder umgekehrt – ist nach Ansicht
des OGH bei der Berechnung der Abfertigung
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hendes Arbeitsverhältnis beendet und ein neues
Arbeitsverhältnis abgeschlossen, sondern das
bisherige fortgesetzt. Die mit der Vertragsübernahme herbeigeführte Rechtsfolge in den übernommenen Vertrag bewirkt die bloße Auswechslung des Vertragspartners unter Aufrechterhaltung der Identität des Vertrags.
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grundsätzlich auf das zuletzt bezogene (je nach
Lage des Falls dann dauerhaft höhere oder niedrigere) Entgelt abzustellen. Dieser Grundsatz gilt
nur dann, wenn die Reduzierung auf Dauer beabsichtigt ist und keine Umgehungsstrategie
vorliegt. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn
der AG dem AN den Wechsel in die Teilzeitbeschäftigung durch Kündigungsandrohung aufnötigt und bald darauf die Kündigung ausspricht. Gerade der Umstand, dass der Gesetzgeber (nur) für bestimmte Fälle vorgesehen hat,
dass trotz Herabsetzung des Umfangs der Arbeitsleistung die frühere Vollarbeitsverpflichtung zu berücksichtigen (zB § 23 Abs 8 AngG)
oder ein Durchschnitt zu bilden ist, spricht nach
Ansicht des OGH gegen eine planwidrige Gesetzeslücke.
Für die Beurteilung der Frage, ob eine bleibende
Änderung der Entgelthöhe eingetreten ist, spielt
weniger die Dauer als der Grund dieser Änderung eine Rolle. Das wesentliche Beurteilungskriterium ist aber dennoch die „bleibende Änderung“ und nicht eine Rechtfertigung oder Unvermeidlichkeit des Grundes. Der Kl selbst behauptete nicht, dass die gesundheitliche Beeinträchtigung, die zur Reduktion der Arbeitszeit geführt
hat, nur vorübergehend gewesen sei. Nähere
Feststellungen zum Grund der Reduktion waren
daher nicht erforderlich.
AMIR CORDIC
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Auch regelmäßige Diensterfindungsvergütungen eines nicht
zur Erfindertätigkeit angestellten Arbeitnehmers sind bei der
Berechnung der Abfertigung miteinzubeziehen
Die Kl war im Unternehmen der Bekl von
1.3.1989 bis 30.6.2014 als Chemikerin beschäftigt
und nicht als Erfinderin angestellt. Sie war an
zwei Erfindungen (1991/1992 und 2007) beteiligt, wofür sie von der Bekl jährlich abgerechnete Diensterfindungsvergütungen erhielt.
Mit ihrer Klage begehrte die Kl die Zahlung
einer Abfertigungsdifferenz, die sich aus der

fehlenden Berücksichtigung der in den Jahren

2013 und 2014 gezahlten Diensterfindungs
vergütungen ergibt. Die Kl blieb in beiden
Instanzen erfolglos. Der OGH gab der außer

ordentlichen Revision der Kl statt und änderte
die Urteile der Vorinstanzen iSd Klagebegeh
rens ab.
Gem § 23 Abs 1 AngG gebührt dem Angestellten
bei Auflösung des Dienstverhältnisses eine Abfertigung, die je nach Dauer des Dienstverhältnisses ein Vielfaches des dem Angestellten für
den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden Entgelts beträgt, wobei der zugrundeliegende Entgeltbegriff weit auszulegen ist.
Die Vergütung von Diensterfindungen ist in § 8
PatG geregelt. Nach dessen Abs 1 gebührt dem
AN in jedem Falle für die Überlassung einer von
ihm gemachten Erfindung an den AG sowie für
die Einräumung eines Benützungsrechts hinsichtlich einer solchen Erfindung eine angemessene besondere Vergütung. Wenn der AN jedoch
ausdrücklich zur Erfindertätigkeit im Unter
nehmen des AG angestellt und auch tatsächlich
damit vorwiegend beschäftigt ist und wenn die
ihm obliegende Erfindertätigkeit zu der Erfindung geführt hat, so gebührt ihm eine beson
dere Vergütung nur insoweit, als nicht schon
in dem ihm auf Grund des Dienstverhältnisses im Hinblick auf seine Erfindertätigkeit zukommenden höheren Entgelt eine angemessene Vergütung für die Erfindung gelegen ist
(Abs 2).

Schon in der E vom 29.8.2011, 9 ObA 96/11z, hat
der OGH regelmäßig angefallene Diensterfindungsvergütungen eines zur Erfindertätigkeit
angestellten AN iSd § 7 Abs 3 lit a PatG als ab
fertigungswirksame Entgeltbestandteile angesehen. Laut OGH sind die Grundsätze dieser E
auch auf den vorliegenden Fall übertragbar, in
dem die AN nicht zur Erfindertätigkeit im Unternehmen angestellt war. In beiden Konstellationen (als Diensterfinder angestellt und nicht als
Diensterfinder angestellt) erhält der AN eine patentrechtliche Vergütung. Diese Vergütung bekam auch hier die nicht zur Erfindertätigkeit im
Unternehmen angestellte Kl iSd weiten Entgeltbegriffs letztlich dafür, dass sie der Bekl ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellte. Dass die
Diensterfindungsvergütung ihre Grundlage im
Patentgesetz hat, vermag daran nichts zu ändern.
Bereits in der OGH-E vom 25.11.1994,
8 ObS 16/94, wurde zum IESG die Rechtsauffassung vertreten, dass auch die für eine Diensterfindung iSd § 7 Abs 3 lit b PatG gebührende Vergütung unmittelbar dem Dienstverhältnis zuzuordnen und somit auch im Rahmen desselben zu
entlohnen ist. Die Kl hat die Diensterfindungsvergütungen nicht in Form einer einmaligen Abgeltung, sondern über viele Jahre und daher
auch „regelmäßig“ bezogen. Dass die Kl die erhaltenen Vergütungen nur für zwei Diensterfindungen, an denen sie beteiligt war, erhalten hat,
ändert an der Regelmäßigkeit dieses Entgelts im
Übrigen nichts.

§ 23 AngG;
§ 7 Abs 3 PatG
OGH
25.7.2017,
9 ObA 44/17m

Zusammengefasst sind auch regelmäßige Dienst
erfindungsvergütungen, die ein nicht zur Erfindertätigkeit im Unternehmen des AG angestellter und damit auch vorwiegend beschäftigter
AN iSd § 7 Abs 3 lit b, c iVm § 8 Abs 1 PatG bezog, in die Bemessungsgrundlage der nach § 23
Abs 1 AngG gebührenden Abfertigung einzu
beziehen.
RICHARD HALWAX

Unzulässiger Kettendienstvertrag mangels sachlicher
Rechtfertigung der zweiten Befristung
Ein AN arbeitete ab 15.2.1993 bei der Stmk Krankenanstaltengesellschaft mbH (KAGES) befristet
als Vertretung für die Dauer des Karenzurlaubs
einer Mitarbeiterin in einem Landespflegeheim
als Küchenhelfer. Ab 27.2.1995 war er in derselben Dienststelle als Ersatz für einen intern ver-
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setzten Mitarbeiter als angelernter Arbeiter in
der Hauswirtschaft tätig. Die Befristung wurde
auf 31.12.1995 abgeändert. In der Zeit von
1.10.1995 bis 24.6.1996 leistete der AN seinen
Grundwehrdienst und begann am 2.5.1996 wieder im Landespflegeheim im Hauswirtschafts-
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§ 23 AngG;
§ 298 Abs 10
Stmk L-DBR
OGH
25.7.2017,
9 ObA 42/17t
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dienst zu arbeiten. Der diesbezügliche Dienstvertrag sah ein Probemonat sowie eine neuerliche Befristung von sechs Monaten vor. Danach
sollte ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit
anschließen. Der AN verrichtete weiterhin im
Wesentlichen dieselben Tätigkeiten wie vor Absolvierung des Präsenzdienstes. Das Dienstverhältnis zur KAGES wurde mit 30.6.1997 einvernehmlich aufgelöst. Ab 1.7.1997 nahm der AN
ein Dienstverhältnis zum bekl Land Steiermark
auf, in dessen Rahmen er im selben Landespflegeheim als angelernter Arbeiter beschäftigt war.
Im Zuge dessen teilte die KAGES dem AN schriftlich mit, dass ein Anspruch auf Abfertigung zum
Zeitpunkt des Vertragswechsels zwar nicht gegeben sei, die bei ihr zurückgelegte Dienstzeit für
spätere Abfertigungsansprüche jedoch zur Gänze berücksichtigt werde. Dieses Dienstverhältnis
wurde am 30.6.2015 wegen Einstellung des Pflegebetriebs einvernehmlich aufgelöst. Klagsgegenständlich ist die Höhe des Abfertigungsanspruchs des AN.
Der AN behauptete in seiner Klage, dass ein
durchgehendes Arbeitsverhältnis vom 15.2.1993
bis 30.6.2015 bestehe, da durch die zweimalige
Befristung des Dienstvertrages ein unzulässiger
Kettendienstvertrag entstanden sei. Er verlangte
daher aufgrund der ununterbrochenen Dienstzeit von mehr als 20 Jahren eine Abfertigung in
der Höhe von neun Monatsbezügen. Die Bekl
hatte lediglich sechs Monatsbezüge zur Auszahlung gebracht, weil das Dienstverhältnis zur KAGES nicht durchgehend bestanden habe, zumal
der zweite Dienstvertrag ihrer Ansicht nach am
31.12.1995 durch Zeitablauf geendet habe.
Der OGH gab der Revision des AN Folge. Das
Berufungsgericht hatte zuvor seine Klage abgewiesen.
Nach Ansicht des OGH enthält der vorliegende
Sachverhalt keine hinreichenden Anhaltspunkte
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für eine sachliche Rechtfertigung der zweiten
Befristung des Dienstverhältnisses: Die Befristung des ersten Dienstverhältnisses war in der
Karenzvertretung einer Mitarbeiterin begründet.
Die Verlängerung des Dienstverhältnisses, dh
die zweite Befristung bis 31.12.1995, erfolgte anlässlich der internen Versetzung eines anderen
Mitarbeiters, dessen Stelle der Kl übernehmen
sollte. Dass er diesen nur vorübergehend vertreten sollte, wurde weder behauptet noch festgestellt. Zur Rechtfertigung der zweiten Befristung
verwies das Berufungsgericht auf die Notwendigkeit der Erprobung des Kl. Zwar wurde dieser
ab 27.2.1995 als angelernter Arbeiter in der Hauswirtschaft (Reparaturarbeiten, Wäschetransport,
Winterdienst uÄ) weiterverwendet. Bedenkt
man aber, dass er davor die Tätigkeit eines Küchenhelfers (ungelernter Arbeiter) ausgeübt hatte, die Dienststelle dieselbe blieb und die Qualifikation der Tätigkeit jedenfalls keine längere
Probezeit als den vereinbarten Probemonat erforderlich erscheinen lässt, so ist kein ausreichender Grund dafür ersichtlich, warum der Kl
über zehn Monate (neuerlich) erprobt werden
sollte und das Dienstverhältnis entsprechend befristet wurde. Mangels sachlicher Rechtfertigung
war die zweite Befristung daher unzulässig. Es
lag somit ein unbefristetes Dienstverhältnis vor,
das auch von der Einberufung zum Präsenzdienst unberührt blieb (§ 4 Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz [APSG]). Umso weniger sind Gründe
für die dritte (zunächst sechsmonatige) Befristung des Dienstverhältnisses ab 2.5.1996 ersichtlich. Der Kl befand sich somit im Zeitpunkt des
Vertragswechsels in einem seit 15.2.1993 durchgehend aufrechten Dienstverhältnis. Daraus ergibt sich, dass der Abfertigungsanspruch des Kl,
dem die bei der KAGES zurückgelegte Dienstzeit
gemäß deren Schreiben zur Gänze zugrunde zu
legen ist, auf Basis einer über 20-jährigen Dienstzeit zu berechnen ist.
MANFRED TINHOF

Grenzen der Bindung des Arbeitgebers an Entscheidung
der Disziplinarkommission bei Entlassung
Der Kl war seit 1992 bei der Bekl (und ihrer
Rechtsvorgängerin) beschäftigt und seit 1996
unkündbar gestellt. Von Oktober 2013 bis An
fang Mai 2014 veruntreute er während seines
Dienstes als Busfahrer Einnahmen für Einzelfahrscheine in Höhe von jedenfalls € 600,–.
Nach Hervorkommen der Tat wurde er vom
Dienst suspendiert. Das über ihn durchge
führte gerichtliche Strafverfahren wurde diver
sionell erledigt. Das über ihn nach der Diszi
plinarordnung der Bekl (DiszO 2004) durch
geführte Disziplinarverfahren endete mit mehr-
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stimmigem Erkenntnis der Disziplinarkommis
sion der Bekl vom 12.5.2016, in dem zusam
mengefasst ausgesprochen wurde, dass der Kl
im genannten Zeitraum die Fahrscheineinnahmen veruntreut und sich zumindest in Höhe
von € 600,– unrechtmäßig angeeignet habe. Er
habe dadurch eine schwere Dienstpflichtver
letzung begangen und iSd § 48 Abs 2 DiszO
1994 einen Entlassungsgrund gesetzt. Auf
Grundlage dieser Entscheidung wurde der Kl
von der Bekl mit Schreiben vom 13.5.2016 entlassen.

ENTSCHEIDUNGEN

Der Kl begehrte mit seiner Klage die Feststellung des aufrechten Bestands seines Dienstverhältnisses, in eventu der Unwirksamerklärung
der Entlassung. Die Vorinstanzen wiesen das
Klagebegehren ab. Der OGH schloss sich dieser
Entscheidung an und wies die Revision des Kl
mangels erheblicher Rechtsfrage zurück.
Wie bereits in OGH vom 26.11.2015,
9 ObA 133/15x, ausgeführt, gilt nach § 48 Abs 1
DiszO 2004 für die Feststellung, ob der Beschuldigte einen Entlassungsgrund gesetzt habe, mangels Angestellteneigenschaft eines Mitarbeiters
das Einstimmigkeitsprinzip. Der Kl fällt nicht in
den Anwendungsbereich des AngG; der bloße
Umstand, dass die Mitarbeiter der Bekl in den
Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) als
„ÖBB-Angestellte“ bezeichnet werden, reicht
nicht aus, um generell auf eine Geltung des
AngG für Bedienstete der Bundesbahnen zu
schließen. Das bedeutet, dass die mangelnde
Einstimmigkeit im vorliegenden Fall grundsätzlich zur Unwirksamkeit der Entlassung führen
würde.
Aus dem Fehlen seiner Angestellteneigenschaft
ist für den Kl im vorliegenden Fall allerdings
nichts gewonnen: Nach stRsp ist eine Entlassung
nicht als Disziplinarmaßnahme gem § 102 ArbVG
anzusehen, kann daher auch keine Disziplinarstrafe einer gem § 96 Abs 1 Z 1 ArbVG oder
durch KollV zustande gekommenen Disziplinarordnung sein und ist somit betriebsverfassungs
rechtlich unwirksam. Allerdings – wie bereits in
OGH vom 17.3.2005, 8 ObA 12/04d, ausgeführt
– kann eine Disziplinarkommission arbeitsver
tragsrechtlich (Anmerkung der Bearbeiterin)
als „Dritter“ mit der Konkretisierung bestimmter
Rechte des AG betraut werden. Somit ist grundsätzlich von einer Wirksamkeit der (Selbst-)Bindung des AG an die von ihm selbst geschaffenen
Dienstvorschriften hinsichtlich des bei Entlassungen einzuhaltenden Verfahrens (auch hinsichtlich der Einschränkung auf die dort geltend
gemachten Entlassungsgründe), aber auch an die
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Entscheidung der Disziplinarkommission auszugehen. Die Grenze liegt jedoch dort, wo deren
Entscheidung in einer einem sachkundigen und
unbefangenen Beurteiler sofort erkennbaren
Weise im Kernbereich des Entlassungsrechts offensichtlich unrichtig ist.
Auch in der Folge wurde in mehreren Entscheidungen des OGH festgehalten, dass sich beide
Teile des Arbeitsvertrages mit der Vereinbarung
eines bestimmten Verfahrens der Entscheidung
eines „Dritten“ unterwerfen, die soweit nicht als
sittenwidrig anzusehen ist, als nicht in den zweiseitig zwingenden Kernbereich der vorzeitigen
Auflösung eingegriffen wird. Ob die Grenze der
Sittenwidrigkeit überschritten wurde, kann nur
nach den Umständen des Einzelfalls beurteilt
werden; in Fällen wie dem vorliegenden ist die
Selbstbindung des AG an das Ergebnis des Disziplinarverfahrens unter materiellen Aspekten
nicht aufrechtzuerhalten. Der OGH sieht keinen
Korrekturbedarf hinsichtlich der vom Berufungsgericht vorgenommenen Wertung, dass das
Stimmverhalten des gegen die Entlassung stimmenden Mitglieds der Disziplinarkommission
ganz auffallend offensichtlich unrichtig sei, weil
es sich um ein vorsätzlich begangenes Vermögensdelikt handle, der Schaden nicht gering sei,
der Kl die Untreuehandlung in etwa in 200 Fällen gesetzt habe, keine Notlage behauptet worden sei und das vom Kl erst nach anhaltendem
Leugnen unter dem Eindruck der bereits erfolgten strafgerichtlichen Verurteilung und in Anbetracht einer im Raum stehenden diversionellen
Erledigung im Strafverfahren abgelegte Tatsachengeständnis nicht rechtfertigen könne, die
Unzumutbarkeit einer Weiterbeschäftigung zu
verneinen. Ist aber in Fällen wie dem vorliegenden die Selbstbindung des AG an das Ergebnis
des Disziplinarverfahrens unter materiellen Aspekten nicht aufrecht zu erhalten, kommt es auf
das Stimmverhalten einzelner Kommissionsmitglieder nicht weiter an.
MARTINA CHLESTIL

Kein Feststellungsinteresse im Zusammenhang mit der
Statutenänderung und Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit
einer freiwilligen Berufsvereinigung
Der Antragsgegner, eine freiwillige Berufsvereinigung iSd § 4 Abs 2 ArbVG, beschloss am
23.9.2016 eine Änderung seiner Statuten durch
Streichung des Verbandszwecks und beantragte
am 14.11.2016 beim Bundeseinigungsamt die
Aberkennung seiner Kollektivvertragsfähigkeit.
Der Antragsteller brachte daraufhin in seinem
gem § 54 Abs 2 ASGG gestellten Antrag vor, dass
die Statutenänderung des Antragsgegners und

der Antrag auf Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit ausschließlich der Umgehung der
Regelung des § 34 im KollV für das grafische Gewerbe dienten und somit rechtsmissbräuchlich
erfolgten. (Dieser Paragraf sieht vor, dass bei
Kündigung des KollV durch den AG-Verband bereits mit Kündigungsausspruch für gewisse Regelungsbereiche das zum Stichtag 31.3.2012 gültige Kollektivvertragsrecht wieder in Kraft tritt
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und der Nachwirkung des KollV unterliegt.) Infolgedessen sei der „inszenierte Wegfall“ der
Kollektivvertragsfähigkeit in eine Kündigung
umzudeuten, die unter Berücksichtigung einer
sechsmonatigen Kündigungsfrist frühestens am
31.3.2017 normative Wirkung entfalte und die
zum Wiederaufleben der zum 31.3.2012 geltenden Bestimmungen für die in § 34 des KollV für
das grafische Gewerbe genannten Regelungsbereiche führe.
Der OGH wies den Feststellungsantrag mangels
Feststellungsinteresses ab und hielt zunächst
fest, dass die zu den Feststellungsbegehren
iSd § 228 ZPO entwickelten Grundsätze analog
auf Anträge gem § 54 Abs 2 ASGG anzuwenden
sind. Insofern sind Feststellungsbegehren, wie
ein Tatbestand rechtlich zu qualifizieren ist, als
unzulässig anzusehen. Deshalb wurde der Antrag, es werde festgestellt, dass die Statuten
änderung und das daraus resultierende Erlöschen des KollV in rechtlicher Sicht als Kündigung zu qualifizieren sei, abgelehnt. Diesen
Grundsätzen ist auch zu entnehmen, dass das
Recht oder Rechtsverhältnis zur Zeit der
Klagseinbringung, jedenfalls aber im Entscheidungszeitpunkt, bestehen muss, selbst wenn es
auch augenblicklich etwa deswegen nicht wirk-
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sam ist, weil die sich daraus ergebenden Folgen
an Bedingungen oder an eine Frist gebunden
sind. Gegenstand einer Klage kann demnach
nicht erst ein künftig entstehendes Rechtsverhältnis oder ein künftiger Anspruch sein. Folglich ist eine Feststellungsklage abzuweisen,
wenn die zur Begründung eines Rechtsverhält
nisses erforderliche Tatsache noch nicht eingetreten ist, ebenso vor Eintritt der Voraussetzungen, an die das Gesetz das Entstehen eines Anspruchs knüpft.
Die Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit
freiwilliger Interessenvertretungen iSd § 4 Abs 2
ArbVG erfolgt durch rechtsgestaltenden Bescheid
des Bundeseinigungsamts. Folglich kann erst
dem rechtskräftigen Bescheid, nicht aber schon
dem Antrag auf Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit eine einer Kündigung vergleichbare Wirkung zukommen. (Anmerkung des Bear
beiters: Ein solcher rechtskräftiger Bescheid lag
allerdings zum Zeitpunkt der Einbringung des
Feststellungsantrags noch nicht vor.) Auch diesbezüglich wurde daher der Antrag mangels Feststellungsinteresses abgewiesen.
DAVID KOXEDER

Arbeitskräfteüberlassung: Auch „freie“ Betriebsvereinbarungen
können die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich reduzieren
Auch unechte Betriebsvereinbarungen, die
sich auf Aspekte der Arbeitszeit und des Ur
laubs beziehen, sind als verbindliche Bestim
mungen allgemeiner Art iSd § 10 Abs 3 AÜG,
folglich auch des Abschnitts VI./1 Abs 4 des
KollV (Arbeiter) für das Gewerbe der Arbeits
kräfteüberlassung anzusehen.
Abschnitt VI.1. Abs 4 des KollV für das Ge
werbe der Arbeitskräfteüberlassung gibt vor,
dass eine Vollzeitbeschäftigung beim Über
lasser in entgeltlicher Hinsicht dem gesetz
lichen oder kollektivvertraglichen Vollzeitäqui
valent des Beschäftigers auch dann zu ent
sprechen hat, wenn die Arbeitszeit innerbe
trieblich reduziert wurde. Eine Umgehung die
ser kollektivvertraglichen Anordnung durch
eine „Teilzeit-Vereinbarung“ mit dem Über
lasser, die die „Synchronisierung“ mit der
innerbetrieblichen Vollarbeitszeit des Beschäf
tigers bezweckt, wäre daher unwirksam. Die
auf Basis einer unechten Betriebsvereinbarung innerbetrieblich verkürzte Normalar
beitszeit kann folglich nichts am Anspruch
einer (vollzeitbeschäftigten) überlassenen Ar

beitskraft auf eine kollektivvertragliche Ent
lohnung nach Maßgabe einer Vollzeitbeschäf
tigung ändern.
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SACHVERHALT

Die sechs Kl waren seit 2013 bei der Bekl, einem Personaldienstleistungsunternehmen, als
Arbeiter beschäftigt. In ihren Dienstverträgen
wurde das zeitliche Ausmaß ihrer Arbeits
verpflichtung jeweils mit 36 Wochenstunden
festgelegt und festgehalten, dass sich der DN
bei Überlassung an einen Betrieb mit einer
längeren Normalarbeitszeit zu einer entspre
chend längeren Arbeitszeit verpflichtet. Auf
die Dienstverhältnisse ist der KollV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung anzuwenden, der eine Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden vorsieht.
Die Kl waren durchgehend an die M GmbH
überlassen, die dem KollV für die Metallindustrie (Normalarbeitszeit: 38,5 Stunden) unterliegt.
In diesem Unternehmen wird seit 1.9.1985 aufgrund einer „Betriebsvereinbarung“ in den
Schichtbetrieben nur mehr 36 Stunden wöchentlich gearbeitet. Alle AN der Beschäftigerin, die
in den Genuss der 36-Stunden-Woche kommen,
erhalten nach der „Betriebsvereinbarung“ vollen
Lohnausgleich. Die Kl wurden im Rahmen des
Schichtmodells eingesetzt, haben 36 Stunden
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pro Woche gearbeitet und wurden unter Anwendung des gebührenden Stundenlohns und des
Referenzzuschlags für 36 Wochenstunden entlohnt.
Die Kl begehren die Zahlung offener Lohnansprüche und der darauf entfallenden BMSVG-Beiträge auf Basis einer 38,5-Stundenwoche.
Seit Jänner 2013 seien nach § 10 Abs 3 AÜG
A rbeitszeitverkürzungen durch betriebliche Regelungen des Beschäftigers auch für überlas
sene Arbeitskräfte wirksam. Der Überlassungslohn sei so zu berechnen, als wäre der AN
für so viele Arbeitsstunden eingesetzt, als diese
der Beschäftiger-KollV als Normalarbeitszeit
vorsehe. Die Teilzeitarbeitsverträge seien in

Umgehungsabsicht geschlossen worden. Die Kl
sind der Ansicht, dass ihre Dienstverträge keine
Teil-, sondern eine Vollzeitvereinbarung enthielten. Anspruchsgrundlage der Klagsansprüche
sei Abschnitt VI./1 Abs 4 des KollV für das
Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung und § 10
Abs 3 AÜG. Selbst bei Annahme einer Teilzeit
beschäftigung wären sie wie andere Teilzeit
beschäftigte beim Beschäftiger zu stellen, wodurch ihre Arbeitsverpflichtung beim Beschäf
tiger nur 33,66 Wochenstunden betrage und sie
regelmäßig 2,34 Stunden Mehrarbeit geleistet
hätten. Die Arbeitszeit der Kl entsprach jener
der im Schichtbetrieb tätigen vollzeitbeschäf
tigten Stamm-AN des Beschäftigers. Die Kl sehen in der Entlohnung von bloß 36 Wochenstunden eine unzulässige Umgehung der zwingenden Entgeltbestimmungen des KollV, dessen
Abschnitt VI./1 lautet:
„VI. Arbeitszeit
1. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen 38,5 Stunden. […]
Während der Überlassung gelten für die
überlassenen Arbeitnehmer die im Beschäfti

gerbetrieb für vergleichbare Arbeitnehmer gül
tigen gesetzlichen, kollektivvertraglichen sowie sonstigen im Beschäftigerbetrieb gelten
den verbindlichen Bestimmungen allgemeiner
Art, die sich auf Aspekte der Arbeitszeit be
ziehen. [...]
Soweit derartige gesetzliche, kollektivvertragliche oder sonstige im Beschäftigerbetrieb geltenden verbindlichen Bestimmungen allgemeiner
Art fehlen oder eine Normalarbeitszeit von mehr
als 38,5 Stunden vorsehen. […]
Soweit derartige gesetzliche, kollektivvertragliche oder sonstige im Beschäftigerbetrieb geltenden verbindlichen Bestimmungen allgemeiner
Art eine Normalarbeitszeit von weniger als
38,5 Stunden vorsehen, gilt dies auch für überlassene Arbeitnehmer, doch ist diesen weiterhin
der Grundlohn (IX./1) für 38,5 Stunden zu bezahlen; der Überlassungslohn (IX./3., 4., 4a) ist
auf Grundlage der in den gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Bestimmungen festgelegten
Normalarbeitszeit zu berechnen.“
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VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Während die beiden unteren Instanzen die Klagen der sechs „Leiharbeiter“ (überlassenen Arbeitskräfte) zur Gänze abwiesen, gab der OGH
der Revision statt und verwies die Rechtssache
zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung
an das Gericht erster Instanz zurück.
ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„3.4. Anwendungsvoraussetzung von Abschnitt VI./1 Abs 4 des KollV ist zunächst, dass
derartige gesetzliche, kollektivvertragliche sowie sonstige im Beschäftigerbetrieb geltenden
verbindlichen
Bestimmungen
allgemeiner
Art eine Normalarbeitszeit von weniger als 38,5
Stunden vorsehen.
Diese Formulierung entspricht jener der Bestimmung des § 10 Abs 3 AÜG, die im Zuge der AÜGNovelle BGBl I 2012/98 in Umsetzung der Leiharbeits-Richtlinie neu gefasst wurde und im Hinblick auf die Aspekte der Arbeitszeit und des
Urlaubs das Prinzip der Gleichbehandlung von
überlassenen Arbeitskräften mit denen des Beschäftigerbetriebs gewährleisten sollen, sofern
diese Punkte kollektive Geltung beanspruchen
(arg: ‚gesetzliche, kollektivvertragliche oder
sonstige im Beschäftigerbetrieb geltende verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art‘).
Hier erfolgte die Arbeitszeitverkürzung durch
die ‚Betriebsvereinbarung‘ aus dem Jahr 1985.
Die Kläger räumen ein, dass dauerhafte Arbeitszeitverkürzungen nicht durch echte Betriebsvereinbarungen realisiert werden können (siehe
§ 97 Abs 1 Z 13 ArbVG: Anordnung der vorüber
gehenden Verkürzung oder Verlängerung der
Arbeitszeit).
Ob auch unechte Betriebsvereinbarungen, Vertragsschablonen und betriebliche Übungen als
sonstige im Beschäftigerbetrieb geltende ver
bindliche Bestimmungen allgemeiner Art anzusehen sind, ist in der Literatur zum AÜG umstritten. Zum Teil wird darauf hingewiesen, dass
unechte Betriebsvereinbarungen erst auf einzelvertraglicher Ebene Verbindlichkeit entfalten
und für Neueintretende etwa auch ausgeschlossen werden können (ihre Subsumtion unter § 10
Abs 3 AÜG ablehnend etwa Pöschl/Unterrieder,
Novelle zum AÜG – Neue Pflichten für Beschäftiger und Überlasser, ecolex 2012, 999; Schrank,
Die wichtigsten Neuerungen zur Arbeitskräfteüberlassung, RdW 2013, 31; ihnen folgend Rauch,
Angemessenes Entgelt bei Arbeitskräfteüberlassung, ecolex 2013, 676; ähnlich Burz, Die Tücken
des [neuen] AÜG – Fairness oder ‚verbrannte
Erde‘ im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung?
ecolex 2012, 1093).
Dagegen weist Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KollV (2013), 39, insbesondere auf die Entstehung des Art 5 Abs 1 und ErwGr 14 der Leiharbeits-Richtlinie hin, wonach Leih-Arbeitneh-
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mer jene Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen erhalten sollen, die gelten würden, wenn sie
‚von den entleihenden Unternehmen unmittelbar
für den gleichen Arbeitsplatz eingestellt worden
wären‘. Es sei daher festzustellen, welche generellen Bestimmungen für vergleichbare Arbeitnehmer im fraglichen Einstellungszeitpunkt gegolten hätten. Eine betriebliche Übung erfasse
auch neu eintretende Arbeitnehmer, sofern nicht
ausdrücklich anderes mit ihnen vereinbart worden sei. Gleiches gelte für Vertragsschablonen
und Richtlinien. So lange sie nicht generell aufgehoben worden seien, wären sie bei einer Direkt-Einstellung ver- bzw angewendet worden
(ebenso ders, Die neue EU-Leiharbeits-RL – der
Umsetzungsbedarf in Österreich, DRdA 2009,
178). Diesen Standpunkt vertreten auch Schörg
hofer, Zur Umsetzung der Leiharbeits-RL im AÜG
– Einige zentrale Änderungen und Lücken,
ZAS 2012, 341; Schrattbauer/Goricnik, Wesentliche Änderungen durch die Novellierung des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes (AÜG), wbl 2013,
121; und Schlitzer, Die Umsetzung der Leih
arbeitsrichtlinie, infas 2013, 89. Der erkennende
Senat erachtet diese Erwägungen vor dem europarechtlichen Hintergrund für überzeugend und
schließt sich dieser Ansicht an. Auch unechte
Betriebsvereinbarungen, die sich auf Aspekte
der Arbeitszeit und des Urlaubs beziehen, sind
danach als verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art iSd § 10 Abs 3 AÜG, folglich auch des
Abschnitts VI./1 Abs 4 des KollV anzusehen. Der
erkennende Senat erachtet diese Erwägungen
vor dem europarechtlichen Hintergrund für
überzeugend und schließt sich dieser Ansicht an.
Auch unechte Betriebsvereinbarungen, die sich
auf Aspekte der Arbeitszeit und des Urlaubs beziehen, sind danach als verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art iSd § 10 Abs 3 AÜG,
folglich auch des Abschnitts VI./1 Abs 4 des Kollektivvertrags anzusehen.
3.5. Die Bestimmung des Abschnitts VI./1 Abs 4
des Kollektivvertrags für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung bedeutet danach:
In zeitlicher Hinsicht nimmt eine beim Überlasser in Vollzeit beschäftigte Arbeitskraft an einer
durch (unechte) Betriebsvereinbarung reduzierten Normalarbeitszeit von weniger als 38,5 Stunden des Beschäftigers teil. Auf den Überlassungslohn (IX./3., 4., 4a) schlägt die nur innerbetrieblich verkürzte Normalarbeitszeit jedoch
nicht durch, weil der Überlassungslohn nur auf
Grundlage der in den gesetzlichen oder kollek
tivvertraglichen Bestimmungen – nicht aber den
sonstigen im Beschäftigerbetrieb geltenden verbindlichen Bestimmungen allgemeiner Art –
festgelegten Normalarbeitszeit zu berechnen ist.
Einer in Vollzeit beschäftigten überlassenen Arbeitskraft ist der Überlassungslohn daher auch
dann auf Basis der Vollzeitbeschäftigung zu zahlen, wenn die Normalarbeitszeit beim Beschäftiger nur durch unechte Betriebsvereinbarung ver-
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kürzt wurde. Für die Streitparteien würde daher
eine Anstellung der überlassenen Arbeitskraft
mit 38,5 Wochenstunden mit einem Überlassungslohn beim Beschäftiger auf Basis einer
38,5-Stundenwoche (kollektivvertragliche Normalarbeitszeit des Beschäftigers) einhergehen,
weil der Überlassungslohn von der durch die unechte Betriebsvereinbarung reduzierten Normalarbeitszeit unberührt bliebe.
Gibt aber Abschnitt VI.1. Abs 4 des KollV vor,
dass eine Vollzeitbeschäftigung beim Überlasser
(38,5 Wochenstunden) in entgeltlicher Hinsicht
dem gesetzlichen oder kollektivvertraglichen
Vollzeitäquivalent des Beschäftigers auch dann
zu entsprechen hat, wenn die Arbeitszeit innerbetrieblich reduziert wurde, so würde es folglich
eine Umgehung darstellen, wenn der Überlasser
mit der überlassenen Arbeitskraft eine Teilzeitvereinbarung im Ausmaß der beim Beschäftiger
nur innerbetrieblich reduzierten Arbeitszeit vereinbart, ohne dass die Arbeitszeit beim Beschäftiger gemäß der Teilzeitvereinbarung aliquot verkürzt würde, weil dadurch das in Abschnitt VI.1.
Abs 4 des KollV vorgezeichnete Äquivalenzverhältnis zu Lasten der überlassenen Arbeitskraft
verschoben würde. Eine Umgehung dieser kollektivvertraglichen Anordnung durch eine ‚Teilzeit-Vereinbarung‘ mit dem Überlasser, die die
‚Synchronisierung‘ mit der innerbetrieblichen
Vollarbeitszeit des Beschäftigers bezweckt, wäre
daher unwirksam (idS auch Schindler, Arbeitskräfteüberlassungs-KollV [2013] 161). Die auf Basis einer unechten Betriebsvereinbarung innerbetrieblich verkürzte Normalarbeitszeit kann
folglich nichts am Anspruch einer (vollzeitbeschäftigten) überlassenen Arbeitskraft auf eine
kollektivvertragliche Entlohnung nach Maßgabe
einer Vollzeitbeschäftigung ändern.
Abschnitt VI.1. des KollV verbietet freilich nicht
generell den Abschluss von Teilzeitvereinbarungen mit dem Überlasser. Es läge noch keine Umgehung darin, eine beim Überlasser in Teilzeit
beschäftigte Arbeitskraft dem Beschäftiger auch
als Teilzeitarbeitskraft zu überlassen (maW wäre
eine Halbtagskraft des Überlassers – aliquot
nach Abschnitt VI./1 Abs 4 des Kollektivvertrags
– als Halbtagskraft des Beschäftigers zu entlohnen). Wie die Kläger richtig aufzeigen, hätte dies
nach dem Diskriminierungsverbot des § 19d
Abs 6 AZG aber zur Folge, dass die innerbetriebliche Verkürzung der Normalarbeitszeit auch für
Teilzeitbeschäftigte gelten und zu einer aliquoten Verkürzung ihrer Arbeitsverpflichtung bei
entsprechendem Lohnausgleich (hier: 38,5 : 36 =
Verkürzung 6,5 %) führen muss. Darüber hinausgehende Arbeitsstunden wären demnach als (gegebenenfalls zuschlagspflichtige) Mehrarbeitsstunden zu entlohnen.
Das Berufungsgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass sich aus den erstgerichtlichen
Feststellungen ‚nicht eindeutig‘ eine Umgehungsabsicht der Beklagten bei Abschluss der Dienst-
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verträge mit den Klägern ergibt. Danach ist aber
noch nicht ausgeschlossen, dass die Streitteile –
wie es dem Vorbringen der Beklagten entspricht
– zulässigerweise eine Teilzeitvereinbarung geschlossen haben, womit aber die unter Pkt 5.
aufgezeigten entgeltlichen Konsequenzen, die in
den Vorinstanzen noch nicht verfahrensgegenständlich waren, einer Erörterung zugänglich zu
machen sind. Nicht zuletzt zur Vermeidung einer
Überraschungsentscheidung (§ 182a ZPO) sind
die Urteile der Vorinstanzen zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung aufzuheben.“
ERLÄUTERUNG

Die kl Leiharbeiter waren vom Überlasser für
36 Wochenstunden, somit vor dem Hintergrund
der kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit von
38,5 Wochenstunden in Teilzeit eingestellt worden. Überlassen wurden sie an einen Beschäftiger, dessen KollV zwar ebenfalls 38,5 Wochenstunden an Normalarbeitszeit vorsah, bei dem
aber innerbetrieblich die Arbeitszeit bei vollem
Lohnausgleich auf 36 Wochenstunden reduziert
worden war. Der innerbetrieblich erhöhte Stundenlohn wurde im Überlassungslohn nicht berücksichtigt.
Zu lösen war die Rechtsfrage, ob die Leiharbeiter, wie in ihrer Klage geltend gemacht, auf Basis
von 38,5 Wochenstunden zu entlohnen gewesen
wären. Sprach die im Beschäftigerbetrieb „geltende“ unechte Betriebsvereinbarung für den
höheren Lohnanspruch? Die beiden Unterinstan-
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zen verneinten das. Der OGH schloss sich dann
aber vor allem den Erläuterungen von Schindler
zu den Arbeitszeit- und Mindestlohnbestimmungen des Arbeitskräfteüberlasser-KollV an, und
kam zum Ergebnis, dass das „Synchronisieren“
des Arbeitsvertrags mit der im Beschäftigerunternehmen geltenden Vollarbeitszeit eine Umgehung des KollV bewirken könne. Pseudo-Teilzeitverträge, die den Zweck verfolgen, die – auf
Basis einer „freien“ BV reduzierte – Vollarbeitszeit im Entleih-Unternehmen als geringer entlohnte Teilzeitarbeit darzustellen, sind Umgehungs-Rechtsgeschäfte iSd § 879 Abs 1 ABGB.
Die Teilnichtigkeit von Umgehungs-Vertragsbestimmungen hat zur Folge, dass das von den Arbeitszeitregelungen des KollV angestrebte Regelungsziel an die Stelle des rechtswidrigen Vertragsteils tritt.
Ob das Überlassungsunternehmen mit den sechs
AN eine rechtswirksame 36-Stunden-Teilzeitvereinbarung getroffen hat (was dann aber aufgrund des Diskriminierungsverbotes des § 19d
Abs 6 AZG entlohnungspflichtige Mehrarbeitsstunden bewirken würde) oder sich im Hinblick
auf die bereits bekannte „Normalarbeitszeit“
beim Beschäftiger mittels des Pseudo-Teilzeitvertrags etwas ersparen wollte, wird die erste
Instanz zu klären haben.
Chapeau vor dieser klugen Gerichtsentscheidung
zum untrennbaren Synallagma von Arbeitszeit
und Arbeitsentgelt!
HANNES SCHNELLER

Verschlechterung der betrieblichen Pensionszusage durch
Betriebsübergang: Abfindung
Der Kl ist Flugkapitän und war seit 1991 bei der
Bekl beschäftigt. Bis 30.6.2012 unterlag sein Arbeitsverhältnis dem KollV für das Bordpersonal
der Austrian Airlines und Lauda Air
(„OS KV Bord 2008“). Er wurde mit Schreiben
vom 1.5.2012 über den zum 1.7.2012 bevor
stehenden Betriebsübergang zur Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt GmbH und die damit verbundenen Änderungen informiert, insb darüber, dass die Übernehmergesellschaft gem § 5
Abs 1 AVRAG die leistungsorientierten Pensionskassenzusagen laut OS KV Bord 2008 nicht
übernehmen werde, sondern sich die Pensionszusagen ab dem Übergangsstichtag nach der bei
ihr geltenden BV „Pensionskasse“ richten würden.
Der Kl begehrt rund € 600.000,– brutto sA mit
der Begründung, wegen der Nichtübernahme
der leistungsorientierten Pensionszusage schul-

de ihm die Bekl gem § 5 Abs 2 AVRAG als Veräußerin eine nach dem Teilwertverfahren errechnete Abfindung in der eingeklagten Höhe. Die
Bekl wandte ein, der Abfindungsanspruch nach
§ 5 Abs 2 AVRAG entstehe bei gänzlichem Wegfall der betrieblichen Pensionszusage. Diese Vo
raussetzung sei hier nicht erfüllt, weil auch im
Betrieb der Übernehmerin für den Kl eine – beitragsorientierte – kollektivvertragliche Pensionszusage gegolten habe. Eine bloße Verschlechterung der betrieblichen Pensionszusage sei deren
Wegfall nicht gleichzuhalten.
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Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab.
Die Revision zur Klärung der Frage, ob Voraussetzung für eine Pensionsabfindung nach § 5
Abs 2 AVRAG der Wegfall oder auch eine Minderung der betrieblichen Pensionszusage sei, wurde zugelassen. Der OGH erachtete sie als berechtigt.
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Die Regelung des § 5 Abs 2 AVRAG erfasst nicht
nur den Wegfall einer individualrechtlichen Pensionszusage, sondern generell den Wegfall „der“
betrieblichen Pensionszusage, sohin auch infolge Betriebsübergangs, insb infolge Kollektivvertragswechsels oder -wegfalls oder durch Wegfall
der BV. Mit „der“ betrieblichen Pensionszusage
wird prima facie nicht irgendeine, sondern die
den Gegenstand der Regelung bildende, nicht
übernommene Pensionszusage des Veräußerers
angesprochen. Die Auslegung des § 5 Abs 2
AVRAG hat sich nach den Vorgaben der Be
triebsübergangs-Richtlinie (RL 2001/23/EG) am
Gedanken des Schutzes der nicht übergegangenen Anwartschaftsrechte der AN zu orientieren.
Lehnt der Erwerber den Eintritt in eine betriebliche Pensionszusage ab, dann entsprechen die
Rechtsfolgen einer Teilkündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Erwerber. Der Erwerb
weiterer Anwartschaften in dieser Pensionszusage endet. Es findet keine (automatische) Fortsetzung in einem anderen betrieblichen Pensionssystem des Erwerbers statt, sondern der AN beginnt ab dem Übergangsstichtag neu mit dem
Erwerb von Anwartschaften nach den dort geltenden Regeln.
Hinsichtlich der bisherigen betrieblichen Pensionszusage treten jene Konsequenzen ein, die
sich aus den Regelungen des Betriebspensionsgesetzes (BPG), hier bei pensionskassenfinanzierter kollektivvertraglicher Pensionszusage
konkret § 5 BPG, ergeben. Der AN hat in diesem
Fall Anspruch auf den Unverfallbarkeitsbetrag,
den er iSd Abs 2 leg cit in mehreren Varianten
zur weiteren Sicherung seiner künftigen Pensionsversorgung veranlagen oder sich nach Abs 4
abfinden lassen kann. Dieses Recht des AN besteht aber unabhängig davon, ob ihm in einem
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nachfolgenden Arbeitsverhältnis wieder eine betriebliche Pensionszusage gewährt wird und ob
diese günstiger oder weniger günstig als die beendete Pensionszusage ist.
Der Unverfallbarkeitsbetrag nach dem BPG repräsentiert aber nur den pro rata temporis ausfinanzierten Wert einer beitragsorientierten Pensionszusage. Der versicherungsmathematische
Barwert einer (bedingt) leistungsorientierten
Pensionszusage, wie sie zwischen den Parteien
bestanden hat, ist in aller Regel höher, weil der
Anspruch des AN nicht auf das angesparte Kapital und dessen Erträgnisse begrenzt ist, sondern
der ehemalige AG zu Nachschüssen verpflichtet
ist, wenn es die Aufrechterhaltung der zugesagten Leistungen erfordert. Dem entsprechend ordnet § 5 Abs 2 AVRAG für die Fälle der leistungs
orientierten Pensionszusage, der direkten Leistungszusage und der leistungsorientierten Versicherungsverträge die Berechnung der Abfindung
nach dem Teilwertverfahren und den für die Bildung der Rückstellung geltenden Grundsätzen
an. Mit dieser Abfindung erhält der AN den bis
zum Übergangsstichtag berechneten anteiligen
Wert der infolge betriebsübergangsbedingter
Teilkündigung beendeten leistungsorientierten
Pensionszusage. Vom errechneten Teilwert der
Pensionszusage ist der sich nach den Rechnungsvorschriften der Pensionskasse ergebende Unverfallbarkeitsbetrag, der einen Anspruch gegenüber der Pensionskasse begründet, abzuziehen.
Die Urteile der Vorinstanzen waren daher aufzuheben und die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung (betreffend Höhe des geltend gemachten Anspruchs) an
das Erstgericht zurückzuverweisen.
MARTINA CHLESTIL

Berechnung der Abfertigung alt nach Teilzeitarbeit
zur Kinderbetreuung
Die AN war von 15.4.1991 bis 18.12.2008 beim
AG im Ausmaß von 40 Stunden pro Woche beschäftigt. Sie befand sich dann in Mutterschutz
und Karenz und vereinbarte in der Folge mit
dem AG ab 2.11.2009 eine Teilzeitarbeit im Ausmaß von 15 Wochenstunden, um ihre Tochter
betreuen zu können. Die Herabsetzung der Arbeitszeit wurde zeitlich nicht befristet. Der AG
aber ging davon aus, dass die AN bekanntgeben
wird, wenn sie entsprechend der Betreuungssituation wieder länger arbeiten kann. Ab
23.8.2013 war die AN neuerlich in Mutterschutz
und anschließend in Karenz. Das Arbeitsverhältnis endete schließlich per 1.10.2015 durch einvernehmliche Auflösung.
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Die AN hatte einen Anspruch auf eine Abfertigung in der Höhe von 9 Monatsentgelten. Der
AG zahlte diese auf Basis des Entgelts der Teilzeitbeschäftigung aus. Dagegen erhob die AN
Klage. Sie begehrte die Differenz zu einer Abfertigung, die sie auf Basis eines Durchschnitts der
während der für die Abfertigung maßgeblichen
Dienstjahre geleisteten Arbeitszeit berechnete
und berief sich dabei auf § 14 Abs 2 Z 2 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG). Nach
dieser Bestimmung können AG und AN eine Herabsetzung der Arbeitszeit vereinbaren, wenn
der/die AN „nicht nur vorübergehende Betreuungspflichten“ für einen „nahen Angehörigen“
hat, die sich „aus der familiären Beistandspflicht
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ergibt“. Hat die Herabsetzung der Normalarbeitszeit zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses länger als zwei Jahre gedauert, so
ist gem § 14 Abs 4 AVRAG – sofern keine andere
Vereinbarung abgeschlossen wird – bei der Berechnung einer Abfertigung „für die Ermittlung
des Monatsentgelts vom Durchschnitt der während der für die Abfertigung maßgeblichen
Dienstjahre geleisteten Arbeitszeit auszugehen“.
Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren der
AN statt. Die außerordentliche Revision des AG
wurde mangels Vorliegens einer erheblichen
Rechtsfrage zurückgewiesen. Bezugnehmend auf
die bereits bestehende Judikatur des OGH
(12.7.2006, 9 ObA 38/06p und 9 ObA 60/06y)
führt der Gerichtshof das Verhältnis einer Teilzeitbeschäftigung nach AVRAG zu einer solchen nach
MSchG (Elternteilzeit) nochmals aus: § 14 Abs 2
Z 2 AVRAG regelt den Fall von „nicht nur vorübergehenden Betreuungspflichten von nahen Angehörigen, die sich aus der familiären Beistandspflicht ergeben“. Vom Anwendungsbereich ist
auch die Betreuungspflicht für gesunde Kinder
erfasst. Zudem schließe weder das MSchG noch
das Väter-Karenzgesetz (VKG) die Anwendung
des § 14 AVRAG aus. Somit können sich Eltern,
die ein Kind betreuen, immer dann, wenn die (engeren) Voraussetzungen des MSchG bzw VKG (El-
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ternteilzeit) nicht vorliegen, auf § 14 AVRAG berufen. Hinsichtlich der Dauer und der Voraussetzungen einer Pflicht der Eltern zur Betreuung des
Kindes wurde bereits klargestellt, dass Eltern
auch bei Vorhandensein geeigneter Betreuungseinrichtungen nicht verpflichtet sind, die Betreuung Dritten zu übertragen. Bei noch nicht schulpflichtigen Kindern und damit jener Altersgruppe
(„bis zum Ablauf des siebenten Lebensjahrs“), für
die der Gesetzgeber im MSchG bzw VKG (Elternteilzeit) die Betreuungsbedürftigkeit unterstellt,
kann jedenfalls auch ohne Hinzutreten weiterer
Umstände von einer iSd § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG
relevanten Betreuungspflicht der Eltern ausgegangen werden.
Im konkreten Fall steht jedenfalls fest, dass beiden Parteien bewusst war, dass die AN Teilzeit
zur Betreuung ihres Kindes wünschte und benötigte. Das ist für die Annahme einer Vereinbarung nach § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG aus Sicht des
OGH als ausreichend anzusehen (vgl 12.7.2006,
9 ObA 38/06p). Die AN hatte daher einen Anspruch auf eine höhere Abfertigung ausgehend
von der Arbeitszeit, die sie während der für die
Abfertigung maßgeblichen Dienstjahre durchschnittlich geleistet hatte.
BIANCA SCHRITTWIESER

Entbindung von ärztlicher Schweigepflicht verweigert –
kein Entlassungsgrund
Gem § 14 der Dienst- und Besoldungsordnung für
die Bediensteten der österreichischen Privatbahnen (DBO) ist der Bedienstete verpflichtet, sich auf
Anordnung unverzüglich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Im Zuge einer schriftlichen
Aufforderung zu einer solchen wurde der Kl von
der Bekl darauf hingewiesen, dass der beauftragte
Arzt „selbstverständlich der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt“. Der Kl hat den bekanntgegebenen Termin wahrgenommen und auch erklärt, sich
einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Er
hat sich jedoch geweigert, den Arzt von seiner Verschwiegenheitspflicht zu entbinden, weshalb dieser letztlich keine Untersuchung durchführte. Da
raufhin wurde die Entlassung wegen besonders
schwerer Verletzung der Dienstpflicht und daraus
resultierender Vertrauensunwürdigkeit (§ 39 Abs 2
lit b DBO) ausgesprochen.
Der über einen besonderen Kündigungsschutz
verfügende Kl begehrte mangels Vorliegens eines
Entlassungsgrundes die Feststellung des aufrech
ten Dienstverhältnisses. Das Berufungsgericht
gab dem Kl Recht, der OGH wies die dagegen
eingebrachte außerordentliche Revision der Bekl

zurück.

Selbst unter der Annahme der Wirksamkeit einer Verpflichtung nach § 14 DBO verwirklicht
das Verhalten des Kl jedenfalls keine schwere
Dienstpflichtverletzung. Zu einer Untersuchung
war er bereit, zu einer Entbindung von der ihm
zuvor zugesicherten Verschwiegenheit bestand
grundsätzlich keine Veranlassung. Ob aus § 14
DBO eine Verpflichtung abgeleitet werden
kann, den vom AG namhaft gemachten Arzt
zur Weitergabe von (ausschließlich) Beginn,
Dauer und Ursache der Arbeitsunfähigkeit zu
ermächtigen, muss schon deshalb nicht geprüft
werden, weil die Bekl den Kl dazu nie aufge
fordert hat. Vielmehr hat sie ihm gegenüber
überhaupt nicht offengelegt, welche Informa
tionen sie benötigt. Außerdem konnte der Kl aufgrund vorhergehender angeordneter Unter
suchungen, bei denen nach einer Entbindung
detaillierte Diagnosen einge
fordert und samt
entsprechendem Befund auch bekanntgegeben
wurden, nicht damit rechnen, dass sich bei einer
Entbindung ohne Einschränkung eine Informa
tionsweitergabe im Rahmen des § 4 Abs 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) hält, also ledig
lich Beginn, voraussichtliche Dauer und Ursache
der Arbeitsunfähigkeit betrifft.
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Die Rechtsfrage, ob die Verpflichtung des AN,
sich von einem vom AG namhaft gemachten Arzt
untersuchen zu lassen, zulässig ist oder ob § 14
DBO gegen die zwingenden Normen des § 8
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MANFRED TINHOF

Verletzung der Informations- und Anhörungsrechte bewirkt
Nichtigkeit der Entscheidung eines Organs der EU
SACHVERHALT UND KLAGE

Art 27 Grund
rechtecharta
(Recht auf
Unterrichtung
und Anhörung);
RL 2002/14
(Richtlinie zur
Festlegung
eines allgemei
nen Rahmens
für die Unter
richtung und
Anhörung der
AN)

Abs 8 AngG und § 4 Abs 1 EFZG verstößt, stellt
sich im konkreten Fall daher nicht.

Kl ist eine Gewerkschaft, die die Interessen der
Personen vertritt, die bei den europäischen und
internationalen Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind oder für diese
arbeiten. Bekl ist die Europäische Zentralbank
(EZB).
Im Juli 2008 haben die Kl und die EZB eine
Rahmenvereinbarung über die Unterrichtung,
frühzeitige Intervention und Anhörung in Bezug auf Maßnahmen getroffen, die Auswirkungen auf die Lage oder die Interessen der Beschäftigten der EZB beinhalten. In weiterer Folge wurde im Jänner 2014 zwischen den Streitteilen in teilweiser Erweiterung des bestehenden
Rahmenabkommens vereinbart, eine Arbeitsgruppe zur Situation der Leih-AN einzurichten.
In den nächsten Monaten fanden auch entsprechende Zusammenkünfte statt. Bevor diese Arbeitsgruppe einen Bericht erstatten konnte, hat
das Direktorium der EZB im Mai 2014 den Beschluss gefasst, Leiharbeitskräfte in den Bereichen Verwaltungs- und Sekretariatsaufgaben
zeitlich derart zu begrenzen, dass eine „Aushilfskraft“ maximal zwei Jahre zum Einsatz
kommen soll. Von dieser Entscheidung wurden
die Vertreter der Kl im Rahmen einer Sitzung
der o.a. Arbeitsgruppe Anfang Juni 2014 in
Kenntnis gesetzt.
Die Klage richtet sich gegen die Entscheidung
der EZB. Es wird geltend gemacht, dass die Informations- und Konsultationsrechte des Rahmenabkommens verletzt wurden. Die EZB wandte ua ein, dass es sich bei der strittigen Maßnahme nur um eine interne Richtlinie handelt, diese
somit keine Rechtswirkungen gegenüber Dritten
erzeugt und die Entscheidung in Hinblick auf
die Änderung der deutschen Rechtslage getroffen wurde.1)

Grundrechtecharta,2) wie sie in der RL 2002/143)
präzisiert, in der Rahmenvereinbarung vom Juli
2008 umgesetzt und in der Arbeitsgruppe zur
Situation der Leih-AN erweitert wurde. Die Entscheidung des Direktoriums der EZB vom Mai
2014, den Einsatz von Leiharbeitskräften auf
zwei Jahre zu begrenzen, wird für nichtig erklärt.
ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„84 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass Art. 27
der Charta der Grundrechte das Recht auf Anhörung und Unterrichtung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Unternehmen verankert.
Nach der Rechtsprechung können diese Bestimmungen in den Beziehungen zwischen den Unionsorganen und ihrem Personal anwendbar
sein. [...]
85 Nach dem Wortlaut von Art. 27 der Charta
der Grundrechte selbst ist jedoch die Ausübung
der in ihm verankerten Rechte auf die Fälle und
die Voraussetzungen beschränkt, die nach dem
Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen
sind. […]
86 Daraus folgt, dass Art. 27 der Charta der
Grundrechte, der keine unmittelbar anwendbare
Rechtsnorm vorsieht, nicht schon für sich allein
dem Einzelnen ein subjektives Recht auf Anhörung und Unterrichtung verleiht, das als solches
geltend gemacht werden kann. […]
89 Daher ist zu klären, ob sich die Klägerin im
vorliegenden Fall auf die von ihr aus Art. 27 der
Charta der Grundrechte, wie er durch die Richtlinie 2002/14 konkretisiert wird, abgeleiteten
Rechte berufen könnte. […]
92 Vorab ist zu prüfen, ob die Richtlinie 2002/14
die Rechte auf Anhörung und Unterrichtung zugunsten der Leiharbeitnehmer und ihrer Vertreter vorsieht, wie die Klägerin meint. […]
97 Erstens besteht nämlich nach ständiger Rechtsprechung das wesentliche Merkmal eines ‚Ar-
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Der Gerichtshof der Europäischen Union entschied iSd Kl und stellte fest, dass die EZB durch
die gegenständliche Handlung die Rechte der Kl
auf Information und Anhörung nicht respektiert
hat. Dies unter Missachtung von Art 27 der
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1)

2)

3)

Anm: Die Neuregelung ist in Deutschland im April 2017 in Kraft
getreten. Demnach ist die Höchstdauer gem § 1 des deutschen
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes grundsätzlich 18 Monate.
Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Unternehmen.
Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer.
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beitsverhältnisses‘ darin, dass eine Person während einer bestimmten Zeit für eine andere nach
deren Weisung, insbesondere was ihre Freiheit
bei der Wahl von Zeit, Ort und Inhalt ihrer Arbeit
angeht, Leistungen erbringt, für die sie als Gegenleistung eine Vergütung erhält. Diese Einstufung ist bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen unionsrechtlich allgemein anerkannt, unabhängig davon, ob der Betroffene einen Arbeitsvertrag geschlossen hat oder nicht. […]
98 Im vorliegenden Fall erfüllt das Verhältnis
zwischen der EZB und den Leiharbeitnehmern
alle diese Voraussetzungen, da die Leiharbeitnehmer ihrer Berufstätigkeit für die EZB und
nach deren Weisungen nachgehen, der sie regelmäßig von einem Leiharbeitsunternehmen überlassen werden, das ihnen dafür als Gegenleistung eine Vergütung zahlt. […]
101 Zweitens sieht der Begriff ‚Arbeitgeber‘
nach Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2002/14, wie
die Klägerin geltend macht, nicht vor, dass nur
durch einen direkt zwischen dem Arbeitgeber
und dem Arbeitnehmer geschlossenen Arbeitsvertrag geregelte Arbeitsverhältnisse in seinen
Anwendungsbereich fallen, anders als u. a. die
Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni
1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge (ABl. 1999,
L 175, S. 43), die daher nicht für Arbeitnehmer in
befristeten Arbeitsverhältnissen gilt, die einem
entleihenden Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. […]
103 Nach alledem ist davon auszugehen, dass
die Richtlinie 2002/14 entgegen dem Vorbringen
der EZB anwendbar ist, was die Verpflichtungen
eines entleihenden Unternehmens betreffend die
Unterrichtung und Anhörung der Vertreter der
Leiharbeitnehmer angeht. […]
145 Um jedoch die praktische Wirksamkeit des
Rechts auf Unterrichtung und Anhörung nach
Art. 27 der Charta der Grundrechte, wie es durch
die Richtlinie 2002/14 genauer bestimmt wird
und durch die Rahmenvereinbarung, die durch
die Schaffung der Arbeitsgruppe auf die Fragen
der Leiharbeitnehmer ausgedehnt wurde, umgesetzt wird, sicherzustellen, hätte die EZB der
Klägerin vor dem Erlass des angefochtenen
Rechtsakts Zugang zu jeder diesen betreffenden
maßgeblichen Information gewähren müssen,
um ihr zu erlauben, eine angemessene Antwort
auf die Änderung der Politik des Organs gegenüber den Leiharbeitnehmern, die dieser
Rechtsakt enthält, vorzubereiten und eine etwaige Abstimmung zu diesem Thema zu organisieren, oder zumindest der Klägerin die Gelegenheit geben müssen, ihre Meinung im Rahmen
des Berichts der Arbeitsgruppe darzulegen und
so am Erlass der Entscheidung mitzuwirken, die
Folgen für die Personen haben konnte, deren Interessen sie vertritt.
146 Insoweit ist noch darauf hinzuweisen, dass,
wie die Klägerin darlegt und sich aus dem Ziel
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der Rahmenvereinbarung nach ihrem Punkt 2
Buchst. b ergibt […], das Recht auf Anhörung
und Unterrichtung der klagenden Gewerkschaftsorganisation nicht auf eine Einigung der
Sozialpartner über ein Thema, für das diese Verfahrensgarantien gelten, gerichtet ist, sondern
nur darauf, der Gewerkschaftsorganisation eine
Gelegenheit zu bieten, eine Entscheidung zu beeinflussen. Nach der Rechtsprechung handelt es
sich um eine der schwächsten Formen der Mitwirkung an einer Entscheidung, da sie keinesfalls die Verpflichtung der Verwaltung einschließt, der abgegebenen Stellungnahme Folge
zu leisten, sondern den Betroffenen durch Einschaltung eines Vertreters ihrer Interessen die
Möglichkeit bieten soll, sich vor Erlass oder Änderung sie betreffender Maßnahmen mit allgemeiner Geltung Gehör zu verschaffen […], und
zwar insbesondere, indem sie während des gesamten Prozesses des Erlasses solcher Rechtsakte Zugang zu jeder relevanten Information haben, da der Zweck darin besteht, einer Gewerkschaftsorganisation wie der Klägerin eine möglichst weitgehende und effektive Beteiligung am
Anhörungsprozess zu erlauben. […]
147 Daher muss die Verwaltung, um nicht die
Anhörungspflicht ihrer praktischen Wirksamkeit
gänzlich zu berauben, dieser Pflicht in allen Fällen nachkommen, in denen die Anhörung der
Arbeitnehmervertreter den Inhalt der zu treffenden Maßnahme beeinflussen könnte. […]“
ANMERKUNG

Ausgangspunkt der Entscheidung ist das Recht
auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Art 27 der
EU-Grundrechtecharta (EGC). Dieses Grundrecht
verleiht für sich allein dem Einzelnen noch kein
subjektives Recht. Die RL 2002/14 zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens über die Unterrichtung und Anhörung konkretisiert jedoch Art 27
GRC und die Rahmenvereinbarung zwischen den
Parteien des Verfahrens vom Juli 2008 stellt – so
die Folgerungen des Gerichtshofs – eine Umsetzung der RL 2002/14 dar. Mit der Rahmenvereinbarung ist die EZB eine Verpflichtung eingegangen und ist daher an diese gebunden.4)
Bemerkenswert ist die relativ ausführliche Entscheidung unter mehreren Gesichtspunkten.
Zum einem wird klargestellt, dass eine Entscheidung eines Organs der EU Gegenstand einer
Nichtigkeitsklage gem Art 263 AEUV sein kann,
wenn es sich nicht darauf beschränkt, eine unverbindliche Leitlinie vorzugeben, sondern Vorschriften mit allgemeiner Geltung erlassen werden. Die gegenständliche Entscheidung des Direktoriums wurde als eine derartige Vorschrift
4)

Siehe Rn 86, 88 und 122.
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mit allgemeiner Geltung beurteilt.5) Zum anderen
ordnet der Gerichtshof die Annullierung bzw
Nichtigkeit der Entscheidung über die zeitliche
Begrenzung des Einsatzes von Leiharbeitskräften an, da diese unter Verstoß der Informationsund Anhörungsrechte getroffen wurde.

Bedeutung. In Österreich wären dies insb die
Informations- und Anhörungsrechte gem den
§§ 108 Abs 1 und 2a und 109 ArbVG. Mittelbar
hat die Entscheidung auch für die einschlägigen
Bestimmungen der Europäischen Betriebsverfassung Relevanz.6)

Weiters stellte der EuGH fest, dass den Informationsrechten entsprochen wird, wenn die Betroffenen mittels eines Vertreters ihrer Interessen
vor dem Erlass eines Rechtsakts Zugang zu jeder
diesen betreffenden maßgeblichen Information
haben, um ihr zu erlauben, eine angemessene
Antwort auf eine Änderung dieses Rechtsaktes
vorzubereiten und eine etwaige Abstimmung zu
diesem Thema zu organisieren, oder zumindest
die Gelegenheit haben müssen, ihre Meinung
entsprechend darzulegen und so am Erlass der
Entscheidung mitzuwirken. Es muss die Möglichkeit bestehen, sich vor Erlass oder Änderung
einer Maßnahme Gehör zu verschaffen, indem
während des gesamten Prozesses des Erlasses
solcher Rechtsakte Zugang zu jeder relevanten
Information gegeben ist, da der Zweck darin
besteht, eine möglichst weitgehende und effek
tive Beteiligung am Anhörungsprozess zu er
lauben. Bei den Anhörungsrechten geht es um
den Zugang zu allen entsprechenden Möglichkeiten angehört zu werden, bevor die betreffende Handlung erlassen oder verändert wird. Ziel
ist es, dass der Vertreter an dem Konsultations
prozess so vollständig und effektiv wie mög
lich teilnehmen kann.

Ob die vom Gerichtshof hier gezogene Konsequenz, nämlich eine Nichtigerklärung der Entscheidung, auf andere Fälle übertragbar ist, ist
mit Unsicherheit behaftet. Der Gerichtshof ist
nämlich bei Streitigkeiten gegen Organe der
Union nach Art 263 AEUV bei einer Stattge

bung der Klage auf die Möglichkeit der Nich
tigerklärung der gegenständlichen Rechtshandlung beschränkt. Allfällige andere Folgen bzw
Sanktionen bei einem Verstoß gegen die Informations- und Anhörungsrechte müssten aber gemäß der RL 2002/14 jedenfalls „wirksam, angemessen und abschreckend“ sein.7) Ob die einschlägigen österreichischen Vorschriften8) diese
Voraussetzungen erfüllen, ist zweifelhaft.9) Die
drohende Nichtigkeit einer Unternehmensentscheidung wäre vor diesem Hintergrund eine
Rechtsfolge, die die Wirksamkeit der Informations- und Anhörungsrechte wesentlich erhöhen
würde.
WALTER GAGAWCZUK
5)
6)
7)

8)

Da sich diese Interpretationen von Informationsund Anhörungsrechten auf die RL 2002/14 stützen, haben sie auch für die entsprechenden nationalen Umsetzungsvorschriften dieser Richtlinie

198
§ 7 Abs 1
und Abs 2 IO;
Art XLII EGZPO
OGH
25.7.2017,
9 ObA 91/17y

Stufenklage: Unterbrechung des Verfahrens durch
Insolvenzeröffnung
Das mit einem Zahlungsbegehren verbundene
Begehren auf Erteilung bestimmter Auskünfte
wird als vorbereitender (allenfalls Neben-)An
spruch des Leistungsbegehrens, das die Masse
betrifft, qualifiziert, das mit dem – unstrittig
der Unterbrechungswirkung unterfallenden –
Hauptanspruch (Leistung eines Geldbetrags)
soweit verknüpft ist, dass eine Teilunterbre
chung und Teilfortsetzung nicht in Betracht
kommt. Vielmehr ist das gesamte Verfahren zu
unterbrechen und sodann vom/gegen den Mas
severwalter fortzusetzen.
SACHVERHALT

Der Geschäftsführer der L-GmbH befand sich in
einem Schuldenregulierungsverfahren. Die in
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9)

Rn 22.
Insb §§ 198 f, 239 f ArbVG.
Siehe Art 8 Abs 2 RL 2002714/EG, siehe auch ErwGr 36 der
RL 2009/38/EG.
§ 160 ArbVG, §§ 207, 253 ArbVG.
Siehe dazu auch Mayr in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht 53 (2015) § 207 Rz 7 und Kodek, Einstweilige Verfügungen
zur Sicherung des Informationsanspruchs nach §§ 108, 109
ArbVG bei beabsichtigten Betriebsänderungen, DRdA 2011,
517 ff.
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diesem Verfahren bestellte Insolvenzverwalterin
brachte eine Stufenklage iSd Art XLII Zivilprozessordnung-Einführungsgesetz (EGZPO) gegen
die L-GmbH ein und begehrte, die L-GmbH
schuldig zu erkennen, ihr über die Einkünfte des
Kl ab 15.1.2015 eine Drittschuldnererklärung
auszustellen sowie sie weiters schuldig zu er
kennen, den sich daraus ergebenden pfänd
baren Gehaltsanteil des Schuldners rückwir
kend ab 15.1.2015 an die Insolvenzverwalterin
zu bezahlen, wobei die ziffernmäßige Festsetzung des Zahlungsbegehrens bis zur erfolgten
Drittschuldnererklärung vorbehalten bleibe. Der
vom Schuldenregulierungsverfahren betroffene
Schuldner sei DN und Geschäftsführer der Gesellschaft, er habe mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit über das Existenzminimum
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hinausgehende Forderungen gegen die Gesellschaft.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren unter
Vorbehalt der ziffernmäßigen Festsetzung des
Zahlungsbegehrens bis zur erfolgten Drittschuldnererklärung statt.
Am 19.7.2016 erhob die bekl L-GmbH dagegen
Berufung, die sie mit einem Verfahrenshilfeantrag verband. Am 20.7.2017 (richtig wohl:
20.7.2016) trug das Erstgericht der Bekl die Verbesserung des Verfahrenshilfeantrags auf. Am
22.7.2016 wurde über das Vermögen der Bekl
das Konkursverfahren eröffnet und die Prüfungstagsatzung für den 23.9.2016 anberaumt.
Am 8.8.2016 stellte der Masseverwalter der Bekl
gem § 7 Abs 2 IO den Antrag, das durch die Konkurseröffnung unterbrochene Verfahren wieder
aufzunehmen, da der Anspruch auf Abgabe einer Drittschuldnererklärung nicht der Anmeldung im Insolvenzverfahren unterliege. Mit Beschluss vom 5.10.2016 nahm das Erstgericht das
ex lege unterbrochene Verfahren daher wieder
auf. Mit Beschluss vom 7.12.2016 wies es den
Verfahrenshilfeantrag mangels Verbesserung ab.
Der bekl Masseverwalter erhob dagegen Rekurs.
VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Berufungs- und Rekursgericht sprach aus,
dass aus Anlass der Berufung das ab Konkurseröffnung über den Bekl durchgeführte Verfahren
als nichtig aufgehoben und der Aufnahmeantrag
des Bekl zurückgewiesen werde. Aus Anlass des
Rekurses werde der angefochtene Beschluss als
nichtig aufgehoben. Zum hier verfahrensgegenständlichen ersten Spruchpunkt vertrat es zusammengefasst die Ansicht, dass die gegenständliche Forderung der Anmeldung im Konkurs unterliege. Eine Aufnahme des Verfahrens vor Abschluss der Prüfungstagsatzung sei daher nicht
möglich gewesen.
In seinem dagegen gerichteten (als Revisionsrekurs bezeichneten) Rekurs beantragt der Bekl
die Abänderung des angefochtenen Beschlusses
iS einer Klagsabweisung; in eventu die ersatzlose Behebung des bekämpften Beschlusses verbunden mit dem dem Berufungsgericht zu erteilenden Auftrag, das Verfahren unter Abstandnahme vom gebrauchten Nichtigkeitsgrund fortzusetzen; in eventu wird auch ein Aufhebungsantrag gestellt.
Der klagende Masseverwalter beantragt, dem
Rekurs keine Folge zu geben.
ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Mit der Stufenklage (Art XLII EGZPO) wird ein
Begehren auf Offenlegung von Vermögen, allen-
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falls verbunden mit Eidesleistung, und das Begehren auf Herausgabe des Geschuldeten geltend gemacht. Die Besonderheit der Klage liegt
darin, dass sich der Kläger die bestimmte Angabe der Leistung, die aus dem zugrundeliegenden
Rechtsverhältnis geschuldet wird, vorerst vor
behalten darf. Insofern besteht für das Herausgabebegehren eine (vorläufige) Ausnahme vom
Bestimmtheitserfordernis des § 226 ZPO (siehe
Konecny in Fasching/Konecny, ZPG II/13 Art XLII
EGZPO Rz 116).
Im Hinblick auf die Unterbrechungswirkung
des § 7 Abs 1 IO ist auch vorauszuschicken, dass
das mit einem Zahlungsbegehren verbundene
Begehren auf Erteilung bestimmter Auskünfte
als vorbereitender (allenfalls Neben-)Anspruch
des Leistungsbegehrens, das die Masse betrifft,
qualifiziert wird, das mit dem – unstrittig der
Unterbrechungswirkung unterfallenden – Haupt
anspruch (Leistung eines Geldbetrags) soweit
verknüpft ist, dass eine Teilunterbrechung und
Teilfortsetzung nicht in Betracht kommt. Vielmehr ist das gesamte Verfahren unterbrochen
und sodann vom/gegen den Masseverwalter
fortzusetzen (Schubert in Konecny/Schubert,
§ 6 KO Rz 9 mwN).
Zwar ist damit noch nicht die Frage der Anmeldefähigkeit der mit der Stufenklage erhobenen
Begehren beantwortet. Im vorliegenden Fall
kann aber dahingestellt bleiben, ob das im Rahmen der Stufenklage erhobene Offenlegungsbegehren gemäß den §§ 102 ff IO – allenfalls zusammen mit dem Herausgabebegehren – anmeldbar ist, ob nur letzteres – allenfalls mit einem geschätzten Betrag (§ 14 Abs 1 IO) – anzumelden ist oder ob zumindest dann, wenn die
Höhe des herauszugebenden Betrags ohne Rechnungslegung auch nicht annähernd geschätzt
werden kann, keiner der Ansprüche der Anmeldung unterliegt. Denn auch wenn man mit dem
Berufungsgericht davon ausgeht, dass (auch) das
Offenlegungsbegehren anmeldefähig ist, ist Folgendes zu bedenken:
Soweit der gegen den Schuldner erhobene Anspruch eines Gläubigers im Wege der Anmeldung geltend zu machen ist, ist vor Anmeldung
der Forderung im Konkurs und Abschluss des
Prüfungsverfahrens der streitige Rechtsweg unzulässig (Schubert in Konecny/Schubert, § 6 KO
Rz 18 mwN; RIS-Justiz RS0036735 [T4]). Solange
die Anmeldung nicht erfolgt, ist eine Wiederaufnahme des Rechtsstreits auch durch den Masseverwalter nicht möglich (siehe § 7 Abs 3 IO;
Schubert in Konecny/Schubert, § 7 KO Rz 51
mwN). Auch der Gegner des Schuldners kann einen Fortsetzungsantrag erst nach Abschluss der
Prüfungstagsatzung stellen, wenn der Bestand
oder der Rang seiner im Rechtsstreit geltend gemachten Forderung bestritten wurde (RIS-Justiz
RS0036735).
Nach der Rechtsprechung kann der Masseverwalter als Beklagter das Verfahren aber auch
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dann nach Abschluss der allgemeinen Prüfungstagsatzung fortsetzen, wenn der Kläger die eingeklagte Konkursforderung nicht angemeldet
hat (RIS-Justiz RS0108007). Denn es wäre un
billig, dem an seinem Kostenersatzanspruch interessierten Masseverwalter die Aufnahme des
Verfahrens zu verwehren, wenn der Gläubiger
untätig bleibt, keine Anmeldung vornimmt und
dadurch die ihm im Fall des Unterliegens drohenden Kostenfolgen vereiteln könnte (Fink in
Fasching/Konecny3 II/3 § 159 ZPO Rz 104/1;
Schubert in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze
§ 7 KO Rz 51).
Wenngleich die Prozessvoraussetzungen in jeder
Lage des Verfahrens gegeben sein müssen, wird
ihr früheres Fehlen unbeachtlich, wenn sie noch
im Laufe des Verfahrens eintreten. Die Nichtig
erklärung des Urteils und des vorangegangenen
Verfahrens sowie die Zurückweisung der Klage
sind also ausgeschlossen, wenn der bei Klags
einbringung vorhandene Mangel (etwa) der inländischen Gerichtsbarkeit später weggefallen
ist (RIS-Justiz RS0039748). Daher wirkt nicht
nur der nachträgliche Eintritt der Zuständig
keitsmerkmale heilend, sondern ebenso auch
der nachträgliche Wegfall des Prozesshinder
nisses der Unzulässigkeit des Rechtswegs
(RIS-Justiz RS0039748 [T7, T11]). Es kommt zur
Heilung der Nichtigkeit, wenn vor der gericht
lichen Wahrnehmung der Unzulässigkeit des
Rechtswegs der Prozessgegner des anmeldenden
Gläubigers in der Prüfungstagsatzung eine Bestreitungserklärung abgegeben hat (RIS-Justiz
RS0119602).
Nichts anderes kann aber gelten, wenn der Prozessgegner mangels Anmeldung der eingeklagten Konkursforderung keine Bestreitungserklärung abgeben kann, im Sinn der dargelegten
Rechtsprechung aber auch ohne Forderungsanmeldung zur Verfahrensfortsetzung (§ 7 Abs 2 IO)
berechtigt ist.
Geht man von der Notwendigkeit einer An
meldung des vorliegenden Klagebegehrens im
Insolvenzverfahren aus, stand es dem Beklag
ten ab Abschluss der allgemeinen Prüfungstagsatzung (23.9.2016) daher frei, schon aus Kos
tengründen auch ohne Anmeldung der Klags
forderung durch den Kläger das Verfahren iSd
§ 7 Abs 2 IO aufzunehmen und dessen Fort
setzung zu betreiben. Unter dieser Prämisse hat
das Erstgericht mit seinem Beschluss vom
5.10.2016 das ex lege unterbrochene Verfahren
infolge des – allenfalls zunächst verfrüht ge
stellten – Aufnahmeantrags des Beklagten zu
Recht wiederaufgenommen; eine allfällige Nichtigkeit wäre geheilt und damit nicht mehr auf
zugreifen gewesen.
Nichts anderes gilt aber, wenn die Anmeldefähigkeit des Rechnungslegungsbegehrens von
vornherein verneint wird, da die Aufnahme des
unterbrochenen Verfahrens in diesem Fall sogleich erfolgen konnte. Das Verfahren war folg-
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lich in jedem Fall iSd § 7 Abs 2 IO wiederaufzunehmen.
Da sich der Rekurs des Beklagten danach im Ergebnis als berechtigt erweist, ist ihm im Sinne
des ersten Eventualbegehrens Folge zu geben
und der angefochtene Spruchpunkt 1. des Beschlusses des Berufungsgerichts aufzuheben.
Dem Berufungsgericht wird die Fortsetzung
des Verfahrens und meritorische Entscheidung
über die Berufung des Beklagten unter Ab
standnahme vom gebrauchten Nichtigkeitsgrund
aufgetragen.“
ERLÄUTERUNG

Die Klage ist ein den Zivilprozess einleitender
Antrag auf Gewährung von Rechtsschutz in einer bestimmten Hauptsache. Die Klage bestimmt
sowohl die Parteien des Zivilprozesses, als auch
den Streitgegenstand. Die Stufenklage (Art XLII
EGZPO) ermöglicht es, auch Forderungen ein
zuklagen, deren Höhe dem Kl nicht bekannt
ist, weil sich die zur Berechnung erforderlichen
Unterlagen im Besitz des Bekl befinden und
dieser die Herausgabe bzw die Einsichtnahme

verweigert.
Die Stufenklage enthält ein zweistufiges Klagebegehren:
– das Begehren auf Rechnungslegung oder die
eidliche Angabe des Vermögens oder der
Verbindlichkeiten und
– das (vorerst) unbestimmte Begehren auf
Herausgabe des Vermögens oder Zahlung der
Verbindlichkeiten.
Mittels Stufenklage wird somit ein Begehren auf
Offenlegung von Vermögen, allenfalls verbunden mit Eidesleistung, sowie das Begehren auf
Herausgabe des Geschuldeten geltend gemacht.
Die Besonderheit dieser Klage liegt darin, dass
sich der Kl die bestimmte Angabe der Leistung,
die aus dem zugrundeliegenden Rechtsverhältnis geschuldet wird, vorerst vorbehalten darf.
Insofern besteht für das Herausgabebegehren

eine (vorläufige) Ausnahme vom Bestimmtheitserfordernis des § 226 ZPO.
Im Anlassfall begehrte die Insolvenzverwalterin
des Geschäftsführers der Bekl mittels Stufenklage von der Bekl zunächst die Abgabe einer Drittschuldnererklärung, um sodann die pfändbaren
Einkommensbestandteile des Geschäftsführers
gerichtlich geltend machen und in die Insolvenzmasse vereinnahmen zu können. Durch die Insolvenzeröffnung über das Vermögen der Bekl
wurde das Verfahren über die Stufenklage unterbrochen.
Gem § 7 Abs 1 IO werden alle anhängigen
Rechtsstreitigkeiten, in denen der Schuldner Kl
oder Bekl ist, mit Ausnahme jener, die in § 6
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Abs 3 IO genannt werden, durch die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens unterbrochen. Auf
Streitgenossen wirkt die Unterbrechung nur
dann, wenn sie mit dem Schuldner eine einheitliche Streitpartei bilden (§ 14 ZPO). Nach § 7
Abs 2 IO kann das Verfahren vom Insolvenzverwalter, den Streitgenossen des Schuldners und
vom Gegner wiederaufgenommen werden.
Die Unterbrechungswirkung des § 7 Abs 1 IO
betrifft auch die mit einem Zahlungsbegehren
verbundenen Begehren auf Erteilung bestimmter
Auskünfte, da sie als vorbereitender (allenfalls
Neben-)Anspruch des Leistungsbegehrens, das
die Insolvenzmasse betrifft, angesehen werden.
Voraussetzung ist allerdings, dass dieses Auskunftsbegehren mit dem unstrittig der Unter
brechungswirkung unterliegenden Hauptanspruch (Leistung eines Geldbetrags) soweit verknüpft sein muss, dass eine Teilunterbrechung
und Teilfortsetzung nicht in Betracht kommt. Es
ist somit das gesamte Verfahren unterbrochen
und sodann vom/gegen den Masseverwalter
fortzusetzen.
Laut Ansicht des OGH wurde das Verfahren im
Anlassfall daher zu Recht unterbrochen. Strittig
war allerdings die Frage, ob das mittels Stufenklage erhobene Begehren der Anmeldung im Insolvenzverfahren unterliegt.
Insolvenzgläubiger haben ihre Forderungen,
auch wenn darüber ein Rechtsstreit anhängig ist,
im Insolvenzverfahren anzumelden (§ 102 IO).
Ist ein gegen den Schuldner erhobener Anspruch
im Wege der Anmeldung geltend zu machen, ist
der streitige Rechtsweg vor der Anmeldung der
Forderung im Konkurs und vor dem Abschluss
des Prüfungsverfahrens unzulässig. Der Gläubiger kann einen Antrag auf Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens folglich erst nach Abschluss der Prüfungstagsatzung stellen, wenn
der Bestand oder der Rang seiner im Rechtsstreit
geltend gemachten Forderung bestritten wurde.
Solange die Anmeldung der Forderung nicht erfolgt ist, ist eine Wiederaufnahme des Rechtsstreits auch durch den Masseverwalter nicht
möglich.
Nach Abschluss der allgemeinen Prüfungstagsatzung kann nach stRsp der Masseverwalter als
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Bekl das Verfahren aber auch dann fortsetzen,
wenn der Kl die eingeklagte Konkursforderung
nicht angemeldet hat. Es wäre unbillig, dem an
seinem Kostenersatzanspruch interessierten
Masseverwalter die Aufnahme des Verfahrens zu
verwehren, wenn der Gläubiger untätig bleibt,
keine Anmeldung vornimmt und dadurch die
ihm im Fall des Unterliegens drohenden Kostenfolgen vereiteln könnte.
Im Anlassfall wurde der Fortsetzungsantrag des
Masseverwalters jedoch schon vor der allgemeinen Prüfungstagsatzung gestellt. Dieser Verfahrensmangel ist laut OGH jedoch nicht mehr aufzugreifen. Obwohl die Prozessvoraussetzungen
in jeder Lage des Verfahrens gegeben sein müssen, wird ihr früheres Fehlen unbeachtlich,
wenn sie zumindest noch im Laufe des Verfahrens eintreten. Die Nichtigerklärung des Urteils
und des vorangegangenen Verfahrens sowie die
Zurückweisung der Klage sind also ausgeschlossen, wenn der bei Klagseinbringung vorhandene
Mangel später weggefallen ist.
Laut OGH kann die Frage, ob das mittels Stufenklage erhobene Begehren im Wege der Anmeldung hätte geltend gemacht werden müssen, dahingestellt bleiben:
Geht man im Anlassfall von der Notwendigkeit
einer Anmeldung des vorliegenden Klagebegehrens im Insolvenzverfahren aus, stand es dem
Bekl ab Abschluss der allgemeinen Prüfungstagsatzung (23.9.2016) auch ohne Anmeldung der
Klagsforderung durch den Kl frei, das Verfahren
iSd § 7 Abs 2 IO aufzunehmen und dessen Fortsetzung zu betreiben. Das Erstgericht hat mit seinem Beschluss vom 5.10.2016 das ex lege unterbrochene Verfahren infolge des – allenfalls zunächst verfrüht gestellten – Aufnahmeantrags
des Bekl zu Recht wiederaufgenommen. Eine
allfällige Nichtigkeit wäre geheilt und damit
nicht mehr aufzugreifen gewesen. Verneint man
die Anmeldefähigkeit des Rechnungslegungsbegehrens von vornherein, hätte die Aufnahme des
unterbrochenen Verfahrens sogleich erfolgen
können. Das Verfahren war folglich in jedem Fall
iSd § 7 Abs 2 IO wiederaufzunehmen. Der Rekurs des Bekl erwies sich daher im Ergebnis als
berechtigt.
MARGIT MADER
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Auslegung einer einvernehmlichen Lösung als „objektiv
betriebsbedingte“ Arbeitgeberkündigung
Entsprechend dem im Unternehmen des AG in
Form eines Zusatz-KollV geregelten Einsparungspaket erhielt der als Flugkapitän beschäftigte Kl ein um den Krisenbeitrag auf 95 % gekürztes Entgelt. Dieser Zusatz-KollV enthielt
auch die Bestimmung, dass die ungekürzte Bemessungsgrundlage für die Abfertigungsberechnung nur dann zustehe, wenn die Auflösung des
Arbeitsverhältnisses auf einer „objektiv betriebsbedingten Kündigung“ beruhe. Um Planungssicherheit darüber zu erhalten, wie viele Piloten
im Unternehmen verbleiben, entschloss sich die
Geschäftsleitung, bei entsprechendem Interesse
einvernehmlichen Auflösungen der Arbeitsverhältnisse zuzustimmen. Da der Kl Interesse bekundete, vereinbarten die Arbeitsvertragsparteien schriftlich die einvernehmliche Lösung des
Dienstverhältnisses „auf Initiative des Unter
nehmens“. Es wurde ausdrücklich festgehalten,
dass die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses einer AG-Kündigung gleichzu
halten sei. Die in der Folge ausgezahlte Abfertigung wurde auf Basis des reduzierten Entgelts
errechnet.
Der Kl begehrte eine Differenzzahlung zur Abfertigung, da seiner Ansicht nach die einvernehmliche Beendigung wie eine objektiv betriebsbedingte Kündigung iSd Zusatz-KollV anzusehen sei. Der OGH bestätigte die E des Berufungsgerichtes, welches dem Kl den verlangten
Differenzbetrag zugesprochen hatte.
In der unstrittig vereinbarten einvernehmlichen
Auflösung wurde festgehalten, dass dem Kl die
kollektivvertragliche Abfertigung zustehe. Auf-
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grund der in der Vereinbarung enthaltenen Formulierung, dass die Auflösung des Dienstverhältnisses einer AG-Kündigung gleichzuhalten
ist, muss versucht werden, durch Auslegung zu
ermitteln, ob die Parteien damit auf eine „objektiv betriebsbedingte“ oder „subjektive“, also in
der Person des AN gelegene, AG-Kündigung abstellen wollten, weil daran unterschiedliche
Rechtsfolgen anknüpfen. Wie die Bekl mehrfach
betont, hatte sie keine Veranlassung, den Kl zu
kündigen, es lagen daher keine subjektiven
Gründe für eine Kündigung vor. Dazu kommt,
dass in der Vereinbarung sogar ausdrücklich
festgehalten wurde, dass die Initiative für die
Kündigung vom Unternehmen ausgeht. Mag dies
auch nicht den Tatsachen entsprochen haben,
wird damit der Eindruck verstärkt, dass der DN
durch die einvernehmliche Auflösung so gestellt
werden soll wie bei einer aus betrieblichen
Gründen erfolgten Auflösung des Dienstverhältnisses.
Insgesamt bestehen daher keine Bedenken
gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts,

dass die Formulierung der Vereinbarung in
ihrer Gesamtheit bei objektiver Betrachtungsweise für einen redlichen Erklärungsempfänger dahingehend zu verstehen ist, dass der
Kl so gestellt werden soll wie bei einer „objektiv betriebsbedingten“ AG-Kündigung und die
Abfertigung daher entsprechend dem Zusatz-KollV „Einsparungspaket“ auf Basis der
ungekürzten Bemessungsgrundlage zu berech
nen ist.
MANFRED TINHOF

Fristenhemmung für die Geltendmachung von Ansprüchen nach
dem Stmk L-GBG
Die Kl bewarb sich für eine 2014 öffentlich ausgeschriebene Stelle des Musikschuldirektors/der
Musikschuldirektorin. Am 15.10.2014 wurde ihr
telefonisch, mit Schreiben vom 15.11.2014 auch
schriftlich mitgeteilt, dass die Stelle anderwertig
vergeben werde. Daraufhin brachte die Kl am
27.1.2015 einen Antrag auf Feststellung der Verletzung des Gleichbehandlungsgebots aufgrund
der Diskriminierung wegen des Geschlechts
beim Bestellungsverfahren bei der Gleichbehandlungskommission (GBK) beim Land Steiermark ein. Mit Gutachten vom 20.7.2015 stellte die
GBK fest, dass die Nichtberücksichtigung der Kl
keine Diskriminierung wegen des Geschlechts
darstelle. Dieses Gutachten enthielt aber auch
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Empfehlungen; ua sollten künftige Auswahlverfahren transparenter gestaltet und nicht ernannte Bewerber über die Gründe der Nichtbestellung informiert werden. Das Gutachten wurde
dem Klagevertreter und der bekl Stadtgemeinde
(Betreiberin der Musikschule) am 22.7.2015 zugestellt.
Am 1.12.2015 brachte die Kl schließlich eine
K lage ein. Sie begehrte den Ersatz von drei

Monatsbezügen einer Musikschuldirektorin in

Höhe von insgesamt € 9.927,60 brutto sowie
eine Entschädigung für die erlittene persönliche
Beeinträchtigung von € 3.500,–. Aus Sicht der Kl
sei die Stelle einem männlichen Bewerber zuge-
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sprochen worden, der zumindest nicht besser als
sie qualifiziert sei. Die Geltendmachung der Ansprüche sei fristgerecht erfolgt: Das Verfahren
vor der GBK hemme die Verfallsfrist bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem der AG der GBK und der Antragstellerin mitteile, inwiefern im Gutachten
enthaltene Empfehlungen umgesetzt worden seien. Ein derartiges Schreiben sei der Kl nie zugekommen, weshalb die Hemmung noch andauere.
Die Bekl bestritt und brachte vor, dass keine Diskriminierung vorliege. Allfällige Ansprüche seien aber jedenfalls verfallen. Nach dem Landes-Gleichbehandlungsgesetz (L-GBG) seien Ansprüche wegen Diskriminierung bei der Bewerbung binnen sechs Monaten gerichtlich geltend
zu machen. Die Frist beginne mit dem Ablauf
des Tages, an dem dem Bewerber/der Bewerberin die Ablehnung der Bewerbung zugestellt
worden sei. Die Hemmung durch die Anrufung
der GBK habe mit Erhalt des Gutachtens geendet. Zum Zeitpunkt der Klagseinbringung sei die
Frist damit verstrichen gewesen.
Erstgericht und Berufungsgericht wiesen das
Klagebegehren ab. Die Revision ist nach Ansicht
des OGH zwar zulässig, aber nicht berechtigt:
Wird keine Diskriminierung im Einzelfall festgestellt, dann endet die durch den Antrag der Kl
bei der GBK eintretende Hemmung der sechsmonatigen Verfallsfrist gem § 30 Abs 1 Stmk
L-GBG mit Beendigung des Verfahrens vor der
GBK, in der Regel somit mit Zustellung des Gutachtens an den/die AntragstellerIn. Aus Sicht des
OGH ergibt sich nämlich aus dem Wortlaut des
§ 38 Abs 8 Stmk L-GBG eindeutig, dass Vorschläge zur Beendung der Diskriminierung von der
GBK nur dann in das Gutachten aufzunehmen
sind, wenn eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes vorliegt. Für den Fall, dass keine
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Verletzung festgestellt wird, sieht das Gesetz
derartige Vorschläge und Maßnahmen nicht vor.
Dementsprechend bestand auch keine Veranlassung zur Normierung einer Mitteilungspflicht
des/der DG an die GBK und den/die AntragstellerIn über die Umsetzung derartiger Vorschläge.
Daran ändert sich auch nichts, wenn die GBK
wie im vorliegenden Fall trotz Nichtfeststellung
einer Diskriminierung Empfehlungen in das
Gutachten aufnimmt. An eine derartige – im Gesetz nicht vorgesehene – Empfehlung ist keine
Mitteilungspflicht geknüpft.
Nach dem Stmk L-GBG knüpft der Beginn der
Fristhemmung für die Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Stmk L-GBG an die Einbringung des Antrags bei der GBK an. Für das Frist
ende nennt das Gesetz nur die Mitteilung. Das
Gesetz regelt somit nur die Fälle, in denen eine
Diskriminierung festgestellt wurde und die GBK
Vorschläge oder Maßnahmen in das Gutachten
aufgenommen hat. Für alle anderen Fälle liegt
für den Wegfall der Fristenhemmung eine planwidrige Lücke vor, die aus Sicht des OGH durch
Analogie zu schließen ist. Wird somit von der
GBK keine Diskriminierung festgestellt, dann
besteht auch kein sachlicher Grund mehr, eine
Hemmung der Frist über das Verfahren bei der
GBK hinaus anzunehmen. Die vorhandene Regelungslücke ist dahingehend zu schließen, dass
die Hemmung der Frist mit Beendigung des Verfahrens vor der GBK durch Zustellung des eine
Verletzung des Gleichbehandlungsgebots verneinenden Gutachtens an die Antragstellerin endet.
Von diesem Datum, 22.7.2015, ausgehend, war
die Frist unter Berücksichtigung des bereits vor
Einbringung des Antrags abgelaufenen Teils der
sechsmonatigen Frist bei Klagseinbringung am
1.12.2015 daher bereits abgelaufen.
BIANCA SCHRITTWIESER

Entlassungsschutz nach VKG: Auswirkungen des W
 ahlrechts
auf die Wirksamkeit einer Entlassung
Die Entlassung eines DN während seiner El
ternteilzeit gegen nachträgliche Zustimmung
(des Gerichts) ist schwebend unwirksam. Das
Dienstverhältnis bleibt daher bis zu einer all
fälligen Zustimmung vorerst aufrecht. Der DN
hat bei bestehendem besonderen Kündigungsund Entlassungsschutz im Fall einer unwirksa
men Auflösung bzw unzulässigen Beendigung
des Dienstverhältnisses ein Wahlrecht zwi
schen der Geltendmachung der Unwirksam
keit der Auflösung und der Forderung einer
Kündigungsentschädigung bei rechtswidriger
Beendigung. Die Klage auf nachträgliche Zu
stimmung zur Entlassung muss unverzüglich

erhoben werden. Eine verspätete Zustim
mungsklage führt zur Verwirkung des Entlas
sungsgrundes.
Wird ein DN entlassen, so ist aus dem Um
stand, dass er nicht mehr zur Arbeit erscheint,
im Allgemeinen kein Verzicht auf einen beste
henden Bestandschutz anzunehmen.
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SACHVERHALT

Der Kl befand sich aufgrund der Geburt seines
Kindes am 9.3.2010 in Elternteilzeit. Am 30.1.2014
sprach die Bekl die Entlassung aus. Dem Kl wurde ein Diebstahl vorgeworfen.
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Am 11.2.2014 machte die Arbeiterkammer für
den Kl Kündigungsentschädigung und die gesetzliche Abfertigung geltend. Die Bekl brachte
am 19.2.2014 eine Klage auf Zustimmung zur
Entlassung ein.
VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Urteil vom 7.4.2014 wurde diese Zustimmungsklage mit der Begründung (rechtskräftig)
abgewiesen, dass sich der DN der Wirksamkeit
der Beschäftigungsbeendigung durch Entlassung unterworfen habe und der DG daher kein
Rechtsschutzinteresse in Bezug auf die Zustimmungsklage zukomme.
Im vorliegenden Verfahren begehrte der Kl ua
Kündigungsentschädigung und Abfertigung. Er
habe keinen Diebstahl begangen. Der Entlassungsgrund sei jedoch gar nicht zu prüfen, da
ihn die Bekl ohne gerichtliche Zustimmung entlassen habe. Das Entlassungsrecht und der angezogene Entlassungsgrund seien daher verwirkt.
Er habe von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die Beendigung zu akzeptieren. Die Entlassung sei daher ohne weitere Prüfung als unberechtigt anzusehen.
Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren
statt.
Der OGH ließ die Revision zwar zu, weil zur
Wechselwirkung zwischen Wahlrechtsausübung
und Verfristung der Zustimmungsklage keine
Rsp des OGH besteht. Er gab der Revision jedoch keine Folge.
ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2. Die Vorinstanzen gehen – so wie die Beklagte und auch der Kläger im bisherigen Verfahren
– davon aus, dass der Kläger von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht hat, die Entlassung gegen sich gelten zu lassen. Das Berufungsgericht
führt dazu aus, dass das Dienstverhältnis infolge
Wahlrechtsausübung als zum Entlassungszeitpunkt (31.1.2014) [richtig 30.1.2014] beendet anzusehen sei.
Die Ansicht des Klägers, dass das Dienstverhältnis unmittelbar durch die Entlassungserklärung
(schwebend) beendet worden sei, ist nicht zutreffend. Nach der Rechtsprechung ist eine gegen (wie hier) nachträgliche Zustimmung ausgesprochene Entlassung schwebend unwirksam.
Das Dienstverhältnis bleibt daher (schwebend)
aufrecht. Erst aufgrund der nachträglichen Zustimmung tritt rückwirkend die Rechtswirksamkeit der Entlassung und damit die Auflösung des
Dienstverhältnisses ein (vgl 9 ObA 148/97y
mwN). Diese Grundsätze gelten auch für den Bestandschutz nach dem Väterkarenzgesetz.
3. Entgegen der nunmehrigen Ansicht des Klägers in der Revisionsbeantwortung ist ihm auch
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ein Wahlrecht, die Entlassung gegen sich gelten
zu lassen, zugekommen. Nach der Rechtsprechung hat der Dienstnehmer im Fall einer unwirksamen Auflösung bzw. unzulässigen Beendigung des Dienstverhältnisses (hier Entlassung)
bei bestehendem besonderen Kündigungs- und
Entlassungsschutz ein Wahlrecht zwischen der
Geltendmachung der Unwirksamkeit der Auflösung und der Forderung einer Kündigungsentschädigung bei rechtswidriger Beendigung (RISJustiz RS0101989; 9 ObA 55/07i; 9 ObA 180/07x;
Thomasberger in Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/
Thomasberger, MSchG und VKG2 § 12 MSchG 268
und 281). Auch bei einer „schwebend“ unwirksamen Entlassungserklärung handelt es sich vorerst um eine unwirksame Auflösung des Dienstverhältnisses.
Im Anlassfall stellt sich somit die Frage der Konsequenz des vom Kläger ausgeübten Wahlrechts
in Wechselwirkung zur Zustimmungsklage im
Vorverfahren. Die Beklagte meint dazu, dass in
diesem Fall ohne Bedachtnahme auf den Bestandschutz die Frage der Berechtigung der Entlassung zu prüfen sei.
4.1 Das Berufungsgericht geht nicht etwa generell davon aus, dass es bei Ausübung des Wahlrechts durch den entlassenen bestandgeschützten Dienstnehmer auf die Frage, ob die Entlassung berechtigt oder unberechtigt gewesen sei,
nicht ankomme. Dementsprechend führt es aus,
dass eine Überprüfung der Begründetheit der
Entlassung im Leistungsverfahren (auf Geltendmachung der Kündigungsentschädigung) nur
dann stattzufinden habe, wenn der Dienstnehmer innerhalb der dem Dienstgeber zustehenden
Klagefrist für die Einbringung der Zustimmungsklage von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht
habe. Diesem Ergebnis liegt folgende Beurteilung des Berufungsgerichts zugrunde: Die Klage
auf nachträgliche Zustimmung zur Entlassung
müsse unverzüglich, also ehebaldigst, erhoben
werden (vgl. dazu schon 8 ObA 78/99z). Die Zustimmungsklage der hier Beklagten im Vorverfahren (vom 19.2.2014) sei verfristet gewesen.
Diese sei auch schon zum Zeitpunkt der Wahlrechtsausübung durch den Kläger (am 11.2.2014)
verfristet gewesen, weil die (hier) Beklagte besondere Gründe, die ein 12tägiges Zuwarten mit
der Klageerhebung rechtfertigten, nicht behauptet habe. Die verspätete Einbringung der Zustimmungsklage habe nicht nur eine Verfristung des
Klagerechts, sondern auch des Entlassungsgrundes zur Folge (vgl. 8 ObA 306/99d; Wolfsgruber
in ZellKomm2 § 12 MSchG, Rz 9; Trost in Jabor
negg/Resch, ArbVG § 120 Rz 107). Die Verfristung
des Klagerechts ziehe die Verwirkung des Entlassungsgrundes nach sich. Sei der Entlassungsgrund verwirkt, so sei dieser im Leistungsverfahren nicht mehr überprüfbar.
4.2 Diese zutreffende Beurteilung des Berufungsgerichts zieht die Beklagte in der Revision
gar nicht in Zweifel. Vor allem bestreitet sie den
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Grundsatz nicht, wonach die Verfristung des
Klagerechts hinsichtlich der Zustimmungsklage
gleichzeitig zur Verwirkung des Entlassungsgrundes führe.
4.3 Dem Beklagten kommt aufgrund der Inanspruchnahme von Elternteilzeit im Sinn des § 8
Abs 1 VKG der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß § 8f Abs 1 VKG zu. Nach § 8f Abs 1
Satz 3 VKG iVm § 7 Abs 3 VKG iVm § 12 Abs 2
und 4 MSchG ist die Entlassung in den Fällen
des § 12 Abs 2 Z 4 und 5 MSchG (§ 12 Abs 4
MSchG) – wie hier – nur bei (auch) nachträglicher Zustimmung des Gerichts wirksam (Tho
masberger, aaO § 12 MSchG 268 und 281; Wolfs
gruber, aaO § 7 VKG Rz 1 sowie § 12 MSchG
Rz 2, 8 und 37).
Aufgrund des dem Kläger vorgeworfenen Diebstahls (Entlassungsgrund nach § 12 Abs 2 Z 5
MSchG) wäre eine gerichtliche Zustimmung zur
Entlassung – unter der Voraussetzung einer fristgerechten Klageerhebung – an sich in Betracht
gekommen. Wenn sich der Dienstgeber auf einen Entlassungsgrund nach § 12 Abs 2 Z 4 oder
5 MSchG berufen kann, der eine nachträgliche
Zustimmung des Gerichts zur Entlassung ermöglicht (§ 12 Abs 4 MSchG), so kann ihm bei fristgerechter Zustimmungsklage die Prüfung dieses
Entlassungsgrundes nicht dadurch abgeschnitten werden, dass der Dienstnehmer von seinem
Wahlrecht Gebrauch macht, die Entlassung gegen sich wirken zu lassen. Wird die Ausübung
des Wahlrechts innerhalb der Klagefrist für die
nachträgliche Zustimmungsklage oder im Zustimmungsprozess nach rechtzeitiger Klageerhebung erklärt, so bewirkt dies daher, dass sich
der Dienstgeber auf den ins Treffen geführten
Entlassungsgrund im Sinn des § 12 Abs 2 Z 4
oder 5 MSchG auch im nachfolgenden Leistungsprozess noch berufen kann.
Diese Voraussetzungen sind im Anlassfall allerdings nicht gegeben, weil die Zustimmungsklage
der hier Beklagten zum Zeitpunkt der Wahlrechtsausübung durch den Kläger bereits verfristet war.
5. Das Hauptargument der Beklagten in der Revision besteht darin, dass der Kläger schon vor Erhebung der Zustimmungsklage im Vorprozess auf
den Entlassungsschutz verzichtet habe. Aufgrund
der schwebend unwirksamen Entlassung sei der
Kläger weiterhin verpflichtet gewesen, zur Arbeit
zu kommen. Da er nicht mehr zur Arbeit erschienen sei, habe sie schon am Tag der Entlassung
davon ausgehen können, dass der Kläger auf seinen Entlassungsschutz verzichte. Das Wahlrecht
könne auch konkludent ausgeübt werden.
Diese Argumentation ist nicht stichhaltig, weil
für die Annahme einer Verzichtserklärung ein
eindeutiges Erklärungsverhalten erforderlich
wäre, das ein redlicher Erklärungsempfänger
nach der Vertrauenstheorie als Verzicht werten
dürfte. Wird ein Dienstnehmer entlassen, so ist
aus dem Umstand, dass er nicht mehr zur Arbeit
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erscheint, im Allgemeinen kein Verzicht auf einen bestehenden Bestandschutz anzunehmen,
weil einem Dienstnehmer in einem solchen Fall
zunächst die Inanspruchnahme einer fachkundigen Beratung zugebilligt werden muss. In diesem Sinn führt auch Thomasberger (aaO, § 12
MSchG 269) aus: ‚Unterlässt die Arbeitnehmerin
(hier der Arbeitnehmer) im Fall einer (hier
schwebend) rechtsunwirksamen Beendigung
eine Äußerung, so kann dies nicht unmittelbar
als konkludenter Verzicht auf das Gestaltungs
recht (den Bestandschutz) gedeutet werden.
Nach Ausspruch einer unbegründeten (unwirk
samen) Entlassung durch den Arbeitgeber kann
die Arbeitnehmerin (hier: der Arbeitnehmer)
ohne Verletzung ihrer Pflichten aus dem Arbeits
vertrag und ohne Verstoß gegen die Treuepflicht
mit der Aufnahme der Arbeit warten, bis sie vom
Arbeitgeber wieder dazu aufgefordert wird (bzw.
ihr eine Nachfrist gesetzt wird).‘
Im Anlassfall war für die Beklagte erst mit dem
Schreiben der Arbeiterkammer vom 11.2.2014
klar, dass sich der Kläger nicht mehr auf seinen
Bestandschutz nach dem Väterkarenzgesetz beruft.“
ERLÄUTERUNG

Der Bestandschutz von DN gem MSchG/VKG erfordert für die Wirksamkeit einer Entlassung ein
besonderes Element, welches vom DG einzuhalten ist:
Die Klage auf Zustimmung zur Kündigung/Entlassung.
Wird dem DN eine besonders schwere Verfehlung vorgeworfen – wie im vorliegenden Fall
eine strafbare Handlung –, kann diese Klage
nachträglich, also nach Ausspruch der Entlassung, bei Gericht eingebracht werden.
Eine vom Gesetz bestimmte Frist für die Einbringung dieser Klage existiert nicht. Nach der Rsp
ist die Klage jedoch unverzüglich einzubringen
(so schon OGH 18.5.1999, 8 ObA 78/99z). Je klarer
sich der Sachverhalt für den DG im Entlassungszeitpunkt darstellt, desto kürzer ist natürlich auch
die zulässige Frist zur Einbringung der Klage.
Versäumt der DG die (im Einzelfall zu beurteilende) einzuhaltende Frist, hat er den Entlassungsgrund und somit auch das Entlassungsrecht verwirkt. Die Entlassung ist aus diesem
Grund – aufgrund des Bestandschutzes – unwirksam. Das hätte den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses zur Folge.
Die Rsp gesteht bestandgeschützten DN bei einer an sich unwirksamen Beendigung des
Dienstverhältnisses durch den DG jedoch das
Wahlrecht zu, zwischen dem aufrechten Fortbestand des Arbeitsverhältnisses und den Ansprü-
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chen wie aufgrund einer unberechtigten Entlassung zu entscheiden.
Für die Ausübung des Wahlrechts existiert ebenfalls keine gesetzliche Frist.
Gibt der DN keine anderslautende Erklärung ab,
ist vom Bestandschutz auszugehen und daher
vom Fortbestand des Arbeitsverhältnisses, außer
die Entlassung erlangt durch rechtskräftiges Urteil aufgrund der Zustimmungsklage Rechtswirksamkeit. Prinzipiell muss der DN daher
ohne Ausübung des Wahlrechts, im Zeitraum bis
zur rechtskräftigen Entscheidung über die vom
DG eingebrachte Zustimmungsklage oder auch
sonst – wenn der DG es unterlässt, eine Zustimmungsklage einzubringen – wie gewöhnlich seinen Dienst antreten und seine Arbeit verrichten.
Hiezu muss er jedoch vom DG aufgefordert werden. Er kann aufgrund der ausgesprochenen
Entlassung darauf vertrauen, dass der DG ihn
zum Dienstantritt auffordern wird, sollte er dies
wünschen.
Macht der DN hingegen von seinem Wahlrecht
Gebrauch, so ist der Zeitpunkt der Ausübung
von essentieller Bedeutung.
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§ 42 Abs 2
W-VBO; § 207a
Abs 3 StGB
OGH
24.8.2017,
8 ObA 43/17g

Macht der DN hingegen von seinem Wahlrecht zu einem Zeitpunkt Gebrauch, in dem die
Frist für den DG zur Einbringung der Zustimmungsklage bereits abgelaufen ist, führt dies
dazu, dass der Entlassungsgrund in einem folgenden Leistungsprozess auf Kündigungsentschädigung und Abfertigung nicht mehr zu überprüfen und der Klage stattzugegeben ist. Der DN
erhält die Kündigungsentschädigung und die
Abfertigung.
Genau diese zweite Variante hatte der OGH im
vorliegenden Fall zu beurteilen.
GREGOR KALTSCHMID

Kündigung eines Vertragsbediensteten wegen Verurteilung
aufgrund Besitzes pornographischer Darstellungen M
 inderjähriger
rechtswirksam und rechtzeitig
Ein als vertragsbediensteter Straßenbahnfahrer
beschäftigter AN wurde wegen des gegen ihn
laufenden Strafverfahrens wegen Besitzes por
nographischer Darstellungen Minderjähriger
(§ 207a Abs 3 Strafgesetzbuch [StGB]) von der
nunmehrigen Bekl dienstfrei ge
stellt. Von der
Kenntnisnahme der rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilung des AN durch die Bekl bis
zur Absendung des Kündigungsschreibens verstrich etwas mehr als ein Monat.
In diesem Zeitraum lagen die Weihnachts
feiertage, es wurde eine Stellungnahme des
zuständigen Betriebsleiters eingeholt, es er
folgte die Verständigung des Hauptausschusses
der Personalvertretung mit Äußerungsfrist von
zwei Wochen und schließlich die Genehmigung der Kündigung durch die Abteilungs
leiterin.
Der Kl begehrte die Feststellung, dass sein
Dienstverhältnis mangels Verwirklichung eines
gesetzlichen Kündigungsgrundes weiterhin aufrecht sei. Das Klagebegehren blieb in beiden
Vorinstanzen erfolglos, die außerordentliche Revision wurde vom OGH als unzulässig zurück
gewiesen.
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Übt der DN das Wahlrecht in einem Zeitpunkt
aus, in dem die Zustimmungsklage des DG
noch zulässig ist, so hat dies zur Folge, dass
der DG mangels Rechtsschutzbedürfnis keine
Zustimmungsklage hinsichtlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mehr einbringen
kann/muss. In diesem Fall ist im Leistungs
prozess des DN inhaltlich zu prüfen, ob been
digungsabhängige Ansprüche – wie hier auf
Ab

fertigung und Kündigungsentschädigung –
bestehen.
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Nach § 42 Abs 2 Z 5 Wiener Vertragsbedienstetenordnung (W-VBO) ist die Gemeinde zur Kündigung berechtigt, wenn sich erweist, dass das gegenwärtige oder frühere Verhalten des Vertragsbediensteten mit dem Ansehen oder den Interessen des Dienstes unvereinbar ist, sofern nicht die
Entlassung in Frage kommt. Wenn die Vorinstanzen zu dem Ergebnis gelangt sind, dass die rechtskräftige Verurteilung des Kl wegen § 207a Abs 3
StGB ein Verhalten belegt, das unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen seines Berufs die Voraussetzungen des Kündigungsgrundes erfüllte, ist dies jedenfalls nicht unvertretbar.
Die Kündigung eines Vertragsbediensteten ist
vom AG unverzüglich auszusprechen. Unbegründet langes Zuwarten mit dem Ausspruch der Kündigung führt zur Verwirkung des Kündigungsrechts. Verzögerungen im Ausspruch der Kündigung von Vertragsbediensteten können aber insoweit anerkannt werden, als sie in der Sachlage,
also in der Natur des Dienstverhältnisses oder
sonst in den besonderen Umständen des Falls,
sachlich begründet sind. Davon sind die Vor
instanzen hier durchaus vertretbar ausgegangen.
MANFRED TINHOF
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Voraussetzungen der Kranken- und Pensionsversicherung gem
§ 34 AlVG während des Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG
mangels Verfügbarkeit nicht erfüllt
Die Beschwerdeführerin hatte bis zum Erlass des
Bescheides aufgrund der Partnereinkommensanrechnung im Notstandshilfebezug nur einen Anspruch auf KV und PV gem § 34 AlVG. Mit Bescheid des Arbeitsmarktservice (AMS) vom
10.2.2015 wurde der Beschwerdeführerin auch
der Anspruch auf KV und PV mangels Verfügbarkeit eingestellt. Das AMS begründete die Einstellung damit, dass für die Beschwerdeführerin gem
§ 3 Abs 1 MSchG ab 10.2.2015 ein Beschäftigungsverbot bestehe und sie der Arbeitsvermittlung
nicht mehr zur Verfügung stehe, sodass auch kein
Anspruch auf KV und PV gem § 34 AlVG bestehe.
In der dagegen eingebrachten Beschwerde führte
die Beschwerdeführerin aus, dass die Rechtsansicht des AMS zu einer Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts führe und dies mit der Gleichbehandlungs-RL 79/7/EWG von Männern und Frauen nicht vereinbar sei; § 7 AlVG dürfe aufgrund
des Vorranges des Unionsrechts nicht angewendet werden. Gegen die abweisende Beschwerdevorentscheidung brachte die Beschwerdeführerin
einen Vorlageantrag ein. Auch das BVwG wies die
Beschwerde ab und verwies darauf, dass die Beschwerdeführerin dem AMS ab Beginn des Beschäftigungsverbotes nicht mehr zur Verfügung
stand und daher auch kein Anspruch auf Leistun-

gen bestehen würde. Dem stehe auch die RL 79/7/
EWG nicht entgegen. Das BVwG erklärte die Revision an den VwGH für zulässig, da noch keine
Rsp zur Fortdauer der KV und PV gem § 34 AlVG
bei Eintritt des Beschäftigungsverbotes gem § 3
Abs 1 MSchG vorliege.

§§ 7, 34 AlVG
VwGH
1.6.2017,
Ro 2016/08/0016

Der VwGH wies die Revision unter Verweis auf
§ 34 Abs 1 AlVG als unbegründet ab. Nach dem
klaren Wortlaut des § 34 Abs 1 AlVG setzt der
Anspruch auf KV und PV nach dieser Bestimmung voraus, dass Notstandshilfe lediglich mangels Vorliegens einer Notlage wegen der Berücksichtigung des Einkommens des Ehepartners (Lebensgefährten, Lebensgefährtin, eingetragenen
Partners) nicht gebührt. Sämtliche übrigen Vo
raussetzungen des Anspruches auf Notstandshilfe
nach dem AlVG – insb Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung, Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit – müssen gegeben sein. In der Zeit des
absoluten Beschäftigungsverbotes bestehe keine
Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung. Die Voraussetzungen für die KV und PV nach § 34 AlVG
lagen somit mit Beginn des Beschäftigungsverbotes nicht mehr vor.
BIRGIT SDOUTZ

Fehlende Verfügbarkeit trotz flexibler Einteilung der
Praktikumsstunden
Ein Arbeitsloser hatte bereits während seiner
Vollzeitbeschäftigung im Zeitraum vom 1.8.2013
bis 30.9.2015 nebenberuflich eine Ausbildung
zum medizinischen Masseur begonnen und im
Zuge dessen neben seiner Beschäftigung ein
Praktikum absolviert. Dabei hatte er jeweils nach
Beendigung seiner regulären Tagesarbeitszeit
durchschnittlich 18 Praktikumsstunden pro Woche geleistet. Das Dienstverhältnis wurde am
20.9.2015 durch AG-Kündigung beendet. Nach
Ende des Beschäftigungsverhältnisses bzw schon
ab der Freistellung im letzten Beschäftigungsmonat erhöhte sich die Zahl der Praktikumsstunden
auf 36 bis 40 Wochenstunden. Das Arbeitsmarktservice (AMS) wies den Antrag auf Arbeitslosengeld mit Bescheid vom 4.12.2015 gem § 7 AlVG
mangels Verfügbarkeit am Arbeitsmarkt ab. Das
BVwG gab der gegen diesen Bescheid gerichteten Beschwerde statt, hob den Bescheid auf und
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stellte fest, dass die Anspruchsvoraussetzung der
Verfügbarkeit nach § 7 AlVG erfüllt sei. Eine
rechtliche oder faktische Bindung, die einer Reduktion der Praktikumsstunden und somit der
Annahme einer Beschäftigung entgegenstünde,
könne nicht festgestellt werden. Aus dem Interesse am raschen Abschluss der Ausbildung lasse
sich nicht der Schluss ziehen, dass der Arbeitslose „keinesfalls an der Aufnahme einer vollversicherten Beschäftigung interessiert gewesen
wäre“. Da eine jederzeitige Einschränkung der
zeitlichen Inanspruchnahme durch die Ausbildung möglich sei, sei somit Verfügbarkeit iSd § 7
AlVG gegeben.

204
§ 7 AlVG
VwGH
23.6.2017,
Ra 2016/08/0179

Das AMS hat gegen dieses Erk eine außeror
dentliche Revision erhoben und dazu vorgebracht,
dass das zeitliche Ausmaß des Praktikums die
Aufnahme einer auf Grund des Berufsschutzes
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zumutbaren Beschäftigung im Ausmaß von zumindest 20 Wochenstunden unmöglich mache.
Der VwGH ließ die außerordentliche Revision
zu und stellt in seiner Entscheidung zunächst fest,
dass der Arbeitslose die Voraussetzungen gem
§ 14 Abs 1 AlVG („große Anwartschaft“) e
rfülle
und daher trotz der drei Monate übersteigenden
Ausbildung gem § 12 Abs 4 AlVG Arbeitslosigkeit
vorliege. Allerdings muss in d
 iesem Fall ua die
Anspruchsvoraussetzung der Verfügbarkeit iSd § 7
Abs 3 Z 1 AlVG gegeben sein. Das Fehlen der Verfügbarkeit er
gibt sich (insb bei faktischen
Inanspruchnah
men freiwilliger Natur) aus Umständen, wonach in aller Regel angenommen werden kann, dass der Arbeitslose (Notstandshilfebezieher) nicht an einer neuen Beschäftigung, sondern vor
wiegend an anderen Zielen interessiert
ist. Im gegenständlichen Fall führe die intensive
Inanspruchnahme durch das Praktikum (36 bis 38
Wochenstunden) zu einer Bindung faktischer Art,
zumal der Arbeitslose ein Interesse daran hatte,
die Ausbildung in der vorgeschriebenen Zeit abzuschließen (nach den berufsrechtlichen Vorschriften ist die ge
genständliche Ausbildung binnen
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§§ 9, 10, 38,
AlVG
VwGH
1.6.2017,
Ra 2016/08/0120

BIRGIT SDOUTZ

Vertraglich vorgesehene Abzüge für Spesen (Reinigung der
A rbeitskleidung) vom kollektivvertraglichen Mindestgehalt führen
zur Unzumutbarkeit der Beschäftigung
Einem Arbeitslosen wurde nach Absolvierung eines Arbeitstrainings in einem Sozialökonomischen
Betrieb (SÖB) ein befristetes Arbeitsverhältnis auf
einem Transitarbeitsplatz zum kollektivvertraglichen Mindestgehalt von € 1.373,60 angeboten. Im
Dienstvertrag war vorgesehen, dass vom Arbeitsentgelt monatlich ein Betrag von € 14,– für die Reinigung des Arbeitsgewandes abgezogen werden
sollte. Der Arbeitslose beanstandete diese vertragliche Regelung und weigerte sich – nachdem eine
Abänderung des Vertrages nicht vorgenommen
wurde –, den Dienstvertrag zu unterschreiben. Daraufhin verhängte das Arbeitsmarktservice (AMS)
mit Bescheid vom 9.9.2015 eine Sperre gem § 10
AlVG und stellte fest, dass der Arbeitslose für den
Zeitraum vom 7.9. bis 18.10.2015 den Anspruch auf
Notstandshilfe verliere. Dagegen brachte der Arbeitslose eine Beschwerde ein, welche das AMS
mit der Begründung abwies, dass dem Arbeitslosen eine vollversicherte Beschäftigung angeboten
worden sei und er die Annahme der Beschäftigung
aufgrund einer im Dienstvertrag vorgesehenen
Reinigungspauschale verweigert habe. Eine solche
Vereinbarung sei aber arbeitsrechtlich zulässig.
Der Arbeitslose brachte einen Vorlageantrag ein.
Das BVwG wies die Beschwerde mit der Begründung ab, dass die Annahme der Beschäftigung
dem Arbeitslosen zumutbar gewesen sei, da Ar-
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drei Jahren a bzuschließen, da sie sonst – mit gewissen A nrechnungsmöglichkeiten – neu zu beginnen ist). Daraus sei der Schluss zu ziehen, dass
für ihn der Abschluss der Ausbildung vorrangig
war, was wiederum seine Motivation, seine Beschäftigungslosigkeit möglichst rasch zu beenden,
beeinträchtigte. D
 aran ändert laut VwGH auch die
vom Verwaltungsgericht festgestellte „Flexibilität“
bzw die glaubhaft versicherte Bereitschaft des
Mit
beteiligten nichts, die Intensität seiner Aus
bildung im Fall des Zustandekommens eines neuen Arbeitsverhältnisses herab
setzen zu wollen.
Verfügbarkeit sei erst dann gegeben, wenn die
Bindung tatsächlich beseitigt sei. Der Umstand,
dass der Arbeitslose während seiner früheren Beschäftigung Praktikumsstunden in geringerem
Ausmaß geleistet hat, ist für den maßgeblichen
Zeitraum nicht ausschlaggebend. Da sich der Arbeitslose somit nicht für eine Beschäftigung im
Ausmaß von zumindest 20 Wochenstunden bereitgehalten hat, war die Anspruchsvoraussetzung
des § 7 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 und Abs 3 Z 1 AlVG
nicht erfüllt und es gebührt daher kein Arbeitslosengeld.
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beitsverhältnisse im Rahmen eines SÖB gem § 9
Abs 7 AlVG zumutbare Beschäftigungen sind. Die
Nichtannahme einer angebotenen Beschäftigung
in einem solchen Betrieb könne iSd § 10 Abs 1
AlVG daher zum Verlust der Notstandshilfe oder
des Arbeitslosengeldes führen. Darüber hinaus
dürfe der DG nach der Rsp für die Aufnahme des
Beschäftigungsverhältnisses vom Arbeitslosen
nicht die Annahme vertraglicher Bedingungen
verlangen, die in wesentlichen Punkten – wie
etwa der Arbeitszeitgestaltung – zwingenden
Rechtsnormen widersprächen. Die vertragliche
Vereinbarung, dass monatlich € 14,– für die Reinigung der Arbeitskleidung zu zahlen sei, stelle keine wesentliche Bedingung iS dieser Rsp dar, wegen der der Arbeitslose die Unterzeichnung des
Vertrages verweigern könne.
Der Arbeitslose brachte dagegen Revision beim
VwGH ein. Zur Zulässigkeit der Revision führte
er aus, dass die wesentliche Rechtsfrage zu klären sei, ob ein Bezieher von Notstandshilfe eine
Vereinbarung, wie im Dienstvertrag vorgesehen,
hinnehmen müsse, um nicht seinen Anspruch zu
verwirken. Der vorgesehene Einbehalt der Leistung hätte dazu geführt, dass das kollektivvertragliche Mindestentgelt nicht zur Gänze zur Auszahlung gelangt wäre. Ein solcher Einbehalt sei
daher unberechtigt, zumal dadurch das System

ENTSCHEIDUNGEN

des kollektivvertraglichen Mindestlohns unterlaufen werde.
Der VwGH gab der Revision statt und hob das
angefochtenen Erkenntnis mit der Begründung
auf, dass das Angebot einer unterkollektivvertraglichen Entlohnung die zugewiesene Beschäftigung
– trotz der rechtlichen Durchsetzbarkeit des kollektivvertraglichen Mindestlohnes – als unzumutbar erscheinen lasse. Im Geltungsbereich eines
KollV sind vertragliche Dispositionen zwischen
AG und AN in Ansehung der dort geregelten Mindestentgelte nicht zulässig. Das im Bereich kollektivvertraglicher Mindestentgelte geltende Geldzahlungsgebot schließt in diesem Bereich abweichende Sondervereinbarungen aus. Ob der Marktwert der vom AG tatsachlich gewährten Naturalbezüge im Ergebnis höher ist als jener Teil des

n

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Barentgeltes, an dessen Stelle die Sachbezüge geleistet werden sollten, ist nicht erheblich. Eine
Vereinbarung, wonach aus dem ausbezahlten Mindestentgelt bestimmte mit dem Arbeitsverhältnis
in Zusammenhang stehende Spesen zu decken
sind, ist unzulässig. Der KollV Sozialwirtschaft
Österreich sieht eine Zahlung der Mindestentgelte
in Geld vor. Damit bleibt laut VwGH für eine Vereinbarung eines Abzuges von € 14,– vom kollektiv
vertraglichen Mindestentgelt für die Reinigung
des Arbeitsgewandes kein Raum. Das angebotene
Dienstverhältnis war dem Arbeitslosen somit aufgrund der im Dienstvertrag vorgesehenen unterkollektivvertraglichen Entlohnung nicht zumutbar
und der Tatbestand für eine Sperre der Leistung
gem § 10 AlVG war daher nicht verwirklicht.
BIRGIT SDOUTZ

Ermittlung des Ergänzungsbetrages im Notstandshilfebezug
Im Falle der Notstandshilfe kommen die De
ckelungsbestimmungen des § 21 Abs 5 AlVG
erst nach Ermittlung des Ausmaßes der tägli
chen Notstandshilfe gem § 36 Abs 1 Z 1 AlVG,
wobei der Ergänzungsbetrag in Höhe der Diffe
renz zwischen Grundbetrag und Ausgleichszu
lagenrichtsatz heranzuziehen ist, sowie nach
Hinzurechnung gebührender Familienzuschlä
ge zur Anwendung.
SACHVERHALT

Die Beschwerdeführerin beantragte am 22.2.2016
die Zuerkennung der Notstandshilfe. Im Antragsformular gab sie bekannt, dass im gemeinsamen
Haushalt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter
lebt und gab erhöhte Aufwendungen aus Anlass
von Krankheit für Medikamente in Höhe von monatlich € 400,– bekannt und beantragte am
16.3.3016 die bescheidmäßige Fest
stellung der
Höhe der Notstandshilfe. Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat daher mit Bescheid vom 16.3.2016
festgestellt, dass ihr für den Z
eitraum von
16.3.2016 bis laufend die Notstandshilfe in Höhe
von € 5,80 gebührt.
Das AMS begründete die Leistungshöhe damit,
dass der täg
liche Grund
betrag in Höhe von
€ 16,87 und ein Ergänzungsbetrag in Höhe von
€ 6,55 errechnet wurde, sodass jeweils 95 % dieser beiden Werte (€ 16,15 und € 6,22) zusammengerechnet wurden und zu dieser Summe (€ 22,37)
ein Familienzuschlag addiert wurde. Als Partner
einkommen hat das AMS einen täglichen
Anrechnungsbetrag in Höhe von € 17,54 berechnet, sodass nach Anrechnung des Partnereinkommens und nach Abzug der Freigrenzen auf
die errechnete Notstandshilfe von € 23,34 ein Betrag von € 5,80 v
 erblieb.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

In der gegen den Bescheid des AMS vom 16.3.3016
eingebrachten Beschwerde führte die Beschwerdeführerin aus, dass das AMS den Notstandshilfeanspruch nicht richtig berechnet habe. Sie begründete die falsche Berechnung damit, dass ausgehend vom Grundbetrag von € 16,87 der Ergänzungsbetrag bis zum täglichen Ausgleichzulagenrichtsatz (€ 29,43) € 12,56 betrage und dass daran
auch die Deckelung des Anspruches mit 80 % des
Nettoeinkommens nichts ändern würde. Die Notstandshilfe betrage 95 % des Grundbetrages
(€ 16,03) und 95 % des Ergänzungsbetrages
(€ 11,93) zuzüglich € 0,97 Familienzuschlag. 80 %
des Nettoeinkommens seien € 24,53. Die Notstandshilfe vor Anrechnung des Partnereinkommens betrage somit gedeckelt € 24,53 und nicht
€ 23,34. Die Beschwerdeführerin wies darauf hin,
dass sich der Ergänzungsbetrag iSd § 21 Abs 4
AlVG aus der Differenz zwischen Ausgleichzulagenrichtsatz und Grundbetrag ergebe und dies
der VwGH in seinem Erk vom 24.2.2016, Ro
2015/08/0028 bereits ausgesprochen habe und
dass damit der Ergänzungsbetrag genau definiert
sei. Nicht die 80 %-Grenze des § 21 Abs 5 AlVG
stelle die Obergrenze des Ergänzungsbetrages
dar, sondern ausschließlich der Richtsatz. Ergänzend wurde in der Beschwerde die Berücksichtigung von Freigrenzen im Zusammenhang mit
Ausgaben für den Schulbesuch der Tochter sowie
Kosten aufgrund von mehreren Erkrankungen in
der Höhe von € 200,– beantragt. Das AMS hat den
Bescheid vom 16.3.2017 mit Beschwerdevorentscheidung abgeändert, da sich die zu berücksichtigende Freigrenze für Krankheiten auf € 68,40
erhöht hat, sodass der Anrechnungsbetrag zu vermindern war. Die Abänderung fand daher aufgrund der Berücksichtigung einer höheren Frei-

DRdA-infas n 6/2017 n November

206
§§ 21, 38 AlVG
BVwG
30.8.2017,
W238 2142939-1

369

ENTSCHEIDUNGEN

n

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

grenze statt, jedoch wurde die Notstandshilfe
weiterhin falsch berechnet. Die Beschwerdeführerin brachte daher gegen die Beschwerdevorentscheidung einen Vorlageantrag ein und verwies
nochmals auf das Erk des VwGH.
ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Das Bundesverwaltungsgericht folgt insoweit
der Argumentation der Beschwerdeführerin,
wonach die Deckelung auf einen bestimmten Prozentsatz des täglichen Nettoeinkommens nur einmal und zwar erst nach Ermittlung des Gesamtanspruchs der Notstandshilfe vorzunehmen ist. Auf
die Höhe des allenfalls gebührenden Ergänzungsbetrages wirkt sich § 21 Abs. 5 AlVG hingegen
nicht aus. Zwar verweist auch § 21 Abs. 4 AlVG
auf ‚die Obergrenzen gemäß Abs. 5‘. Dies ist jedoch nach Auffassung des erkennenden Senates
lediglich als Hinweis darauf zu verstehen, dass
auch im Falle der Anhebung des (unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz liegenden) Grundbetrages auf den täglichen Ausgleichszulagenrichtsatz
für Alleinstehende in Form eines Ergänzungsbetrages dennoch eine absolute Beschränkung des
– aus Grundbetrag, Familienzuschlägen und allfälligem Ergänzungsbetrag bestehenden – Arbeitslosengeldes auf 80 vH des früheren Nettoeinkommens (für Personen mit Sorgepflichten) bzw.
auf 60 vH des früheren Nettoeinkommens (für
Personen ohne Sorgepflichten) besteht. Eine Anordnung, wie sich der Ergänzungsbetrag errechnet, wird dadurch hingegen nicht getroffen.
Auch im Falle der Notstandshilfe kommen somit
die Deckelungsbestimmungen des § 21 Abs. 5
AlVG erst nach Ermittlung des Ausmaßes der täglichen Notstandshilfe gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 AlVG,
wobei der Ergänzungsbetrag in Höhe der Differenz zwischen Grundbetrag und Ausgleichszulagenrichtsatz heranzuziehen ist, sowie Hinzurechnung gebührender Familienzuschläge zur Anwendung (arg.: ‚soweit dadurch die Obergrenze gemäß § 21 Abs. 5 nicht überschritten wird‘ im letzten Teilsatz des § 36 Abs. 1 AlVG). […]
Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erk
vom 24.02.2016, Ro 2015/08/0028, mit näherer Begründung ausgeführt, dass der Ergänzungsbetrag
iSd § 21 Abs. 4 AlVG in der Differenz zwischen
dem Richtsatz und dem Grundbetrag besteht.
Diesbezüglich nahm der Verwaltungsgerichtshof
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§§ 33 Abs 4
AlVG; Art 64, 65
VO (EG) 883/2004
VwGH
1.6.2017,
Ra 2014/08/0042
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ausdrücklich Bezug auf § 36 Abs. 1 Z 1 AlVG und
kam zu dem Ergebnis, dass dem Gesetz im Zweifel kein Regelungsinhalt zu unterstellen ist, der
die Anordnung in § 36 Abs. 1 Z 1 AlVG ‚zuzüglich
95 vH des Ergänzungsbetrages‘ in Bezug auf Fallkonstellationen ins Leere gehen ließe, in denen
sich – obwohl iSd § 36 Abs. 1 Z 1 AlVG der Grundbetrag den Richtsatz unterschreitet – gemäß § 21
Abs. 4 AlVG kein Ergänzungsbetrag errechnet.
Nichts anderes kann im Beschwerdefall gelten.
Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus,
dass der Verwaltungsgerichtshof bei seinen Überlegungen zur Ermittlung des Ergänzungsbetrages
iSd § 21 Abs. 4 AlVG die Gesetzessystematik als
Ganzes im Auge hatte und auch angesichts der in
§ 21 Abs. 5 AlVG normierten Deckelungsbestimmungen keine andere Berechnungsmethode he
ranzöge als jene, die er bereits in seinem Erkenntnis vom 24.02.2016 vorgezeichnet hat.“
ERLÄUTERUNG

Das Erk des BVwG bestätigt, dass auch im Falle
der Notstandshilfe somit die Deckelungsbestimmungen des § 21 Abs 5 AlVG erst nach Ermittlung
des Ausmaßes der täglichen Notstandshilfe gem
§ 36 Abs 1 Z 1 AlVG heranzuziehen sind, sodass
der Ergänzungsbetrag in Höhe der Differenz zwischen Grundbetrag und Ausgleichszulagenrichtsatz gebührt. Die derzeitige Verwaltungspraxis
des AMS führt dazu, dass der zustehende Tagsatz
zweimal „gedeckelt“ wird: einmal bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes und einmal bei der
Berechnung der darauf aufbauenden Notstandshilfe. Das BVwG hat mit dem Erk festgestellt, dass
die vom AMS herangezogene Berechnungsmethode des Ergänzungsbetrages dem Gesetz und der
ergangenen Judikatur des VwGH widerspricht.
Das BVwG hat eine Revision für zulässig erklärt,
da die Berechnung des Ergänzungsbetrages in ihrer Bedeutung über den E
inzelfall hinausgeht
und nicht eindeutig ist, ob die zugrundeliegenden
Erwägungen des VwGH zur Ermittlung des Ergänzungsbetrages – wie vom Bundesverwaltungsgericht angenommen – auch im Anwendungsbereich des § 21 Abs 5 AlVG maßgeblich sind. Es
wird daher abzuwarten sein, ob der VwGH den
Ausführungen des BVwG folgt.
BIRGIT SDOUTZ

Anspruch auf Notstandshilfe in Österreich nach Erschöpfen
der Schweizer Arbeitslosengeldentschädigung
Der Beschwerdeführer hat am 14.1.2014 sowohl
einen Antrag auf Arbeitslosengeld als auch auf
Notstandshilfe gestellt. Das Arbeitsmarkt
service
(AMS) hat den Antrag des Beschwerdeführers auf
Arbeitslosengeld mit der Begründung ab
gewie
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sen, er würde die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld nicht erfüllen, da sein letztes arbeitslosenversicherungspflichtiges Dienstverhältnis in Österreich am 31.12.1987 geendet habe. Im Jahr 1988
habe er zunächst Arbeitslosengeld in Österreich
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bezogen, sei in der Folge aber dann in Deutschland unselbständig erwerbstätig und zeitweise arbeitslos gewesen. Ab April 2005 sei er dann auch
in der Schweiz unselbständig erwerbstätig gewesen und habe zuletzt Taggeld aus der AlV in der
Schweiz bezogen. Dieser Anspruch sei mit
24.7.2009 erschöpft gewesen und er habe anschließend Sozialhilfe in der Schweiz erhalten.
Weder habe der Beschwerdeführer innerhalb der
Rahmenfrist des § 14 AlVG arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigungszeiten vorweisen
können, noch könne eine Erstreckung der Rahmenfrist nach § 15 AlVG erfolgen. Den Antrag auf
Notstandshilfe hat das AMS mit der Begründung
abgewiesen, dass der Beschwerdeführer in Österreich zuletzt bis 31.8.1988 Arbeitslosengeld bezogen und er den Anspruch auf Notstandshilfe nicht
innerhalb der fünfjährigen Frist des § 33 Abs 4
AlVG geltend gemacht habe.
Der Beschwerdeführer brachte gegen beide ablehnenden Bescheide Beschwerden ein. Das AMS hat
beide Beschwerden abgewiesen. Die Zuständigkeit des AMS in Österreich sei zwar gegeben, der
Anspruch auf Arbeitslosengeld sei aber mangels
Vorliegens von Anwartschaftszeiten abzulehnen
und auch ein Fortbezug eines Restanspruches aus
dem Jahr 1988 sei nicht möglich, sodass auch der
Anspruch auf Notstandshilfe, der die Erschöpfung
eines vorangehenden Anspruchs auf Arbeitslosengeld voraussetze, abgelehnt werden müsse. Gegen
beide Beschwerdevorentscheidungen brachte der
Beschwerdeführer Vorlageanträge ein. Das BVwG
bestätigte die Beschwerdevorentscheidung des
AMS.
Der Beschwerdeführer brachte gegen die E des
BVwG betreffend die Ablehnung der Notstandshilfe Revision ein. Der VwGH hob das angefochtene
Erk auf, dies im Wesentlichen mit der Begründung,
dass Österreich einerseits der für den gegenständlichen Leistungsanspruch zuständige Mitgliedstaat
sei und andererseits auch gleichzustellende Sachverhalte iSd Art 5 lit b der VO 883/2004 gegeben
seien:
Der Revisionswerber übte seine Beschäftigung in
der Schweiz unstrittig nicht als Grenzgänger, sondern als „unechter Grenzgänger“ aus, ist er doch
während seiner Beschäftigung im Ausland stets in
Österreich gemeldet geblieben und immer wieder
(wenngleich nicht wöchentlich) zu seiner hier lebenden Familie gefahren, sodass fallbezogen von
einem Wohnort in Österreich ohne mindestens
einmalige wöchentliche Rückkehr ausgegangen
werden kann. Da der R
 evisionswerber nach Eintritt der Arbeitslosigkeit zunächst nicht nach Österreich (durch Rückverlagerung seiner Interessen)
zurückgekehrt ist, sondern sich weiterhin der Arbeitsverwaltung der Schweiz als ehemaligem Beschäftigungsstaat zur Verfügung gestellt hat, war
vorerst die Schweiz der für die Leistungserbrin-
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gung zuständige Mitgliedstaat. Im Zuge der gegenständlichen Antragstellung kehrte der Revisionswerber letztlich nach Österreich (durch Aufgabe
seiner Bezugspunkte zur Schweiz) zurück und unterstellte sich der inländischen Arbeitsverwaltung,
sodass ein Statutenwechsel eingetreten ist und
nunmehr Österreich der zuständige Mitgliedstaat
ist (vgl Art 65 Abs 5 der VO 883/2004).
Was das zweitgenannte Kriterium anbelangt, so
stellt der Bezug von Taggeldleistung aus der AlV in
der Schweiz einen dem Bezug von Arbeitslosengeld in Österreich entsprechenden Sachverhalt dar,
sind doch die Leistungen nach ihrem Wesen und
Ziel als identisch zu erachten. Davon ausgehend
sind die Voraussetzungen für eine Sachverhaltsgleichstellung iSd Art 5 lit b VO 883/2004 gegeben.
Folglich steht hinsichtlich des Revisionswerbers,
der seinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in der Schweiz mit 24.7.2009 erschöpft hat
und nach Österreich zurückgekehrt ist, in Bezug
auf den Anspruch auf Notstandshilfe die Erschöpfung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung der Erschöpfung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld gleich, sodass der Beginn der fünfjährigen Frist des § 33 Abs 4 AlVG mit dem 25.7.2009
anzusetzen und die Frist im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs auf Notstandshilfe
– auch ohne allfällige Erstreckung nach § 15
AlVG – im Zeitpunkt der gegenständlichen Antragstellung noch nicht abgelaufen war.
Der Gewährung von Notstandshilfe steht auch die
Regelung des Art 65 Abs 5 lit b VO 883/2004 nicht
entgegen, wonach auf „unechte Grenzgänger“, die
nach den Rechtsvorschriften des Beschäftigungsstaats bereits Leistungen in Anspruch genommen
haben, bei der Rückkehr in den Wohnsitzstaat
gem Art 64 anzuwenden ist, dem zufolge vorerst
der Beschäftigungsstaat für grundsätzlich drei
Monate weiter leistungspflichtig bleibt bzw die
Leistungen in den Wohnsitzstaat „exportiert“,
während dessen Leistungen in diesem Umfang
ausgesetzt bleiben. Diese Regelung setzt nämlich
voraus, dass der Revisionswerber nach den zuletzt für ihn geltenden Rechtsvorschriften des Beschäftigungsstaats Leistungen bei Arbeitslosigkeit
beanspruchen kann (vgl Art 64 Abs 1 VO 883/2004).
Da dies vorliegend nicht der Fall ist (der zuletzt
erfolgte Sozialhilfebezug ist keine Leistung bei Arbeitslosigkeit, sondern eine Leistung der sozialen
Fürsorge), kommt ein zeitweiser „Export“ einer
solchen Leistung durch die Schweiz nicht in Betracht. Demnach ist laut VwGH der Beginn der
fünfjährigen Frist des § 33 Abs 4 AlVG mit dem
25.9.2009 anzusetzen, sodass die Frist im Zeitpunkt der Geldendmachung des Anspruches auf
Notstandshilfe – auch ohne eine allfällige Er
streckung nach § 15 AlVG – im Zeitpunkt der gegenständlichen Antragstellung noch nicht abgelaufen war.
BIRGIT SDOUTZ
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§ 123 ASVG;
Art 11, 17,
32 VO (EU)
883/2004
VwGH
23.6.2017,
Ra 2017/08/0019

Keine Mitversicherung von Kindern in der österreichischen
K rankenversicherung bei eigenständiger Krankenversicherung
des Kindes in der Schweiz
Die Revisionswerberin hat ihren Wohnsitz in der
Schweiz, wo sie mit ihrem dort erwerbstätigen Ehemann und dem gemeinsamen Sohn lebt. Sie ist in
Österreich beschäftigt und bezog Wochengeld und
anschließend Kinderbetreuungsgeld aus Österreich. Sie beantragte, für ihren Sohn die Anspruchsberechtigung als Angehöriger in der österreichischen KV festzustellen. Die Gebietskrankenkasse
lehnte dies mit Bescheid ab. § 123 ASVG könne nur
zur Anwendung kommen, wenn die Person, die in
die Mitversicherung einbezogen werden soll, im Inland wohnt und weder nach dem ASVG noch nach
anderen Rechtsvorschriften krankenversichert sei.
Für Personen, die in einem anderen Staat wohnen,
der unter die unionsrechtlichen Koordinierungsvorschriften fällt, sei nach Art 32 VO (EU) 883/2004
der Wohnsitzstaat zuständig.
Die gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde
wurde vom BVwG abgewiesen ohne die Revision
zuzulassen. Art 32 VO (EU) 883/2004 regle nicht
nur die Anspruchskonkurrenz zwischen eigenen
und abgeleiteten Sachleistungsansprüchen von Angehörigen, er stelle auch eine Kollisionsnorm dar.
Es werde der Grundsatz aufgestellt, dass eigene
Ansprüche Vorrang vor abgeleiteten Ansprüchen
hätten. Davon ausgenommen sei der Fall, dass ein
eigenständiger Anspruch allein durch den Wohnsitz begründet werde, nur dieser trete hinter einen
abgeleiteten Anspruch aus einem beitragsbasierten
Versicherungssystem zurück. Der vorliegende Fall
sei aber rein nach nationalen Vorschriften zu beurteilen, weil der Sohn sowohl einen von der Mutter
abgeleiteten Anspruch als auch einen vom Vater abgeleiteten Anspruch habe, die in gleichem Rang
stünden, weshalb es zu keiner Anspruchskonkurrenz und die VO 883/2004 gar nicht zur Anwendung komme. Eine Mitversicherung nach nationalen Vorschriften sei nicht möglich, weil der Sohn
der Revisionswerberin nicht in Österreich lebe.
Der VwGH wies die außerordentliche Revision als
unbegründet ab. Unstrittig war, dass der Sohn der
Revisionswerberin im verfahrensgegenständlichen
Zeitraum in der Schweiz krankenversichert war. In

209
§ 252 ASVG
OGH
18.7.2017,
10 ObS 72/17m
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der Revision wurde dazu vorgebracht, dass in der
Schweiz eine KV abgeschlossen werden musste
und monatlich € 90,– zu bezahlen seien. Der Sohn
unterlag somit gem Art 11 Abs 3 lit e VO 883/2004
den Rechtsvorschriften des Wohnsitzmitgliedstaates Schweiz, während die Mutter in diesem Zeitraum dem österreichischen Sozialversicherungsrecht unterlag. Hinsichtlich der Leistungszuständigkeit für Sachleistungen bei Krankheit enthält die
VO 883/2004 in den Art 17 ff spezielle Regelungen.
So bestimmt Art 17 der VO 883/2004, dass ein Versicherter oder seine Familienangehörigen, die in
einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat
wohnen, in dem Wohnmitgliedstaat Sachleistungen
erhalten, die vom Träger des Wohnorts nach den
für ihn geltenden Rechtsvorschriften für Rechnung
des zuständigen Trägers erbracht werden, als ob sie
nach diesen Rechtsvorschriften versichert wären.
Die konkrete Leistung richtet sich nach den Rechtsvorschriften des Wohnstaates; hinsichtlich der Frage, ob – im Fall von Familienangehörigen – überhaupt eine Anspruchsberechtigung besteht, gilt
hingegen das Recht des zuständigen Staates, dh in
der Regel des Beschäftigungsstaates. Diese grundsätzliche Anspruchsberechtigung war daher nach
Maßgabe des § 123 ASVG zu beurteilen. Es ist jedoch auch Art 32 der VO 883/2004 zu beachten,
wonach ein eigenständiger Sachleistungsanspruch
auf Grund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats oder unmittelbar auf Grund der VO 883/2004
Vorrang vor einem abgeleiteten Anspruch auf Leistungen für Familienangehörige hat. Im vorliegenden Fall ging nach dieser Bestimmung der Anspruch des Sohnes der Revisionswerberin auf
Grund seiner in der Schweiz bestehenden eigenen
KV dem (allenfalls) von der Mutter abgeleiteten Anspruch auf Sachleistungen (die ihm gem Art 17 der
VO 883/2004 ebenfalls nach Maßgabe der Schweizer Rechtsvorschriften, aber auf Rechnung des österreichischen Trägers zu gewähren wären) vor.
Eine Anspruchsberechtigung gem § 123 ASVG war
daher auf Grund des unmittelbar anwendbaren
Art 32 der VO 883/2004 und folglich auch innerstaatlich zu verneinen.
MARTINA THOMASBERGER

Selbsterhaltungsfähigkeit beim Bezug der Waisenpension – S
 onderzahlungen bei Ermittlung des Nettoerwerbseinkommen zu berücksichtigen
Die 22-jährige Kl absolviert seit November 2015 eine
Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Ihr Einkommen
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im Jahr 2016 beträgt € 850,– netto monatlich exklusive Sonderzahlungen, aber inklusive Fahrtkosten-
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vergütung (€ 87,– monatlich) sowie Gefahrenzulage
(€ 60,– monatlich). Inklusive Sonderzahlungen bezog die Kl von Jänner bis einschließlich Oktober
2016 ein Nettoeinkommen von € 9.607,04, somit
durchschnittlich € 960,70 netto pro Monat.
Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) lehnte den
Antrag auf Gewährung der Waisenpension im gesetzlichen Ausmaß ab 1.7.2016 über das 18. Lebensjahr hinaus ab. Gem § 252 Abs 2 Z 1 ASVG besteht
die Kindeseigenschaft auch nach Vollendung des
18. Lebensjahres, wenn und solange das Kind sich
in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet, die
seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Die
Kindeseigenschaft wird bei einer Berufsausbildung
aber nur dann über die Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus verlängert, wenn im Rahmen der Ausbildung kein oder nur ein geringes, die Selbsterhaltungsfähigkeit nicht sicherndes Entgelt bezogen
wird. Nach stRsp ist zur Beurteilung der Selbsterhaltungsfähigkeit auf den Ausgleichszulagenrichtsatz
als Entscheidungshilfe abzustellen.
Das Erstgericht wies die gegen den Bescheid der
PVA eingebrachten Klage mit der Begründung ab,
dass die Selbsterhaltungsfähigkeit gegeben sei.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl nicht
Folge; ob die Fahrtkostenvergütung von € 87,– einen
echten Aufwandersatz darstelle (der nicht als Einkommen zu berücksichtigen wäre), könne dahingestellt bleiben, weil die Sonderzahlungen bei der Ermittlung des zu berück
sichtigenden monatlichen
Nettoeinkommens miteinzubeziehen seien. Die Sonderzahlungen seien als auf zwölf Monate aufzuteilende – real zur Verfügung stehende – Einkünfte
anzusehen, die das durchschnittliche monatliche
Einkommen entsprechend erhöhen. Bei dieser Berechnungsmethode sei die Kl jedenfalls als selbsterhaltungsfähig anzusehen (€ 763,– netto monatlich
ohne Fahrtkostenersatz mal 14 dividiert durch 12 =
€ 891,16, welcher Betrag den Ausgleichszulagenrichtsatz für 2016 von € 882,78 überschreite).
Die Revision der Kl ist zur Klarstellung zulässig;
sie ist aber nicht berechtigt. Die Kl brachte in
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ihrer Revision vor, dass nach der Berechnungsmethode des OLG auch der heranzuziehende
Ausgleichszulagenrichtsatz in der Höhe von
€ 882,78 mal 14 dividiert durch 12 zu berechnen
sei, sodass er sich auf € 1.029,91 brutto erhöhe.
Diesem Argument entgegnet der OGH, dass aufgrund der Monatsbezogenheit des Richtsatzes
dafür eine gesetzliche Grundlage fehlt. Der Umstand, dass eine Ausgleichszulage 14-mal pro
Jahr ausbezahlt wird, hat auf die Höhe des Richtsatzes als Vergleichswert keinen Einfluss. Unabhängig von der Auszahlung 14-mal pro Jahr
(§ 105 Abs 3 ASVG) handelt es sich beim Ausgleichszulagenrichtsatz um einen jeweils auf den
Monat bezogenen Betrag.
Da auch die Ausgleichszulage dem Pensionsberechtigten ein Mindesteinkommen sichern soll,
wird bei der Ermittlung des Nettoeinkommens
aus unselbständiger Arbeit für Zwecke der Ausgleichszulage bei infolge Sonderzahlungen ungleich hohen Monatseinkünften auf das auf einen Monatsdurchschnitt umzulegende Jahreseinkommen abgestellt. Auch bei Einkünften aus
selbständiger Tätigkeit ist der Monatsdurchschnitt der vom Versicherten erzielten Jahreseinkünfte maßgeblich. Diese Überlegungen sind
auf die Berechnung des Erwerbseinkommens
zur Beurteilung der Selbsterhaltungsfähigkeit im
Zusammenhang mit der Waisenpension übertragbar. Auch die Sonderzahlungen bilden ein
Einkommen, das das real zur Verfügung stehende durchschnittliche monatliche Einkommen
entsprechend erhöht. Es wäre eine sachlich nicht
gerechtfertigte Ungleichbehandlung von Personen mit und Personen ohne Anspruch auf Sonderzahlungen gegeben, würde man diese nicht
in die Berechnung des Nettoeinkommens zur
Beurteilung der Selbsterhaltungsfähigkeit einer
Waise miteinbeziehen. Im Ergebnis ist somit das
Nettoeinkommen € 891,16 inklusive der Sonderzahlungen
dem
Ausgleichszulagenrichtsatz
(brutto) € 882,78 ohne Sonderzahlungen gegenüberzustellen, weshalb im vorliegenden Fall kein
Anspruch auf Waisenpension besteht.
ANDREA TUMBERGER

Bei einer Verurteilung eines Vertragsarztes wegen eines 
Vorsatzdelikts erlischt das Vertragsverhältnis wegen „groben
Verschuldens“ gem § 343 Abs 2 Z 5 ASVG
Der 1938 geborene Revisionswerber wurde
rechtskräftig nach § 31a Abs 1 Suchtmittelgesetz
(SMG) (Handel mit psychotropen Stoffen) zu einer
Freiheitsstrafe von acht Monaten bedingt verurteilt, weil er im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit einem Patienten durch Ausstellen von Rezepten psychotrope Stoffe in einer die zulässige

Grenzmenge überschreitenden Menge verschafft
hat. Er erhielt eine Mitteilung der Gebietskrankenkasse (GKK), dass sein Vertrag auf Grund der
rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilung
gem § 343 Abs 2 Z 5 ASVG erloschen sei. Daraufhin stellte er an die Paritätische Schiedskommission einen Antrag auf Schlichtung bzw Feststellung
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des Fortbestehens seines Vertragsverhältnisses.
Der genannte Erlöschensgrund liege nicht vor,
weil kein „grobes Verschulden“ gegeben sei.
Die Schiedskommission wies den Antrag ab, weil
sich aus der Gesamtbetrachtung der Tatumstände
ergebe, dass ein schweres Verschulden vorliege.
Das BVwG wies die erhobene Beschwerde als unbegründet ab; das Vergehen sei ein Vorsatzdelikt
und vorsätzliches Handeln falle jedenfalls unter
den Begriff des „groben Verschuldens“ in § 343
Abs 2 Z 5 ASVG.
Die Revision ist zulässig, jedoch nicht berechtigt.
Der VwGH führt aus, dass unstrittig sei, dass ein
Vorsatzdelikt vorliege. Strittig ist, ob die rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilung wegen eines „groben Verschuldens“ erfolgt sei. Es wird in
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§ 8 KBGG;
§ 37 BDG
OGH
18.7.2017,
10 ObS 62/17s

Die Kl bezog im Jahr 2011 pauschales Kinderbetreuungsgeld im Modell 20 + 4. Die Bekl widerrief
die Zuerkennung und forderte das Kinderbetreuungsgeld in der Höhe des Überschreitungsbetrags
für das gesamte Jahr zurück, da der individuelle
Grenzbetrag nach § 8b KBGG überschritten sei.
Gegen diesen Bescheid wurde Klage erhoben.

Die Kl brachte vor, dass ein Teil der im Einkommenssteuerbescheid ausgewiesenen Einkünfte aus
Nebentätigkeit richtigerweise dem Folgejahr zuzuordnen sei. Darüber hinaus wurde in der Revision
vorgebracht, die Zahlungen für die Nebentätigkeit
seien unabhängig von über die Lohnverrechnung

§ 26a KBGG;
§ 67 ASGG
OGH
18.7.2017,
10 ObS 53/17t
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MONIKA WEISSENSTEINER

Beachtlichkeit des Einkommenssteuerbescheides
für die Berechnung der Zuverdienstgrenze nach dem KBGG

Die Kl ist Beamtin des Bundes. Sie hatte während
des Bezugs des Kinderbetreuungsgeldes mit ihrem DG eine als „Werkvertrag“ bezeichnete Vereinbarung zur Erarbeitung eines Leitfadens abgeschlossen. Die Bezahlung für diese Arbeiten wurde vom DG in Form von mehreren Lohnabrechnungen mit Lohnsteuerabzug durchgeführt, die
für die erledigten Arbeiten die Bezeichnung „Nebentätigkeit“ enthielten. Für das relevante Jahr
enthielt der Einkom
menssteuerbescheid „Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit“, in deren
Summe auch eine der Zahlungen für die Nebentätigkeit enthalten ist.
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der Rsp einhellig vertreten, dass ein „grobes Verschulden“ die Schuldformen des Vorsatzes und
der groben Fahrlässigkeit umfasst. Davon ausgehend liegt auch dem vom § 343 Abs 2 Z 5 ASVG
vorausgesetzten Tatbestandsmerkmal der Verurteilung wegen eines „groben Verschuldens“ offenkundig das Verständnis zugrunde, dass eine Verurteilung wegen einer mit Vorsatz oder groben
Fahrlässigkeit begangenen gerichtlich strafbaren
Handlung vorliegen muss. Es kommt nicht auf jenen Schuldbegriff an, der gem § 32 StGB die
Grundlage für die Strafzumessung bzw den
Strafausspruch bildet. Der Tatbestand des Erlöschens des Vertragsverhältnisses ex lege ist somit
erfüllt und die Verständigung durch die GKK hat
nur deklarativen Charakter.

des DG erfolgte Auszahlung als Einkünfte aus
selbständiger Erwerbstätigkeit anzusehen.
Nach der rechtlichen Beurteilung des Erstgerichts,
der das Berufungsgericht folgte, handelt es sich
bei den klagsgegenständlichen Zusatzeinkünften
der Kl um Einkünfte aus einer Nebentätigkeit iSd
§ 37 Beamten-Dienstrechtsgesetz (BDG). Daraus
erzielte Einkünfte sind als Einkünfte aus unselbständiger Arbeit anzusehen und daher in die Berechnung des maßgeblichen Gesamtbetrags der
Einkünfte (hier als individueller Grenzbetrag iSd
§ 8b KBGG) einzubeziehen. Die Höhe der Einkünfte aus unselbständiger Arbeit ergibt sich aus
dem rechtskräftigen Einkommenssteuerbescheid.
Der OGH wies die außerordentliche Revision
mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung zurück. Er verwies auf seine
stRsp, nach der der rechtskräftige Einkommenssteuerbescheid das Gericht, vor allem hinsichtlich
der Höhe der ermittelten Einkünfte, bindet. Die
Beurteilung einer Überschreitung des maßgeblichen Gesamtbetrags und die Ermittlung des Rückforderungsbetrags hat sich ausschließlich an den
Kriterien von §§ 8 und 8b KBGG zu orientieren.
MARTINA THOMASBERGER

Der Antrag auf Kinderbetreuungsgeld umfasst nicht alle
denkbaren noch eine Zuerkennung ermöglichenden V
 arianten
Die Wahl der Leistungsart (§ 3 Abs 1, § 5a
Abs 1, § 5b Abs 1, § 5c Abs 1 oder § 24a Abs 1)
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ist bei der erstmaligen Antragstellung zu tref
fen. Diese Entscheidung bindet neben dem an
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tragstellenden Elternteil auch den anderen El
ternteil. Eine spätere Änderung dieser getrof
fenen Entscheidung ist nicht möglich, es sei
denn, der antragstellende Elternteil gibt dem
zuständigen Krankenversicherungsträger die
einmal mögliche Änderung binnen 14 Kalen
dertagen ab der erstmaligen Antragstellung be
kannt.
Der Zweck der Bestimmung des § 26a KBGG
liegt darin, ein Hin und Herwechseln zwischen
verschiedenen Varianten des Kinderbetreu
ungsgeldbezugs je nach Günstigkeit für den
Betroffenen hintanzuhalten.
SACHVERHALT

Die Kl beantragte am 12.8.2015 anlässlich der
Geburt ihrer Tochter am 6.12.2013 die Zuerkennung des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes in
der Variante 12 + 2 in Höhe von € 33,– täglich für
den Zeitraum 1.8.2015 bis 31.10.2016. Der Antrag
auf die Zuerkennung des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes wurde mit der Begründung abgelehnt, dass die gewählte Bezugsvariante bereits
mit 5.12.2014 verstrichen sei, die Tochter der Kl
sei zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits 20
Monate alt gewesen. Eine Änderung der Wahl der
Leistungsart sei nicht vorgenommen worden.
VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

In der gegen den ablehnenden Bescheid erhobenen Klage wurde die Feststellung begehrt, dass
die Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes in
der Variante 30 + 6 bestehen. Die Kl habe Kinderbetreuungsgeld vom 1.8.2015 bis 31.10.2016
beantragt und nicht eine bestimmte Leistungsart
oder Variante. Vor diesem Hintergrund hätte die
Bekl über die Variante 30 + 6 entscheiden müssen. Die Bekl wäre verpflichtet gewesen, der Kl
die Verbesserung des Mangels der (in der Variante 12 + 2 denkunmöglichen) Antragstellung aufzutragen. Die Kl hätte dann ihren Antrag umgehend auf die Variante 30 + 6 geändert. Das Erst
gericht wies das Klagebegehren im Wesentlichen
mit der Begründung ab, dass gem § 5c Abs 3
KBGG das Kinderbetreuungsgeld in der Variante
12 + 2 bis zur Vollendung des 12. Lebensmonats
des Kindes gebühre. Die Kl habe ihren Antrag
aber erst nach Verstreichen dieses Zeitraumes gestellt, sodass eine Zuerkennung nicht in Frage
komme. Das Berufungsgericht hob über Berufung der Kl das Urteil des Erstgerichts samt dem
vorangegangenen Verfahren als nichtig auf und
wies die Klage zurück. Gem § 4 Abs 1 KBGG
gebühre Kinderbetreuungsgeld auf Antrag. Die
Wahl der Leistungsart sei gem § 26a KBGG bei
der erstmaligen Antragstellung zu treffen, wobei
eine spätere Änderung dieser Entscheidung nur
einmal und nur innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung möglich sei. Die Kl habe formal ein-
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deutig die Zuerkennung von Kinderbetreuungsgeld in der Variante 12 + 2 ab Antragsdatum beantragt. Die mit der Klage nunmehr geltend gemachte Variante 30 + 6 sei daher nicht Gegenstand des Verwaltungsverfahrens gewesen und
könne gem § 67 Abs 1 ASGG nicht Gegenstand
des gerichtlichen Verfahrens sein. Die fehlende
Rechtswegzulässigkeit sei auch noch im Berufungsverfahren von Amts wegen aufzugreifen
und die Klage sei gem § 73 ASGG zurückzuweisen. Den gegen diesen Beschluss gerichteten Rekurs des Kl erachtet der OGH für zulässig, jedoch
nicht für berechtigt.
ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2.1 Es trifft nicht zu, dass ein Antrag auf Kinderbetreuungsgeld alle denkbaren bzw, wie die Klägerin im vorliegenden Fall argumentiert, alle
noch eine Zuerkennung ermöglichenden Varianten umfasst. Bereits mit der KBGG-Novelle
BGBl I 2007/76, mit der die Kurzleistungen der
damaligen §§ 5a und 5b KBGG geschaffen wurden, wurde auch die Bestimmung des § 26a
KBGG eingeführt. […]
2.2 Der Zweck der Bestimmung des § 26a KBGG
liegt darin, ein Hin und Herwechseln zwischen
verschiedenen Varianten des Kinderbetreuungsgeldbezugs je nach Günstigkeit für den Betroffenen hintanzuhalten (10 ObS 38/10a, SSVNF 24/38;
Sonntag in Sonntag/Schober/Konezny, KBGG²
§ 26a Rz 1). Es bestehen nach der Rechtsprechung keine verfassungsrechtlichen Bedenken
daran, dass die bei erstmaliger Antragstellung
getroffene Entscheidung über die Kinderbetreuungsgeld-Variante den Antragsteller grundsätzlich bindet (10 ObS 76/15x, SSVNF 29/46; RIS-Justiz RS0129681 [T1]). Den Leistungswerbern ist
durchaus zuzumuten, sich im Vorfeld des Bezugs
über die verschiedenen KinderbetreuungsgeldVarianten entsprechend zu informieren und in
weiterer Folge die auch tatsächlich gewollte Leistungsart auf dem vorgesehenen Antragsformular
(§ 26 Abs 1 KBGG) anzukreuzen (10 ObS 79/14m).
Die KBGG-Novelle BGBl I 2013/117 brachte zur
Vermeidung von Härtefällen die Möglichkeit einer – einmaligen – Antragskorrektur binnen
14 Tagen ab der erstmaligen Antragstellung
(10 ObS 76/15x, SSVNF 29/46; 10 ObS 114/16m).
2.3 Gegenstand des Verfahrens vor dem Krankenversicherungsträger ist daher gemäß § 4 iVm
§ 26a KBGG ein Antrag auf Gewährung von Kinderbetreuungsgeld in der von der Antragstellerin
(letztlich) gewählten Variante.
3.1 Die Klägerin hat von der ihr gemäß § 26a
Satz 3 KBGG eingeräumten Möglichkeit der Änderung der Wahl der Leistungsart keinen Gebrauch gemacht. Sie hat auch weder ihren Antrag
zurückgezogen noch einen neuen Antrag bei der
Beklagten eingebracht. Auf ihre im Rekurs angestellten Überlegungen, wie ihr Antrag im Verfahren vor der Beklagten zu verstehen gewesen
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wäre und welche Vorgangsweise die Beklagte bei
der Behandlung ihres Antrags zu wählen gehabt
hätte, muss im vorliegenden Fall nicht eingegangen werden:
3.2 Das dargestellte Erfordernis ‚darüber‘ im Sinn
des § 67 Abs 1 Z 1 ASGG bewirkt in Fällen, in
denen die Klage zulässig ist, eine Eingrenzung
des möglichen Streitgegenstands: Dieser kann
grundsätzlich nur Ansprüche umfassen, über die
der Sozialversicherungsträger bescheidmäßig abgesprochen hat. Die Klage darf daher im Vergleich zum vorangegangenen Antrag weder die
rechtserzeugenden Tatsachen auswechseln noch
auf Leistungen (Feststellungen, Gestaltungen) gerichtet sein, über die der Versicherungsträger im
bekämpften Bescheid gar nicht erkannt hat
(10 ObS 253/01f, SSVNF 15/128 mwH; Fink, Die
sukzessive Zuständigkeit im Verfahren in Sozialrechtssachen, 277 mwH; RIS-Justiz RS0107802).
3.3 Daraus ergibt sich, dass jedenfalls ein ‚Austausch‘ der Art der begehrten Leistungen oder
des Versicherungsfalls im gerichtlichen Verfahren nicht zulässig ist; für solche Begehren fehlt es
an einer ‚darüber‘ ergangenen Entscheidung des
Versicherungsträgers. Diesfalls ist auch eine Klageänderung im Sinn des § 86 ASGG oder des
§ 235 ZPO nicht zulässig (10 ObS 165/10b, SSVNF 25/37 = EvBl 2011/134, 922 [Graf-Schimek]
mwH; 10 ObS 253/01f).“
ERLÄUTERUNG

In der vorliegenden E hatte sich der OGH zum
einen mit der Zuständigkeit im Verfahren in
Sozialrechtssachen auseinanderzusetzen. Die

Möglichkeit der Gewährung von Kinderbetreuungsgeld der Pauschalvariante 30 + 6 (§ 5 KBGG)
im Sozialgerichtswege wird aus prozessualen
Gründen abgelehnt, weil darüber nicht mit Bescheid abgesprochen wurde und somit die
Klage gem § 67 Abs 1 Z 1 ASGG unzulässig ist.
Daher erachtet der OGH die Aufhebung des Urteils des Erstgerichts samt dem vorangegangenen
Verfahren wegen Nichtigkeit durch das Berufungsgericht und die Zurückweisung der Klage
als rechtmäßig.
Zum anderen verneint er auch, dass ein Antrag
auf Kinderbetreuungsgeld alle denkbaren bzw
wie die Kl im vorliegenden Fall argumentiert, alle
noch eine Zuerkennung ermöglichenden Varianten umfasst. Seine durchaus strenge Ansicht
stützt er in erster Linie auf den Wortlaut der Bestimmung des § 26a KBGG. Demnach ist die
Wahl der Leistungsart (§ 3 Abs 1, § 5a Abs 1, § 5b
Abs 1, § 5c Abs 1 oder § 24a Abs 1) bei der erstmaligen Antragstellung zu treffen. Diese Entscheidung bindet neben dem antragstellenden
Elternteil auch den anderen Elternteil. Eine spätere Änderung dieser getroffenen Entscheidung ist
nicht möglich, es sei denn, der antragstellende
Elternteil gibt dem zuständigen Krankenversiche-
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rungsträger die, einmal mögliche, Änderung binnen 14 Kalendertagen ab der erstmaligen Antragstellung bekannt. Als den Zweck der Bestimmung
des § 26a KBGG führt der OGH zutreffend aus,
dass ein Hin und Herwechseln zwischen verschiedenen Varianten des Kinderbetreuungsgeldbezugs je nach Günstigkeit für den Betroffenen
hintanzuhalten ist. Es bestehen nach der Rsp
auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen, dass die bei erstmaliger Antragstellung
getroffene Entscheidung über die Kinderbetreuungsgeld-Variante die AntragstellerInnen grundsätzlich bindet. Den LeistungswerberInnen sei
durchaus zuzumuten, sich im Vorfeld des Bezugs
über die verschiedenen KinderbetreuungsgeldVarianten entsprechend zu informieren und in
weiterer Folge die auch tatsächlich gewollte Leistungsart auf dem vorgesehenen Antragsformular
anzukreuzen. Zur Vermeidung von Härtefällen
ist die Möglichkeit einer – einmaligen – Antragskorrektur binnen 14 Tagen ab der erstmaligen
Antragstellung vorgesehen.
Gegenstand des Verfahrens vor dem Kranken
versicherungsträger sei daher gem § 4 iVm § 26a
KBGG ein Antrag auf Gewährung von Kinder
betreuungsgeld in der von der Antragstellerin
(letztlich) gewählten Variante. Die Bekl habe im
angefochtenen Bescheid über die Gewährung
von Kinderbetreuungsgeld in der auf dem Antragsformular von der Kl angegebenen Variante
„12 + 2 pauschal“ entschieden. Für das von der
Kl erhobene Begehren auf Zuerkennung von
Kinderbetreuungsgeld in der Pauschalvariante
30 + 6 (§ 5 KBGG) sei daher der Rechtsweg nicht
zulässig.
Bemerkenswert ist, dass der OGH anführt, dass
die Kl von der ihr gem § 26a Satz 3 KBGG eingeräumten Möglichkeit der Änderung der Wahl der
Leistungsart keinen Gebrauch gemacht habe. Sie
habe auch weder ihren Antrag zurückgezogen
noch einen neuen Antrag bei der Bekl eingebracht. Auf die im Rekurs angestellten Überlegungen der Kl, wie ihr Antrag im Verfahren vor
der Bekl zu verstehen gewesen wäre und welche
Vorgangsweise die Bekl bei der Behandlung ihres Antrags zu wählen gehabt hätte, geht der
OGH nicht ein.
Dazu ist mE Folgendes anzumerken: § 26a KBGG
räumt die einmalige Möglichkeit ein, innerhalb
der 14-tägigen Frist die gewählte Variante des
Kinderbetreuungsgeldes einmalig zu ändern. Im
gegenständlichen Fall beabsichtigte die Kl aber
gar keine Änderung der gewählten Variante, sondern vielmehr unterliegt sie einem Irrtum insofern, als die von ihr gewählte Variante aus Fristgründen rechtlich nicht mehr möglich ist. Nur
eine Variante des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes, nämlich 30 + 6 (§ 5 KBGG), kommt bei
der Kl (noch) in Betracht. Fraglich ist daher in
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diesem Zusammenhang die Anwendbarkeit von
§ 26a KBGG auf den gegenständlichen Fall, zumal sich die Gerichte strikt an den Wortlaut dieser Bestimmung halten. Umso mehr überrascht
es, dass im gesamten Verfahren die Gerichte einheitlich die Pflicht des Versicherungsträgers zur
Erteilung eines Verbesserungsauftrags iSd § 13
AVG ablehnen, was unter dem Gesichtspunkt der
sozialen Rechtsanwendung bedenklich ist. Eben-
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so wird auf die Informations- und Aufklärungspflicht nach § 81a ASVG nicht Bedacht genommen, wonach die Versicherungsträger verpflichtet sind, die Versicherten über ihre Rechte und
Pflichten zu informieren und aufzuklären. Im
Ergebnis erscheint die vorliegende E nicht sehr
versichertenfreundlich.
MURAT IZGI

Die Herabsetzung einer Geldstrafe bedingt auf Grund
des Verschlechterungsverbots auch die Herabsetzung einer
Ersatzfreiheitsstrafe
Über die Revisionswerberin wurde von der Bezirksverwaltungsbehörde eine Verwaltungsstrafe
verhängt, weil sie es als persönlich haftende Gesellschafterin unterlassen habe, eine bei der C
KG in einem bestimmten Zeitraum pflichtversicherte DN vor Arbeitsantritt beim zuständigen
Sozialversicherungsträger anzumelden. Es wurde
eine Geldstrafe in Höhe von € 3.000,– und im Fall
der Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe
von 72 Stunden verhängt. Zur Strafhöhe wurde
ausgeführt, es liege ein Wiederholungsfall vor,
weil bereits eine rechtskräftige Verurteilung nach
dem ASVG vorliege.
Der Beschwerde der Revisionswerberin, in der
vorgebracht wurde, sie sei mit einem falschen
Ausweis getäuscht worden und habe daher eine
Person dieses Namens bei der Gebietskrankenkasse angemeldet, wurde vom Landesverwaltungsgericht Niederösterreich teilweise Folge gegeben. Die Geldstrafe wurde auf € 730,– (das
Mindestmaß für eine Geldstrafe gem § 111 Abs 2
ASVG) herabgesetzt, aber eine Ersatzfreiheitsstrafe von 112 Stunden verhängt. Es liege kein
Wiederholungsfall vor, weil die Strafe bereits ge-

tilgt gewesen sei. Es sei aber die vorsätzliche Tatbegehung erschwerend zu werten, weil die tatsächlich angemeldete Person zu einem anderen
Zeitpunkt im Betrieb gearbeitet habe und der
Revisionswerberin daher bekannt gewesen war.

213

§ 34 VwGVG
VwGH
23.6.2017,
Ra 2016/08/0141

Der VwGH hob das Erk im Umfang des Aus
spruches über die Strafe mit folgender Begründung auf: Das Verwaltungsgericht setzte die
Geldstrafe auf das Mindestmaß des § 111 Abs 2
ASVG herab, erhöhte dagegen die Ersatzfrei
heitsstrafe auf das zulässige Höchstausmaß. Bei
einer zu Gunsten des Bestraften erhobenen Beschwerde hat das Verwaltungsgericht das Verschlechterungsverbot zu berücksichtigen (Verbot
der reformatio in peius). Wenn in Verwaltungsstrafsachen eine Geldstrafe nicht nur auf Grund
der Einkommens-, Vermögens- und Familien
verhältnisse des Beschuldigten herabgesetzt
wird, ist auch die Ersatzfreiheitsstrafe herabzusetzen. Der Ausspruch über die Strafe im vor
liegenden Fall ist daher rechtswidrig und zur
Gänze aufzuheben.
MONIKA WEISSENSTEINER
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❱❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS
Sonderzahlungen bei ehemals freien Dienstverträgen und
Werkverträgen nicht mehr auf Kollektivvertragsbasis zu
berechnen?
In diesem Beitrag sollen die Auswirkungen des neu eingeführten § 2g Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) bei Umqualifizierungen von freien Dienstverträgen
und Werkverträgen in echte Arbeitsverhältnisse untersucht werden. Insb bei den
Sonderzahlungen könnten sich wesentliche Änderungen ergeben.
1. Das Grundproblem
Wenn ein Werk- oder freier Dienstvertrag1) in einen echten Arbeitsvertrag umqualifiziert wurde,
war laut Rsp2) bisher das Honorar3) als „Bruttomonatsentgelt“ anzusehen, weshalb ein Anspruch
auf Nachzahlung der Sonderzahlungen ausschließlich auf Basis des kollektivvertraglichen
Mindestgehalts4) geprüft wurde.
Ab 1.1.2016 ist nunmehr jedoch § 2g AVRAG5) zu
beachten. Dieser bestimmt: „Enthält der Arbeits
vertrag oder der Dienstzettel das Entgelt als Ge
samtsumme, die Grundgehalt […] und andere Ent
geltbestandteile einschließt, ohne den Grundgehalt
oder -lohn im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 9 betragsmä
ßig anzuführen, hat [die AN6)] Anspruch auf den
Grundgehalt4) […] einschließlich der branchenund ortsüblichen Überzahlungen, der am Arbeits
ort vergleichbaren [AN] von vergleichbaren [AG]
gebührt (Ist-Grundgehalt […]).“
In der Folge werden zunächst die einzelnen Tatbestandselemente (Kapitel 3. und 4.) und anschließend die Rechtsfolgen dieser Bestimmung
(Kapitel 5.) in Bezug auf Umqualifizierungen, anhand der bisherigen Rsp, untersucht.

2. Der Gesetzeszweck des § 2g AVRAG
bei Umqualifizierungen
§ 2g AVRAG wurde mit dem Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2015 (ARÄG)7) eingeführt und soll zu
einer verbesserten Transparenz für AN führen
und zu deren Gesundheitsschutz beitragen.8)
Auch Umqualifizierungen ist diese fehlende
Transparenz immanent: AN wird kaum jemals bekannt sein, welche Entgeltbestandteile (eines echten Dienstverhältnisses) das Honorar umfasst.
Ebenso trifft der Aspekt des Gesundheitsschutzes
zu, wäre doch das ursprünglich gewählte Vertragsverhältnis gar nicht den AN-Schutzbestimmungen (zB AZG, ARG, etc) unterlegen.
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3. Handelt es sich beim Honorar um eine
„Pauschalentgeltvereinbarung“?
3.1. Die Pauschalentgeltvereinbarung des
§ 2g AVRAG
3.1.1. Pauschalentgeltvereinbarungen sind nicht
nur All-In-Vereinbarungen
Aus den Erläuterungen9) ist ersichtlich, dass § 2g
AVRAG insb bei All-In-Vereinbarungen zur Anwendung gelangen soll, bei welchen „ein Entgelt
für die gesamte Arbeitszeit“ (inklusive etwaiger
Mehrleistungen) vereinbart wurde. Dabei zeigt
sich, dass es mE keine abschließende Definition

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Für die hier gegenständliche Fragestellung zeigt sich, dass die
herrschende Rsp die Rechtsfolgen der Umqualifizierung von
Werkverträgen und von freien Dienstverträgen in echte Arbeits
verträge mE ident beurteilt (vgl OGH 24.3.2014, 8 ObA 30/13i;
OGH 24.9.2012, 9 ObA 51/12h; OGH 28.11.2015, 8 ObA 78/15a).
OGH 24.9.2012, 9 ObA 51/12h; OGH 11.6.1997, 9 ObA 185/97i;
OGH 24.3.2014, 8 ObA 30/13i („Bruttostundenentgelt”).
Auch wenn formalkorrekt zwischen dem Werklohn und dem
Entgelt aufgrund des freien Dienstvertrages zu unterscheiden ist,
wird in der Folge für beides der Begriff „Honorar“ verwendet.
Auch wenn in der Regel zwischen (Grund-)Lohn für ArbeiterInnen
und (Grund-)Gehalt für Angestellte unterschieden wird, soll in
der Folge in diesem Beitrag für beides der Begriff (Grund-)Gehalt
verwendet werden.
BGBl I 2015/152.
IS eines genderkonformen Sprachgebrauchs wird darauf hingewiesen, dass in der Folge mit der Verwendung der weiblichen
Bezeichnung (Arbeitgeberin/Arbeitnehmerin) auch die männliche
Bezeichnung (Arbeitgeber/Arbeitnehmer) mitumfasst ist.
BGBl I 2015/152.
Vgl ErläutRV 903 BlgNR 25. GP 4; ebenso Burger in Binder/
Burger/Mair, AVRAG3 (2016) § 2g Rz 4; Nitzl/Schirmer, Die
All-in-Vereinbarung, ASoK 2017, 202 (203); Peschek, Die neue
All-In-Transparenz-Regel, ecolex 2016, 68 (69); Risak, Arbeitsvertragsklauseln 2016, ZAS 2016, 57 (59), welcher zutreffend
auf die weiterhin bestehenden Transparenz-Defizite hinweist;
Schrank, Neue Grundgehaltsangabe und All-in-Klauseln – nur
bessere Transparenz? RdW 2016, 32 (37); Vogt-Majarek/Schulz,
Die Auswirkungen des Arbeitsrechts-Änderungsgesetzes 2015
in der Praxis, ARD 6481/5/2016 (4); Wolf in Mazal/Risak (Hrsg),
Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar (27. Lfg 2016)
Überstunden und Mehrarbeit (70).
ErläutRV 903 BlgNR 25. GP 4.
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für „All-In-Vereinbarungen“ gibt.10) Nähere diesbezügliche Ausführungen können jedoch unterbleiben, da § 2g AVRAG nicht nur klassische All-In-Vereinbarungen umfasst, sondern vielmehr eine eigenständige Definition aufstellt:11) Die vereinbarte
„Gesamtsumme“ muss das „Grundgehalt […] und
andere Entgeltbestandteile einschließ[en], ohne
den Grundgehalt […] im Sinne des § 2 Abs 2 Z 9
betragsmäßig anzuführen“. Ein Pauschalentgelt
liegt damit nach dem klaren Gesetzeswortlaut bereits dann vor, wenn neben dem Grundgehalt auch
nur ein weiterer Entgeltbestandteil vom Gesamt
entgelt umfasst ist. Zutreffend führt daher Burger12)
als Beispiel ein Jahresgehalt an, welches auch die
Sonderzahlungen mitumfasst.
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schärfen, welche jedoch den Rahmen des vorliegenden Beitrages sprengen würden und für das
hier gegenständliche Thema mE idR nicht entscheidend sein werden.
3.2. Die im Honorar inkludierten Entgelt
bestandteile22)
Nach der herrschenden Rsp23) sind das Grundgehalt und die Sonderzahlungen mit dem laufenden
Honorar abgedeckt, soweit dies aufgrund der
Überzahlung über das Kollektivvertrags-Mindestgehalt rechnerisch möglich ist. Es wird also zur
Prüfung allfälliger Sonderzahlungen nur auf den
KollV abgestellt. Einer ausdrücklichen Vereinbarung im Einzelvertrag bedarf es hierfür nicht.24)

3.1.2. Zur Unterscheidung von Grundgehalt und
„anderen Entgeltbestandteilen“
Entscheidend ist somit die Unterscheidung zwischen Grundgehalt und anderen Entgeltbestandteilen. Dazu verweist § 2g AVRAG zunächst auf § 2
Abs 2 Z 9 leg cit, welcher ebenfalls durch das
ARÄG 201513) neu formuliert wurde. Wie bereits in
der Stammfassung14) wird auch im nunmehrigen
Text klar zwischen „Grundgehalt“ und „weitere[n]
Entgeltbestandteile[n] wie zB Sonderzahlungen“
unterschieden. Es erscheint wesentlich, dass auch
in der Novellierung die Sonderzahlungen als Beispiel für „weitere Entgeltbestandteile“ genannt
werden. Obwohl die Erläuterungen klar festhalten, dass die Änderungen in § 2 Abs 2 Z 9 AVRAG
„in Zusammenhang mit § 2g AVRAG zu lesen“
sind, werden keine anderen Entgeltbestandteile
(wie zB Überstunden) in der Aufzählung erwähnt.
Dies deckt sich auch mit der hM,15) wonach Sonderzahlungen jedenfalls vom Grundgehalt zu unterscheiden sind.
Darüber hinaus findet sich in den Erläuterungen
zu § 2g AVRAG keine nähere Definition des Grundgehalts, lediglich die Beschreibung als „Lohn für
die Normalarbeitszeit“, welcher die Berechnungsbasis für das Überstundenentgelt darstelle, sowie
der Hinweis, dass zwischen „Grundlohn und Mehrleistungsentgelt“ zu unterscheiden sei. Die wohl
hM17) definiert das Grundgehalt im Wesentlichen
als jenes Entgelt, welches den AN während der
Normalarbeitszeit gebührt und welches nicht von
einem variierenden quantitativ (zB Überstunden)
oder qualitativ18) (zB Funktionszulagen, Boni, Provisionen) abgrenzbaren Aspekt der Arbeitsleistung
abhängt. Es unterscheidet sich daher vom „Normallohn“ des § 10 Abs 3 Arbeitszeitgesetz (AZG).19)
Maca20) spricht treffend vom Entgelt für „Arbeitsleistungen ohne Extras“. Als Abgrenzungskriterien
können hier auch allfällig anwendbare Kollektivvertrags-Mindestgehälter,21) die Funktion als Berechnungsbasis für andere Entgeltbestandteile bzw
allfällige Stichtagsabhängigkeiten (zB Jubi
läums
gelder) oder aperiodische Fälligkeiten (zB Ge
winnbeteiligungen) dienen. Im Detail bleiben Un16)

10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)

24)

Vgl etwa Burger, All-In-Vereinbarungen, ZAS 2015, 105 (106);
Dunst, Die wichtigsten Änderungen rund um das Arbeitsrechts-Änderungsgesetz (ARÄG) 2015, DRdA-infas 2016, 41 (42);
Hofer/Jöst in Reissner/Neumayr (Hrsg), ZellHB ArbeitsvertragsKlauseln Besonderer Teil, 26. Klausel (Stand 1.3.2010, rdb.at)
Rz 26,18 f, welche zutreffend die Bedeutung der „All-In-Widmung“ hervorheben; Nitzl/Schirmer, ASoK 2017, 202 (202, 205);
Wolf in Mazal/Risak, Arbeitsrecht (68).
So bereits Peschek, ecolex 2016, 68 (69 f); Schrank, RdW 2016,
32 (32, 35); idS wohl auch Gleißner/Kapuy, Arbeits- und Sozialrecht: die wichtigsten Änderungen ab 1.1.2016, ZAS 2016, 46
(46).
Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 17 f.
Siehe FN 7.
BGBl 1993/459 (der damalige Wortlaut war: „Anfangsbezug
[Grundgehalt, -lohn, weitere Entgeltbestandteile wie zB Sonderzahlungen], Fälligkeit des Entgelts“).
So auch Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2 Rz 31;
Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 1, 18; idS wohl
auch Schrank, Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht (77. Lfg
2016) Zustandekommen des Dienstvertrages: Vorstellungskosten,
Form und Dienstzettelpflicht (54 f); Vogt-Majarek/Schulz, ARD
6481/5/2016 (3).
ErläutRV 903 BlgNR 25. GP 1, 4.
So etwa Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 1, 17 f,
22; Maca, Grundgehalt in All-in-Vereinbarungen, DRdA-infas
2016, 305 (308); Nitzl/Schirmer, ASoK 2017, 202 (205); Peschek,
ecolex 2016, 68 (69 f); Risak, All-in-Klausel „Neu“, ZAS 2016,
95 (95); Risak, Arbeitsvertragsklauseln 2016, ZAS 2016, 57 (59);
Risak, Ruhen einer Überstundenpauschale während der Elternteilzeit, DRdA 2016, 185 (189); Schrank, RdW 2016, 32 (35); idS wohl
auch OGH 6.12.1989, 9 ObA 301/89 sowie VwGH 2004/08/0137
ARD 5670/4/2006; vgl hingegen zum Begriff des Grundlohns bzw
Grundgehalts iSd (nunmehr aufgehobenen) § 7i Abs 3 AVRAG idF
BGBl I 2011/24: VwGH Ra 2015/11/0008 ARD 6461/10/2015.
Qualitative Merkmale der Arbeitsleistung müssen mE nicht zwingend variieren: Die Nachtzulage der von vornherein als Nachtportier aufgenommenen Person ist dennoch kein Grundgehalt.
So bereits ausdrücklich Risak, ZAS 2016, 57 (61).
Maca, DRdA-infas 2016, 305 (308).
So zutreffend Vogt-Majarek/Schulz, ARD 6481/5/2016 (3). In
diesem Sinne ist mE auch die E des OLG Wien 9 Ra 13/04d ARD
5512/7/2004 zu verstehen, welche die Garantieprovision als fixen
Gehaltsbestandteil qualifizierte und als Teil des „Fixums“ iSd KollV
für Handelsangestellte ansah.
Hier sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den nachfolgenden
Ausführungen lediglich um Auslegungen des jeweils betroffenen
Vertrages durch den OGH handelt (vgl OGH 6.12.2000, 9 ObA
237/00v welcher ebenfalls von einer „Auslegung im Einzelfall“
spricht). Ausdrücklich anderslautende Vereinbarungen sind daher
im Einzelfall selbstverständlich denkbar.
Vgl etwa RIS-Justiz RS0028906; OGH 26.7.2012, 8 ObA 56/11k;
OGH 29.4.2013, 8 ObA 33/12d.
So ausdrücklich OGH 24.3.2014, 8 ObA 30/13i.
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Beim Überstundenentgelt ist zu unterscheiden:
Liegt eine stundenweise Bezahlung (Stundenhonorar) vor, so ist damit die Grundüberstunde bereits abgegolten, nicht jedoch der Überstundenzuschlag.25) Begründet wird dies insb mit dem Zweck
des Überstundenzuschlages, die Mehrbelastung
der AN abzugelten und die Kosten der Überstundenarbeit zu erhöhen.26) Auch hier bedarf es keiner ausdrücklichen Vereinbarung. Verträge über
Monatshonorare sind hingegen im Einzelfall auszulegen. So wurde etwa zu einer als „Pauschalfixhonorar“ bezeichneten Vereinbarung ausgesprochen, dass Grundgehalt, Sonderzahlungen
und sämtliche Überstunden inklusive Zuschläge
bereits abgegolten waren.27)
Wie es sich bei Mehrstunden und den Mehrstundenzuschlägen iSd § 19d Abs 3a AZG verhält, ist
– soweit ersichtlich – noch nicht ausjudiziert. Den
Erläuterungen28) folgend wurde der gesetzliche
Mehrstundenzuschlag „analog dem Überstundenzuschlag konstruiert“ und sollte zu mehr Kostengerechtigkeit führen. Die hM29) sieht darin überdies eine Abgeltung der erhöhten Flexibilität. Gerade diese wird mangels Anwendung von AZG
oder Arbeitsruhegesetz (ARG) bei Scheinselbständigen ebenfalls vorliegen bzw mitunter noch stärker ausgeprägt sein. Daher ist mE davon auszugehen, dass analog zum Überstundenzuschlag zwar
die Grundmehrstunde, nicht jedoch der gesetzliche Mehrstundenzuschlag (jedenfalls bei stundenweiser Bezahlung) von den bereits geleisteten Honoraren abgedeckt ist.
Feiertagsentgelte sind laut Rsp grundsätzlich nicht
vom laufenden Honorar umfasst. Sonstige Entgeltbestandteile (Zulagen, Zuschläge etc) sind mE im
Einzelfall zu prüfen. Die Urlaubsersatzleistung gem
§ 10 Urlaubsgesetz (UrlG) kann hingegen durch das
laufende Honorar nicht abgegolten sein.31)
30)

380

DRdA-infas n 6/2017 n November

GEORG GASTEIGER

Honorarvereinbarungen „nicht anders verstanden
werden [können], als dass [damit] die Leistung pro
rata temporis zur Gänze bezahlt sein soll“.34)

4. Die übrigen Anwendungsvoraus
setzungen des § 2g AVRAG
4.1. Fehlende Vereinbarung eines Grundgehalts
§ 2g AVRAG verlangt, dass bei Pauschalentgeltvereinbarungen das Grundgehalt betragsmäßig anzuführen ist. Eine solche (vorsorgliche) Vereinbarung
scheint in der Praxis – bei Scheinselbständigen –
kaum vorzukommen. Die folgenden Ausführungen
basieren daher auf dem Fehlen einer solchen
Grundgehaltsvereinbarung. Hier sei noch darauf
hingewiesen, dass § 2g AVRAG bezüglich des Einzelvertrages keine Formvorschrift enthält und daher auch mündliche Verträge umfasst.35) Dienstzettel gem § 2 AVRAG sind dann betroffen, wenn zu
deren Ausstellung eine Rechtspflicht besteht.36)
Stellt nun die AG aufgrund der Umqualifizierung
nachträglich einen Dienstzettel aus, welcher beim
ursprünglichen Grundgehalt auf den KollV abstellt, kann dies den Mangel nicht mehr sanieren.
Da der Arbeitsvertrag selbst kein Grundgehalt
enthält, ist § 2g AVRAG bereits erfüllt. Auf den
Dienstzettel kommt es daher nicht mehr an.37)
25)

26)
27)

28)
29)

3.3. Conclusio
Zusammengefasst zeigt sich also, dass in dem ursprünglich als Honorar bezeichneten Entgelt neben dem Grundgehalt idR zumindest die laufenden aliquoten Sonderzahlungen, das Überstundenund Mehrstundenentgelt (im Allgemeinen die
Grundstunde ohne Zuschlag) sowie das Feier
tagsarbeitsentgelt gem § 9 Abs 5 ARG enthalten
sind.32) Wie bereits oben dargestellt, handelt es
sich bereits dann um eine Pauschalentgeltvereinbarung iSd § 2g AVRAG, wenn mit dem Gesamtbetrag neben dem Grundgehalt zumindest ein weiterer Entgeltbestandteil abgegolten sein soll. Daher
sind umqualifizierte Honorare als Pauschalentgeltvereinbarungen iSd § 2g AVRAG anzusehen.
Dieses Ergebnis ist auch im Einklang mit den Erläuterungen,33) wonach § 2g leg cit zur Anwendung
kommen soll, wenn „ein Entgelt für die gesamte
Arbeitszeit“ vereinbart wurde. Gerade dies nimmt
die herrschende Rsp an, wenn sie ausführt, dass

n

30)

31)
32)

33)
34)
35)

36)

37)

Vgl etwa OGH 24.9.2012, 9 ObA 51/12h; ebenso OGH 26.7.2012,
8 ObA 56/11k.
Vgl etwa OGH 26.7.2012, 8 ObA 56/11k.
OLG Wien 9 Ra 68/00m ARD 5190/5/2001, bestätigt durch OGH
6.12.2000, 9 ObA 237/00v.
ErläutRV 141 BlgNR 23. GP 2 bzw 6 zum BGBl I 2007/61.
Vgl dazu OGH 25.6.2013, 9 ObA 18/13g, welcher ebenfalls auf die
Kostengerechtigkeit und die Abgeltung der erhöhten Flexibilität
von Teilzeitarbeitskräften hinweist. Für weitere Ausführungen
zum Zweck des Mehrstundenzuschlages siehe etwa Lutz/Mayr,
Mehrarbeitszuschlag bei Teilzeit und kollektivvertraglich verkürzte
Wochenarbeitszeit, ecolex 2008, 756 bzw Risak, Der Mehrarbeitszuschlag, ZAS 2007, 253 (257 f).
Vgl etwa OGH 26.7.2012, 8 ObA 56/11k; ebenso OGH 24.9.2012,
9 ObA 51/12h.
OGH 24.9.2012, 9 ObA 51/12h mwN.
Zum Fall der unterkollektivvertraglichen Honorarzahlung siehe
Kapitel 5.2.
ErläutRV 903 BlgNR 25. GP 4.
OGH 24.3.2014, 8 ObA 30/13i.
Zutreffend: Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 15;
aA offenbar Peschek, ecolex 2016, 68 (69) welcher sogar eine
schriftliche Ausweisung des Grundgehalts verlangt.
Vgl Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 11; Risak,
ZAS 2016, 57 (59). Werden sowohl ein Dienstzettel als auch
ein Arbeitsvertrag schriftlich ausgefertigt, müssen beide den
Anforderungen des § 2g AVRAG genügen (vgl Burger in Binder/
Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 10, welcher zutreffend auf den
insofern klaren Wortlaut des § 2g AVRAG verweist [„oder“]).
Enthält zwar der (mündliche) Einzelvertrag ein Grundgehalt, wird
aber der Dienstzettel nicht oder nicht „unverzüglich“ ausgestellt,
wird die Rechtsfolge unterschiedlich beurteilt (Burger in Binder/
Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 13 f wendet § 2g AVRAG mangels
Erfüllung des Tatbestandsmerkmals nicht an; krit hingegen Risak,
ZAS 2016, 57 [60] unter Verweis auf § 2 Abs 1 AVRAG und den
Sanktionscharakter von § 2g leg cit).
Vgl auch die Ausführungen unter FN 36 zur gleichzeitigen und zur
verspäteten Ausstellung des Dienstzettels.
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Überdies bedürfte die Vereinbarung des Kollektivvertragsgehalts als Grundgehalt der Zustimmung
der AN,38) weshalb ein derartiger Dienstzettel nur
eine nie getroffene Vereinbarung wiedergeben
könnte und schon deshalb mangelhaft wäre.39)
Auch die Annahme, dass das Grundgehalt bereits
durch die oben dargestellte Rsp – quasi automatisch – enthalten sein könnte, überzeugt nicht. Da
die Rsp bisher auch bei echten Arbeitsverhältnissen mit All-In-Klausel die Deckungsprüfung auf
Basis des kollektivvertraglichen Mindestgehalts
durchgeführt hat,40) wäre de facto nach § 2g AVRAG
dann auch bei diesen der Anwendungsbereich entzogen. Damit stünde diese Leseart mE dem Gesetzeszweck entgegen.
4.2. Zeitlicher Geltungsbereich
Gem § 19 Abs 1 Z 34 AVRAG trat § 2g leg cit mit
1.1.2016 in Kraft und gilt für danach neu abgeschlossene Pauschalentgeltvereinbarungen. Damit
sind sämtliche, ab dem 1.1.2016 neu begonnenen
Vertragsverhältnisse umfasst, wobei es hier auf
den Zeitpunkt der Willensübereinstimmung und
nicht auf den Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginns
ankommen soll.41) Bei bereits bestehenden Vereinbarungen wird zum Teil vertreten, dass jede einvernehmliche Änderung zur Anwendbarkeit des
§ 2g AVRAG führe,42) zum Teil wird auf das Ausmaß der Änderung abgestellt.43) Unstrittig nicht
umfasst sind hingegen Änderungen, welche bloß
auf kollektivvertraglichen Erhöhungen beruhen.44)

5. Die Sanktion des § 2g AVRAG bei
Umqualifizierungen

5.2. Exkurs: Gehaltsansprüche aufgrund von
§ 2g AVRAG? Pauschalentgeltvereinbarung
bei unterkollektivvertraglichem Honorar?
Während offenbar dahingehend Einigkeit besteht,49) dass auch Gehaltsdifferenzen (also der
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Anspruch auf Nachzahlung von Grundgehalt) aus
§ 2g AVRAG abgeleitet werden können, erscheint
strittig, ob diese mit der Höhe des Gesamtentgelts
begrenzt sind.50) ME sind Risak51) und Burger 52)
eher iS eines Nachzahlungsanspruches zu verstehen, wenn das Grundgehalt als Teil des Pauschalentgelts vereinbart wurde.53) Dagegen vertritt Pe
schek54) die genannte Begrenzung des Ist-Grundgehalts unter Hinweis auf eine Überschreitung
des Gesetzeszweckes. Dies überzeugt mE jedoch
nicht, da selbst die Materialien55) an einer Stelle ua
vom Vorteil „eine[s] höheren Grundlohn[es] [...]“
sprechen und überdies sieht der Gesetzeswortlaut
ausdrücklich und undifferenziert einen „zwingend[en] Anspruch auf [das …] Ist-Grundgehalt“
vor. Auch liefe die gegenteilige Auslegung auf eine
Benachteiligung all jener AG hinaus, welche bereits ein höheres Entgelt bezahlt haben, müssten
diese doch jedenfalls das volle Ist-Grundgehalt in
Anrechnung bringen. Daher steht mE das
Ist-Grundgehalt auch dann zu, wenn dieses das
vereinbarte Gesamtentgelt übersteigt.

38)

39)

40)
41)

42)

43)

5.1. Allgemeine Aspekte
Die folgenden Ausführungen beziehen sich nun
auf jene Fälle, in welchen die oben genannten Voraussetzungen (Kapitel 3. und 4.) erfüllt sind.
§ 2g AVRAG sieht als Sanktion für das Fehlen der
Grundgehaltsangabe die Berechnung der abzugeltenden Entgeltbestandteile auf Basis jenes Grundgehalts vor, welches „am Arbeitsort vergleichbaren AN von vergleichbaren AG gebührt“, „einschließlich der branchen- und ortüblichen Überzahlung“ (Ist-Grundgehalt).45) Die Bestimmung
dieses Ist-Grundgehalts wird idR einer Sachverständigen bedürfen und damit in der Praxis teils
massive Probleme bereiten.46) Allenfalls verfügbare Statistiken47) werden wohl als erster Näherungswert herangezogen werden können.48)

n

44)
45)

46)

47)

48)
49)

50)

51)
52)
53)
54)
55)

So bereits Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 13
letzter Satz.
Zu einem von der Einzelvereinbarung abweichenden Dienstzettel
vgl etwa Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 26;
Peschek, ecolex 2016, 68 (70); Schrank, Arbeitsrecht (54 f).
RIS-Justiz RS0051519; Risak, ZAS 2016, 57 (58).
So jedenfalls Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 6;
ähnlich Schrank, RdW 2016, 32 (35), welcher auf den Abschlusszeitpunkt abstellt.
Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 7, welcher dieses
mit dem Abstellen auf die Willensübereinkunft begründet und
daher auch Erhöhungen als Neuabschlüsse versteht.
So etwa Risak, ZAS 2016, 57 (59), welcher verlangt, dass die
Änderung so grundlegend sein muss, dass sie nicht mehr als
Fortsetzung der bisherigen Vereinbarung angesehen werden kann;
ebenso Risak, ZAS 2016, 95 (96); dem wohl zustimmend: Nitzl/
Schirmer, ASoK 2017, 202 (204); Maca, DRdA-infas 2016, 305
(306) spricht von „wesentlichen“ Änderungen, ohne auf „unwesentliche“ Änderungen näher einzugehen; Peschek, ecolex 2016,
68 (70) stellt offenbar sogar auf eine im Einzelfall zu prüfende
„Rechtzeitigkeit“ ab; Schrank, RdW 2016, 32 (34) stellt wiederum
auf eine massive Änderung des Wesenskerns ab, welcher auf das
„Bild eines Neuabschlusses“ hinausläuft.
So auch Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 7.
Zu beachten ist hier jedoch, dass der KollV eine andere
Berechnung der Entgeltbestandteile vorsehen kann, soweit dies
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nicht entgegensteht (vgl
dazu im Detail etwa Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g
Rz 36).
Dieses Problem zutreffend darstellend etwa Maca, DRdA-infas
2016, 305 (307); vgl auch Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3
§ 2g Rz 29 ff, 33; Nitzl/Schirmer, ASoK 2017, 202 (203); Peschek,
ecolex 2016, 68 (71); Risak, ZAS 2016, 57 (60); Wolf in Mazal/
Risak (Hrsg), Arbeitsrecht (70).
Siehe etwa Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Sektion für Frauen und Gleichstellung, Lohn- und Gehaltsrechner,
https://www.gehaltsrechner.gv.at/ (abgefragt am 28.7.2017).
Ähnlich auch Nitzl/Schirmer, ASoK 2017, 202 (203).
Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 34; Peschek,
ecolex 2016, 68 (71); Risak, ZAS 2016, 57 (60).
Während dieser Fall in der Praxis bei echten Arbeitsverhältnissen
wohl selten vorkommen wird (vgl Risak, ZAS 2016, 57 [60]),
erscheint dies mE bei Umqualifizierungen durchaus denkbar.
Risak, ZAS 2016, 57 (60).
Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 34.
Ähnlich wohl auch Nitzl/Schirmer, ASoK 2017, 202 (204).
Peschek, ecolex 2016, 68 (71).
ErläutRV 903 BlgNR 25. GP 4.
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Liegt nun jedoch die Gesamtsumme (hier: das Honorar) sogar unter dem Kollektivvertrags-Grundgehalt, so scheint es auf den ersten Blick ausgeschlossen, dass „weitere Entgeltbestandteile“ von
der Gesamtsumme umfasst sind. Verlangt man
dementsprechend, dass das komplette Grundgehalt und weitere Entgeltbestandteile rechnerisch
in der Gesamtsumme Deckung finden müssen, ergeben sich jedoch zahlreiche Widersprüche. Zunächst ist aus dem Wortlaut nicht abzuleiten, dass
gerade das Grundgehalt zur Gänze enthalten sein
muss, während die „weiteren“ Entgeltbestandteile
unstrittig nur teilweise umfasst sein müssen.56)
Auch erscheint bei Umqualifizierungen häufig die
genaue Widmung der Zahlung – gerade im Hinblick auf die laufenden Sonderzahlungen – in Frage gestellt. Weiters würde erst eine überkollektivvertragliche Bezahlung die Sanktion des § 2g
AVRAG auslösen: Es wären jene AG deutlich bevorzugt, welche ein niedriges – hier sogar unterkollektivvertragliches – Gesamtentgelt bezahlen.57)
Daher ist vielmehr dem Wortlaut des Gesetzes folgend auf die Vereinbarung selbst und nicht auf mathematische Größen abzustellen. Entscheidend ist
nicht die rein rechnerische Abdeckung weiterer
Entgeltbestandteile, sondern ob deren Einschluss
vereinbart wurde. Dieses Ergebnis entspricht auch
dem Gesetzeszweck, soll doch die Intransparenz
selbst – und nicht erst in Verbindung mit überkollektivvertraglicher Bezahlung – sanktioniert werden.58) Dies zeigt sich schon daran, dass auch
Dienstzettel (und nicht nur Arbeitsverträge) umfasst sind.
5.3. Folgen für Grundgehalt und
Sonderzahlungen
Durch den Einschluss des Gehalts und der Sonderzahlungen in der Honorarvereinbarung (vgl
Kapitel 3.2.) sind beide Ansprüche (vgl Kapitel
5.2.) bei Anwendung der Sanktion des § 2g
AVRAG auf Basis des branchen- und ortsüblichen
Ist-Grundgehalts zu berechnen. Etwaige Sonderbestimmungen zur Berechnung der Sonderzahlungen in Kollektivverträgen59) oder Gesetzen60)
sind selbstverständlich weiter zu berücksichtigen.
Auch sind Stundenhonorare, welche für Überstunden gezahlt wurden, nicht zur Abdeckung der
Sonderzahlungen heranzuziehen.61)

Wurde ein monatliches Honorar vereinbart und
kann daher kein Stundensatz errechnet werden, so
ist der Berechnung des Überstundenentgelts62) im
Anwendungsbereich des § 2g AVRAG das branchen- und ortsübliche Ist-Grundgehalt zugrunde
zu legen. Wurde hingegen eine stundenweise Bezahlung vereinbart (oder ist eine solche errechenbar), so ist zu differenzieren: Nach der bisherigen
Rsp63) ist hier zur Berechnung der Überstundenzu-
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schläge der vereinbarte (Honorar-)Stundensatz heranzuziehen. Übersteigt daher dieser Stundensatz
das Ist-Grundgehalt, steht es den AN frei, die
Überstundenzuschläge64) weiterhin auf Basis des
Stundenhonorars zu verlangen. Dies ergibt sich
aus der relativ zwingenden Wirkung von § 2g
AVRAG.65) Erweist sich hingegen das Ist-Grundgehalt als höher, so ist dieses für die ÜberstundenGrundstunde und deren Zuschlag maßgeblich.
Dass im Überstunden-Honorar kein Grundgehalt66) enthalten ist, kann an diesem Ergebnis
nichts ändern, wären doch andernfalls Normalstunden höher zu entlohnen als Überstunden.67)
Dies verstieße klar gegen den Gesetzeszweck des
§ 10 AZG68) und unter Umständen wohl auch gegen § 10 leg cit selbst, da dieser zur Berechnung
des Überstundenzuschlages auf die Normalarbeitszeit abstellt.69)
5.5. Folgen für Mehrstunden und
Urlaubsersatzleistung
Bei Mehrstunden und der Urlaubsersatzleistung
erfolgt die Berechnung mE analog zu den Überstunden (vgl Kapitel 3.2.). Auch hier basiert der
Anspruch daher auf der Höhe des Honorars, soweit sich die AN nicht auf § 2g AVRAG berufen.
Andernfalls erfolgt die Berechnung anhand des
Ist-Grundgehalts70) iSd § 2g AVRAG.
56)

57)

58)

59)

60)
61)
62)

63)

64)

65)
66)

5.4. Folgen für Überstunden

n

67)

68)

69)

70)

Andernfalls könnte aus § 2g AVRAG nie ein Nachzahlungsanspruch abgeleitet werden.
Auch der Hinweis auf das LSD-BG greift zu kurz, da auch die
Nichtzahlung der Sonderzahlungen ein Verstoß gegen das
LSD-BG darstellt (vgl dazu etwa Rath, Zur Ausweitung der
Lohnkontrolle und zur verfahrensrechtlichen Bedeutung der Nach
zahlung bei Unterentlohnung, ASoK 2015, 2 [2 f]).
In diese Richtung argumentiert mE auch Burger in Binder/Burger/
Mair, AVRAG3 § 2g Rz 27, wenn er ausführt, dass ein im Dienszettel
irrtümlich zu gering angegebenes Grundgehalt (etwa wegen falscher
Kollektivvertragseinstufung) bereits zur Anwendung des § 2g AVRAG
führt, auch wenn tatsächlich das kollektivvertragliche Mindestentgelt vereinbart war (aA hingegen Risak, ZAS 2016, 57 [61]).
ZB KollV der Sozialwirtschaft Österreich („SWÖ-KollV“), § 26
(Stand 1.2.2017, kvs.oegbverlag.at).
§ 19d Abs 4 AZG.
Vgl Risak, ZAS 2016, 57 (61).
Hier sowohl zur Berechnung der Grundstunde als auch des
Zuschlages.
Vgl etwa OGH 26.7.2012, 8 ObA 56/11k; ebenso OGH 24.9.2012,
9 ObA 51/12h.
Hier sind die Grundüberstunden ja bereits durch das laufende
Stundenhonorar abgegolten.
§ 16 AVRAG; Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 35.
Da das Grundgehalt als Entgelt für die Normalarbeitszeit definiert
wird, steht es nicht für Überstunden zu.
Normalarbeitszeit wäre mit dem Ist-Grundgehalt, (Grund-)Überstunden hingegen mit dem Honorar-Stundensatz zu entlohnen.
Vgl ErläutRV 136 BlgNR 12. GP 2, in welcher klar von einer
Kostensteigerung und der dadurch bewirkten Begrenzung von
Überstundenarbeit gesprochen wird.
Pfeil in Reissner/Neumayr (Hrsg), ZellKomm2 § 10 AZG (Stand
1.9.2011, rdb.at) Rz 10; zu beachten ist hier jedoch, dass die
Berechnungsgrundlage des § 10 AZG nicht ident mit dem
Ist-Grundgehalt gem § 2g AVRAG ist.
Zur Urlaubsersatzleistung ist überdies wie üblich ein Durchschnitt
aller regelmäßigen Entgeltbestandteile zu berücksichtigen (vgl
Reissner in Reissner/Neumayr [Hrsg], ZellKomm2 § 10 UrlG [Stand
1.9.2011, rdb.at] Rz 12 iVm § 6 Rz 5).
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5.6. Folgen für die weiteren
Entgeltbestandteile
Nur bei jenen Entgeltbestandteilen, für welche das
Grundgehalt die Berechnungsbasis bildet, ist das
Ist-Grundgehalt gem § 2g AVRAG maßgeblich. Zu
beachten ist hier auch, dass lediglich die im Pauschalentgelt eingeschlossenen Entgeltbestandteile
von den Rechtsfolgen des § 2g leg cit umfasst
sind.71) Da jedoch das Honorar das „Bruttomonatsentgelt“ darstellt,72) mit welchem „die Leistung [...]
pro rata temporis zur Gänze bezahlt sein soll“,73)
ist mE im Zweifel von einem Einschluss im Honorar auszugehen. Nur in Ausnahmefällen wird man
das gesamte Honorar – analog zur Berechnung
der Überstundenzuschläge – als Berechnungsbasis für weitere Entgeltbestandteile heranziehen
können, da hierfür wohl zumindest ein vergleichbarer Normzweck wie jener des § 10 AZG (vgl Kapitel 4.) vorliegen wird müssen.74)
Hier sei abschließend festgehalten, dass ein allfälliger Rückzahlungsanspruch der AG gegenüber
der AN aufgrund der relativ zwingenden Wirkung
des § 2g AVRAG75) weiterhin ausgeschlossen
bleibt.76)

GEORG GASTEIGER

71)

73)
74)
75)

Bei Umqualifizierungen wurde bisher das kollektivvertragliche Mindestgehalt zur Berechnung der
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Sonderzahlungen herangezogen. ME wurde dieser
Auslegung und der darauf basierenden bisherigen
Rsp durch § 2g AVRAG für Neuabschlüsse ab 2016
die Rechtsgrundlage entzogen: Da das Honorar
das Grundgehalt und die Sonderzahlungen sowie
idR auch weitere Entgeltbestandteile (zB Überstundenentgelt) beinhaltet, ist dieses als Pauschal
entgelt iSd § 2g AVRAG zu qualifizieren. Damit ist
der Sanktion des § 2g leg cit folgend sämtlichen
vom Honorar umfassten Entgeltbestandteilen das
branchen- und ortsübliche Ist-Grundgehalt zugrunde zu legen, so kein anderes Grundgehalt
ausdrücklich vereinbart wurde. Insb die Sonderzahlungen (aber unter Umständen auch andere
Entgeltbestandteile) sind daher bei Umqualifizierungen in Zukunft auf Basis des Ist-Grundgehalts
und nicht auf Basis des Kollektivvertragsgehalts
zu prüfen. Durch die relativ zwingende Wirkung
dieser Regelung, bleiben günstigere Berechnungen weiterhin zulässig.

72)

6. Resümee

n

76)

Burger in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2g Rz 34; Schrank, RdW
2016, 32 (33).
Siehe FN 2.
Siehe FN 34.
Zu denken wäre hier uU etwa an Zuschläge für Nachtarbeit.
Siehe FN 65.
In diesem Sinne bereits OGH 24.9.2012, 9 ObA 51/12h, wonach
AN durch eine Entgeltherabsetzung „leicht von der Geltend
machung [ihrer] Urlaubsansprüche abgehalten werden“ könnten.

Waisenpension auch bei Fernstudium
Es gibt keinen Grund Fernstudenten hinsichtlich der Verlängerung der Kindeseigenschaft für die Waisenpension anders zu behandeln als Präsenzstudenten. Es zählt einzig und allein, ob sie mehr als 20 Stunden pro Woche für das Studium aufwenden und
als Studienerfolg 16 ECTS-Punkte pro Studienjahr nachweisen.
1. Sachverhalt
Die Kl bezog seit dem Tod Ihres Vaters eine Waisenpension in der Höhe von ca € 300,– pro Monat.
Nach der Matura inskribierte sie im Wintersemester 2015/2016 an der Uni Wien „Urgeschichte und
Historische Archäologie“. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen wechselte sie im Sommersemester 2016 auf das Bachelorstudium „Kulturwissenschaften“ an der Fernuniversität Hagen. Mit
dem Wechsel auf das Fernstudium entzog die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) der Studentin die
Waisenpension mit der Begründung, es liege kein
Studium vor, das ihre Arbeitskraft überwiegend
beanspruchen würde. Die Kl habe demnach die

Möglichkeit nebenbei einer die Selbsterhaltungsfähigkeit garantierende Erwerbstätigkeit nachzugehen.
In der gegen den Bescheid der PVA eingebrachten
Klage konkretisierte die Kl, dass sie das Fernstudium in Form eines Vollzeitstudiums betreibt. Für
das von der jungen Studentin gewählte Fernstudium macht die Universität Hagen ua folgende Angaben: Die Studiendauer beträgt sechs Semester,
pro Semester sollten zwei Module bearbeitet werden, pro Modul ist mit einem Arbeitsaufwand von
450 Arbeitsstunden zu rechnen und insgesamt
sind bis zum Abschluss des Studiums Prüfungen
im Ausmaß von 180 ECTS Punkten positiv abzule-
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gen. Zudem wird angegeben, dass Vollzeitstudierende mit einer Arbeitsbelastung von ca 38 Stunden pro Woche rechnen müssen.
Unter Berücksichtigung eines zweiwöchigen Urlaubs im Juni 2016 konnte die Kl nachweisen, dass
sie etwa 30 Stunden pro Woche mit Vorbereitungen, dem Verfassen von Arbeiten, dem Studium
und dem Erlernen des Stoffes für die Klausuren
beschäftigt war.

2. Beweiswürdigung
Seine Feststellungen hat das Erstgericht auf Basis
umfangreicher Darlegungen zum Studienplan
und der von der Kl erledigten – und mit Feedback
der Professoren quittierten – Übungen und Auf
gaben getroffen. Die Kl hat sich im April 2016
für das Fernstudium inskribiert und bereits im
September 2016 durch zwei erfolgreiche Klausurarbeiten 30 ECTS-Punkte (jeweils 15) erworben.
Im Vergleich zu einem Präsenzstudium bei dem
der Besuch von Vorlesungen und Übungen vor
gegeben wird, werden im Rahmen eines Fern
studiums keine konkreten Arbeitsstunden vorgeschrieben. Wenngleich die Einteilung der Arbeitsstunden von der/dem Studierende/n selbst gewählt werden kann, wurde der Senat dennoch
vom überwiegenden Arbeitseinsatz der Kl für das
Studium überzeugt. Die Kl hat sich als sehr akribische Arbeiterin erwiesen, die die Arbeiten an
ihrem Studium sehr genau plant und präzise umsetzt. Auch die Feedbackschreiben der ProfessorInnen bestätigten den großen Aufwand, mit dem
die Kl ihr Studium betreibt. Zudem konnte sich
der Senat aufgrund des persönlichen Auftretens
der Kl ebenfalls ein Bild von ihrem perfektionistischen Arbeitszugang machen, sodass der Darstellung der täglichen Arbeitszeit auch Glauben
geschenkt werden konnte. Daher war es ihr möglich für jeden einzelnen Kalendermonat nachzuweisen, dass sie für das Fernstudium 30 Wochenstunden aufwendet, somit ihre Arbeitskraft überwiegend in Anspruch genommen wird und die
Kindeseigenschaft nach § 252 ASVG weiterhin
besteht.

3. Rechtliche Beurteilung
Anspruch auf eine Waisenpension haben gem
§ 260 ASVG nach dem Tod des/der Versicherten,
dessen/deren Kinder. Wer als Kind gilt, ist im
§ 252 Abs 1 Z 1 bis 4 und Abs 2 ASVG geregelt.
Demnach besteht die Kindeseigenschaft auch
nach der Vollendung des 18. Lebensjahres weiter,
wenn und solange das Kind sich in einer Schuloder Berufsausbildung befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längstens
aber bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Zusätzlich ist erforderlich, dass entweder Familien-
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beihilfe bezogen oder ein ordentliches Studium
ernsthaft und zielstrebig betrieben wird.
Der beklagten Partei ist insofern beizupflichten,
als die bloße Gewährung einer Familienbeihilfe
nicht zwingend zur Bejahung der Frage nach
ernsthaftem Bemühen zum Erreichen des Studienabschlusses führen muss, insbesondere auch die
Orientierung an den ETCS-Punkten alleine ist
ebenfalls kein ausreichendes Argument für die
Gewährung einer Waisenpension (vgl OGH
17.9.2014, 6 Ob 118/14t). Immer muss auch die Arbeitskraft überwiegend für die Schul- oder Berufsausbildung in Anspruch genommen werden.
Ob die Arbeitskraft durch eine Ausbildung überwiegend beansprucht wird, ist durch Vergleich
der konkreten Auslastung der Arbeitskraft zu den
von der geltenden Arbeits- und Sozialordnung für
vertretbar gehaltenen Gesamtbelastung zu ermitteln, wobei für die letztgenannte Größe die im Arbeitszeitgesetz (AZG) bzw einzelnen Kollektivverträgen festgelegten Höchstarbeitszeiten eine wertvolle Leitlinie bilden. Die Bekl verweist grundsätzlich zutreffend darauf, dass gerade im Rahmen
eines Fernstudiums eine besonders flexible Gestaltung, sohin auch der Arbeitszeit der Kl möglich wäre. Da die Kl aber gerade das Fernstudium
nicht als Teilzeitstudium – wie ebenfalls organisatorisch möglich – bettreibt, war auch unter Berücksichtigung der Grenzen des AZG die Aufnahme einer die Selbsterhaltung ausschaltende (sic)
Berufstätigkeit nicht zumutbar.
Zusammengefasst ist der Kl der Nachweis des Betreibens eines Fernstudiums im Umfang von etwa
dreißig Stunden pro Woche gelungen, weshalb
von einer überwiegenden Beanspruchung der Arbeitskraft ausgegangen werden kann.

4. Erläuterungen
Die PVA hat der Fernstudentin die Waisenpensionen mit der Begründung entzogen, „das Charakteristikum eines Fernstudiums sei, dass dieses neben einer Berufstätigkeit ausgeübt werden könne“. Damit wird dem Bezug einer Waisenpension
während eines Fernstudiums – unabhängig von
der Beanspruchung der Arbeitskraft durch das
Studium oder dem Studienerfolg – grundsätzlich
eine Absage erteilt und eine beträchtliche Ungleichbehandlung von Waisen mit „Fernstudium“
im Vergleich zu Waisen, die ein Präsenzstudium
betreiben, offengelegt.
Es ist das bemerkenswerte Ergebnis des erstgerichtlichen Urteils, diese Ungleichbehandlung beseitigt zu haben. Dem Senat ist auch zu seiner umfang- und detailreichen und damit überzeugenden
Beweisführung zu gratulieren, die wohl letztlich
ausschlaggebend dafür gewesen sein mag, dass
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die PVA von einer Berufung abgesehen hat. Um
der E die ihr gebührende Aufmerksamkeit zu ermöglichen, aber auch um den Anspruchsvoraussetzungen einer Waisenpension während einer
Ausbildung schärfere Konturen zu verleihen, wird
das erstinstanzliche Urteil einer näheren Erörterung unterzogen.
4.1. Was sind die Voraussetzungen für die
Verlängerung der Kindeseigenschaft nach
§ 252 ASVG
Für den Bezug der Waisenpension ist die Kindeseigenschaft erforderlich. Wie bereits erwähnt, besteht die Kindeseigenschaft auch nach der Vollendung des 18. Lebensjahres weiter, wenn und solange sich das Kind in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Für StudentInnen verlängert sich die Kindeseigenschaft zudem nur
dann, wenn für sie entweder Familienbeihilfe bezogen wird oder zwar keine Familienbeihilfe bezogen wird, sie jedoch ein ordentliches Studium
ernsthaft und zielstrebig iSd § 2 Abs 1 lit b des
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 idF des
Bundesgesetzes BGBl 1992/311 betreiben.
Vor dem Hintergrund dieser Rechtslage erscheint
es – unabhängig vom Ergebnis – problematisch,
dass der erstinstanzliche Senat im Rahmen der
rechtlichen Begründung die Ansicht der PVA bestätigt, dass zum einen „die bloße Gewährung ei
ner Familienbeihilfe nicht zwingend zur Bejahung
der Frage nach ernsthaftem Bemühen zum Errei
chen des Studienabschlusses führen muss“, und
zum anderen „insbesondere auch die Orientie
rung an den ETCS-Punkten alleine ebenfalls kein
ausreichendes Argument für die Gewährung einer
Waisenpension sei“. Im Urteil wird dazu auf OGH
vom 17.9.2014, 6 Ob 118/14t, verwiesen. Immer
müsse auch die Arbeitskraft überwiegend für die
Schul- oder Berufsausbildung in Anspruch genommen werden.
Mit diesen Ausführungen bekräftigt das Erstgericht eine von der PVA angezogene, jedoch unzulässige Vermischung von zwei Tatbestandselementen. Das Tatbestandsmerkmal des „überwiegenden Einsatzes der Arbeitskraft“ stellt für sich betrachtet kein Erfolgskriterium dar, wird aber als
solches behandelt. Es geht beim Einsatz der Arbeitskraft nicht darum, ob eine Studium erfolgreich, sondern allein, ob es mit dem geforderten
Zeiteinsatz betrieben wird. Die Erfolgskontrolle
des Studiums wird entweder über das Tatbestandsmerkmal der Kinderbeihilfe oder über das
Tatbestandsmerkmal „ernsthaft und zielstrebig“
vorgenommen. Im Folgenden sollen die Tatbestandsmerkmale des § 252 Abs 2 ASVG näher betrachtet werden.

n
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4.2. Das Tatbestandsmerkmal „überwiegen
der Einsatz der Arbeitskraft“
Nach stRsp ist die Frage, ob die Arbeitskraft durch
eine Schul- oder Berufsausbildung iSd § 252 Abs 2
Z 1 ASVG „überwiegend“ beansprucht wird, durch
einen Vergleich der konkreten Auslastung der Arbeitskraft zu dem etwa im AZG oder in den Kollektivverträgen für vertretbar gehaltenen Gesamtbelastungsausmaß zu ermitteln (RIS-Justiz
RS0085184). Als Faustregel wurde in der Praxis
angenommen, dass eine einschließlich der Fahrt
zum und vom Schul- und Ausbildungsort unter
Aufarbeitung des Lehrstoffs mindestens 20 Wochenstunden umfassende Schulausbildung ausreicht, um das Tatbestandsmerkmal der überwiegenden Beanspruchung der Arbeitskraft zu erfüllen (OGH 13.11.2001, 10 ObS 237/01b). Die überwiegende Beanspruchung der Arbeitskraft wurde
etwa durch den Besuch eines Gymnasiums für
Berufstätige mit einer Unterrichtszeit von 20 Stunden pro Woche bejaht (OGH 21.2.1989, 10 ObS
2/89), ebenso bei einer wöchentlichen Unterrichtszeit von fünf Stunden und einer täglichen Beschäftigung mit der Aneignung des Lehrstoffs
zwischen vier und sechs Stunden (OGH 7.4.1992,
10 ObS 78/92). Diese Rsp bezieht sich auf den –
hier vorliegenden – Fall, dass neben der Schul
ausbildung keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird.
Im Falle des Ausübens einer Erwerbstätigkeit
neben dem Studium ist nach OGH 22.2.2016,

10 ObS 120/15t auch das relative Überwiegen der
für das Studium aufgewendeten Zeit zur Erwerbszeit maßgeblich (krit dazu Panhölzl, ZAS 2017/15).
Die Bekl verweist in Ihrer Klagebeantwortung darauf, dass es gerade das Charakteristikum eines
Fernstudiums sei, dass dieses neben einer Berufstätigkeit ausgeübt werden könne. Dh, für die PVA
ist bei Fernstudenten der „überwiegende Einsatz
der Arbeitskraft“ für das Studium nicht maßgeblich. Diese Argumentation der PVA zielt indirekt
auf die Selbsterhaltungsfähigkeit der Kl ab. Die Kl
könne sich – nach Meinung der PVA – aufgrund
der zeitlichen Flexibilität des Fernstudiums ihre
Studienzeit so einteilen, dass daneben auch eine
die Selbsterhaltungsfähigkeit garantierende Erwerbsfähigkeit möglich ist.
Das Erstgericht hat sich mit diesem Argument der
Bekl nicht auseinandergesetzt, wiewohl es sich als
höchst problematisch erweist und seit 1973 überholt ist. Damals wurde die Anknüpfung der Kindeseigenschaft an die Selbsterhaltungsfähigkeit
und auch die Orientierung am Unterhaltsrecht mit
der Neufassung des § 252 Abs 2 ASVG durch die
29. Novelle (FN 6) aufgegeben. Dies mit der ausdrücklichen Begründung, die Bindung der Angehörigeneigenschaft an die Unterhaltsberechtigung
nach bürgerlichem Recht – und damit an die
Selbsterhaltungsfähigkeit – solle fallen gelassen
werden (FN 7). Es ist längst auch stRsp des OGH,
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dass die Höhe der Einkünfte den Anspruch auf
Waisenpension nicht gefährdet, solange der „überwiegende Einsatz der Arbeitskraft“ für das Studium vorliegt.
Es kommt also nicht darauf an, ob die Kl neben
dem Fernstudium auch einer Erwerbstätigkeit
nachgehen könnte, sondern nur darauf, ob sie für
das Fernstudium mehr als 20 Stunden pro Woche
ihre Arbeitskraft einsetzt. Ob sie die Arbeitskraft
fürs Studium auch erfolgreich einsetzt, ist anhand
anderer Tatbestandselemente zu prüfen. Diese
Klarstellungen lassen die rechtlichen Ausführungen des Erstgerichts vermissen.
4.3. Das Tatbestandsmerkmal „Familien
beihilfe bezogen“
Für dieses Tatbestandsmerkmal wird nun im Urteil die Behauptung aufgestellt, die Gewährung
der Familienbeihilfe führe nicht zwingend zur Bejahung der Frage, ob ernsthaft und zielstrebig studiert werde, wie die OGH-E vom 17.9.2014, 6 Ob
118/14t zeige. Liest man die zit E nach, fällt zunächst ins Auge, dass es sich um ein unterhaltsrechtliches Urteil handelt, das als Argument in einem Waisenpensionsverfahren herangezogen
wird. An dieser Stelle darf und muss nochmals auf
die Abkoppelung des Waisenpensionsrechts vom
Unterhaltsrecht durch die 29. ASVG-Novelle hingewiesen werden.
Im Unterhaltsrecht hat die Rsp – mangels einer
gesetzlichen Festlegung des Gesetzgebers – für
„ernsthaft und zielstrebig“ die durchschnittliche
Studiendauer als Orientierung entwickelt (siehe
OGH 6 Ob 118/14t). Bei der Verlängerung der Kindeseigenschaft im ASVG verhält es sich jedoch anders, weil der Gesetzgeber in § 252 Abs 2 Z 1 mit
lit a) „Bezug der Familienbeihilfe“ und mit lit b)
„ein ordentliches Studium ernsthaft und zielstrebig iSd § 2 Abs 1 lit b FLAG idF BGBl 311/1992
betreiben“ eine eigenständige und klare gesetzliche Regelung geschaffen hat. Es heißt ja gerade
nicht, „wer ein ordentliches Studium im Sinne des
Unterhaltsrechts“ betreibt. Der Rückfall in die unterhaltsrechtliche Argumentation ist vor dem Hintergrund einer expliziten gesetzlichen Regelung
zurückzuweisen.
Wenn eine Waise Familienbeihilfe bezieht, ist das
Erfolgskriterium damit erfüllt. Weitere Fragen zu
„ernsthaft und zielstrebig“ sind in einem solchen
Fall nicht mehr zu stellen.
Im Übrigen sind die Voraussetzungen für den Bezug der Familienbeihilfe durchaus streng. Für die
maximale Dauer der Gewährung der Familienbeihilfe schreibt das Gesetz (§ 2 Abs 1 lit b FLAG) vor,
dass man die vorgesehene Studienzeit pro Studien
abschnitt um nicht mehr als ein Semester oder die
vorgesehene Ausbildungszeit um nicht mehr als
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ein Jahr überschreiten darf. Dh, wenn ein Studium
mit einer Mindeststudiendauer von acht Semestern aus zwei Abschnitten besteht, wird die Familienbeihilfe für maximal zehn Semester gewährt
oder wenn ein Bachelor-Studium mindestens
sechs Semester (ohne Abschnittsgliederung) dauert, wird die Familienbeihilfe acht Semester gewährt. Abgesehen von dieser grundsätzlichen Regelung über die maximale Dauer der Gewährung
enthält § 2 Abs 1 lit b FLAG weitere Voraussetzungen für jedes Studienjahr innerhalb der genannten Dauer; für das erste Studienjahr reicht die Aufnahme als ordentlicher Hörer, ab dem zweiten
Studienjahr müssen Prüfungen im Gesamtum
fang von 8 Semesterstunden oder im Ausmaß von
16 ECTS-Punkten nachgewiesen werden.
4.4. „Ernsthaft und zielstrebig“ iSd § 2 Abs 1
lit b FLAG idF BGBl 1992/311
Wird keine Familienbeihilfe bezogen, ist zu prüfen, ob das Studium „ernsthaft und zielstrebig“ iSd
§ 2 Abs 1 lit b FLAG idF des BGBl 1992/311 betrieben wird. Diese Bestimmung sieht als Anforderung vor, dass pro Studienjahr acht Semesterwochenstunden an Prüfungen zu absolvieren sind.
Acht Semesterwochenstunden entsprechen 16
ECTS-Punkten. Auch hier ist das Gesetz eindeutig,
solange Prüfungen in diesem Mindestausmaß positiv abgelegt werden, ist das Tatbestandsmerkmal
„ernsthaft und zielstrebig“ erfüllt. Das mag manchem als zu wenig erscheinen, aber der Gesetzgeber hat es so festgelegt. Im Übrigen war die Bindung der Familienbeihilfe an den Studienfortgang
im Jahr 1992 heftig umstritten. Die authentische
Interpretation des Gesetzgebers von „ernsthaft
und zielstrebig“ im Ausmaß von acht Semesterwochenstunden pro Studienjahr wurde ausdrücklich
als Mindestanforderung festgelegt (vgl 517 der Blg
18. GP; StenProt 71. Sitzung 18. GP 42 ff).
Vor dem Hintergrund der Rechtslage erweist sich
die Argumentation des OGH in der E vom 17.9.2014,
6 Ob 118/14t, grundsätzlich als praxisfern, wenn
behauptet wird: Wollte man die Zielstrebigkeit ei
nes Studenten ausschließlich an den Vorausset
zungen für den Bezug der Familienbeihilfe mes
sen (16 ECTS-Punkte pro Studienjahr), würde dies
zu einer aus unterhaltsrechtlicher Sicht geradezu
absurden Zulässigkeitsverlängerung der Studien
dauer führen, würde die Antragsgegnerin doch
für die insgesamt erforderlichen 300 ECTS-Punkte
dann rechnerische 18 ¾ Jahre benötigen dürfen.
Die in OGH 6 Ob 118/14t ausgeführte These, dass
die Familienbeihilfe als Maßstab für den Studien
erfolg zu einer Studiendauer von 18 ¾ Jahren führen würde, hinkt beträchtlich. Die Familienbeihilfe wird nämlich unter den genannten strengen
Voraussetzungen (Mindeststudiendauer plus 1 Toleranzsemester pro Abschnitt) maximal bis zum
24. Lebensjahr gewährt und auch die Waisenpen-

Das Fremdenrechtsänderungsgesetz 2017 und die Novelle des AuslBG 2017

sion kann maximal bis zum 27. Lebensjahr bezogen werden.
Im Gegenteil, ist es doch so – und das weiß auch
jeder/e StudentIn – dass die durchschnittliche Studiendauer deutlich über die Gewährungsdauer
der Familienbeihilfe hinausgeht. Siehe dazu auch
die aktuelle OECD-Studie „Education at a Glance“.
Nach sieben Jahren Bachelor-Studium (das sechs
Semester dauert) hat nur jeder Zweite das Studium
abgeschlossen, in Mindeststudienzeit schaffen das
Bachelor-Studium nur 6 %. Die Voraussetzungen
um die Familienbeihilfe zu erhalten, sind deutlich
strenger als der unterhaltsrechtliche Maßstab der
durchschnittlichen Studiendauer.

J. PEYRL

den. Dabei handelt es sich um kein Erfolgskriterium. Das erfolgreiche und zielstrebige Studieren
wird mit dem Bezug der Familienbeihilfe erfüllt
bzw wenn Prüfungen im Ausmaß von 8 Semesterstunden bzw 16 ECTS-Punkten pro Studienjahr
abgelegt werden. Dh, auch wenn die Familienbeihilfe entzogen wird, weil ihre strengen Voraussetzungen nicht erfüllt werden (Mindeststudiendauer
plus Toleranzsemester), ist die Waisenpension bis
zum 27. Lebensjahr weiter zu gewähren, wenn
mindestens 16 ECTS-Punkte pro Studienjahr nachgewiesen werden. Unabhängig vom Studienfortgang ist immer auch der Zeitaufwand von mindestens 20 Wochenstunden für das Studium nachzuweisen.

Zusammengefasst bleibt, mag der Bezug der Familienbeihilfe im Unterhaltsrecht nur ein Indiz für
das strebsame Betreiben eines Studiums darstellen, im Waisenpensionsrecht ist die Familienbeihilfe eine Tatbestandsvoraussetzung; dh der Bezug der Familienbeihilfe reicht aus, um ebendieses Tatbestandsmerkmal zu erfüllen.

Der Erfolgsmaßstab des Waisenpensionsrechts für
den Studienfortgang unterscheidet sich damit erheblich vom Unterhaltsrecht. Im Unterhaltsrecht
dient als Orientierung für ein „ernsthaftes und
zielstrebiges“ Betreiben eines Studiums die durchschnittliche Studiendauer. Das Waisenpensionsrecht wurde mit der 29. ASVG-Novelle (1973) vom
Unterhaltsrecht abgekoppelt.

5. Zusammenfassung

Es gibt keinen Grund Fernstudenten bei der Gewährung einer Waisenpension anders zu behandeln als Präsenzstudenten. Es zählt einzig und allein, ob sie mehr als 20 Stunden pro Woche für
das Studium aufwenden und als Erfolg 16
ECTS-Punkte pro Studienjahr nachweisen.

Die Verlängerung der Kindeseigenschaft gem
§ 252 ASVG setzt das Erfüllen zweier Tatbestandsmerkmale voraus. Zum einen den überwiegenden
Einsatz der Arbeitskraft, hier reicht es aus, den
Nachweis zu erbringen, dass für das Studium
mehr als 20 Stunden pro Woche aufgewendet wer-
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Das Fremdenrechtsänderungsgesetz 2017 und die Novelle
des AuslBG 2017 oder die jährlichen Grüße des Murmeltiers
1. Einleitung
Es ist wieder soweit: Wie jedes Jahr gibt es auch
heuer wieder Umwälzungen im Fremdenrecht.
Das Fremdenrechtsänderungsgesetz 2017 (FrÄG
2017), eine Novelle des AuslBG sowie das Integrationsgesetz und das Arbeitsmarktintegrationsgesetz wurden in letzter Zeit im Parlament verabschiedet und treten (im Wesentlichen) teils im November, zum größten Teil aber (teils rückwirkend)
mit 1.10.2017 in Kraft.
Das Spektrum der Änderungen reicht von einigen
Änderungen im Bereich der qualifizierten Arbeitsmigration mit „Rot-Weiß-Rot-Karte“ (Änderungen
bei Fachkräften, „Start-Up“-GründerInnen und
auch längere Gültigkeitsdauer) über die Umset-

zung von zwei Richtlinien in österreichisches
Recht, der Saisonarbeits-RL1) und der Konzernentsendungs-RL (bzw „ICT“-RL),2) bis hin zu Pflicht
zur Wohnsitznahme in einem zugewiesenen Quartier für abgewiesene AsylwerberInnen und „Wertekursen“ für Asylberechtigte und subsidiär
Schutzberechtigte.3) Nicht zuletzt müssen aufgrund
der Judikatur des EuGH einige Aufenthaltstitel,
1)

2)

3)

RL 2014/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26.2.2014 über die Bedingungen für die Einreise und den
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als
Saison-AN, ABl L 2014/94.
RL 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15.5.2014 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines unternehmens
internen Transfers, ABl L 2014/157.
Für letzteres siehe § 5 Integrationsgesetz (IntG), BGBl I 2017/68.
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die bislang nur zu einem temporären Aufenthalt
berechtigten (aber auch stets verlängert werden
konnten, „Aufenthaltsbewilligungen“), als Aufenthaltstitel zur Niederlassung ausgestaltet werden.
Es liegt auf der Hand, dass nicht alle weitreichenden Änderungen in diesem Beitrag dargestellt
werden können. Dieser Beitrag beleuchtet daher
einige Themenblöcke der vielfältigen Änderungen, die explizit den Zugang zum Arbeitsmarkt
betreffen. Insb die Bestimmungen des IntegrationsG (das auch migrationsrechtlich relevante Inhalte, wie zB Verschiebung und teilweise Neugestaltung der Integrationsvereinbarung, zum Inhalt hat)4) und die offenbar unvermeidlichen Verschärfungen des Asylrechts werden nicht behandelt.
Nach einem Bericht auf der Website des Parlaments wich die ursprünglich kundgemachte Beschlussausfertigung des Nationalrats zum FrÄG
20175) in drei Punkten vom Gesetzesbeschluss des
Nationalrats ab, was zur Folge hat, dass das gesamte FrÄG 2017 idF BGBl I 2017/84 verfassungswidrig war.6) Aus diesem Grund wurde das FrÄG
Anfang Oktober 2017 noch einmal beschlossen.7)

2. Neuerungen bei der qualifizierten
Arbeitsmigration mit „Rot-Weiß-Rot-Karte“
Gemessen an der sonstigen Dynamik des Aufenthaltsrechts stellen sich die Normen für die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften in den
letzten Jahren als erstaunlich stabil dar. Auch mit
der vorliegenden Novelle wird im Wesentlichen
das System unverändert belassen; trotzdem sind
die Änderungen aber durchaus praxisrelevant. Zuwanderung mit einer „Rot-Weiß-Rot-Karte“ zur
Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung ist
für besonders Hochqualifizierte, Fachkräfte in
Mangelberufen, sonstige Schlüsselkräfte und StudienabsolventInnen möglich. Die Änderungen
(abgesehen von der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels) betreffen die Säulen der Fachkräfte
und der StudienabsolventInnen.
Die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ wird ab Geltungsbeginn
von § 41 Abs 5 NAG idF FrÄG 2017 (1.10.2017) für
zwei Jahre erteilt, eine „Rot-Weiß-Rot-Karte plus“
(mit der gem § 17 AuslBG ein unbeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt verbunden ist) kann in
weiterer Folge dann erteilt werden, wenn innerhalb der letzten 24 Monate mindestens 21 Monate
Beschäftigungszeiten unter den für die Erteilung
der „Rot-Weiß-Rot-Karte“ maßgeblichen Kriterien
liegen (§ 41a Abs 1 NAG iVm § 20e Abs 1 Z 2 Ausl
BG). Bislang war bereits nach einem Jahr Nie
derlassung mit „Rot-Weiß-Rot-Karte“ die Erteilung
einer „Rot-Weiß-Rot-Karte plus“ möglich, wenn
die qualifizierte Beschäftigung mindestens zehn
Monate ausgeübt wurde.
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2.1. Änderung des Punkteschemas bei
Fachkräften in Mangelberufen
In der Säule für Fachkräfte wird das Punkteschema leicht geändert: Nunmehr müssen 55 von insgesamt 90 Punkten erreicht werden, um eine „RotWeiß-Rot-Karte“ als Fachkraft in einem bestimmten Mangelberuf erhalten zu können (weitere wesentliche Kriterien sind eine abgeschlossene Berufsausbildung im konkreten Beruf und die Auflistung dieses Berufs in der sogenannten Fachkräfteverordnung). Punkte werden auch weiterhin
für Qualifikation (von Berufsausbildung bis abgeschlossenes Studium), ausbildungsadäquate Berufserfahrung, Sprachkenntnisse (deutsch bzw
englisch) und Alter vergeben,8) durch eine etwas
andere Gewichtung ist es nunmehr allerdings
auch für ältere Fachkräfte leichter möglich, eine
„Rot-Weiß-Rot-Karte“ zu erhalten.
2.2. Einbeziehung von Bachelor-AbsolventIn
nen in die StudienabsolventInnen-Regelung
StudienabsolventInnen, die ihr Studium in Österreich abgeschlossen haben, haben einen erleichterten Zugang zur „Rot-Weiß-Rot-Karte“: Sie können eine solche erhalten, wenn sie einen qualifikations- und ortsüblich (mindestens aber mit 45 %
der Höchstbeitragsgrundlage) entlohnten Arbeitsplatz gefunden haben. Bislang waren nur AbsolventInnen eines Diplom- bzw Masterstudiums von
dieser Regelung begünstigt,9) nunmehr sind auch
AbsolventInnen eines Bachelorstudiums von dieser Regelung erfasst. Auch AbsolventInnen eines
Doktoratsstudiums waren dem Wortlaut nach vor
1.10.2017 nicht von der Regelung umfasst (vgl § 12
Z 2 AuslBG idF BGBl I 2017/66) und wurden nun
explizit in die Auflistung aufgenommen. Argumentum a maiore ad minus war aber mE klar,
dass diese AbsolventInnen auch vor Inkrafttreten
dieser Novelle eine „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für StudienabsolventInnen erhalten konnten.
2.3. Möglichkeit einer Beschäftigungsbewilli
gung für 20 Stunden für alle StudentInnen
Bislang konnten Beschäftigungsbewilligungen für
drittstaatsangehörige StudentInnen mit einer
„Aufenthaltsbewilligung – Studierende“ gem § 64
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Vgl §§ 7 ff IntG.
BGBl I 2017/84.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2017/PK0910/
index.shtml (8.8.2017).
BGBl I 2017/145.
§ 12a iVm Anlage B AuslBG.
Im Jahr 2016 wurden lediglich 37 (!) „Rot-Weiß- Rot-Karten“
für StudienabsolventInnen erteilt, siehe Bundesministerium für
Inneres, Niederlassungs- und Aufenthaltsstatistik 2016, http://
www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/statistiken/files/2016/
Niederlassungs_und_Aufenthaltsstatistik_2016.pdf (8.8.2017),
28.37. Es muss abgewartet werden, ob diese Zahl nun tatsächlich
stark ansteigen wird oder ob nicht doch andere Faktoren für das
geringe Interesse maßgeblich sind.
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Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) für
eine Beschäftigung, die zehn Wochenstunden und
nach Abschluss des ersten Studienabschnitts eines
Diplomstudiums bzw nach Abschluss eines Bachelor-Studiums 20 Wochenstunden nicht überschritten hat, ohne Arbeitsmarktprüfung erteilt
werden. Nunmehr wird diese Unterscheidung aufgegeben und die Arbeitsmarktprüfung entfällt
gem § 4 Abs 7 Z 2 AuslBG bei allen Anträgen auf
Beschäftigungsbewilligungen für StudentInnen
für bis zu 20 Stunden pro Woche.

sollte, ist mE nicht mit der RL 2003/86/EG (Familienzusammenführungs-RL) vereinbar.

Gem § 64 Abs 2 NAG darf die Erwerbstätigkeit das
Erfordernis des Studiums als ausschließlichen
Aufenthaltszweck nicht beeinträchtigen. Dies ist
jedenfalls bei einer erlaubten Erwerbstätigkeit für
bis zu 20 Stunden pro Woche nicht der Fall, da
eine solche Möglichkeit explizit im AuslBG vorgesehen ist. Es ist zwar auch nicht ausgeschlossen,
dass für StudentInnen eine Beschäftigungsbewilligung für mehr als 20 Stunden pro Woche erteilt
wird, diesfalls ist aber aufenthaltsrechtlich darauf
zu achten, dass das Studium weiterhin der „ausschließliche“ Zweck des Aufenthalts bleibt. Insb in
den vorlesungsfreien Zeiten sollte das aber kein
Problem darstellen.

Für „InhaberInnen eines Aufenthaltstitels gem
§ 64 Abs 4 NAG“ darf gem § 4 Abs 7 Z 2 AuslBG
eine Beschäftigungsbewilligung von bis zu 20
Stunden pro Woche ohne Arbeitsmarktprüfung
erteilt werden; diesfalls gilt die gleiche Regelung
wie für StudentInnen während des Studiums.
Eine Beschäftigung von über 20 Stunden pro Woche ist nach einer Prüfung des Arbeitsmarktes
(Ersatzkraftverfahren) ebenso möglich. Allerdings steht das Erfordernis einer Beschäftigungsbewilligung in Zusammenhang mit einer Beschäftigung von bis zu 20 Stunden pro Woche
zumindest im Spannungsverhältnis zur RL
2011/98/EU: Gem Art 3 Abs 3 RL 2011/98/EU
können die Mitgliedstaaten beschließen, die Verpflichtung, eine kombinierte Erlaubnis gem Art 6
RL 2011/98/EU zu erteilen,10) nicht auf jene Personen anzuwenden, die zu Studienzwecken zugelassen wurden. Obwohl in technischer Hinsicht
die „Aufenthaltsbewilligung – Studierende“ verlängert wird, ist es nicht möglich, bei arbeitsuchenden AbsolventInnen davon zu reden, dass
diese zu Studienzwecken zugelassen seien: Der
Zweck des Aufenthalts ist trotz des Namens des
Aufenthaltstitels eben die Arbeitssuche. Somit gilt
die eben besprochene Ausnahme nicht für diese
Gruppe, es muss also eine kombinierte Erlaubnis
erteilt werden, die Ausstellung bzw Notwendigkeit eines Zusatzdokuments (hier: Beschäftigungsbewilligung) ist daher unionsrechtlich unzulässig. Da es in rechtspolitischer Hinsicht kaum
zielführend ist, diesen Personen (die ja eine Erwerbstätigkeit anstreben!) während der Arbeitssuche den Zugang zum Arbeitsmarkt zu verwehren, wäre es mE sachgerecht, dieser Gruppe einen Arbeitsmarktzugang für 20 Stunden pro Woche einzuräumen, ohne dass eine Beschäftigungsbewilligung erteilt werden müsste.

2.4. Neuregelung der Zeit der Arbeitssuche
nach Absolvierung eines Studiums
Drittstaatsangehörige StudienabsolventInnen, die
ein Studium erfolgreich abgeschlossen haben und
die Erteilung einer „Rot-Weiß-Rot-Karte“ anstreben, kann gem § 64 Abs 4 NAG die „Aufenthaltsbewilligung – Studierende“ zum Zweck der Arbeitssuche einmalig für die Dauer von zwölf Monaten
verlängert werden, sofern die allgemeinen Voraussetzungen weiter erfüllt sind. Bislang erhielten AbsolventInnen nach Studienende lediglich für sechs
Monate eine Berechtigung sui generis, diese gänzlich missglückte Regelung wird nun gleichsam repariert.
Während der Gültigkeitsdauer dieses Aufenthaltstitels bzw in einem kombinierten Zweckänderungs- und Verlängerungsverfahren (vgl §§ 24
Abs 4 und 26 NAG) können diese Personen eine
„Rot-Weiß-Rot-Karte“ erhalten. Eine Einschränkung auf eine bestimmte „Säule“ (zB die oben angeführte „Rot-Weiß-Rot-Karte“ für StudienabsolventInnen) ist nicht mehr vorgesehen, sodass die
AbsolventInnen etwa auch eine „Rot-Weiß-RotKarte“ für besonders Hochqualifizierte oder als
selbstständige Schlüsselkraft erhalten können.
Eine Änderung zu einem anderen Aufenthaltszweck ist nur zu einem „Aufenthaltstitel – Fami
lienangehöriger“ (§ 47 Abs 2 NAG) möglich. Die
Unmöglichkeit der Erteilung eines Aufenthaltstitels
zur Familienzusammenführung zu Drittstaatsangehörigen (§ 46 NAG), falls die/der EhegattIn bzw
eingetragene PartnerIn selbst niedergelassen sein
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Nicht gänzlich klar ist, ob nach erfolgloser Arbeitssuche und Aufnahme eines anderen Studiums eine
weitere „Aufenthaltsbewilligung – Studierende“ erteilt werden darf. Da die Verlängerung des Aufenthaltstitels (eben „Aufenthaltsbewilligung – Studierende“) nicht ausgeschlossen ist und in diesem Fall
keine Änderung des Aufenthaltszwecks angestrebt
wird, ist dies mE zu bejahen.

2.5. Selbstständige Schlüsselkräfte
Selbstständige Schlüsselkräfte können eine „RotWeiß-Rot-Karte“ erhalten, wenn ihre beabsichtigte
Erwerbstätigkeit insb hinsichtlich des damit verbundenen Transfers von Investitionskapital in der
Höhe von mindestens € 100.000,– oder der Schaffung von neuen oder Sicherung von bestehenden
10)

Im Wesentlichen bedeutet das, dass für Arbeits- und Aufenthaltsberechtigung lediglich ein Dokument ausgestellt werden darf.
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Arbeitsplätzen von gesamtwirtschaftlichem Nutzen ist oder zumindest eine Bedeutung für eine
Region hat (vgl § 24 Abs 1 AuslBG). Neu ist insb
die konkrete Zahl von € 100.000,– bezüglich des
Investitionskapitals. Nach wie vor gibt es für diese
selbstständigen Schlüsselkräfte kein Punktesystem, das Vorliegen dieser Voraussetzungen muss
die Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice
(AMS) in einem Gutachten feststellen.11) Nach dem
Wortlaut von § 41 Abs 4 NAG ist der Antrag „ohne
Weiteres“ abzuweisen, wenn das Gutachten negativ sein sollte. Diese Anordnung wurde aber durch
die Rsp des VwGH relativiert: § 41 Abs 4 letzter
Satz NAG darf (in verfassungskonformer Inter
pretation) nicht in dem Sinn ausgelegt werden,
dass ein solches Gutachten durch die AntragstellerInnen nicht entkräftet oder widerlegt werden
könnte oder dass die Niederlassungsbehörde an
ein unschlüssiges Gutachten gebunden wäre. Vielmehr gilt auch in Bezug auf die Würdigung dieses
Beweismittels, dass die in § 45 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) verankerten
allgemeinen Verfahrensgrundsätze der materiellen Wahrheit, der freien Beweiswürdigung und
des Parteiengehörs uneingeschränkte Anwendung
finden.12) Die abschließende Entscheidung kommt
daher der Niederlassungsbehörde zu, die die
Schlüssigkeit des Gutachtens des AMS zu überprüfen hat. Eine grundsätzliche Verpflichtung, in
jedem Fall ein weiteres Gutachten des AMS einzuholen, wenn das vorliegende Gutachten als unschlüssig erachtet wird, besteht nicht und stünde
auch in Widerspruch zu der oben angeführten
Möglichkeit der Entkräftung bzw Widerlegung eines Gutachtens.13)
2.6. Start-Up-GründerInnen
Durch BGBl I 2017/66 wurde auch eine spezielle
Regelung für sogenannte „Start-Up-GründerInnen“ eingeführt. Nach den EB soll es sich dabei
um Personen handeln, die in Österreich als selbstständige UnternehmerInnen ein Start-Up gründen
wollen, in dem innovative Produkte, Dienstleistungen, Verfahren oder Technologien entwickelt
und in den Markt eingeführt werden.14)
Diesen Personen kann eine „Rot-Weiß-Rot-Karte“
erteilt werden, wenn sie zum einen zumindest 50
von 85 möglichen Punkten erreichen, wobei
Punkte in diesem Fall für Berufsausbildung, Berufserfahrung und Sprachkenntnisse sowie für
eingebrachtes Kapital bzw „Aufnahme in einem
Gründerzentrum oder Förderung durch eine
Start-Up-Förderstelle in Österreich“ vergeben werden.15) Weiters müssen sie im Rahmen eines neu
zu gründenden Unternehmens innovative Produkte, Dienstleistungen, Verfahren oder Technologien
entwickeln und in den Markt einführen, dazu einen schlüssigen Businessplan für die Gründung
und den Betrieb des Unternehmens vorlegen, wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsführung des
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geplanten Unternehmens tatsächlich persönlich
ausüben und Kapital für das zu gründende Unternehmen in der Höhe von mindestens € 50.000,–
(davon zumindest die Hälfte Eigenkapital) nachweisen.
Als innovativ werden nach den EB Produkte,
Dienstleistungen, Verfahren oder Technologien
insb dann gelten, „wenn sie neu in Österreich ein
geführt werden sollen und eine Nachfrage erwar
tet werden kann, ein neuartiger Zugang oder ein
kreativer Ansatz gewählt wird, indem beispiels
weise verschiedene Produkte bzw Branchen kom
biniert
werden
(Interdisziplinarität),
das
Start-up-Unternehmen im sozialen oder ökologi
schen Bereich neue Angebote schafft oder soziale
bzw ökologische Verantwortung übernimmt“.16)
Wie bei den selbstständigen Schlüsselkräften
muss die Landesgeschäftsstelle des AMS das Vorliegen dieser Voraussetzungen in einem Gutachten feststellen, wobei nach dem Wortlaut von § 41
Abs 4 NAG der Antrag auch in diesem Fall „ohne
Weiteres“ abzuweisen ist, wenn das Gutachten negativ sein sollte. Es ist aber kein Grund ersichtlich,
warum die oben angeführte Judikatur des VwGH,
die im Rahmen des Verfahrens auch andere Beweismittel (zB andere Gutachten) zulässt,17) nicht
auch in diesen Fällen gelten soll. Rechtspolitisch
ist anzumerken, dass es nicht iSd AnwenderInnenfreundlichkeit bzw Lesbarkeit von Gesetzen
sein kann, wenn trotz deutlich einschränkender
Interpretation des VwGH am Wortlaut einer Bestimmung (hier: § 41 Abs 4 NAG) festgehalten
wird, obwohl sich letztlich ihre Bedeutung nur im
Zusammenspiel mit den angeführten Judikaten erschließt.

3. Umsetzung der Saisonarbeits-RL
2014/36/EU
Die Umsetzungsfrist der RL 2014/36/EU (Saisonarbeits-RL) ist bereits am 30.9.2016 abgelaufen, die
Umsetzung der notwendigen Änderungen in österreichisches Recht ist daher mittlerweile recht
dringend geboten. Wie in den EB zutreffend vermerkt, ist die RL 2014/36/EU mit dem bisherigen
Saisonarbeitsmodell weitgehend kompatibel, daher muss dieses nur wenig umgestellt werden.18)
Generell handelt es sich bei Saisonarbeit mE um
ein verfehltes Migrationsmodell. Es ist daher der
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Das AMS muss eine „Markt-, Standort- und Konkurrenzanalyse“
durchführen, vgl Deutsch/Nowotny/Seitz, Ausländerbeschäftigungsgesetz (2014) Rz 580, allerdings zur Rechtslage vor
1.10.2017.
VwGH 17.4.2013, 2010/22/0205 mwN.
VwGH 21.3.2017, Ra 2017/22/0027.
ErläutRV 1516 BlgNR 15. GP zu § 24 AuslBG.
Vgl § 24 Abs 2 iVm Anlage D AuslBG.
ErläutRV 1516 BlgNR 15. GP zu § 24 AuslBG.
VwGH 17.4.2013, 2010/22/0204.
ErläutRV 1516 BlgNR 25. GP zu § 5 AuslBG.
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falsche Ansatz, diesem Modell noch durch eine RL
neuen faktischen Auftrieb zu geben. Zumindest
zeigt sich die RL 2014/36/EU gegenüber dem Entwurf der EK19) durchaus verbessert: So ist insb das
im Entwurf noch enthaltene Modell der zirkulären
Migration (Erteilung von Bewilligungen für mehrere Jahre bzw Saisonen, wobei die Saisonarbeitskräfte zwischen den Saisonen zur Rückkehr in
den Herkunftsstaat verpflichtet sind) in der RL nur
noch als eine fakultative Option enthalten.
Wie bereits bisher kann der Sozialminister
(BMASK) innerhalb des von der Bundesregierung
(in der gem § 13 Abs 4 NAG verabschiedeten NiederlassungsVO) jährlich vorgegebenen Rahmens20)
Kontingente für Saisonarbeitskräfte verordnen.
Möglich ist das aber lediglich im Falle eines vorübergehenden zusätzlichen Arbeitskräftebedarfs,
der weder aus dem im Inland verfügbaren Arbeitskräftepotenzial, noch mit EWR-BürgerInnen,
SchweizerInnen und auch nicht registrierten
Stammsaisoniers abgedeckt werden kann.
Diese Verordnung kann für eine zeitlich befristete
Zulassung ausländischer Saisonarbeitskräfte in einem bestimmten Wirtschaftszweig, in einer bestimmten Berufsgruppe oder Region gelten. Allerdings müssen die Mitgliedstaaten gem Art 2 Abs 2
RL 2014/36/EU die Beschäftigungssektoren auflisten, die saisonabhängige Tätigkeiten umfassen.21)
Diese Auflistung der Beschäftigungssektoren
muss mE jedenfalls kundgemacht werden, da Unionsrecht klar und transparent umgesetzt werden
muss.22) Fraglich kann sein, ob es ausreichend ist,
diese Auflistung im Rahmen der Kontingentverordnungen vorzunehmen, oder ob sie unmittelbar
in § 5 AuslBG (bzw allenfalls in die entsprechende
NiederlassungsVO gem § 13 Abs 4 NAG23)) aufgenommen werden muss; aufgrund des Wortlauts
von Art 2 Abs 2 RL 2014/36/EU ist ersteres (wie
allerdings derzeit der Fall) mE problematisch.24)
Der immer noch enthaltene Verweis auf „bestimmte Berufsgruppe bzw bestimmte Region ist aber
jedenfalls zu weit.25)
Eine in der Praxis relevante Änderung betrifft jene
Personen, die (ansonsten) visumfrei nach Österreich kommen können: Bislang galt gem § 31
Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) die Beschäftigungsbewilligung gem § 5 AuslBG unmittelbar als
Aufenthaltsrecht, zusätzlich war eine sogenannte
„fremdenrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung“ nötig. Dies ist nun europarechtlich nicht
mehr zulässig. Somit müssen nun auch diejenigen
Personen ein Visum zu Erwerbszwecken erhalten,
die eben sonst für bis zu drei Monate visumfrei
nach Österreich kommen könnten: Denn eine Tätigkeit als Saisonier, zu deren Ausübung eine Beschäftigungsbewilligung nach § 5 AuslBG Voraussetzung ist, ist gem § 21 Abs 1 Z 3 FPG nur nach
Erteilung eines Visums möglich. In diesem Fall ist
dem Drittstaatsangehörigen ein Visum C oder ein
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Visum D26) zu erteilen, wenn eine Beschäftigungsbewilligung vorliegt und kein Visumversagungsgrund gegeben ist. Es muss also zuerst der/dem
AG eine Beschäftigungsbewilligung erteilt werden, in weiterer Folge wird dann den Drittstaatsangehörigen (je nach beabsichtigter Dauer) ein
Visum C oder ein Visum D erteilt. Erst nach Erteilung eines Visums ist die Aufnahme der Saisonbeschäftigung erlaubt.
Beschäftigungsbewilligungen dürfen für bis zu
sechs Monate erteilt werden; innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten dürfen für ein und dieselbe Saisonarbeitskraft Beschäftigungsbewilligungen für eine Gesamtdauer von längstens neun
Monaten (früher: 12 Monate innerhalb von 14 Monaten) erteilt oder verlängert werden. Für Saison
arbeitskräfte, die bereits im Rahmen eines Kontingents bewilligt beschäftigt sind, dürfen gem § 5
Abs 6 AuslBG weitere Beschäftigungsbewilligungen bis zur zulässigen Höchstdauer „ungeachtet
eines freien Kontingentplatzes“ erteilt werden.
Damit soll Art 15 Abs 1 RL 2014/36/EU umgesetzt
werden, wonach eine erteilte Bewilligung bei der/
dem gleichen AG bis zur Höchstdauer (in Österreich: neun Monate) erteilt werden kann. Diese
Umsetzung ist durchaus europarechtskonform,
steht aber innerstaatlich in einem Spannungsverhältnis zu dem gem § 13 Abs 4 NAG festgelegten
Höchstrahmen: Eine Verlängerung gem § 5 Abs 6
AuslBG ist nämlich auch dann zu gewähren, wenn
dabei der Höchstrahmen gemäß der jeweils anwendbaren NiederlassungsVO dauerhaft überschritten würde. Das kann nur so aufgelöst werden, dass bei Festsetzung der Höchstzahl in der
NiederlassungsVO sowie bei den Kontingenten
gem § 5 AuslBG darauf geachtet wird, dass dieser
Fall nicht eintritt. Sollte es dennoch zu einem solchen Szenario kommen, läge ein Fall eines Anwendungsvorranges des Unionsrechts vor und die
Wortfolge in § 5 Abs 1 AuslBG, die eine Über19)

20)
21)

22)

23)
24)

25)

26)

Europäische Kommission, Vorschlag für eine RL des europäischen Parlamentes und des Rates über die Bedingungen für die
Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks
Ausübung einer saisonalen Beschäftigung – KOM (2010) 379
endg.
Vgl exemplarisch § 2 NiederlassungsVO 2017, BGBl II 2016/389.
Dabei können die Sozialpartner angehört werden können. Dies
ist zwar nach dem Richtlinientext nicht zwingend notwendig;
vgl aber § 22 AuslBG, wonach in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Ausländerbeschäftigung bzw der internationalen
Arbeitsmigration sowie des EU-Migrationsrechts der sozialpartnerschaftlich besetzte Ausländerausschuss anzuhören ist sowie
§ 5 Abs 2 AuslBG, wonach die Sozialpartner bei Festsetzung der
Kontingente anzuhören sind.
In diesem Sinn EuGH 2.6.2005, C-136/03, Dörr und Ünal, Rz 52
und EuGH 7.3.1996, C-334/94, KOM/Frankreich, Rz 30.
In diesem Fall müsste § 13 Abs 4 NAG angepasst werden.
Jede Änderung der „Liste“ ist der Europäischen Kommission zu
melden. Das setzt voraus, dass eine solche Liste existiert.
Vgl Art 3 lit c RL 2014/36/EU: Tätigkeiten, die aufgrund eines
immer wiederkehrenden saisonbedingten Ereignisses oder einer
immer wiederkehrenden Abfolge saisonbedingter Ereignisse an
eine Jahreszeit gebunden sind.
Visum C: Visum gem Art 24 VO 810/209 (Visakodex), Visum D:
nationales Visum gem § 20 Abs 1 Z 9 FPG.
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schreitung verbietet, wäre bezüglich der Verlängerungen nicht anzuwenden.
Gem § 5 Abs 6 letzter Satz AuslBG sind Saisonarbeitskräfte, die mindestens einmal in den vorangegangenen fünf Jahren als Saisonarbeitskraft
oder ErntehelferIn im Rahmen eines Kontingents
gem Abs 1 Z 1 oder 2 AuslBG beschäftigt waren,
bevorzugt zu bewilligen. Das entspricht Art 16 RL
2014/36/EU, wonach „mindestens“ eine der dort
angeführten Erleichterungen für wiederholt beschäftigte Saisonarbeitskräfte gewährt werden
muss. Die nur mehr fakultativ vorgesehene Möglichkeit der Gewährung von Erlaubnissen für
mehrere Saisonen („zirkuläre Migration“) wurde
nicht in österreichisches Recht übernommen.
Gem § 4 Abs 1 Z 11 AuslBG darf eine Beschäftigungsbewilligung für eine Saisonarbeitskraft
oder eine/n ErntehelferIn nur dann erteilt werden, wenn die/der AG bestätigt, dass eine ortsübliche Unterkunft zur Verfügung steht und die Miete (falls die Unterkunft von der/dem AG zur Verfügung gestellt wird) nicht automatisch vom Lohn
abgezogen wird.
Die Regelung für sogenannte „Stammsaisoniers“
bleibt unberührt: Personen, die in den Kalenderjahren 2006 bis 2010 immer mindestens vier
Monate im Rahmen eines Kontingents für be

fristet beschäftigte AusländerInnen beschäftigt
waren, konnten sich bis 30.4.2012 für weitere Beschäftigungen registrieren lassen.27) Diese als
„Stammsaisoniers“ registrierten Personen können
ohne Arbeitsmarktprüfung eine Beschäftigungsbewilligung als Saisonarbeitskraft erhalten, wobei diese Beschäftigungsbewilligungen nicht auf
ein Kontingent gem § 5 Abs 1 AuslBG angerechnet werden.

4. Umsetzung der RL zur Konzern
entsendung, RL 2014/66/EU
Auch eine zweite RL im Bereich des Migrationsrechts, die 2014 erlassen wurde, wird mit dem
vorliegenden Gesetzespaket in österreichisches
Recht umgesetzt: Die RL 2014/66/EU gilt für Drittstaatsangehörige, die zum Zeitpunkt der Antragstellung ihren Aufenthalt außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten haben und im Rahmen eines „unternehmensinternen Transfers“ als
Führungskraft, Spezialist oder Trainee „vorübergehend abgestellt“28) werden. Auch die Umsetzungsfrist dieser RL ist bereits am 29.11.2016 abgelaufen.
Ähnlich wie bei der Saisonarbeits-RL war auch
im Fall dieser RL der Entwurf für AN-Interessen
deutlich nachteiliger als die letztendlich erlassene
RL. Wie auch bei Entsendungen aus einem anderen Mitgliedstaat der EU nach Österreich beste-
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hen auch im Fall eines unternehmensinternen
Transfers Gefahren bezüglich Lohn- und Sozial
dumping. Diese wurden im Zuge des Verfahrens
zur Erlassung der RL zwar nicht beseitigt, aber es
wurden doch „Safeguards“ eingebaut (siehe dazu
gleich unten) und die RL so gegenüber dem
ursprünglichen Entwurf der EK29) deutlich ver

bessert.
Als unternehmensintern transferierte AN gelten
Drittstaatsangehörige, die von ihren außerhalb
der EU ansässigen AG während ihres Arbeitsverhältnisses in eine oder mehrere Niederlassungen,
die zum gleichen Unternehmen oder zur gleichen
Unternehmensgruppe gehören und ihren Sitz in
einem EU-Mitgliedstaat haben, vorübergehend
abgestellt werden.
Eine solche vorübergehende Abstellung ist nur
für Führungskräfte, SpezialistInnen oder Trainees
möglich. Führungskräfte sind Personen, die die
aufnehmende Niederlassung oder eine Abteilung
oder Unterabteilung dieser Niederlassung leiten
und hauptsächlich unter der allgemeinen Aufsicht
des Leitungsorgans oder der Anteilseigner oder
gleichwertiger Personen des transferierenden Unternehmens, der transferierenden Unternehmensgruppe oder der aufnehmenden Niederlassung
steht oder von ihnen allgemeine Weisungen erhalten; SpezialistInnen müssen über unerlässliche
Spezialkenntnisse für die Tätigkeitsbereiche, die
Verfahren oder die Verwaltung der aufnehmenden Niederlassung und über ein hohes Qualifikationsniveau für bestimmte Arbeiten oder Tätigkeiten mit spezifischen technischen Kenntnissen,
einschließlich einer angemessenen Berufserfahrung, verfügen; Trainees sind Drittstaatsangehörige mit einem Hochschulabschluss, die in ihrer
beruflichen Entwicklung gefördert werden oder
sich branchenspezifisch, technisch oder methodisch fortbilden.
Die RL sagt nichts darüber aus, in welcher Rechtsform diese vorübergehende Abstellung geschehen muss. Ein unternehmensinterner Transfer
kann mE sowohl in Form einer Entsendung, einer
Überlassung oder auch einer Begründung eines
gänzlich neuen Dienstverhältnisses zur aufnehmenden Niederlassung durchgeführt werden.
Zwar müssen unionsrechtlich gem Art 5 Abs 4
lit a RL 2014/66/EU während des unternehmensinternen Transfers die Bedingungen erfüllt sein,
27)

28)
29)

Dabei handelte sich um eine einmalige Registrierungsmöglichkeit und nicht etwa um ein dynamisches Recht, vgl § 5
Abs 7 AuslBG.
Vgl Art 3 lit b RL 2014/66/EU.
Europäische Kommission, Vorschlag für eine RL des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Bedingungen für
die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im
Rahmen einer konzerninternen Entsendung, KOM (2010) 378
endg.
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die für entsandte AN in vergleichbaren Situationen in den entsprechenden Beschäftigungsbranchen gelten und es wird innerstaatlich in § 18a
Abs 1 Z 3 AuslBG die Einhaltung der österreichischen Lohn- und Arbeitsbedingungen gem (ua)
§ 3 Abs 3 bis 6 Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) (die weitgehend die
Bedingungen für entsendete AN regeln) verlangt.
Dies spricht dafür, dass es sich bei den vorübergehenden Transfers um Entsendungen handeln
könnte. Es ist aber mE nicht ausgeschlossen, dass
in arbeitsrechtlicher Hinsicht andere Konstruktionen gewählt werden, solange die Bedingungen
der RL bzw des österreichischen Migrationsrechts
(insb § 18a AuslBG und § 58 NAG) erfüllt sind.
Gem § 2 Abs 13 letzter Satz AuslBG gelten AusländerInnen, die insb von ArbeitskräfteüberlasserInnen abgestellt werden, nicht als unternehmensintern transferierte AN in diesem Sinn. Das ist
wichtig, da ansonsten Konzerne schlicht nur „ihre
eigenen“ Überlassungsunternehmen in anderen
Staaten gründen hätten müssen, um Personal verschieben zu können. Unionsrechtlich ist das möglich, weil gem Art 2 Abs 2 lit e RL 2014/66/EU die
RL nicht für Drittstaatsangehörige gilt, die ua von
ArbeitsvermittlerInnen oder Leiharbeitsunternehmen abgestellt werden, somit gibt es für diesen
Bereich keine unionsrechtlichen Vorgaben. Weiters darf die aufnehmende Niederlassung nicht
hauptsächlich zu dem Zweck gegründet worden
sein, die Einreise von unternehmensintern transferierten AN zu erleichtern (vgl auch Art 7 Abs 1
lit c RL 2014/66/EU).
Das Verfahren zur Erlangung einer entsprechenden kombinierten Aufenthalts- und Arbeitsberechtigung als unternehmensintern transferierte/r AN
ist dem Verfahren zur Erlangung einer „Rot-WeißRot-Karte“ nachgebildet.30) Die Erteilung einer einzigen Berechtigung für Arbeit und Aufenthalt ist
auch unionsrechtlich geboten, da gem Art 11
Abs 5 RL 2014/66 die AntragstellerInnen einen
Anspruch auf ein einheitliches Antragsverfahren
haben. Die Drittstaatangehörigen können gem
§ 58 NAG eine Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern transferierte AN erhalten, wenn
die allgemeinen Voraussetzungen für Aufenthaltstitel31) und die Voraussetzungen für eine vorübergehende Abstellung, wie oben beschrieben, erfüllt
sind. Den Antrag müssen die konzernintern transferierten AusländerInnen gemeinsam mit einer
schriftlichen Erklärung der InhaberInnen der aufnehmenden Niederlassung, die im Antrag angegebenen Beschäftigungsbedingungen einzuhalten,
bei der Aufenthaltsbehörde32) einbringen, allerdings kann der Antrag auch vom aufnehmenden
Unternehmen im Inland eingebracht werden. Obwohl also in vielen Fällen grundsätzlich ein Inlandsantrag für die AN nicht möglich sein wird,33)
kann der Antrag im Ergebnis immer im Inland
eingebracht werden. Dieser Antrag muss idR an
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das zuständige AMS weitergeleitet werden. Liegen
die Voraussetzungen vor (dh wenn die Personen
tatsächlich entweder Führungskräfte, SpezialistInnen oder Trainees sind und die Bedingungen
des § 18a AuslBG erfüllt sind), benachrichtigt das
AMS darüber die Aufenthaltsbehörde. Sind die allgemeinen Voraussetzungen (insb § 11 NAG34)) erfüllt, wird der Aufenthaltstitel erteilt und die innerhalb des Konzerns versetzten AN können die
Erwerbstätigkeit aufnehmen.
Führungskräfte und SpezialistInnen können gem
§ 58 Abs 4 NAG bei Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen Aufenthaltsbewilligungen
bis zu einer Gesamtaufenthaltsdauer von drei
Jahren erhalten, Trainees dürfen lediglich insgesamt ein Jahr in Österreich bleiben;35) eine
Zweckänderung zu einem anderen Aufenthalts
titel ist möglich. In der Praxis könnte eine „RotWeiß-Rot-Karte“ (allenfalls eine „Blaue Karte EU“)
in Frage kommen.
Es ist aber auch möglich, gleichsam über den „Umweg“ eines anderen Mitgliedstaates in Österreich
als konzernintern transferierte/r AN in einer der
drei Kategorien zu arbeiten. In diesem Fall muss
der Konzern in allen drei involvierten Staaten Niederlassungen besitzen (in einem Drittstaat, in der
die/der AN ihr/sein ursprüngliches Dienstverhältnis hat, in Österreich und in einem weiteren Mitgliedstaat). Drittstaatsangehörige AN, die bereits
einen gültigen Aufenthaltstitel für unternehmens
intern transferierte AN eines anderen Mitgliedstaates besitzen und länger als 90 Tage in das
Bundesgebiet vorübergehend abgestellt werden,
können eine Aufenthaltsbewilligung als mobiler
unternehmensintern transferierte/r AN („mobiler
ICT“) gem § 58a NAG erhalten, der Antrag muss
spätestens 20 Tage vor Beginn der b
 eabsichtigten
Beschäftigung im Bundesgebiet (vgl § 21 Abs 10
NAG) eingebracht werden. Die Gesamtaufenthaltsdauer im Gebiet der Mitgliedstaaten (drei Jahre für
Führungskräfte und SpezialistInnen, ein Jahr für
Trainees) darf dabei nicht überschritten werden.
Bis zu drei Monaten dürfen sie mit dem Aufenthaltstitel „ICT“ eines anderen Mitgliedstaates auf
Grundlage dieses Aufenthaltstitels arbeiten. In
diesem Fall wird gem § 18 Abs 12 und 13 AuslBG
das Verfahren für drittstaatsangehörige AN, die in
einem anderen Mitgliedstaat einen Aufenthalt be30)
31)

32)
33)

34)

35)

ErläutRV 1516 BlgNR 25. GP zu § 18a AuslBG.
Insb § 11 NAG; Ausnahme des Vorliegens einer ortsüblichen
Unterkunft gem § 11 Abs 2 Z 2 NAG.
Magistrat oder Bezirkshauptmannschaft, vgl § 3 NAG.
Vgl § 21 NAG: Aufenthaltstitel müssen grundsätzlich persönlich
bei der österreichischen Vertretungsbehörde im Wohnsitzstaat
der AntragstellerInnen beantragt werden (wichtigste Ausnahme:
Personen, die für einen kurzfristigen Aufenthalt kein Visum benötigen).
Insb ausreichende Unterhaltsmittel (in Höhe der Ausgleichszulagenrichtsätze) sowie KV; die Personen dürfen außerdem keine
Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit darstellen.
Vgl auch Art 12 RL 2014/66/EU.
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sitzen und nach Österreich entsendet werden, angewendet. Sind die Voraussetzungen erfüllt, ist
gem § 18 Abs 13 AuslBG eine „EU-Entsendebestätigung“ auszustellen.

5. Umsetzung des EuGH-Urteils „Mangat
Singh“: Verbesserungen für ua Wissen
schafterInnen und KünstlerInnen
Nach dem Wortlaut des § 45 NAG können Personen mit einer (zeitlich befristeten, aber verlängerbaren) Aufenthaltsbewilligung36) niemals direkt
einen Titel „Daueraufenthalt – EU“ erhalten, da
Personen mit einer solchen Aufenthaltsbewilligung nicht „niedergelassen“ iSd NAG sind.37) Ein
solcher genereller Ausschluss von allen Personengruppen, die bislang eine Aufenthaltsbewilligung
erhalten konnten, war aber nach der Rsp des
EuGH nicht europarechtskonform, da nach diesem Urteil auch Personen mit einem gemäß nationalem Recht „förmlich begrenzten“ Aufenthaltstitel langfristig niedergelassen iSd RL 2003/109/
EG sein können.38) Nunmehr hat auch der VwGH
in diesem Sinn entschieden.39)
Aus diesem Grund werden nun Aufenthaltstitel
für bestimmte Zwecke, für die bisher eine
bloße Aufenthaltsbewilligung erteilt wurde, als
Niederlassungsbewilligung vergeben; die betreffenden Personen sind niedergelassen iSd § 2
Abs 2 NAG und können daher nach fünf Jahren
einen unbefristeten „Aufenthaltstitel ‚Daueraufenthalt – EU‘“ gem § 45 NAG erhalten. In die
sem Sinn wurden folgende neue Aufenthaltstitel geschaffen: „Niederlassungsbewilligung –
Künstler“ (§ 43a NAG), „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“ für insb DiplomatInnen, SeelsorgerInnen,
besondere Führungskräfte, JournalistInnen und
WissenschafterInnen (§ 43b NAG iVm § 1 Abs 2
AuslBG bzw § 1 AuslBVO [Ausländerbeschäftigungsverordnung]) und „Niederlassungsbewilligung – Forscher“ (§ 43c NAG).

6. Zwingende Aussetzung des
Verfahrens bei Revision an VwGH bei
Verfahren gemäß AuslBG
Gemäß dem neuen § 20g Abs 6 AuslBG idF BGBl
I 2017/66 hat die regionale Geschäftsstelle des
AMS ein Verfahren auszusetzen, wenn gegen eine
E des BVwG Revision erhoben wurde.
Anlassfall ist wohl das Erk des VwGH 9.5.2016, Ra
2016/09/0035, mit dem eine außerordentliche Revision einer regionalen Geschäftsstelle des AMS
abgewiesen und der Behörde aufgetragen wurde,
unverzüglich der Aufenthaltsbehörde eine Bestä-
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tigung über die Erfüllung der Kriterien für eine
„Rot-Weiß-Rot-Karte“ zuzustellen. Gemäß den EB
könne es zu Vollzugsschwierigkeiten bei der
Rückabwicklung kommen, wenn einer Amtsrevision letztendlich stattgegeben würde, weil ja in
der Zwischenzeit ein Aufenthaltstitel erteilt worden sei.40)
In den meisten in Frage kommenden Fällen hat
aber das AMS überhaupt keine Entscheidung zu
treffen, die ausgesetzt werden könnte: Das Verwaltungsgericht entscheidet idR in der Sache
selbst (§ 28 Abs 1 und 2 VwGVG), das BVwG erteilt also nicht bloß einen Auftrag an die Behörde,
eine Sachentscheidung in diesem Sinn zu treffen.
Somit trifft die Behörde nur die Verpflichtung,
diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts umzusetzen, ein Aussetzen eines Verfahrens seitens
der regionalen Geschäftsstelle des AMS ist daher
nicht möglich.
Wie in den EB ausgeführt, findet sich zwar eine
ähnliche Bestimmung im NAG, gem § 3b NAG ist
aber eine zwingende Aussetzung nur dann vorgesehen, wenn „das Verfahren von der Behörde
fortzusetzen“ ist. Im Fall des § 20g Abs 6 AuslBG
fehlt ein solcher Vermerk aber; nach dem Wortlaut muss jedes Verfahren ausgesetzt werden,
wenn Revision erhoben wurde. Das kann aber
nur dann gelten, wenn der Behörde überhaupt
noch eine Kompetenz zur Entscheidung zukommt. Denkbar ist mE eine solche Aussetzung
letztlich nur in den Fällen, in denen gegen eine
Zurückverweisung gem § 28 Abs 3 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) Revision eingelegt wurde.

7. Schlussbemerkung
Wie es der langjährigen Übung entspricht, wurde
also auch im Jahr 2017 das Migrationsrecht großflächig novelliert. Neben den mittlerweile leider
ebenso üblichen Verschärfungen des Asylrechts
wurden dieses Jahr wieder EU-Richtlinien in innerstaatliches Recht umgesetzt und wie üblich
mussten Anpassungen aufgrund der Judikatur
vorgenommen werden. Neu ist, dass selbst die
Beschlussfassung bzw Kundmachung diesmal zunächst nicht verfassungskonform erfolgte und eilig repariert werden musste.
JOHANNES PEYRL

36)

37)

38)
39)
40)

Eine Aufenthaltsbewilligung wird jeweils „vorübergehend“ für
einen bestimmten Zweck erteilt, zB als ForscherIn, KünstlerIn
oder als SeelsorgerIn, vgl § 8 Abs 1 Z 12 iVm § 58 ff NAG.
„Niederlassung“ ist eine qualifizierte Form des Aufenthalts, vgl § 2
Abs 2 NAG. Gem § 2 Abs 3 NAG gilt der rechtmäßige Aufenthalt
mit Aufenthaltsbewilligung explizit nicht als Niederlassung.
EuGH 18.10.2012, C-502/10, Mangat Singh.
VwGH 19.4.2916, Ro 2015/22/0010.
ErläutRV 1516 BlgNR 25. GP zu § 20g AuslBG.
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❱❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK
Tagungsbericht Arbeitsrechtsforum 2017
Das Wiener Arbeitsrechtsforum fand am 8.6.2017 bereits zum dritten Mal in den Räumlichkeiten der Akademie der Wissenschaften statt. Thema des Symposiums, das in
einer Kooperation zwischen der Kammer der Arbeiter und Angestellten für Wien und
der Kanzlei Freimüller/Obereder/Pilz RechtsanwältInnen GmbH organisiert wurde, war
„Globales Arbeiten“. Das Generalthema wurde von den Vortragenden in vier Vorträgen
zu den Spezialthemen „Normen mit Lohnschutzcharakter“, „Ausgewähltes aus dem
italienischen Arbeitsrecht“, „Lohnschutznormen in Deutschland“ und „Internationale
Zuständigkeit“ aufgearbeitet.
1. „Normen mit Lohnschutzcharakter“
von RA Dr. Stefan Kühteubl
Im ersten Vortag beschäftigte sich Dr. Stefan Küh
teubl einleitend mit dem Begriff des gesetzlichen
Entgeltschutzes und ging in der Folge auf ausgewählte Lohnschutznormen ein. Dabei erläuterte er
zunächst die §§ 1152 und 1155 ABGB und setzte
sich in der Folge mit dem Lohnschutzcharakter
des § 10 AÜG (Sicherung eines angemessenen
Überlassungsentgelts) auseinander. Er erörterte
die Aliquotierungsvorgabe des Gesetzgebers in
§ 16 AngG hinsichtlich vereinbarter, periodischer
Remunerationen. Er nahm auch Bezug auf § 2g
AVRAG und verwies auf den Entgeltschutzcharakter der Norm (zwingende Einrechnung von branchen- und ortsüblichen Überzahlungen).
Als weiteres Beispiel für eine Lohnschutznorm
wählte der Vortragende die Regelung des § 19e
AZG, der die Abgeltung von Zeitausgleichguthaben sichert. Abschließend ging Dr. Stefan Küh
teubl auf § 29 LSD-BG (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz) ein.
Dr. Stefan Kühteubl verwies darauf, dass § 29 LSDBG nicht auf sämtliche Lohnschutznormen angewendet werden könne. Es scheide mangels betraglich hinreichend konkret fixierter Entgeltbemessung die Anwendung der Norm auf die Tatbestände des § 1151 ABGB (Nichtgewährung des angemessenen Entgelts) und § 2g AVRAG (Fehlen des
betragsmäßig konkretisierten Grundgehalts bei
Pauschalentgeltvereinbarungen) aus.

nischen Verfassung auseinander, in denen maßgebliche Grundprinzipien des italienischen Arbeitsrechts statuiert seien. Danach berichtete der
Vortragende über die aktuellen gesetzlichen Regelungen zu „Smart Working“ (lavoro agile). Darunter verstehe man in Italien die Ausführung eines
unselbständigen Arbeitsverhältnisses auf spezifisch geregelte Art und Weise.
Als eine weitere Beschäftigungsform erörterte
Univ.-Prof. Ales die sogenannte „koordinierte freie
Mitarbeit“. Dabei handle es sich um einen Typ von
selbständiger Arbeit, welche allerdings in organisatorischer Abhängigkeit des Auftraggebers erbracht werde. Um Missbrauch vorzubeugen, habe
der Gesetzgeber sogenannte Zertifizierungsstellen
eingerichtet. Dort könnten die Vertragsparteien
die Verträge überprüfen lassen. Die Zertifizierung
könne von AN aber angefochten werden.
In der Folge widmete sich der Vortragende dem
Thema „Der Schutz der beruflichen Qualifikation
des Arbeitnehmers“. Die Parteien des Arbeitsvertrags seien bislang an die bei Vertragsabschluss
festgelegte Einstufung in AN-Kategorien und Qualifikationsuntergruppen gebunden gewesen. Der
„Jobs Act“ ermögliche dem AG, nun bereits im laufenden Vertragsverhältnis dem AN auch Aufgaben
eines niedrigeren Einstufungsranges zuzuweisen.
Es könnten nun von den Vertragsparteien auch
Änderungsvereinbarungen abgeschlossen werden.

2. „Ausgewähltes aus dem italienischen
Arbeitsrecht“ von Univ.-Prof. Edoardo Ales

In einem weiteren Kapitel seines Vortrages erläuterte Univ.-Prof. Ales die Schwierigkeiten des allgemeinen Lohnschutzes für AN in Italien, wo neben
Kollektivverträgen eine Vielzahl von Unternehmenstarifverträgen mit einer, vom Gesetz und
KollV abweichenden Wirkung bestünden.

Univ.-Prof. Edoardo Ales setzte sich am Beginn seines Vortrages mit jenen Bestimmungen der italie-

Zum Abschluss gewährte der Vortragende einen
Überblick über die italienischen Regelungen zum
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Kündigungsschutz, welche zuletzt 2015 novelliert
wurden.

3. „Lohnschutznormen in Deutschland“
von Univ.-Prof. Dr. Rüdiger Krause
In der Einleitung seines Vortrags gewährte Univ.Prof. Dr. Rüdiger Krause einen Einblick in die empirischen Grundlagen des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland, welcher 2015 eingeführt
wurde. Mit der Verwirklichung eines gesetzlichen
Mindestlohns habe man mehrere Ziele verfolgt.
Zunächst sei es darum gegangen, einen branchenübergreifenden Schutz der AN vor Niedriglöhnen
zu schaffen. Man wollte damit einem fortschreitenden Lohnunterbietungswettbewerb Einhalt gebieten und zu Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme beitragen.
Mit Jänner 2017 sei der gesetzliche Mindestlohn
auf € 8,84 brutto pro Zeitstunde angehoben worden. Die Anhebung erfolge gem § 9 MiLoG auf
Vorschlag der Mindestlohnkommission. Betrachte
man die bislang eingetretenen empirischen Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die
Beschäftigung, so weise Deutschland im Zeitraum
2015–2017 eine robuste konjunkturelle Entwicklung auf. So habe beispielsweise im April 2015 die
Gesamtbeschäftigung gegenüber dem Vorjahresmonat 1,3 % zugenommen. Im selben Monat sei
die Arbeitslosigkeit um 3,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen.
Was den Charakter des Mindestlohnanspruchs
(MiLoG) betreffe, so handle es sich um einen eigenständigen Anspruch, der je Zeitstunde geleisteter Arbeit zu leisten sei. Darunter seien auch Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaft zu subsumieren. Materiellrechtlich abgesichert sei der MiLoG-Anspruch durch seine
gesetzliche Ausformung als unabdingbarer Anspruch. Vertragliche Abweichungen seien nicht
zulässig. Es gelte ein Verzichtsverbot, allerdings
seien gerichtliche Vergleiche hinsichtlich bereits
entstandener Ansprüche zulässig.
In der Folge erläuterte der Vortragende die Lohnschutznormen des AEntG. Mithilfe der in den allgemeinen Arbeitsbedingungen festgelegten Mindestentgelte verfolge der Gesetzgeber auch hier
das Ziel, angemessene Mindestarbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte AN zu
schaffen und durchzusetzen.
Als ein weiteres Beispiel für Lohnschutznormen in
Deutschland wurden vom Vortragenden die im
Bereich der Leiharbeit vom Gesetzgeber festgelegten Mindestentgelte angeführt. Es gelte der Grundsatz des Equal Pay, demzufolge Leih-AN für die
Zeit der Überlassung, was die wesentlichen Arbeitsbedingungen betreffe, den vergleichbaren
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AN des Entleihers gleichzustellen seien. Durch Tarifvertrag könnten in bestimmten Grenzen Abweichungen zulässig sein.
Abschließend wandte sich Univ.-Prof. Dr. Rüdiger
Krause den tariflichen Mindestentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen zu und erläuterte deren
Lohnschutzcharakter.

4. „Internationale Zuständigkeit“
von Univ.-Prof.in Dr.in Bettina
Nunner-Krautgasser
In ihrer Einleitung nahm Univ.-Prof.in Dr.in Bettina
Nunner-Krautgasser das österreichische Spezifikum Bezug, dass der österreichische Gesetzgeber
zwar den Begriff inländische Gerichtsbarkeit verwende, es sich aber bei inländischer Gerichtsbarkeit und internationaler Zuständigkeit um zwei
unterschiedliche Verfahrensvoraussetzungen mit
unterschiedlichen Rechtsfolgen handle.
Für das Europäische Recht nahm die Vortragende
auf die EuGVVO Bezug. Diese sei 2012 neu gefasst
worden. Die EuGVVO neu oder Brüssel 1a-Verordnung als sekundäre Rechtsquelle sei unmittelbar
in allen Staaten der EU anzuwenden und genieße
daher auch gegenüber dem autonomen österreichischen Recht Vorrang. Regelungsgegenstand seien alle Sachverhalte mit Auslandbezug. Reine Binnenfälle seien nach nationalem Recht zu behandeln. Der Anwendungsbereich der EuGVVO neu
erstrecke sich auf alle Zivil- und Handelssachen,
zu welchen auch Arbeitsrechtssachen zählten. Als
allgemeiner Anknüpfungspunkt gelte gem Art 4
Abs 1 EuGVVO der Wohnsitz des Bekl. Für individuelle Arbeitsverträge enthalte die EuGVVO aber
eine spezifische Zuständigkeitsordnung. Das Zuständigkeitsregime sehe Regelungen in Art 20
über den sachlichen Anwendungsbereich, in
Art 21 über Klagen gegen AG, und in Art 23 über
Klagen gegen AN vor. Art 23 enthalte Bestimmungen über Gerichtsstandvereinbarungen.
Ein AN könne einen AG entweder im Mitgliedstaat
des Wohnsitzes des AG oder in einem anderen
Mitgliedstaat klagen. Im Falle einer AN-Klage in
einem anderen Mitgliedstaat könne der AN an
dem Ort, an dem der AN gewöhnlich seine Arbeit
verrichte – ersatzweise am Ort der Niederlassung
des AG –, klagen, die den AN eingestellt habe. Die
Funktion dieser Regelungen bestehe darin, dem
AN als der sozial schwächeren Partei einen angemessenen Schutz zu gewähren. Als Beispiel erläuterte die Vortragende die E des EuGH 9.1.1997,
C-383/95, Petrus Wilhelmus Rutten/Cross Medical
Ltd. Für den Gerichtsstand des Arbeitsortes sei jener Ort ausschlaggebend, den der AN als tatsächlichen Mittelpunkt seiner Berufstätigkeit gewählt
habe. Bestünden bei Klagen gegen AG mehrere
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mögliche Gerichtsstände, besitze der AN ein
Wahlrecht.

über die inländischen Zuständigkeitsregelungen
gemäß nationalem Recht.

Im Zuge ihrer Erörterungen verwies die Vortragende auch kurz auf die Anknüpfungspunkte für
AN-Klagen gegen AG im Falle von Entsendungen
von AN. Was hingegen Gerichtsstände für Klagen
gegen AN betreffe, stünde gem Art 22 EuGVVO
lediglich der Wohnsitz des AN als Anknüpfungspunkt zur Verfügung. Von diesem Gerichtsstand
könne lediglich in Ausnahmefällen abgewichen
werden. Daran anschließend ging die Vortragende
auf die konkreten Wirksamkeitsvoraussetzungen
von Gerichtsstandvereinbarungen gem Art 25
EuGVVO ein.

5. Abschluss

Zum Abschluss ihres Vortrages gab Univ.-Prof.in
Dr.in Nunner-Krautgasser noch einen Überblick

Abschließend bedankte sich Moderator Dr. Alois
Obereder bei den Vortragenden und allen Anwesenden und kündigte an, dass das 4. Symposium
des Wiener Arbeitsrechtsforums am 24.5.2018 an
einem neuen Ort, und zwar an der Universität
Wien in der Sky Lounge, stattfinden wird.
Die Langfassungen sämtlicher Vorträge können
dem in Kürze im Manz Verlag erscheinenden Sammelband Kozak (Hrsg), Globales Arbeiten (2017),
entnommen werden.
MATTHIAS BALLA

Rechtsangleichungen Angestellte und ArbeiterInnen
im Parlament beschlossen
Im Nationalrat wurden wichtige und seitens AK und ÖGB seit Jahrzehnten geforderte Verbesserungen der Situation von ArbeiterInnen beschlossen, die auch positive
A ngleichungseffekte für Angestellte bringen. Bei den Kündigungsfristen und den
Dienstverhinderungen aus anderen wichtigen Gründen haben ArbeiterInnen zukünftig
die gleichen Rechte wie Angestellte und bekommen gleichzeitig eine Verbesserung bei
den Entgeltfortzahlungsfristen. Auch Angestellte profitieren von den Neuerungen und
der Systemänderung in der Entgeltfortzahlung.
1. Gleiche Kündigungsfristen für
ArbeiterInnen und Angestellte
Die Kündigungsfristen für Angestellte sind im Angestelltengesetz (AngG) bisher wesentlich länger
als die für ArbeiterInnen. Ihre Kündigungsbestimmungen fanden sich bisher im ABGB und in
den Branchenkollektivverträgen, vereinzelt in Betriebsvereinbarungen oder Einzelverträgen. Diese
Diskriminierung wurde nun durch das Parlament
beseitigt. Die neuen Regelungen sind auf Beendigungen anzuwenden, die nach dem 31.12.2020
ausgesprochen werden. Diese lange Übergangsfrist entspringt dem parlamentarischen Verhandlungsprozess und soll gewährleisten, dass sich AG
und Branchen angemessen auf die neue Rechtslage umstellen können. Kündigungen von ArbeiterInnen – unabhängig vom Ausmaß und der Dauer
der Beschäftigung – haben daher ab 1.1.2021
nach jenen Fristen zu erfolgen, die bislang nur für
Angestellte gem § 20 AngG gelten. Das bedeutet,
dass der/die AG auch bei der Kündigung von ArbeiterInnen ab diesem Zeitpunkt eine sechswö-

chige Kündigungsfrist zum Quartalsende – bei
Vereinbarung auch zum 15. oder Monatsletzten –
einhalten muss. Diese Frist erhöht sich – wie im
AngG – bei längerer Betriebszugehörigkeit.
Die Frist, die der/die ArbeiterIn einzuhalten hat,
beträgt grundsätzlich einen Monat zum Monatsletzten, ist jedoch zu Gunsten der AN dispositiv.
Dh günstigere Vereinbarungen (durch KollV, BV
oder Einzelvertrag) bleiben aufrecht. Dies ist sozialpolitisch wichtig, weil die körperliche Exponiertheit und Beanspruchung von ArbeiterInnen
eine andere Behandlung der Sachverhalte erfordert. Die – von dem/der ArbeiterIn einzuhaltende
– Kündigungsfrist kann aber durch Vereinbarung
auch bis zu einem halben Jahr ausgedehnt werden. In diesem Fall darf aber die Frist, die der/die
AG einzuhalten hat, nicht kürzer sein.
Die gesetzlichen Kündigungsbestimmungen für
AG sind zwingend und können nicht zum Nachteil der ArbeiterIn abbedungen werden. Jedoch
kann in Branchen mit saisonalem Betrieb gem
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§ 53 Abs 6 ArbVG (manche Tourismus- oder Baubetriebe) eine Abweichung durch Vereinbarung
im anzuwendenden KollV vereinbart werden.
Eine Ausnahme besteht für Arbeitsverhältnisse,
die nur für die Zeit eines vorübergehenden Bedarfes vereinbart werden. Diese können während
des ersten Monats von beiden Teilen jederzeit unter Einhaltung einer einwöchigen Kündigungsfrist gelöst werden.
Eine von AK und ÖGB lange geforderte Verbesserung gibt es auch für Angestellte: Die Regelung
des § 20 Abs 1 AngG, wonach die Kündigungsfristen des AngG nur ab einem bestimmten Mindestbeschäftigungsausmaß gelten, fällt weg. Bezogen
auf den Monat muss bisher mindestens ein Fünftel der 4,3-fachen der durch Gesetz oder KollV
vorgesehenen wöchentlichen Normalarbeitszeit
vereinbart sein, dh zB im Handel 7,7 Stunden wöchentlich. Liegt das Beschäftigungsausmaß da
runter, gelten bis dato in einem solchen Fall für
Angestellte die gleichen Regelungen wie für ArbeiterInnen (dh die Fristen des ABGB). Somit
werden auch alle Angestellten untereinander, unabhängig davon, wie viele Stunden sie arbeiten,
gleichgestellt. Diese Neuregelung gilt für alle Beendigungen, die nach dem 31.12.2017 ausgesprochen werden.

2. Einheitliche Entgeltfortzahlung bei
Krankheit und Unfall
Es ist ein sozialpolitischer Meilenstein und eine
noch gar nicht abschätzbare Erleichterung für alle
RechtsanwenderInnen: Die Entgeltfortzahlung bei
Krankheit und Unfall der Angestellten wird auf
das System der ArbeiterInnen nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) umgestellt und somit
wesentlich leichter administrier- und überprüfbar. Anwendbar sind die Regelungen grundsätzlich auf Dienstverhinderungen, die in nach dem
30.6.2018 begonnenen Arbeitsjahren schon bestehen oder dann eingetreten sind.
Für ArbeiterInnen und Angestellte kommt es in
gleichem Maße zu einer großen Verbesserung:
Mit der Novelle wird die Dauer des Entgeltfortzahlungsanspruchs auf bis zu acht Wochen bereits nach einjähriger Dauer des Dienstverhältnisses erhöht (bisher entstand der höhere Fortzahlungsanspruch erst nach fünfjähriger Dauer des
Dienstverhältnisses). Die sechswöchige Entgeltfortzahlung besteht daher ab In-Kraft-Treten der
Regelung nur mehr im ersten Arbeitsjahr.
Im Fall einer Wiedererkrankung besteht innerhalb eines Arbeitsjahres ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nun auch für Angestellte soweit, als der Entgeltfortzahlungsanspruch noch
nicht ausgeschöpft ist. Mit Beginn eines neuen
Arbeitsjahres entsteht der Anspruch wieder in
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vollem Umfang unabhängig von der Frage einer
Vor- oder Wiedererkrankung.
Die Regelung des „zweiten Topfes“ für Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten, bisher eine Besonderheit des ArbeiterInnensystems, wird nach der
Neuregelung auch für Angestellte gelten. Nach
dem Vorbild des EFZG gibt es den Anspruch auf
Entgeltfortzahlung im Anlassfall unabhängig von
anderen Zeiten einer Arbeitsverhinderung, zB bei
Krankenstand ohne Bezug zu einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit. Es gibt somit
zwei getrennte „Töpfe“ für Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall und für Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.
Das Gesetz stellt aber auch klar: Günstigere Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (die schon
bisher über das Niveau des AngG hinausgingen)
bleiben für die von diesen Kollektivverträgen
oder Betriebsvereinbarungen erfassten AN aufrecht, dh die bisherige Fassung des AngG bleibt
auch als Basis erhalten.

3. Entgeltfortzahlung auch bei
einvernehmlicher Auflösung
Eine weitere sozialpolitisch sehr wichtige Maßnahme soll mit einem immer wieder beobachteten Missstand aufräumen: Bisher endete die Entgeltfortzahlung im Krankenstand im Falle einer
einvernehmlichen Lösung mit Ende des Arbeitsverhältnisses. Neu ist, dass AG die Entgeltfortzahlung nun wie bei einer ArbeitgeberInnenkündigung leisten müssen. Diese Entgeltfortzahlungspflicht für einvernehmliche Lösungen gilt ab
1.7.2018 und betrifft ArbeiterInnen und Angestellte gleichermaßen.

4. Entgeltfortzahlung bei Dienst
verhinderung aus anderen wichtigen
Gründen
ArbeiterInnen bekommen nun – gleich wie Angestellte – bis zu einer Woche zwingend Anspruch
auf Entgeltfortzahlung im Fall einer unverschuldeten Dienstverhinderung aus anderen wichtigen
persönlichen Verhinderungsgründen, wie zB
standesamtliche Eheschließung, innerhalb der Arbeitszeit nötige Arztbesuche, Zeugenaussagen vor
Gericht, etc. Bislang konnte die Entgeltfortzahlung für ArbeiterInnen durch KollV anders geregelt werden, was zB dazu führte, dass für eine/n
LadnerIn im Falle einer Zugverspätung oftmals
keine Entgeltfortzahlung gebührte, für den/die
KollegIn im Angestelltenverhältnis schon. Diese
oftmals angeprangerte Ungerechtigkeit wurde
nun, mit Wirksamkeit ab 1.7.2018, beseitigt.
SILVIA HRUŠKA-FRANK/RUTH ETTL
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Neuerungen in der Primärversorgung durch das
Gesundheitsreformumsetzungsgesetz 2017 (GRUG 2017)
Die Stärkung der Primärversorgung wurde bereits am 30.6.2014 von der Bundes-Zielsteuerungskommission beschlossen. Der Ausbau der Primärversorgung ist eines der
wichtigsten Anliegen der Gesundheitsreform. Die Errichtung und der Betrieb von
Primärversorgungseinheiten zur Erbringung von multiprofessionellen und interdisziplinären Gesundheitsdienstleistungen dienen einem wichtigen öffentlichen Interesse.
Primärversorgungseinheiten sollen nämlich dazu beitragen, für PatientInnen eine
wohnortnahe Versorgung mit guter verkehrsmäßiger Erreichbarkeit und bedarfsgerechten Öffnungszeiten sicherzustellen. Durch die Primärversorgung soll künftig die Kontinuität der Behandlung und Betreuung insb von chronisch kranken und multimorbiden
PatientInnen und sowie PalliativpatientInnen sichergestellt werden.

Die Planung multiprofessioneller ambulanter Versorgungsangebote ist in Art 6 der Art 15a B-VG
Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens verankert.
In Art 6 der Art 15a B-VG Vereinbarung Zielsteuerung-Gesundheit wurde festgelegt, dass Primärversorgungseinheiten gemäß bundesgesetzlicher
Grundlage zu schaffen sind.
Im Vereinbarungsumsetzungsgesetz, das noch
vor den neuen Art 15a B-VG Vereinbarungen in
Kraft getreten ist, wird die Primärversorgung
(Primary Health Care) als „allgemeine und direkt
zugängliche erste Kontaktstelle für alle Menschen
mit gesundheitlichen Problemen im Sinne einer
umfassenden Grundversorgung [definiert]. Sie soll
den Versorgungsprozess koordinieren und ge
währleistet ganzheitliche und kontinuierliche Be
treuung. Sie berücksichtigt auch gesellschaftliche
Bedingungen“. Nach langen Verhandlungen auf
politischer Ebene wurde mit BGBl I 2017/131 eine
gesetzliche Grundlage für die Primärversorgung,
nämlich das Gesundheitsreformumsetzungsgesetz (GRUG 2017) geschaffen.

1. Rechtliche Rahmenbedingungen für
die Gründung von Primärversorgungs
einheiten
1.1. Rechtsgrundlage und Definition der
Primärversorgung
Die rechtlichen Vorgaben für Primärversorgungseinheiten werden im Primärversorgungsgesetz
(PrimVG) geregelt. Das PrimVG regelt die Primärversorgung iSd § 3 Z 9 Gesundheits-ZielsteuerungsG (G-ZG), soweit diese durch multiprofessionelle und interdisziplinäre Primärversorgungseinheiten erbracht werden.

§ 2 PrimVG definiert eine Primärversorgungseinheit als eine durch verbindliche und strukturierte
Zusammenarbeit gemäß dem Versorgungskonzept nach außen, vor allem gegenüber der Bevölkerung im Einzugsgebiet, als Einheit auftretende
Erstanlaufstelle im Gesundheitsversorgungssystem. Sie hat als solche Angebote zur Förderung
von Gesundheit und Prävention vor Krankheiten
und für eine umfassende Behandlung von Akut
erkrankungen und chronischen Erkrankungen
zur Verfügung zu stellen sowie die für eine gesamtheitliche und kontinuierliche Gesundheitsversorgung und Krankenversorgung erforderlichen Maßnahmen zu koordinieren.
1.2. Zusammensetzung des Primär
versorgungsteams
Primärversorgungseinheiten haben gem § 2 Abs 2
PrimVG jedenfalls aus einem Kernteam, das sich
aus ÄrztInnen für Allgemeinmedizin und Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheitsund Krankenpflege zusammensetzt, zu bestehen.
Orts- und bedarfsabhängig sollen FachärztInnen
für Kinder- und Jugendheilkunde Teil des Kernteams sein.
Darüber hinaus sind gem § 2 Abs 3 PrimVG ortsund bedarfsabhängig weitere Angehörige von Gesundheits- und Sozialberufen und Einrichtungen,
in denen solche Personen beschäftigt werden,
von der Primärversorgungseinheit verbindlich
und strukturiert einzubinden. In Betracht kommen insb Hebammen, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, Angehörige der Gesundheitsund Krankenpflege, die im Medizinische Assistenzberufe-Gesetz und im Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz geregelten Berufe
und die gehobenen medizinisch-technischen
Dienste sowie gegebenenfalls Kooperationen mit
öffentlichen Apotheken.
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1.3. Sonstige zwingende Anforderungen an
Primärversorgungseinheiten
Zu den Grundvoraussetzungen zählt auch, dass
eine Primärversorgungseinheit Rechtspersönlichkeit aufweist.1) Sie muss im Regionalen Strukturplan Gesundheit abgebildet sein und über einen
auf dem Sachleistungsprinzip beruhenden Primärversorgungsvertrag mit den in Betracht kommenden Gebietskrankenkassen, wobei jedenfalls
die örtlich in Betracht kommenden Gebietskrankenkassen Vertragspartner sein müssen, verfügen. Eine Primärversorgungseinheit kann an einem Standort oder als Netzwerk eingerichtet werden. Eine an einem Standort eingerichtete Primärversorgungseinheit kann nur in der Organisationsform einer Gruppenpraxis oder eines selbstständigen Ambulatoriums geführt werden. Wird
hingegen ein Netzwerk gegründet, kann es sich
beispielsweise auch um einen Verein handeln.
Möglich ist ein Zusammenschluss von freiberuflich tätigen ÄrztInnen, Gruppenpraxen sowie anderen nichtärztlichen Angehörigen von Gesundheits- und Sozialberufen oder deren Trägerorganisationen.
Durch Primärversorgungseinheiten soll gem § 5
PrimVG eine breite diagnostische, therapeutische
und pflegerische Kompetenz insb für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen, älteren Personen, von chronisch kranken und multimorbiden PatientInnen, die psychosoziale Versorgung,
das Arzneimittelmanagement und die Gesundheitsförderung und Prävention abgedeckt werden. Primärversorgungseinheiten müssen auch
über ein Versorgungskonzept verfügen (§ 6 PrimVG). In diesem sind die Versorgungsziele des Primärversorgungsteams, die Beschreibung des verbindlich zu erbringenden Leistungsspektrums
sowie Regelungen zur Sicherstellung der Kontinuität der Betreuung von chronisch und multimorbid Erkrankten zu regeln. Betreffend die Organisation sind Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation im Primärversorgungsteam und in der
Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsbereichen sowie zur Arbeits- und Aufgabenverteilung
und zur Zusammenarbeit im Primärversorgungsteam, zur aufeinander abgestimmten zeitlichen
Verfügbarkeit und zum gemeinsamen Auftritt
nach außen zu regeln.
1.4. Vertragsbeziehungen zu den
Sozialversicherungsträgern
Gem § 8 Abs 1 PrimVG werden die Beziehungen
der Träger der Sozialversicherung zu einer Primärversorgungseinheit durch einen Primärversorgungsvertrag geregelt. In diesem Vertrag werden die Festlegungen des Regionalen Strukturplans Gesundheit (RSG) umgesetzt, wobei hierbei
allenfalls die Aufgaben der Primärversorgungseinheiten nach Abs 7 zu berücksichtigen sind. Für
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den rechtswirksamen Abschluss eines Primärversorgungsvertrags sind die Abbildungen der Primärversorgungseinheit im RSG über den Bedarf
einer Primärversorgungseinheit sowie das Vorliegen eines Versorgungskonzeptes erforderlich. Die
Primärversorgungseinheit ist gegenüber den
Krankenversicherungsträgern für die Erbringung
der vereinbarten Leistungen verantwortlich.
Inhalt des Primärversorgungsvertrags ist bei
Gruppenpraxen gem § 8 Abs 3 PrimVG hinsichtlich der ärztlichen Hilfe das auf Kosten der SV zu
erbringende Leistungsspektrum entsprechend
dem Inhalt des Primärversorgungs-Gesamtvertrags einschließlich der jeweiligen gesamtver
traglichen Honorarvereinbarung, weitere Ge
samtverträge, wie der e-card-Gesamtvertrag, der
Mutter-Kind-Pass-Gesamtvertrag oder der Vorsorgeuntersuchungsgesamtvertrag und hinsichtlich
der durch nichtärztliche Gesundheitsberufe zu
erbringende Leistungen die Spezifizierung dieser
Leistungen samt deren Abgeltung. Die Abgeltung
dieser Leistungen aber nur insofern als die nicht
in einer Pauschale nach § 342b Abs 3 und 4 ASVG
enthalten oder von der Z1 umfasst ist. Inhalt
des Primärversorgungsvertrags von Primärversorgungseinheiten, die in der Rechtsform von selbstständigen Ambulatorien geführt werden, sind
gem § 8 Abs 4 PrimVG das auf Kosten der SV zu
erbringende Leistungsspektrum und die wechselseitigen Rechte und Pflichten einschließlich der
Zusammenarbeit mit dem chef- und kontrollärztlichen Dienst der Sozialversicherungsträger unter
Zugrundelegung des Erstattungskodex. Primärversorgungseinheiten, die als Netzwerke gegründet werden, müssen gem § 8 Abs 5 PrimVG auch
über einen Primärversorgungsvertrag verfügen,
der die gleichen Inhalte wie bei Gruppenpraxen
aufweisen muss. Soweit es sich nicht um eine
Gruppenpraxis mit dislozierten Standorten handelt, können die teilnehmenden ÄrztInnen hinsichtlich der ärztlichen Leistungen mit den Krankenversicherungsträgern jeweils aufeinander abgestimmte Primärversorgungs-Einzelverträge entsprechend dem Inhalt des Primärversorgungs-
Gesamtvertrages abschließen. Die Primärversor
gungs-Einzelverträge sind dann integrativer Bestandteil des Primärversorgungsvertrags und vom
Bestehen des Primärversorgungsvertrags abhängig. Ist kein Gesamtvertrag anwendbar, so ist hinsichtlich der ärztlichen Hilfe ein Primärversorgungs-Sondereinzelvertrag Inhalt des Primärversorgungsvertrags.

1)

Nach den Materialien dient diese Anforderung der Sicherstellung,
dass der Sozialversicherung bezüglich des Leistungsportfolios
und der Honoraraufteilung nur ein Ansprechpartner gegenübersteht. 2255/A 25. GP – Initiativantrag, 22. Nachdem auch Netzwerke über Rechtspersönlichkeit verfügen müssen, ist mE auch
mit Netzwerken direkt abzurechnen und nicht mit den einzelnen
Ärzten.
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Für Primärversorgungseinheiten sieht das ASVG
durch die Einführung des § 342b ASVG neu den
Abschluss eines Primärversorgungs-Gesamtvertrags vor. Dieser Gesamtvertrag ist für die Träger
der KV vom Hauptverband mit der Österreichischen Ärztekammer für die Landesärztekammern
auf unbestimmte Zeit abzuschließen.
Das Honorierungssystem soll gem § 342b Abs 3
ASVG dazu beitragen, dass die dem PrimVG zu
Grunde liegenden Ziele erreicht werden und die
an diese Versorgungsform gestellten Anforderungen sicher erfüllt werden. Die Honorierung hat
sich aus Grund- und Fallpauschalen, Einzelleistungsvergütungen sowie gegebenenfalls aus Bonuszahlungen für die Erreichung definierter Ziele
zusammensetzen und ist in Grundzügen im Gesamtvertrag zu vereinbaren. Art und Umfang der
Tätigkeit sind auf Grundlage einer einheitlichen
elektronischen Diagnosen- und Leistungsdokumentation zu vereinbaren. Die sich aus einzelnen
Elementen zusammengesetzte Grundpauschale
dient, unabhängig vom Patientenkontakt zur Abgeltung der zur Verfügung gestellten Infrastruktur, der personellen, technischen und apparativen
Ausstattung sowie der mit dieser erbrachten Leistungen. Mit Fallpauschalen soll der Behandlungsaufwand pro Patient abgebildet werden. Für Leistungen mit besonderem Betreuungs- und Behandlungsaufwand sind Einzelleistungsvergütungen zu vereinbaren. Bonuszahlungen kommen
für spezielle vereinbarte Versorgungsziele, insb
für die Ziele nach dem Versorgungskonzept, in
Betracht. Die Honorierung soll gem § 342b Abs 4
ASVG auf regionaler Ebene durch gesamtvertragliche Honorarvereinbarungen, welche die örtlich
zuständigen Träger der KV durch den Hauptverband mit der örtlich zuständigen Ärztekammer
für das jeweilige Bundesland abschließen, geregelt werden. Diese Vereinbarungen sind Teil des
Gesamtvertrags. In diesen gesamtvertraglichen
Honorarvereinbarungen sind unter Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte im unmittelbaren
Einzugsgebiet einer Primärversorgungseinheit
Honorare sowie allenfalls Bandbreiten samt Zuund Abschlägen davon zu vereinbaren.

2. Offene Rechtsprobleme sowie
rechtspolitische Überlegungen
2.1. Bedarfsfestlegung für nichtärztliche
Gesundheitsberufe
§ 2 Abs 2 PrimVG sieht vor, dass Primärversorgungseinheiten aus einem Kernteam zu bestehen
haben, das sich aus ÄrztInnen für Allgemein
medizin und Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege zusammensetzt. Orts- und bedarfsabhängig sollen
FachärztInnen für Kinder- und Jugendheilkunde
Teil des Kernteams sein. Darüber hinaus sind
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gem § 2 Abs 3 PrimVG ebenfalls orts- und bedarfsabhängig weitere Angehörige von Gesundheits- und Sozialberufen und Einrichtungen, in
denen solche Personen beschäftigt werden, von
der Primärversorgungseinheit verbindlich und
strukturiert einzubinden. Fraglich ist zunächst,
ob die Formulierung „Teil des Kernteams“ im
Verhältnis zu „Eingebundenheit“ einen recht
lichen Unterschied bewirkt. Ärzte für Allge
meinmedizin und Angehörige des gehobenen
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege
gehören zu dem Teil des Kernteams, das jedenfalls mitarbeiten muss, damit eine Primärver
sorgungseinheit vorliegt. FachärztInnen für Kinder- und Jugendheilkunde hingegen sollen ortsund bedarfsabhängig Teil des Kernteams sein.
Dieser Teil des Kernteams muss daher nicht bei
jeder Primärversorgungseinheit tätig sein. Alle
anderen Angehörigen von Gesundheits- und
Sozialberufen sind je nach Orts- und Bedarfsabhängigkeit einzubinden. Angemerkt wird in diesem Zusammenhang auch, dass das Primär
versorgungskonzept auch Ordinationsassistenten
als zwingenden Teil des Kernteams vorgesehen
hat. Das PrimVG hat diese Berufsgruppe nicht
als Teil des Kernteams übernommen. In den
Materialien wird aber ausgeführt, dass iS einer
qualitätsreichen Primärversorgung, Ordinations
assistenten im Kernteam mitarbeiten sollten, da
diese nicht nur administrative Tätigkeiten, sondern als medizinische Assistenz auch entsprechende medizinische Tätigkeiten im Rahmen
ihrer Berufsberechtigung an PatientInnen ver
richten dürfen.2)
Das österreichische Gesundheitsplanungssystem
enthält zwei Planungsinstrumente, nämlich bundesweit den ÖSG und darauf beruhend den RSG
der Bundesländer. Im RSG muss die Primärversorgungseinheit abgebildet sein. Das PrimVG
schreibt Primärversorgungseinheiten nicht zwingend vor, den im RSG getroffenen Bedarfsfeststellungen zu folgen. Darüber hinaus umfasst der
RSG auch nicht alle nichtärztlichen Gesundheitsund Sozialberufe von der Angebotsplanung, obwohl die integrative Versorgungsplanung nach
§ 18
des
Vereinbarungsumsetzungsgesetzes
(VUG) sehr weitreichend ist und nahezu den gesamten ambulanten Planungsteil und Teile des
Sozialbereiches umfasst. Da der RSG nach § 18
iVm § 21 des VUG 2017 nunmehr auch die Primärversorgung und insgesamt die integrative Versorgungsplanung in qualitativer wie quantitativer
Hinsicht umfasst, werden in Zukunft entsprechende Datengrundlagen erstellt werden müssen,
damit eine objektive Beurteilung der „Orts- und
Bedarfsabhängigkeit“ erfolgen kann. Offen ist
auch die Frage, ob Primärversorgungseinheiten
öffentliche Versorgungsaufgaben wahrnehmen
sollen. Ist das der Fall wäre eine entsprechende
Finanzierung dieser Leistungen durch die öffentliche Hand sicherzustellen.
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2.2. Die Zusammenarbeit verschiedener
Gesundheitsberufe in Hinblick auf die
Verschwiegenheitspflicht
In den Materialien wird festgehalten, dass die
Mitglieder des Primärversorgungsteams und die
strukturiert eingebundenen Angehörigen der Gesundheits- und Sozialberufe in engem und regelmäßigem Kontakt (Teambesprechungen) stehen
und sich über die zu versorgenden Personen austauschen sollen (Fallbesprechungen). Rechtlich ist
aber zu beachten, dass bei es einer konkreten
Fallbesprechung zu keiner Verletzung der Verschwiegenheitspflicht kommt. Bei der Zusammenarbeit von Angehörigen von Gesundheitsberufen ist die in den Berufsgesetzen der meisten
Gesundheitsberufe verankerte Verschwiegenheitspflicht zu beachten. Eine Entbindung durch
den/die PatientIn wäre grundsätzlich ausdrücklich oder stillschweigend möglich. Nach der geltenden Rechtslage umstritten ist jedoch, ob ein/e
PatientIn allein aufgrund des Umstandes, dass er/
sie eine Ordinationsgemeinschaft aufsucht, die
dort tätigen Personen von der Verschwiegenheitspflicht untereinander entbindet.3) Da die Zielsetzung der Primärversorgung aber gerade die Zusammenarbeit von Gesundheits- und Sozialberufen ist und daher Fallbesprechungen für eine
bestmögliche Versorgung im PatientInneninteresse gelegen sind, wäre eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, die sicherstellt, dass die Verschwiegenheitspflicht nicht verletzt wird, sinnvoll gewesen.
2.3. Zulässige Rechtsformen von Primär
versorgungseinheiten – Auswirkungen auf die
Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe
Primärversorgungseinheiten können wie oben
bereits ausgeführt an einem Standort oder als
Netzwerk ausgestaltet werden. Eine an einem
Standort eingerichtete Primärversorgungseinheit
kann nur in der Organisationsform einer Gruppenpraxis iSd § 52a ÄrzteG oder in der Form eines selbstständigen Ambulatoriums iSd § 2 Abs 1
Z 5 KAKuG gegründet werden. Wird eine Primärversorgungseinheit hingegen als Netzwerk geführt – beispielsweise in der Form eines Vereins
– so kann diese nur aus freiberuflich tätigen ÄrztInnen, Gruppenpraxen sowie anderen nichtärztlichen Trägerorganisationen gebildet werden. Für
die Beurteilung der Frage, ob nur ÄrztInnen oder
auch Vertreter anderer Gesundheitsberufe Gesellschafter einer Primärversorgungseinheit sein dürfen, kommt es darauf an, ob eine Primärversorgungseinheit an einem Standort – in der Organisationsform einer Gruppenpraxis oder eines
selbstständigen Ambulatoriums – oder ein Netzwerk gegründet wird. Während sich bei einem
selbstständigen Ambulatorium und bei einem
Netzwerk nichtärztliche Gesundheitsberufe die
Möglichkeit haben, Gesellschafter sein zu kön-
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nen, ist das bei Gruppenpraxen weiterhin nicht
der Fall. Eine Änderung durch das GRUG 2017
wurde zwar auf politischer Ebene diskutiert. Eine
Umsetzung ist aber nicht erfolgt. IS einer Zusammenarbeit auf „Augenhöhe“ wäre die Beteiligung
von nichtärztlichen Gesundheitsberufen an Gruppenpraxen, die Primärversorgung erbringen,
wünschenswert gewesen. Die Gesellschafterstellung bringt sowohl Vor- als auch Nachteile, nämlich eine Beteiligung an den Gewinnen der Gesellschaft, aber auch an den Verlusten, mit sich.
Da sich aus § 14 PrimVG beim Auswahlverfahren
ein Vorrang von Gruppenpraxen gegenüber
selbstständigen Ambulatorien ergibt, können sich
nichtärztliche Gesundheitsberufe jedenfalls an
Primärversorgungseinheiten an einem Standort
nur unter erschwerten Bedingungen gesellschaftsrechtlich beteiligen. Die rechtliche Einbindung von nichtärztlichen Gesundheitsberufen
kann daher nur in Form von (freien) Dienstverträgen oder Werkverträgen erfolgen. Die Leistungsabgeltung erfolgt seitens der SV für Leistungen
der nichtärztlichen Gesundheitsberufe erfolgt im
Rahmen der Grundpauschale nach § 342b Abs 3
ASVG. Darüber hinaus sieht auch § 8 Abs 3 Z 3
PrimVG vor, dass der Primärversorgungsvertrag
Regelungen hinsichtlich der durch nichtärztliche
Gesundheitsberufe zu erbringenden Leistungen
samt deren Abgeltung zu enthalten hat. Die Ab
geltung aber nur insoweit als sie nicht von der
eben erwähnten Pauschale umfasst ist. Diese
Leistungsabgeltung erhält aber die Primärversorgungseinheit und nicht die/der Vertreter des
nichtärztlichen Gesundheitsberufes. Das Einkommen der nichtärztlichen Gesundheitsberufe wird
im Innenverhältnis meist in Dienstverträgen –
und sofern vorhanden auf Basis von Kollektiv
verträgen – vereinbart.
Aus gesundheitspolitischer Sicht soll ebenfalls
kritisch angemerkt werden, dass die Anstellung
von ÄrztInnen in Gruppenpraxen in Anbetracht
des Anteils an weiblichen Leistungsanbieterinnen
und dem wachsenden Bedürfnis nach einer
Work-Life-Balance nicht umgesetzt wurde. ÄrztInnen können daher auch weiterhin nur in selbstständigen Ambulatorien angestellt werden.
Bei Netzwerken ist eine Beteiligung von nichtärztlichen Gesundheitsberufen als Gesellschafter mE
hingegen möglich. Ein Netzwerk muss ebenfalls
mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet
sein, daher kommen mE alle Rechtsformen in Betracht, die eigene Rechtspersönlichkeit ausweisen, das heißt auch eine GmbH oder OG. Unzulässig wäre aber die Gründung einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechts. In Hinblick auf die Abgeltung soll festgehalten werden, dass § 8 Abs 5
2)
3)

2255/A 25. GP – Initiativantrag 22.
Schneider in Aigner/Kletecka-Pulker/Memmer, Handbuch
Medizinrecht Kap IV 2.2.2.2.

Neuerungen in der Primärversorgung durch das G esundheitsreformumsetzungsgesetz 2017

PrimVG zwar vorsieht, dass soweit es sich nicht
um eine Gruppenpraxis mit dislozierten Standorten handelt, die an einer Primärversorgungseinheit teilnehmenden freiberuflich tätigen ÄrztInnen zwar hinsichtlich der ärztlichen Leistungen
mit den Krankenversicherungsträgern jeweils aufeinander abgestimmte Primärversorgungs-Einzelverträge abschließen, aber die Verrechnung dennoch mE über die Primärversorgungseinheit
selbst und nicht über die einzelnen Ärzte oder
anderen Vertreter nichtärztlicher Gesundheitsberufe oder Trägerorganisationen erfolgt. Die Abrechnung dieser Berufsgruppen oder der Trägerorganisationen erfolgt je nach der rechtlichen
Einbindung in das Netzwerk.
2.4. Leistungskatalog des ASVG
Im Zusammenhang mit der Finanzierung von
Leistungen nichtärztlicher Gesundheitsberufe
durch die SV wird festgehalten, dass zum Teil Berufsgruppen in Primärversorgungseinheiten eingebunden werden, für deren Leistungen keine
Abgeltung im ASVG bis dato vorgesehen war. Der
Leistungskatalog des § 135 Abs 1 Z 1 ASVG sieht
beispielsweise für Leistungen der medizinisch-technischen Dienste (MTD) nur eine Abgeltung für physiotherapeutische, logopädisch-phoniatrisch-audiologische oder ergotherapeutische
Leistungen vor. In § 2 Abs 3 PrimVG werden die
medizinisch-technischen Dienste aber als mögliche weitere Angehörige von Gesundheits- und Sozialberufen, die in Primärversorgungseinheiten
mitarbeiten können, angeführt. Das würde dann
eine Finanzierung für beispielsweise diätologische Leistungen bedeuten, die bis dato im ASVG
nicht vorgesehen war. Ein Rechtsanspruch der
Versicherten auf die Inanspruchnahme dieser
Leistungen ist somit nicht gegeben. Anzumerken
ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Versicherungsträger und der Hauptverband gem
§ 448 ASVG der Aufsicht des Bundes unterliegen.
Die Aufsichtsbehörden haben gem § 449 ASVG
die Gebarung der Versicherungsträger zu überwachen und darauf hinzuwirken, dass im Zuge
dieser Gebarung nicht gegen Rechtsvorschriften
verstoßen wird. Daher stellt sich die Frage, ob die
Bestimmungen des § 342b Abs 3 ASVG und des
§ 8 Abs 3 Z 3 PrimVG für die Finanzierung solcher
Leistungen in Hinblick auf § 449 ASVG als ausreichend zu bewerten ist. Rechtspolitisch wünschenswert ist die Finanzierung dieser Leistungen
durch die SV jedenfalls, auch wenn die Leistungen bis zum Inkrafttreten des GRUG 2017 jeden-
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falls nicht vom Leistungskatalog der KV umfasst
waren. Ein weiteres Beispiel für einen Bereich,
den die KV bis dato nur ansatzweise finanziert
hat, stellt die Pflege dar. Unter dem Titel der medizinischen Hauskrankenpflege, die in § 151
ASVG geregelt wird, war bis dato eine Finanzierung von Tätigkeiten des gehobenen Dienstes für
Gesundheits- und Krankenpflege vorgesehen.
Von der medizinischen Hauskrankenpflege sind
gem § 151 Abs 3 ASVG medizinische Leistungen
und qualifizierte Pflegeleistungen umfasst, wie
die Verabreichung von Injektionen, die Sondenernährung und die Dekubitusversorgung. Zur medizinischen Hauskrankenpflege zählt aber nicht
die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung des Kranken. Die Pflegeleistungen, die
aber im Rahmen der Primärversorgung in Zukunft erbracht werden, gehen über die medizinische Hauskrankenpflege hinaus; erbracht werden
wohl auch ambulante Grundpflege und Leistungen aus dem ärztlichem Delegationsbereich. Dafür war bisher keine Abgeltung im ASVG vorgesehen. Die Abgeltung von Leistungen der Grundpflege fällt grundsätzlich in den Zuständigkeitsbereich der Länder. Eine Mitfinanzierung durch
die Länder kann iSd § 8 Abs 3 Z 3 PrimVG im
Primärversorgungsvertrag vorgesehen werden.
Eine solche Mitfinanzierung sollte auch vereinbart werden, damit keine Überwälzung von Kosten an die KV stattfindet. Zum ärztlichen Delegationsbereich ist anzumerken, dass mE solange
keine Nachteile für die KV bestehen als dadurch
ärztliche Leistungen reduziert werden. Zu beachten ist aber, dass es zu keiner Doppelabrechnung
dieser Leistungen kommt, das könnte nämlich
dann der Fall sein, wenn die Leistung einmal unter dem Titel der Fallpauschale als ärztliche Leistung abgerechnet wird und ein weiteres Mal
durch die Grundpauschale.

3. Konklusion
Die Stärkung der Primärversorgung ist mE im Interesse der PatientInnen gelegen und daher zu
begrüßen. Die Umsetzung des GRUG 2017 lässt
hoffen, dass die Gründung von Primärversorgungseinheiten nunmehr zügig voranschreiten
wird. Dennoch bleiben wie unter Kapitel 2 bereits
ausführlich erörtert einige offene rechtliche Fragestellungen sowie derzeit noch nicht umgesetzte
rechtspolitische Forderungen bestehen.
STEPHANIE PRINZINGER
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❱❱ KORRESPONDENZ
Replik zu Patricia Wolf: Neues aus der Rechtsprechung zur
Elternteilzeit (DRdA-infas 2017, 254)
Unter dem Titel „Neues aus der Rechtsprechung zur Elternteilzeit“ stellt P. Wolf ua
auch „allgemeine Voraussetzungen der Elternteilzeit“ vor, die meinen unter dem Titel
„Verfahrensrechtliche Aspekte der Elternteilzeit“1) vorgeschlagenen Sichtweisen in zwei
wesentlichen Punkten widersprechen. Aus diesem Anlass seien die Kontrapunkte kurz
in Erinnerung gerufen und einander gegenübergestellt.

1. Inhaltliche Freiheit beim Vergleichs
versuch?
Im Rahmen des bei der sogenannten „Anspruchs-“
oder „großen“ Elternteilzeit vom AG zu beantragenden Vergleichsverfahrens stellt sich in der Praxis häufig die Frage, ob Thema der Vergleichsverhandlung und Inhalt des Vergleiches selbst auch
eine anderweitige, uU auch vertragsändernde Tätigkeit der/des AN sein darf.
Meiner Ansicht nach stellt der Gesetzgeber das
spezifische innerbetriebliche und gerichtliche Verfahrensprozedere exklusiv und nur zu dem Zweck
zur Verfügung, eine Einigung über das Ausmaß
und/oder die Lage der Arbeitszeit zu erreichen. Es
sollte daher nur ein Vergleich mit ausschließlich
diesen beiden inhaltlichen Elementen verhandelt
und abgeschlossen werden dürfen.
Dem eindeutigen und klaren Gesetzeswortlaut des
§ 15h Abs 1 Mutterschutzgesetz (MSchG) und § 8
Abs 1 Väter-Karenzgesetz (VKG) zufolge sind (nur)
„Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teil
zeitbeschäftigung mit dem Dienstgeber zu vereinbaren“. Zum betrieblichen Vorverfahren bestimmen § 15k Abs 1 und § 15l Abs 1 MSchG, dass die
Verhandlungen ausschließlich über Beginn, Dauer,
Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung zu
führen sind.
P. Wolf rekurriert demgegenüber darauf, dass nach
hL eine Protokollierung eines Vergleichs gem § 433
Zivilprozessordnung (ZPO) nur im Fall eines Verstoßes gegen materielles Recht oder wegen Sittenwidrigkeit zu verweigern sei und schließt daraus,
dass eine Vereinbarung einer vertragsändernden
Versetzung zulässig sei, da darin eben kein Verstoß
gegen materielles Recht bzw Sittenwidrigkeit läge.
Diese Meinung scheint mir deshalb verfehlt zu
sein, da die zitierten Bestimmungen des MSchG
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und VKG wohl als lex specialis zu betrachten
sind, die die abstrakten Möglichkeiten des von der
ZPO zu Verfügung gestellten Modells des prätorischen Vergleichsversuches inhaltlich determinieren, zumindest aber die Ermittlung des nach § 433
ZPO im konkreten Umfeld des MSchG bzw VKG
„Erlaubten“ bestimmen.
Man kann aber vielmehr überhaupt der Meinung
sein, dass gerade diese einschlägigen Bestimmungen des MSchG und VKG genau das materielle
Recht darstellen, gegen das bei der Protokollierung nach der hL nicht verstoßen werden darf.
Nach Kodek2) wäre die Verweigerung der Protokollierung bei Verstoß gegen zwingende Gesetzesbestimmungen in jenem Umfang konsequent, in dem
das Gericht auch in einem Urteil die Unzulässigkeit von Amts wegen wahrnehmen müsste. Dass
ein Urteil im Elternteilzeitverfahren nicht über anderes, zB die Tätigkeit, absprechen darf, ist aber
nach absolut hA unbestritten.
P. Wolf selbst konzediert in weiterer Folge, dass
„eine Änderung des Dienstvertrages etwa durch
eine vertragsändernde Versetzung nicht Inhalt des
Verfahrens nach MSchG bzw VKG ist, auch und da
jeder Rechtszug fehlt“. Konsequenterweise wäre
diese mE richtige Ansicht aber dann wohl wirklich
auch für das gesamte „Verfahren nach MSchG und
VKG“, also auch für die Konsensfindung und Protokollierung im Stadium des prätorischen Vergleichsverfahrens, zu beachten.
Rechtspolitisch scheint mir überdies eine enge und
strikte Auslegung der zulässigen Grenzen des Vergleichsverfahrens eine notwendige Schranke gegen rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme des1)
2)

DRdA-infas 2017, 120.
In Fasching/Konecny (Hrsg), Kommentar zu den Zivilprozess
gesetzen III² § 433 ZPO Rz 19.
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selben als Instrument zur Herbeiführung von Vertragsänderungen zu bieten.

2. Bindung des Klagebegehrens an
ursprünglichen Vorschlag?
Obwohl zugegebenermaßen eine Bindung des Urteilsbegehrens im Klagsverfahren an den im betrieblichen Vorverfahren unterbreiteten Vorschlag
dem Gesetzestext vordergründig und explizit nicht
zu entnehmen ist, spreche ich mich aus zumindest
zwei Gründen für die Annahme einer solchen Bindung aus:
§ 15k Abs 3 MSchG (§ 8 Abs 3 VKG) normiert, dass
der AG die (den) AN im Falle einer Nichteinigung
auf Einwilligung „in die von ihm vorgeschlagenen Bedingungen“ der Teilzeitbeschäftigung zu
klagen hat. Diese von ihm vorgeschlagenen Bedingungen können nur jene sein, die der AG im Rahmen des betrieblichen Vorverfahrens den Verhandlungen zugrunde gelegt hat.
Gem § 15k Abs 2 letzter Satz MSchG (§ 8c Abs 2
letzter Satz VKG) ist das Ergebnis der Verhandlungen nach Abs 1 (betriebliches Vorverfahren) dem
Antrag (zur gütlichen Einigung) anzuschließen.
Diese Anordnung wäre überflüssig, wenn man
nicht eine Rückbindung des Rechtsschutzbegeh-
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rens des gerichtlichen Verfahrens an das des betrieblichen Vorverfahrens ableiten würde. Ein beliebiger Austausch des Antragsbegehrens durch
das Klagebegehren stellte eine Umgehung des gesetzgeberisch etablierten Verhandlungssystems
dar und führte dieses ad absurdum. Meiner Ansicht nach sollte nur darüber Klage geführt werden
können, worüber zuvor ergebnislos betrieblich
und „prätorisch“ verhandelt wurde.
P. Wolf verneint diese Ansicht mit dem Hinweis auf
die ErläutRV und „nicht bestehender Rsp“, ohne
sich allerdings näher mit der Argumentation aus
einanderzusetzen. Wenngleich einzuräumen ist,
dass der Gesetzeswortlaut eine Bindung des Klagebegehrens an den ursprünglichen Verhandlungsvorschlag nicht ausdrücklich zum Ausdruck
bringt, spricht mE dennoch die Wortfolge „Klage
auf Einwilligung in die von ihm vorgeschlagenen
Bedingungen“ sowie eine systemische Interpretation des komplexen Durchsetzungssystems der Abschnitte 3 MSchG und VKG dafür, eine solche anzunehmen.
Auch in diesem Punkt wäre somit mE die Verhandlungs- und Vereinbarungsfreiheit der Parteien zugunsten der Erreichung der Ziele und Zwecke des
Gesetzgebers zu beschränken.
KLAUS BACHHOFER

www.oegbverlag.at
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❱❱ NEUE BÜCHER
Kühling/Buchner
DS-GVO – Datenschutz-Grundverordnung –
Kommentar
C.H. Beck Verlag, München 2017
XVI, 1169 Seiten, Leinen, € 159,–
Nach mehr als vierjähriger Verhandlung auf europäischer Ebene ist die Europäische DS-GVO am
4.5.2016 im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden
und trat gem deren Art 99 Abs 1 am 24.5.2016 in
Kraft. Anwendbar ist sie gem Art 99 Abs 2 ab dem
25.5.2018. Als Europäische Verordnung ist sie in Österreich (und den anderen Mitgliedstaaten der EU)
direkt anwendbar. Damit helfen auch bundesdeutsche Kommentierungen, die neue Rechtslage zu erhellen, wiewohl die DS-GVO zahlreiche sogenannte
„Öffnungsklauseln“ enthält, die es den nationalen
Gesetzgebern ermöglichen, in Einzelfragen oder Teilbereichen – wie etwa dem AN-Datenschutzrecht – eigenständige Regelungen zu treffen. Mittlerweile ist
am 29.6.2017 im Nationalrat das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 (ohne die Verfassungsbestimmungen der RV) zur Änderung des DSG 2000 durch das
neue „Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
(Datenschutzgesetz – DSG)“ (im Folgenden: DSG
2018) verabschiedet worden, das gem § 70 Abs 1 DSG
2018 mit Wirkung vom 25.5.2018 in Kraft treten wird
und wird dann dieses DSG 2018 anwendbar sein, das
die DS-GVO implementieren soll.

chen und generell eine vertiefte wissenschaftliche
Auseinandersetzung auch mit bereits erschienener
Literatur zur DS-GVO bietet.
Die Kommentierung der einzelnen Artikel der
DS-GVO ist nach folgendem Grundmuster aufgebaut:
Nach einer Übersicht, in der sich die wesentlichen
Inhalte der nachfolgenden Randziffer-Kommentierung finden, werden Vergleiche zu den Bestimmungen der Datenschutz-RL und der Entwurfsfassungen
der DS-GVO angestellt. Danach folgt die ausführliche
Kommentierung unter Einbeziehung der Erwägungsgründe. Die Verbindung mit den bisherigen Datenschutzbestimmungen in Deutschland (das BDSG)
und – wo angebracht – ein rechtlicher Ausblick
schließen die jeweilige Kommentierung der einzelnen Artikel ab.
Damit wird dem Leser eine übersichtliche Orientierung in diesem neuen Datenschutzregime eröffnet
und es wird – auch durch weitere Literaturhinweise
– eine wertvolle Hilfestellung bei der ersten rechtlichen Einordnung der neuen Bestimmungen geboten.
Ein ausführliches Stichwortverzeichnis rundet
das Werk ab.
Resümierend handelt es sich bei diesem Großkommentar um ein unentbehrliches Handwerkszeug
für Jeden, der vertieft mit Datenschutzrecht – auch
nur in Österreich – zu tun hat.
WOLFGANG GORICNIK

Da der sorgfältige Rechtsanwender sohin zukünftig einer Kommentierung sowohl der DS-GVO
als auch der jeweiligen nationalen Implementierung
bedarf, behalten (reine) Kommentierungen der DSGVO ihren Wert.
Die Herausgeber Prof. Dr. Jürgen Kühling, LL.M
der Universität Regensburg und Prof. Dr. Benedikt
Buchner, LL.M (UCLA) der Universität Bremen konnten für ihr Kommentarwerk ein 15-köpfiges AutorInnenteam aus Wissenschaft, Anwaltschaft und Verwaltung gewinnen, namentlich den auch österreichischen „Datenschützern“ bekannten Dr. Thilo Wei
chert des Netzwerks Datenschutzexpertise (ehedem
2004 bis 2015 Landesbeauftragter für Datenschutz in
Schleswig-Holstein).
Mit diesem AutorInnenteam wurde eine gleichermaßen praxisorientierte und wissenschaftliche
Kommentierung angestrebt, welches Vorhaben als
gelungen zu bezeichnen ist. Hervorzuheben ist auch
die Gründlichkeit der großformatigen Kommentierung, die sich auch nicht scheut, den Finger auf offene Wunden der DS-GVO zu legen, sprich, offen gebliebene Fragen von praktischer Relevanz anzuspre-
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Eliasz
Arbeitsrecht für Start-ups – Die Dos und Don’ts für
eine neue Generation von Unternehmen
Linde Verlag, Wien 2017
152 Seiten, kartoniert, € 24,90

Das vorliegende Handbuch „Arbeitsrecht für
Start-ups“ im Frage-Antwort-Konzept stellt ein für die
Praxis informatives und durchdachtes Nachschlagewerk für wichtige arbeitsrechtliche Problemstellungen im Zuge des Unternehmensaufbaus dar. Trotz
der komplexen Rechtsmaterie gelingt es der Autorin
in sachlich äußerst gut strukturierter Form, InteressentInnen die praxisrelevanten Fragen und Antworten näherzubringen. Vor allem wird nicht nur die
Theorie erläutert, sondern es sind gleichzeitig auch
Problemstellungen aus der Praxis samt Lösungsvorschlägen ausgearbeitet.
Der Aufbau des Werkes orientiert sich im Wesentlichen am Werdegang eines Start-up-Unterneh-
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mens, dh beginnend mit der Gründungsphase über
die Wachstumsphase, bis hin zur Übernahme durch
Mitbewerber. Besonders positiv hervorzuheben sind
die in jedem Kapitel zahlreich aufgelisteten Dos und
Don’ts sowie Beispiele und kostenlos abrufbare Formulierungsmuster. Das im Anhang befindliche Stichwortverzeichnis ist ebenfalls gut strukturiert und
umfassend ausgearbeitet.
Der obgenannte Frage-Antwort-Stil trägt einerseits zur vereinfachten Beantwortung von spezifischen Fragestellungen bei, andererseits wird aber das
flüssige Lesen von umfangreichen Kapiteln erschwert.
Aufgrund der knappen Ausführung einzelner
Themenfelder in den Kapiteln können diese oft nur
kurz angestreift bzw nur oberflächlich behandelt
werden. ZB wird bei der Erläuterung der Bestimmungen betreffend Urlaub nicht auf die Auswirkung auf
das Urlaubsguthaben bei der Umstellung von Vollzeitbeschäftigung auf Teilzeitbeschäftigung und umgekehrt eingegangen. Ebenso erwähnt die Autorin
im Abschnitt Betriebsübergang die (Solidar-)Haftung
von VeräußererIn und ErwerberIn dem/der AN gegenüber nicht. Bedauerlich ist auch, dass im vorliegenden Werk nicht auf Arbeitsverhältnisse mit (begünstigten) Behinderten eingegangen wird, obwohl
es sich hierbei um einen oft in der Arbeitswelt benachteiligten Personenkreis handelt.
Resümierend kann festgehalten werden, dass
das gegenständliche Buch jedenfalls als fundierter
Wegweiser für ArbeitsrechtseinsteigerInnen herangezogen werden kann, weshalb es in keinem
Start-up-Unternehmen fehlen sollte. Insb bei weniger
komplexen Problemaufrissen lässt sich mit diesem
Werk rasch eine fachkundige Antwort finden.
DAVID KOXEDER

Düwell/Schubert (Hrsg)
Mindestlohngesetz – Handkommentar
2. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2016
378 Seiten, gebunden, € 79,–
In Österreich haben sich Ende Juni 2017 die Sozialpartner im Rahmen einer Grundsatzvereinbarung
darauf verständigt, spätestens ab 2020 einen kollektiv
vertraglichen Mindestlohn von € 1500,– pro Monat
durchzusetzen. Wird von einer 40-Stunden-Woche
ausgegangen, führt der in Österreich angestrebte
Mindestmonatslohn immerhin zu einem Stundensatz
von € 8,67 (1500 : 173), wobei hier die üblichen Sonderzahlungen noch gar nicht berücksichtigt wären.
Maßgeblicher Hintergrund dieser Einigung war es,
die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns zu
verhindern. Vor gut zwei Jahren ist in Deutschland
mit 1.1.2015 hingegen solch ein gesetzlicher Mindestlohn für alle wirksam geworden; seit 1.1.2017 beträgt

er € 8,84 pro Stunde. Nicht zuletzt wegen der hervorragenden Wirtschaftsdaten ist der zunächst durchaus
umstrittene gesetzliche Mindestlohn in unserem
Nachbarland auch bereits – wie es die Professoren
Franz Josef Düwell und Jens M. Schubert im Vorwort
zum von ihnen nunmehr in zweiter Auflage herausgegebenen Handkommentar „Mindestlohngesetz“
(MiLoG) formulieren – „ein etablierter Teil des deutschen Arbeitsrechts geworden“.
Mit dem gleich gebliebenen Team namhafter Autoren und Autorinnen, die die beiden Herausgeber
unterstützen, wurde aber nicht nur die Kontinuität
der Kommentierung gewahrt; verschiedene Bereiche
wie die Nachunternehmerhaftung (§ 13), das Ehrenamt (§ 22) sowie insb die zum MiLoG erlassene Verordnung (§ 11) wurden verstärkt angesprochen.
Ebenso erfuhr die viel kritisierte Herausnahme jugendlicher Beschäftigter aus dem Mindestlohnregime vertiefte Behandlung im vorliegenden Kommentar (siehe Einleitung und § 22).
Das MiLoG ist – naturgemäß – mittlerweile auch
in der Rsp angekommen; Fälle der Umgehung des gesetzlichen Mindestlohns, Anrechnungsfragen, die
Vergütung von Nichtarbeits- und Bereitschaftszeiten
wurden Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen sowie von Diskussionen im Schrifttum und fanden im
neu aufgelegten Kommentar entsprechenden Niederschlag (siehe nur die Erl zu §§ 3, 20). Zur Frage der
Anrechnung von verschiedenen Entgeltbestandteilen
auf den gesetzlichen Mindestlohn sowie Vergütung
der Bereitschaftszeiten liegen sogar schon Entscheidungen des BAG vor (5 AZR 135/16, siehe § 1 Erl 58 ff,
bzw 5 AZR 716/15, siehe Erl 35 der Einleitung).
Spannend ist aus Sicht der Rezensentin freilich
noch ein anderes Thema, nämlich die Anwendung
der deutschen Mindestlohnvorschriften auf jene AG
mit Sitz im Ausland, die iSd § 20 MiLoG ihre AN in
Deutschland beschäftigen, sowie die Rezeption der
diesbezüglichen ausländischen Rsp. Dies schließt
auch die österreichische Judikatur mit ein. So verneinte der OGH hinsichtlich eines Chauffeurs, der regelmäßig Fahrgäste von Salzburg zum Münchner
Flughafen und zurückgebracht hatte, die Anwendung
des deutschen Mindestlohns schlichtweg (OGH
26.11.2016, 9 ObA 53/16h). Der Gerichtshof berief
sich dabei vornehmlich auf Art 9 Abs 3 der Rom I-VO,
wonach ausländischen Eingriffsnormen (in diesem
Fall: den deutschen Mindestlohnbestimmungen) Wirkung verliehen werden „kann“, aber offenbar nicht
„muss“. Ob die ausländischen Normen zur Anwendung kommen, hängt demnach vom Ergebnis der Abwägung zwischen den Folgen der Anwendung dieser
Bestimmungen und jenen ihrer Nicht-Anwendung ab.
Da bloß kurzfristige Beschäftigungen in Deutschland
keine negativen Auswirkungen auf das deutsche Sozialversicherungssystem hätten und überdies die Entgeltdifferenz von € 0,38 pro Stunde zwischen dem
deutschen und dem österreichischen Mindestlohn für
den OGH nicht unangemessen sei, andererseits durch
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die Anwendung der deutschen Vorschriften jegliche
Spontanarbeit in Deutschland von Österreich aus verhindert wäre, entschied sich der OGH gegen die Anwendung des MiLoG.
Eine Auseinandersetzung mit dieser brisanten
Rsp zu Sozialdumping durch österreichische Löhne
ist – datumsbedingt – erst mit der nächsten Auflage
zu erwarten. Zu all den sonst angesprochenen Fragen
werden die RechtsanwenderInnen aber bereits in der
vorliegenden zweiten Auflage des Handkommentars
zufriedenstellende Antworten finden.
NORA MELZER-AZODANLOO

Sonntag (Hrsg)
GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz
– Jahreskommentar
6. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017
1128 Seiten, kartoniert, € 130,–

In der sechsten Auflage des unter der Herausgeberschaft von Martin Sonntag 2017 erschienenen
Praktikerkommentars zum GSVG werden ua Anpassungen durch die Novelle BGBl I 2016/53 an das Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG) und die Neuregelungen des Kinderbetreuungsgeldes sowie Anpassungen durch das VereinbarungsumsetzungsG, BGBl I
2017/26, berücksichtigt. Ebenfalls eingearbeitet wurde das Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2016
(SVÄG), BGBl I 2017/29, das eine Reduktion des Pensionsversicherungsbeitrags bei späterem Pensionsantritt, einen besonderen Ausgleichszulagenrichtsatz
bei längerem Versicherungsverlauf und Änderungen
bei der Mindestversicherungszeit und beim freiwilligen Pensionssplitting nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz (APG) mit sich brachte. Die Novelle BGBl I
2017/33 über Einmalzahlungen für PensionistInnen
wurde ebenfalls erwähnt.
Die AutorInnen des Praktikerkommentars haben
sich gegenüber der dritten, vierten und fünften Auflage nicht verändert. Zum Teil handelt es sich um
Richter des OLG Wien sowie um Mitarbeiter des
Hauptverbandes der Österreichischen Sozialversicherungsträger, vertreten ist aber auch ein Mitarbeiter
der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse.
Die AutorInnen stammen auch aus dem Wirtschaftsbereich, wobei es sich um VertreterInnen der Wirtschaftskammer bzw der Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft handelt.
Beibehalten wurde auch die gelungene Darstellung der Parallelbestimmungen ASVG – GSVG. Diese
Übersicht soll nach Souhrada dazu beitragen, vergleichbare Regelungen aufzuzeigen. Positiv angemerkt wird, dass in der sechsten Auflage zu § 85
Rz 49 die Ausführungen betreffend die RL über die
Ausübung der Patientenrechte erweitert wurden, so-
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dass nunmehr auch angeführt wird, dass mit BGBl I
2014/32 (EU-Patientenmobilitätsgesetz [EU-PMG]) die
nationale Umsetzung der RL 2011/24/EU in § 7b SVEG erfolgte. Bezüglich der Ausführungen zur Judikatur des EuGH wird aber festgehalten, dass weiterhin
nicht alle relevanten Judikate umfasst sind. Zu denken ist an die Rs Watts, Kommission/Frankreich oder
Petru.
Zu begrüßen sind die Vergleiche, die zum ASVG
angestellt werden, zB wird zu § 96a GSVG ausgeführt, dass diese Bestimmung gleichartig zu § 150a
ASVG ist. Als weiteres Beispiel kann § 97 GSVG angeführt werden. Im Rahmen der Ausführungen zu dieser Norm werden die verschiedenen Kategorien von
Krankanstalten erklärt. Dabei werden jeweils die
entsprechenden Bestimmungen des ASVG und des
GSVG angeführt (zB Landesgesundheitsfonds-Krankenanstalten § 148 ASVG/§ 97 GSVG oder weitere
Vertragskrankenanstalten § 149/§ 98 GSVG oder
Nicht-Vertragskrankenanstalten (§ 150/§ 98a GSVG).
Bezüglich der Judikatur zu § 99 GSVG (medizinische
Hauskrankenpflege) wird auf die zu § 151 ASVG ergangene Judikatur verwiesen, da die Regelungen
weitgehend deckungsgleich sind. Zu § 80a (Organspende) wird auf die gleichartige Regelung des § 120a
ASVG verwiesen.
Nachdem das Ausgleichszulagenrecht weitgehend den Bestimmungen im ASVG entspricht, wird
darauf hingewiesen, dass die Kommentierung zu diesen Bestimmungen jener zu den Regelungen im
ASVG folgt, insb in Hinblick auf die Rsp. Zu § 150
wird bereits auf den neuen erhöhten Richtsatz von
€ 1.000,– für Personen, die mindestens 30 Jahre einer
Erwerbstätigkeit aufweisen, hingewiesen.
In formaler Hinsicht wird angemerkt, dass bei
Paragraphen, die über mehrere Seiten erläutert werden, zunächst nach dem Gesetzestext eine Übersicht geboten wird, sodass die entsprechenden Kapitel mit den jeweiligen Randzahlen leicht zu finden
sind.
Zusammenfassend wird festgehalten, dass es
sich bei dem gegenständlichen Kommentar um ein
aktuelles und gelungenes Nachschlagewerk für die
Praxis handelt, das einen guten Überblick über die
aktuelle Judikatur und Literatur zum GSVG bietet.
STEPHANIE PRINZINGER

Dittrich/Tades/Mayr
ArbR – Österreichisches, europäisches und
internationales Arbeitsrecht
1.–167. ErgLfg, Manz Verlag, Wien 2017
Loseblattwerk in 6 Mappen, 9.148 Seiten, € 338,–
Die österreichischen Arbeiterkammern haben
aus dem Kreis ihrer Juristinnen und Juristen viele be-
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deutende Arbeitsrechtswissenschaftler hervorgebracht. Dass auf diese Art und Weise gesetzliche Interessenvertretungen die Arbeit der Wissenschaft
aktiv fördern und unterstützen, ist – angesichts eines
falsch verstandenen Spardrucks, den sich Institutionen wie eigene Fesseln selbst auferlegen könnten –
gar nicht selbstverständlich.
Bereits seit vielen Jahren ist Klaus Mayr ein bedeutender Autor, der im Dienststand der Arbeiterkammer Oberösterreich stehend publiziert. Es ist
auch für die Institution, für die er seit vielen Jahren
arbeitet, eine Auszeichnung, dass der führende unabhängige Fachverlag Manz gerade ihn zum Bearbeiter
des alteingesessenen alten „Dittrich/Tades“ bestellt
hat und ihn damit mit der Fortführung eines der zentralen Werke der österreichischen Arbeitsrechtsliteratur betraut hat.
„Mayr, Arbeitsrecht“ ist ein für mich sehr wichtiges Werk, weil es praktisch alle relevanten arbeitsrechtlichen Rechtsvorschriften erfasst und geordnet
die maßgeblichen Quellen, vor allem aus der Judikatur, den einzelnen Paragraphen bzw Artikeln zuordnet und systematisiert. Es handelt sich um eine wichtige Hilfe für Rechtsanwender, die es neben den üblichen Datenbanken gerade sehr schätzen, wenn der
aktuelle Stand zu den einzelnen Normen verlässlich
dargestellt und dokumentiert wird. Gerade die systematisierte Darstellung ist der große Fortschritt gegenüber den üblichen „Massentreffern“ in den am
Markt befindlichen Datenbanken. Ich nütze das hier
zu besprechende Werk häufig und vielfältig. Seinen
besonderen Wert erkennt man, wenn es um kommentarmäßig dünn aufgearbeitete Normen, wie zB
das VBG 1948 oder aber auch die Staatsverträge der
ILO, geht. Das Werk hat aber auch seinen wichtigen
Platz für Recherchen in ganz gängige Normen (wie
etwa den § 105 ArbVG), die zwar vielfach auch aktuell kommentiert sind, bei denen aber für Rechtsanwender in der Praxis gelegentlich vorrangig „nur“ ein
Blick auf eine geordnete und verlässliche Judikatur
übersicht nötig ist, ohne dass dieser Blick durch ein
längst unübersichtlich gewordenes Schrifttum verstellt wird.
Das alt eingesessene Werk ist beim neuen Bearbeiter in guten Händen, Qualität und Kontinuität
sind zweifelsohne sichergestellt.
Ich bin dem Verlag sehr dankbar, dass er unbeirrt an diesem Produkt festhält, weil ich fest davon
überzeugt bin, dass es fachlich versierten Rechtsanwendern einen echten Mehrwert bietet, den moderne
Datenbanken nicht leisten können. Übrigens: Bekanntlich kommt auch „Mayr, Arbeitsrecht“ ohne diese neuen Medien nicht aus. Das Werk ist auch in der
RDB verfügbar, womit eine ideale Kombination neuer Medien und dem gedruckten Werk hergestellt
wird.
REINHARD RESCH

Pirker
Ausgewählte betriebsverfassungsrechtliche
Aspekte der Arbeitskräfteüberlassung
Verlag des ÖGB, Wien 2017
340 Seiten, kartoniert, € 36,–
Das auf einer Dissertation (Universität Wien) basierende Buch löst das Versprechen seines Titels ein;
es beschäftigt sich mit ausgewählten Problembereichen des Zusammenspiels von Betriebsverfassungsrecht und Arbeitskräfteüberlassung. Etwas willkürlich erscheint dabei die Auswahl der aufgegriffenen
Rechtsfragen:
– Betriebszugehörigkeit (AN-Eigenschaft)
überlassener Arbeitskräfte im Beschäftiger
betrieb;
– Berücksichtigung bei Schwellenwerten;
– Wahlrecht zum BR;
– Anwendbarkeit des kollektiven Versetzungs
schutzes;
– Betriebsratsumlage;
– Gleichbehandlung bei Entgelt, Arbeitszeit und
Urlaub;
– gleichberechtigter Zugang zu Wohlfahrtseinrichtungen und -maßnahmen.
Im Anschluss an einen Grundlagen-Teil zum Wesen der Arbeitskräfteüberlassung werden Fragen der
Zugehörigkeit zum Überlasser- und Beschäftigerbetrieb sowie zur Berücksichtigung bei diversen
Schwellwerten der Betriebsverfassung erörtert. Hier
bewegt sich die Autorin zumeist im Rahmen der herrschenden Lehre und auch der aktuellen Judikatur.
Einzig ihre (zu) sehr am Gesetzeswortlaut (§ 36 Abs 1
ArbVG) orientierte These von der Zugehörigkeit zur
Beschäftigerbetriebsbelegschaft „ab dem ersten Tag
der Überlassung“ weicht davon ab. Diese Hypothese
kann nur wenig überzeugen, lässt sie doch den Regelungszusammenhang und die Systematik des betrieblichen Organisations- und Betriebsratswahlrechts außer Acht: Viel Schindluder könnte mit einer vor der
Betriebsratswahl kurzfristig in den Betrieb „geschleusten“ Gruppe von Leih-AN getrieben werden
(vgl Leitsmüller/Schindler/Schneller, Herausforderungen für die betriebliche Mitbestimmung, DRdA 2014,
488 [495]).
Ein gewichtiger Teil der Arbeit setzt sich mit der
Umsetzung der Leiharbeits-RL in das AÜG auseinander. Vor allem die „sonstigen verbindlichen Bestimmungen allgemeiner Art“ beim Entgelt (§ 10 Abs 1
AÜG), haben sich in den Jahren seit Umsetzung der
RL zu jener Kampfzone der wissenschaftlichen Literatur entwickelt, die Susanne Elisabeth Pirker nun
detailreich untersucht. Im Zuge einer historischen
Analyse werden von der Autorin sogar die Stellungnahmen diverser Interessenvertretungen im Rahmen
des Begutachtungsverfahrens zur AÜG-Novelle 2012
analysiert; ein historisch-interpretatorischer Fleiß,
der nur selten anzutreffen ist.
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Der letzte Teil des Buchs widmet sich dem
gleichberechtigten Zugang zu Wohlfahrtseinrichtungen und -maßnahmen des Beschäftigers. Pirker plädiert hier, wie schon beim Entgelt aufgrund „sonstiger verbindlicher Bestimmungen“, für ein weites Begriffsverständnis.
Insgesamt ist zu bedauern, dass das Werk in seiner Struktur und seinem Format (sämtliche 1175 Fußnoten werden in voller Länge wiedergegeben …)
nicht von der Doktorarbeit zum Fachbuch weiter entwickelt wurde. Lesbar ist es daher wohl nur für SpezialistInnen, die mit der Materie, ihren offenen
Rechtsfragen und den häufigsten Konfliktlinien gut
vertraut sind.
HANNES SCHNELLER

Trinko
Alles Wissenswerte rund um die Lehrlings
ausbildung
Verlag des ÖGB, Wien 2017
276 Seiten, kartoniert, € 29,90

Der Ratgeber richtet sich an Lehrlinge, Eltern,
LehrerInnen, AusbilderInnen, Betriebs- und Jugendvertrauensratsmitglieder. Das Buch bietet einen sehr
guten und umfassenden Überblick über die recht
lichen Rahmenbedingungen von Lehrverhält
nissen
und stellt ein leicht verständliches und praxisorientiertes Nachschlagewerk dar. Durch die Zusammenfassungen am Anfang der Kapitel wird kurz das Wesentliche zusammengefasst, wodurch man sich einen
sehr guten ersten Einblick verschaffen kann.
Nicht nur auf die gängigsten Rechtsgrundlagen
wird eingegangen. Ebenso behandelt wird beispielsweise die Lehrlingsausbildung von Jugendlichen
ohne österreichische Staatsbürgerschaft und von
AsylwerberInnen. Auch wird auf die unterschiedlichen Arten der Lehrberufe, die praktisch äußerst relevanten Ausbildungsvorschriften und Berufsbilder,
die Doppellehre, die Lehre mit Matura, die Lehrausbildung für benachteiligte Personen mit persönlichen
Vermittlungshindernissen und die überbetriebliche
Lehrlingsausbildung eingegangen.
Neben vielen praktischen Beispielen zu besonders häufigen Fragen, wie zur Arbeitszeit, zur Berufsschule, zur vorzeitigen Auflösung von Lehrverhältnissen und zur Lehrabschlussprüfung, werden auch die
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen angeführt. Die wichtigsten Normen des Berufsausbildungsgesetzes und des Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen werden
am Ende des Ratgebers zusammengefasst abgedruckt. Zudem gibt es viele praktische Verweise, wie
beispielsweise Links zur Liste der Lehrberufe und zu
den Kollektivverträgen.
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Eine Übersichtsauflistung von Kontaktmöglichkeiten zu den unterschiedlichen Ansprechpartnern
im Laufe eines Lehrverhältnisses, wie insb zu den
Fachgewerkschaften, den Arbeiterkammern, den
Lehrlingsstellen, dem Lehrlingscoaching und dem Arbeitsmarktservice, wäre für eine Folgeauflage jedoch
wünschenswert.
MARKUS SCHÜLLER

Sonntag/Schober/Konezny
KBGG – Kinderbetreuungsgeldgesetz und
Familienzeitbonusgesetz – Kommentar
2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017
200 Seiten, kartoniert, € 54,–

Dieser Praktikerkommentar bietet mit seiner
zweiten Auflage in bewährter Weise auf 170 Seiten
eine Kommentierung des Kinderbetreuungsgeldgesetzes (KBGG) für die Rechtslage ab 1.3.2017 mit dessen aktuellen tiefgreifenden Änderungen aufgrund
BGBl I 2016/53 (vor allem das pauschale Kinderbetreuungsgeld als Konto und der Partnerschaftsbonus)
und des neuen Familienzeitbonusgesetzes (FamZeitbG) als neue finanzielle Leistung während des
„Papamonats“.
Wie bereits letztes Jahr in der ersten Auflage
kommentiert das bewährte Autorenteam Martin
Sonntag (Richter), Walter Schober (Richter) und Gerd
Konezny (ua Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater) für das Zielpublikum wie RichterInnen, RechtsanwältInnen, WirtschaftstreuhänderInnen und SteuerberaterInnen sowie MitarbeiterInnen
der Sozialversicherungen und der Interessenvertretungen. Die §§ 8 bis 8b und 24a Abs 3 KBGG bearbeitete Kozeny, Schober widmete sich den §§ 3a bis 7
sowie den §§ 9 bis 15 KBGG und Sonntag den §§ 1 bis
3, §§ 24 bis 24a Abs 2, §§ 24a Abs 4 bis 45 KBGG wie
auch dem Familienzeitbonusgesetz (§§ 1 bis 9 FamZeitbG).
Zuerst erfolgt die Kommentierung des KBGG,
dann des FamZeitbG (ab S 149), wobei dort Verweise
auf entsprechende Bestimmungen des KBGG und deren Kommentierung vorhanden sind. Praktischerweise ist im Anhang wieder die Mutter-Kind-Pass-Verordnung 2002 (MuKiPassV) abgedruckt (ab S 171),
womit für den/die LeserIn alles zu diesem Thema
Relevante handlich kompakt zusammengefasst ist.
Innerhalb der Kommentierung eines Paragraphen bietet die Gliederungsübersicht mit Untertiteln
und Angabe der Randziffern bei umfangreicher Kommentierung eine Möglichkeit, zur gewünschten Erläuterung zu gelangen. Querverweise auf relevante
weitere gesetzliche Bestimmungen und deren Kommentierung bieten dem/der LeserIn einen umfassenden rechtlichen Überblick.
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Berücksichtigt werden Änderungen durch den
Gesetzgeber aufgrund von OGH-Entscheidungen, die
auch zum Teil kritisch betrachtet werden (zB § 2
Rz 62, 62a und 62b).

lich dargestellt wird. Der abschließende vierte Teil
des Leitfadens beschäftigt sich mit den für alle Arten
der Arbeitskräfteüberlassung geltenden Administrativ- und Strafbestimmungen.

Äußerst zweckmäßig ist, dass aus den Gesetzesmaterialien (zB § 2 Rz 85 und 90) und der Judi
katur zitiert bzw auf diese hingewiesen wird sowie
auch Aussagen aus relevanter Literatur angeführt
sind (zB § 5 Rz 3a aE; § 5c Rz 2 und 3 zur Härtefallverlängerung; § 3a Rz 3). Potentielle redaktionelle
Versehen im Rahmen der Gesetzgebung zur letzten
Novelle werden angeführt und gegebenenfalls auch
Bestimmungen kritisch hinterfragt (zB § 3a Rz 3 –
Wegfall des Mehrlingszuschlags bei Geburt eines
weiteren Kindes).

Wie schon die Vorauflagen richtet sich auch die
dritte Auflage des Leitfadens in erster Linie an Personen, die rechtsberatend tätig sind. Aus diesem Grund
zeichnet sich das Werk zum einen durch seine kompakte und dadurch schnell zu erfassende Darstellung
der wesentlichen Inhalte aus. Zum anderen wurde
auch in der dritten Auflage ein Augenmerk auf die
Verarbeitung von zahlreichen aktuellen Entscheidungen zum Thema Arbeitskräfteüberlassung gelegt.
Deshalb ist das Werk auch für all jene zu empfehlen,
die sich einen ersten Überblick über die Materie Arbeitskräfteüberlassung verschaffen wollen. Für eine
darauffolgende Vertiefung der Materie äußerst dienlich ist der ausführliche Fußnotenapparat, der die jeweils relevanten Lehrbücher, Monographien und
Kommentare ausweist.

Kurz zusammengefasst ist dieser Kommentar für
die Praxis hervorragend geeignet, rasch Antworten
auf konkrete Fragestellungen zu finden, und daher
für jede/n PraktikerIn in diesem Rechtsgebiet sehr
empfehlenswert.

VERENA VINZENZ
MANUELA STADLER

Tomandl
Arbeitskräfteüberlassung – Leitfaden
3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2017
XII, 238 Seiten, broschiert, € 44,–

Der Bereich der Arbeitskräfteüberlassung ist
speziell in den letzten Jahren immer wieder gesetzlichen Änderungen unterworfen gewesen – so wurden
erst Anfang 2017 einige Bestimmungen aus Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) und Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) in das neu erlassene Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz
(LSD-BG) überführt und aktualisiert. Genug Gründe
also, die eine Neuauflage des Werkes notwendig erscheinen lassen.
Der Aufbau des „Leitfadens“ hat sich seit der ersten Auflage nicht wesentlich verändert und setzt weiterhin auf eine inhaltliche Orientierung an der Gliederung des AÜG. Beibehalten wurde daher die Untergliederung in vier Abschnitte: Im ersten Teil werden die grundlegenden Begriffe sowie die wesentlichen Aspekte der Arbeitskräfteüberlassung definiert
und erläutert. Der zweite und dritte Abschnitt des
Buches ist den verschiedenen Arten der Arbeitskräfteüberlassung (also zum einen der privilegierten,
also bloß gelegentlichen und vorübergehenden und
zum anderen der gewerblich reglementierten Arbeitskräfteüberlassung) und deren spezifischen Inhalten
und Regelungen gewidmet. Gerade für in der Rechtsberatung tätige Personen wird hier der direkte Vergleich der Rechtslage von Entsendungen und Arbeitskräfteüberlassungen vor bzw nach 2017 von besonderem Interesse sein, die kompakt und gut verständ-

Heider/Schneeberger
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
7. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017
944 Seiten, gebunden, € 78,–

Druckfrisch in siebter Auflage liegt der Kommentar zum ASchG (BGBl 1994/450 idgF, nämlich
BGBl I 2016/72) von Alexander Heider und Karl
Schneeberger vor. Bei den beiden handelt es sich um
Abteilungsleiter der Arbeiterkammer, beim erstgenannten der AK Wien, beim zweitgenannten der AK
Steiermark. Mit ihrem umfangreichen, bereits in siebter Auflage erschienenen (seit der Vorauflage um fast
300 Seiten angewachsenen!) Kommentar zum ASchG
bieten sie nach einer zirka 80-seitigen Einleitung (unter Verweis auf die Wichtigkeit der Prävention und
die Zusammenhänge zwischen AN-Schutz und Unfall- sowie Krankenstandshäufigkeit; der AN-Schutz
liegt daher im wohlverstandenen Interesse sowohl
der AN wie auch des AG, vgl 32 ff) die erwartete
Kommentierung des ASchG. Diese nimmt den Hauptteil des Werkes (S 83–604) ein. Aber auch der dritte
Teil betreffend die Anhänge (S 605–912) vermag Einiges zu bieten. So umfasst dieser etwa die Verordnung
des BM für Arbeit und Soziales über die Sicherheitsvertrauenspersonen (S 616 ff), die Verordnung über
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente
(S 632 ff) sowie ausgewählte Erlässe zum ASchG.
Dies stellt einen nicht unerheblichen Mehrwert für
die Praxis dar. Es findet sich der Erlass betreffend die
Berechnung von Schlüsselzahlen, der Erlass betreffend Präventivfachkräfte und Sicherheitsvertrauenspersonen und damit in Zusammenhang stehende Unvereinbarkeiten, der Erlass betreffend Informationen
über die Bestellung von verantwortlichen Beauftrag-
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ten, der Erlass betreffend freie DN gem § 4 Abs 4
ASVG (S 710 ff), der Erlass betreffend Lärm im Einzelhandel, diverse Erlässe betreffend NichtraucherInnenschutz (S 732 ff), zumal im Zusammenhang mit
dem Schutz werdender Mütter in der Gastronomie,
den Erlass betreffend das OGH-Erk zur Kostentragung für Sehhilfen bei Bildschirmarbeit (S 778 ff)
sowie die RL über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der AN bei der Arbeit (89/391/
EWG des Rates vom 12.6.1989, S 846 ff), das Arbeitsinspektionsgesetz 1993. Auf S 899 ff werden zudem
Kontaktdaten wichtiger Einrichtungen betreffend
den AN-Schutz geboten, nämlich der Arbeitsinspektion, der Unfallversicherungsträger, der Arbeiterkammern und Gewerkschaften.
Im Kommentar selbst wird jeweils angeführt,
welcher Autor die Bearbeitung übernommen hat. So
stammt etwa die gesamte Einleitung von Heider,

ebenso die allgemeinen Erläuterungen, während
Schneeberger den Hauptteil der Gesetzeskommentierungen übernommen hat. Die Kommentierungen
selbst erfolgten kurz und prägnant. Auf einen Fuß
notenapparat wurde verzichtet, die Rsp und Literaturnachweise finden sich im Text ebenso wie wich
tige Hinweise auf Gesetzesmaterialien. Dankenswerterweise wurde neben dem physischen Buch auch
die ebook-Version zur Verfügung gestellt, samt der
Zugänglichmachung der Online-Datenbank. Beide
Autoren haben mit diesem Werk eine gute Ergänzung
der arbeitsrechtlichen Bibliothek geboten und mit
der Zurverfügungstellung des ebooks auch die Möglichkeit eröffnet, dieses auf dem eigenen Handy
(Smartphone) und/oder Tablet zu Besprechungen,
Gerichtsverhandlungen oder anderen beruflichen
Einsatzterminen mitzunehmen, als gut konsultierbare Quelle in Fragen des AN-Schutzes.
HELMUT ZIEHENSACK

www.oegbverlag.at

Krankenstand und Wiedereingliederung
Univ.-Prof. Dr. Christoph Kietaibl/Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch
Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht
6. neu bearbeitete Auflage 2017 / ca. 80 Seiten / EUR ca. 24,90
ISBN 978-3-99046-290-4
Das Erhalten leistungsfähiger und motivierter Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt ist ein
gesamtgesellschaftliches Anliegen. Gerade an der zeitlichen Schnittstelle zwischen längeren Krankenständen und einer Wiedereingliederung in das Erwerbsleben kommt es
zu einem sehr sensiblen Übergang, dessen erfolgreicher Prozess wesentlich darüber
entscheidet, ob es gelingt, die Arbeitskraft wieder dauerhaft ins Erwerbsleben zu integrieren. Der Gesetzgeber hat mit der Wiedereingliederungsteilzeit einen beachtlichen Schritt
zur Verbesserung dieses Prozesses getan. Der vorliegende Band untersucht einerseits
die neue Wiedereingliederungsteilzeit samt den dazu gehörigen Sozialleistungen, andererseits werden aber auch zwei zentrale arbeitsrechtliche Themen im Zusammenhang
mit Krankenstand aufgearbeitet, nämlich das Thema der Verhaltenspflichten und Verhaltensobliegenheiten der Arbeitskraft im Krankenstand einerseits und das Thema einer –
allenfalls auch durchaus als Übergang verstandenen – Beschäftigung im Krankenstand
andererseits.

Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Fachbuchhandlung
T +43 1 405 49 98-132 | F +43 1 405 49 98-136
Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags
1010 Wien, Rathausstraße 21
www.arbeit-recht-soziales.at | kontakt@arbeit-recht-soziales.at
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BÜCHEREINGANG
Straube/Rasche
Arbeitsrechtliche Korruptionsbekämpfung
C.H. Beck Verlag, München 2017
XVIII, 158 Seiten, kartoniert, € 49,–
Forgó/Helfrich/Schneider
Betrieblicher Datenschutz – Rechtshandbuch
2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017
LX, 1331 Seiten, Leinen, € 209,–
Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann (Hrsg)
Kommentar zum Sozialrecht
5. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017
XXXVII, 3337 Seiten, Leinen, € 239,–
Weiss/Lust
GuKG – Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

Wiesinger
Kollektivverträge der Bauwirtschaft –
Kurzkommentar
5. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017
464 Seiten, € 68,–
Thienemann
Der Umgehungsbegriff im Arbeitsrecht
unter besonderer Berücksichtigung einzelner
Umgehungsmodelle im Zusammenhang
mit § 613a BGB
Duncker & Humblot Verlag, Wien 2017
325 Seiten, € 89,90
Kreikebohm
SGB VI – Sozialgesetzbuch Gesetzliche Renten
versicherung – Kommentar

8. Auflage, Manz Verlag, Wien 2017
XXIV, 488 Seiten, broschiert, € 48,–

5. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017
XXXIII, 1557 Seiten, Leinen, € 179,–

Schubert
Arbeitsvölkerrecht

Riechert/Nimmerjahn
Mindestlohngesetz

Erich Schmidt Verlag, Berlin 2017
300 Seiten, € 38,–

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017
XXVIII, 498 Seiten, Leinen, € 75,–

Fischer
Die Wiederholungskündigung

Schaub
Arbeitsrechts-Handbuch

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

17. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017
LXXXV, 3057 Seiten, gebunden, € 129,–

Monsch
Bring Your Own Device (BYOD) – Rechtsfragen
der dienstlichen Nutzung arbeitnehmereigener
mobiler Endgeräte im Unternehmen

Schaub
Arbeitsrechtliches Formular- und Verfahrens
handbuch

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017
193 Seiten, € 74,90

12. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017
XXVI, 1005 Seiten, gebunden, € 99,–

Habermann
Zum Schicksal allgemeiner Arbeitsbedingungen

Kramer
IT-Arbeitsrecht

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017
387 Seiten, € 109,90

C.H. Beck Verlag, München 2017
XXXVIII, 456 Seiten, Leinen, € 89,–

Düwell/Beyer
Das neue Recht für behinderte Beschäftigte

Tutschek
Irrtums- und Listanfechtung im Arbeitsrecht

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017
189 Seiten, broschiert, € 38,–

Manz Verlag, Wien 2017
XVIII, 126 Seiten, broschiert, € 38,–
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Schindler
Arbeitskräfteüberlassungs-KV 2017
3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017
424 Seiten, kartoniert, € 29,90
Mesch/Brait (Hrsg)
Der Wandel des industriepolitischen Leitbilds
der Arbeiterbewegung
Verlag des ÖGB, Wien 2017
136 Seiten, kartoniert, € 19,90

Schrank/Schrank/Lindmayr
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz –
Kommentar
LexisNexis Verlag, Wien 2017
848 Seiten, € 135,–
Flecker
Arbeit und Beschäftigung – Eine soziologische
Einführung
Facultas Verlag, Wien 2017
266 Seiten, € 23,70

Heißl
Persönlichkeitseingriffe im Internet –
Handbuch

Bell/Fuchs
Betriebsvereinbarungen – Antworten für die Praxis

Verlag Österreich, Wien 2017
108 Seiten, broschiert, € 29,–

Vahlen Verlag, München 2017
64 Seiten, € 16,90

Jabornegg/Resch/Födermayr
Arbeitsrecht – Rechtstaschenbuch

Kühne/Meyer
Betriebsratswahl – Antworten für die Praxis

6. Auflage, Manz Verlag, Wien 2017
XXXII, 436 Seiten, broschiert, € 49,80

2. Auflage, Vahlen Verlag, München 2017
96 Seiten, € 19,80

Resch
Sozialrecht – Rechtstaschenbuch

Löser
Kommunikation zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber

7. Auflage, Manz Verlag, Wien 2017
XXII, 216 Seiten, broschiert, € 36,–
Pichlmayer
Unternehmensstrafbarkeit beim Arbeitsunfall
LexisNexis Verlag, Wien 2017
160 Seiten, broschiert, € 38,–
Gärtner/Klein/Lutz
Arbeitszeitmodelle – Handbuch zur Arbeitszeit
gestaltung
4. Auflage, LexisNexis Verlag, Wien 2017
284 Seiten, broschiert, € 55,–

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017
410 Seiten, broschiert, € 99,–
Grobys/Panzer-Heemeier (Hrsg)
StichwortKommentar Arbeitsrecht
3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2017
2.272 Seiten, gebunden, € 138,–, mit Online-Zugang
Butzer/Hollo
Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer
signifikanten Erhöhung des Bundeszuschusses an
die Gesetzliche Rentenversicherung
Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017
121 Seiten, € 49,90
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❱❱ ANKÜNDIGUNG
53. Wissenschaftliche Tagung der
Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht
und Sozialrecht
Zell am See 5. und 6. April 2018
Donnerstag, 5. April 2018 – 8.45 Uhr




Behinderung und Arbeitsrecht
Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Susanne Auer-Mayer (Universität Salzburg)
Wiedereingliederungsteilzeit
Assoz.-Prof. PD Mag. Dr. Andreas Mair (Universität Innsbruck)

Diskussion – Pause


Datenschutz und Arbeitsrecht – Was ändert sich durch die Datenschutz-Grundverordnung?
ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Brodil (Universität Wien)

Diskussion – Ende ca 13.00 Uhr


Seminar: 17:30 Uhr
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz
Univ.-Ass.in MMag.a Dr.in Birgit Schrattbauer (Universität Salzburg)

Freitag, 6. April 2018 – 09:00 Uhr


Selbständig oder unselbständig: Neuregelung der Zuordnung von Sozialversicherten
Univ.-Prof. Dr. Benjamin Kneihs (Universität Salzburg)

Statements von:
Dr. Thomas Neumann (BDO Austria GmbH, Wien)
Dir.-Stv. Dr. Gerhard Mayr (Gebietskrankenkasse OÖ)
Diskussion – Pause


Sozialversicherung und Auslandsbezug: positive und negative Entwicklungen
ao. Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Beatrix Karl (Universität Graz)

Diskussion – Ende ca 13.00 Uhr


Nachwuchsforum:
Mittwoch, 4. April 2018 – 15.00 bis 16.30 Uhr
– gesonderte Anmeldung erforderlich –
Infos unter: http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com

Ferry Porsche Congress Center
5700 Zell am See, Brucker Bundesstraße 1a
Teilnahmegebühr: 65 EUR (an: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht,
IBAN: AT261500000771005501, BIC: OBKLAT2L)
Anmeldungen und Anfragen richten Sie bitte an Frau Astrid Bönisch-Weilguny
Tel.: 0043/732/2468-7470, E-Mail: astrid.boenisch@jku.at
Postanschrift: p.A. Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstr. 69, 4040 Linz
Das Tourismusbüro der Stadt Zell am See (e‑mail: welcome@zellamsee-kaprun.com/
www.zellamsee-kaprun.com) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.

Österreichische Post AG Zul.-Nr. GZ 02Z034662 M – Erscheinungsort Wien – VERLAGSPOSTAMT 1040 WIEN

www.oegbverlag.at

Festschrift. Zwanzig Jahre ISA
Insolvenzschutzverband für ArbeitnehmerInnen
Karin Ristic (Hrsg.)
Varia
2017 / 136 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-321-5
1997 wurde der ISA als gemeinsamer Verein von Arbeiterkammern und
Gewerkschaft gegründet. Seitdem hat der ISA mehr als 450.000 ArbeitnehmerInnen bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche in der Insolvenz unterstützt. Die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen bei Insolvenz bleibt aber
nicht auf die bloße Abwicklung und Vertretung im Einzelfall beschränkt. Der
ISA hat auch immer die Gestaltung der Rechtsgrundlagen im Hinblick auf
das rechtliche und faktische Umfeld an dieser Schnittstelle von Arbeitsrecht,
Insolvenzentgeltsicherung und Insolvenzrecht vor Augen.
Diese Festschrift zum 20-jährigen Bestehen des ISA enthält Beiträge, in
denen verschiedene Autoren die praktische Arbeit der Insolvenzabwicklung
mit fachlicher Expertise verbinden.
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www.arbeit-recht-soziales.at | kontakt@arbeit-recht-soziales.at

ISSN 1028-4648

